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NIMM DOCH EINFACH DEINE TABLETTEN 

 

Anmoderation: Irgendwie leben wir alle in unserer eigenen Welt. Nur können wir in 
der Regel unsere Wahrnehmung zu der anderer in Beziehung setzen. Und es gibt 
eine Übereinkunft darüber, was die normale Wirklichkeit ist. Das merkt man dann, 
wenn man jemanden trifft, der verrückt geworden ist, wissenschaftlicher ausgedrückt: 
der sich in einer Psychose befindet. Clara Feldmann hat eine solche Psychose erlebt 
und erzählt, wie darin ihre Welt aussah und wie schwer sich ihre Umwelt damit getan 
hat, sie in dieser Welt zu erreichen, in der unter anderem davon überzeugt war, dass 
Mick Jagger sei ihr Vater sei. 
 
Musik: „As tears go by“ Intro 
 

Kreuzblende mit Atmo (Regie, evt. noch Schritte drunterlegen) 
 

O-Ton 01 Autorin und Anwalt: 
Ich bin jetzt auf dem Weg zu der Kanzlei, die mich betreut hat. Die Betreuung lief fast 
ein Jahr und zwar ein halbes Jahr ungefähr in der Zeit, in der ich noch psychotisch 
war und ein paar Monate danach. Der Anwalt, mit dem ich gleich sprechen werde, 
der ist sozusagen der Assistent der Betreuerin und der war dabei, als ich in die Klinik 
eingeliefert wurde, und der war dabei als die Wohnung aufgebrochen wurde und hat 
mich erlebt, wie ich da war und hat mich natürlich dann auch später erlebt… 
 

Aufzuggeräusch 

 

Da fällt mir gerade ein, dass ich, als ich psychotisch war und hier vorbei gekommen 
bin, um Geld abzuholen, dass ich auch irgendwelche seltsamen Briefe den Nachbarn 
geschickt habe, die hier in dem Gebäude drin sind, das ist alles noch sehr peinlich 
 
Hallo, guten Tag Türkrachen 
 

Regie (Übergang sehr plötzlich, evt. Musik) 
 

Wir sitzen hier in dem Besprechungszimmer, da habe ich jetzt schon des Öfteren 
gesessen. Wie war das. Sie waren ja dabei an dem Tag, an dem ich 
zwangseingewiesen wurde. Was war das für ein Tag. Können Sie das vielleicht 
einfach mal beschreiben? 
 
An dem Morgen um sieben oder acht Uhr, also relativ früh morgens, war ich dann an 
ihrer Wohnung verabredet, hatte den gerichtlichen Beschluss natürlich dabei und 

dann waren zwei Herren vom Schlüsseldienst da, zwei Polizeibeamte und zwei von 
der Feuerwehr, also ein Notarzt und ein Sanitäter mit Notarztwagen, also da war 
richtig viel los bei Ihnen. Und dann haben wir geklopft und ich habe Sie 
angesprochen durch die geschlossene Tür, dass es jetzt sinnvoller wäre, zu öffnen, 
aber haben Sie nicht gemacht. Daraufhin wurde dann nach x-maligem Anrufen von 
Polizei und Feuerwehr ihr Wohnungsschloss halt aufgebohrt und dann haben wir Sie 
dann mit sanfter Gewalt, aber doch am Ende freiwillig mitgenommen, und wie sich 
jetzt herausstellt und man heute sieht, war es genau der richtige Schritt. 
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Was war so das Seltsamste, fanden Sie jetzt persönlich? 
 
In Ihrem Fall gibt es halt diese total irrationalen Ausraster. Also ich meine ´ne 
Anzeige wegen Mordes, da sind Sie vermutlich das erste Mordopfer, das noch in der 
Lage war, die Anzeige zu erstatten. Das ist schon halt sehr spannend gewesen. Und 
halt, Sie haben jetzt auch das Online-Anzeigenportal des Polizeipräsidiums Köln 
wohl teilweise zum Zusammenbruch gebracht haben, weil Sie unfassbar, tausend 
Anzeigen am Tag, raus geschossen haben. Sie sind wie ein wütender Feuerstrahl 
durch die Gegend gerannt, schien mir. 
 

Autorin: 
Ja, ich war wütend. Ich war wütend, weil ich der Meinung war, dass ich lange genug 
auf Gerechtigkeit gewartet hatte. Von meinen Eltern vermeintlich im Alter von drei 
Jahren entführt und damit der echten Eltern beraubt, von Ärzten durch falsche 
Diagnosen als psychisch krank etikettiert, wartete ich ja schon zwei Jahre auf 
Genugtuung. Die zahlreichen Anzeigen richteten sich gegen alle, die auch nur 
Andeutungen in die Richtung machten, ich sei krank. Sie wurden von mir als bösartig 
eingestuft. Dabei wurde ich zunehmend heftiger. Ich schimpfte etwa in der Postfiliale 
auf eine Angestellte, von der ich annahm, sie hätte mein Geld unterschlagen, weil 
kein Geld auf meinem Konto war. Aber trotz allem glaubte ich an staatliche Behörden 
und wandte mich weiter an sie. 
 

O-Ton 02 Autorin und Anwalt: 
Ja, und dann haben Sie mich beziehungsweise die Betreuerin in der Klinik besucht 
und dann bin ich auch, hatte ich den einen oder anderen Termin bei Ihnen als ich 
noch in der Klinik war. Wie war denn das für Sie, der Unterschied zwischen mir im 
psychotischen Zustand und dann dem runtergeholten…? 
 
Das kann man gar nicht beschreiben. Also, wenn man das beschreibt, denkt ein 
Außenstehender, es kann nicht sein, weil das komplett zwei unterschiedliche 
Menschen sind, sowohl von Ihrem äußeren Erscheinungsbild, Körperhaltung, Mimik, 
Kleidung, Frisur, ist was völlig anderes. Hm, gut, ich war jetzt nicht so überrascht, ich 
kannte das schon von anderen Betreuten und ich weiß, dass es ein bestimmtes 
Krankheitsbild gibt, wenn man da ein bestimmtes Medikament gibt, dann ist das, als 
würde ein Schalter umgelegt und der Mensch ist völlig normal. Insofern kannte ich 
das schon, aber war natürlich toll zu sehen, dass das auch bei Ihnen so funktioniert 
hat. 
 

Autorin: 
DAS hatte damit schon zum fünften Mal bei mir funktioniert. Denn ich reagiere 
schnell und einfach auf Medikamente. Zum fünften Mal funktioniert bedeutet: es war 

meine fünfte Psychose. Die ersten drei waren depressiver Natur, die letzten beiden 
manisch. Ob ich manisch-depressiv bin oder doch schizophren, was dann die 
allerschlimmste Diagnose ist, die man wohl stellen kann, darüber streiten sich die 
Ärzte. Jedenfalls erwischte es mich zum ersten Mal im Alter von 34 Jahren. Ich war 
damals dabei, als Redakteurin fest angestellt zu werden. Ich hatte eine sehr 
unglückliche Liebesgeschichte hinter mir und wurde damit einfach nicht fertig, wurde 
seltsam, so nahm das mein Umfeld wahr, das überhaupt nicht wusste, was schief 
lief. (würde ich gleich weglassen, weil das Umfeld besser selbst zu Wort kommt.) 
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Dann der erste Klinikaufenthalt, die ersten Diagnosen und das Verdikt: immer 
Tabletten nehmen zu müssen. Ich wurde zehn Kilo dicker, apathischer. Ich wollte 
mich einfach nicht damit abfinden, dass ich diese Medikamente, die das 
Gefühlsleben und das Liebesleben auf ein kümmerliches Maß beschränken, bis zum 
Rest meines Lebens nehmen sollte. Die das Risiko, an Diabetes zu erkranken, um 
ein Vielfaches erhöhen. Die Alkoholkonsum zum großen Risiko machen. 
 
Und von daher hatte ich es immer wieder probiert und probierte es jetzt noch einmal. 
Ich schlich die Tabletten aus. Aber im Juni 2013 war es wieder soweit: 
 

O-Ton 03 Freundin:  
Also ich bin ne Freundin. Wir haben ne Zeitlang zusammen gewohnt, also wir waren 
schon sehr eng. Und irgendwann ging sie mich dann besuchen in Berlin, ich lebe in 
Berlin und sie war sehr, sehr komisch. Erst mal ist sie normalerweise top gepflegt, 
kam an und sah aus, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen. Das war schon sehr 
untypisch. Und sie wirkte die ganze Zeit als würde sie verfolgt, also immer, wenn wir 
uns unterhalten haben, hatte ich das Gefühl, sie guckt nach links und rechts, links 
und rechts, ist da jemand. Ich habe sie dann auch noch irgendwann gefragt, sag mal: 
suchst Du jemanden oder verfolgt Dich jemand, oder? Nö, alles gut, alles gut. Sie 
war komplett unaufmerksam, normalerweise hört sie sehr gut zu, sie war total 
unaufmerksam und total durcheinander und hat zu sehr früher Stunde, wir haben uns 
vormittags getroffen, auch direkt sich Alkohol, eingeworfen, das fand ich auch krass, 
in einem Wahnsinnstempo hat sie sich da irgendwie drei alkoholische Getränke 
hinter gekippt und war auch relativ angetrunken, hatte ich das Gefühl, und dann sind 
wir shoppen gegangen und dann hat sie gekauft wie eine Verrückte hat mir aber 
gleichzeitig erzählt, dass sie überhaupt kein Geld hat, also alles ganz komisch, ich 
war wirklich verwirrt, als sie dann gegangen ist so nach zwei drei Stunden hat sie 
sich dann verabschiedet, eigentlich wollten wir uns noch einmal treffen, aber, da ist 
sie dann gar nicht mehr erschienen, also alles ganz untypisch für sie, völlig 
unzuverlässig, völlig verwirrt und danach habe ich sie auch ne ganze Zeit nicht mehr 
gesehen. 
 

Autorin: 
Soweit der Juni, als noch Reste normalen Verhaltens zu beobachten waren. Aber: da 
hatte ich schon nicht mehr gearbeitet, mich telefonisch ((auf der Arbeit)) gemeldet 
und frei genommen. In Wirklichkeit war ich mit wichtigsten Dingen beschäftigt. Ich 
konnte nicht arbeiten, weil ich aufklären musste, wer versucht hatte, mich in Berlin zu 
vergiften. Ich konnte nicht arbeiten, weil ich herausfinden wollte, ob Anthony Kiedis 
von den Red Hot Chili Peppers wirklich mein Bruder war. Ich konnte nicht arbeiten, 
weil ich in die USA auswandern wollte. 
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Autorin: 
Ich fing an, mich in meinem eigenen Kokon einzuspinnen und meine Kollegen 
machten sich immer mehr Sorgen um mich. Eine Kollegin hat sich jetzt mit mir 
getroffen, um die Ereignisse noch einmal zu rekapitulieren. In einer Kneipe in Köln, in 
der Nähe meiner damaligen Wohnung. 
Wir unterhalten uns vor allen Dingen über eine denkwürdige Nacht im August 2013 
 

O-Ton 04 Kollegin: 
Also ich bin Administrator von der Facebook-Gruppe von Deiner Ex-Arbeit 
sozusagen und dass Du da halt Sachen gepostet hattest, die mir irgendwie seltsam 
vorkamen. Und dann hast Du irgendwann einmal, ich glaube, an dem Morgen oder 
Mittag oder so, hast Du irgendwas gepostet, wie Du wirst Dich verabschieden oder 
das beenden und das klang für mich suizidal und nicht nur für mich, sondern auch für 
Kollegen und dann haben wir darüber diskutiert, wie ist halt dieser Post zu werten. 
Und, ja, wir haben dann eigentlich gedacht, ja, es ist eigentlich besser, zu handeln 
und dann von Dir angepflaumt zu werden, so nach dem Motto spinnt Ihr eigentlich, 
ich habe das gar nicht so gemeint, als irgendwie nichts zu tun und dann einen Tag 
oder ein paar Tage später in der Zeitung zu lesen, dass Du in Deiner Wohnung liegst 
und irgendwie Tabletten genommen hast oder so. 
 

Autorin: 
Von Tabletten nehmen und suizidaler Absicht konnte wirklich keine Rede sein. Ich 
war eigentlich in Hochstimmung, wenn mich nicht gerade jemand störte. Ich würde ja 
jetzt bald auswandern und meinen Mann treffen, wähnte ich. Ich wusste lediglich, 
dass es ihn gab, nicht, wer er war. Eines Sommertags stand ich draußen in der 
heißen Sonne vor meinem Haus und wartete einfach, weil ich glaubte, er würde 
vorbei kommen. Er kam nicht vorbei. Es kamen andere, die ich nicht erwartet hatte. 
 

Zu den anderen, die vorbei kamen, gehörte auch Vera, die dort arbeitet, wo ich 
rausgeflogen bin. Ich bin froh, dass sie sich bereit erklärt hat, mit mir zu reden. Vera 
hatte schon früh eine Ahnung, dass ich krank sein könnte…  
 

O-Ton 05 Kollegin: 
Und ich bin dann mit ner Kollegin, haben wir erstmal versucht rauszufinden, wo Du 
wohnst, das wusste eine andere Kollegin von uns und da sind wir da hin gefahren 
und irgendwie war uns auch nicht wirklich wohl bei der Sache, wir hatten beide 
Bedenken, ist das jetzt irgendwie das richtige, was wir jetzt machen, weil wir ja beide 
auch nicht so Deine allerengsten Freunde waren, wo man jetzt denkt, jetzt so ja, 
überschreiten wir jetzt nicht irgendwie eine Grenze und dann standen wir halt vor 
dem Haus und haben dann geklingelt aber Du hast nicht aufgemacht und (( dann 
kam halt Dein Nachbar vorbei, dann haben wir ihm halt diese ganze Geschichte 

erzählt, haben gesagt so hier, uns kommen da ein paar Sachen komisch vor, dann 
sagte er so ja, interessant, dass Ihr das sagt, weil ich mache mir auch Sorgen, uns ist 
auch aufgefallen, dass die komisch drauf ist, kommt doch mal mit rein, dann sind wir 
halt reingegangen und dann kam auch seine Frau, wir waren dann irgendwann mal 
zu viert, und die erzählten irgendwas, dass Du erzählt hast, dass Du aus Berlin 
zurückgekommen bist und dass Du vergiftet worden bist, es klang alles sehr 
paranoid und halt überhaupt nicht so, wie man Dich normalerweise kannte und das 
hat uns auf jeden Fall auch noch mal in dieser Idee bestärkt, dass wir irgendwie 
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versuchen müssen, Hilfe zu organisieren)) und sind dann eigentlich schlussendlich 
erst mal bei der Polizei gelandet, haben erst mal da angerufen, haben die ganze 
Sache geschildert, dann sind die vorbei gekommen, haben dann geklingelt, wieder 
keine Reaktion von Dir, und dann haben die sich entschieden, die Wohnung 
aufzubrechen. 
 

Autorin: 
Ich erinnere mich noch genau an diesen Abend im August 2013. Er war ein 
Wendepunkt in der Geschichte meiner Psychose, weil ich mich danach erst so richtig 
verfolgt fühlte. ((Ich hatte schon Schlimmes vermutet, weil die Polizei, als ich vor 
meinem Haus gestanden und auf meinen vermeintlichen Mann gewartet hatte, meine 
Personalien überprüft hatte. Offenbar hatten die Nachbarn Alarm geschlagen.)) An 
diesem Abend war ich schon ins Bett gegangen, als ich plötzlich im Schlafzimmer 
Taschenlampen am Nachthimmel sah und Rufe über meinem Balkon hörte. Ich 
reagierte nicht. Wenige Zeit später Rufe vor der Haustür. Ich reagierte noch immer 
nicht. Schließlich laute Sägegeräusche. 
Die Tür wurde aufgebrochen. Ich kroch aus dem Bett. Ich rechtfertigte mich vor den 
Polizisten. Die zogen wieder ab. 
 

O-Ton 06 Kollegin: 
Jedenfalls kamen sie hinterher zurück die Polizisten, und sagten, dass sie eigentlich 
nichts machen können, dass halt in so einer Situation, wenn man niemand anderen 
gefährdet, wenn nicht hundertprozentig klar ist, dass man sich selber gefährdet, dann 
gibt es einfach keine Hilfe, wir hatten halt einfach das Gefühl, wir haben einfach das 
gemacht, was wir tun können, war nicht viel in dem Sinne und natürlich war es auch 
irgendwie blöd, ((klar, ist irgendwie Scheiße)), dass eigentlich keine Institution da ist, 
die in so einer Situation irgendwie hilft. 
 

Autorin: 
Seit dem Einbruch, so empfand ich den Polizeieinsatz, fühlte ich mich nicht mehr 
sicher in meiner Wohnung. Die Bedrohung war bis in meinen Rückzugsort 
vorgedrungen. Nun machte ich erstrecht niemanden mehr die Tür auf und fing an, 
mich gegen die vermeintlichen Verleumdungen zu wehren. Ich schrieb Anzeige für 
Anzeige und auch sonst jede Menge irre Briefe und Mails. An Menschen, die ich 
kannte und auch an bekannte Namen oder an Institutionen wie das 
Bundesverfassungsgericht. Auch eine Mail an Christian Ströbele, den 
Bundestagsabgeordneten der Grünen und Mitglied im Parlamentarischen Gremium 
zur Kontrolle der Geheimdienste: 
 
Zitatorin Brief: 
„Lieber Herr Ströbele, ich bin Journalistin und die Nichte von John F. Kennedy. Ich 
habe Irres zu berichten und Sie erscheinen mir eine gute und erfahrene Mischung, 
diesen Irrsinn ansatzweise zu verstehen und der Sache von Recht, Demokratie und 
Meinungsfreiheit, von Frieden und Liebe und Freiheit, wie sie mein Onkel – und ich - 
verteidigt haben und verteidigen, weiterzuhelfen. Ich schicke Ihnen Post, mit 
historischen Dokumenten und Geheimdienstverfolgungsirrsinn. Ich schreibe ihnen 
das, damit die Dokumente ankommen, bzw. damit Sie vorgewarnt sind. Sehr vieles 
von dem, was ich in den vergangenen zwei Jahren verschickt habe, wurde 
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abgegriffen, von den kriminellsten Geheimdienstsub- und Objekten, die man sich 
vorstellen kann………………. „ 
 

Autorin: 
Das Gebilde, das ich mir bis dahin, es war das Frühjahr 2015, zurecht gesponnen 
hatte, es würde zu weit führen, es vollständig zu erklären. Aber ich war ja der 
Auffassung, meine Eltern seien nicht meine echten Eltern und ich sei im Alter von 
drei Jahren entführt worden, in Berlin. Eigentlich sei John F. Kennedy mein Onkel 
und ich Jüdin. Dass John F. Kennedy katholisch war, dass ich außerdem glaubte, 
Mick Jagger sei mein Vater und Anthony Kiedis mein Bruder, dass das faktisch 
überhaupt nicht zusammen passen konnte, das blendete ich einfach aus. 
 
Ich lebte in einer Art Pippi Langstrumpf-Existenz, ich machte mir die Welt, wie sie mir 
gefällt; ich befreite mich von meinem Makel psychischer Erkrankung, erklärte mir 
mein schwieriges Verhältnis zu meinen Eltern einfach ganz neu und auch meine 
Affinität zum Judentum, mein schlechtes Gewissen als Kriegsenkel. Ich zeigte meine 
Eltern an, also meine echten Eltern und bezichtigte sie schlimmster Verbrechen.  
Es gibt Angehörige, die nach einer Psychose keinen Kontakt mehr mit dem 
psychisch kranken Menschen haben wollen. Bei mir war das Gott sei Dank anders. 
Einige Male habe ich jetzt meine Eltern in dem Dorf in Rheinhessen besucht, wo ich 
aufgewachsen bin. Wir haben uns über die Psychose unterhalten, aber nicht so wie 
an diesem Nachmittag, als ich einige Dinge, über die wir bislang einen Bogen 
gemacht haben, direkt anspreche und meine Mutter frage, wie sie sich gefühlt hat: 
 

O-Ton 07 Mutter: 
Für mich war das ein ganz großer Schock. Weil ich wollte ja vorher immer 
wegschieben, wenn es Dir nicht gut ging. Ich wollte Dich ja gesund, glücklich sehen. 
Und ich musste begreifen, mit dem Glück ist es nicht so weit her. ((Es hat Dich 
erwischt. Es hat uns alle erwischt. Die gesamte Familie ist mit Dir krank geworden. 
Die Panik, dass Du Probleme kriegst, die war so übermäßig groß für mich,)) mir sind 
alle meine Wünsche, die ich so in Dich hineinprojiziert hatte…sind geplatzt. Ich habe 
plötzlich begriffen, das war wie ein Schlag, ich habe begriffen, dass Du krank bist. 
Und ich wollte das nicht begreifen. Ich wollte es nicht begreifen und ich musste. 
 

O-Ton 08 Vater: 
Es war mehr oder weniger eine Fortsetzung dessen, was wir vorher auch schon 
mehr oder weniger haben durchmachen müssen. Wir waren auch beim 
sozialpsychiatrischen Dienst in Köln und haben gesagt, dass wir auch eine 
Betreuung beantragen, ((bis wir dann von der Betreuerin erfahren haben, dass sie 
die Betreuung jetzt bekommen hatten)) und daraufhin sind wir zu der Betreuerin 
gefahren und haben mit der Gespräche geführt und ich habe auch verschiedene 

Unterlagen habe ich denen gegeben und die Betreuung hat letztendlich dazu geführt, 
dass Du heute wieder ganz normal Deinem Leben nachgehen kannst. 
 

O-Ton 09 Mutter: 
Ich habe körperliche Symptome gehabt, ähnlich wie bei Herzgeschichten. Ich bin 
umgekippt, dass der Arzt mich dann notfallmäßig ins Krankenhaus gebracht hat. 
Heute weiß ich, dass das alles psychisch bedingt war. Mein Kopf ist nie mehr zur 
Ruhe gekommen, bis zum heutigen Tag nicht. ((Ich habe meinem Gehirn keine 
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Auszeit mehr gelassen. Heute versuche ich das wieder, aber besonders erfolgreich 
bei dem Versuch bin ich nicht.)) Aber ich will auch die Hoffnung nicht aufgeben, denn 
nur wenn ich hoffnungsvoll in die Welt blicke, kannst Du mich auch so erleben. Und 
das will ich unbedingt. Ich möchte natürlich, dass von uns positive Impulse für Dich 
ausgehen. Solange es Dir gut geht, geht es mir auch gut. 
 

O-Ton 10 Vater: 
Das ist ein Gefühl der Hilflosigkeit. Und wie gesagt, ich versuche dann, nicht nur 
gefühlsmäßig an die Sache ran zu gehen, sondern versuche, auch verstandesmäßig 
da ran zu gehen, und verschiedene Möglichkeiten zu beschreiten, um Dich wieder in 
die Normalität zurück zu bringen und das war an und für sich ja nur möglich über 
eine Betreuung. 
 

Autorin: 

Psychosen werden unterschiedlich gedeutet. Es gibt Psychiater, die betonen eine 
genetische Veranlagung, andere die frühkindliche Entwicklung. Ich glaube, dass 
meine Mutter, Jahrgang 1941, traumatisiert war und sich quasi an mir festgehalten 
hat, als ich noch ein kleines Kind war. Ich habe Bilder im Kopf wie ich vor ihr geflohen 
bin. So wie später auch. Einmal haben meine Eltern versucht, mich in Köln zu 
besuchen, das war noch im Herbst 2013. 
 

O-Ton 11 Vater: 
Ja, das war natürlich für mich ganz schrecklich, auch gefühlsmäßig ganz schrecklich, 
dass wir über 200 Kilometer gefahren sind mit dem Auto, um Dich zu besuchen und 
kommen dann hin und Du machst die Tür auf und sagst: nein, heute nicht und 
schmeißt uns mehr oder weniger raus. Das war für mich schon sehr traurig. Ich habe 
gedacht: normalerweise dürfte so etwas ja nicht passieren, ((…)) und daraufhin 
wussten wir, dass es wieder so weit war. 
 

Autorin: 
Viele Therapeuten, denen ich begegnet bin, sind unglaublich negativ und meiner 
Meinung nach selbst frustriert oder depressiv. Sie bauen einen nicht auf und haben 
auch keine positiven Antworten. Irgendwann hatte ich dann Glück beziehungsweise 
ich hatte auch lange gesucht und in Dr. Gunther Schmidt einen wirklich mitfühlenden 
Therapeuten gefunden. Einer, der mich sogar in einem besonders kritischen Punkt 
versteht. 
 

O-Ton 12 Gunter Schmidt: 
Selbstverständlich, es gibt sehr viel Forschung da drüber und das sollte man auch 
ernst nehmen, dass Medikamente, Psychopharmaka, Antipsychotika Neuroleptika 
sehr nützlich sein können. Sagt er in der vierten Zeile von unten genauso. Dass 
(aber) jemand die Medikamente absetzen will, kann ich gut verstehen, weil, das ist ja 
auch immer so, im Selbstbild hat man dann den Eindruck, verdammt noch mal, ich 
will doch ein autonomer, freier Mensch sein. Und das dämmt mich ein. Oft sagen 
Leute, meine Gefühle werden eingemauert, oder sonst was, was ja genau auch 
gezielt eine Wirkung der Medikamente ist, weil eine Theorie in der 
Psychoseforschung ist, dass Menschen, bei sogenannten expressed emotions also 
ausgedrückten Emotionen, eben schneller verletzbar sind, schneller, dass sozusagen 
durchschlägt bei Ihnen, in massivste, angsterzeugende Erregung. Und dann, um das 
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zu dämpfen, werden diese Medikamente auch gegeben. Und deswegen haben die 
Medikamente schon ihren Sinn, aber man selber erlebt das halt so oft, mir wird 
meine Selbstbestimmung genommen, ich werde in meiner Autonomie behindert und 
ich will mich nicht mehr so einengen lassen und dass dann der Impuls kommt, ich will 
die absetzen, kann ich schon verstehen. 
 

Autorin: 
Dr. Gunther Schmidt praktiziert in Heidelberg, ist Leiter des Milton Erickson-Instituts 
und hat eine Privatklinik im Odenwald. Dort war ich nie, sondern in unregelmäßigen 
Abständen bei ihm in Heidelberg in Therapie. Seit ich in Köln wohne, sind die 
Abstände größer geworden und der Kontakt lief oft auch über E-Mails. Aber 
irgendwann war ich dann auch für ihn nicht mehr erreichbar. 
 

O-Ton 13 Autorin und Gunter Schmidt: 

Ja, es ist Juni, neben mir sitzt Dr. Gunther Schmidt, mein Therapeut, langjähriger 
Therapeut, also seit über zehn Jahren mindestens und wir haben natürlich schon 
öfter über die Psychose gesprochen, ich erinnere mich noch daran, wenn wir das so 
ein bisschen chronologisch machen wollen, ich erinnere mich noch daran, dass wir 
irgendwie per E-Mail Kontakt hatten miteinander: 
 
Also das Schwierige war ja, dass wir da keinen direkten persönlichen und intensiven 
Austausch hatten in dieser der Zeit. Und Sie mir dann ab und zu in E-Mails 
irgendwas geschrieben hatten, wo ich den Eindruck hatte. Oh irgendwie kommt es 
mir so vor, als ob Sie jetzt quasi so in eine Wahrnehmung hineinkommen, die für sie 
ungünstig wäre und die, sagen wir, manches in einer etwas sehr misstrauisch 
anmutenden Weise in der Welt interpretiert. Und daraufhin habe ich versucht, eben 
mit E-Mails mit SMS, mit Anrufen, Sie zu gewinnen da dafür, dass man das nochmal 
reflektiert und vielleicht auf eine Meta-Ebene geht, aber Sie haben mich allmählich, 
so könnte man sagen, mich dann auch eingereiht in die, die man interpretieren 
müsste als böswillige, gegen Sie gerichtete Typen oder sowas. Und so ist dann 
vorübergehend der Kontakt abgebrochen. 
 
Jetzt lachen wir heute darüber oder schmunzeln. Aber damals war das ja 
wahrscheinlich für Sie sicher auch nicht so schön zu beobachten…. 
 
Nein, natürlich nicht, weil ich habe da ja Anteil dran genommen, wie es Ihnen geht 
und ich habe auch erlebt, dass Sie aus schwierigen Zeiten, in denen ich Sie kennen 
gelernt hatte, sehr beeindruckende, kompetente und konstruktive Entwicklungen 
gemacht hatten, wo ich große Hochachtung hatte, was für mich ganz klar zeigt, dass 
es auch diese Kompetenzen in Ihnen weiterhin gegeben hat, dass es halt dann 
wichtig wäre, dass man in Kontakt bleibt damit mit dieser Haltung und dass das 

vorübergehend (sozusagen) aus dem Blickfeld geraten ist, so würde ich das 
beschreiben, in diese ungünstige Sichtweise hinein, die man dann halt als Psychose 
üblicherweise bezeichnet, das habe ich sehr bedauert, weil ich halt auch die Folgen 
oft kenne, dann geht man praktisch aus dem sozialen Konsens raus und bricht 
Beziehungen ab oder macht eher Reaktionen, die andere befremden oder abstoßen. 
Und schafft sich damit sehr viele leidvolle Folgekosten und davor wollte ich Sie halt 
bewahren und das ist mir nicht gelungen. 
 
Und das war nicht so schön… 
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Nee, das habe ich sehr bedauert. Das fand ich auch sehr schmerzlich. Also, ich für 
mich habe dann gedacht, naja, ich bin am Ende meiner Möglichkeiten, ich akzeptiere 
das. Aber im Mitfühlen, wie es Ihnen geht, habe ich das sehr schade gefunden und 
traurig. 
 
Jetzt war das so, dass ich ja meine Tabletten ausgeschlichen hatte und dass das 
bestimmt mit auch ein Grund gewesen ist, warum ich da reingerutscht bin. Ich sage 
jetzt bewusst mit ein Grund, es gab sicherlich noch andere auslösende Aspekte 
 
Ja, dass sozusagen in unglücklicherweise Weise mehrere Komponenten zusammen 
kamen, so enttäuschende Erfahrungen in einer Beziehung, dann vielleicht auch 
berufliche Situation, die sich nicht so ganz in der gewünschten Weise entwickelt 
hatte, plus damit verbundene eventuelle verbundene finanzielle Einengungen, 
Belastungen und wenn das alles so zusammen kommt, dann ist das ja ohnehin für 
jeden Menschen, auch wenn man vorher der Stabilste unter der Sonne gewesen 
wäre, ist das eine sehr belastende Situation. Und wenn dann die Medikamente noch 
weg sind, dann ist man in dem Moment quasi schutzloser und dann wirkt das mit 
größerer Wucht auf einen ein und kann einen überfluten. ((Und ich habe das auch im 
Nachhinein, ganz klar für mich wieder so verstanden, diese ganzen Sachen 
gleichzeitig, die hat sozusagen, auf unbewusster, unwillkürlicher Ebene, sie zu sehr 
überflutet, dann entsteht eine große Verwirrung, was mache ich denn jetzt und so 
weiter, auch eine Angst, schaffe ich das denn jetzt überhaupt)) und in dieser Not und 
dieser Verwirrung, da werden oft uralte Hilfslosigkeits- und Verwirrungsmuster 
aktiviert wieder, wo man sich wieder so ohnmächtig, so ausgeliefert oder so in 
ungünstiger Weise fühlt wie was weiß ich als Kind oder sonst wie, die werden dann 
aktiviert und dann aktiviert das mit auch das damit verbundene magische Denken 
(und all diese Dinge) und dann erklärt man sich das alles ganz anders. In dem 
Moment, wo plötzlich alles erklärt wird, aha der ist gegen mich, der ist gegen mich, 
sind alle gegen mich, dann ist man zwar in einer bedrohlichen, umzingelten Lage, 
aber man hat plötzlich wieder das Gefühl, jetzt kann ich das einordnen, jetzt weiß ich, 
jetzt habe ich Orientierung und jetzt kann ich handeln. Insofern war es nicht nur 
krank, ((auch könnte man es natürlich krank nennen)), aber auch irgendwie so der 
verzweifelte Notlösungsversuch in einer sehr komplexen, überflutenden Zeit und 
dann kann man natürlich ansetzen, dass man das anders regelt auf Dauer. 
 

Autorin: 
Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, Bilanz zu ziehen. Aber es ist noch zu 
frisch und noch zu wund und was vielleicht doch geheilt werden kann, nicht ganz 
klar. Klar ist, dass ich meinen Job und meine Eigentumswohnung verloren habe und 
dass es Menschen gibt, die mit mir nichts mehr zu tun haben wollen. Obwohl oder 
vielleicht sogar weil sie wissen, dass ich krank war. Es gibt einfach nach wie vor viel 
Unkenntnis und Berührungsängste in Sachen psychische Erkrankungen. Klar ist, 
dass ich sehr, sehr viel Geld verloren habe und erst einmal wieder einen Platz im 
Leben finden muss. Klar ist aber auch, dass ich stolz darauf sein kann auf meine 
Tapferkeit, diese Herausforderung anzunehmen. Vielen fehlt die Kraft, andere 
schämen sich zu sehr oder kapitulieren vor Vorurteilen. Ich gewinne jeden Tag ein 
bisschen mehr Energie. Und eines Tages, das weiß ich, werde ich sogar meinen 
Frieden mit dieser Krankheit schließen. 
 


