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Wer wir sind

Die Zeitungsinitiative Irrtu(r)m ist ein seit 1988 bestehendes professionell 
begleitetes Forum für Menschen mit psychischer Erkrankung. Ausserhalb 
eines institutionellen Rahmens ermöglicht der Irrtu(r)m den Betroffenen ihre 
Erfahrungen schriftlich und künstlerisch darzustellen. Die Texte und Bilder 
werden in einem Buch, das selbst erstellt und vertrieben wird, veröffentlicht.

Was wir machen

Der Irrtu(r)m macht öffentlich, was Menschen mit seelischer Verletzung 
durch Psychiatrie und/oder psychische Erkrankung erfahren, erleben und 
wissen. Wir arbeiten in einer überschaubaren Gruppe, orientiert an dem 
Konzept Hilfe durch Selbsthilfe. Außerdem organisieren und nehmen wir an 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen teil.

Welche Ziele wir haben

Der Irrtu(r)m trägt dazu bei, Ängste und Vorurteile in unserer Gesellschaft, 
die mit den genannten Themen verbunden sind, abzubauen. Die Lobby der 
NutzerInnen wird in der Öffentlichkeit gestärkt und weiter entwickelt. So 
wird eine lebendige Diskussion über Psychiatrie und psychische Erkran-
kung angeregt und aufrecht erhalten.

Wie wir arbeiten

Der Irrtu(r)m erscheint einmal jährlich. Wir sind eine offene Redaktion und 
freuen uns über jede/n der/die sich von unseren Inhalten angesprochen 
fühlt und teilnehmen oder mitarbeiten möchte.
Texte und künstlerische Darstellungen jeder Art können persönlich, posta-
lisch oder per Email eingereicht werden oder in der Redaktionssitzung je-
den Mittwoch von 11:00 - 13:00 in der Liegnitzstraße 63 in Bremen vorge-
stellt werden.
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Der Irrturm ist ein Arbeitsbereich der zur sozialen Rehabilitation e.V.



INHALTSVERZEICHNIS

POESIE

Friderun Thompson
„Standpunkt oder das Blau im Grün“     S.  25

Thorsten Wiese 
„Selbst wenn!“         S.  31

Shania
„30“           S.  35

Heini Husch
„Der ewige Kreislauf“        S.  39

Matthias Meyer 
„Weiche Kissen, enge Kurven“      S.  55

Manfred Dechert
„Loß die Blätter net hänge“       S. 63

Anonym 
„Bericht Psychose 05“        S.  65

Anonym
„Zufriedenheitsaphorismen“       S. 66

Wolfgang Konietzny
„Wie sind wohl die Verrückten“      S.  67

Thorsten Wiese
„Die Bedenken der anderen - The thougt of the others“  S.  71

Katrin Haberke
„Tuhabü“          S.  74
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Christian W. Dobrowolski
„Der Schmerz“         S.  81

Markus Fels
„Am Ende der Finsternis wartet der Regenbogen“   S.  86

Matthias Meyer
„Poesie und ich“         S.  90

Shania
„Nachruf“          S.  91

Harry Kleibor
„Der Tag danach“        S. 97

Heini Husch
„Die“           S. 99

Christoph Günther
„Bruchlinien, ortlos“        S. 105

Thorsten Wiese
„Probleme in der weiblichen und männlichen Seele“  S. 107

Friderun Thompson 
„Psalm“          S. 113

Manfred Dechert
„Bei den Bäumen sein“       S. 115

Ronald Kaiser Ernst
„Verschiedene Texte“        S. 124

Wolfgang Konietzny
„Der Hund“         S. 126

Thorsten Wiese
„Leben wie man leben möcht´“      S. 129

Cornelia Kaiser
„Farbenspiel“         S. 137
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Michael-Lorenz Meier
„Aphorismen“         S. 140

Thom Spetzler
„Scheiß Chaos“         S. 147

Matthias Meyer
„Aufplatzende Buchstaben“       S. 148

Friderun Thompson 
„Auch Heimat“         S. 157

Melanie Nienstedt
„Dank dir (...)“         S. 160

Heini Husch
„...und führe dich in Versuchung“      S. 165

Shania
„Ein einziges Mal“        S. 166

Thorsten Wiese
„Gewalt“          S. 170

Wolfgang Konietzny
„Paranoide Schizophrenie“       S. 171

Friderun Thompson
„Ein Tag“          S. 174

Matthias Meyer
„Passion und Hingabe“       S. 175

Christel Gaida
„Und dennoch lieb´ ich Dich“      S. 179

Thom Spetzler
„Genialische Nähe“        S. 183

Cornelia Kaiser
„Der letzte Sommertag“       S. 188

5
Nr. 20 2008/09                  INHALTSVERZEICHNIS



Christian W. Dobrowolski
„Ich“           S. 191

Thorsten Wiese
„Das Tempo, mit dem wir leben!“      S. 197

Melanie Nienstedt
„Wildes Herz“         S. 201

Anja Schauer
„Stumme Frösche“        S. 207

Heini Husch
„Die Kräuterfrau“        S. 211

Shania
„Erwachte im Albtraum“       S. 215

Matthias Meyer
„Freie Träume“         S. 218

Michael-Lorenz Meier
„Spiegelbilder, Zerrbilder - Realitätsverlust?“    S. 222

Anja Schauer
„Wo bin ich?“         S. 228

Thorsten Wiese
„Suche nach ehrlichem Gefühl“      S. 232

Matthias Meyer
„Nährende Gestalten“        S. 237

Herbert Hübner
„Die Trommel“         S. 245

Wolfgang Konietzny und Friderun Thompson
„How are the total crazies? Wie sind wohl die total Verrückten?“S. 248

Shania
„Gedichte“          S. 250
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Thom Spetzler
„Gartentraum“         S. 253

Heini Husch
„Alter Alltag“         S. 259

Friderun Thompson
„Buchen, Zyklus“        S. 260

Thorsten Wiese
„Weitergehen“         S. 266

Markus Fels
„Liebesschreck“         S. 274

Friderun Thompson
„Irgendwo“         S. 282
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ERZÄHLUNGEN, GEDANKEN UND ERLEBNISSE

Ingo Weikinnes
„Blau, eine kleine Farbenlehre“      S.  23

Birthe Meising 
„Ein bunter Hund“        S.  26 

Michael-Lorenz Meier
„Das Nest“         S.  27

Irmgard Hannemann 
„Eine gute Entwicklung - Gesundung“     S.  29

Thom Spetzler 
„Notausgang“         S.  33

Anja Schauer 
„Immer pünktlich“        S.  37

Heike Oldenburg
„Umgang mit Barrieren - physisch und in den Köpfen“  S.  40

Rena Hecht
„Ich lebe“          S.  52

Ingo Weikinnes
„Wie ich zum Schreiben kam“      S.  56

Birthe Meising
„Ich, die Lampe mit der besonderen Glühbirne“   S.  58

Friderun Thompson
„Saat“          S.  59

Michael-Lorenz Meier
„Schöne, neue Psychiatrie“       S.  61
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Irmgard Hannemann 
„Ein Scherbenhaufen“        S.  69

Annette Leenheer 
„Vernissage“         S.  77

Anja Schauer 
„...und schuld ist Vater Staat“      S.  94

Birthe Meising 
„Engel“          S.  98

Christel Gaida
„Ein Blatt im Wind“        S.  100

Michael-Lorenz Meier
„So ein komischer Vogel“       S.  102

Patricia Okkels
„An die Redaktion Irrtu(r)m“       S.  104

Irmgard Hannemann
„Weg aus der Isolation“       S.  109

Gilda Jenzen
„Bunte Tage in Berlin“        S.  117

Thom Spetzler
„Nachtmusik“         S. 122

Birthe Meising
„Farben sollte man auch spüren“      S. 127

Markus Fels
„Für einen besonderen Menschen!“      S. 131

Markus Diers
„Mein Weg“         S. 135
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Irmgard Hannemann
„Abschied und ein neuer Weg“      S. 138

Heike Oldenburg
„Wie mit dem eigenen Elend umgehen?“    S. 141

Ingo Weikinnes
„Ein Blick in -Das Leben ist bunt-“      S. 145

Anja Schauer
„Ein besonderer Abend“       S. 155

Matthias Nawrot
„Bissiger, bunter Hund“       S. 162

Irmgard Hannemann 
„Rückblick“         S. 168

Michael-Lorenz Meier 
„Streiflicht recht privat - das Leben ist bunt“    S. 172

Ingo Weikinnes
„Denksüchtig, eine absurde Erkrankung“    S. 176

Irmgard Hannemann
„Das Leben ist bunt...“       S. 180

Anja Schauer
„Ingo auf der anderen Seite“      S. 184

Michael-Lorenz Meier 
„Unser Gruppenleiter“        S. 189

Friderun Thompson
„Scheu“          S. 194

Birthe Meising
„Ein ungebetener Gast“       S. 196

Irmgard Hannemann
„Das Leben ist bunt - auch in der Depression?“   S. 199
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Ingo Weikinnes
„Zeitungsmeldung“        S. 209

Manfred Dechert
„Der Fußballmörder“        S. 213

Thom Spetzler
„Vertrödelter Tag“        S. 217

Rena Hecht
„Moulin Rouge“         S. 220

M. Harfst
„Strebe danach, glücklich zu sein“     S. 224

Friderun Thompson
„Aus der Rolle gefallen, um aus der Falle zu rollen“   S. 230

Damian
„Höhen und Tiefen als ständiger Begleiter“    S. 233

Damian 
„Ein Hoch auf das Tief“       S. 235

Friderun Thompson
„Einheit“          S. 238

Birthe Meising
„Sonntagabend“         S. 246

Anja Schauer
„Die Lüge“          S. 251

Ingo Weikinnes
„Fehl am Platz“         S. 255

Irmgard Hannemann
„Zeitzeuge“         S. 257

Bettina Fenzel
„Falsch Angepasst“         S. 263
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Manfred Dechert
„Dr. Adenauer ist stolz auf Sie“      S. 268

Anja Schauer
„Kraniche bringen keine Müllbeutel“     S. 277

Irmgard Hannemann
„Ein Fragezeichen?“        S. 280

Michael-Lorenz Meier
„Morgenstunde“         S. 284

Christian Günther
„Brief an einen äthiopischen Freund“     S. 285
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REZENSIONEN, SACHTEXTE UND INTERVIEWS

Das Irrtu(r)m Hörbuch 2009       S. 53
   
Buchrezension
Peter Lehmann „Statt Psychiatrie 2“     S. 75

Buchrezension
Sybille Prins „Gut, dass wir mal drüber sprechen“   S. 111

Buchrezension
Schirin Homeier „Sonnige Traurigtage“     S. 158

Buchrezension
Rolf Brüggemann und Gisela Schmid-Krebs 
„Verortungen der Seele“       S. 192

Buchrezension
Raimund Bous „Das Leben in der Depression“   S. 231

Interview 2008         S. 48

Interview mit Sven Bechtolf     
Vorstand der Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.         S. 49 

Interview mit Bessy Albrecht-Ross, Koordinatorin des Irrtu(r)m  S. 83

Interview mit Stefanie Hüsing,
Bereichsleiterin für das Betreute Wohnen der BWG          S. 150

Interview mit Katrin Lange
Mitarbeiterin beim F.O.K.U.S.             S. 203 
          
Interview mit Jörg Utschakowski
Projektkoordinator F.O.K.U.S.              S. 242

Interview mit Heidi Mergner
Vorstand der Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.          S. 271
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Vorwort des Bürgermeisters

Irrtu(r)m feiert mit dieser Ausgabe ein Jubiläum, 
das aus vielerlei Gründen eine besondere 
Würdigung verdient. Vor 20 Jahren wurde durch 
die Initiative zur sozialen Rehabilitation ein 
wegweisendes Projekt mit dem beziehungs- 
reichen Namen „Irrtu(r)m“ ins Leben gerufen. Es 
verstand und versteht sich bis heute  als Forum 
für Menschen, die in ihrem Leben in unter- 
schiedlichster Weise Erfahrungen mit psy- 
chischen Krankheiten und mit der Psychiatrie 
gemacht haben. Ihnen sollte die Möglichkeit 

eröffnet werden, ihr ganz persönliches Erleben in und mit therapeutischen 
Einrichtungen in einer Publikation zu thematisieren und es damit öffentlich 
zu machen. Ein außergewöhnliches, mutiges Vorhaben, das damals auf 
den Weg gebracht wurde! 

Inzwischen liegt der 20. Band des „Irrtu(r)ms“ vor, zum zweiten Mal sogar 
ein Hörbuch. Ich bin überzeugt davon, dass  dieses Projekt nach wie vor 
etwas ganz besonders ist – für alle Beteiligten, aber auch für die 
Leserinnen und Leser, für die Öffentlichkeit. Die Initiatoren von „Irrtu(r)m“ 
haben ja auch ganz ausdrücklich den Anspruch, in die Öffentlichkeit hinein 
zu wirken. Damit ebnet die umfangreiche Publikation den keineswegs 
leichten Weg, Tabus und Vorurteile gegenüber Menschen mit Psychiatrie- 
erfahrungen zu thematisieren. Wer sich als Außenstehender auf 
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diese Publikation mit den zumeist sehr offenen, auch kritischen und 
bisweilen schonungslosen Beiträge einlässt, wird nach der Lektüre vieles 
besser oder tiefer verstehen, manches neu sehen und einordnen können.

Wenn Menschen sich dazu bereit finden, ihre intimen, oft schmerzlichen, 
quälenden und über lange Zeit vielleicht unausgesprochenen Erfahrungen, 
Ängste und Träume preiszugeben, so erfordert das ganz viel Mut, gewiss 
auch Überwindung. Es ist ja nicht nur der oft schwierige, kreative Prozess 
des Schreibens oder Malens, der hier gefordert wird. Es geht auch darum, 
das entstandene Werk in einem Team zur Diskussion zu stellen, sich der 
Reaktion der anderen auszusetzen. Wer dazu bereit ist, kann daraus Kraft 
schöpfen, vieles für sich persönlich mitnehmen, vielleicht neue 
Perspektiven gewinnen.

Ich wünsche allen, die bei diesem Projekt engagiert sind, weiterhin viel Mut 
und Kraft, dem „Irrtu(r)m“ für die weiteren Ausgaben viel Erfolg sowie eine 
aufgeschlossene, berührte und dankbare Leserschaft.

Jens Böhrnsen
Bürgermeister
Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen
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nun liegt sie Ihnen/Euch vor: 
Die Jubiläumsausgabe zum 20. 
Geburtstag des Irrtu(r)m!

So spannend und bunt unser Jahr 
2008 war, so gespannt sind wir auf 
das diesjährige Fest zur Veröffentli-
chung der vorliegenden Ausgabe. 
Der Irrtu(r)m ist von dem Bürger-
meister der Stadt Bremen in die 
obere Rathaushalle, ein geschichts- 
trächtiger Raum im Bremer Rat-
haus, eingeladen worden, um dort 
zu feiern. Doch der Ehre nicht ge-
nug, Herr Böhrnsen übernimmt für 
das Fest 2008 die Schirmherrschaft 
und hat ein Vorwort für die aktuelle 
Ausgabe geschrieben.

All dieser Erfolg ist dem nimmer-
müden Mut der Redakteurinnen 
und Redakteure zu verdanken, sich  
zu öffnen, von sich zu schreiben, 
Maulfesseln abzulegen und für die 
eigenen Rechte und Bedürfnisse 
einzustehen und sich trotz der viel-
fach bitteren und schmerzhaften 
Erfahrungen dem Titelthema „Das 
Leben ist bunt“ zuzuwenden.

Der Redaktion war besonders wich-
tig, dass der bunte Blick auf das 
Leben nicht die grauen und schwar- 
zen Felder außer Acht läßt. Wenn-
gleich aber eben diese auch oft-
mals dazu dienen, die Farben, die 
das Leben bereit hält, zu erkennen 
und entsprechend zu würdigen. 

Grundsätzlich geht es aber auch 
darum, die dunklen, depressiven 
und wahnhaften Phasen als einen 
Teil des Lebens zu akzeptieren und 
sie als Lebenserfahrung, wenn 
nicht sogar als Lebensstärkung zu 
empfinden.

Die Redaktion hat sich verschie-
denste Gedanken zum Schwer-
punktthema gemacht:
- Am Ende des Labyrinths
Was steht am Ende der Wirrungen 
und Irrungen durch ein psychiatri-
sches Versorgungssystem, am En-
de einer Erkrankung, am Ende ei-
ner Krise...oder gibt es keine En-
den, folgt sobald das neue Laby-
rinth?
- Armut, Reichtum, Gerechtigkeit...
...oder auch Freiheit, Farben, Viel-
falt, Stigma....was gehört alles da-
zu, um das Leben bunt zu machen, 
auf positive oder auch negative Art. 
Um es bunt zu erleben, um kritisch, 
freudig, skeptisch, froh,....sein zu 
können?
- Das Leben IST
„Ich würde gerne...“, „Was wäre, 
wenn...“, „Wenn das erledigt ist, 
dann...“, „Wenn ich erst wieder ge-
sund bin, dann...“. Aber IST das 
Leben nicht in genau dem Moment, 
in dem wir uns diese Fragen stel-
len, uns diese Wünsche begleiten? 
Was verpassen wir an der Buntheit 
des Lebens, während wir über „was 
wäre, wenn...“ nachdenken?
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- Hin zu...
...statt „...weg von“. Beispielsweise 
hin zu einem rauchfreien Leben, 
statt weg von den Zigaretten. Hin 
zu einem zufriedenerem Leben, 
statt weg von dem dunklen Da- 
sein...es geht also um eine Einstel-
lung, verschiedene Dinge im eige-
nen Leben zu betrachten und zu 
bewerten. 
- Andere Wege
Was ist mein Weg? Wie kann ich 
den gehen und meinem inneren 
Gefühl vertrauen lernen? Was sind 
die anderen Wege, die sich mir er-
öffnen?

Auf unterschiedlichste Art und Wei-
se nähern sich die 34 AutorInnen 
und 12 KünstlerInnen den Themen, 
betrachten sie aus verschiedensten 
Blickwinkeln und Erfahrungen.
Wir haben dieses Jahr darauf ver-
zichtet, die Texte dem Leitthema im 
Inhaltsverzeichnis zuzuordnen, 
denn alle Texte befassen sich im 
weitesten Sinne mit dem Leben und 
der dazugehörigen Buntheit.
Ganz besonders freut mich die Tat-
sache, dass der gesamte Irrtu(r)m 
von KünstlerInnen, die mit uns zu-
sammen arbeiten, bebildert worden 
ist!
In diesem Irrtu(r)m finden sich ne-
ben den Texten und Gedichten 
auch wieder Rezensionen, die von 
Redaktionsmitgliedern geschrieben 
worden sind.
Jubiläum feiern außer Irrtu(r)m 
auch die Initiative...e.V., F.O.K.U.S. 
und BWG, dazu finden sich Inter-
views in der vorliegenden Ausgabe.

Auch dieses Jahr finden sich wie-
der einige der Texte vertont auf un-
serem gleichnamigen HÖRBUCH, 
dass für 5,- Euro (zzgl. 1,50 ,- Euro 
Versand) unter

Irrtu(r)m
Liegnitzstraße 63
28237 Bremen, 

Tel.: 0421-3964808, 
Email irrturm@izsr.de 

zu beziehen ist.
Die gelesenen Texte werden von 
Thomas Breithaupt musikalisch be-
gleitet.

Im Folgenden möchte ich Ihnen/
Euch einen kurzen Einblick in das 
ereignisreiche Jahr 2008 in Form 
eines Veranstaltungskalenders ge-
ben.

Gerne möchte ich an dieser Stelle 
einen Dank aussprechen:
Einen Dank an die Redakteure und 
Redakteurinnen, an die vielen eh-
renamtlichen Helfer und Helferin-
nen und an das Irrtu(r)m Team 
(Claus Räthke, Esther Bodzin und 
seit Oktober 2008 Carolin Dittmar; 
es bringt mir sehr viel Spaß und 
Freude mit euch zu arbeiten!).
Ohne euch alle wären es keine 20 
Jahre geworden, ihr füllt und belebt 
den Irrtu(r)m!

Somit bleibt mir nun nur noch, allen 
LeserInnen viele wunderbare Stun-
den beim Lesen und Hören der 
Ausgabe „Das Leben ist bunt“ zu 
wünschen!
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Ein aktives und ereignisreiches 
Jahr 2008 geht für den Irrtu(r)m zu 
Ende.
Beendet wurde das Irrtu(r)m Jahr 
2007 mit einem schönen und gut 
besuchten Fest in dem Gemeinde-
saal der Immanuel Gemeinde in 
Walle. Es wurde gelesen, musiziert, 
gesungen und natürlich gegessen...
An dieser Stelle lasse ich fotografi-
sche Impressionen für mich spre-
chen:

Besonders gefreut haben wir uns 
über die Auszeichnung des Bündnis 
für Demokratie und Toleranz für un-
ser Engagement und gezeigte Zivil-
courage:

Über das ganze Jahr haben wir 
wieder an Veranstaltungen mit 
Werbeständen teil genommen und 
Lesungen gegeben. Im Folgenden 
gebe ich einen kleinen Einblick in 
das vergangene Jahr. So waren wir 
beispielsweise auf der langen 
Nacht der Bremer Museen am 
31.05.08:
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Esther Bodzin liest aus der Ausgabe 
„Kleine Schritte...große Sprünge!“

Sven Bechtolf (Vorstand der Initiative...e.V.) 
hat einige der Irrtu(r)m RedakteurInnen zur 
Preisverleihung begleitet.

Die schöne Deko hat die festliche Stimmung unterstützt, 
ebenso wie der Gesang der Mitredakteurin Rena Hecht. 
Eine Autorin, Irmgard Hannemann während der Lesung. 
Stolz wird das erste Hörbuch präsentiert.



Seit diesem Jahr gibt es außerdem 
eine Filmgruppe, die in Zusam-
menarbeit mir ciné-ci (Jürgen Kös-
ter) einen Episodenfilm zum Thema 
„Wege aus der Isolation“ erarbeitet. 

Der Gesprächskreis, der aus dem 
Interview  zum Thema letztes Jahr 
entstanden ist, wird von Claus er-
folgreich weiter begleitet. Alle zwei 
bis drei Monate treffen sich Profis 
und Experten aus eigener Erfah-
rung, um sich über das Thema Sui-
zid auszutauschen. Da dies eine 
offene Gruppe ist, kann sich bei 
Interesse an die Irrtu(r)m Redaktion 
gewandt werden.

Doch auch die ruhigen Momente 
sind nicht vergessen worden. Das 
Schamaika hat uns dieses Jahr 
wieder zu sich gerufen, einer Stim-
me, der wir gerne gefolgt sind:

In Kooperation mit dem Kranken-
hausmuseum Bremen Ost und der 
DGSP arbeiten wir ganzjährig in 
Schulprojekten zum Thema seeli-
sche Gesundheit zusammen und 

werden diese erfolgreiche Arbeit 
durch konzentrierte Werbung und 
Erweiterung des Angebotes intensi-
vieren. Informationen zu dem 
Schulprojekt „Anderswelten“ kön-
nen bei der Redaktion erfragt wer-
den.

Besonders ereignisreich war der 
Umzug in den letzten Monaten des 
Jahres. Zusammen mit F.O.K.U.S. 
(Dem Fortbildungsträger der Initia- 
tive...e.V.) ist der Irrtu(r)m in neue 
Räumlichkeiten in der Liegnitzstra-
ße 63, 28237 Bremen gezogen. 

Außerdem dürfen wir freudig ver-
künden: wir sind online!
Unter www.irrturm.info finden sich 
spannende Neuigkeiten, die Redak-
teure und RedakteurInnen stellen 
sich vor, Irrtü(r)mer können bestellt 
werden, es wird über aktuelle Ver-
anstaltungen informiert und Lese-
proben gibt es auch.
Wir laden herzlich ein, uns auch 
virtuell zu besuchen.

So wichtig all diese Aktivitäten sind, 
um den Irrtu(r)m öffentlich zu ma-
chen, um Arbeit und Beschäftigung 
zu bieten und die Lobby der Betrof-
fenen zu stärken und auszubauen, 
sei an dieser Stelle aber genug der 
sachlichen und nüchternen Worte.

Umso mehr wünsche ich allen Le-
senden und Hörenden viel Inspira-
tion zur Gestaltung eines bunten 
Lebens!

  Bessy Albrecht-Ross
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Wieder einmal ist ein erfolg- und 
arbeitsreiches Jahr für uns vom Irr-
tu(r)m vergangen, wieder haben 
neue RedakteurInnen zu uns ge-
funden und sich andere aus unter-
schiedlichen Gründen von uns ver-
abschiedet, teilweise aus erfreuli-
chen Gründen wie das Finden ei-
nes Arbeitsplatzes. 
Ich bin noch immer aktiv dabei, 
bleibe dem Irrtu(r)m weiterhin treu 
und arbeite so auch an meiner Per-
sönlichkeitsentwicklung und Gene-
sung. Ich stelle fest, dass eine 
sinnvolle Beschäftigung in einem 
atmosphärisch herzlichen, ehrli-
chen, vertrauensvollen Rahmen 
(wie ihn der Irrtu(r)m und die Initia-
tive bieten) für mich als Betroffener 
und als Experte durch Erfahrung 
sehr förderlich ist. Ich habe in die-
sem Jahr eine länger andauernde 
Krise gemeistert und meine Medi-
kamentendosis Schritt für Schritt 
um 50% reduziert. 

Mittlerweile habe ich die EX-IN 
Ausbildung absolviert und bin seit 
Juni 2008 mit einer 28 Stunden 
Stelle bei der Initiative…e.V. als 
Genesungsbegleiter im Arbeitsbe-
reich Irrturm angestellt, das heißt, 
dass ich nun auf dem 1. Arbeits-
markt tätig bin. Das ist eine große 
Freude für mich und gleichsam ein 
gutes Zeichen für die EX-IN-Bewe-
gung: Betroffene mit der Qualifizie-
rung als GenesungsbegleiterIn/Do-
zentIn bekommen Jobs im psychi-

atrischen Bereich. Man traut uns 
etwas zu, nimmt uns als ExpertIn-
nen aus Erfahrung ernst. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz be-
sonders bei Bessy und dem 
Vorstand der Init iative, Heidi 
Mergner und Sven Bechtolf, be-
danken, die mir dies ermöglichen.
   
Wir präsentieren ihnen „Das Leben 
ist bunt“ als Buch und als Hörbuch. 
Unsere Texte sind, wie auch unsere 
RedakteurInnen und das Irrtu(r)m-
Team, sehr bunt. Die Skala reicht 
von Tiefschwarz über Grau bis 
Grün, Violett, Blau, Orange, Gelb 
bis hin zu Weiß. 
Tiefe Krisen wurden erlebt, aber 
auch tiefe Freude und Sonnen-
schein. Vielen von uns gibt der Irr-
tu(r)m Halt und Trost, gegenseitige 
Unterstützung, Freude und natür-
lich die Möglichkeit, das kreative 
Potential, das wir alle in uns tragen, 
in Form von Schrift und Bild darzu-
stellen. In diesem Jahr sind alle 
gemalten Bilder und die Fotografi-
en, die Sie im Irrtu(r)m finden, von 
betroffenen KünstlerInnen selbst 
erstellt. 
Das Hörbuch ist ausschließlich von 
uns Betroffenen organisiert und 
praktisch umgesetzt worden. Es ist 
ein wahrer Hörgenuss. Mir gefällt 
es besser als unser erstes Hör-
buch, weil jeder Text einen musika-
lisch individuellen Ausklang findet 
und die Texte überwiegend optimis-
tisch sind. „Das Leben ist bunt“ 
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spiegelt sich darin akustisch sehr 
gut wieder.  An dieser Stelle ein 
großes Dankeschön an alle Betei-
ligten und besonders an unseren 
Musiker Thomas. 

Wir haben den Irrtu(r)m mit Hilfe 
von Friderun und Katrin dreimal 
Korrektur gelesen – herzlichen 
Dank ihr zwei! Bei einigen Texten 
haben wir in der Redaktion be-
schlossen, die Rechtschreibfehler 
zu belassen, da sie unserer Mei-
nung nach die Texte der AutorInnen  
authentischer wirken lassen. Der 
Irrtu(r)m wird von Betroffenen ge-
schrieben und so kommt es vor, 
dass manche Texte eine intensivere 
Aussagekraft bekommen, wenn wir 
sie unkorrigiert lassen. 

Das Jahr 2008 war ein Jahr der Ju-
biläen. Die Initiative zur sozialen 
Rehabilitation e.V. und das Dezen-
trale Wohnen der Bremer Werkge-
meinschaft e.V  feierten in diesem 
Jahr ihr 25-jähriges Bestehen, 
F.O.K.U.S sein 10-jähriges und Irr-
tu(r)m sein 20-jähriges. Wir nah-
men diese Feierlichkeiten zum An-
lass für unsere Interviews, die Sie  
im Irrtu(r)m verteilt vorfinden. Fride-
run, Birthe, Esther und ich haben  
gemeinsam die Fragen erarbeitet 
und dann die Interviews durchge-
führt.

Ich wünsche Ihnen viel Freude mit  
der Jubiläumsausgabe des Irrtu(r)m 
und ein schönes und vor allem ge-
sundes Jahr 2009!
   Claus Räthke
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heute möchte ich mich als neue 
Mitarbeiterin des Irrtu(r)ms vorstel-
len.
Mein Name ist Esther Bodzin, und 
ich bin seit März 2008 im Irrtu(r)m 
tätig.
Mein Weg zum Irrrtu(r)m war sehr 
spannend. Ich hatte gerade eine 
Ausstellung mit Fotografien aus 
Neuseeland in dem Hauptgebäude 
der Initiative umgesetzt, als eine 
Mitarbeiterin von der Initiative auf 
mich zu kam und mir erzählte, dass 
eine Stelle im Irrtu(r)m zu besetzen 
wäre. Ob das nicht etwas für mich 
wäre, wo ich doch fotografiere und 
schreibe... 
Prompt setzte ich mich mit Bessy in 
Verbindung, und kurze Zeit später 
war ich ein Teil des Teams! Das hat 
mich sehr gefreut und tut es heute 
auch noch.
Ich selbst habe die Ausbildung EX-
IN (Experienced Involvement) bei 
F.O.K.U.S. absolviert und im Mai 
dieses Jahres erfolgreich abge-
schlossen. Ich kann nun hier im 
Irrtu(r)m Erfahrung in der Arbeit mit 
Psychiatrie-Erfahrenen sammeln. 
Dies ist sehr bereichernd und auch 
herausfordernd für mich.
Mein Aufgabenbereich ist die Öf-
fentlichkeitsarbeit, die Leitung der 
Redaktionssitzungen, Lesungen 
begleiten, Texte schreiben und vie-
les mehr. Mir gefällt diese abwechs-
lungsreiche Arbeit sehr gut.

Was eine besonders wertvolle Er-
fahrung für mich dieses Jahr be-
deutet, war im Rahmen des Anti-
Stigma-Projektes der Austausch mit 
Schülern einer 5. Klasse. Dort 
sprachen wir über das Thema „Es 
ist normal, verschieden zu sein“ 
und „Seelische Gesundheit“. 
Die Arbeit im Team mit Claus und 
Bessy ist für mich sehr erfrischend 
und bereichernd. Ich kann viel von 
ihnen lernen, und wir lachen auch 
viel zusammen. Das finde ich total 
klasse und auch wichtig am Ar-
beitsplatz.
Was ich zur aktuellen Jubiläums-
ausgabe sagen kann:
Die Text- und Bildbeiträge sind un-
glaublich spannend und vielfältig! 
Ich bin zutiefst beeindruckt, was die 
Redakteure kreativ umsetzen.
Außerdem sei auch das tolle Enga-
gement der Redakteure beim Hör-
buch und den Interviews zu erwäh-
nen.
Und nun wünsche ich Euch ganz 
viel Freude beim Lesen und Hören 
des neuen Irrtu(r)ms!
   Esther Bodzin
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Ingo Weikinnes 

Blau, eine kleine Farbenlehre

In meiner Erstausbildung lernte ich den Beruf des Malers und Lackierers. 
Schnell lernte ich von den drei Grundfarben Rot, Blau und Gelb, die ver-
mischt auch die Farben des Regenbogens ergeben. Und lernte auch etwas 
von bunten und unbunten (schwarz und weiß) Farben.

Neben meinem damaligen Beruf hörte ich auch umgangssprachliche Aus-
drücke, die sich auf die Farbe „Blau“ bezogen. „Blauer Montag“, „blauma-
chen“. Hörte vom „Blau sein“.
Diese Begriffe sind sehr alt. Entstanden etwa in der Zeit als England seine 
Weltherrschaft begründete. Und vielleicht schon vorher. Pflanzen wurden 
mit Schiffen nach Europa gebracht, und lieferten den Rohstoff von blauer 
Farbe für die Verwendung zur Einfärbung von Leinen. Das „Indigo“ (in-
disch blau), ein lichtechter Farbstoff, der eine lange farbgetreue Haltbarkeit 
der Kleidung garantierte, wurde aus diesen Pflanzen gewonnen. Was durch 
die Verwendung mit Bier und Urin zum „Blau machen“ führte. Da dies 
meistens zu Wochenbeginn geschah, war es der „blaue Montag“. Die 
„Blaumacher“ tranken zu diese Zweck viel Bier. Das war Teil ihrer Arbeit 
und ließ sie meistens für diesen Arbeitstag ausfallen. So entstand der Begriff 
vom „Blau sein“. Sie lösten mit ihrem Urin die blaue Farbe aus den Pflan-
zen, die aufgehäuft in einem speziellem Becken lagen, indem sie sie einfach 
bepinkelten.

Soweit ein kleiner Exkurs.

Durch meine Alkohol- und psychische Krankheit begegneten mir neue Aus-
drücke in Verbindung mit der Farbe „Blau“. Als Hinweis auf die Verbindung 
mit der Psychiatrie.
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„Café-Blau“, „Blauer Albatros“, „Blaue Karawane“, „Blaumeier“, „Blau 
Wahl“. Aber auch „Blaues Kreuz“.
Nun erzählte mir mein Psychiater eine nette Geschichte.

„Blau“ sei die Farbe der Psychiatrie und der Psychologie! Das sei bei der 
Öffnung der Psychiatrien in Italien entstanden. Etwa zu den Zeiten der Stu-
dentenunruhen in Europa und Amerika. Die Zeit des Vietnamkrieges. 

Dort habe man in der Anstalt, während der Beschäftigungstherapie, ein 
„blaues Pferd“ gemeinsam bauen wollen. Nun, ein „blaues Pferd“ gibt es ja 
in Wirklichkeit nicht. Und da die Teilnehmer alle ein bisschen ver - rückt 
waren, bekam das „blaue Pferd“ solche Größe, dass es den Raum sprengte. 
Es wurde so groß, man musste das Gebäude und die Mauern öffnen, um der 
Bevölkerung das Kunstwerk von psychisch kranken Menschen zu zeigen.
So gerieten die Gebäude und die Mauern der Psychiatrie ins Wanken, bis sie 
sich schließlich ganz öffneten......
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Friderun Thompson

Standpunkt
oder das Blau im Grün

Grün hinter grün
doch kann ich
Formen sehen,

meine Augen gleiten
treffen auf das Grün

der Weiden
dahinter

weiße Schlehen
ganz entfernt

Azaleen
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Birthe Meising 

Ein bunter Hund

Als für mich das Leben nur schwarz und düster war, trat  mein Hund Gismo 
in mein Leben. Er war pechschwarz, als ich ihn mir aussuchte. Zufall?
Aufgrund meines Klinikaufenthaltes, musste er bis zu seinem fünften Le-
bensmonat beim Züchter bleiben.
Fünf Monate war auch ich in Ost. Zufall?
So wie meine schwarze Lebenssituation sich immer mehr erhellte, wurde 
Gismos Fell immer heller.
Nie hätten die Züchter das erwartet. Komisch!
Als ich dann entlassen wurde und meine Gemütslage sich zumindest nicht 
mehr im schwarzen, sondern eher im grauen Bereich befand, kam Gismo zu 
mir und siehe da: Auch er war inzwischen grau. Kaum noch was übrig vom 
Schwarz.
Und dieser Hund ist so facettenreich, 
wie die Auswahl der Farben in einem 
Farbkasten. 
Er ist mal ausgeglichen, absolut ruhig, 
kann aber völlig hysterisch werden, 
wenn er alleine bleiben soll.
Wahrscheinlich ist  es eben kein Zufall, 
dass sich ausgerechnet unsere Wege 
gekreuzt haben. Und vielleicht  öffnet 
er mir die Tür, für die Farben des Le-
bens, in meinem Herzen.  
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Michael-Lorenz Meier 

Das Nest

Peter ist ein lustiges, aufgewecktes Kerlchen. Wenn er sich etwas in den 
Kopf gesetzt hat, ich schwöre Stein auf Bein, scheint ihm nichts unmöglich.
Neulich, zum Beispiel, stieg er auf einen hohen Baum, um in das Nest  zu 
schauen, in dem ein Sperlingspaar Sommer für Sommer brütet und seine 
Jungen aufzieht.
Als Peter das Nest ergreifen will, macht es plötzlich knacks, der Ast bricht 
ab und stürzt samt dem schauerlich schreienden Peter zu Boden.

Als Peter zur Besinnung kommt, liegt er in einem weichen, schneeweiß be-
zogenen Bett. Ein Gips ziert sein Bein. „Oh, diese schrecklichen Kopf-
schmerzen“, klagt er. Doch dann ist Peter entsetzt. Die Krankenschwester 
betritt das Krankenzimmer und lächelt Peter vielsagend an. „Du hast dir das 
Bein gebrochen, es musste geschient werden, zudem hast du eine beträchtli-
che Gehirnerschütterung davon getragen.“
„Bin ich hier im Himmel und sind sie ein Engel?“ fragte Peter vorsichtig. 
Alles um ihn herum leuchtete in schönen, schillernden, weiß leuchtenden 
Farben und die Krankenschwester in ihrer weißen Tracht leuchtete im hell 
grellem, hereinflutenden Sonnenlicht wie ein Engel. Peter kniff vor Schreck 
die Augen zu. Als er sie zaghaft öffnete, stand die Schwester an seinem Bett. 
Und Peter erinnert sich:
„Ich stieg auf den Baum und rutschte auf dem Ast entlang Richtung Nest. 
Ich ergriff es und..., dann schlug ich hart auf und verlor das Bewusstsein.
Zu schade!“
Als Peter zur Seite schaute, sah er das Nest auf dem Nachtschrank gleich 
neben seinem Bett liegen. Mit der Rechten ergriff er das Nest und stellte 
fest: „Dann war ich wohl diesmal ein wenig unvorsichtig, doch Schuld da-
ran ist der morsche Ast.“
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Gegen Nachmittag, nach dem Mittagessen, machte unser Peter ein kleines 
Nickerchen und träumte von der Schule und dass es in der Schule längst Ta-
gesgespräch sein würde, dass der schlaue Peter wegen eines kleinen Nestes 
ins Krankenhaus musste. Peter träumte, dass er mit dem besagten Nest in 
der Hand inmitten eines Pulkes von Schü-
lern stand und sah, wie sie mit grinsenden 
Fratzen und schauerlichem Geschrei nach 
dem Nest  griffen, um es ihm zu entreißen. 
Das Nest fiel zu Boden, und die johlenden 
Schüler traten auf dem Nest herum. Peter 
bückte sich entsetzt und..., er erwachte 
schweißgebadet mit einem unterdrückten 
Schrei aus diesem Alptraum. Peter beru-
higte sich und tastete zufrieden nach dem 
Nest auf dem Nachtschrank. Alles nur ein 
schrecklicher Traum.
Es klopfte an die Tür. In der Tür stand 
Tante Martha, Peters Lieblingstante und 
segelte auf Peter zu, nahm ihn in den Arm 
und blickte ihm dann ernst und vielsagend 
tief in die Augen.
„Tante Martha, ich habe keine Schuld, der blöde Ast, ich wollte doch nur 
das Nest haben.“ „Natürlich“, entgegnete Martha sanft, „Vater hätte ihn 
längst entfernen müssen.“ Nun, am selben Tag würde er den Baum fällen, da 
er so und so keine Früchte mehr trug. Nicht schade um diesen alten, mor-
schen Baum. „Wir pflanzen einen Neuen“. Peter sah zur Seite, „einen Pfir-
sichbaum möchte ich pflanzen, einen schönen Pfirsichbaum.“
Als Martha das Zimmer verließ, blieb ein etwas ledierter, jedoch überglück-
licher Peter zurück. - Eine Woche später wurde er entlassen. Er eilte nach 
Hause, ging an Krücken humpelnd in den Garten, gleich hinter dem Reihen-
haus seiner Eltern und betrachtete den frisch gepflanzten Pfirsichbaum, es 
war noch ein  Bäumchen, er würde wachsen, und bald könnten die Sperlinge 
in seinen Zweigen nisten und eine muntere Vogelschar aufziehen.
Das lässt den Schmerz vergessen.
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Irmgard Hannemann 

Eine gute Entwicklung - Gesundung

Vor fast genau einem Jahr berichtete ich über den Start von stationärer 
Vollversorgung in die „betreute WG“. All die kleinen Schritte und Rück-
schritte, aber auch einen großen Sprung in ein fast „normales“ Leben. Ich 
lernte mit drei Mitbewohnerinnen zu leben, sie zu akzeptieren, sie zu ver-
stehen und Beziehungen aufzubauen. Das war anfangs sehr schwer für 
mich, und ich glaube, auch für die anderen mit mir.

Jetzt ist es so, wir sprechen miteinander, was zu erledigen ist, was gekocht 
werden soll, was eingekauft werden muss und wer was macht. All das ist 
fester Bestandteil unseres Lebens. Das Einkaufen und das Kochen wird 
vorwiegend von zwei Mitbewohnerinnen gemacht. Es ist toll, sie gehen 
auch auf Wünsche ein wie z.B.: Ich darf nur sehr wenig Fleisch und Wurst 
essen und auch kaum Soßen. So wird für mich vor dem Anrichten ein Teller 
zubereitet, mit viel Gemüse und Kartoffeln. Es ist  jedes Mal gut abge-
schmeckt, und ich bin froh und dankbar darüber, auch über das Mitbringen 
von roggenfreiem Brot und Joghurts mit Ballaststoffen. Meine Laborwerte 
sind jetzt fast normal.

Ja, und dazu kam noch im Januar 2007, dass ich in der Augenklinik eine 
neue Hornhaut und eine neue Linse bekam. Mein linkes Auge war durch 
eine Schädeloperation verloren gegangen, und auf dem rechten Auge hatte 
ich nur noch einen Sehrest, ich war praktisch blind.

In 65 Unterrichtseinheiten (á 2Std) lernte ich bei einer Blindenlehrerin mit 
dem Kaleidoskop-Stock zu gehen. Ich lernte, mit den Füßen wahrzunehmen, 
ob ich auf dem Fußweg (Platten) ging oder auf den Radweg geriet (Asphalt 
oder Klinker). An den vielen Straßenbahnhaltestellen ist eine geriffelte   
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Plattenreihe mit quadratischen Unterbrechungen, mit deren Hilfe ich wahr-
nahm, wo die Bahn hielt und ich einsteigen konnte.
Und vieles, vieles mehr lernte ich, was mir jetzt noch zugute kommt. Der 
schwarzbraune Nebel ist  weg, aber Konturen manchmal noch nicht zu se-
hen.
Ja, und ich kann wieder ohne große Lupe (Durchmesser 30) cm schreiben 
und lesen und sogar wieder handarbeiten. Vieles geht noch über Fühlen oder 
beides zusammen.
Seit ca. vier Wochen ist auch die Abstoßung der fremden Hornhaut fast ganz 
auszuschließen.

In die tolle Entwicklung hinein fragte mich meine Freundin, ob ich mir vor-
stellen könne, mit ihr eine vier Zimmerwohnung zu teilen. Darüber freue ich 
mich wahnsinnig. Wir haben auch schon ein kleines Reihenhaus in Aussicht, 
was unseren Wünschen voll entspricht und das im „Bremer Westen“.

Und meine Freundin hat eine Katze (Julchen), auf die ich mich auch sehr 
freue, denn Tiere sind ja meine besonderen Freunde, wie Berichte in den 
beiden letzten Irrtu(r)m- Ausgaben (2006 und 2007) deutlich machen.
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Thorsten Wiese

Selbst wenn!

Du fragst dich, lachen die über mich,
oder was ist ihr Problem?

Wie oft haben die mir gesagt, so pass ich gar nicht ins System.
Doch jeder von uns ist eben anders.

Keiner von uns ist dem anderen gleich.
Man hat uns selber so geschaffen.

Du kannst es nicht ändern, nicht vielleicht.

Selbst wenn du gerne ein anderer wärst, 
als der den du im Spiegel siehst.

Du kannst dich verkleiden für den Moment.
Doch wenn die Maske fällt in deiner kleinen Welt

siehst du wer du bist.

Du siehst manchmal nach oben,
weil dich unten nichts mehr hält.

Du schließt die Augen und fragst, wie wird es sein,
in einer anderen Welt.

Doch jeder von uns ist eben anders,
ganz mit anderen Interessen geboren.

Kommt es manchmal auch so vor,
als hätten wir uns selbst verloren.

Selbst wenn du gerne ein anderer wärst, 
als der den du im Spiegel siehst.
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Du kannst dich verkleiden für den Moment.
Doch wenn die Maske fällt in deiner kleinen Welt

siehst du wer du bist.

Selbst wenn du meinst, das Ziel ist weit.
Irgendwann ist die Gelegenheit.

Denn für jeden von uns kommt einmal die seine oder ihre Zeit.
Auch wenn es nicht immer leicht ist

und du Zweifel in dir spürst,
vielleicht an Grenzen gehst und deinen Schatten siehst,

bis dich die Zärtlichkeit berührt.
Du dich nicht mehr fragst, was könnte sein

und die Angst verlierst.
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Thom Spetzler 

Notausgang

„Wo ist  denn hier der Notausgang?“ (1) Ja, wo isser denn, verdammt?! Wo 
isser denn in dieser Bude, in die wir uns diesmal verlaufen haben?
   Ach, Thom, chronischer Döskopp! Stehst doch justemang davor – sieh 
doch hin, alte Blindschleiche, hier: Just vor deiner Nase! Weiß wie Papier 
und schwarz wie Tinte, die olle Tür, da spielt auch deine Farbenblindheit 
keine Rolle. Kannst dich nicht drauf rausreden diesmal. Also – tu die Augen 
auf, fass die Klinke, und auf gehts! Aber Vorsicht: Stufe ...
   Hast ja Recht, Spetzler, alter Oberlehrer! Es pfeifen ja heutzutage schon 
die Spatzen von den Dächern: „The love you bring won’t mean a thing, un-
less you sing – sing, sing, sing!“ (2)
   Ganz genau, Herr Blindschleiche! Wer nicht tanzen will, der muss singen. 
Und wer nicht singen will, der muss tanzen. Du hast die Wahl, Thom: Ent-
weder du tanzt auch mit, oder du singst jetzt selber. Und die Melodei der 
Rattenfänger, nach der hierzulande fast alle Welt zu tanzen scheint, die ge-
fällt dir ja nicht, mein Kleiner ...
   Ganz recht, Herr Oberlehrer! Und sie wird mir nie gefallen, diese Melo-
dei, der die Kindchen schon seit Urzeiten aufn Leim gehen. Auch wenn sie 
noch so alles übertönend schallt – da können WIR uns doch wohl ’ne besse-
re vorstellen!
   Wem sagst du das, mein Süßer! Den Trompeter von Engelsburg hast du 
doch wohl nicht vergessen ... Erinner dich: „And though it often seems from 
television beams that ignorance is rampant there and Governmental Goons 
don’t care, I know that I shall not despair and CHEAT LIKE ALL THE 
REST – I’ll just keep  on with what I do my  best!“ (3)  Wenn du dich also 
nicht wie fast alle durchschummeln und nicht  tanzen willst nach den Flöten-
tönen der Ratten- und Kinderfänger, dann solltest du jetzt  den Mund auftun 
und selber singen, Thom, sing – aber lass dich nicht erwischen von den 
Gaunern, die du verpfeifst! Hier hast du deinen Notausgang, weiß wie Pa-
pier und schwarz wie Tinte – du kennst die alte Tür doch schon so lange ...
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Hätte ich trotzdem glatt übersehen, mein Guter. Ist aber auch so grässlich 
düster in der Bude hier, da siehste ja die Hand vor Augen kaum! – Also, 
Spetzler, dann lass uns mal, und wenns den Tanzenden und erst recht den 
Flötenden auch noch so schrecklich klingt oder grad deswegen: Ab durch 
den Notausgang – ich träller die Dissonanzen, und du böllerst die Pauke!

(1) Georg Danzer, österreichischer Liedermacher: Notausgang, von: Danke!, 1970er Jahre.

(2) Deutsch etwa: Die Liebe,  die du bringst, bedeutet gar nichts, solang du nicht singst – 
sing, sing, sing! – Popsong, Band und Titel mir unbekannt, 2000er Jahre.

(3) Deutsch etwa: Und wenns nach den Richtschnuren des Fernsehens auch oft so scheint, 
dass die Ignoranz grassiert und die regierenden Auftragsschläger sich um nichts sche-

ren, ich weiß, dass ich nicht verzweifeln und mich DURCHSCHUMMELN werde 
WIE ALL DIE ANDERN – ich werd genau damit weitermachen, womit ich mein Bes-

tes tu! – Frank Zappa, unionsamerikanischer Rockmusiker aus Los Angeles: Planet Of 
My Dreams (Planet meiner Träume), von: Them Or Us (Die oder wir), 1984.
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Shania

30

30
nur eine Zahl

30 Jahre
unendlich viele Monate, Tage, Stunden, 

Minuten und Sekunden

        30
eine merkwürdige Kindheit

ein früher Start ins eigene Leben
eine kaputte Ehe

eine erfüllende, wundervolle, 
aber sehr schwierige 

und beendete Liebschaft

30
Krankheit
Therapie
Heilung

nur noch ein Handicap
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30
Arbeitsunfähigkeit
EU-Rentnerin
nun arbeitslos
mit einer Chance

30
eine wundervolle Großmutter und Ratgeberin
ein besonderer bester Freund und Zuhörer
ein wertvoller Lebensabschnittspartner 
und Liebhaber

30
Mut
viel Liebe zu geben
unendliche Lebensfreude
ein besonderer Traum

30
Lebenserfahrung der anderen Art
alles in allem 
ein besseres Resümee
als ich erhofft hatte
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Anja Schauer 

Immer pünktlich

Ich sehe ihn schon wieder.
Jeden Morgen ist es das Gleiche.
Aber heute ist er schon da hinten
und nicht erst hier vorne.
Es stimmt also nicht – es ist doch immer etwas anders.
Wenn er da hinten am Ende der Straße ist, dann bin ich spät dran.
Wenn er aber erst hier vorne ist, komme ich wohl pünktlich zur Arbeit.
Links gucken. Rechts gucken. Ein Blick auf eine leise Gestalt.
Und plötzlich der Gedanke: 
An dem kann man sich orientieren!
Das ist interessant und nicht verkehrt;
man muss einfach nur drauf achten... und dann sieht man es auch.

Jeden Tag mache ich mich da auf den Weg zu meiner 
unwichtigen kleinen Aufgabe.
Jeden Morgen um die gleiche Zeit; die Uhr mahnt mich
mit großem Zeigefinger...
Wieder mal spät dran...
zur gleichen Zeit.
Niemanden interessiert es.
Und vorher kreuzt er meinen Weg.
Er kommt von irgendwo her und will irgendwo hin.
Für kurze Zeit haben wir denselben Weg.
Er ist da etwas konsequenter als ich.
Und wenn er schon an dem roten Gartenzaun vorbei ist,
wird es Zeit, dass ich ihn einhole.
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Ob sein Ziel lohnender ist als meins?
Bescheidener ist es bestimmt.

Und dann ist er auch wieder fast an der Ampel, wo ich noch hin muss.
Aber ich trödele ja herum...
Wenn meine Aufgabe heute auch noch so klein ist,
könnte ich wenigstens pünktlicher sein.
Er ist schon wieder da vorne, mir weit voraus, 
am roten Gartenzaun längst vorbei.
Er schiebt wieder das Fahrrad mit der kaputten Rückleuchte.
Er trägt wieder die alte Trainingshose.
Er macht seine kleinen Schritte.
An der Lenkstange hängt der Leinenbeutel.
Der ist prall gefüllt wie an jedem Morgen.
Die Form von Bierdosen zeichnet sich im Beutel ab.
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Ich wanderte am Bach entlang
bis hin zum großen Fluss

und fragte ihn, ob er nicht bang,
denn bald wär´ mit ihm Schluss.

Das Bächlein gab als Antwort mir:

„Mensch, hör mal gut zu!
Das Wasser, das mein Elixier,
kommt niemals doch zur Ruh.

Ein ewiger Kreislauf 
ist vorhanden,

der sorgt zum Weiterleben.
Es sei denn, ich würde versanden,
wird es Wasser trotzdem geben.

Was bleibt jedoch 
von dir am Schluss,

was bleibt von dir am Ende?“
Nachdenklich ging 
ich hin zum Fluss

und faltete die Hände.
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Heike Oldenburg 

Umgang mit Barrieren – physisch und in den Köpfen

 Was ist eine Barriere? Barrieren gibt es im baulichen Bereich und in den 
Köpfen. Erstere fängt bei hohen Bordsteinkanten oder Katzenkopfstein-
pflaster an und setzt sich bis zu Treppen fort. Diese Art von Barrieren sind 
mit mehr oder weniger Einsatz von Geld (sic!) behebbar, also Bordsteinab-
senkung an Straßenecken oder Lifteinbau in Häusern oder U-Bahnen. Hin 
und wieder steht der Denkmalschutz dagegen. 
In Deutschland sind wir im Vergleich zu fast allen anderen europäischen 
Hauptstädten schon sehr gut berollbar. Es gibt viele Bemühungen, und der 
Fortschritt  ist langsam, aber stetig zu beobachten. Diese Umbauten für die 
Barrierefreiheit  sind genau wie das Rehabilitationssystem ein ernst  zu neh-
mender Wirtschaftsfaktor.
Heute sagen wir „barrierefrei“, nicht mehr „behindertengerecht“, weil – was 
ist schon gerecht? Und Barrierefreiheit ist  für alle Menschen wichtig und 
hilfreich. Aber wo bleibt dann die abstufende Unterscheidung „behinderten-
freundlich“? - barrierehalbfrei?

Dann gibt es die Barrieren in den Köpfen. Die bekommen alle behinder-
ten Menschen zu spüren. Es gelten weltweit 10 Prozent der Bevölkerung als 
schwerbehindert, eine klare Definition von Behinderung gibt es dabei je-
doch nicht. Die Behinderungen sind zum Großteil nicht sichtbar. Es gibt 
Körperbehinderte, psychisch Betroffene sowie geistig Behinderte, die sich 
heute „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ nennen. Die Nichtbehinderten 
(NBs) haben Barrieren in den Köpfen betr. aller drei Gruppen. Die behinder-
ten Menschen untereinander haben auch oft Barrieren betr. der jeweils ande-
ren Gruppen im Kopf. Sie wollen vielfach untereinander nicht viel mitei-
nander zu tun haben. Insofern sind sie also ganz „normal“...

40
Heike Oldenburg - Umgang mit Barrieren-physisch und in den Köpfen 



Es gibt eine Hierarchie unter den Menschen, die geht von „normal“ über 
körperbehindert, psychisch betroffen bis Menschen mit Lernschwierigkei-
ten, und zwar absteigend in genau dieser Richtung. Die Wertigkeit in dieser 
Reihenfolge hat mit unserer Denkkultur zu tun und mit der angenommenen 
(Un-)Fähigkeit zu selbstbestimmtem Handeln. Das Vorhandensein dieses 
Denkens hat schwerwiegende Folgen, was die Kommunikationsfähigkeit 
und -willigkeit betrifft. Sowohl Blinde als auch Schwerhörige haben z.B. 
das Problem des „Party-Effekts“, dass sie bei lauter Musik in einer Kneipe 
nicht gut hören und die Worte sortieren können – andere müssen dann „wil-
lig“ genug sein, dass Bedingungen hergestellt werden, unter denen sie teil-
haben können.

Mein konkretes Erleben
Die Autorin ist sowohl körperbehindert  als auch psychisch Betroffene. Auf 
diese beiden Behinderungsarten kann also eingegangen werden. Die psychi-
sche Behinderung liegt seit 19 Jahren vor, die Körperbehinderung seit  sie-
ben Jahren nach einem Unfall.

Körperbehinderung
Ich saß ein Jahr im Rollstuhl. Damit fällt Eine wirklich ins Auge. Bei so 
wenigen sichtbar behinderten Menschen kein Wunder. Die NBs haben keine 
Übung im Umgang mit  uns behinderten Menschen. Sie haben gelernt, sich 
zusammen zu reißen und gepflegt weg zu gucken. Nur Kinder sind noch 
nicht so „verbrochen“ und starren manchmal ungeniert, mit Kritik, Skepsis 
oder Erstaunen und Neugier. Das ist manchmal sehr anstrengend, sowohl 
von Kinder- als auch von Erwachsenenseite aus. Diese Art der Blicke aus-
zuhalten kann je nach eigener Festigkeit des Selbstwertgefühls sehr belas-
tend sein. Man hat nicht immer Lust auf eine Konfrontation: „Ist was? Was 
gibt es zu gucken?“ Oder gar: „Glauben Sie, dass Einer das gefällt, so ange-
starrt zu werden?“ Als ob man sich zur Hexe verwandelt hat, so fühle ich 
mich. Vielleicht mal ein bisschen in sich hinein horchen: „Interessiert mich 
diese Person und ihr Zustand jetzt ehrlich? Könnte ich sie fragen? Was wür-
de ich wissen wollen?“ Und wenn nicht: Einfach wieder ins Buch gucken 
oder auf die andere Straßenseite. Als wäre nichts Fremdes da und alles nor-
mal. Ist nämlich auch fast so.

41
Heike Oldenburg - Umgang mit Barrieren-physisch und in den Köpfen 



Heike Oldenburg - Umgang mit Barrieren-physisch und in den Köpfen 

Die anderen Menschen (auch anders behinderte Menschen) wissen oft  nicht 
richtig, wie sie mit mir umgehen sollen, sind zu unsicher, wie sie mich an-
sehen sollen, ob sie Hilfe anbieten sollen, wie sie Hilfe anbieten sollen. Oft 
wird einfach zugegriffen, um schnell mal eine für NBs (zu) anstrengend 
wirkende Strecke hoch zu schieben. Das ist entmündigend, die eigenen Fä-
higkeiten herabmindernd. Es ist für uns besser, sich den Muskeleinsatz nicht 
zu ersparen und sich (mehr) zu trainieren. Es ist besser für alle Beteiligten, 
wenn der/ die Helfende sich vorher verbal an den Rollstuhl nutzenden Men-
schen wendet und sie/ ihn direkt fragt, ob er/ sie Hilfe benötige oder wolle. 
Wie man sich auch im Liebesleben verhalten sollte – warum dies nicht sim-
pel auf den Kontakt mit anderen Menschen übertragen? Physische Über-
rumpelung ist  nie nett und macht leicht hilflos. Und: Auf Ansprache zu rea-
gieren ist oft leichter.
Also: Für NBs gilt: Fragen Sie, bevor Sie helfen, ob Hilfe erwünscht ist. 
Bevor Sie zupacken, fragen Sie, wie die Hilfe konkret ausgeführt werden 
soll. (Und jedes Mal erneut freundlich fragen; jede Behinderung und damit 
der Hilfebedarf ist ganz individuell.) Die Reaktion als Behinderte/r: Sagen 
Sie klar und deutlich, was Sie von dem NB erwarten. Wenn Sie selbst  um 
Hilfe bitten: Sagen Sie ganz konkret, wie die Hilfe ausgeführt werden soll. 

Heute bin ich überwiegend mit dem Rollator unterwegs. Die Menschen 
gucken immer noch.
Aber das Hilfsmittel ist ein sichtbarer Faktor, der andere erkennen lässt:   
Aha, hier ist etwas nicht normal. Hier ist  etwas ungewöhnlich. Die Sicht-
barkeit der Behinderung empfinde ich oft als einen Schutzfaktor. Wenn ich 
über die Straße gehe, erkennen die Autofahrer, dass sie besser langsamer 
fahren und Acht geben. 
Noch immer ist ärgerlich, dass Taxifahrer meinen, sie wüssten besser, wie 
der Rollator zusammen gelegt  wird, damit er in den Kofferraum passt. Nein, 
nicht gerade hineinlegen, seitwärts ist  besser, so geht es. Es ist für solche 
Situationen auch immer hilfreich, selbst klar, ruhig und bestimmt sagen zu 
können, in welcher Weise Hilfe benötigt wird, da dies dem Gegenüber die 
Unsicherheit weg nimmt. Andererseits gibt es viele Menschen, die gerne 
helfen wollen und auch erwachsen genug sind, Eine anzusprechen, wenn die 
Treppe in der U-Bahn unbewältigbar scheint. Oder die sich mit mir              
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zusammen freuen, wenn sie fragen, ob ich Hilfe beim Ausstieg aus dem Bus 
brauche und ich sie anstrahle: „Nee, geht wieder! Dauert nur etwas...“
Es ist sehr wichtig, zu wissen, was man braucht und ebenso wichtig, diese 
Hilfe beim Barriereüberwinden einfordern zu können. Es bedarf nicht wenig 
Selbstbewusstsein, sich die Zeit für dieses „Dauert nur etwas...“ zuzugeste-
hen. Dies ist  in unserer westlichen Welt, die auf Schnelligkeit angelegt ist, 
manchmal schwierig.

Ein knappes Jahr konnte ich ohne Hilfsmittel  unterwegs sein. Das war 
auf der einen Seite ein physischer Mega-Erfolg (wenn auch wieder rückläu-
fig durch einen besonders langen und kalten Winter). Andererseits gucken 
die NBs noch länger noch mühsamer und kritisch abschätzender, wenn eine 
nicht ganz geradeaus geht, wankt und im Gangbild unsicher ist: Was ist  mit 
der?! Ist die besoffen?! Ist die vielleicht gefährlich? Die Augenbrauen sind 
zusammen gezogen, der Mund ernst bis verkniffen. Diese Einschätzung 
dauert länger, als wenn der Rollator sofort die Körperbehinderung als solche 
sichtbar macht. Diese Blicke sind noch keine Abfälligkeit an sich, aber die 
Unsicherheit der anderen Menschen ist von mir als Betroffener auszuhalten 
und zu verarbeiten.

Behinderte unter sich
Der Kontakt zwischen den verschiedenen Menschen mit verschiedenen Be-
hinderungen kann sehr einfach sein. Unter Peers, also mit  Menschen mit 
anderen Behinderungsarten zusammen, ist der Ton mutiger und direkter. Je-
der hat seine Schwierigkeiten und weiß vom anderen, die/ der hat  auch, aber 
andere Schwierigkeiten. Da fragt es sich leichter mal: „Wo lässt du dir als 
Conterganerin eigentlich Blut abnehmen, wenn du keine Armbeuge hast?“ 
Als ganz besonders angenehm empfinde ich den Kontakt der Frauen im 
Netzwerk behinderter Frauen untereinander: Jede tut, was sie kann, und 
fraglos und ohne Komplikationen wird akzeptiert, dass manche von uns e-
ben einige Dinge nicht können, da springen dann andere ein; eine im Roll-
stuhl muss jetzt  nicht die Tassen auf den Tisch stellen, andere können das 
einfacher tun, für die im Rollstuhl finden sich andere Aufgaben, und wenn 
nicht heute, dann nächstes Mal. Auf Schwächen wird Rücksicht genommen. 
Das Klima ist insgesamt sehr gewährend.
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Der Kontakt kann aber auch schwierig sein. Was ist, wenn eine psychisch 
Betroffene, latent vom eigenen Empfinden Abgeschnittene einem Menschen 
mit einem kompletten Querschnitt begegnet, der unterhalb dieses Quer-
schnitts nichts mehr fühlt?? Diese Körperlichkeit ist  wie ein Spiegel; der 
Körper muss durch den Alltag „mitgenommen“ werden. Die/ der TrägerIn 
dieses Körpers muss nicht zwingend mental eingeschränkt, unbeweglich 
werden. Auch ein großenteils gelähmter Körper schließt Wendigkeit  und 
Mut im Kopf nicht aus. Angstfreiheit, im Sinne von fehlender Lebensangst, 
ist möglich.

Wenn man angstfrei denken kann, sind unendliche Horizonte im Kopf, die 
mit grünen Wiesen und kleinen Wölkchen versehen sind, das kenne ich auch 
als Psycho gut. Aber das sonstige Empfinden ist nicht so verlässlich „weg“ 
wie bei einem durch Unfall und Bruch von sich Abgetrennten. (Man könnte 
fast neidisch werden.) Ich bin durch Angst immer wieder mehr oder weniger 
eingeschränkt, und ich muss darum eigentlich minütlich kämpfen, nahe bei 
mir zu sein und zu merken, wann die Angst kommt und mich von Teilen in 
mir und im Kopf abtrennt. Ich muss für mein Inneres sehr viel wachsamer 
sein. (Oder?) Die Hohlräume in mir sind wie dunkel gehaltene Prunksäle 
mit gebrochenen Spiegeln, die man mit Pferdefüßen betritt und dann ganz 
verloren darin ist. Also kein Ort, an dem man gerne sein möchte. Darin ist 
vielleicht „Angst, Angst und Angst.“ (Kipphardt, S. 197)
Damit, dass man da nicht gerne hin guckt oder darin ist, kommt dann auch 
die Fremdbestimmung leicht durch die Hintertür herein. Und Angst  und 
Angstmache regieren die Welt und die Medien, die weitaus meisten Men-
schen wissen darum gar nicht. Und selbst, wenn sie es wissen – vieles, wie 
bei mir den Bauchwusel, das Herzrasen im Bauch, nimmt man wahr, aber 
kann es trotzdem nicht erklären, muss es eben einfach oft so stehen lassen 
und akzeptieren. Man muss sich dem Einwirken von zu vielen Reizen ent-
ziehen, sich zurück ziehen, und anders geht es nicht.

Eine Situation, mit dem Rollator im Bus unterwegs: Ein ca. 50jähriger 
Mann schob einen etwa gleichaltrigen Rollstuhlfahrer in den Bus und setzte 
sich ohne weiteres, als der Bus wieder angefahren war, auf die Sitzfläche 
meines befestigten Rollators. Ich war empört und in diesem Falle mental 
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etwas vorbereiteter als damals, als dieses kleine Mädchen vor einer Dorfkir-
che von ihrem Vater einfach so auf meinen geparkten Rollator gesetzt wurde 
und damit spielte. Als ich dem Manne erklärte, dass das in dieser Form eine 
Grenzüberschreitung sei, was er dort mache, fing er lauthals an zu jammern, 
wie schwer doch das Leben sei und dass er sich um diesen Kollegen küm-
mern müsse und was er selber alles habe und und und... Okay, einzusehen, 
aber: Es muss in jedem Falle gefragt werden. Ich gebe gerne ab, aber ich 
möchte in den Gebrauch meines Mobils einbezogen werden. Respekt bitte. 
Der Rollator ist nicht nur mein Besitz, er ist ein Teil von mir. – Als ich dem 
Mann das laut und standfest  erklärt hatte, dachte ich, das reicht jetzt, aber 
der Mann hörte gar nicht mehr auf mit Klagen. Schließlich sagte ich, er solle 
jetzt mal aufhören, ich würde jetzt gerne wieder lesen. Da wurde er wenigs-
tens leiser. Und beim Aussteigen: Die Achtung in Person, trug mir sogar den 
Rollator raus.
So, wie es hier heißt, sich zu trauen, diesen Respekt einzufordern, kostet  es 
Mut, in unserer auf Stärke ausgelegten Gesellschaft, die Hilfe einzufordern, 
die man braucht. Für psychisch Betroffene, die oft stark in sich verunsichert 
sind, ist das eine erhebliche Herausforderung.

Psychische Behinderung
Wenn ich sichtbar körperbehindert bin, habe ich keine Wahl: Ich bin anders, 
ich falle einfach auf! Als Psycho habe ich in der Regel am Anfang die Wahl, 
ob ich es sage. Man fällt nicht per se aus dem Rahmen. Oder man muss 
nicht – es gibt viele (eher männliche) Betroffene, die ungepflegt daher 
kommen – wenn man sich nicht mehr liebenswert empfindet, wozu dann 
sich um sich kümmern? Bewusst oder unbewusst bauen diese Menschen, die 
mit sich selbst nachlässig umgehen, eine Barriere zwischen sich und den 
anderen auf. Wenn sich ein Mensch zu stark gehen lässt, führt das zu Ab-
wehr in den Menschen im Umfeld und damit zu einer Denkblockade und 
Ablehnung. Dieses Wechselspiel auf mehreren Ebenen führt oft dazu, dass 
die/ der Betroffene sich selbst immer mehr isoliert und sich oft immer weni-
ger aus dem Hause heraus traut. Das eigene Wertgefühl sinkt gegen Null.
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Um mich pflegens- und liebenswert zu finden, muss ich erst einmal mich 
selbst (er-)kennen und akzeptieren, ob und was mit mir los ist. Selbst Haus-
ärzte erkennen Depressionen sieben Jahre zu spät! Wie soll eine sich selbst 
da helfen, wenn es dermaßen verkannt wird? Mit Selbst(er)kenntnis werde 
ich eher handlungsfähig. Aber: Wer will bei den gängigen Denkbarrieren 
schon wahr haben, dass er/ sie ein psychisches Problem hat? Und wer will 
das beurteilen? Oder verurteilen? Auch Ärzte wissen nicht immer genug. 
Mehr Wissen baut Berührungsängste unter BürgerInnen nur z. T. ab. Sicht-
weisen werden damit nicht per se geändert, Unsicherheiten nach wie vor 
nicht zugelassen. Das Stigma kann mehr beeinträchtigen als die „Krankheit“ 
selbst. „Der psychisch Kranke ist für die Menschen seiner Umgebung ein 
Projektionsfeld für ihre Ängste. In einer Art von Ansteckungsangst begeg-
nen sie ihm befangen, jederzeit bereit, in Panik auszubrechen. Das isoliert 
und ängstigt den Kranken, provoziert Aggressionen. Erst der in die Anstalt 
entfernte Kranke bringt die Gewissheit zurück, normal und wie alle zu sein. 
Die Angst vor dem Kranken ist so groß, dass Eltern und Geschwister fragen, 
wie sie sich dem Sohn oder dem Bruder gegenüber verhalten sollen.“ 
(Kipphardt, S. 186)

Wir sind historisch an einem Ort, an dem es notwendig ist, sich zu ou-
ten. Mit dem Coming-Out habe ich bereits viel Übung. Hierbei kommt es 
jedoch sehr auf das Setting an. Z.B. ein guter Witz ist das T-Shirt, auf dem 
vorne: „Ich bin schizophren“, und hinten: „Ich auch“ steht. Das kann ich 
aber nur im Sommer anziehen, und natürlich muss ich mich sicher und gut 
fühlen, um mich innerlich vor den kritischen Blicken von vorne zu schützen. 
Denn der Witz „passiert“ erst, wenn sie sich nach mir umdrehen und mich 
auch noch von hinten sehen.
Im Wesentlichen habe ich sonst im persönlichen Gespräch oder in Schul-
klassen für genau diese als solche geplante Begegnung sehr gute Erfahrun-
gen mit diesem Tabubruch gemacht. Es löst große Erleichterung bei anderen 
Menschen aus, à la: „Endlich, dass mal jemand darüber spricht! Da darf ich 
mich auch als schwach und ängstlich zu erkennen geben.“ Nur im Erwerbs-
arbeitsleben kostet es viel Mut, sich offen zu legen. Dort wird automatisch 
eine Leistungsminderung erwartet  bzw. unterstellt, verbunden mit der Sorge 
um die Verlässlichkeit bei der Arbeit.
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Wie oben beschrieben, muss ich als Psycho Grenzen ständig innerhalb und 
außerhalb von  mir ausloten. Meine Wachsamkeit dafür ist ausgeprägter als 
bei einem NB. Auch für NBs gehört es zum Alltag, Grenzen zu setzen, je-
doch das Bewusstsein darüber fehlt den meisten Menschen. Grenzüber-
schreitungen gehören in unseren Alltag wie die tägliche Sonne. Die Wer-
bung bellt  einen an, die Autos sind laut. Diese Reizüberflutung nehmen wir 
als gegeben hin, als „normal“ eben. Dabei haben einige wie ich z.B. „exqui-
site nervous systems“ (Lehmann/Stastny, „Alternatives Beyond Psychiatry“, 
S. 142). Das heißt nicht, dass ich schlechter bin, sondern eigentlich fast  um-
gekehrt: Ich sensibilisiere andere für verdrängte Belastungen. Dies kann 
langfristig auch anderen Menschen Mut machen und zur Veränderung der 
zerstörerischen Umwelt führen. Also:

Heute schließe ich einen Vertrag mit dem Leben. Der Grundsatz wird sein:

„Schwäche 
darf sein.
In ihr erholt sich 
die Stärke.“ (anonym)

Zitate aus:
Kipphardt, Heinar, „März“, 1976
Lehmann, Peter / Stastny, Peter (Hrsg.), „Alternatives Beyond Psychiatry“, 2007
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Interview 2008

Dieses Jahr stehen die Interviews unter dem Motto „Jubiläum“.

Die Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V. hat dieses Jahr ihr 25-
jähriges Jubiläum gefeiert, der Irrtu(r)m feiert sein 20-jähriges.

Doch der Feiern nicht genug...

F.O.K.U.S., der Fortbildungsträger der Initiative...e.V., feiert nächstes Jahr 
sein 10-jähriges Jubiläum und wurde von uns dennoch bereits interviewt, 
denn feiern kann mensch nie früh genug.

Und die BWG (Bremer Werkgemeinschaft) hat ebenfalls Anlaß zur Freude: 
25-jähriges Bestehen.

Die Interviews wurden von Redaktionsmitgliedern ausgearbeitet und 
durchgeführt mit zum Teil sehr spannenden und ungewöhnlichen Fragen, 
die zunächst unüblich wirken, aber den/die Befragten auf ganz anderer 
Ebene zum Nachdenken zwingen.

Die Interviews wurden durchgeführt mit den jeweiligen Projekt-
koordinatorInnen, der Bereichsleiterin oder den Vorständen.

Heraus gekommen sind spannende Interviews mit bunten und 
interessanten Antworten.

Die Interviews finden sich im gesamten Irrtu(r)m verteilt, die genaue 
Seitenzahl entnehmen Sie bitte dem Inhaltsverzeichnis unter -Sachtexte-.

An dieser Stelle herzlichen Dank an die Interviewgruppe: Esther Bodzin, 
Friderun Thompson, Claus Räthke und Birthe Meising!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Freude am Lesen und Mitfeiern.

               Für die Redaktion: Bessy Albrecht-Ross
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Interview
mit Sven Bechtolf

Vorstand der Initiative zur sozialen Rehabilitation e.V.

Claus: Was berührt dich am meisten, wenn du an das Kloster Blankenburg 
denkst?

Sven Bechtolf: 
Wenn ich an das Kloster Blankenburg denke, muss ich mir erstmal verge-
genwärtigen, dass es für mich ja eine Realität war. Ich bin ja damals zum 
Kloster Blankenburg gefahren und habe dort Menschen besucht, und ich 
habe mich in die Auflösung von Blankenburg mit eingemischt. Von daher ist 
das für mich etwas sehr Reales, und ich muss mich deshalb nicht darin hi-
neinversetzen, ich bin ja direkt dabei gewesen. Ich habe natürlich auch 
versucht, mich in die Leute hineinzuversetzen, die dort untergebracht wa-
ren, die 1957 zur Eröffnung gekommen sind und dort von einem Oberarzt, 
Dr. Frankenstein, behandelt wurden, und die erst 1983/84 durch die Initiati-
ve und den Auflösungsbeschluss aus dem Kloster Blankenburg wieder he-
rausgekommen sind. Wenn ich mir die Situation von Gewalt vorstelle, insti-
tutionelle und auch persönliche Gewalt, derer die Leute dort ausgesetzt wa-
ren, dann wird verständlich, warum die Leute z.B. Hospitalismuserschei-
nungen entwickelt haben oder sich in sich zurückzogen und nicht mehr an-
sprechbar wirkten. Weil die Pflegekräfte keine Zeit hatten oder einfach die 
Motivation fehlte, haben sich Betroffene auch körperliche Behinderungen 
eingehandelt. Einfach dadurch, weil sie nicht aus dem Bett geholt oder 
durchbewegt wurden oder nicht unterstützt wurden, z.B. beim Spaziergang 
oder Ähnliches. So hat die Verwahrung nicht nur geistige und seelische 
Schäden hervorgerufen, sondern auch körperliche, und das geht hin bis zur 
Medikation. Die Leute hatten nicht das Gefühl, wirklich sicher zu sein. Bei 
jeder Form von Gefühlsäußerung, die sie so zeigten wie Frust, Wut oder 
irgendeine andere Form von Emotionalität, war es wahrscheinlich, dass 
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dies die Ärzte und das Pflegepersonal als Symptom der Erkrankung ansa-
hen, das zu behandeln sei durch z.B. Erhöhung der Medikamente, Elektro-
schocks oder auch operativen Eingriffen. Dieses Gefühl, ausgeliefert zu 
sein, muss furchtbar gewesen sein. Wenn ich mich in eine solche Situation 
hineinversetze, dann ist das für mich eine fortgesetzte Folter, die man nur 
ertragen kann, wenn man sich selbst völlig abstumpft, um sich zu schützen. 
Und genau das würde dann wieder als ein Symptom der Erkrankung ver-
standen werden. Bei Schizophrenie wurde beispielsweise gesagt, dass sie 
in der Versandung und Verblödung endet. Aus meiner Sicht ist das kein 
Symptom der Schizophrenie, sondern eine Folge von Hospitalismus. Das 
hat mich sehr stark motiviert, in der Auseinandersetzung mit Blankenburg 
nicht nachzulassen.

Claus: Bei welchem Thema kommst du so richtig in Feierlaune, wenn du an 
das Jubiläum der Initiative denkst?

Sven Bechtolf: 
Ich komme in Feierlaune, wenn ich daran zurück denke, aus welcher Aus-
gangsposition die Initiative gestartet ist und welche Auseinandersetzungen 
wir innerhalb und außerhalb der Initiative, also auch mit anderen Trägern 
und Behörden, geführt haben und ich jetzt sehe, wo wir heute stehen. Wir 
sind derzeit dabei, das Thema NutzerInnenbeteiligung zu entwickeln. Wir 
haben es geschafft, einen Bereich zu entwickeln, in dem wir unsere Erfah-
rungen, die wir in unserer Arbeit auf praktischer Ebene gemacht haben, 
auch theoretisch weiter zu geben durch die Arbeit von F.O.K.U.S.. Das Bet-
reute Wohnen ist in der Lage, ein sehr großes Spektrum an Angeboten für 
Menschen mit psychischen Problemen anzubieten. Ich sehe, dass wir mitt-
lerweile auch in der Lage sind, den Wohnraum angemessen auszustatten. 
Ich sehe auch, dass ein Großteil der MitarbeiterInnen Lust hat, auf  unser 
Jubiläumsfest zu kommen und zu feiern. Ein Stück weit feiern wir uns ja 
auch selbst. Wenn ich mir das alles vor Augen führe, komme ich in Feier-
laune und spüre ein Gefühl von Zufriedenheit. Wir haben auch Perspekti-
ven. Das heißt, dass wir nicht in einer Situation sind, in der wir nur versu-
chen zu erhalten, was wir haben. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass wir 
uns weiter entwickeln. Ja, da habe ich Lust zu feiern und auch mal eine 
Pause zu machen.

Claus: Welche Farbe würdest du der Initiative zuordnen und warum?

Sven Bechtolf:
Ich würde ihr Rot zuordnen, weil dies eine Farbe ist, die ich mit Sonne, mit 
Wärme, mit Emotionalität, Energie, aber auch mit Leichtigkeit und Kreativi-
tät verbinde. Ich habe auch eine Assoziation von Weiß für die Initiative. 
Dieses Weiß ist für mich ein Zeichen für Klarheit und Transparenz. Diese 
beiden Farben zusammen würde ich der Initiative zuordnen. 
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Claus: Wie siehst du die Initiative in 20 Jahren, und was wäre dein 
Wunschtraum für die Initiative?

Sven Bechtolf:
Mein Wunschtraum ist, dass es die Initiative in 20 Jahren noch als Organi-
sation gesund gibt, und dass es ihr in 20 Jahren weiterhin gelingt, die Be-
teiligung der Leute, die in der Initiative engagiert sind, aufrecht zu erhalten. 
Das betrifft sowohl die MitarbeiterInnen als auch die Vereinsmitglieder und 
die NutzerInnen, aber auch die EXPA. Also, dass es der Initiative gelingt, 
nach wie vor eine Art Beteiligungssystem zu erhalten und weiter zu entwi-
ckeln. Mir ist dabei schon klar, dass nicht jeder und jede, der/die mit der 
Initiative zu tun hat, nicht das Engagement hat, sich zu beteiligen, aber ich 
wünsche mir, dass die Menschen, die einen Beteiligungswunsch oder eine 
Beteiligungsmotivation haben, sich auch beteiligen können und von der Or-
ganisation wahrgenommen werden. Es ist sehr wichtig, dass die Organisa-
tion nicht streng hierarchisch funktioniert, sondern dass sie eher versucht, 
alles aufzunehmen, wobei schon eine Struktur gegeben sein muss. Mir ist 
auch wichtig, dieses Modell nach außen hin offensiv zu vertreten. Ich glau-
be, dass es ein wichtiges politisches Moment in einer Gesellschaft ist, die 
sich mit Globalisierung auseinander setzt oder auseinander setzen muss; 
also hier zu zeigen, dass es ebenso wichtig ist, dass Menschen ihre direk-
ten Lebenszusammenhänge in Gemeinschaften oder Gruppen viel besser 
organisieren können, als wenn das von weit weg und von außen entschie-
den wird.

Claus: Herzlichen Dank für dieses Interview.

Das Interview wurde durchgeführt von Claus Räthke
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Rena Hecht 

Ich lebe

In einer Zeit, wo ich voller Frieden bin. Der Himmel ist  blau, der Duft  von 
Rosen und sonstigen Blüten umgarnt meine Sinne, die Tiere in ihrem Reich 
fühlen sich puderwohl, die Luft, die ich atme, ist wie das Wasser, musische 
Klänge, die mich umgeben, machen mich glücklich, die Früchte, von denen 
ich mich ernähren darf, schmecken so schön frisch, und neben mir ist je-
mand, der mich so richtig verwöhnt, wo ich mich so richtig behütet und be-
schützt, aufgehoben fühlen darf. Nein, ich wurde nicht enttäuscht, weder 
verletzt noch ausgenutzt, spüre keine Schmerzen noch Leid, bin sogar ohne 
Tränen.
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Das Irrtu(r)m Hörbuch 2009 

Auch in diesem Jahr haben wir uns entschieden, ein Hörbuch mit Texten 
aus der Jubiläumsausgabe des Irrtu(r)m zu erstellen und zum Verkauf  an-
zubieten. Somit feiern wir Ende 2008 das zwanzigjährige Bestehen des Irr-
tu(r)m, die zwanzigste Printausgabe gleichnamigen Buches und die zweite 
Ausgabe unseres Hörbuches. 
Die Vorbereitungen für das Hörbuch verliefen richtig gut. Alle Lesenden tra-
fen sich regelmäßig zum Probelesen in der Redaktion, so dass jede/r gut 
vorbereitet war, um schließlich im Tonstudio von Michael Gawehn (Schwa-
newede) die entsprechenden Texte ausdrucksstark und gut betont auf´s 
Band zu sprechen – und auch zu singen. Ja, Sie haben richtig gelesen, 
Thorsten hat nämlich seine beiden Texte gesungen. Und dazu hat ihn un-
ser Musiker Thomas auf  der Gitarre begleitet. Thomas hat sich übrigens im 
Anschluss an jeden gelesenen Text spontan auf das jeweilige Thema ein-
gestimmt und dieses dann musikalisch umgesetzt, so dass am Ende jedes 
Textes ein passendes Gitarrensolo erscheint und unserem Hörbuch, wie ich 
finde, zusätzlich eine besondere Note verleiht. 
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Gelesen werden eigene Geschichten und Gedichte von aktiv teilnehmen-
den Redaktionsmitgliedern, aber auch eingereichte und von der Redaktion 
verabschiedete Texte von Leuten, die nicht an den Redaktionssitzungen 
teilnehmen können (weil sie z.B. nicht in Bremen wohnen).
Das Hörbuch ist 78 Minuten lang, es enthält 20 Texte der Jubiläumsprin-
tausgabe „Das Leben ist bunt“, vier Gitarrensoli und, wie schon erwähnt, 
am Ende jedes Stückes einen musikalischen Leckerbissen. 
Gelesen haben: Anja Schauer, Rena Hecht, Friderun Thompson, Birthe 
Meising, Michael-Lorenz Meier, Sandra Leuschner, Esther Bodzin, Irmgard 
Hannemann. Gesungen hat Thorsten Wiese.

Zu beziehen ist dieser Hörgenuss natürlich beim Irrtu(r)m  zu einem 
Preis von 5 € zzgl. Porto.
Liegnitzstraße 63, 28217 Bremen, 0421-3964808, irrturm@izsr.de

Für die Redaktion: Claus Räthke
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Matthias Meyer

Weiche Kissen, enge Kurven

Ästhetisch wie ein Tautropfen,
der auf der Rosenblüte wohnt,
ist die unmittelbare Erfahrung

wie absolute Nacktheit,
erscheint der Nähe ein Gefühl,

das getrübt ist
von der Fremdheit Kalkül.

Wo kommt das her?
Was der Schmerz versuchend erklärt,

steigt es über uns empor
empfänglich in Bedrängnis

für jedwede Arie des Himmelschor.

Warum haben wir nichts?
Außer dem Leben.

Es scheint diese Weltmacht
tut selbst von sich reden.

Wild und entschlossen
sucht das Herz voller Sehnsucht,
tief verschlossen und besessen

bis es durchlässig wird 
und verblasst wie ein Schatten,

schäumend wie Sekt und weich wie Speck,
legt mich dieser Schatten auch

allmählich in Ketten.
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Ingo Weikinnes 

Wie ich zum Schreiben kam

Das Talent zum Schreiben hat mir wohl mein Vater in die Wiege gelegt.
Da er in meinem frühen Kindesalter tödlich verunglückte, weiß ich das ei-
gentlich nur aus Erzählungen.
Irgendwann im Laufe der Jahre wurde ich sehr krank. Seelisch krank. Ich 
bekam die Diagnose: Paranoide Psychose im schizophrenen Formenkreis. 
Die Psychiater scheuten sich zu der Zeit  einfach nur von Schizophrenie zu 
sprechen oder zu schreiben.
Aufgrund meiner seelischen Erkrankung ging alles kaputt, was ich bis dahin 
liebte und mir viel, sehr viel bedeutet hatte.
Dennoch waren da auch gesunde Anteile. Ich fing an, gegen den Rat der 
Psychiater meine seelische Erkrankung anhand von Literatur zu erkunden. 
Da niemand mehr da war, dem ich hätte etwas erzählen können, begann ich 
Tagebuch zu führen. Und ich schrieb, nun wegen meiner neuen Erkenntnis-
se, „therapeutische Briefe“. Ich glaubte, in der Psychiatrie die Ausbildung 
zum Psychologen zu bekommen. So bewarb ich mich dann auch dort als 
solcher, nach einer meiner vielen Entlassungen.
Ich schrieb damals etwa 60 Briefe pro Woche, führte Tagebuch, machte 
meinen Haushalt, stritt mit dem Arbeitsamt, ging einkaufen und spazieren, 
las und schlief, hörte Radio oder Kassetten.
Viele meiner Briefe kamen mit der Aufschrift  „Annahme verweigert“ zu-
rück. Meine „therapeutischen Briefe“ führten zu vier Strafanzeigen wegen 
Beleidigung. Ich musste zur Polizei. Meine Diagnose bot mir Schutz! Die 
Verfahren wurden eingestellt. Die Adressaten der „therapeutischen Briefe“ 
wurden auf die Privatklage verwiesen. Sie taten es dann nicht! Das Geld für 
einen Zivilprozess war ihnen nicht einmal meine „therapeutischen Briefe“ 
wert..., mir hatten sie Unsummen an Porto, Mengen an Schreibpapier und 
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Energie gekostet..., und dabei hätte ich mich so gefreut, sie alle einmal wie-
der zu sehen... .
Schließlich sei jeder Brief ein Kommunikationsangebot, wie es mir dann 
später meine Psychotherapeutin erklärte.
1992 begann ich wieder täglich Tagebuch zu führen. Auch bildete ich mich 
weiter. Obwohl ich, inzwischen als chronisch psychisch krank berentet, 
wieder angefangen hatte zu trinken.
Ich schrieb Leserbriefe. Am 6.11.1996 hörte ich auf zu trinken. Im Jahr 
2000 gab ich meine erste Broschüre „Müde und unhöflich“ heraus. Für mich 
hatte ich einen Weg gefunden, meine seelische Erkrankung aufzuarbeiten, 
zu gesunden und meine Eindrücke auch auszudrücken. Und das führe ich 
heute immer noch weiter. 
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Birthe Meising 

Ich, die Lampe mit der besonderen Glühbirne

Als man mich aufstellte gab man mir ein Licht, gedämpfter als es 
meine vorgeschriebene Wattzahl erlaubte.
Vielleicht war es Absicht, vielleicht sollte ich nicht zu hell erleuchten.
Vielleicht griff man auch nur nach der falschen Glühbirne.
Die Glühbirne, die von Anfang an nicht richtig funktionierte.
Vielleicht war das so, wer weiß das heute schon noch?
Den meisten ist es egal, denn sie bewundern einfach, dass ich schon seit so 
vielen Jahren zuverlässig die Dunkelheit erhelle. Meinen Dienst erfülle. 
Wundern sich, aber hinterfragen es nicht. Warum auch?
Es ist doch bequem, etwas zu haben, was keinen Ärger macht.
Etwas zu haben, um das man sich nicht kümmern muss.
Aber ich beneide die anderen Lampen mit ihren Glühbirnen.
Wenn es bei denen knistert, knackt und flackert, können die davon ausgehen 
bald ein neues, wieder strahlenderes Licht zu haben.
Eine neue Glühbirne.
Ich wünsche mir oft, dass auch meine endlich durchknallt.
Denn schon von Anfang an stand sie kurz davor.
Das ist ja das Erstaunliche, das sie trotz ihres Defektes so lange aushielt.
Doch was passiert, wenn es soweit ist?
Was, wenn nur diese Eine in meine Fassung passte?
Bleibe ich dann für immer dunkel?

58
Birthe Meising - Ich, die Lampe mit der besonderen Glühbirne



Friderun Thompson 

Saat

 Goldregen pflanzte ich, erntete ihn aber nicht, da ein Sommersturm ihn 
nach der ersten Blüte entwurzelte. Das war gut so.
Wir saßen zusammen in einer kleinen Frauenrunde, damals als wir unsere 
Männer noch leiden mochten. Jemand erzählte davon, dass in ihrem Be-
kanntenkreis ein Ehemann durch ein Pilzgericht gestorben wäre. Wir waren 
alle fleißige Pilzesammlerinnen, es war uns unverständlich, wie ein Giftpilz 
in ein Essen geraten konnte.
"Da gäbe es doch andere Möglichkeiten, unauffälliger."
"Was meinst du damit?"
"Na ja, wenn ich meinen Mann...", sie machte eine unmissverständliche 
Handbewegung vor ihrem Hals, dass das Ende ihres Mannes andeuten soll-
te.
"Ach, du meinst unauffälligere Mittel, durch die nicht auf jemanden, der 
gesammelt hatte, rückgeschlossen werden könnte?"
"Genau."
"Hast du da eine Idee?"
"Geh doch einmal durch deinen Garten."
"Was soll ich denn da?"
"Vorne an der Ecke steht ein Goldregen. Vor diesem Fenster steht ein Sei-
delbast, heißt übrigens auch Kellerhals, dann die vielen Krokuszwiebeln. 
Kirschlorbeer hast du zwischen den Koniferen stehen."

"Ich habe eine riesige Hanfpflanze, die sich durch Vogelfutter versät hatte."
"Die macht ja nur high."
Die Runde wurde immer angeregter.
"Fingerhut habe ich in jeder Menge. Ich finde, der ist  so sehr dekorativ im 
Staudengarten, außerdem habe ich noch Eisenhut."
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"Ich hätte auch Goldregen zu bieten und eine wunderschöne Eibe, voller 
roter Beeren."
"Schierling habe ich drüben auf der anderen Straßenseite am Feld gesehen, 
einen Stechapfel ziehe ich schon lange im Garten."
"Also, wenn wir damit nicht auskommen, wüsste ich noch, wo Tollkirsche 
drüben im Wald hinter der Bahn steht."
"Nachtschattengewächse und Kartoffelsamen gibt es im meinen Gemüsegar-
ten." 
"Weiß eigentlich einer von euch, wie man das Zeug verarbeitet? Muss man 
das auspressen, darf es mit dem Essen mitgekocht werden?"
"Wie viel braucht man?"
"So was müsste doch dein Schwiegertochter wissen, die arbeitet doch in   
einer Apotheke."
"Ich kann sie doch nicht fragen, sie würde sich wundern und nachhaken, 
wenn was passierte."
"Wenn etwas bei dir geschähe, aber doch nicht bei mir. Wer käme denn da-
rauf, wenn ..." .
Wir verstummten und hingen unseren Gedanken nach.
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Michael-Lorenz Meier 

Schöne, neue Psychiatrie

 Mein ganz persönliches Positionspapier, welches den Kausalitätszustand, 
der von Protagonisten als fortschrittlich bezeichneten Psychiatrie aufzeigt, 
um die Schere zwischen gestelltem Anspruch und Wirklichkeit zu skizzie-
ren.

1. Medikation: In den Psychiatrien werden trotz intensiver Forschung immer 
noch schädliche Chemikalien in Form von Psychopharmaka verabreicht, die 
noch dazu die eigentlichen Symptome meist nur dämpfen und deckeln. Die 
Psychiatrie der Zukunft kennt sanfte und natürliche Wirkstoffe, also weniger 
Chemie, dafür vermehrt therapeutische Gespräche.

2. Ursachenforschung: Ich fordere mehr und bessere Ursachenforschung, 
denn wer in der Gesellschaft  nicht mehr funktioniert, keiner geregelten Ar-
beit nachgehen kann, in der Öffentlichkeit auffällt, wird umgehend in die 
kasernierende Psychiatrie abgeschoben und dort mit  Psychopharmaka abge-
füllt. Wer die Norm nicht mehr erfüllt, weil er, aus welchen Gründen auch 
immer, erkrankt ist, wird ausgegrenzt. Eine systematische Ursachenfor-
schung würde „Drehtürpatienten“ verhindern.

3. Expertenpartnerschaft: Weitere Förderung und Einbezugnahme und Schu-
lung von psychiatrisch Betroffenen in der Diskussion mit Experten. Es 
scheint gut, in der Betreuung Erkrankter auf die Erfahrung von geschulten 
Betroffenen zurückgreifen zu können.

4. Stigmatisierung: Die Stigmatisierung von Psychiatrieerfahrenen ist ein 
Beweis von Fehleinschätzung und Unkenntnis, die durch das „Schubfach-
denken“  der in der Psychiatrie beschäftigten Ärzteschaft noch verstärkt 
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Michael-Lorenz Meier - Schöne, neue Psychiatrie

wird. Die Politiker sollten mit all den ihnen zur Verfügung stehenden Mit-
teln bemüht sein, die gesetzliche Grundlage gegen Stigmatisierung zu schaf-
fen, da sie im Staat als Legislative die Mittel dazu haben. 

5. Psychiatriebetroffene und die Öffentlichkeit: Eine wichtige Aufgabe des 
Staatsapparates und seiner Funktionsträger ist zweifelsfrei, Randgruppen die 
Möglichkeit der gesellschaftlichen Integration zu bieten. Eine ganz besonde-
re mit diesem Problem behaftete Randgruppe sind die Psychiatrieerfahre-
nen. Sie ist eine Randgruppe, die um ihre Reintegration ringt, um nicht län-
ger ausgegrenzt und (aus Unkenntnis) diffamiert zu werden. Deshalb gehen 
sie in unserer medienvernetzten Welt mit vielerlei Möglichkeiten, die die 
Massenmedien bieten, an die Öffentlichkeit, um über ihre Problematik auf-
zuklären.

6. Psychiatriebetroffene und Arbeit: In Deutschland gibt es zahlreiche Be-
hindertenwerkstätten. In diesen beschützten Rahmen findet nicht jeder Be-
troffene eine seinen Fähigkeiten entsprechende, angemessene Beschäfti-
gung. Monotone und sinnlos erscheinende Tätigkeiten fördern bei weitem 
nicht die Wiedereingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, wohl aber die 
Genesung und Stabilisierung der Persönlichkeit des betroffenen Klientel.

7. Wir wünschen uns: Therapiemaßnahmen im klinischen sowie außerklini-
schen Bereich unter Einbezugnahme des Patienten, sowie seiner Wünsche 
und Vorstellungen. Wir wünschen mehr Mitspracherechte und mehr Förde-
rung der Hilfe zur Selbsthilfe. Psychiatriebetroffene wollen würdevoll be-
handelt werden. Kein Weg-sperren, keine Zwangsbehandlung, noch weniger 
Fixierungen und Schocktherapie. Eine menschliche Psychiatrie. Wir alle 
können daran arbeiten, dass sie ein humanes Gesicht  erhält. Hat die derzei-
tige Psychiatrie mit ihren immer noch festgefahrenen Teilstrukturen eine 
Zukunft? Auch die „Antipsychiatrie“ ist Psychiatrie, sie wandelt ihre festge-
fahrenen Strukturen und eröffnet eine neue, fortschrittlichere Sicht auf die 
Behandlung der Patienten, um die es ja hier geht!
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Manfred Dechert

Loß die Blätter net hänge

Loß die Blätter net hänge
mei Planz Wasser kummt

Loß de Kopp net hänge Freind
aa Dei Märe kummt

Loß Dei Äscht net hänge 
alter Baammer stitze Dich

Eener fer de anner unn all fer zamme
Loß die Zweich net hänge mider Baam

e milder Ree werd kumme

Loß Dei Fliechel net hänge aa
de stolzeschte Adler werd mo middo, 

hock Dich uff mei Schulter
Loß Dei Lewe noch net sinn

arwetslose Fraa mach Dich met annere stark
Veloß Dei Welt noch net, mider Gott,

mer stitze Dich. so eener braucht die Welt noch
Eener wo e Welt ohne Angscht unn Haß will

Loß des  Dichte net sinn weil 
sie solle doch die Wohrhet here

Eener fer de anner unn all fer zamme
Lossen dene dunkle Himmel net zieh

e neier Stern kummt aa fer uns 
metnanner unn net genanner
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Los des Dräme net sinn

unnerm dunkle Wolkehimmel kumme
neie Sunnestrahle kumme losse kumme

lossene zurickkumme Du mider Gott mer
stitze Dich unn Du hallsch uns

Anmerkung: Der Autor hat dieses Gedicht in Westpfälzer Mundart verfasst, es ist ein 
Appell, „die Blätter nicht hängen zu lassen“, den Mut nicht zu verlieren.
Dieses Wort richtet sich auch an den „mide Baam“, den müden Baum, „e milder Ree wird 
kumme“-ein milder Regen wird kommen. Zum Mann, der sich ungeliebt fühlt:“...aa Dei 
Märe kummt“-sinngemäß: „Auch Du wirst dein Mädchen finden“, „Märe“ ist ein Pfälzer 
Kosewort für junge Frau. Der Autor hat in den neunziger Jahren bei einem Kleinkunsta-
bend in Bremen-Gröpelingen auch schon mal einzelne Mundart-Texte vorgetragen.
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Anonym

Bericht Psychose 05

Wenn ich Schlussfolgerungen ziehe jenseits meiner Vorstellungskraft, 
dann bin ich krank.

Wenn ich Schlussfolgerungen ziehe, die an meine Belastungsgrenze   
stoßen, dann bin ich krankheitsgefährdet.

Es bestehen Ähnlichkeiten zwischen Gott und der 
unendlichen Geschichte von Michael Ende.

Man muss nicht alles wissen. Gut ist es, wenn man so viel weiß, wie es 
für die Umwelt (das Umfeld, dem Kontext) relevant ist.

 Sich aber nicht überfordern.
Wenn weiß, wo etwas steht, reicht dieses wohl aus.
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Zufriedenheitsaphorismen

(Aphorismen bedeuten soviel wie Gedankensplitter)

1)  Ich liebe mich so, wie ich bin.
2)  Ich lebe in der Gegenwart. Jeder Tag ist kostbar. Lebe, als wäre                                

es der Letzte.
3)  Ich bin frei von Zukunftsängsten, weil ich darauf vertraue, dass der    

Lebensprozess das bringt, was ich brauche und wann ich es       
brauche.

4)  Ich genieße das Leben.
5)  Ich genieße die Stille.
6)  Ich bin geduldig.
7)  „Nicht die Dinge selbst, sondern nur unsere Vorstellungen darüber 

machen uns glücklich oder unglücklich (LEPIKETET)
8)   Bewerte nichts.
9)   Die glücklichsten Menschen sind die Dankbaren.
10) Mein Liebessystem besteht nicht allein aus Frauen.
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Wolfgang Konietzny

Wie sind wohl die Verrückten?

Wie sind wohl die Verrückten,
die immer nur Bedrückten.

Ob nennt man sie behindert,
ihr krankes Dasein lindert?
Wie weh tun ihre Leiden, 

dass wir Verrückte meiden?

Wie sind wohl die Verrückten,
die immer nur Verzückten?

Ob nennt man sie behindert,
ihr tiefes Elend mindert?

Wie weh tun ihre Schmerzen,
dass wir sie Irre scherzen?

Wie sind wohl die Verrückten,
die der Natur Missglückten?
Wie krank sind ihre Seelen,
dass sie sich so sehr quälen?

Sie spüren ihre Psychen,
wie Riesenzeh`n in Schühchen.

Wie sind wohl die Verrückten?
Wie sind wohl die Idioten?
Die mit dem Seelenknoten,
die sich ihr Hirn zerquälen,

um 1 und 1 zu zählen,
die, die sich in Anstalten

67
Wolfgang Konietzny - Wie sind wohl die Verrückten?



für jemand anders halten,
die ängstlich vor Phobien
in Psychowelten fliehen,
die, deren Depressionen
die Dunkelheit betonen,

die, denen Zwangsneurosen
durch ihre Köpfe tosen,
die hilflos wie ein Kind
in  ihrem Trauma sind,

die, die sich mit Tabletten
in eine Scheinwelt retten,
die, die sich in Klapsmühlen 

erschöpft vom Leben fühlen?

68
Wolfgang Konietzny - Wie sind wohl die Verrückten?

Zeichnung (c) by Katrin Meyer



Irmgard Hannemann 

Ein Scherbenhaufen

 Wie konnte es dazu kommen?? Was habe ich falsch gemacht? Waren äuße-
re Ereignisse so, dass meine innere Stabilität zerbrach? Warum sind meine 
Kontakte gerade jetzt nicht mehr stützend? Bin ich ausgestiegen, oder bin 
ich für die anderen zu schwierig geworden? Auf all diese Fragen finde ich 
keine Antworten oder Erklärungen.
Um nicht aufzugeben, muss ich mir die Scherben anschauen und vielleicht 
kitten, wieder zusammenfügen. Es heißt so schön: „Ein Krug mit Sprüngen 
(Rissen) hält länger als ein heiler.“
Ein Stück Scherbe ist  der Tod meiner Schwester. Diese Scherbe ist nur ein-
fügbar ins Ganze, wenn ich akzeptiere, sie ist nicht mehr da, aber sie kann in 
meinem Herzen bleiben und dort nicht mehr weh tun, sondern in Erinnerung 
an all die gemeinsamen Erlebnisse, gute und schlechte, bleiben.
Viele Scherben sind meine jetzige Lebenssituation. Einige lassen sich zu-
sammenfügen, bei anderen härtet  der Klebstoff nicht, sie bleiben instabil, 
das Gefäß bleibt nicht benutzbar.
Ich hatte mich dazu durchgerungen, das Leben in der betreuten WG nicht 
unbedingt nach meinen Wünschen auszurichten, z.B. viel frisches Obst und 
Gemüse, keine Fertiggerichte, Fertigsoßen, Maggi usw., sondern ganz viele 
Kompromisse einzugehen. Dies war möglich durch die Aussicht, bald eine 
Lebensform in einer 2er WG zu verwirklichen, die mir fast ein „normales“ 
Leben bringen sollte.
Als dieses Ziel zerplatzte, gab es viele Scherben, die z.Zt. noch nicht zu-
sammen fügbar sind.
Das Vertrauen zerbrach, die Aussicht es neu zu ordnen und wieder zusam-
men zu setzen, scheiterte am Klebstoff – er ist nicht in der Lage, diese vie-
len Scherben zu verbinden. Ich sehe das Gefäß – es hat Löcher und viele 
undichte Stellen, ist also unbrauchbar.
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Gibt es eine Möglichkeit, dieses Gefäß (mein Leben) doch noch brauchbar 
zu machen??
Habe ich die Geduld, dieses Puzzle aus kleinen und großen Scherben weiter 
zu bauen?? – Welcher Klebstoff ist geeignet, dem Gefäß die nötige Stabilität 
zu geben?
Ein ganz neues Gefäß zu arbeiten ist auch nicht möglich.
Ich kann nicht 70 Jahre ungeschehen machen. Und nur die Erfahrungen als 
neues Material zu benutzen; das bekommt keine Stabilität.
Auch brauche ich zum Kitten Hilfe; jemanden der eine ruhige Hand hat und 
ganz viel Geduld. Zieht sich jemand zurück, kann ich nicht allein das Gefäß 
und die zu klebenden Scherben halten.
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Thorsten Wiese
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The thought of the others

Yearning takes me
 to your heart

You know I’m in love with you
you are my part

but everybody is alone
through miles far and away,

but I  know like you that 
I’m  building my life for you,
At your side I‘ll let me fall,

and need no sea in blue.

How often we have liven in 
silence side by side,

haven’t  talk about it,
 what we are.

But everybody knows it, 
as we have waiting for.

They ask us what can us share, 
when our feelings says that

we are dream lovers.
We saw us only in our eyes 

and couldn’t realize.

Die Bedenken der Anderen

Die Sehnsucht zieht mich 
zu Dir hin,

und Du weißt genau, 
wie verliebt ich bin.
Und doch ist jeder 

für sich allein,
durch die Entfernung getrennt.

Doch Du weißt wie ich genau,
dass ich noch immer 

auf Dich bau.
Bei Dir kann ich

 mich fallen lassen,
und ich brauche keine Show.

Wie oft haben wir nebeneinan-
der geschwiegen,

haben es nicht ausgesprochen, 
was wir beide sind.
Und jeder von uns

 wusste doch,
hat sich gefragt,

 was trennt uns noch.
Wenn unsere Gefühle 

nur sagten,
dass wir Traumpartner sind
und hörten selber gar nicht 

richtig hin.
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The thaught of the others 
are alike for us both.

May I hear your voice I’m 
suspending in my knees in love

A view into your eyes and 
I’m living in feelings.

Let us talking our hearts, 
every words are to much.

Maybe you are 
to young for me.
If it should be,

 the light will see.
So long if we are in love, it’s 
alike for us what it should be

you know you are like I am 
and love set us free.

Why we are saying what we 
are straight and really feel,
before the love shall be cold 

in our heart and soul,
show the love like it

 could been.
We are both for 
another lovers,

but nobody shall have 
the faith,

to show the love
 like it could been.

Die Bedenken der Anderen
Sind mir lange schon gleich.

Höre ich Deine Stimme,
sind die Knie schon weich.
Ein Blick in deine Augen,

und ich setz auf das Gefühl

Lass unsere Herzen sprechen,
Jedes Wort wäre zu viel.

Mag sein, dass Du zu jung
 für mich bist,

Doch bei Lichte besehen,
 wie uns ist.

So lange wir uns lieben,
ist das doch egal.

Was soll das alles?
Wir lieben uns nun mal.
Du bist genau so wie ich

aus freier Wahl.

Warum sagen wir nicht, 
was wir wirklich fühlen?

Bevor die Liebe friert und 
unsere Herzen unterkühlen.

Wir sind füreinander 
bestimmt,

nur keiner traut sich auf 
den anderen zuzugehen.

Dabei sind wir doch längst 
schon mittendrin,

Warum lassen wir es nicht
geschehen?
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The others said: We are in 
the middle part.

Why we shalln’t  let it 
and hear it,

interness  in our heart?
Why we shall use it?

We are so shy, 
like the rows shall be.

Why we aren’t lead us from
our feelings an let us be free?

If one of us maybe have the start 
and have the chance,
it shall be the chance 

for our heart.

Was nützt es wenn wir beide             
zu scheu und

 wie die Rehe sind?
Wir sollten uns längst 

führen lassen
und wissen wohin.

Die Bedenken der Anderen
sind mir lange schon gleich.

Höre ich Deine Stimme,
sind die Knie schon weich.
Ein Blick in Deine Augen,

und ich setz auf das Gefühl.
Lass unsere Herzen sprechen,

jedes Wort wäre zu viel. 

Wenn jeder 
den Anfang macht,

sind wir irgendwann am Ziel.

Fotografie (c) by Cornelia Kaiser



Katrin Haberke

Tuhabü

Tuhabü macht Müh.
Ist Chaos, muss Ordnung geschaffen werden.

Der Weg aus der Höhle ist auffindbar, denn es gibt ihn.
Mit Licht und Vertrauen, Einsicht und Stärke 

können wir ihn finden und gehen.
Während des Weges gibt es Erkenntnis, Entbehrungen, Tränen.

Am Ende des Weges ist die Tür.
Der Flug dann nach Belohnungsland ist Erlösung.

Sind wir angekommen, dass weiß dann niemand hier, 
aber wir.
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Buchrezension
Peter Lehmann, Peter Stastny (Hrsg.)

„Statt Psychiatrie 2“

Dieses Buch, welches im Antipsychiatrieverlag erschienen ist, ist mit Bei-
trägen von 61 Autoren belegt und umfasst eine Seitenstärke von 445 Sei-
ten. 
Herausgeber sind Peter Lehmann und Peter Stastny. Das Vorwort wurde 
von Robert Whitaker geschrieben.
Dieses Buch beschäftigt sich mit Alternativen zur klassischen Psychiatrie.
Zu Wort kommen Professionelle und ebenso Psychiatrieerfahrene, die ganz 
eigene Erfahrungen und/oder Strategien entwickelt haben, wie mit psychi-
scher Erschütterung umgegangen werden kann.
Das Lesen und Verstehen dieses Buches gelingt mir äußerst gut, da wenig 
Fachbegriffe verwendet wurden und eine angenehme, auch für den Laien 
gut verständliche Sprache angewendet wurde.
Dies ist aufgrund vieler schwer verständlicher Psychiatriebücher ein echtes 
Highlight.
In diesem Buch werden spannende, teilweise schon bekannte aber vor al-
lem neue Ansätze vorgestellt und besprochen. Das Ergänzen von fundier-
ten Untersuchungen und Forschungsergebnissen bestätigt die Wirksamkeit 
des jeweiligen Ansatzes.
Das Buch beginnt damit, weshalb uns die Psychiatrie nicht glücklich macht.
U.a. kommt die bekannte Psychiatrieerfahrene Dorothea Buck dort zu Wort 
und erzählt ihre Geschichte über ihre Erfahrung mit Zwang in der Psy-
chatrie.
Unterteilt ist dieses Buch in die Vorstellung von Modellen professioneller 
Unterstützung (z.B. Soteria, das Berliner Weglaufhaus, die Krisenherberge 
und viele weitere).
Dann werden Modelle organisierter Selbsthilfe vorgestellt (z.B. Intervoice, 
Stimmen hören und verstehen; Gruppen zur Wiederaneignung verrückter 
Erfahrungen; das Ikarus-Projekt; Gefährliche Begabungen; Schillernde Vi-
sionen und eine Gemeinschaft von Verrückten und viele weitere).
Und es werden individuelle Strategien ohne und mit professioneller Hilfe 
vorgestellt.
Zum Beispiel Depressionen und die Anwendung natürlicher Heilmethoden; 
Laufend aus der Krise (Jogging wird als echte Heilmethode vorgestellt- fin-
de ich superklasse, da ich auch so gerne laufe) und es kommen einzelne 
Psychiatrieerfahrene zu Wort, die ihre eigenen Strategien zur Krisenbewäl-
tigung vorstellen.
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Diese Beiträge finde ich alle sehr bereichernd.
Da auch über Deutschlands Grenzen hinaus Projekte/Strategien vorgestellt 
werden, die mir selbst hier noch nicht bekannt waren (aus Sizilien, Amerika, 
England, Finnland, Holland...), ist dies eine absolute Horizonterweiterung.
Auch wird auf  einige Klientengruppen eingegangen, und es werden neue 
Ansätze besprochen; so über Demenzkranke, Schwule, hetero- oder bise-
xuelle Männer oder auch über „gestörte Kinder oder Teenager“.
Auch wird in dem Kapitel über Alternativen für Menschen aus einem ande-
ren Kulturkreis geschrieben, da sie oft kulturell bedingt eine andere Sicht-
weise und Wertung auf  die psychischen Krisen haben und eben auch an-
dere Wahlmöglichkeiten angeboten werden sollten.
Ein weiteres Kapitel sind „Strategien zur Durchsetzung von Alternativen 
und menschlicher Behandlung.“.
Dort werden spannende Strategien vorgestellt, wie z.B. der „Ombudsman 
in Skane“, ein persönlicher Agent, der nur ausführt, was ihm sein Klient auf-
trägt (spannend im Gegensatz zu der Arbeit des Betreuers), oder das Pro-
jekt „Mind Freedom Ghana“, ein Kampf um humane Lebensbedingungen 
für Psychiatriebetroffene in Ghana, oder Vorausverfügungen im Falle einer 
Psychiatriesierung und viele mehr.
Zu guter Letzt wird in einem Abschlusskapitel auf die Frage eingegangen, 
weshalb wir Alternativen zur Psychiatrie brauchen.
Dieses Buch ist eine echte Bereicherung für die, die sich über Alternativen 
zur klassischen Psychiatrie informieren wollen.
Dieses Buch geht über das Informieren hinaus und stellt ebenso völlig neue 
Sichtweisen zu psychischen Krisen/Krankheit auf und stellt neue innovative 
Strategien der Bewältigung vor. 
Das finde ich absolut bereichernd und kann dies zum Teil sogar in meinem 
Leben umsetzen.
Und mein Horizont wird massiv erweitert durch solch eine tatsächliche Viel-
zahl an Alternativen zur Psychiatrie, die bereits umgesetzt werden und in 
diesem Buch klasse dargestellt wurden.

Ein absolut gelungenes Buch!

     Für die Redaktion: Esther Bodzin
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Annette Leenheer 

Vernissage ’Bilder von Annette Leenheer’ am 25.03.2008

Ich bin derzeit im Klinikum Bremen-Ost in Behandlung und besuche die 
'Kunststunde' von Ariane Blaue. Hiervon hatte ich in der Ergotherapie auf 
der Station 62 gehört  und mir die Zeiten irgendwo auf einem Aushang oder 
der Patientenzeitung erlesen. 
Schon auf der Station 62 hatte ich für mich selbst viel gemalt/gezeichnet, 
um mir die angebotsfreie Zeit  zu vertreiben und hatte eines Tages vom Wo-
chenendurlaub meine Mappe von Zuhause mitgebracht und sie auf Station 
u. a. der Ergotherapeutin gezeigt. Diese und fand meine Sachen sehr gut und 
schlug mir vor, die Sachen auch mal Frau Blaue von der Kunsttherapie zu 
zeigen. Dies tat ich nach einigem Zögern auch (ich wollte mich nicht 'auf-
drängen'), und als Frau Blaue den Inhalt der Mappe sah, war sie wohl recht 
angetan und schlug von sich aus gleich vor, Bilder im Klinikum, Haus 17 
('Gesellschaftshaus'), auszustellen. Ich war sehr erfreut und sagte zu! 
Es ging dann alles schneller als gedacht, ein Termin zur Eröffnung wurde 
mir schon kurz danach genannt und es galt, in die im Haus befindlichen 
Rahmen meine Bilder einzusetzen bzw. sich zunächst Gedanken zu machen, 
welche Bilder ich zeigen wollte bzw. durfte (einige von den älteren Bildern 
mochte Frau Blaue wohl auch, jedoch waren sie aber nicht alle für das Haus 
geeignet) bzw. die richtigen Formate für die Rahmen zu finden, da sie an der 
Wand fixiert werden und eben entweder nur quer- ODER hochformatig und 
nicht sowohl als auch variabel aufzuhängen sind. 

Die Zeit bis zur Ausstellungseröffnung verging wie im Fluge. Zuerst dachte 
ich 'Och, ist ja noch lange hin!'. Da ich schon genügend Bilder hatte, alte 
und neue, war ich nicht in Verlegenheit, extra für die Ausstellung noch 
schnell welche fertigen zu 'müssen'. 
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Annette Leenheer - Vernissage

Ich glaube drei Bilder sind noch nachdem ich von der Ausstellung wusste, in 
der Kunsttherapie entstanden. Diese wurden auch in der Ausstellung unter 
gebracht. Das letzte davon ist das Bild der Frau mit den roten Haaren, 
entstanden zwei Wochen vor Ausstellungseröffnung; ich hatte es Anfang 
März, genau am 04.03., angefangen und in der darauffolgenden Dienstags-
stunde, beendet, das Bild war schnell fertig. Ich weiß es deshalb so genau, 
weil am Montag zuvor, am 03.03.2008, eine Bekannte, die ich im Klinikum 
kennen gelernt und mit der ich - inzwischen nur noch tagesklinisch - recht 
viel unternommen hatte in der therapiefreien Zeit, verstorben ist und ich 
gleich das Gefühl hatte, das diesbezüglich verarbeiten zu müssen bzw. zu 
wollen.                          
Ich fing mit  den hennagefärbten typischen roten Haaren an, die Zeichnung 
war sehr schnell fertig, ca. ¼ Stunde. Dann malte ich den Rest der Stunde 
und die nächste Kunsttherapiestunde alles aus. 
Das Bild zeigt das, was diese Frau für mich ausgemacht hat: Rotes Haar, 
durch das sie auffiel, ein freundliches Gesicht und knallblaue Augen. Sie 
trug gern lange Ketten, Lederbänder etc. am Hals, daher die Kette und 'et-
was am Hals'. 
Der Tod der Frau hat mich vor allem in Zeiten, in denen es mir selber nicht 
gut geht, schon sehr getroffen und nun habe ich immerhin, was auch bei der 
Ausstellungseröffnung erwähnt wurde, dieser Frau dazu verholfen, doch 
noch – indirekt – an der Ausstellung, die sie gern besucht hätte, teilzuhaben 
und gewissermaßen unter den Lebenden zu weilen. Sie hat auch mit diesem 
Bild einen 'Ehrenplatz' für mich, und auch in der Ausstellung, bekommen. 
Es wurde extra für dieses von mir zuletzt gemalte Bild ein Platz, an dem 
sonst lange kein Bild mehr hing, gefunden; ein Rahmen war noch da, die 
Hängevorrichtung war zwar defekt, diese haben wir aber wieder etwas 'zu-
rechtgefrickelt' und somit wieder brauchbar gemacht. Es freute mich neulich 
zu sehen, dass unter dem Bild der toten Freundin die Lebenden bei Kaffee + 
Kuchen saßen und sich unterhielten.
Im 'Odeon' (Atelier) des Hauses wäre dafür sonst der Platz gewesen, aber da 
dieser Raum i. d. R. verschlossen ist, hätte dieses Bild üblicherweise sonst 
kaum jemand zu Gesicht bekommen, außer bei der Eröffnung, zu der das 
Zimmer offen war. Das wäre sehr schade gewesen und Ariane Blaue fand 
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wohl auch, es sollte einen besonderen Platz haben. Es ist das Bild neben der 
'Musicbox' mit dem kleinen Tischchen drunter.
Die Bilder waren schneller als erwartet in die Rahmen untergebracht worden 
und so kam es, dass gut drei Wochen vor der Eröffnung fast alle Bilder 
schon hingen, zwar nicht mehr so der 'Überraschungseffekt' aber trotzdem 
ok, ich konnte mich dann relativ entspannt zurücklehnen. Einige ältere Bil-
der kamen im 'Odeon', dem eigentlichen Atelier, in dem wir malen, zum 
Einsatz. 
Die Eröffnungsfeier, ich war komischerweise zuvor gar nicht allzu sehr auf-
geregt, wurde – wie ich vom Betreiber des Gesellschaftshauses auch hörte – 
gut besucht, andere nannten es 'rappelvoll'. Laut Betreiber waren zwischen 
ca. 70 und 80 % der Leute nicht übliche Stammgäste, sondern extra für die 
Bilder gekommen.
Frau Blaue hat auf nette Weise etwas zu den Bildern und mir gesagt; was 
mich besonders erfreut  und stolz gemacht hatte war, dass ich in einem A-
temzug mit Andy Warhol und Roy Lichtenstein genannt worden bin, als es 
um die etwas 'popartmäßige Art' meiner Acrylbilder in der Halle ging! Diese 
Künstler und der Stil Popart sind mir die Liebsten, genau genommen ist An-
dy Warhol mein Lieblingskünstler. Gut gefallen hat mir auch, dass das Bild 
der verstorbenen Freundin von Frau Blaue entsprechend herausgestellt wur-
de.
 Sehr gut fand ich auch die musikalische Darbietung eines jungen Mannes, 
der auch das erste mal öffentlich etwas vorgetragen hat, er hat zwischen den 
Worten von Frau Blaue zwei Lieder auf seiner Gitarre mit  Gesang vorgetra-
gen. Bei dem zweiten Lied, 'Streets Of London' bin ich hinterher von Besu-
chern gefragt worden, ob dies abgesprochen gewesen sei, weil sie mich 
kannten und wohl wussten, dass ich London mag und weil zuvor von Frau 
Blaue in der Rede auch erwähnt wurde, dass ich in London auch mal die 
'Tate Galery' besucht hätte ... 
Nein, das war nicht abgesprochen, passte aber insofern zufällig dann sehr 
gut! Mein Dank an dieser Stelle nochmals dem jungen Mann für seine tolle 
Darbietung! 
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Toll fand ich, dass ich sogar noch einen 
Strauß Blumen überreicht bekommen hatte, 
damit hatte ich nun gar nicht (auch noch) 
gerechnet! Schön fand ich überhaupt die 
Mühe, die sich die Leute, Frau Blaue, Herr 
Becker, und die Betreiber des Gesellschafts-
hauses mit mir gegeben hatten, es war ein 
Kaffee- und Kuchenbuffet aufgebaut, es gab 
gratis für die Gäste und mich, dann eben die 
Musik, die Rede und überhaupt, alles hat 
mir sehr gut gefallen und ich hörte von meh-
reren, dass es schon eine 'sehr runde Sache' 
gewesen sei. Es ist also auch bei anderen 
alles gut angekommen, das freut mich! Ich 
hoffe, anders herum hatten die Besucher 
Freude beim Ansehen meiner Bilder. 
Ein Besucher bat mich sogar um ein Auto-

gramm auf dem DIN A 4-'Flyer'! Es war für den Sohn und ich wurde gebe-
ten 'Für Christian' draufzuschreiben, Datum dazu zu setzen und zu unter-
schreiben ...
Unglaublich, ich bin doch keine Berühmtheit! 
Angenehm fand ich auch, dass mich mir unbekannte Leute bei Wegen auf 
dem Klinikgelände mit 'Hallo, Frau Leenheer!' oder 'Guten Tag, Frau Leen-
heer!' ansprachen. Ich dachte mir, das muss von der Ausstellungseröffnung 
kommen, die Leute waren bestimmt auch dort und haben sich meinen Na-
men gemerkt! Also eine rundum positive Sache war's! 
Die Bilder hängen dort  noch bis zum 31.5. 2008, allen Interessierten beim 
Ansehen viel Spaß! An dieser Stelle sei dazu noch kurz angemerkt, dass 
man bitte in der Küche nach dem Schlüssel für das 'Odeon' fragt oder bittet, 
es aufzuschließen, wenn man zur Ausstellung kommt, denn auch dort, und 
wie gesagt, der Raum ist üblicherweise verschlossen, hängen noch 6 Bilder-
rahmen. In einem befindet sich eine kleine 'Collage' von Fotos meiner Bil-
der, die ich nicht im Original habe zeigen können, weil ich sie z. B. ver-
schenkt habe oder sie als Leinwände nicht in die Rahmen passten.
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Christian W. Dobrowolski

Der Schmerz

Der Schmerz 
frisst mich.

Er nagt ganz tief
in mir.

Die Welt
dreht sich.

Doch mein Leben
steht still.

Nur Fenster,
keine Tür.

Eingesperrt
im Leid.

Ich selbst 
hab’s so gebaut.

Keiner kommt rein
und keiner raus.

Ich würde gerne fliehen,
doch hab ich keine Kraft.
Will die Mauern brechen,

doch hab’s noch nie geschafft.
Einfach endlich frei sein,
nicht mehr an diesem Ort!

Es ist der Schmerz, der mich verfolgt,
immerfort.
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Die Angst 
jagt mich.

Auf Schritt und Tritt
stets da.
Der Wind 

weht nicht.
Und mein Leben

steht still.

Nur Leere
unerfüllt.
Zerrissen

allein.
Eine 

Ruine nur
in einem Wald

schon lange tot.

Ich würde gerne fliehen,
doch hab ich keine Kraft.
Will die Mauern brechen,
doch hab’s nie geschafft.
Einfach endlich frei sein,
nicht mehr an diesem Ort!

Es ist der Schmerz,
der mich verfolgt,

immerfort.
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Interview
mit Bessy Albrecht-Ross,

Sozialpädagogin, Koordinatorin des Irrtu(r)m

Birthe: Erzähl mal, was gibt es alles zu feiern beim Irrtu(r)m?

Bessy Albrecht-Ross:
Da gibt es eine ganze Menge zu feiern! Die zwanzigste Ausgabe, die vielen 
tollen Menschen, mit denen wir hier zusammenarbeiten; das ist für mich 
der größte Grund zu feiern. Dass wir hier so viele kreative, lebenslustige, 
lebensbejahende und lebensmutige Menschen haben. Das macht mich 
immer wieder aufs Neue stolz. Außerdem ganz offiziell: Das zwanzigjährige 
Jubiläum. Das zweite Hörbuch, dass wir herausgeben und die vielen tollen 
Aktivitäten, die wir um den Irrtu(r)m herum ausbauen. Das wird immer 
mehr, und wir erreichen immer mehr Leute. Das finde ich gut und freue 
mich sehr darüber.

Birthe: Wenn der Irrtu(r)m ein Musikstück wäre, welche Richtung hätte es, 
und welches Instrument wäre im Einsatz?

Bessy Albrecht-Ross: 
Das ist für mich nicht bestimmbar! Das ist eben auch das, was den Irrtu(r)m 
ausmacht. Ich könnte kein Instrument bestimmen, denn dafür ist der Irr-
tu(r)m und sind die Leute, die hier arbeiten und den Irrtu(r)m mit Leben fül-
len, viel zu vielfältig. Wir sind so viele unterschiedliche Menschen; dafür 
gibt es auch kein Musikstück. Das müsste erst noch geschrieben werden. 
Insofern gibt es auch kein Instrument, das den Irrtu(r)m widerspiegeln oder 
darstellen könnte, weil der Irrtu(r)m so vielfältig und mannigfaltig ist. Wenn, 
dann müsste es ein riesengroßes Instrument sein, das zusammenge-
schweißt oder zusammengebaut wird - im Grunde mit allen Instrumenten, 
die sich die Menschen überhaupt denken können. Mit ganz vielen Öffnun-
gen und Möglichkeiten, damit viele Menschen gleichzeitig darauf spielen 
könnten. Und da gäbe es Töne, die nicht definierbar sind.
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Birthe: Wie würdest du die Kraft benennen, die den Irrtu(r)m vorwärts 
bringt, und was ist bezeichnend für diese Kraft?

Bessy Albrecht-Ross: 
(denkt nach) Ich glaube, dass es hier nicht die eine Kraft gibt. Doch ich 
würde in erster Linie sagen: Mut. Mut, sich zu öffnen, sich zu beteiligen, da 
zu sein. Mut, zu sich und seinen Erfahrungen zu stehen. Nicht nur Mut im 
Sinne von: „Hmmm, ich habe da etwas Heimliches, dass ich erzählen 
muss“. Sondern im Sinne von: „Hey, das, was ich erlebt habe, bereichert 
mich, bereichert andere und macht mich zu etwas ganz Besonderem.“ Mut 
wäre für mich eine Kraft, die die Arbeit hier vorantreibt. Mut, der manchmal 
aber auch noch gefunden werden muss. Die Kraft des Mutes ist nicht im-
mer sofort da und sofort greifbar. Er wird durch das Zusammenspiel mit den 
vielen Menschen, die sich hier gegenseitig unterstützen, oft hervorge-
bracht. Die Menschen hier werden oft mutiger in den Zeiten, in denen sie 
hier sind.
Die treibende Kraft hat auch etwas mit Willen zu tun. Mit dem Willen, hier  
teilzunehmen. Mit dem Willen, etwas zu verändern und sich zu zeigen; 
auch mit dem Willen, mutig zu werden. Der Wille treibt den Mut voran. 
Wenn der Wille nicht da ist, auch mutig sein zu wollen, dann geht’s nicht 
weiter. Ich glaube, das ist die treibende Kraft in unserer Arbeit. Ja, ich glau-
be es hat hier ganz viel mit Mut zu tun: Zu sich zu stehen, zu seinen Erfah-
rungen zu stehen und daraus etwas machen zu wollen. Das muss gar nicht 
etwas Großes sein im Sinne von: Hier noch ein neues Projekt und da noch 
etwas Neues, Großartiges. Das kann einfach bedeuten, jede Woche hier 
her zu kommen oder alle drei Monate anzurufen. Das kann ganz individuell 
ausgeprägt sein. Der Mut von allen, die hier zusammen sind, bewirkt etwas 
ganz Tolles: Er bewirkt den Irrtu(r)m, die Öffentlichkeitsarbeit, bewirkt so 
viel Kraft und Unterstützung untereinander.

Birthe: Wenn du deiner Fantasie freien Lauf lassen könntest, was wäre 
dein Traum für den Irrtu(r)m?

Bessy Albrecht-Ross: Beschäftigungsverhältnisse und die finanziellen Mög-
lichkeiten dazu. Geld ist natürlich immer ein Thema, das den Irrtu(r)m um-
treibt. Doch der Irrtu(r)m ist für mich mehr als „nur“ ein Buch. Da ist für mich 
viel mehr. Das Buch ist ein Endprodukt. Das ist etwas, das wir in der Hand 
haben, um Dinge bewirken zu können. Eine Vorstellung von mir ist es, 
mehr Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen. Das Angebot machen zu 
können, über Arbeit und Beschäftigung Tagesstruktur zu erlangen. Dass die 
Redaktionsmitglieder, die AutorInnen und KünstlerInnen bezahlt werden für 
das, was sie hier tun. Außerdem wünsche ich mir, dass der Irrtu(r)m noch 
mehr Möglichkeiten findet, sich auszudrücken. Buch, Hörbuch, Homepage 
gibt es ja bereits. Aber es passiert darüber hinaus viel, viel mehr: Nächstes 
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Jahr startet unser Schulprojekt „Anderswelten“, welches wir in Kooperation 
mit dem Krankenmuseum in Bremen Ost und der DGSP anbieten. Außer-
dem veranstalten wir Lesungen, arbeiten in einem Filmprojekt in Kooperati-
on mit ciné-ce (Jürgen Köster) zusammen, nehmen an werbewirksamen 
Veranstaltungen teil...
Ich glaube, dass hier wahnsinnig viel Potential ist, und dass wir, wenn Gel-
der da wären, noch mehr bewegen könnten. Wenn wir noch mehr Leute 
beschäftigen könnten und dadurch z.B. noch zusätzliche Redaktionssitzun-
gen anbieten könnten, würde dies sicherlich auch genutzt werden. 

Birthe: Was glaubst du, welchen Herausforderungen wird sich der Irrtu(r)m 
in Zukunft stellen müssen?

Bessy Albrecht-Ross: 
Finanziellen Herausforderungen. D.h. Quellen zu finden, wo die Gelder für 
den Irrtu(r)m herkommen. Wenngleich der Irrtu(r)m ein wichtiges Projekt 
der Initiative ist. Dennoch ist Geld immer ein Thema. Das ist eine Heraus-
forderung. Außerdem: Neue Projekte entwickeln, und diese umsetzen mit 
Menschen, die auch dazu bereit sind; die bereit sind, diese zu füllen und zu 
leben. Die auch bereit sind, ihre Grenzen zu überwinden, ihren Schatten zu 
überspringen, einzustehen für etwas; für Veränderung der Psychiatrie, für 
Veränderung eigener Grenzen, für Inanspruchnahme eigener Rechte. Da 
sehe ich eine Herausforderung: Dass Menschen den Mut finden, dies auch 
in Angriff  zu nehmen, selbst die Kraft zu haben, mit Fantasie und Kreativität 
dies umzusetzen und leben zu können. Dass der Ideenreichtum hier weiter 
gefüllt werden kann, um selbst so lebendig bleiben zu können.

    Das Interview wurde durchgeführt von Birthe Meising
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