
Michael-Lorenz Meier 

Unser Gruppenleiter

Ich arbeite seit dem 01. November 1994 in der Druckerei der Werkstatt 
Bremen. Zunächst  war ich in der Papierverarbeitung tätig. Falzen ud Zu-
sammentragen erlernte ich recht schnell. Da diese Tätigkeit mich nicht be-
friedigte und ausfüllte, ging es mir psychisch nicht so gut. Ich dachte eher 
an eine höher qualifizierte Tätigkeit, und so fehlte ich oft und wollte bald 
die Arbeit  und meinen sicheren Arbeitsplatz kündigen. Bis mich eines Tages 
ein Gruppenleiter, der sich mit meinem Manko auseinander gesetzt hat, 
fragte, ob ich nicht an einer Tätigkeit an unserem PC und in der Dunkel-
kammer der Druckerei interessiert sei. Freudig willigte ich ein. Im Compu-
terraum lernte ich bald meinen neuen Gruppenleiter kennen. Seine konkrete 
Herangehensweise und seine stets freundliche, aufgeschlossene Art lernte 
ich bald schätzen. Ich war überrascht, mit welch großer Geduld er mir die 
technischen PC Anwendungen und die diversen Kameras und die Anwen-
dung des gesamten technischen Equipment beibrachte.
Da ich ein sehr lebhafter, aufgeschlossener Mensch bin, fällt es dem einen 
oder anderen Mitarbeiter ziemlich schwer, mich und meine Art zu ertragen. 
Das gebe ich gerne zu. Doch mein Gruppenleiter konnte stets vermitteln und 
reagierte auf meine verbalen Aktionen stets mit Zurückhaltung und unend-
lich großem Einfühlungsvermögen. Wenn zum Beispiel viel Arbeit  auflief, 
im PC Raum oder in der Dunkelkammer, arbeiteten dort zwei bis drei Mit-
arbeiter, die er Einen um den Anderen in aller Ruhe anleitete, ohne dabei 
panisch zu wirken. Gruppendynamik ist die Grundlage für professionelle 
Anleitung durch die Gruppenleiter, die mein zunächst  unsoziales Auftreten 
lächelnd ignorierten, um mir die Wichtigkeit der Einordnung nahe zu brin-
gen. Ich bin meinem Gruppenleiter bis heute dankbar, dass er mich ertragen 
hat und gelegentlich über meine Eskapaden hinweg sah.
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Aufgrund dieser positiven Erfahrung habe ich gelernt, Arbeit zu verrichten, 
die ich mir 1994 noch gar nicht zugetraut hätte. Wenn wir uns unterhalten, 
ob über private Probleme oder solche, die während der Arbeit anfallen, hat 
er für mich stets ein offenes Ohr, ist geduldig und erteilt hie und da gute 
Ratschläge. Natürlich überschüttet er seine Gesprächspartner nicht mit  Vor-
würfen noch mit voreiligen Ratschlägen, denn er offenbart stets einen auf-
geschlossenen, ausgeprägt analytischen Verstand und besitzt trotz der 
Fremdheit Menschenkenntnisse und Einfühlungsvermögen. Während der 
Arbeit agiert er stets im Hintergrund und ist stets zu befragen und hilft bei 
Problemen aus. Ein geeigneter Mensch, der mit Behinderten geschickt um-
geht, der behinderten Mitarbeitern gegenüber keine Kontaktschwierigkeiten 
hat, sondern auch ein wahrer Kumpel sein kann, den ich schätzen gelernt 
habe, und obwohl ich hier aus rechtlichen Gründen seinen Namen abkürze, 
würdet ihr ihn auch mögen. 

Er heißt Elü.
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Christian W. Dobrowolski

Ich

Mich, im Antlitz der Hölle.
Mich, im immerwährenden Schmerz.

Wenn ich mal lache
ist das mehr ein schlechter Scherz.

Mich, vor dem immerwährend verschlossenen Tor.
Ich, ein Tor.
Sei es Glück,

sei es Liebe, ich finde es nicht.
Meine Zeit schwindet dahin, ohne dass ich sie kriege,

aufhalten kann ich es nicht.
Renne, lauf!

Mein Leid macht mich gefährlich!
Ich brauche keine Hilfe, doch wie du sagst:

Ich bin nicht ehrlich.
Ich lüge um mich zu retten,

ich weiß nicht wovor. 
Ich fühle den Tod,

er will Existenz verstecken.
Bewahre mich davor!

Wenn du mich verstehst,
ich bin dein Freund.

Selbst wenn wir haben 
die Welt zum Feind.
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Buchrezension
Rolf Brüggemann, Gisela Schmid-Krebs

„Verortungen der Seele –
Location the Soul“

Dieses Buch beschäftigt sich mit den Museen der Psychiatrie, Gedenkstät-
ten, Orten der Kunst und anderen besonderen Stätten rund um das Thema 
„Seele“, europaweit.
Es umfasst 202 Seiten und ist von Rolf Brüggemann und Gisela Schmidt-
Krebs geschrieben.
Es ist mit vielen farbigen Bildern untermalt. Besonderes Merkmal ist, dass 
das Buch gleichzeitig auf englisch übersetzt ist, also auch gut für englisch 
sprechende Menschen geeignet ist.
Die Autoren waren selbst an allen Orten, die sie beschrieben haben, so 
dass ihr persönlicher Eindruck dabei gut zur Geltung kommt.
In dem Buch werden verschiedenste Orte dargestellt, wo das Phänomen 
„Seele“ sichtbar und verständlich gemacht wird.
Sicherlich gibt es viel mehr Orte, wo „Seele“ sichtbar wird; letztendlich wird 
die „Seele“ ja dort sichtbar, wo Menschen sind, aber dies würde den Rah-
men dieses Buches natürlich sprengen.
Also beschränkt es sich auf  „klassische“ Orte wie Museen, Gedenkstätten, 
Galerien und andere besondere Orte.
Auf die einzelnen Darstellungen der Orte wird recht ausführlich eingegan-
gen. Geschichtlicher Hintergrund, wie auch aktuelle Fakten werden be-
schrieben. Jeder Ort ist mit Adresse, Telefonnummer und auch Internetad-
resse versehen, so dass man sich bei Interesse direkt dahin wenden kann.
Gespickt ist das Buch durchgehend mit Zitaten, Redewendungen rund um 
das Thema „Seele“, was das Buch lebendig und anregend macht.
Außerdem ist es sehr spannend zu erfahren, was für „Orte der Seele“ es in 
und jenseits von Deutschland gibt.
In Deutschland wird auch ausführlich auf  die Gedenkstätten der Euthanasie 
eingegangen, was teilweise bedrückend ist, aber auch ein wichtiges Kapitel 
darstellt. 
Andererseits werden auch bemerkenswerte Orte wie Lourdes in Frankreich 
dargestellt oder auch der Jakobspilgerweg, der durch ganz Europa geht 
und in Spanien endet. 
Das Buch beschreibt auch kuriose Orte wie „Das Museum der unerhörten 
Dinge“ in Berlin oder „Dialog im Dunkeln“ in Hamburg oder aber das Beate 
Uhse Museum in Berlin. 
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Im Großen und Ganzen ist es ein Reiseführer für „Orte der Seele“ in ganz 
Europa. Wer Lust hat, bezüglich dieses Themas eine Rundreise zu ma-
chen, findet sicher viele gute Anlaufpunkte.
Trotz der Vielzahl der Informationen, der bunten Bilder und Zitate wirkt das 
Buch insgesamt bedrückend auf mich. Auch machen die abgebildeten Bil-
der oft betroffen. Ich würde mir wünschen, dass mehr Orte, wo die Schön-
heit der „Seele“ zum Ausdruck kommt, beschrieben würden. Dies würde 
der „Seele“ mehr gerecht werden. So würde das Buch von der Schwere 
verlieren, die für mich sehr zu spüren ist.

Alles in allem ein lesenswertes Buch, was Interessierte rund um das Thema 
inspirieren wird.

     Für die Redaktion: Esther Bodzin
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Friderun Thompson

Scheu

Sie hockte still am 
Bach, starrte ins Wasser. 
Lichtflecken tanzten ü-
ber das Wasser, über den 
Waldboden, ließen die-
ses Fleckchen Erde für 
Momente golden wer-
den, ehe sie wieder dun-
kelbraun verschwanden. 
Sie verfolgte e inen 
Lichtflecken, der sich in 
gleicher Ordnung be-
wegte. Etwas größer, 
etwas heller als die anderen, übersprang er größere Abstände, sprang ein 
Dreieck, zog einen Kreis, lief geradeaus zwischen einem kleinen abgebro-
chenen Zweig zu einem umgestürzten Baum. Für Sekunden verlosch der 
Fleck bis er wieder aus dem Wasser auftauchte, sein Dreieck sprang, im 
Kreis lief, zu dem Baum hinüberflog, verschwand.
Sie tauchte ihre Hand in das Wasser, der Fleck erhellte ihren Daumen, ver-
folgte seinen Weg, verschwand, sprang neben ihrer Hand aus dem Wasser.
Kühl lief das Wasser um ihre Hand, teilte sich, schloss sofort, zeugte eine 
Spur, einen kleinen Strudel, wurde wieder Bach. Sie berührte einen Stein, 
der flach im Sand lag, hob ihn an. Ein Wasserkäfer lief schnell über dem 
Boden zu einer nächsten dunklen Stelle, verkroch sich im Grund. Langsam 
setzte sich die aufgewirbelte Erde, das Wasser wurde wieder klar. Sie hob 
den Stein wieder an, das Wasser färbte sich. Sie hielt den Stein fest, bis er in 
neuer Stellung stehen blieb. Eine Wasserlocke lief um den Stein, gluckste 
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leise, schlug einen kleinen Überschlag hinter dem Stein, wurde wieder 
Bach. Am Ufer lagen Steine, die sie vor einigen Tagen gesammelt hatte. Sie 
hatte nach Hause müssen, es war ihr verboten worden im Wasser zu plan-
schen. Sie hatte vergessen, weil sie sich nicht nass und schmutzig machen 
dürfte, oder weil man nicht einen Bach veränderte, die Natur störte, die Tie-
re in ihrem Bereich verschreckte, ihnen Angst machte, weil sie ja nicht wis-
sen konnten, dass sie nur spielte.Der Flecken sprang vom Stein hinüber zum 
Zweig, zum Baum, verschwand. Sie nahm einen der gesammelten Steine, 
setzte ihn neben den anderen. Sie verfolgte den geänderten Wasserlauf. Ein 
Stichling blieb vor dem Stein stehen. Wüsste er nun nicht weiter? Unbeweg-
lich, damit er nicht erschreckt werden würde, wartete sie ab. Er fand den 
Weg zwischen den beiden Steinen. Sie nahm noch einen Stein, setzte ihn 
neben die anderen, ließ einen kleinen Spalt zwischen ihnen. Sie steckte ih-
ren Rock von hinten nach vorne in den Rockbund, die Schuhe stellte sie mit 
den Socken neben den Bach. Vorsichtig trat sie ins Wasser, um nicht den 
Grund aufzuwirbeln. Schlamm drückte sich zwischen ihre Zehen. Sie moch-
te diese weiche, sanfte Berührung. Die Reihe der Steine reichte nun bis auf 
die andere Seite des Baches. Sie hockte sich ans Ufer ins Moos. Der Son-
nenfleck sprang jetzt abwechselnd einmal vom Stein aus, dann vom Wasser 
neben ihm, hinüber zum Ast, dann zum Baum. Das getrübte Wasser wurde 
klar, gluckerte hier und dort, floss zwischen den Steinen in kleinen Strudeln 
weiter, beruhigte sich, wurde Bach. Sie warf einen Grashalm ins Wasser. Er 
fand seinen Weg auf die andere Seite der Steine. Ein Stück Rinde ersetzte 
ein Boot, es blieb am Stein hängen, aber ein Stichling schwamm unter ihm 
zwischen den Steinen durch. Sie nahm weitere Steine, setzte sie in einem 
Abstand vor die andere Reihe. Wieder nahm sie Grashalme, ließ sie mit dem 
Wasser treiben. Es dauerte länger, bis sie ihren Weg fanden. Sie rückte die 
Steine weiter auseinander, beobachte wie ein Wasserkäfer zwischen den 
Steinen bachaufwärts schwamm. Die restlichen Steine setzte sie auf die 
Reihen, baute einen Turm.
Sie strich ihren Rock glatt, zog ihre Socken und Schuhe an. Der Turm war 
so groß wie sie. Sie verfolgte den Sonnenfleck. Er sprang neben dem Turm 
aus dem Wasser, hinüber ins Dreieck, lief im Kreis, sprang vom Zweig zum 
Baum und verschwand. Er sprang vom Turm zum Dreieck, Kreis, Zweig, 
Baum. 
Sie hüpfte nach Hause.
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Birthe Meising 

Ein ungebetener Gast

Die meisten Menschen kennen das:

Den Besuch der Überforderung. 

Meistens klopft sie in den ungünstigsten Momenten an die Tür.
Viele schaffen es, ihr diese vor der Nase zuzuschlagen.
Manche lassen sie zwar rein, aber ignorieren sie. 
Und einige wenige behaupten sogar, mit ihr noch niemals Bekanntschaft 
gemacht zu haben.

Wohnen tut sie eigentlich bei mir. 

Als lästige, nicht wirklich gewollte Untermieterin. Wie ein Kleinkind hängt 
sie an meinem Rockzipfel und nimmt mir die Luft zum Atmen. Egal was ich 
mir vornehme, sie schafft es immer wieder, mich daran zu hindern.
Na ja, ich gebe zu, es gibt Momente, da kann sie mir ganz hilfreich sein 
(„Du, es tut mir leid, aber ich schaff das grad nicht. Fühle mich total über-
fordert.“)

Trotzdem würde ich ihr gerne das Wohnverhältnis kündigen. Aber die 
Macht, die sie über mich hat, lässt sie bleiben.
Ich kann nur hoffen, dass der Tag kommt, an dem ich ihre Existenz akzep-
tieren kann und sie zu ignorieren weiß.
Dann wird es ihr vielleicht unbequem, und sie wird für immer verschwin-
den....
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Thorsten Wiese

Das Tempo, mit dem wir leben !

Die Zeit geht vorbei.
Ich sehe den Zeiger vorübergehen.

Sie gibt uns nicht frei.
Die Uhr, sie bleibt für uns nicht stehen.

Wo wir uns lieben ist, was über ist, nicht sehr viel.
Wir nutzen jede Sekunde und halten sie an,

als wenn sie nicht vergehen will.
Und wir träumen in den Morgen,

können uns keine neue Erde borgen,
selbst wenn die alte vergehen würde,

bliebe uns noch eine Hürde,
die wäre das Tempo mit dem wir leben.
Wo immer wir es nicht immer schaffen, 

wie wir sind zu geben.

Wir gehen immer wieder durch Zeit und Raum,
manche glauben es dagegen kaum.

Selbst wenn wir träumen, sie hält nicht an.
Selbst wo wir uns lieben und sie nicht stoppen kann.

Wir gehen weiter ohne uns umzusehen;
Ist, als die anderen das gemacht haben, 

nicht schon genug geschehen?
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Wir übersehen die Liebe für den Plan.
Die Welt erkrankt am Größenwahn.

Unter uns und an der Macht
Sagen wir, wir sind machtlos und legen uns hin.

Na dann, gute Nacht!
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Irmgard Hannemann 

Das Leben ist bunt – auch in der Depression??

Jetzt nehme ich mir mal die Zeit, über den Abschnitt  meines Lebens zu be-
richten, der unmittelbar vor der Arbeit beim Irrtu(r)m war.
Eine sehr lange Zeit mit schwersten Depressionen, kaum die Möglichkeit in 
Zwischenräumen Kraft zu tanken. Und doch zeigte sich schon ein halbes bis 
dreiviertel Jahr zuvor, dass sich eine Wende anbahnte.
Ich lebte seit 15 Jahren in verschiedenen Heimen. Und doch schaffte ich es, 
in der Woche zwei Termine außerhalb der Station zu verbringen. Da war die 
Maltherapie im Zentralkrankenhaus Ost, die über einen Zeitraum von gut 
zehn Jahren mich immer mehr gefangen nahm und noch nimmt – im positi-
ven Sinn. Wenn ich mir die Bilder heute ansehe, eine riesige Veränderung. 
Klein, farblos am Vorbild klebend, kann ich mir kaum vorstellen, dass ich 
mal so gemalt habe.
Als erstes entdeckte ich für mich, größere Formate zu nehmen, dann mich 
von Vorbildern zu lösen, z.B. beim Aquarell auf nassem Papier. – Ja und 
jetzt: „Das Leben ist bunt!“ Mit Pastellkreiden probiere ich es aus, wie ver-
halten sich Farben, wenn ich sie abstufe, von hell zu dunkel – von schwach 
zu stark: Kontrastfarben nebeneinander usw. Ich spiele mit  Farben, und ich 
habe Freude an der Buntheit.
Noch vor zwei Jahren völlig undenkbar, was da jetzt  aus mir rauskommt. 
Wie Funken sprühen helle Farben und die dunklen sind nicht mehr bedroh-
lich.
Das Leben war auch vorher „bunt“. Mein Empfinden und Sehen ist anders 
geworden. Wie das weiße Licht durch ein Prisma sich in Regenbogenfarben 
verwandelt. Das Licht ist bunt, nur sehen wir es nicht so.
Meine ganze Einstellung habe ich umgekrempelt. Farben tun mir nicht mehr 
weh, und ich kann viel besser akzeptieren, dass andere einen völlig anderen 
Geschmack haben, auch was das Farbempfinden betrifft. Auch ein Blick auf 
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andere Kulturen sehe ich jetzt besser und nicht gleich abwertend (z.B. far-
benfrohe Bauten in China und Indien).
Aber ich spüre auch noch einen zweiten Aspekt zum Thema: „Das Leben ist 
bunt.“ Ich habe die Vielfalt menschlichen Zusammenseins hier in der 
Irrtu(r)m- Redaktion kennen gelernt. Das Akzeptieren untereinander, das 
Hören und auch Zuhören, das sich Öffnen – teilhaben am Erleben der ande-
ren, aber auch zu respektieren, wenn sich jemand nicht äußern kann oder 
mag. Das Gehörte reflektieren können, Kritik nicht als Angriff oder Ableh-
nung zu erleben. – Eine große Palette von ganz vielen, kleinen Farbtupfern.
Ich wünsche mir, diesen Weg weiter zu gehen und noch viel mehr Buntes zu 
erleben.
Einen dritten Punkt will ich noch kurz festhalten. Die Vielfalt im einzigarti-
gen, psychotischen Erleben. Es gibt wohl kaum etwas, was dem gleich 
kommt.
Die Erkrankung, das Anderssein, eine Chance in der Buntheit (Vielfalt) des 
Lebens.
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Melanie Nienstedt

Wildes Herz

Mit einem Lächeln stehe ich heute meiner Einsamkeit gegenüber,
denn die lange Suche ist endlich vorüber.

Was ich suchte, habe ich nicht gefunden,
mein Herz hat sich nicht an eine Person gebunden,

aber was es einst wollte, will es nun nicht mehr,
seine Freiheit gibt es jetzt nicht mehr her.

Zu lange wurde es mit Kälte gefüttert und ruhig gehalten,
heute interessiert es sich nicht mehr für all die Gestalten,

für jene, die sein Weg kreuzen und es berühren wollen,
irgendwo in der Finsternis ging sein Gefühl für Liebe verschollen.

Die ewige Angst, die in ihm wohnte, ist verschwunden,
schmerzliche Erinnerungen hat es inzwischen überwunden,

deshalb schlägt es hellauf und rasend vor Glück,
denn nie wieder kehrt es in seinen alten Zustand zurück.

Das Feuer in ihm brennt noch immer lichterloh in der dunklen Nacht,
dennoch hat es sich selbst ein wenig kälter gemacht,

weil es sich nie wieder verbrennen will,
und nur so wurden die sehnsuchtsvollen Emotionen in ihm still.

Viele Stunden und Tage kannte es nur Verbitterung und Neid,
doch jetzt hat es sich mit kindlicher Unschuld geweiht,
hat sich im Zustand seiner Entwicklung zurückgesetzt,
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denn es wurde genug verletzt.

Ein wildes Herz schlägt von nun an in meiner Brust,
sich zu verlieben, darauf hat es keine Lust,

will sich nicht an jemanden binden,
es will nur noch seinen Frieden finden.
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Interview
mit Katrin Lange,

Dipl. Psychologin, Mitarbeiterin bei F.O.K.U.S

Esther: Kommt bei dir auch Feierlaune auf, wenn du an das heutige Kloster 
Blankenburg denkst?

Katrin Lange: 
Um ehrlich zu sein: Nicht wirklich. Wenn ich an das Kloster Blankenburg 
vor dreißig Jahren denke und wie es den Menschen dort ging und wie es 
Menschen heute geht, die eine ähnliche Problematik haben, dann kommt 
bei mir schon Feierlaune auf. Aber wenn ich dann an das Kloster Blanken-
burg denke, wie es heute betrieben wird, wie die Situation dort heute ist, 
kommt bei mir eher eine gewisse Bitterkeit und Frustration auf, weil das 
Kloster Blankenburg wieder als eine Institution genutzt wird, und das mit 
einer ziemlich klaren Zielsetzung. Klarer noch als es damals bei der Psy-
chiatrie der Fall war; nämlich mit der Zielsetzung, Menschen auszugrenzen 
und Menschen in einer Situation zu halten, sprich Flüchtlinge, in der es ih-
nen möglichst schlecht ergeht, so dass sie sich möglichst fix entscheiden, 
Deutschland wieder zu verlassen. 

Esther: Wie müssen wir uns die aktuelle Situation in Blankenburg vorstel-
len?

Katrin Lange:
Die aktuelle Situation ist die, dass die ZAAB, die Zentrale Aufnahme- und 
Ausländerbehörde, dort untergebracht ist. Blankenburg ist für über 500 
Personen ausgerichtet. Es leben aber weniger Flüchtlinge und Asylbewer-
ber dort. Es sind Menschen, die entweder in Deutschland einen Asylantrag 
gestellt haben und sich noch im Verfahren befinden oder aber- und ich 
glaube, das ist auch der Großteil- bei denen eigentlich klar ist, dass sie in 
Deutschland keine dauerhafte Perspektive bekommen; die aber auch nicht 
abgeschoben werden können, weil sie z.B. keinen Pass haben; weil z.B. 
nicht klar ist, aus welchem Land sie genau kommen, weil es immer noch 
Abschiebehindernisse gibt. Es sind im Grunde Menschen, wo der deutsche 
Staat schon gesagt hat, dass sie hier keine Chance haben, es aber auch 
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noch nicht möglich ist, sie sofort abzuschieben. Sie sind in so einer Art 
rechtlicher Schwebelage, und man kann sie noch nicht abschieben. Diese 
Menschen sind dort untergebracht. Das ist erklärte Politik der Landesregie-
rung. Es ist jetzt nicht etwas, dass Flüchtlingsinitiativen oder antirassisti-
sche Gruppen unterstellt ist, sondern es ist erklärte Politik der Landesregie-
rung, den Menschen klar zu machen, dass es hier nicht schön für sie ist. 
Dass es ihnen hier nicht gut geht, so dass sie sich für eine freiwillige Aus-
reise entscheiden, weil, wie gesagt, die Menschen nicht abgeschoben wer-
den können. Aber wenn sie sich entscheiden, freiwillig auszureisen, dann 
ist natürlich das Problem gelöst. Es gibt auch Anreize, wie z.B. einen Be-
trag an Geld. Es gibt eine Unterstützung bei der freiwilligen Ausreise, aber 
es gibt keine Unterstützung mehr, um hier zu leben. Und da liegt schon ei-
ner der Zynismen, den, wie ich finde, das Kloster Blankenburg immer 
schon ausgemacht hat: Dass von einer freiwilligen Ausreise gesprochen 
wird, aber alles mögliche getan wird, die Menschen zu einer freiwilligen 
Ausreise zu bewegen, so dass, wie ich finde, das Wort freiwillig in dem Zu-
sammenhang ein Witz ist. Ich überspitze es mal, um das Prinzip klar zu 
machen. Wenn ich dich so lange ganz mies behandle, bis du dich freiwillig 
entscheidest wegzulaufen, dann ist das in meinen Augen keine Freiwillig-
keit. Ansonsten muss man sich die Situation so vorstellen, dass die Leute 
dort in Mehrbettzimmern untergebracht sind und dass sie dort in einer Kan-
tine verpflegt werden. Sie haben keine Möglichkeit selber zu kochen. Es 
gibt feste Essenszeiten, und so müssen sie das Kantinenessen essen. Sie 
bekommen ein ganz bisschen Taschengeld; 40 Euro im Monat und Wert-
gutscheine für Einkäufe in Oldenburg; z.B. Bekleidungsgutscheine. Es ist 
sehr schwierig für die Flüchtlinge, sich vom Kloster Blankenburg fortzube-
wegen; z.B. mal nach Oldenburg zu fahren, um mal Leute zu besuchen; um 
einfach mal von dieser Institution weg zu kommen. Denn wenn man regulär 
immer das Ticket für den Bus zahlen muss, ist dieser Taschengeldbetrag 
sofort aufgebraucht. Somit fühlen sich die Flüchtlinge im Grunde genom-
men eingesperrt, auch wenn es kein Schloss gibt, wo sie nicht durchgehen 
können. Sie sind im Grunde dadurch eingesperrt, weil sie keine Möglichkeit 
haben, sich wirklich fort zu bewegen. Dazu kommt, dass die meisten Leute, 
die dort leben, unter der Residenzpflicht leben. Dies gilt für Flüchtlinge und 
Asylbewerber gleichermaßen und bedeutet, dass sie sich in einem be-
stimmten Landkreis aufhalten müssen. Sobald sie diesen unerlaubt verlas-
sen, ist das eine Straftat. D.h. zuerst ist es eine Ordnungswidrigkeit und bei 
mehrmaliger Wiederholung eine Straftat. Ganz konkret heißt das: Wenn 
z.B. jemand einen Bruder in Bremen hat, dann kann er ihn nicht ohne Ge-
nehmigung besuchen, weil er eben unter diesem Residenzpflichtgesetz 
lebt. Fakt ist, die Leute sind da und haben tagsüber keine Beschäftigung. 
Es gibt auch nichts, was sie machen könnten. Was ich euch erzähle, 
kommt aus Schilderungen von Flüchtlingen. Was die meisten sagen, ist, 
dass es für sie eine unerträgliche Situation ist, weil sie nicht wissen, wie es 
mit ihnen weiter geht; wie ihre Perspektive sein wird, und weil sie morgens 

204
Interview 2008 - Katrin Lange, F.O.K.U.S.



aufstehen und nichts zu tun haben. Sie dürfen nicht arbeiten, sich also 
nichts dazuverdienen, damit es ihnen finanziell etwas besser geht. Ledig-
lich einige bekommen auf dem Gelände einen 1-Euro-Job zugewiesen. 
Was Untätigkeit gerade in einer angstbesetzten Lage bedeutet, können wir 
uns, die wir mit Psychiatrie und Menschen mit psychischer Erkrankung zu 
tun haben, sicherlich sehr gut vorstellen. Die Menschen dort sind häufig 
psychisch in sehr, sehr labilen Lagen. Den Leuten geht es oft sehr, sehr 
schlecht, und eine besondere psychosoziale Betreuung gibt es nicht. Es 
gibt Sozialarbeiter, die dort arbeiten. Doch es geht nicht darum, dass diese 
spezielle Angebote entwickeln, damit es den Leuten besser geht. Das dür-
fen sie nicht, weil ihr Arbeitgeber, das Land Niedersachsen, gesagt hat, 
dass dieses Kloster Blankenburg- es gibt auch noch ähnliche Einrichtun-
gen- dafür da ist, dass es den Leuten nicht gut geht. Damit sie nicht integ-
riert werden und jetzt anfangen, integrative Maßnahmen zu machen; z.B. 
mit der kirchlichen Gemeinde oder der Gemeinde an sich, was alles zu ei-
ner Integration führen könnte. Das soll ja gerade nicht passieren. D.h. die 
Situation ist die, dass die Leute keine Perspektive haben.

Esther: Was glaubst du, was es bedarf, um die Situation in Blankenburg zu 
verbessern?

Katrin Lange: 
Das ist eine schwierige Frage. Mir würden einige Sachen einfallen, die 
wichtig wären, um die Situation dort vor Ort zu verbessern. Es gab vor zwei 
Jahren einen Streik der Flüchtlinge, wo sie gesagt haben, dass sie für eine 
bessere Situation kämpfen wollen. Die Forderungen waren z.B. sich selber 
Essen machen zu können, sich aussuchen zu können, wann man isst, was 
man isst und wie man isst. Die Forderung war Bargeld statt Wertgutscheine 
für bestimmte Läden. Die Forderung war die Aufhebung der Residenz-
pflicht. Wenn ich mir die Forderungen der Flüchtlinge anschaue, kann man 
eigentlich nur dahin kommen zu sagen, dass die Einrichtung Kloster Blan-
kenburg abgeschafft werden muss. Es bedarf  der Erkenntnis, dass die 
Flüchtlingspolitik, wie sie hier zur Zeit läuft, weder humanitär, noch gerecht 
noch irgendwas ist und es grundlegender Änderungen bedarf. Es bedarf 
der Einsicht, dass, wenn Menschen aus Hunger, Krieg und Elend fliehen, 
dies alles gute Gründe sind und dass niemand flieht, weil es eine lustige 
Beschäftigung ist, sondern weil dahinter existentielle Sorgen stecken. Wir 
sollten uns in Deutschland überlegen, diese Menschen aufzunehmen und 
gut zu behandeln und nicht möglichst schlecht zu behandeln. Ich glaube, 
es bedarf eines generellen Umdenkens. Das Kloster Blankenburg müsste 
geschlossen werden. Die Leute müssten dezentral untergebracht werden. 
Sie müssten die Möglichkeit bekommen, in Wohnungen zu ziehen. Und 
zwar da, wo auch andere Menschen wohnen: In der Stadt oder im Dorf. Sie 
bräuchten mehr Bargeld, und am besten wäre ein dauerhafter Aufenthalts-
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status für alle, was sicherlich eine total utopische Forderung ist. Dies ist 
meine Ansicht, wie man eine solche Situation verändern könnte.

Esther: Haben die Menschen, die in Kloster Blankenburg leben, überhaupt 
eine Chance, sich selbst zu helfen, und wenn ja, welche?

Katrin Lange: 
Vom System und von der Institution her wird ihnen kaum eine Chance ge-
lassen. Aber die Leute nehmen sich ihre Chance; z.B. durch den erwähnten 
Streik vor zwei Jahren, wo sich die Flüchtlinge organisiert haben zusam-
men mit Unterstützungsgruppen, mit antirassistischen Gruppen, mit vielen 
Menschen aus Oldenburg, aber auch aus Bremen und sogar noch etwas 
überregionaler. Dieser Streik war logischerweise von der Institution nicht 
gewollt, und es war nicht vorgesehen, dass Widerstand entsteht. Der ist 
aber entstanden. Die Flüchtlinge haben sich zusammen mit Unterstütz-
ungsgruppen organisiert und das Kantinenessen und die 1-Euro-Jobs be-
streikt. Sie haben gesagt, dass sie dieses Essen, das auch unter aller Ka-
none ist, solange nicht mehr essen werden, bis ihnen zugehört wird und 
ihre Forderungen erfüllt werden. Das hat für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. 
Es gab viele Diskussionen darüber. Es wurde darüber in den Zeitungen be-
richtet. Der niedersächsische Landtag hat eine Abordnung nach Blanken-
burg geschickt, die sich die Situation vor Ort ansehen sollte. Als die Dele-
gation ankam, gab es in der Kantine Scampis oder so etwas in der Art; also 
ganz wunderbares Essen, so dass gesagt wurde, man verstehe gar nicht, 
was sich hier so aufgeregt wird; das Essen sei doch wunderbar. Das war 
eine Inszenierung. Die Flüchtlinge sagten, sie hätten noch nie so gutes Es-
sen bekommen wie in der Zeit des Streiks, als Journalisten und Offizielle da 
waren. Das hat dann auch noch eine Zeit nach dem Streik angehalten, a-
ber relativ schnell ist es dann wieder auf  das alte Niveau gefallen. Sie ha-
ben es zwar nicht geschafft, ihre Situation komplett zu ändern; aber sie ha-
ben es geschafft, in die Öffentlichkeit zu gehen und dort ihr Anliegen ins 
Bewusstsein zu rücken. Sie haben formell keine Chance, nehmen sich ihre 
Chance aber immer wieder, indem sich Leute immer wieder zusammen 
schließen und sagen: “Wir wollen unseren Forderungen jetzt Ausdruck ver-
leihen.“ Es ist aber auch schwierig, weil die Leute immer wieder wechseln. 
Es sind zwar viele Leute auch schon jahrelang da, aber es gibt andere Leu-
te, die abgeschoben oder verlegt werden. Nach dem Streik war es so, dass 
die Wortführer in andere solche Einrichtungen verlegt wurden. Es ist ganz 
gezielt versucht worden, diese Widerstandsbewegung zu spalten, und das 
hat zum Teil auch funktioniert. Die Bewegung ist hinterher mehr und mehr 
eingeschlafen. Es ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich.

Esther: Herzlichen Dank, Katrin, für dieses informative Interview  über die 
heutige Situation im Kloster Blankenburg. 
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Anja Schauer

Stumme Frösche

Drei Frösche sitzen in der Mitte,
zwei Männer starren sie vom Rande aus an, 

die nicht mehr weiter gehen.
Niemand will es wissen, aber es ist doch zu sehen,

am Froschbrunnen herrscht eine bestimmte Sitte ...

Die Frösche spucken Wasser,
die Männer schlucken Bier und Korn,

alle anderen gucken heimlich, dann mit dem Blick wieder nach vorn,
wer hier sitzen bleibt, wird nicht trocken – aber auch nicht nasser.

Lustig recken die Frösche ihre Füße und ihre Hände,
der eine Mann guckt ihnen schon lange zu,

von seiner Familie aus dem Dorfe gejagt, kam er erst hier zur Ruh.
Der andere Mann findet keine Rast,

in diesem fremden Land auf der Suche nach einer Chance,
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die er schon wieder grad verpasst ...
... und die Frösche, wären sie nicht so stumm, 

könnten sprechen Bände.

Am Froschbrunnen, da ist auch für uns noch ein bisschen Platz,
der eine Mann gibt uns die Hand,

der andere sucht zögerlich das Gespräch;
wer hier bleibt, den beschützen die Frösche voller Hatz.

Das Wasser sprudelt weiter unermüdlich vor sich hin,
die anderen werfen ihre Blicke, 

gucken dann schnell wieder nach vorn,
sehen dabei uns, den Ausländer, und den Mann mit dem Korn,

wundern sich dann etwas, erkennen sie nicht den Sinn.

Die Frösche laden 
jeden ein, 

aber die anderen wollen uns nicht sehen
und können 

nicht verstehen,
was wir so alles sehen, 
wenn sie weiter gehen.

Die Frösche spucken fröhlich ins Wasser,
klar ... und rein.

208

Fotografien (c) by Anja Schauer

Anja Schauer - Stumme Frösche



Ingo Weikinnes 

Zeitungsmeldung

 „Haste schon gehört? Der Psychiatrieplan des Landkreises ist in Wien.“
„Wird er dort gelesen?“
„Weiß ich auch nicht. Es ist ja auch egal. Jedenfalls stand es in der Kreiszei-
tung.“
„Woher die das immer haben?“
„Nun, der Herr Z. vom Landkreis hat das gesagt.“
„Ach so, der Koordinator. Ist der nun auch für Wien zuständig?“
„Nein. Der Herr Z. hat ihn dort hingeschickt und das an die Zeitung gege-
ben.“
„Na ja, hat er den Psychiatrieplan an den Freud geschickt? Der ist doch 
Psychoanalytiker. Soll der ihn analysieren?“
„Ach, der Freud ist doch der Vater der Psychologie, und Psychologie ist ein 
Teil der Werbung.“
„Was? Der Herr Z. macht jetzt Werbung? Mit dem Psychiatrieplan?“
„Quatsch! Der hat den Plan dorthin geschickt, damit die dort was zu lesen 
haben und er werben kann. Klappern gehört zum Handwerk.“
„Haben die dort nichts anderes zu lesen?“
„Der Psychiatrieplan ist was ganz Tolles! Herr Z. hat alles, was man strei-
chen kann, gestrichen. Und in Wien soll man wissen, was man hier alles so 
streicht.“
„Wieso? Ist Herr Z. Maler, wenn der so viel streicht?“
„Nein, der ist doch Koordinator!“
„Was die so alles machen? Die schicken den Psychiatrieplan nach Wien, 
und Freud soll ihn lesen!“
„Freud lebt doch nicht mehr!“
„Ach so, du meinst die sind ein bisschen spät dran?“
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„Du verstehst auch gar nichts! Es sollte etwas Wichtiges in die Zeitung. In 
der Art der Psychologie, die eben Freud erfunden hat.“
„Aber wenn der doch tot ist! War der Tod von Freud geplant, und steht das 
im Psychiatrieplan?“
„Nein! Darin stehen die Streichungen!“
„Ach so, dann ist Freud an den Streichungen von Herrn Z. gestorben. Ganz 
nach Plan aus dem Landkreis Diepholz. Und das steht nun in der Zeitung. 
Ist das nicht natürlich, wenn man an Streichungen stirbt…?“
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Heini Husch

Die Kräuterfrau

Alt und krumm vom vielen Bücken,
zwischen ihren Zähnen Lücken,
krumme Nas d’rauf ne Warze,

Kleidung trug sie lange schwarze!

In der linken Hand nen Stock,
eine Tasche, angenäht am Rock.

Früher, ich weiß es genau,
war das mein Bild der Kräuterfrau.

Damals sagten viele Leute,
- manche tun es ja noch heute –

Kräuterhexen zu Personen,
die weit ab vom Dorfe wohnen.

Nur heimlich konnten sie zu ihr eilen,
wenn sie Mittel brauchten zum Heilen,
was meistens bei Dunkelheit geschah,

damit sie kein Nachbar sah.

Es kam dann eine andere Zeit,
die einer absoluten Chemiegläubigkeit.

Wir wissen, die brachte auch viele Segen,
doch heut tut sich wieder was anderes regen.
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So langsam doch Gedanken reifen,
nicht immer nach den Pillen greifen ...

Natürlichkeit ist wieder gefragt,
sie ist „in“, wie man heute sagt.

Und mit den Kräuterfrauen, so wie sie beschrieben,
ist es glücklicherweise nicht so geblieben.

Heute hört man gern aus ihrem Munde,
Worte und Rat zur Ernährungs- und Heilkunde! 
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Manfred Dechert 

Der Fußballmörder

Nein, Herr Pfarrer, ich empfinde keine Reue. Wissen Sie, wie sich ein Tor-
wart nach einem 0 : 5 Rückstand fühlt? Wissen Sie, wie mich meine Mann-
schaftskollegen beschimpft haben, obwohl ja auch die Verteidiger Mitschuld 
hatten?
Hören Sie auf mit Ihrer Hölle, ich lebe schon darin seit mich mein Vater ge-
zwungen hat, Fußball zu spielen, im Grunde genommen hasse ich diesen 
Sport. Man tritt aufeinander ein, die Spieler wälzen sich am Boden, die Irren 
am Rand, die sich Fußballfans nennen, plärren und feuern an, schreien be-
soffen auf das Spielfeld, das soll ein Spiel sein, hören sie auf, das ist Krieg, 
da passt einer wie ich mit seinem Revolver gut rein.
Doch Herr Pfarrer, nachdem ich den Stürmer erschossen hatte, um das 
6:0 zu verhindern, schrieb die Bildzeitung: KIELMANN DER FUSS-
BALLTEUFEL. Toni, Du Fußballgott wirst Du in Deutschland genannt, 
wenn Du Weltmeister wirst, und wenn Du ein 6 : 0 verhinderst, mit der Waf-
fe in der Hand, wie es sich bei einem Fußballkrieg gehört, da wirst Du als 
Fußballmörder betitelt.

Die Torhüter sollten mir dankbar sein; nachdem ich den Stürmer niederge-
schossen hatte, ich den Angreifer niedergestreckt hatte, und ich in den Zei-
tungen als Fußballmörder groß rauskam, fielen auf deutschen Fußballplät-
zen viel weniger Tore. Die Stürmer hatten Angst, der Torhüter könnte be-
waffnet sein und ließen den Strafraum in Ruhe!
Natürlich wurden die Spiele langweiliger, da viel weniger Strafraumszenen 
und Tore fielen, und die Irren am Rand, die sich Fußballfans nennen, schick-
ten mir massenhaft Drohbriefe ins Gefängnis, Kielmann, Du hast nicht nur 
einen Stürmer, sondern den Fußball ermordet!
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Ja, Herr Pfarrer, manchmal tuts mir leid um den jungen Stürmer - er hatte 
schon drei Tore gegen mich erzielt, er setzte zum vierten an - doch ich war 
schneller!
Er konnte es nicht fassen, einen Tormann schießt  auf ihn, er wankte auf 
mich zu, er starb in meinen Armen. Du bist für die Torhüter gestorben, jun-
ger Freund, flüsterte ich ihm zu, bevor mich aufgebrachte Spieler zu Boden 
warfen. 
Doch Herr Pfarrer, es kommen auch Dankesbriefe von Torhütern ins Ge-
fängnis, durch mich haben sie nicht mehr so viel Angst im Strafraum.

Und wenn Gott  gegen mich antritt, Herr Pfarrer, Ihr strafender, gerechter 
Gott, er vorm jüngsten Gericht gegen mich zum Elfmeterschießen antritt?

Dann..ja dann...dann gehe ich einfach vom Platz, Herr Pfarrer, diese Spiele 
mache ich nicht mehr mit.
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Shania

Erwachte im Albtraum

Erwachte in einem Albtraum
Dachte den absoluten Tiefpunkt habe ich hinter mir

Doch die Talfahrt geht weiter
Ich stehe wieder mal vor dem Nichts

Habe kaum noch Kraft weiterzumachen
Soll das Wertvollste aufgeben
Was in meinem Herzen wohnt

Die Sterne meines Lebens sind verblasst

Suche den Reset Knopf
Will mein Licht neu entzünden

Kraft sammeln 
Weitermachen

Habe mein Herz eingefroren
Um die Emotionen ertragen zu können

Um die Angst draußen zu lassen
Niemand weiß

Wie es in meinem Herzen aussieht
Andere

Sehen nur
Die taffe Powerfrau

Die alles schafft was sie anpackt
Doch sie sehen nur die Fassade

Sie sehen nicht mich
Will mich zeigen

Doch das wäre der grenzenlose Fall
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Ich träume von Sonnenstrahlen
Warte auf den Frühling

Damit auch mein Leben neu erblühen kann
Werde solange Sterne sammeln
Die mir die Hoffnung leuchten
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Thom Spetzler 

Vertrödelter Tag

Wieder so’n vertrödelter Tag. 
Kaum Energie. Wenig Kraft und 
keine Lust, sie aufzubringen. Kaum 
Disziplin.
Ich trinke Kaffee, rauche Zigaretten 
und höre Rundfunk. Zwischendurch 
was essen. Keine Lust zu gar nichts. 
Ich konsumier.
Wieder so’n vertrödelter Tag mit 
geringster Energie. Vorhaben – und 
keine Lust, sie anzugehen. Keine 
Konsequenz. Kaum Disziplin. Ich hör Rundfunk, Sonntagssendungen. Teils 
konzentriert, Interessantes: ’n Feature, ’n Magazin, paar Infosendungen – 
konzentriert mit beiden Ohren und Hirnhälften.
Ich hör Rundfunk, Sonntagssendungen. Teils nebenher, Langweiliges: ’n 
Feature, ’n Magazin, paar Infosendungen – nebenher mit halben Ohren und 
halbem Hirn.
Mit den zweiten Hälften von Hirn und Ohren hör ich mir selber zu. Ich er-
zähl mir was. Was ich gern jemand anders erzählen würde, wenn jemand da 
wäre. So aber erzähl ich mir selber. 
Wieder so’n vertrödelter Tag mit geringster Energie. Müdigkeit  – und keine 
Lust, mich abzulegen. Keine Konsequenz. Kaum Disziplin.
Ich hör Rundfunk, nebenher, und hör mir selber zu. Ich erzähl mir selber 
und rede mit dem Rundfunk. Wie ich gern mit jemand anders reden würde, 
wenn jemand da wäre. So aber red ich zum Rundfunk.
Wieder so’n vertrödelter Tag. Kaum Energie. Wenig Lust und kaum Kraft, 
sie auszuleben. Kaum Disziplin; wieder so’n vertrödelter Tag!                               
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Matthias Meyer

Freie Träume

Jetzt und gleich treffen im Himmel aufeinander
Erklimmen sie Hand in Hand die Stufen zum Sternengeländer

Wenn sich doch sofort alles fände
Und Unendliches schöne Form annähme

Freiheit und Sehnsucht pochen an meine Tür
Die als Schutzhülle gedacht mich umgibt

Was sich schützt ist Gottes Gebiet
Ein Wunder ist’s das uns für immer liebt

Ein Sturm regt sich
Wie ein neuer Tag
Wenn er anbricht

Gestalten der Zukunft
Wie Leben in der Gegenwart

Sprießt bei Tagesanbruch
Bis zur Nacht gewahrt

Der Dämon des Zwiespalts
Sitzt kreischend und blinzelnd

Mit seinen Greifarmen fuchtelnd
Vor seinem Gesicht
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Sonnenlicht durchdringt die Wolkendecke
Hebt ab und bahnt sich seinen Weg

Bescheint nun alles 
Von früh bis spät
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Rena Hecht 

Moulin Rouge

 Das Jahr, in dem sich dieses Ganze abspielt, ist unwichtig, ja sogar zeitlos, 
denn Moulin Rouge ist etwas ganz Besonderes. Warum? Nun, hier beginnt 
sie, meine eigentliche Geschichte:

Jim Carter trottet etwas gelangweilt, genervt von der alltäglichen Realität, 
an einem merkwürdigen Ort vorbei. So ganz in Gedanken hält  er plötzlich 
inne, bleibt stehen und sieht vor sich, von außen, ein gemütliches Haus mit 
gepflegten Fenstern, Markisen, ein paar Tischen und Stühlen. Auch die 
Menschen sind so brav gekleidet, oder soll ich sagen, vornehm, elegant? Die 
Damen mit hübschen Kleidern und Hüten, die Herren mit Anzügen und 
teilweise sportlich. Jim ist  verwundert – „Das habe ich schon mal gesehen, 
meine Güte, bin ich etwa bei Van Gogh gelandet? Das glaubt mir meine Re-
daktion nie im Leben nicht“. – Plötzlich sagt Jim: „Au, mein Auftrag, ich 
soll ja ein Interview machen, sozusagen recherchieren. Wie hieß es doch 
gleich, ach ja, Moulin Rouge“. Es wurde Jim klar, dass er hier vorbeikom-
men musste, um dort  hinzugelangen. Er fragt sich: „Warum habe gerade ich 
diesen Auftrag von der Redaktion bekommen?“ Bob, unser Redakteur, ist 
manchmal wirklich einzigartig, tut aber auch heißen, dass Jim der bessere 
Journalist ist. Die Glastür beim Betreten öffnet sich. Jim ist erstmals so fas-
ziniert, dass er glaubt zu träumen. Er fragt den Thekenbarkeeper: „Wie heißt 
du, und was ist das hier?“ Antwort: „Ich bin Bill, na ja, schau dich doch um. 
Willst  du etwas trinken? Unser Gesangsteam, Monique und Maud stehen 
auch zur Verfügung, hübsch nicht?“ „Ja“, sagt Jim, „hört sich wirklich gut 
an. Sie sind so vertraut miteinander“. „Unsere Getränke sind auch erstklas-
sig. Probier mal, geht auf´s Haus. Was führt dich her, Jim?“ fragt Bill. Jim 
stellt sich vor: „Newtime Redaktion, soll hier recherchieren, im Auftrag von 
Bob“. „Was denn? Dieser alte Junge lebt noch? Ist ja ´n Ding“. Jetzt wird es 
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Jim bewusst, hierüber darf er doch gar nicht plaudern. Am Ende kostet es 
ihn sogar seinen Job. Nein, es ist ein neuer Anfang. Diesmal geht Bob leer 
aus. „Sag mal Bill, hast du mir irgendetwas ins Glas hineingetan, fühle mich 
so heimisch, ausgeglichen wie noch nie und so beschwingt“. „Nö, Jim, so 
etwas gibt es hier nicht, das ist rein weg unsere Atmosphäre, raus aus der 
Realität, rein ins Himmelreich, machen die beiden nicht wunderbar Musik? 
Piano und Gesang“. „Zu schön“, erwidert  Jim. „Die sehen auch noch so gut 
aus, die beiden. Sag mal, Bill, wenn ich mich jetzt rumdrehe, ist dann hier 
alles weg? Habe ich es mir nur eingebildet?“.  Plötzlich begrüßen Monique 
und Maud Jim. Von beiden: „Hey, bleibt doch für immer hier! Wir tun das 
auch. Verzichten auf Realität. Was gibt´s da noch zu überlegen?“. Jim be-
fürchtet, bei der nächsten Drehung sein Gleichgewicht zu verlieren. So als 
müsse er jeden Moment aufwachen und das will er nicht. „Na, noch einen 
Drink, Jim?“. „Nee, sonst zweifle ich noch an meinem Verstand und den 
brauche ich noch“. Er fragt sich auch noch: „Was sage ich Bob nur?“ Weiß 
aber schon jetzt, dass er nicht recherchieren wird, das muss ein anderer tun. 
Monique sagt: „Das finde ich sehr tapfer und mutig von dir, Jim. Es zeigt, 
dass du Courage hast“. Maud lächelt verschmitzt. „Ach was, Bob wird 
schon damit klar kommen müssen“, erwidert Jim. Als er sich jetzt zur Tür 
dreht, schaut er beklommen. Von außen ist sie doch dunkel und hier drinn´ 
ist alles so...
„Ach was, verdammt“. Jim bedankt sich, dreht sich nicht noch einmal um. 
Berauscht und versonnen von der so schönen Musik geht er schleichend 
zum Ausgang. Monique und Maud schauen ihm etwas melancholisch hin-
terher. „So ein feiner Kerl“, denken beide. Der Gesang, der jetzt folgt, be-
gleitet Jim noch sehr lange, und er weiß schon jetzt und ist sich ziemlich 
sicher. Ach, wie gerne würde er sich noch einmal herumdrehen. Ich komme 
wieder, zuversichtlich mit gebangter Hoffnung, aber einer inneren Stärke, 
sagt er in sich hinein: „Moulin Rouge, wir sehen uns wieder“.
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Michael-Lorenz Meier

Spiegelbilder, Zerrbilder – Realitätsverlust?

Bild im Spiegel – Zerrbild.
Angst im Zerrbild. – Abgründe!

Spiegelbilder der Angst.
Ein Fremder!

Fremdsein als Selbstzweifel, zweifelsohne.
Ich bin es!

Selbstzweifel.
Und Angst als Zerrbild.

Fremdwörter.
Wörter, die fremd sind.
Verschobene Realität?

Fremdwörter wie Zerrbilder.
So fremd?

Bin ich mir fremd?
Bin ich euch fremd?

Selbstzweifel.
Ein Fremdwort?

Unsicherheit – Ängste – Selbstzweifel.
Fremdwörter – Zerrbilder.

Zerrbilder befremden.
Zerrbilder der Angst?

Sich fremd sein.
Spiegelbild der Angst.

Unsicherheit.
Unsicherheit ein Fremdwort?
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Aber,
Angst, als Spiegelbild meiner Seele,

tief drinnen.
Unsicherheit als Zerrbild meines Bewusstseins.

Zerrbild meiner Angst.
Unsicher?

Ich stocke plötzlich – und erschrecke.
Wer ist der Fremde dort im Spiegel?

Ich etwa?
Nicht Selbstzweifel als Zerrbild.

Ich bin.
Bin ich das wirklich?
Der dort im Spiegel?

Sich fremd sein.
Zerrbild im Spiegel.

Sich fragen:
Ist das mein Spiegelbild?
Ja, doch! Zweifelsohne.
Das ist mein Spiegelbild.

Klar und rein!
Es ist nicht  das Zerrbild eines Fremden.

Da bin ich mir ganz sicher.
Trotz dieser Betrachtung, kein Realitätsverlust.

Da bin ich mir ganz sicher.
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M. Harfst 

Strebe danach, glücklich zu sein!

 Jeder Mensch hat auf seine Weise den Willen zu überleben. Auch die Kraft 
dazu ist individuell. Bei mir waren die Jahre 2007/2008 jeden Tag ein 
Kampf. Ein Kampf mit  mir und meinem Körper und die Suche zurück ins 
Leben. Es muss erst ein einschneidendes Erlebnis passieren, bis der Mensch 
seine gewohnten Lebensumstände überdenkt. 
Ich habe vier Jahre in einem großen Unternehmen im Büro in der Versand-
abteilung gearbeitet. Dies bedeutete Stress und Termindruck. Diese Anstel-
lung war zwar nur über Zeitarbeit, aber man sollte ja dankbar sein in der 
heutigen Zeit. Das durfte ich mir jeden Tag anhören. In der Halle arbeiteten 
nur Männer, und im Büro saß ich auch mit zwei Männern. Es gab kaum ge-
meinsame Gesprächsthemen, und da ich ja "nur" eine Frau und über Zeitar-
beit dort arbeitete, machte ich auch nur die Arbeiten, zu die keiner Lust hatte 
und nur stumpfes eingeben am PC bedeutete. Das kann ich ziemlich schnell, 
und ich arbeite gerne am PC, aber abends war ich meistens ausgelaugt und 
müde. 
Jedes Jahr kam mindestens einmal der Punkt, dass es hieß, das ich abgemel-
det werde, weil ich dort eigentlich nur zur Krankheitsvertretung war. Der 
Abteilungsleiter war sehr zufrieden mit mir, hatte aber keine Führungsquali-
täten, um sich für seine Mitarbeiter einzusetzen. Meine Probleme sind, dass 
ich zu nett bin, mich immer mit allen verstehen möchte und nicht immer 
sofort sagen kann, wenn mich etwas stört. Das wird besonders im berufli-
chen Bereich ausgenutzt. Ich habe öfters Gespräche mit  meinem Vorgesetz-
ten gehabt und ihm meine Probleme geschildert. Mit den Arbeitern aus dem 
Lager konnte man nicht vernünftig reden. Ich als Frau im Büro durfte denen 
sowieso nichts sagen, was sie tun sollten. Außerdem bin ich ja nur Leihar-
beiter. Mein anderer Kollege im Büro setzte dem Ganzen noch die Krone 
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auf. Der Mann hatte eine sehr pessimistische Lebenseinstellung. Selbst Auf-
träge, die gut gelaufen sind, wurden schlecht gemacht. Wenn man das jeden 
Tag hört, nimmt man das auch irgendwann auf und fragt sich, warum man 
noch zur Arbeit geht. Als er eingestellt wurde, habe ich gar nicht mit ihm 
gesprochen und gehofft, dass sich das von alleine gibt oder er gekündigt 
wird, weil er sich mit jedem angelegt hat. Dem war nicht so.
Und so habe ich mich der Situation angepasst und wenigstens versucht, mit 
ihm auszukommen und das Nötigste mit ihm gesprochen. Das hat ihm aber 
meistens nicht gereicht, und jeden Tag auf Sticheleien zu reagieren, kostet 
Nerven.
Im Jahr 2005 sollte ich zweimal weg, und das letzte Mal wurde mir ein paar 
Tage vor meinem Geburtstag mitgeteilt. Das konnte ich nie vergeben, auch 
wenn ich doch bleiben durfte.
Ich fing an nach neuer Arbeit zu suchen und mir zu überlegen, was ich lie-
ber machen würde. Mein Hobby ist tanzen, und als ich von der Ausbildung 
zur Tanzpädagogin las, war ich sofort begeistert. Die Schule hätte mich auch 
genommen, aber von dem Bafög hätte ich nicht leben können auch wenn 
mein Freund berufstätig war. Diese Situation hat  mich zusätzlich belastet. 
Ich konnte nicht tun, was ich gerne machen wollte. So ging es mir immer 
schlechter, aber ich nahm es nicht mehr bewusst  wahr. Ich war auch so mit 
meinem Mitleid beschäftigt, dass ich meinen Körper nicht mehr spürte und 
die Bauchschmerzen verdrängte. Vielleicht wollte ich ja auch, dass es mir 
schlecht ging.
An diesem Tag im Juli war alles wie sonst. Keine Lust zur Arbeit. Der ner-
vige Kollege hatte Urlaub, aber das bedeutete auch mehr Arbeit und Aufga-
ben, die ich sonst nicht machte. Ich versuchte trotzdem, alles zu schaffen. 
Jede Kleinigkeit, die mich ärgerte, bereitete mir Bauchschmerzen. Nach der 
Mittagspause auf Toilette sah ich dann das Blut am Toilettenpapier. Zu dem 
Zeitpunkt wurde mir dann alles zu viel. Ich dachte nur, dass ich jetzt schwer 
krank war. Ich saß an meinem Arbeitsplatz und konnte mich nicht mehr auf 
meine Arbeit konzentrieren. Ich dachte nur an das Blut und was das sein 
kann. Mir wurde schwindelig und übel. Ich konnte nicht weiter arbeiten und 
habe meinem Vorgesetzten Bescheid gesagt, dass mir schlecht sei. Der hat 
sofort die Sanitäter gerufen. Jetzt weiß ich, dass ich eine Panikattacke hatte. 
Ich konnte damit aber noch nicht umgehen und dachte, ich muss mich über-
geben, hinlegen, sterben. Alles gleichzeitig. Als ich im Auto vom Sanitäter 
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saß, bin ich bewusstlos geworden. Ich kam dann ins Krankenhaus, wo ich 
auch schon immer Angst vor hatte. Meine ganzen Ängste überkamen mich 
und die aufgestauten Emotionen der letzten Jahre. Ich hätte am liebsten die 
ganze Zeit geheult. Eine Arzthelferin meinte, dass das Blut bestimmt von 
Hämorriden sei und sie sollte Recht behalten. Dies wurde aber erste ein hal-
bes Jahr später von einem anderen Arzt festgestellt. Im Krankenhaus wurde 
eine Magen-Darm-Spiegelung gemacht. Es wurde nur eine leichte Magen-
entzündung festgestellt, aber ich bekam keine Medikamente. 
Die nächsten Wochen lebte ich nur in Angst. Mein Sicherheitsgefühl war 
weg. Ich hatte Angst, wieder umzufallen, zu sterben, alleine zu sein. Die 
Bauchschmerzen hatte ich zu der Zeit durchgehend. Die Frauenärztin fand 
zum Glück auch nichts, konnte sich aber auch nicht vorstellen, dass die 
Bauchschmerzen psychisch ausgelöst wurden. Von meiner Hausärztin be-
kam ich Antidepressiva, die ich abends nehmen sollte, damit ich wieder 
durchschlafen konnte und bei Panikattacken. Die halfen mir gut, aber ich 
hatte auch Bedenken, ob ich nicht abhängig werden würde. Ich war oft mü-
de, aber in solchen Momenten, wo ich angsterfüllt aufgewacht bin und keine 
Luft zu kriegen glaubte, halfen sie. Ich gestand mir langsam ein, dass ich 
auf der Arbeit  gemobbt wurde, und so habe ich mit meiner Zeitarbeitsfirma 
gesprochen. Die haben mich dann gekündigt und das Arbeitszeugnis so hin-
gestellt, dass sie keine Arbeit mehr für mich haben. Das hat mir sehr gehol-
fen. Ich war dann ein halbes Jahr krank geschrieben und habe während des-
sen einen Therapieplatz gesucht. Als ich den endlich gefunden hatte, hat die 
Hausärztin gesagt, dass ich jetzt wieder Arbeit suchen sollte. Erst war ich 
nicht so begeistert, aber im Nachhinein muss ich ihr Recht geben. Leider 
wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, in welche Richtung ich wollte. Ich hatte 
noch mal probiert, ob das Arbeitsamt mir die Tanzausbildung finanziert, a-
ber da ich noch meinen Beruf ausüben kann, sollte ich wieder einen Ar-
beitsplatz im Bürobereich suchen. Ich musste aufpassen, dass ich von den 
Zeitarbeitsfirmen nicht  ausgenutzt wurde, weil es sonst nicht viele Stellen 
gab/gibt. Jetzt habe ich zwar wieder einen Job über eine Zeitarbeitsfirma, 
aber die bezahlen besser als andere, und die Arbeit ist auch in Ordnung. 
Durch die Arbeit habe ich wieder einen Grund, morgens aufzustehen, ver-
diene mein eigenes Geld und ich habe mehr Selbstbewusstsein bekommen. 
Ich kann mich besser durchsetzen, auch wenn in dem Bereich auch viele 
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Männer sind, aber ich kann mich besser abgrenzen und im Feierabend ab-
schalten. Dazu hat auch die Therapie beigetragen, aber ich musste auch auf-
passen, ob die Ratschläge der Therapeutin zu mir passen. Erst war es eine 
Umstellung, alleine klar zu kommen, aber mittlerweile kann ich mir wieder 
selbst helfen. Mein Bauch hilft mir dabei. Vor ein paar Wochen habe ich 
mich nach fünf Jahren von meinem Freund getrennt, und das habe ich allei-
ne geschafft. Es ging mir schon länger schlecht, weil ich alles alleine regeln 
und im Haushalt machen musste, obwohl ich auch Vollzeit arbeite. Es kam 
mir nicht  mehr wie eine Partnerschaft vor, weil wir nichts gemeinsam unter-
nommen haben und er mir nicht mehr zuhörte, wenn es mir schlecht ging. 
Ich fühlte mich ausgenutzt, und der Druck alles alleine erledigen zu müssen, 
wurde für mich zur Überforderung, und ich bekam wieder Panikattacken. 
Als dann die Bauchschmerzen wieder anfingen, wusste ich, dass sich etwas 
ändern muss. Ich bin jetzt ausgezogen und suche eine eigene Wohnung. Ich 
freue mich schon auf die Ruhe und das machen zu können, was ich will. 
Seitdem geht es mir besser. Ich weiß jetzt, wenn ich Panikattacken und De-
pressionen bekomme, dass ich etwas ändern muss. Ich versuche, öfter über 
meine Gefühle zu reden und eher zu sagen, wenn mir etwas nicht passt. 
In einem Buch habe ich folgendes gelesen, was ich mir immer wieder vor-
sage: Es ist in Ordnung, Fehler zu machen, zu weinen, wenn man sich ein-
sam fühlt. Den Alltag langweilig finden, manchmal keine Lust haben auf-
zustehen und rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Mit sich unzufrieden zu 
sein, den Job ab und zu zu hassen und zu überlegen, was für einen Sinn das 
Leben auf diesem Planeten hat.
Man muss sich schöne Erinnerungen bereiten und im Rückblick über diese 
freuen können. Was immer vor mir liegt, ich werde mein Herz öffnen und 
gehen, wohin es mich führt, und unterdessen werde ich einfach leben.

Sei nicht überrascht, es kann alles passieren!
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Anja Schauer

Wo bin ich?

Bei ihm.
Ohne ihn.

Bei Pizza Calzone Speziale
mit Kaffee, nur zwei Löffel.

Und die Äpfel sehen nett aus in der Schale.

Zu Hause.
Alleine.

Im Gespräch mit der Freundin am Telefon.
Und die Grußkarte für ihn ist jetzt auch schon fertig

 mit bunten Stiften verziert.

In Gedanken.
Verloren.

Satt und müde, dennoch kann ich mich nicht wehren
 gegen eine gewisse Ruhe.

Hoffnung und Leid waren beides zugleich.
Nun sind sie fort.

Nirgendwo
war ich lange genug.

Nur immer dazwischen irgendwo
zwischen Hoffnung und Leid.

Merkwürdig die Ruhe hier, wo ich nun zurückbleibe.
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Bin ich hier...
bei mir...

in Gedanken...
...kann ich bleiben

...wo ich lange nicht war...?
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Friderun Thompson 

Aus der Rolle gefallen, um aus der Falle zu rollen

Da lag sie nun, die Zeichnung, transparent, Tusche mit  Blei, fast ein Relikt 
aus Vorcomputerzeiten.
Ich wollte nur das Plakat verstauen, gut  geschützt durch die runde Papphül-
se, wollte ich es mitnehmen. Das Plakat mitnehmen zur Ausstellung, um 
meine Steine anzupreisen.
Nun lag meine Vergangenheit vor mir. Transparent mit Blei und Tusche. 
Mein erster Impuls war die Zeichnung wieder zusammenzurollen und wie-
der hinein in ihre Hülse. 
Was war denn drauf? Ach ja: Stahlbau, schon fast zehn Jahre alt. Damals 
war ich noch in Lohn und Brot durch Striche ziehen. Gestern erst, habe ich 
gesagt: Nie wieder zeichnen, und nun stehe ich hier mit diesem Transparent, 
unfähig das zu tun, was richtig wäre.
Die Papprolle benötige ich. Die Zeichnung ist alt, sogar ungültig, wie der 
Stempel über dem Schriftfeld beweist. Was soll, was will ich mit  ihr? Zö-
gernd mit Unruhe in meinen Händen, überlege ich Grundsätzliches. Eine 
Zeichnung vernichtet man nicht, sie ist ein Dokument, es sei denn durch den 
Auftrag des Kunden. Ich halte sie in der Hand, erinnere mich an den Auf-
trag: Verlustgeschäft. Denke daran, dass ich schon seit über zwei Jahren 
nicht eine Zeichnung angefertigt habe: Arbeitslos.
Specksteine. Schöne glatte Specksteine zum Anschauen und zum Befühlen, 
gestalte ich….

Ich brauche die Rolle. Keinem wird die Zeichnung fehlen. Ratsch, immer 
kleiner werden die Stücke: In den Papierkorb.
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Buchrezension
Raimund Bous

„Das Leben mit und in der Depression“

Der erste Teil dieses Buches ist sehr persönlich. Raimund Bous berichtet 
von seiner Kindheit, Jugend, Berufsausbildung, seinen Arbeitsversuchen, 
von zwei Ehen und drei Selbstmordversuchen. Er beschreibt viele Stolper-
steine und Psychiatrieaufenthalte, aber wenig, was da mit und in ihm ge-
schah, Hilfen bleiben nur angedeutet. „Das Leben mit und in der Depressi-
on“ liest sich wie eine Aufzählung vieler Schwierigkeiten. Raimund Bous 
stellt Leitsätze auf, die stark verallgemeinern, wie z.B.: „Der Depressive 
sollte raus in die Natur gehen, Blumen, Bäume, Schmetterlinge ansehen 
und sich daran erfreuen“. Ich denke, dass jede Depression anders ist, 
schon dadurch, weil jeder Mensch einmalig ist, und so muss jede/r auch  
seinen eigenen Weg gehen. Auch das Abrutschen in eine Sucht (hier Alko-
hol) ist nach meiner Auffassung nicht typisch für eine Depression. Die Aus-
sage: „Ihr Hausarzt wird ihnen einen guten Psychiater empfehlen, der dann 
einen Therapieplan aufstellt und die richtigen Medikamente verordnet“ 
stimmt sehr selten. Ich frage mich auch, wer Aussagen wie: „ Ich werde ei-
ne Lösung finden“ oder „Es geht doch immer weiter“ in einer Depression 
sagen kann. Trotz langer, langer Zeit in Depressionen konnte ich beide 
Sätze nie sagen. Ob die Fehler bei der Rechtschreibung in dem Buch „Das 
Leben mit und in der Depression“ gewollt sind oder der eigene Stil ist, kann 
ich nicht nachvollziehen – ist mir völlig unverständlich.
Kann dieses Buch anderen eine Hilfe sein? Ich weiß es nicht, aber auf kei-
nen Fall als einzige Lektüre. 

Für die Redaktion: Irmgard Hannemann   
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Thorsten Wiese

Suche nach ehrlichem Gefühl

Immer eher wird es dunkel,
immer eher wird es Nacht.

In meinen Gedanken ist die Sehnsucht nach der Liebesnacht.
Sag mir, wo bist du hin, ich fühle mich allein.
So verlassen wie ich bin, will ich bei dir sein.

Ich suche deine Nähe und alles andere auch, dass wir uns verstehen.
Ich habe Schmetterlinge im Bauch.

Ich brauche Zärtlichkeit und davon immer viel.
Dass ich in deinen Armen suche, was wir fühlen.

Wahre Liebe fragt nicht nach der Zeit und nicht mal nach dem Ort 
und gib die Zärtlichkeit.

Wenn ich Sehnsucht habe, weiß ich wer sie stillt,
weil jeder von uns ehrliche Liebe will.

Manche sagen, Sanftheit ist Schwäche,
 als wären sie nicht aus Liebe geboren.

Denn wo keine Liebe ist, da kann auch nichts entstehen.
Denn wenn sie erst selber da sind, werden sie das schon sehen.

Dann suchen sie die Zärtlichkeit und ehrliches Gefühl
 als was, wenn sie nicht ist.

Ganz schnell herunterspulen.
Wenn die Sehnsucht brennt und die Melancholie kommt,                      

bin ich derjenige, der deinen Namen wie du meinen nennst.
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Damian

Höhen und Tiefen als ständiger Begleiter

Was ich für als ständiger Begleiter empfinde ich oft belastend, aber ich 
weis auch, das es mir auch Freude bringt. Ich versuche mal es in Worte zu 
fassen. Es ist so, dass meine Gedanken sehr auf richtige Funktionalität aus-
gerichtet sind und ich schon als Kind mein Interesse auf das Thema ausge-
richtet habe. Da einige Menschen schon meine Texte gelesen haben, könnt 
ihr euch etwas drunter vorstellen, das es viele unterschiedliche Nuancen in 
unterschiedlichen Gegebenheiten im Leben und zusammenleben gibt. Wo 
ich großen  wert drauf lege, diese zumindest bestens zu verstehen, und da-
mit auch gegebenenfalls, auch ein zu setzen. Ich kann nicht sagen ob ein 
gewisser Strom in meinem bisherigen leben angerissen ist, aber ich weis das 
ich durch diese Interessen, eine große Bürde trage und ich öfters an grenzen 
stehe und mich frage wo der Punkt ist, den ich angehen kann um eine posi-
tive Veränderung zu schaffen.

Ich nehme mal Interessen und Anspruch als Beispiel. Wenn ich mich z.B. 
für eine Sportart interessiere dann gehört dazu, neben dem Sport als Tätig-
keit auch das Equipment dazu, oder die Geschichte, die Entstehung des 
Sports, wo, wie und mit wem dieser gemacht wird und nicht zu letzt was der 
Sinn der Aktivität ist. Und so achte ich auf mich und die Mitmenschen in 
meiner Umgebung, gebe mir dabei Mühe das was ich weis auch weiter zu 
geben.
Nur ist dass, was ich meine mit, angerissen, obwohl ich weis, dass eine hohe 
schulische Qualifikation dazu gehört, um einen gut bezahlten Beruf aus zu 
üben, oder Selbstbewusst zu sein, damit ich nicht Angreifbar bin. Zur richti-
gen Zeit mein Recht vertreten oder durch setzen, damit ich nicht  Gewis-
sensbisse, oder Frust und Wut in mir trage und deswegen dann andere 
Pflichten vernachlässige, ein Punkt meiner Bürden, der für negative Gefühle 
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sorgt. Selbst wenn die beiden Eigenschaften bestens Sicher in der Umset-
zung wären, gibt es noch einige solcher Punkte.

Was mir wieder auffällt, das meine Gedanken viel zu sehr um Psyche krei-
sen und ich nicht los lassen kann, weil ich dann keinen Ersatz habe. Dabei 
es komplizierter ist, (zumindest denke ich es) wo drüber könnte ich nach-
denken, wenn nicht über das Leben und die korrekte Funktionalität. Zumin-
dest eine sichere Distanz zu haben, damit dann nicht gleich globale Vorwür-
fe entstehen.

Wie putze ich richtig?
Wie koche ich richtig?
Wie verdiene ich Geld?
Wie lerne ich Menschen kennen?
Wie lasse ich den Dicken raushängen und was gehört dazu?
Anders rum geht es doch immer um Psyche. Was kann ich, damit ich mit 
mir selbst zufrieden bin?
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Damian 

Ein Hoch auf das Tief

Ich habe mich vor einigen Wochen mit einem Freund über Kontakte er-
schließen, besser gesagt, über, wie und wo ist  der richtige Zeitpunkt und 
Ort, um eine Frau an zu sprechen die ich, oder sonst wer ganz Toll findet 
und eine Partnerschaft wünscht. Es fing damit an, dass es zum Beispiel 
schlecht ist, eine Frau in der Innenstadt an zu sprechen, weil (es solche vor 
gefertigten Meinungen gibt wie) beim shoppen ist schlecht weil Sie denkt 
irgendwer will Sie berauben. In einem Bus/Straßenbahn/U-Bahn ist es 
schlecht, weil Sie dann jemand verfolgt und dann vergewaltigt. Im Super-
markt wieder rum ist es schlecht weil...Dieses Profil kann man auf jede Si-
tuation münzen Wenn ich dann mal Glück habe und ich keine Abfuhr be-
komme, aufgrund weil Sie schon einen Freund hat, (weil Sie Keinen hat) 
aber irgendwelche Profile ablaufen, haben die Meisten eine Art Scham, oder 
sonstwas für Gedanken wie z.B. ich sage ich habe einen guten Job in der 
Bank, damit ich mir nicht die Blöße geben tue, nur weil ich dort Putzkraft 
bin.
Weiter ging es dann mit dem Thema „Gleich gesellt sich am liebsten mit 
gleich“, was sich ziemlich fies anhört, aber im Endeffekt heißen soll, da z.B. 
an Arbeitsplätzen ganz oft Beziehungen entstehen.

Wenn jeder dann diese globalen Regeln weis, hat Man die beste Garantie, 
um Alleinstehend zu sterben. Und wenn man sich Außer der Reihe bewegen 
möchte, um das Glück doch zu finden, dann gibt es die Vorgefertigten Mei-
nungen und ist auch unglücklich.

Nach einer heißen Diskussion kam dann als Ergebnis, dass Männer und 
Frauen unterschiedlich sind in dem wo drauf der andere achtet. Wenn Män-
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ner Komplimente machen, schmeichelt es Ihr und Männern, kann die Frau 
immer mit irgendeinem materiellen Zeugs ein Gespräch anfangen. Somit ist 
klar, die meisten Männer können nur schwer über Gefühle sprechen und die 
meisten Frauen haben andere Interessen.

Auch das in vielen Beziehungen oder Ehen, das Unausgesprochene oft das 
Ende bedeutet.

Nun es ist  immer noch kein Ergebnis. Der wichtigste Punkt ist der Schmerz 
der Enttäuschung, wenn ich oder sonst jemand die Abfuhr bekommt. Aber 
dieses Wissen um das ganze herum macht es auch nicht einfacher. Und so-
mit bestätigen die Ausnahmen die Regel.
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Matthias Meyer

Nährende Gestalten

Trag den Himmel im Herzen
Wo auch immer du bist
Befrei ihn von Wolken
Voll Kummer und Zwist

Wie zäh ein Erlebnis
Auch gewesen sein mag

Die Erinnerung schwemmt weg
Jeden Stein der da lag

Zauberte der Sommer noch 
Ein Lächeln auf meine Lippen

Um den Vorhang wegzuschieben
Um mich wieder zu verlieben 

Scharfe Sicht nach oben
Bleibt ein Leben lang himmlisch

Bizarre Wolkenbilder
Von Grund auf schön vergänglich
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Friderun Thompson 

Einheit

 Sie sah sich entlang gehen an diesem Zaun. Er schien nie ein Ende nehmen 
zu wollen. Ihr Sohn saß in der Sportkarre. Der Einkaufskorb war noch leer, 
ohne die Dinge, die sie einkaufen wollte.
Immer, wenn sie an diesem endlosen Zaun vorbei ging, schaute sie interes-
siert den Soldaten zu, wie sie in Reihen standen, die Kolonnen bildeten. Sie 
standen reglos, hatten ihre Hände zu Fäusten geballt, das typische Zeichen 
eines uniformierten Engländers. Diese geballten Fäuste, sie waren nicht  nur 
äußeres Zeichen, sie wurden mit hinein getragen, in das private Leben, bis 
dieses nicht mehr privat war. Ein Soldat ist keine private Person. 
Sie schaute zu, beobachtete ihren Mann, der in einer der Reihen stand. Da er 
klein war, konnte sie ihn herausfinden. Gleichmäßig marschierte er, seine 
Schrittlänge an die der anderen angepasst, das Kinn an die Brust geschoben, 
den Helm tief im Gesicht, der es verdeckte, jedes Gesicht wie das andere. Er 
marschierte hinter seinem Vordermann, dieser hinter seinem, alle ununter-
scheidbar, bis zum Ende der Reihe. Neben dieser Reihe marschierte eine 
zweite, dritte, vierte. Das Geviert entfernte sich, links, links, links, wie auf-
gezogen.
Jeden Tag ging sie vorbei, an diesem Zaun mit den Soldaten dahinter. Sie 
blickte durch den Gitterzaun, neugierig, sah nichts vom Gitter des Drahtes. 
Die Soldaten wurden zu einem, zwei, drei Gevierte, wie flache Schachteln, 
khakifarben, wurden zu auf und ab wogende hin und her schwankende Ge-
vierte. Gerda staunte über die Genauigkeit der Einheiten. Sie traten los, 
schlagartig mit einem Schritt, blieben stehen, liefen an, blieben stehen, mar-
schierten, schwenkten rechts, schwenkten links, versammelten sich, nach 
einem Plan, in der Mitte des Platzes. Ein Wesen füllte nun den ganzen Platz. 
Ein Mensch stand alleine davor und schrie, schrie unverständliche Laute, 
Rufe guttural aus der Tiefe seines Leibes kommend. Die Formation stampfte 
auf der Stelle, schwankte nach rechts, nach links, vor, zurück im Takt der 
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Rufe. Ein neuer Schrei. Eine Reihe löste sich aus dem Ganzen, wurde zu 
Soldaten, Menschen. Die Stimme schrie, noch lauter? Die Männer, wieder 
Reihe, khakifarben, behelmt, sackte zusammen, streckte sich auf dem Bo-
den, lag flach, zog sich zusammen, krümmte sich, im Schmerz? Ein Schrei 
von dem einen Menschen: Die Reihe verbog sich, zog sich zusammen, 
streckte sich, kroch im Staub vorwärts. Ein Schrei, die Reihe schoss senk-
recht hoch, war für einen Moment Menschen, verschloss sich, trat mit straf-
fer Bewegung zurück in die Einheit, aus der sie gekommen war.
Sie wartete, irgendwann, erwartete sie, wird einer heraustreten, aus diesem 
Gitter heraustreten. Es waren gute Soldaten. 
Gerda suchte Achtung für diese Reihen, Achtung für diese Menschen.

239
Friderun Thompson - Einheit

Zeichnung (c) by Maren Prehn



Ihre Vergangenheit  hatte sie wieder eingeholt. Den Abstand zu ihrem Mann 
konnte sie nicht wieder überbrücken. Sie verstand ihn nicht, hatte vor ihm 
keine Achtung mehr. Der aktive Dienst im kämpfenden Irland vergrößerte 
noch den Abstand. Er schwieg von seiner Zeit dort.

Ihr Sohn ist seinem Vater gefolgt, nur dass er für Deutschland dient. Er wur-
de nach Jugoslawien abkommandiert, dort den Frieden sichern zu helfen. In 
einer nahen Kaserne wurde er vorbereitet. 
"Eins können wir sagen“, so sagte der Verteidigungsminister, "unsere Solda-
ten sind gut vorbereitet." Nichts hatte sie sich dabei gedacht, bis sie erfuhr, 
was unter Vorbereitung zu verstehen war. Ihr Sohn erzählte von seiner Aus-
bildung, erzählte wie sie zu Geiseln genommen wurden, die Augen verbun-
den. Pistolen wurden ihnen an den Kopf gehalten, Stundenlang musste er 
auf dem kalten Boden knien, dann unverzüglich  aufstehen, wurde gestoßen 
und grob angefasst. Andere aus seiner Einheit  wurden in einem Loch ver-
graben, gerade groß genug zum Hocken, mit Brettern zugedeckt. Einer hatte 
zugegeben, dass die anwesende Ärztin seine Frau sei: Wir werden sie holen, 
alles mit ihr machen, töten. Er hielt  es nicht aus, schrie, weinte, brach zu-
sammen. Seine Frau war stark. Er wird nicht gehen, während sie sich be-
währt hatte. Der Sohn musste eine halbe Stunde lang jemanden als "dickes 
Schwein" und mit anderen Schimpfworten anbrüllen, nachher hielt  er aus als 
fette Sau. Stundenlang blieben sie mit verbundenen Augen, wurden herum
gestoßen. Sie glaubten auf einer großen Fläche zu sein, so endlos schien ih-
nen ihr Ertragen. 
Sie sahen den verantwortlichen Ausbilder nicht. Als sie "Feierabend" hatten, 
stürmten sie ins Auto, zur nächsten Kneipe, trafen aber vorher auf jeman-
den, den sie als den Verantwortlichen zu erkennen glaubten. In letzter Minu-
te bewahrte ihre soldatische Disziplin sie davor, diesen Mann zusammenzu-
schlagen.
An dem Abend, an dem sie diese Dinge erfuhr, schaltete sie die Nachrichten 
ein, hörte die über Jugoslawien, sah sie mit anderen Augen. 

Anschließend übertrugen sie den Großen Zapfenstreich für den scheidenden 
Bundespräsidenten. Sie erinnerte sich, wie ihr Sohn von solchen Veranstal-
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tungen sprach, wie sie immer irritiert den sentimentalen Zug ihres Mannes 
in ihrem Sohn wieder antraf. Früher hätte sie abgeschaltet.

Stimmungsvoll war das Gebäude beleuchtet. Es standen Soldaten von Fa-
ckelträgern eingerahmt, in langen Reihen, standen auf der Treppe des Amts-
sitzes des Präsidenten, auf den Balkonen. Ein oder zwei Musikcorps spielten 
Märsche, ehe die eigentliche Musik zum Großen Zapfenstreich gespielt 
wurde. Alles war ohne Fehler, wohl geordnet.
Sie sah die Gesichter von den Soldaten, sie hielten ihren Helm in den Hän-
den vor ihrer Brust zum Gebet, gesammelte, ernste Gesichter. Sie sah Trä-
nen der Rührung in ihren Augen, die sie nie hatte verstehen können. Es fiel 
ihr ihr Vater ein, wenn er erzählte vom Krieg, von der Gefangenschaft. Es 
waren schlimme Geschichten und doch hörte sie immer eine ihr fremde 
Verbundenheit, nahezu sehnsüchtige Verbindung, die nichts mit ihrer Vor-
stellung gemein hatte. Ihr Mann hatte von Irrland nie Schlimmes erzählt, 
alles schien nur Anekdote zu sein; sie wusste, dass dort auf Menschen ge-
schossen wurde. Sie glaubte nicht, dass ihr Sohn seiner Frau von diesem 
Drill etwas erzählte. Alle diese Männer schonten ihre Familie, bekamen da-
für kein Verstehen von ihnen, denn woher konnten diese es wissen, ihre 
Probleme waren der Kleinkrieg mit dem Alltäglichen, mit der Familie, mit 
dem Haushalt.
Sie sah in diese Männerge-
sichter, ohne Helm war 
eins anders als das andere. 
Es war ihr, als schaute sie 
in eine Tiefe, eine Welt, die 
nur den Männern gehörte, 
den Männern zugehörte. 
Für einen Moment glaubte 
sie zu verstehen, verstand 
das Gefühl der Gemein-
schaft, verstand die Not-
wendigkeit der Einheit.
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Interview 2008 - Jörg Utschakowski, F.O.K.U.S.

Interview
mit Jörg Utschakowski,
Projektleiter F.O.K.U.S

Friderun: Welche Aufgaben und Ziele verfolgt F.O.K.U.S?

Jörg Utschakowski:
F.O.K.U.S ist ein Fortbildungsträger, der sich zum Ziel gesetzt hat, psychi-
atrische Fortbildungen durchzuführen und Projekte ins Leben zu rufen. Un-
ser Schwerpunkt liegt auf  ambulanter gemeindeorientierter psychiatrischer 
Versorgung und auf  Enthospitalisierung. Das heißt, unser Ziel ist, weg von 
Institutionen und hin zur Versorgung zu Hause, also am Lebensort der Be-
troffenen zu wirken. Ein weiteres wichtiges Anliegen ist, dass Menschen mit 
Psychiatrie-Erfahrung stärker beteiligt werden. Wir versuchen, ihnen eine 
Stimme zu geben und die Sicht von Psychiatrie-Erfahrenen in die Fortbil-
dungen zu integrieren. Das erreichen wir über Fortbildungsangebote, die 
wir psychiatrischen Professionellen und Psychiatrie-Erfahrenen anbieten. 
Wir tun das aber auch durch Projektarbeit, das heißt, wir versuchen, Pro-
jekte in Gang zu bringen, die in diese Richtung gehen, die gemeindeorien-
tiert sind und Psychiatrie-Erfahrene beteiligen. Was uns auch ganz wichtig 
ist, ist uns international zu vernetzen, damit wir möglichst viele Erfahrungen 
aus dem Ausland, also das, was dort innovativ vorangebracht wird, auch in 
Deutschland einführen.

Friderun: Was macht die Arbeit wertvoll für dich?

Jörg Utschakowski:
Das Tolle an der Arbeit ist, dass ich sozusagen meine Ideale und das, was 
mir wichtig ist in der Welt zu verändern, in meiner Arbeit umsetzen kann. 
Dass ich also Ziele, die ich auch persönlich für mein Leben habe, in meiner 
Arbeit verwirklichen kann - das ist etwas ganz Wesentliches und auch Be-
wegendes. Dann arbeite ich einfach sehr gerne mit Menschen zusammen 
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und bin immer wieder fasziniert davon, wie man Ressourcen entdecken 
und wie man Potentiale aktivieren kann, wie man dabei unterstützen kann, 
dass sich jemand weiter entwickelt und neue Ideen bekommt. Das alles ist 
in der Fortbildungsarbeit gut möglich, und das ist etwas sehr Schönes.
Meine Arbeit ist auch deshalb interessant, weil die Initiative mir den Rah-
men dafür bietet, experimentierfreudig sein zu können. Ich habe viele wun-
derbare interessante Kollegen und Kolleginnen bei F.O.K.U.S., aus der 
EXPA (Expertenpartnerschaft) und von der Initiative, und es macht Spaß, 
mit ihnen zusammen zu arbeiten. Durch ihre Erfahrung und ihr Wissen er-
halte ich immer wieder neue Denkanstöße. Ich habe auch das Glück, dass 
mir meine Arbeit nie langweilig wird. Ich reise viel, lerne viele Menschen 
kennen und lerne permanent dazu. Das macht mich sehr zufrieden.

Friderun: Wenn du dir vorstellst, F.O.K.U.S wäre ein Tier, welches wäre es 
deiner Meinung nach?

Jörg Utschakowski:
(Denkt konzentriert nach und schaut aus dem Fenster): Vielleicht ein 
Schmetterling?! Wir fangen manchmal ganz klein an, so wie eine Raupe, 
die irgendetwas Neues entdeckt, die an ein paar Blättern hier und dort he-
rumknabbert. Wenn es gut läuft – und in letzter Zeit sind viele Sachen gut 
gelaufen – dann entstehen aus kleinen Gedanken, die wir haben, interes-
sante Projekte, so wie die Raupe, die viele gute Sachen zu futtern be-
kommt, sich zu einem schönen Schmetterling entpuppen kann. Die Ge-
schichte mit EX-IN ist ein gutes Beispiel dafür. EX-IN fing zunächst mit der 
Idee an, dass die Position von Psychiatrie-Erfahrenen gestärkt werden soll 
und dass ihr Wissen viel mehr Raum bekommen muss. Dann ist über Kon-
takte und mit Kollegen aus dem In- und Ausland ein Projekt daraus gewor-
den. Wir haben eine Ausbildung für Experten durch Erfahrung entwickelt, 
die sich binnen kurzer Zeit enorm verbreitet hat. Es laufen Kurse in Bre-
men, Berlin und Hamburg. Interessenten melden sich aus ganz Deutsch-
land und auch aus der Schweiz und Österreich. EX-IN ist ein schöner 
Schmetterling geworden. Ja, so kann F.O.K.U.S. sein (lächelt).

Friderun: Das finde ich eine ganz tolle Idee. Ich war ganz gespannt darauf, 
was für ein Tier es sein wird. Die Idee Schmetterling finde ich ganz toll. 
Was wird F.O.K.U.S beim diesjährigen Jubiläum besonders feiern?

Jörg Utschakowski:
Ich weiß noch gar nicht, ob wir feiern. Wir sind immer so viel am Reisen 
und unterwegs, so dass wir uns noch gar nicht darauf  besonnen haben, 
dass es jetzt 10 Jahre sind. Was wir feiern können, ist, dass wir eine gute 
Basis geschaffen haben, ganz gut dastehen und dass wir einige Erfolgsge-
schichten zu verzeichnen haben. Wir sind mittlerweile in ganz Deutschland 
tätig, unsere Projekte und Konzepte stoßen auf viel Interesse. Dadurch 
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sind wir ein bisschen größer geworden und können in einem Team zusam-
menarbeiten. Das sind so Punkte, die ich feiern würde. 

Friderun: Was ist euch bis jetzt noch nicht gelungen, was ihr gerne hättet 
umsetzen wollen?

Jörg Utschakowski (überlegt): 
Da gibt es so einiges. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu wenig um die 
Kooperation mit den KollegInnen von der Initiative gekümmert haben. Hier 
könnte die Verbindung von dem, was wir so machen, uns ausdenken und in 
Erfahrung bringen und dem, was die KollegInnen im Betreuten Wohnen 
beschäftigt, noch besser sein als es momentan der Fall ist. Hier könnten 
wir noch mehr nach Verknüpfungen und Verbindungen suchen. Was besser 
laufen könnte, wäre, dass wir finanziell noch besser dastehen, da es im 
Moment sehr anstrengend ist, sich eigentlich jeden Tag Gedanken machen 
zu müssen, wo der nächste Auftrag herkommen könnte, wie wir die nächste 
Fortbildung konzipieren und wie wir die vielen Dinge, die kein Geld einbrin-
gen, finanzieren können, also woher wir Förderungen bekommen. Da kön-
nen wir noch besser werden. Es wäre schön, wenn es eine Situation gibt, 
die uns etwas mehr Ruhe schafft. Was auch besser laufen könnte, wäre die 
Teamarbeit. Dadurch, dass alle viel unterwegs sind, kommt diese oft zu 
kurz; wir finden oft nicht die Zeit, uns auch mal zu besinnen und zu schau-
en, wie es weitergehen soll oder uns auch zu entlasten. Das ist immer wie-
der ein schwieriger Punkt bei uns. Hiermit wünsche ich mir, dass das in Zu-
kunft besser wird. Ja, das ist es soweit.

Friderun: Wunderbar, vielen Dank, Jörg. Ich war besonders interessiert an 
diesem Gespräch, weil ich wenig wusste über F.O.K.U.S. Das war für mich 
sehr aufschlussreich.

                                                 Das Interview wurde durchgeführt von Friderun Thompson
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Herbert Hübner 

Die Trommel

Ich habe eine Trommel gehabt, und die ist mir entwendet worden;

sie wäre zu laut. 

Geräte bauen lassen.

Fernsehgeräte.

Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft.

Will ich mit den Geräten gucken?

Was mache ich jetzt?

Überleg das!

Was mache ich gleich?

Was habe ich dann erreicht? 

Und was mache ich dann?

Es kommt eine höhere Persönlichkeit, und so, wie sie mir die Trommel 

geklaut haben, wollen sie mir auch die Geräte klauen.

Höchstwahrscheinlich.

Es ist alles weggekommen.
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Birthe Meising 

Sonntagabend

Sonntagabend,
meine Kinder sind nach zweitägigem Besuch bei mir, wieder Zuhause.
Zuhause sind sie bei ihrem Vater, denn sie leben nicht bei mir.

Der Gang zur Bushaltestelle - Verabschiedung.

Um meinen Kopf wieder frei zu bekommen, führt der Weg zu meiner 
Wohnung zurück, mich erst mal durch den Park.
Ich will mich wieder spüren – meine Gefühle.
Auch wenn sie sich nicht gut anfühlen, suche ich den Schutz in ihnen.
Raus aus der stählernen Haut eines funktionierenden Menschen, 
welcher seinen Kindern, zwei Tage lang, die Mutter vorspielte.
Nie wieder möchte ich das tun müssen! 
Aber ich weiß nicht, womit ich mehr Schaden anrichte.
Wahrheit oder Lüge?
Ein großes Chaos im Kopf.
Alles scheint in mir zusammenzubrechen.
Ich will mich fallen lassen.
So tief, dass der Druck immer stärker wird, nach den Tabletten zu greifen.
Die Tabletten, die mir helfen könnten, wieder in die Klinik zu kommen.
Nur die Verantwortung für mein Leben, 
für eine gewisse Zeit wieder abgeben.
Riskant?
Das Risiko würde ich eingehen.
Denn wenn es missglückt.
Was macht das schon?
Ich hätte mich dem entzogen und wäre frei.
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Mir geht’s schlecht. Die Verlockung ist so groß...

Aber halt!
Ich habe ja einen Engel, von dem ich schon erzählte.
So sehr ich jedem wünsche, er hätte auch so einen schützenden Begleiter, 
kann ich ihn doch nicht einfach anderen überlassen.
Er gehört zu mir. 
Zwischen uns besteht eine Bindung.

Ich lasse die Vernunft sprechen.
Aber es tut so weh!
Wieder stark sein.
Ich richte mich auf, sehe zu meinem Engel an meiner Seite 
und danke ihm, dass er mich heute vor etwas Schlimmen bewahrt hat.
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Wolfgang Konietzny

How are the total crazies

How are the total crazies,
the out – of – dreams – inspireds,

the full – of – pills – bedlazies,
the hole days – holenites – 

tireds?

How are their deep depressions.
With them my world – sad – eyes,
 filled up with stuped fashions,

sometimes identifies?

How´s the innocent youth,
who can only believe,

that there`s only untruth,
that life is a soulthief?

How feels it in curehouses,
inside, out of the walls,

come spiders, devils, mouses,
living faces, fast pinballs?

Friderun Thompson
      (Übertragung)

Wie sind die 
total Verrückten

Wie sind die
 total Verrückten,

von Träumen erfüllten,
von Pillen bestückten

und tags und nachts umhüllten?

Wie sind die
 tiefen Depressionen.

Mit ihren Weltschmerzaugen,
in modischen Imitationen

auch manchmal klar auftauchen?

Wie ist die
 unschuldige Jugend,

die nur auf dem Glauben baut,
dass nirgendwo Tugend

und das Leben Seele klaut?

Wie ist es im Irrenhaus innen, 
kommen aus der Wand
Spinnen, Teufel, Maus,

lebende Gesichter, 
schnelle Flipperhand?
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How can overnerved minds
their doctors real explain,
That they feel every kinds

of thougts total insane?

Wie können
 überspannte Geister

dem Arzt genau erklären,
wie sie trotz entgleister
Wahngedanken wären? 
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Shania

Gedichte

Gedichte

Sind

Gemalte Fensterscheiben

Leuchten

In den Herzen der Menschen

Und

Halten

Die kleine Kerze

In uns

Am Brennen.

250
Shania - Gedichte

Fotografie (c) by Cornelia Kaiser



Anja Schauer 

Die Lüge

Zwei Frauen stehen vor dem Weiterbildungszentrum, in dem es viele Räu-
me gibt. Sie nehmen an einem Kursus teil und haben gerade Pause. Bewer-
bungstraining heißt die Maßnahme, und sie bietet jedem etwas. Die beiden 
Frauen haben einen unterschiedlichen Kenntnisstand über das Schreiben 
von Bewerbungen, aber einer hilft hier dem anderen.

Die Pausen können frei bestimmt werden, und so stehen die Frauen nun ge-
meinsam draußen an der frischen Luft und verstehen sich auch sonst präch-
tig. Schlicht sieht die eine von ihnen aus; versteckt sich nicht hinter einer 
Maske aus Make Up. Trotz des Lehrgangs ist sie immer erreichbar für ihre 
Familie. Das Handy in der Tasche bleibt eingeschaltet, damit ihre Tochter 
sie jederzeit anrufen kann. Dann strahlt diese Frau mit aufgewecktem Blick 
aus blauen Augen und hört, wie die andere Frau ihr etwas erzählt: Am 
nächsten Tag würde sie nicht zum Kursus kommen. Sie habe da Termine, 
die erledigt werden müssen. Die Frau ohne Make Up meint dazu: Das käme 
für sie aber nicht in Frage. Von der Maßnahme will sie keinen Tag versäu-
men. Sie habe sich extra für diese Zeit nichts vorgenommen.

Die andere Frau schaut  sie nachdenklich an, und beide stehen dabei vor die-
sem großen abbruchreifem Gebäude mit den vielen Räumen. Sie müssen 
jeden Tag zwei Wochen lang in einem dieser Räume zubringen und das Bes-
te daraus machen. Die eine von ihnen hat  nicht viel davon, weil zwei Wo-
chen nicht genügen, um ihre Wissenslücken zu füllen. Die andere Frau hat 
gar nichts davon, weil sie alles schon kennt, was hier in den zwei Wochen 
passiert. Sie dreht Däumchen und verändert dann rasch etwas mit der Com-
putermaus, als die Frau mit der schlichten Erscheinung gerade zum Klo 
geht. Der Text würde sonst nie bei ihr fertig werden... . Niemand strukturiert 
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den Unterricht, und nun stehen sie halt ein weiteres Mal hier in der kalten 
Luft und sind nett zueinander. Schlecht sieht die eine von ihnen aus; ein 
breiter grauer Haaransatz verliert sich in rot getönten langen Strähnen. Geld 
für den Friseur gab’s zuletzt, als da ein Freund noch war... . 
Während der Maßnahme redet sie viel von ihren Kindern. Die 14-jährige 
Tochter ist mit ihrem 36 Jahre alten Freund davon gelaufen. Sie weiß nicht, 
wo sie ist. Die Tochter ruft nicht an.

Mit ihren runden großen Augen schaut sie neugierig die andere an. Die er-
zählt ihr gerade freundlich etwas: Morgen kommt sie nicht, sie muss etwas 
erledigen. Da werden die blauen Augen im alten ungeschminkten Gesicht 
noch größer, und ein Anflug von Eifer huscht darüber hinweg, als sie ant-
wortet: Nein, keinen Tag wolle sie hier versäumen, wenn sie schon mal mit 
dabei sein kann. Sie habe sich extra nichts vorgenommen.

Die Frau, die zu ihrem Termin will, glaubt der anderen nicht.
Am nächsten Tag kommen beide nicht zum Kurs.
Die eine erledigt Dinge, die andere hat keinen Grund wieder zu kommen.
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Thom Spetzler

Gartentraum

Einestages 

möchte auch ich

im Garten ausruhen,

den Kaffeebecher in der rechten,

die Zigarette in der linken Hand

ausruhen – 

einestages.

Einestages

möchte auch ich

im Garten tanzen,

die hübschen Mädchen bewundern

und die jungen Frauen bezirzen

im Garten – 

einestages.
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Einestages

möchte auch ich

im Garten singen,

die klugen Kinder beschwatzen 

und die großen Alten schockieren

im Garten – 

einestages.
                                   

Einestages

möchte auch ich 

... tanzen

... singen

... ausruhen

im Garten – 
einestages.
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Ingo Weikinnes 

Fehl am Platz

 Etwa 1987, als der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt seine Le-
benserinnerungen geschrieben hatte, vor dem Fall der Mauer und der deut-
schen Wiedervereinigung, stellte ich mir in meiner Psychose die Frage: 
„Welchen Platz habe ich in dieser Gesellschaft?“ In meiner kranken Phase 
stellte ich eine gesunde Frage.
Es geschahen Entwicklungen danach, die mir meinen gesellschaftlichen 
Platz zuwiesen, die ich auslebte, bis mich Grenzen dazu brachten, neue We-
ge zu suchen. Vielleicht auch neue Plätze zu finden.
Einen Platz, den ich wohl nicht einnehmen konnte, war der des Konsumen-
ten. Meine finanziellen Mittel hinderten mich einfach daran. Vielleicht woll-
te ich diesen Platz nicht einnehmen.

So vergingen die Jahre.

Mit Anja, meiner Lebensgefährtin, besuchte ich eher zufällig, wenn auch 
gezielt, da es um andere Dinge ging, ein technisches Kaufhaus.
Ich staunte nicht schlecht! War fassungslos und fast „erschlagen“ von „der 
Wunderwelt der Technik“. Mir wurde bewusst, ich hatte sämtliche Entwick-
lungen in dieser Hinsicht „verschlafen“. Als Nicht-Konsument nicht mitbe-
kommen, vernachlässigt, außer acht gelassen.
Anja, zwanzig Jahre jünger und ebenfalls eine Nicht-Konsumentin, war   
ebenso fassungslos. Sie stellte die entscheidende Frage: „Aus welchem Ur-
wald sind wir eigentlich?“
Ich persönlich hatte die technische Entwicklung versäumt. Hatte dafür ande-
re Dinge gelernt, erlebt  und erfahren. Hier, in diesem Kaufhaus, wurde mir 
die Rasanz, das Tempo unserer Zeit deutlich!
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Wieder Zuhause begann ich eine gedankliche Brücke zu bauen. Zwischen 
dem, was wir erlebt hatten und meine anderen Erfahrungen. Sie in einem 
Zusammenhang zu bringen.

Menschen werden diagnostiziert. Verhaltensstörung, Persönlichkeitsstörung. 
Werden therapiert und bekommen Medikamente.
Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus. Sein eigenes Tempo. Sein ei-
genes Temperament. Und nun das Tempo unserer Zeit.
Menschen mit einem eigenen, langsamen Tempo können dem Tempo unse-
rer heutigen Zeit auf natürliche Weise nicht folgen.
Es entsteht das, was der Psychiater eine Anpassungsstörung nennt.
Da aber das System der Schnelllebigkeit nicht in Frage gestellt sein darf, 
schließlich ist  Zeit Geld, bekommen Menschen mit  einem eigenen Rhyth-
mus eine psychiatrische Diagnose.
Sie stehen dem Schnellen, dem Flexibleren im Weg. Stören und behindern 
nur den Ablauf eines zeitlichen Umtriebes. Also räumt man sie weg! In die 
Psychiatrie, die sie mit offenen Armen empfängt. So als hätte sie schon ge-
wartet..., um sich dem Opfer beim Tanz um das goldene Kalb zu kümmern 
und es mit  Hilfe von Psychopharmaka „fit“ zu machen und auf Vordermann 
zu bringen.

Na ja. Vielleicht ist das ja ein Traum, ein Wahn oder doch nur eine weitere 
Daseinsstörung?
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Irmgard Hannemann 

Zeitzeuge

Heute, 21. 10. 2007, wurde in allen Medien über die Einweihung der Rü-
genbrücke berichtet. Da kamen Erlebnisse hoch, die ich im Herbst 1945 hat-
te.
Wir waren im Mai 1945 in Bergen auf  Rügen gestrandet. – Rügen wurde 
kampflos übergeben. Für uns ein Paradies nach all dem Schrecklichen der 
Flucht. Ein Bett zu haben, sich waschen können – kein Fliegerbeschuss – 
etwas zu essen und zu trinken und endlich wieder Wäsche und Kleidung 
zum Wechseln, wenn auch alte, getragene Sachen.
Ja, und dann kam der Schock. Der russische Kommandant erließ die Wei-
sung: „Alle Flüchtlinge zurück in die Heimatorte“, d.h. für uns, zurück nach 
Danzig. – Bis der Marschbefehl erfolgen konnte, brauchten wir Ausweise 
und jede Menge russischer Dokumente usw. . So wurde es Spätherbst und 
das hieß, es war wieder sehr kalt – der Winter 45/46 war wie der 44/45 sehr 
streng und dafür hatten wir keine Kleidung und Schuhe, noch sonst irgend 
etwas, um die zweite Flucht (Vertreibung) zu erleichtern.
Wir machten uns auf den Weg durch Schnee, Kälte und Wind. Wir hatten 
einen kleinen Bollerwagen, auf dem das bisschen, was wir wieder hatten, 
gepackt war und meine Schwester saß oben drauf. – Wir waren eine sehr 
große Schar, alles Flüchtlinge aus West- und Ostpreußen, hinter Pommern 
und Masuren.

Ohne Vorwarnung flog eine kleine Puppe aus dem Flüchtlingsstrom den 
Hang des Rügendamms herunter. Meine Schwester sah dies und schrie auf. 
Sie wollte diese Puppe unbedingt haben. Wir hatten ja schon Jahre ohne 
Spielzeug hinter uns.
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Mutter forderte mich auf, die Deichsel des Bollerwagens allein zu überneh-
men, sonst hätte es einen Stau gegeben im Strom der Flüchtlinge, über den 
schmalen Rügendamm. – Mir blieb das Herz stehen. Mutter verschwand aus 
meinem Blickfeld. – Minuten – eine „Ewigkeit“ - Ich glaube, es war das ers-
te Mal, dass ich meine Schwester sehr gehasst habe. 

Und das erste mal, dass ich willentlich etwas zerstörte. Wochen später, wie-
der zurück in Danzig, zerriss ich die kleine Stoffpuppe, aber das Bild dieser 
kleinen Puppe hat sich in mein Herz gebrannt.
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Heini Husch

Alter Alltag

Ein Mensch, der viel im Leben schafft,
verliert im Alter sehr an Kraft.

Er gilt der Gesellschaft als Ballast
und in der Familie nur als Gast.

Man wirft ihn zwar nicht über Bord,
sagt nicht direkt: „Nun gehe fort!“

Doch oft fühlt er sich wie verschaukelt, 
er meint, es wird ihm vorgegaukelt,

dass er im Heim gut aufgehoben
und würde deshalb abgeschoben.

Wer das betrachtet negativ,
sieht eine Seite wohl zu schief,

denn es ist nicht immer so,
ich zum Beispiel wäre froh:

Ich wäre unter Menschen, die mich verstehen,
ich wäre unter Menschen, die gleiche Wege gehen,

ich wäre bei Menschen, die mich umhegen,
ich wäre bei Menschen, die mich pflegen.

Junge Menschen vergessen, dass auch sie werden alt,
aber das ist bald, nur allzu bald!
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Friderun Thompson

Buchen, Zyklus

Im Park

In dir verharrt
mein Schritt
zum Stillstand
unter hohen Buchen
verliere mich

Ihr Buchenarme
seid seine Adern
sein Blut darinnen
ungesehen
die unfaßbare Größe
der Raum dazwischen
er

Gewesen bin ich
in deinem Raum
habe deine Zeit
durchmessen
gefunden habe ich
sie endlich
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alleine

verlassen
der ganze Park
hat sich mit Bäumen
zugestellt
du bist nur einmal
blutend hier
dein Raum
ist nicht vertreten

Buchen 

gefunden
von großen Säulen
getragen
silbergrau von Moos
gefleckt
in die Höhe ragend
die Arme umschlingen
sich

Buchen II

zwingend
zieht der Stamm
den Blick nach oben
Sehnsucht bleibt
in tausend Blättern
fällt reifend
nieder
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Buchen III

alle stehen 
noch an selber Stelle
alle -
Schutz haben sie gegeben
heute 
fand ich Nadeln 

Buchen IV

gewesen war ich
in deinem Raum
du hast mich gehalten
gelehnt an deinem Stamm 
vergaß..... 

Weg

hinausgetreten
ein Wald von Buchen
schützte mich
den Blicken freigegeben
die ganze Landschaft
ich

Buchen V

nicht trauern
darf ich 
nie ist er mein
gewesen
ein Baum nur -
 
für jeden
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Bettina Fenzel 

Falsch Angepasst

Mensch passt sich an eine Gesellschaft an die große Mehrheit der Mensch-
heit ausbeutet die einen unvorstellbaren Reichtum hervorbringt der wieder-
um die gesamten Gesellschaften 
In die Kries bringt!

In seiner unvorstellbaren Gier nach Profit beute der Kapitlismus die Men-
schen aus und treibt sie in die matrielle Not obwohl Überfluss vorhanden ist 
in die Arbeitslosichkeit  obwohl die Arbeitszeit verkürzt werden kann. Er 
senkt die Löhne obwohl diese sich erhöhnen können. Er bringt Widersprü-
che hervor auf der andern Seite sollen wir kosumieren um schnell alles 
wegzuwerfen damit die Profite ansteigen auf der andern Seite sinken die 
Löhne und wir leben in Not und Armut die der Kapitlismus in seinen Über-
fluß hervorbringt!

Falsch angepasst bedeutet ja zu einen Ausbeutersystem zu sagen das die 
Menschen kaput macht sie zerstört  krank macht! Der Kapitlismus macht die 
Mehrheit der Menschen krank!

Ja sagen wir Nein zu falschen Anpassung die Mensch und Natur zerstört, die 
eine Rohstoffvergeutung ungeheuren Ausmaßs hervorbringt. Eine Auf-
rüstung und Kriege wiederum um Rohstoffe, damit Waren um der Profitwil-
len hergestellt und vergeudet werden die nicht keine Gebrauhtsgüter sind!

Richtig ist zu erkennen das der Kapitlismus eine tötliche Falle ist und eine 
falsche Anpassung von uns wünsch die letzlich uns selbst Zerstört und ver-
nichtet und und alles auf der Welt!
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Falsch Angepasst bedeutet das eine Minderheit von Reichen das Geld und 
die Macht beseitzen um eine Mehrheit  zu unterdrücken und Auszubeuten! 
Eine Demokratie hervorbringt in der Mehrheiten in Parlemt gegen die Inte-
ressen der breiten Bevölkerung Entscheidungen fällen die sich als Reform-
lügen entlaven und nichts weiter sind als massiver Sozialabbau um den 
Reichtum von wenigen zu sichern! 

Alle die sich Anpassen und einfügen in diesen räüberischen System des 
Neolibeelismus helfen den Kapitlimus die Mehrheit  der Menschheit auszu-
beuten und alles Leben zu vernichten!

Falsch Angepasst bedeute einen kranken vernichten kapitlischen System zu 
helfen die Menschheit mit einen Krebsgeschwür befallen zu lassen was sich 
perment ausbreitet und letzentlich alles vernichtet!

Es stellt  sich die Frage wollen wir uns falsch anpassen und somit helfen ei-
nen kranken kapitlischen System weiter zu extieren bis zum bitteren Ende?
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Thorsten Wiese

Weitergehen

Mein Kopf ist schwer – alles dreht sich im Kreis.
Ich weiß nicht mehr weiter – mir wird heiß.

Wohin soll ich mich wenden – wohin soll ich fliehen?
Sage mir, wo soll ich enden – ich kann nicht mehr weiterziehen.

Ich liege flach und werde schwach.
Fühle mich ausgebrannt und leer – ich kann nicht mehr.

Sag mir, wo soll ich hin – wenn ich so aufgeschmissen bin.
Gerade zu dieser Zeit, in dieser rauen Wirklichkeit?

Ich fühl mich leer und verbraucht, 
als dass ich Andere für mich denken lassen kann.

Kann mich selber nicht verstehen.
Manchmal weiß ich nicht, 

wie soll ich und wohin für mich weitergehen.

Manchmal träume ich schwer,
wünsche, dass vieles anders wär´.

Ist es Wahrheit oder Traum,
diese Kälte im Raum.

Ich hab Angst und will fliehen
und weiß doch nicht wohin.

Bin manchmal einsam und liege flach
und denke über so viele Dinge nach.

Es gibt so vieles, was ich ändern würde, wenn ich könnte.
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Und manchmal glaube ich schon, 
dass ich an der Hilflosigkeit verbrenne.

Dann suche ich Menschen, die mit zuhören
und die mich verstehen.
Suche Hilfe bei ihnen,

und erst hinterher kann ich meine Wege gehen.
Es ist zu anderer Zeit schon genug geschehen,

als dass ich noch alleine weiter gehe.

Ich fühl mich leer und verbraucht, 
als dass ich Andere für mich denken lassen kann.

Kann mich selber nicht verstehen.
Manchmal weiß ich nicht,

 wie soll ich und wohin für mich weitergehen.

Wie finde ich ohne Hilfe zurück.
Sage mir, wer behält den Überblick.

Ich fühle diese Sehnsucht nach Liebe,
suche nach Nähe so wie du sie gibst.

Nach Gefühlen, die mich so wie du verstehen.
Mit dir kann ich weitergehen.
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