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Gesetz                                                                    
NRW verbietet Video-Überwachung in 
Psychiatrie                                                          
16.11.2011 | 15:23 Uhr 

Als erstes Bundesland verbietet Nordrhein-
Westfalen die Videoüberwachung von 
Psychiatrie-Patienten per Gesetz. Der Landtag 
hat am Mittwoch das bundesweit einmalige 
Gesetz verabschiedet. Künftig sollen Patienten 
in psychiatrischen Kliniken ausschließlich von 
Sitzwachen betreut werden. 

Dafür setzen wir uns auch in Hamburg ein. 

 

 

 

GEWALT UND ZWANG – zwei Dinge, 

mit denen wir zeitlebens immer wieder 

konfrontiert werden. Von brachialen Natur- 

und Staatsgewalten bis hinein in die 

kleinsten und intimsten Bereiche, nehmen 

sie mitunter bizarre Auswüchse und subtilste 

Formen an und dies im psychiatrischen 

Kontext in besonderer Weise. Hier gehen 

Gewalt, Zwang und Erkrankung eine ganz 

spezielle Verbindung ein, die einer ebenso 

speziellen Betrachtungs- um Umgehens 

weise bedarf. Schwarzmalerei bringt hier 

ebenso wenig weiter der erhobene 

Zeigefinger; und wer hier im Einzelfall 

gerade im Glashaus sitzt, ist oft ebenso 

wenig auszumachen wie derjenige, der den 

ersten Stein wirft. Deshalb ist das Gebot der 

Stunde: RESPEKT – und zwar von allen 

Beteiligten gegenüber allen Beteiligten. Nur 

so kann das, was durch Gewalt zerstört wird, 

durch Empathie und emotionale Kompetenz 

zumindest gemildert und bestenfalls geheilt 

werden. 

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, 

was wir tun – wir sind auch                

verantwortlich für das, was wir nicht tun. 

                                                                         

* www.institut-fuer menschenrechte.de/      

 behindertenrechtskonvention                                                              

*    www.peter-lehmann.de/respekt 

 

http://www.institut-fuer/
http://www.peter-lehmann.de/respekt
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Prävention und Selbsthilfe durch 

Entspannungsmethoden 

 
Der Landesverband Psychiatrie-Erfahrener e.V.-
LPE-Hamburg lud am 24.09.2011 zur  
Veranstaltung "Prävention und Selbsthilfe durch 
Entspannungsmethoden" ein. Als Referent kam 
Peter Weinmann, Diplom-Biologe, 
Religionswissenschaftler und Heilpraktiker für 
Psychotherapie aus Saarbrücken. Anfang der ´90 
Jahre machte er eigene Krisenbewältigungser- 
fahrungen. Angeregt durch einen schamanischen 
Berater fand er selber zum Schamanismus. Er 
bezeichnet sich selber als Ausführender des 
Schamanismus. In diesem Falle den "Core"-
Schamanismus. Das bezeichnet eine "Essenz" 
aller Schamanismusarten. Dieses macht den 
Schamanismus auch westlichen Menschen 
zugänglich, wie z.B. Yoga oder Meditation. 
Ähnlich sind in der westlichen Welt schon 
Psychotherapiemethoden. Der Schamanismus ist 
als eine Ergänzung zu unseren herkömmlichen 
medizinischen und psychologischen 
Behandlungsweisen zu sehen.  
 

 
 

Aus allen Himmelsrichtungen werden                                              
die guten Geister gerufen. 

 
 

Seine Themen waren: 
- Was ist Schamanismus? 

- Der Schamane/die Schamanin 
- Geschichte der Schamanismusforschung 
- Der schamanische Bewusstseinszustand 

- Schamanische Heilmethoden 
- Wie heilen Schamanen? 

 
Schamanismus ist die älteste Methode der 
Menschheit, das Bewusstsein für Heilzwecke 
und Problemlösungen einzusetzen. Das Wort 
"Saman" kommt aus der Sprache des sibirischen 
Volksstammes der Tungusen. Der Schamane 
tritt willentlich in veränderte Bewusst-
seinszustände ein, z.B. mit Hilfe von monotonen 
Trommelrhythmen. Schamanische Methoden 
sind auch z.B., Fasten, Schlafentzug, Tanzen und 
Rasseln, oder der Gebrauch von halluzinogenen 
Substanzen. Sie orientieren sich an einem Natur-
Weltbild. Dies sind u.a. häufig die vier 
Windrichtungen, die Jahreszeiten und den 
Elementen Feuer, Wasser, Erde, Luft. Der 
Schamanismus wurde seit den 1970 Jahren 
wiederbelebt und viele Naturvölker besannen 
sich auf ihre Wurzeln und ihr 
Selbstbestimmungsrecht.  
 
 
 

 
 

Unsere Gäste widmeten Peter Weinmann                                        
ihre volle Aufmerksamkeit. 

 
Die Berufung des Schamanen erfolgt bei den 
Naturvölkern durch Vererbung, schamanische 
Initiationskrisen oder durch "Lehrerschamanen".  
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Der praktische Teil begann mit einer Meditation 
zu Schöpfungsmythen der Naturvölker. Die 
Sinne sollten geschult werden, sich aus der 
alltäglichen Reizüberflutung auf das Wesentlich 
und Ursprüngliche zu konzentrieren. In der 
Zimmermitte stellten wir eine brennende Kerze 
und Räucherwerk (als Vertreterin des Feuer- und 
Luftelementes) sowie ein Glas mit Wasser und 
einen Stein (als Vertreterinnen des Wassers- und 
Erdelementes) auf. Wir meditierten mit 
geschlossenen Augen um eine mentale Leere zu 
schaffen.   
 
Danach vollzogen wir das Ritual des Räucherns 
zur Konzentration und zur "Reinigung" und 
zum Schutz vor negativen Energien. Danach 
wurde mit einer Rassel hinter dem ganzen 
Teilnehmerkreis, zum Schutz vor negativen 
Energien, ein Schutzkreis gezogen. Für die 
kommende Seelenreise formulierten wir ein 
klares Ziel und überlegten Fragen, die wir 
unseren Helfern in der nichtalltäglichen 
Wirklichkeit stellten wollten.  
Peter Weinmann gab vor, dass wir in die Untere 
Welt reisen sollten. Es gibt auch die Möglichkeit 
in die Obere oder Mittlere Welt zu reisen. Nach 
Abschluss der schamanischen Arbeit dankten 
wir unseren Helfern und lösten den Schutzkreis 
auf.  
Im Schamanismus hat jeder Mensch einen 
Schutzgeist, ein Tiergeistwesen, von Geburt an. 
Die schamanischen Reisen fühlen sich durch die 
Trommeln und Rasseln wie ein Traum an und 
eine tiefe Entspannung erfolgt. Eine Reise 
dauert ca. 8 bis 10 Minuten. 
 
Der Referent erwähnte, dass er den 
Schamanismus zusätzlich zu seinen Tätigkeiten 
als Diplombiologe und Heilpraktiker praktiziert. 
 
 

 
Trommel 

 

 
 

Angie sorgte für die Raumgestaltung und für                              
ein gesundes Buffet. 

 
 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem 
Referenten Herrn Weinmann, bei Angie sowie  
bei allen Mithelfern. 
 
Das Seminar wurde mit freundlicher 
Unterstützung von BARMER GEK LV, DAK 
und der TK - Techniker Krankenkasse 
durchgeführt. 
 
 
Literaturempfehlungen: 
Harner, Michael: Der Weg des Schamanen. Das 
praktische Grundlagenwerk zum Schamanismus 
Kharitidi, Olga: Das weiße Land der Seele 
Walsh, Roger N.: Der Geist des Schamanismus 
 
 
   Andrea und Carmen 
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Bericht BPE - Jahrestagung Kassel 2011 

Diesjährige Jahrestagung  des BPE e.V. fand 

zwischen 7.10 - 9.10 in Kassel  statt. 

Das Thema der Tagung war: “Rechte haben! 

Rechte durchsetzen!“ mit dem Schwerpunkt 

UN-Behindertenrechtskonvention. 

Ich bin als Mitglied des  geschäftsführenden 

Vorstandes des BPE  schon am 6.10. nach 

Kassel  gefahren und wir haben als 

Vorstandmitglieder  zuerst  im Rahmen der 

Sitzung des geschäftsführenden Vorstandes und 

dann zusammen mit Mitgliedern des erweiterten 

Vorstandes (aus Hamburg Sprecherin des LPE-

Anke Korsch) als Gesamtvorstand getagt. 

Die Jahrestagung  begann dann  am Freitag , den  

7.10. nach dem Abendbrot um 19.30 Uhr mit 

der Lesung von Manfred Mäding und  Disco mit 

dem auch in Hamburg bekannten Referenten 

über Schamanismus und alternative 

Heilmethoden Peter Weinmann als Discjockey. 

Ich war aber schon zu müde um noch Disco 

mitzumachen und habe mich lieber in mein 

Zimmer zurückgezogen und  trotz der lauten 

Musik einigermaßen  gut geschlafen. 

Am Samstag gab es nach Begrüßung und 

Grußworten  als  Höhepunkt des Programms 

den  Vortrag von dem Juristen Klaus Lachwitz 

über die Chancen der UN-

Behindertenrechtskonvention für Freiheits-

rechte, Gleichstellung und Inklusion mit 

anschließender Diskussion. 

Klaus Lachwitz war übrigens selbst bei der 

Erarbeitung der UN-BRK als Assistent eines 

Menschen mit Behinderung in New York 

praktisch beteiligt und wie ich finde, auch 

deswegen konnte er die Rechte, die die UN-

BRK den betroffenen Menschen bietet, sehr gut 

und allgemeinverständlich erklären. 

Danach  fanden mehrere Arbeitsgruppen zu den 

verschiedenen Themen statt. 

Der Schwerpunkt war auch hier die Umsetzung 

der UN-Behindertenrechtskonvention und 

andere juristisch relevante Themen für die 

Psychiatrie, wie z. B. Patientenverfügung und  

Patientenrechte in der Psychiatrie. 

Ich  habe  die Arbeitsgruppe Psychiatrie-

Erfahrener Profis moderiert unter dem Aspekt 

der Umsetzung der UN-Behinderten-

rechtskonvention. 

Trotz anfänglicher technischer  Schwierigkeiten, 

z.B. mit dem Finden des Gruppenzimmers und 

anderen Details, gab es in  der Gruppe eine rege 

und interessante Diskussion und Austausch, und 

eine Gruppenteilnehmerin hat  die erarbeiteten 

Gruppenergebnisse umfassend auf dem 

Flipchart aufgeschrieben. 

Dann nach der Kaffepause  folgte anschließend 

die Mitgliederversammlung, die gut strukturiert 

und trotz des kontroversen Themas:  

Positionspapier des Landesverbandes Baden-

Württemberg  zum   Zwang und Gewalt in der 

Psychiatrie,  sachlich abgehalten und rechtzeitig 

beendet wurde. 

Am Sonntag  gab es  guten Vortrag  von 

unserem Vorstandsmitglied Doris  Steenken  

zum Thema: Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, Farce oder doch 

Chance über die Schwierigkeiten und Probleme 

mit der praktischen Umsetzung der UN-BRK, 

mit anschließender Diskussion und danach 

Berichte aus den Arbeitsgruppen. 

Als letzter Punkt  der Tagung war Ausblick und 

Schlusswort, mit Hinweis auf die 

Jubiläumstagung im Jahre 2012 - 20 Jahre BPE. 

Nach dem gemeinsamen Mittagsessen   fuhren 

die Tagungsteilnehmer      geistig und körperlich 

gestärkt wieder nach Hause. 

Ich war noch anschließend  als Kassenprüfer bei 

der Mitgliederversammlung  des BPE-
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Fördervereins aktiv. Danach war auch für mich  

Feierabend und ich fuhr zwar müde und 

erschöpft, aber auch zufrieden nach Hamburg 

zurück. 

Ich finde, es war eine sehr gut gelungene 

Tagung, die gezeigt hat, welche Ressourcen und  

Potentiale bei  den Psychiatrie-Erfahrenen doch 

vorhanden sind. 

  Jurand Daszkowski  

 

 

************************************************************* 

 

 

Und es 

haben die Fenster 

1000 Augen 

in der Abenddämmerung. 

Und es  

fliegt mein Herz 

zu dir. 

In der Abenddämmerung. 

Und es 

röhren 1000 Hirsche 

bis in mein Wohnzimmer hinein. 

In der Abenddämmerung. 

Doch: Deine Augen suchen mich nicht.  

Ich bin allein. 

In der Abenddämmerung.   

                                                                                                                    
September 2011 – Christiane Egner  

 

 

 
Ich wünsche dir                                         

Gottes Geleit in der Frühe  
Voll zuversichtlicher Erwartung  

ob der Aufgabe des Tages  
Ich wünsche dir  

Gottes Geleit am Mittag  
In allen Werken Liebe und Freude  

Ich wünsche dir  
Gottes Geleit zum Abend  

Eintauchend in Frieden und Stille  
Ich wünsche dir  

Gottes Geleit während der Nacht  
Selig in Schutz und Geborgenheit 

 
I. Wintz 

 
 

 

*********************

                                                                                                Kümmere Dich um eine   

        Patientenverfügung für die  

        Psychiatrie.                

      Unterlagen über uns oder im Internet erhältlich. 
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Patrick Rabe 

Magie und Liebe 
Zwei mögliche Wege 

 
Ich möchte in diesem Artikel zwei Wege 
beschreiben, wie man mit dem Leben und seinen 
Unwägbarkeiten umgehen kann. Diese beiden 
Wege werde ich im Folgenden ‚Liebe„ und 
‚Magie„ nennen. Das Wort ‚Liebe„, obwohl von 
verschiedenen Menschen mit jeweils 
verschiedenem Inhalt gefüllt, sorgt zunächst 
einmal sicherlich für weniger Irritationen als das 
Wort ‚Magie„. Deshalb werde ich erst einmal 
erklären, was ich darunter verstehe. 
 
Jeder kennt aus seiner Kindheit die sogenannte 
‚magische Phase„, in der man nur auf jede zweite 
Gehwegplatte tritt, um xy auf dem Schulweg 
nicht zu begegnen, in der ein bestimmtes 
Stofftier immer am selben Platz sein muss, damit 
ganz woanders kein Unglück geschieht, und in 
der man Sonne und Regen nach Belieben 
‚herbeisingen„ kann. Wird man älter, tut man 
diese magische Phase oft als kindlichen 
Aberglauben ab, jedoch ist diese Art, sich überall 
Verbindungen zu denken und der Glaube an die 
eigene Macht, die Dinge beeinflussen zu können, 
ein Weg, mit der Welt umzugehen, der durchaus 
auch im Erwachsenenalter funktionieren kann.  
 
In vielen Psychosen bricht sich solch ein 
magisches Denken Bahn, natürlich in der Regel 
viel komplexer und weniger unschuldig, als bei 
einem Kind. Der Kopf und das Gemüt ersinnen 
sich hier oft ganze Sinn-Systeme, die in sich 
schlüssig sind (z.B. „Hinter allem stecken die 
Illuminaten“ oder „Überall gibt es Beweise für 
das Ende der Welt“) Diese Sinn-Systeme, die 
einen oft mehr bereits fix und fertig von innen 
überkommen, als dass man sie sich in 
mühevoller Kleinarbeit ausdenkt, geben Struktur 
und Halt in einer unübersichtlichen Welt, denn 
man hat ja plötzlich für alles eine Erklärung und 
man selber ist auf geheimnisvolle Weise auch 
noch in der Lage, auf alle Dinge und Menschen 
in seiner Umgebung Einfluss zu nehmen. Die 
Psychiatrie tut derlei meist als bloße Psychose 
ab, als wesenlose Verirrung im Synapsensalat, 
der keine reale Bedeutung beizumessen ist. 
Dabei verkennen die Psychiater schon alleine 
den Umstand, dass diese Wahn-Systeme Gebilde 

sind, die in sich und für den Betreffenden 
wunderbar funktionieren, und dass jeder 
Betroffene auch handfeste Beweise für seine 
Theorie anführen kann, die ihn mehr überzeugt 
haben, als das Gerede von Geisteskrankheit.  
 
Das magische Denken und die Rituale von 
Psychotikern weisen nicht nur einen starken 
Bezug zur kindlichen ‚magischen Phase„ auf, 
sondern auch zu magischen Ritualen unserer 
Vorfahren, zurückreichend bis in die Steinzeit. 
Das Erleben, durch bestimmte rituelle 
Handlungen den Lauf der Dinge beeinflussen zu 
können, scheint tief im Menschen verwurzelt zu 
sein und tritt heute wohl nur so krankhaft, 
zwanghaft und degeneriert auf, weil uns das 
Bewusstsein um die Realität dieses Weges 
abhanden gekommen ist. Es ist aber jeder 
Zwangspatient auf seine Weise ein Abglanz eines 
urzeitlichen Schamanen! 
 
Am Beispiel des Zwangs kann man sehr gut 
beleuchten, was Magie eigentlich ist, und wie sie 
entsteht. Zwanghafte Rituale wie Gegenstände 
zählen, Händewaschen, alles an seinem Platz 
halten etc. dienen in der Regel der Angstabwehr. 
Folge ich dem Zwangsritual, schaffe ich mir eine 
funktionierende Ordnung, muss nicht mehr 
Chaos und Unordnung der Umwelt ertragen, 
deren unbändige Impulse mich ohne ordnendes 
Wahrnehmen wegfegen würden. Im Prinzip tut 
der Zwangskranke überhaupt nichts 
Ungewöhnliches. Jede menschliche 
Wahrnehmung ordnet das Wahrgenommene 
völlig automatisch und unwillkürlich. Jeder 
Mensch liest in diese Welt der 
umherschwirrenden Atome eine Ordnung 
hinein, ohne die es unmöglich wäre, als 
geschlossenes System ‚Mensch„ zu funktionieren. 
Die Hirnforschung hat herausgefunden, dass die 
Außenwelt im Prinzip auf unserer Netzhaut 
entsteht. Das Bild entsteht also im Auge des 
Betrachters. Ob es eine reale Außenwelt 
tatsächlich gibt, oder ob diese nur eine Art 
Psychose ist, ist also nicht klar. Der 
Zwangskranke oder der Psychotiker tut also mit 
der Schaffung seiner Ordnung nichts anderes als 
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Otto Normalwahrnehmer jeden Tag, man kann 
nur davon ausgehen, dass jene Menschen in 
irgendeiner Weise einen ‚Knacks„ weg haben, der 
ihnen nicht ermöglicht, aus der Ordnung, die 
ihnen von ihren Sinnen vermittelt wird, 
genügend Urvertrauen zu schöpfen, um in dieser 
Welt bestehen zu können. Sie brauchen die 
zusätzliche Ordnung eines Zwangs-oder 
Wahnsystems, das die Angst aushaltbar macht.  
 
Nichts anderes aber ist die Magie der Urvölker 
auch. Die damals noch junge Spezies Mensch 
sah sich einer Welt ausgesetzt, die sie nicht 
verstand, und die deswegen angsteinflößend war. 
In den Stämmen bildeten sich daher bald Sagen, 
die die Entstehung der Welt und alle große 
Fragen nach dem Woher und Wohin 
behandelten. Es entstanden Rituale zur Bannung 
böser Geister, zum Regenmachen, zur Heilung 
von Kranken, zur Würdigung der Jahreszeiten. 
Wer sich einmal mit Urvölkern und intakten 
schamanischen Kulturen auseinandergesetzt hat, 
weiß, dass etwas an der Sache ‚dran„ ist, hat etwa 
schon einmal einen ‚gemachten„ Regen oder eine 
Krankenheilung erlebt. Hier liegt auch der 
fundamentale Unterschied meiner Sichtweise zur 
‚aufgeklärt westlichen„ und auch psychiatrischen 
Sichtweise. Ich sage zwar auch, dass die Magie 
der Urvölker und die Systeme von 
Psychiatriepatienten etwas rudimentäres, 
atavistisches haben, dennoch spreche ich diesen 
Dingen nicht ihre Wirksamkeit ab. Wie kann es 
aber angehen, dass alle diese Wahnsysteme, alle 
diese magischen Techniken etc. in sich 
funktionieren, wo ihnen doch oft komplett 
unterschiedliche Psychoseinhalte bzw. magische 
Weltanschauungen zugrundeliegen? 
 
Jesus sagte oft, nachdem er Menschen geheilt 
hatte: „Dein Glaube hat dir geholfen“ oder 
„Euch geschehe nach eurem Glauben“. Es 
scheint also nicht die Kraft des Heilers zu sein, 
die hilft (Jedenfalls nicht ausschließlich), sondern 
der Glaube des Menschen, der geheilt wird. 
Dadurch, dass er dem Heiler die Macht 
zuspricht, ihm helfen zu können, kann es auch 
wirklich geschehen. Was hier aber eigentlich 
geschieht, ist, dass der Mensch etwas ihm 
innewohnendes, seine Selbstheilungskraft 
nämlich, auf etwas oder jemand in der 
Außenwelt projiziert, in dem Fall den Heiler, 
und so eine Art Rückkoppelung entsteht. Über 
das Objekt (bzw den Menschen) in der 

Außenwelt bekommt der Mensch einen Zugang 
zu etwas in sich, was er ohne diesen Außenreiz 
schwerlich aktivieren könnte. 
 
Klingt extrem abstrakt? Okay, dann mal ein 
anschaulicheres Beispiel. Der Zeichentrickfilm 
‚Dumbo„ zeigt uns einen kleinen Elefanten, der 
von allen wegen seiner zu großen Ohren 
gehänselt wird. Im Zirkus ist er nur als 
Lachnummer zu gebrauchen. Nach einer 
durchzechten Nacht jedoch wacht Dumbo in 
der Krone eines Baumes auf. Den dort lebenden 
Raben ist es klar: Dumbo ist mit seinen großen 
Ohren hier herauf geflogen. Dumbo kann nicht 
glauben, dass er fliegen kann und lacht die 
Raben aus. Diese greifen zu einer List. Sie geben 
Dumbo eine Feder, die angeblich magisch ist 
und jeden fliegen lassen kann. Das glaubt 
Dumbo komischerweise eher. Mit Hilfe der 
Feder, die er im Rüssel hält, macht er 
Flugübungen und siehe: Es klappt! Er kehrt in 
den Zirkus zurück, um einen 
Überraschungstriumphzug als fliegender Elefant 
zu feiern. Wie jeden Abend muss er von einem 
‚brennenden Haus„ aus in das Sprungtuch der 
Clowns springen, was dann reißen wird und 
wonach er in einem Topf voller Pampe landen 
soll. Die Nummer beginnt, Dumbo springt, 
breitet die Ohren aus und fliegt. Doch da 
entgleitet ihm die magische Feder. Sofort verliert 
er an Höhe und droht, abzustürzen. Da ruft ihm 
sein Begleiter, die kleine Maus Timotheus, zu: 
Du brauchst die Feder nicht, die war nur Betrug! 
Du kannst wirklich fliegen, von selber. Dumbo 
schaltet schnell und siehe: Es braucht keine 
Magie mehr, er findet in sich selber die Kraft 
zum Fliegen! 
 
In diesem netten Disneyfilm erleben wir, wer 
hätt‟s gedacht, einen klassischen spirituellen 
Einweihungsweg. Alles ist vorhanden: Das 
Außenseiterschicksal, die Verkennung der 
eigenen Gabe, die zunächst als Hindernis erlebt 
wird, das Entdecken der Gabe mittels der Magie 
und das Fallenlassen der magischen 
Hilfskonstruktion bei steigendem 
Selbstvertrauen! Diese Vorgänge finden sich in 
vielen Menschenschicksalen, auch ohne 
spirituelle Tendenz! Dieser Film erklärt 
spielerisch, dass und warum Magie tatsächlich 
funktioniert, dass Glaube Berge versetzt, und 
dass der Weg letztendlich über die Projektion zu 
den eigenen Kräften führt. 
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Es ist letztlich egal, was wir glauben, jeder 
Glaube funktioniert. Deshalb ‚wirkt„ auch jede 
Religion, weil sie ein in sich abgeschlossenes 
System bildet. Solange sich der Mensch in 
diesem System bewegt, wird es für ihn 
funktionieren, sein Gott wird für ihn da sein, er 
wird überall Beweise für die Richtigkeit seines 
Glaubens finden. Somit ist religiöser Glaube 
eigentlich nichts anderes als eine Psychose, das 
wertet aber die Religion nicht ab, sondern eher 
die Psychose auf! Aber Spaß beiseite: In beiden 
Fällen greift ein in sich stimmiges, ordnendes 
System. Auch eine politische Weltanschauung, 
die kollektive Brille in Parteien und Vereinen, 
wirken auf die gleiche Weise und funktionieren 
tadellos. Also, liebe Fundamentalisten, ich muss 
euch leider sagen: Es ist völlig egal, was geglaubt 
wird, dass geglaubt wird, ist entscheidend. Denn 
der Glaube gestaltet die Welt in der wir leben, 
macht aus umherfliegenden Atomen und 
Quanten greifbare Materie, schafft Form und 
Realität.  
 
Es gibt aber neben dem magischen Weg, wie 
oben angedeutet, noch einen zweiten, der mir 
persönlich reifer erscheint, aber das ist mein 
persönlicher Glaube und meine Wertung, die ich 
da rein bringe, dass muss für niemand anders 
stimmen. Dieser Weg ist der der Liebe. Erich 
Fried lässt in einem seiner bekanntesten 
Gedichte alle Regungen der Seele auftreten: die 
Vorsicht, die Angst, die Erfahrung usw. Alle 
geben dem, worum es geht, Namen und 
Bewertungen, allein die Liebe sagt ganz schlicht: 
Es ist, was es ist. Und so verstehe auch ich die 
Liebe. Die Liebe wertet nicht, die Liebe 
kategorisiert nicht ein, die Liebe schafft sich kein 
Erklärungsmodell, interpretiert nicht, sondern 
nimmt hin, nimmt an. Sie steht also diametral 
der Magie und allen ordnenden 
Erklärungsmodellen entgegen, die ja aus Angst 
entstehen. Die Liebe hat diese Angst 
fallengelassen, vertraut der Welt, ohne sie 
zwingend verstehen zu müssen. Diese Liebe, 
dieses Weltvertrauen, dieses Fallenlassen der 
Angst und aller strukturierenden Sicherheiten ist 
der göttliche Zustand. So heißt es in der Bibel, 
dass Gott nach der Schöpfung alles ansah und 
für gut(weil in sich sinnvoll) befand. Und es ist 
der Sündenfall des Menschen, dass er aufhörte, 
mit dem Blick der Liebe zu schauen, sondern 

begann, der göttlichen Realität zu misstrauen. In 
der Folge der Vertreibung aus dem Paradies und 
der Scheidung von der göttlichen Quelle muss 
der Mensch nun immer wieder eigene Formen 
der Ordnung entwerfen, die alle funktionieren 
werden, weil ihm der göttliche Funke 
innewohnt, die aber nur Imitation und Abglanz 
der tatsächlichen göttlichen Ordnung sein 
können, solange der Mensch (letztlich durch 
Angst und Misstrauen) von seiner eigentlichen 
Quelle getrennt bleibt. Erst, wenn der Mensch 
sich öffnet für die Realität der Liebe, für die 
Ordnung, die er nicht erst schaffen muss, weil 
sie bereits da ist und viel perfekter ist, als alle 
von ihm geschaffenen Ordnungen, erst wenn er 
sich tragen lässt, kann er wirkliche Göttlichkeit 
(bzw. Menschlichkeit) ausstrahlen.  Dazu ist 
nichts weiter nötig als Hingabe und kindliches 
Vertrauen. Das Neue Testament und auch 
andere heilige Schriften zeigen, wie man so ein 
Kind Gottes werden kann. Liebe gelingt mal 
besser, mal schlechter, wir sind alle auf dem Weg 
und nicht am Ziel. Aber eins kann helfen: Die 
Gewissheit, dass man Liebe nicht erzwingen 
oder konstruieren kann. Man kann sich ihr 
lediglich öffnen. 
 
Paulus sagt: Als ich erwachsen wurde, tat ich 
ab, was kindlich war… Unser Wissen ist 
Stückwerk. Wenn aber einmal das 
Vollkommene da sein wird, wird das 
Stückwerk aufhören, und ich werde 
erkennen, gleichwie ich erkannt bin. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir Stück für Stück 
unsere magischen Systeme und unsere 
Wertungen und (Vor-) Urteile abbauen und uns 
vertrauensvoll der Liebe öffnen können, auf dass 
wir die Welt annehmen können, so wie auch wir 
angenommen sind. 
 
   Euer   Patrick Rabe 
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Arnhild Koepcke 

Therapieführer 

 

Psyche warf mich aus der Bahn, 

ich erlag dem Trug dem Wahn, 

fiel in ungestüme Not 

und suchte in dem Angebot, 

das der Markt für jene hält bereit, 

die tragen an der Seele leid. 

Als erstes in der Psychoszene 

hört ich die Geschichte um die kranken Gene. 

Ich erprobte mich als Fatalist, 

dem das Spinnen angeboren ist. 

Doch das Leib nahm Überhand 

und raubte mir den Rest Verstand 

bis ich hörte, dass bei Schizophrenie  

hilft gar manche Therapie. 

Der Doktor sagte:“Es liegt am Hirn 

der Stoffwechsel ist nicht intakt. 

Mit Arzeneien bieten wir dem Stirn 

damit es Sie nicht so sehr zwackt.“ 

Er legte mit Haldol mich lahm, 

die Stimmen wurden plötzlich zahm. 

Ich versank in tiefen Schlummer, 

vergaß ein Weilchen meinen Kummer. 

Ich wurde faul und dick und ganz verkommen 

Gefühl und Antrieb waren mir genommen. 

Da hört ich wohl etwas läuten 

von Psychosepsychotherapeuten. 

Begann mich zu informieren 

Berge von Büchern zu studieren. 

Liegt alles nur am Ödipus, 

dass ich mich so quälen muß, 

ist durch meine erste Liebe 

verunglimpft meine Welt der Triebe ? 

War´n zu entbehrend meine ersten Stunden, 

sind zu tief des Narziss Wunden ? 

Begann nicht alles viel früher schon 

in der primären Sozialisation ? 

An der Familie sei gerächt, 

dass sie mein Ich so sehr geschwächt. 

Von ihr lass ich mich nicht mehr drücken, 

d´rum kehr ich ihr jetzt meinen Rücken. 

Die Mutter ist an allem Schuld 

voll Ablehnung und Ungeduld. 

Bis ich merkte, dass mit dieser Ideologie 

find ich die Genesung nie. 

Der Mutter macht das Herz ich schwer 

und ich vermisste sie auch sehr. 

Drum war es eine große Freude, 

als wir uns versöhnten alle Beide. 

Dann traf ich auf einen Revolutionär, 

der schimpfte aufs System 

da käme die Psychose her 

und ich machts mir zu bequem. 

Drum las ich Hegel Marx und Bloch 

aber die Krankheit die behielt ich doch. 

Und ich litt und wollt nicht warten 

auf den versprochnen Rosengarten. 

Der Nächste sagte: lies mal Reich 

ich bin sicher dieser hilft Dir gleich. 

Den Orgasmus gilt es zu trainieren 

schon bald wirst Du die Heilung spüren. 

Während ich noch drüber sann, 

kam schon der nächste Ratschlag an: 

ne Frauengruppe wär nicht schlecht. 

Du machsts zu sehr den Männern recht. 

Statt Männerbücher zu studieren, 

solltest Du Dich wohl emanzipieren. 

Manch einer riet mir auch zum Fasten, 

das würd die Seele arg entlasten. 

Auch seis niemals zu spät, 

für die rechte Schizophreniediät 

Ein andrer meint es hülfe nur  
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eine Selbsterfahrungskur. 

Oder auch ein Rollenspiel 

tät zur Psychoseheilung viel. 

Dann wieder alles dieses sei total daneben 

interessant seien nur die Früheren Leben, 

zu  den Buddhisten sollt ich gehen 

dann würde ich bald klarer sehen. 

 

Erinnere Dich doch endlich mal 

ans Atmen im Geburtskanal, 

diese gottverdammte Enge 

bedingt doch deine heutgen Zwänge. 

Ich wollt schon schreien, es sei mir genug 

ich wurd  aus all dem nicht mehr klug. 

Doch so leicht kam ich nicht davon, 

denn der Psychomarkt kennt kein Pardon. 

Heilung kann der Mensch nur finden, 

kann er der Psychose Sinn ergründen. 

Abends heiß die Füße baden, 

Johanniskraut kann auch nicht schaden. 

Versuch doch mal auszudrücken Dich im Tanz, 

das macht die Seele wieder ganz. 

Wer sich die Musik erkießt 

auch das Leben voll genießt, 

Drum kaufe Dir doch ein Klavier, 

das Geld dafür das leihst Du Dir. 

Sicher hilft bei deinen Qualen 

nur ganz intensives Malen. 

Auch beim betreuten Wohnen 

kannst du deine Kräfte schonen. 

Man hoffte auch, dass ich genese 

wenn man mir aus den Sternen lese. 

Dann sagte man, bei meinen Nöten 

hülfe nur ganz fleißig beten. 

Sag den Stimmen, 

sie solln fort sich scheren, 

du mußt Dich nur tüchtig wehren. 

Sprich ein mächtiges Verbot                            

und die Stimmen sind bald tot. 

Geh doch mal essen ins Lokal, 

das tut dir gut bei deiner Qual. 

Nimm bloß keine Tabletten, 

Du mußt dich ganz alleine retten, 

auf die Ärzte solltest du nicht schwören, 

Du mußt nur auf dich selber hören. 

Und ich rannte hin und her 

und machte mir das Leben schwer. 

Doch gar nichts konnte ich erreichen, 

die Psychose wollt nicht weichen. 

Immer wieder hinter Anstaltsmauern, 

es war, als würd es ewig dauern. 

Und bald fühlte ich mich nur noch wohl, 

mit einem Quantum Alkohol. 

Den gegossen auf die Psychopillen 

verlor ich jeglichen Genesungswillen. 

Ich spottete der Therapien Hohn 

und fiel in tiefe Resignation. 

Dazu gesellte sich im Überfluß 

ein  dunkler Lebensüberdruß. 

Und in selbstmörderischem Wahn 

warf ich mich vor die Straßenbahn. 

Und erst an diesem finstren Ende, 

begab sich meines Schichsals Wende. 

Ganz ohne überklugen Rat, 

mein Leben wieder Fülle hat. 

Man lehrte mich, dass auch mit Würde, 

man tragen kann des Wahnes Bürde. 

Heut hab ich wieder Mut und Kraft, 

und hoff manchmal es sei geschafft. 

Eine Wanderung auf schmalem Grat, 

die doch mehr Licht als Schatten hat. 
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Wolfgang Drüding 

Das Heilmittel 

Astrid war psychisch krank, seit langem. Immer 
wieder gab es lange Aufenthalte in der 
Psychiatrie. So viel schon hatte sie versucht, und 
immer nahm sie brav ihre Medikamente, mal 
diese, mal jene. Aber es half nichts. Sie hatte sich 
zurückgezogen, und da sie berenntet war, sah sie 
nur noch wenige Leute. Aber sie hatte ihren 
Therapeuten, den sie einmal in der Woche sah, 
und die Kassiererin bei Penny, die sie täglich sah. 
Astrid richtete es zeitlich nach Möglichkeit so 
ein, dass ein paar Worte gesprochen werden 
konnten. Das machte der Kassiererin Freude 
und ihr auch. Aber auch wenn es nur hieß: 
‚Hallo. Hallo. – 3 Euro 49,  3.50, 1 Cent – 
Möchten sie den Bon? Nein, danke. Dann noch 
einen schönen Tag. Danke, tschüs, tschüs.„ War 
es für Astrid ein schöner Moment. Die 
Kassiererin hatte selbst im größten Stress für 
Astrid immer einen warmen Blick, und Astrid 
hatte sich ihrer Stimme versichert. Sie war noch 
da. Die dreiviertel Stunde beim Therapeuten war 
ein highlight. Hinterher hatte sie immer das 
Gefühl, als hätte sie Fransen am Mund. Immer 
noch war es ihr ein bisschen peinlich, sich so 
geschwätzig wichtig zu nehmen. Dabei schwieg 
sie im Allgemeinen mehr als sie redete, und der 
Therapeut sagte ja auch ein wenig. Aber das 
Wenige war immer so tief und schön, dass sie 
die ganze Woche darüber nachdachte. Einmal 
legte er ihr nahe, doch in eine Selbsthilfegruppe 
zu gehen. Man könne da ganz unverbindlich 
reinschnuppern, müsse nichts sagen und noch 
weniger wiederkommen. Aber es mache Mut. 
Astrid überwand sich. Dadurch errang sie sich 
noch ein highlight. 
 
Viktor war psychisch krank, seit langem. Immer 
wieder gab es lange Aufenthalte in der 
Psychiatrie. Er nahm zwar die verordneten 
Medikamente, wie vorgeschrieben, aber es half 
nichts. 
 
Die Stationsärztin sorgte sich um Viktor. In der 
kurzen Zeit, da sie die Station führte war er 
bereits zum dritten Mal Patient. Er schien sich 
immer weiter in sich selbst zurückzuziehen. Sie 
schlug ihm vor, in eine Selbsthilfegruppe zu 

gehen. Sein Widerstand war groß. Ihre 
Entschlossenheit war größer. „Ich entlasse sie 
nicht, wenn sie sich nicht eine Gruppe 
wenigstens einmal ansehen.“ Und sie reichte 
Viktor eine Liste der Selbsthilfegruppen in der 
Stadt. Viktor suchte sich eine aus und schon bei 
nächster Gelegenheit ging er hin. 
 
Es dauerte nicht lange, da waren Astrid und 
Viktor ein Paar. Beide überrollte ihre Liebe. Sie 
konnten sich gar nicht so schnell zurückziehen, 
wie die Liebe sie herausholte. Wenn sie davon 
erzählten, - damit ehrten sie wenige -, machten 
sie Freude. Aber sie ernteten auch allerhand 
Mahnungen und Bedenken.  Als Astrid und 
Viktor nach nicht mal einem Jahr 
zusammenzogen, wuchs die Besorgnis der 
Freunde, Verwandten und Helfer. Wie ein Kali 
gedüngtes Unkraut schoss sie in die Höhe. Und 
die Guten behielten ihre Besorgnis nicht für 
sich, im Gegenteil. 
 
Viktor lächelte darüber, ein Phänomen. Astrid 
wurde neuerdings wütend, oft. Auch eine 
Novität. Im Kreis alter Schulfreundinnen, - sie 
trafen sich regelmäßig am dritten Sonnabend im 
Quartal -, redete Astrid sogar gegen an. Sie 
spürte deutlich, dass die drei anderen sich etwas 
abgesprochen hatten. Und als sie merkte, dass 
man sie in eine strategische Gesprächsführung 
verwickeln wollte, wurde sie zornig. Erst ruhig 
aber zitternd begann sie sich frei zu sprechen, 
wurde dann lauter und schimpfte am Ende all 
ihren Frust in die gefasste Runde. Ohne 
Überlegung las sie den Gouvernanten die 
Leviten und ging dann aufgewühlt und bebend 
aber froh nach Haus. Die Drei hatten es 
kommen sehen. Zuhaus lachte Viktor diesmal 
sogar, und Astrid lachte mit. Eigentlich hatten 
Astrid und Viktor immer gewusst, was ihnen 
nun klar und deutlich wurde. Jetzt aber waren sie 
nicht mehr allein. 
 
Als Astrids Therapeut ihr eine Statistik vorlegte, 
dass Partnerschaften zwischen psychisch 
Kranken in der weit überwiegenden Zahl der 
Fälle schnell und dramatisch zerbrächen, 
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manchmal mit katastrophalem Ausgang, erlosch 
ihre Liebe - zu ihm. Aber sie spielte nun mit: 
     „Was soll ich nur tun?“ fragte sie sich sehr 
hilflos. 
     „Sie werden es wissen.“ machte der 
Therapeut ihr neuen Mut, befriedigt, sie vom 
Falschen kuriert zu haben. 
     „Haben sie einen Rat für mich?“ fragte Astrid 
verwirrt. 
     „Sie müssen selbst herausfinden, was sie 
wollen.“ lächelte der Therapeut milde. 
 
Zuhaus empfing Astrid ihr Viktor, und sie 
lachten herzlich und lang. Nicht nur. Sie suchten 
in einer entfernten Stadt eine Wohnung. Sie 
zogen fort. Und dort heirateten sie. Niemandem 
gaben sie Bescheid. 
 
Die Aufregung bei den Freunden und 
Verwandten sowohl Astrids als auch Viktors war 
groß. Sie sahen sich ihrer Sorgenkinder beraubt, 
und das war schlimm. Viktor schickte allen eine 
SMS, die sie zwar nicht beruhigte, aber von 
weiteren Schritten abhielt. 
 
Die Katastrophe nahm ihren Lauf. Viktor und 
Astrid lebten glücklich und in Frieden. Sie 

betraten nie wieder eine Psychiatrie. Die 
Medikamente, die sie weiterhin  nahmen, wurden 
feiner, so dass ihnen zu ihrem Glück immer 
mehr Möglichkeiten offenstanden. Sehr viel 
später nahmen sie zu einigen, wenigen ihrer alten 
Leute Verbindung auf, ohne ihren Wohnort 
preiszugeben. Ihre alten Leute freuten sich sehr 
an ihrem Glück. Fragen kamen ihnen nicht. 

 

********************************************

    

 

Dr. Friedrich Becker-Bertau 

Bücher-Bücher-Bücher: 

     Rezensionen 
 

 

Ich möchte an dieser Stelle den geneigten Lesern 

der ZPE ein neues Buch vorstellen. Der Autor 

des Buches ist Ihnen durch seine Gedichte, 

Kurzgeschichten und Essays wohlbekannt, es ist 

Patrick Rabe, der  nunmehr 35 Jahre alte 

langjährige Redakteur und Autor des 

Durchblick, der leider zu früh hinweg-

globalisierten Patientenzeitung des 

Krankenhauses Ochsenzoll. Seit dem Ende 

dieser vielleicht schönsten norddeutschen 

Patientenzeitung, also seit ca. 5 Jahren, schreibt 

er  auch in der Zeitschrift für Psychiatrie-

Erfahrene (ZPE). 

In seinem in diesem Jahr bei Books on demand 

(bod) erschienenen Buch 'Beide Seiten des 

Fensters' sind Gedichte, Songs und 

Kurzgeschichten seit dem Jahre 1992, also aus 

fast 20 Jahren versammelt. Das ist eine lange 

Zeitspanne, die in diesem Buch auf wundersame 

Weise eingefangen worden ist: die Neunziger- 

und die Nullerjahre sind für den, der zu lesen 

versteht, in diesem Werk enthalten - ähnlich wie 

die Weisheitszähne des T.Rex etwa in einem 

Bernstein überlebt haben mögen.  Es ist ein 

gewichtiger Band von 320 Seiten geworden, ein 

weißes Hardcover-Buch in (abwaschbare!) 

Klarsichtfolie eingeschweißt, - mit 
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Lesebändchen! - Der Band kostet im Internet 28 

€  (incl. 7% Mehrwertsteuer, die Internetadresse 

lautet: www.bod.de). 

Auf der Vorderseite prangt  unter dem Titel das 

Foto des Autors: neben einer Birke guckt er 

gelassen in wintermildem hellem Dämmerlicht in 

die schneefriedliche Weite. (Auf der Rückseite 

findet sich das Foto dann verkleinert wieder, 

dazu ein Text, der die Kunden auf den Inhalt 

des Buches  aufmerksam macht). 

Ich gestehe, dass ich Autorenporträts auf 

Büchern etwas nervig finde, manchmal so 

nervig, dass ich die Bücher umdrehe - Bücher 

mit Worten sind ja eben grade keine Bilder – 

aber bei den Buchumschlägen hat wohl die 

Schallplatte aufs Buchcover abgefärbt. (F. J. 

Raddatz, der große Rezensent und Lektor des 

Rowohlt Verlages, schaffte es in seinen 

Erinnerungen sogar nicht nur vorne und hinten 

sondern auch auf dem Buchrücken noch ein 

kleines Foto unterzubringen: Eitelkeit, Dein 

Name ist Autor!) 

 

Nach dem Vorsatzpapier beginnt auf der Seite 3 

(eigentlich S. 5, denn die Seiten des 

Vorsatzpapiers wurden bisher immer mitgezählt 

seit Gutenberg) das Inhaltsverzeichnis des 

Buches.  Es teilt sich in 4 Teilsammlungen, die 

bisherigen Bücher: Innerdom, Alter Ego, Nichts 

wie weg und den neuen Band Phantasma 

Realisma. An den Buchtiteln, die englischen, 

lateinischen, deutschen und griechischen 

Ursprungs sind, kann man den guten Europäer 

erkennen. Der Mann hat eine gute Schule 

besucht, eine Waldorfschule, 12 Jahre lang. 

Und er hat Freude daran, sich zu bedanken, an 

die 50 Personen werden auf der Tabula votiva 

auf S. 10 aufgeführt – und auf S. 231 gibt es 

noch einmal einen Extradank.  Die Erzählungen 

lesen sich dank dem guten Satzspiegel 

angenehm, die hyperprofessionelle 

Suhrkampästhetik vermisst man nicht wirklich, 

überhaupt Suhrkamp! Dass die diesen Mann 

abgelehnt haben, möchte ich dereinst nicht als 

Lektor vor Petrus oder Rhadamanth zu 

verantworten haben. Höchstwahrscheinlich war 

ihnen unser Autor nicht schnoddrig genug. - 

 Die Gedichte haben genügend Raum um zu 

wirken. Und das tun sie! 

Um zu belegen, über welch hypnotischen 

Sprachduktus der Autor verfügen kann,  zitiere 

ich  aus dem 2. Gedicht Kassandra (S. 15) 

 

Inkubare, Inkubare 

Noch ist nicht der Mensch die Ware 

Doch am Himmel kreisen Aare 

In erschreckend großer Zahl. 

Inkarniere, Inkarniere – 

Und beeile dich, ich friere, 

denn rings um mich lauern Tiere … 

Dann greife ich eine Erzählung auf, die 

Geschichte auf S. 151: sie heißt 

Nachtelbsinfonie, - und es bleibt zu hoffen, dass 

die Akustik der Neuen Elbphilharmonie die 

Akustik dieser Geschichte erreicht, deren 

Ursache und Anlass ich teilweise kenne und 

deren mir unvergessliche Erstvorlesung vor dem 

alten Eiscafé Gepetto ich miterleben durfte. 

 

So hebt der Autor an: 

 

Die Elbe war ein Fluss, in dem lediglich Wasser 

floss, zwar viel sauberer als noch vor Jahren, 

aber nur Wasser, keine metaphysische Flüssigkeit 

des Glückes oder der Sorge. Trotzdem ging ich 

jetzt zur Elbe, um mir aus diesem Gewässer 

Trost und Halt zu schöpfen. 

Das letzte Wort ist wichtig und aufschlussreich – 

 auch für die Entstehung des ganzen Buches. 

 

Zum Schluss möchte ich kurz auf die Erzählung 

2000 Lichtjahre von zu Haus (S. 223) hinweisen. 

Um die Rezension aufzulockern, fängt der 

RezensionsText hier jazzt gleich leicht an zu 

schwanken. Allez! Lindyhop! Tous ensemble:  In 

schwanker S-Bahn / Auf dem Weg zur Arebeit / 

Las ich ernsthaft=ernsthaft / die-se Geschichte 

die beweist, / wie so sehr sicher / unser Autor  / 

http://www.bod.de/
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Signalwörter  / zu setzen weiss: Obsession. Der 

Rausch des Tanzes und des Trinkens, 

stampfende Rhythmen, Trockeneis. 

Obsession, ein früher Stones-Song, der als 

Titelwort auch bei den Eurhytmics auftaucht - 

und wenn Sie, Verehrte Leserinnen, den Satz 

abschmecken, werden sie merken, dass er selber 

das tut, was er sagt: der Satz. Er tanzt, 

rhythmisch besoffen: Obsession. Der Rausch 

des Tanzes und des Trinkens, stampfende 

Rhythmen, Trockeneis. 

Es bleibt zu hoffen, daß die congenialen 

Verdeutschungen englischer Songtexte durch 

unsern Autor bald in einem 2. Band zu haben 

sind. CARL WEISSNERS Übersetzungen von 

Dylan waren zu ihrer Zeit verdienstvoll – und 

Tausendsassa GIJSBERT HAEFS hat Dylan 

wohl wegen eines Crossroad-Paktes ganz schnell 

& schludrig übersetzen müssen (quick & dirty). 

 It takes a thief to catch a thief. Man braucht 

einen Dichter um einen Dichter zu übersetzen. 

Der Verlag 2001 wäre gut beraten Dylan beim 3. 

Mal durch Patrick Rabe übersetzen zu lassen. 3 

mal ist Bremer Recht und sollte auch in 

Frankfurt und Hamburg billig sein. Sonst 

unterschreibt Herr Rabe beim Taschen-Verlag! 

Eins noch: unsere Leser wissen, dass Herr Rabe 

auch ein Essayist von Graden ist, - ein 

Essayband wäre also wünschenswert – wie aus 

gewöhnlich gutunterrichteten Kiwittsmoorer 

Bäckereien zu hören ist, könnte schon Anfang 

nächsten Jahres der Essayband erscheinen. 

Wer aber übersetzt Rio Reiser in Englische? Wie 

kommt man an den Europäischen 

Literaturfonds? Oder gibt‟s den noch gar nicht? 

Für Hinweise dankbar ist der Rezensent, der 

kein Hund ist, wie Goethe einst mürrisch über 

Rezensenten bemerkte, sondern ein Tiger, ein 

weißer sibirischer Königstiger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Möller 25.8.2011 

 

Das Standbild des Jungen, der grundlos schrie 

 
Er stand dort, den Mund aufgerissen, die Fäuste 
geballt, wie ein zorniger, rosig angelaufener 
Säugling, trotzig gegen die graue Stadtkulisse im 
Hintergrund, stand dort und schrie, er stoppte 
nicht mit, wie lange schon, Zeit spielte keine 
Rolle, es tat gut dort zu sein und zu schreien, um 
der Freiheit Willen, oder um wenigstens so zu 
tun als ob, um des Widerstands Willen oder um 
dem sonst viel zu schlaffen, kraftlosen Körper 
Spannung zu verleihen. Man hätte ihn auch 
woanders hin platzieren können. Zwischen all 
der bunten, stummen, aufdringlich grellen 
Werbung fiel er gar nicht auf. Die Straßen - 
Tokio, New York, Paris, Berlin... Man 
betrachtete ihn als unscheinbares Kunstwerk, als 

flüchtige Erscheinung von Street Art, 
Werbeinstallation, deplatziertes Product-
Placement... Die Menschenströme, Grüppchen 
schwatzender Jugendlicher, Touristen ohne 
Wiedererkennungswert, schaufensterbummelnde 
Herden, strömten im Zeitraffer an ihm vorbei, 
betrachteten ihn nur dann und wann, seinen weit 
aufgerissenen Mund und seinen zum Widerstand 
aufgebäumten, aufbegehrenden Oberkörper. Es 
war nicht so, dass er unwirklich wirkte. Er 
befand sich ja stets im sicheren Inneren seiner 
Zeitblase, die ihn ein schloss, wie eine gläserne 
Litfaßsäule! 
Es war, als ob alles andere um ihn herum irreal 
war: Die bunten, schwirrenden Trauben vorbei 
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ziehender Großstädter, die Kinder, denen 
klebriger, süßer Sirup am Gesicht und allen 
Fingern klebte, und die Säuglinge in 
Kinderwagen mit übertriebenen Sonnendächern, 
mit noch großen, weit aufgesperrten Augen, in 
denen ungebrochen-heller Glanz alles hier 
absorbierte: Den Farbensirup, das vermengte 
Licht, die Schriften und Bilder Hieroglyphen-
artiger Schleichwerbung... 
Zeit spielte keine Rolle für ihn. Ort noch 
weniger. Er pflegte überall gleichzeitig zu sein. 
Als Mahnmal. Und als abstraktes Hinweisschild. 
Um die Lebenden zu gemahnen und zu 
ermutigen. Er war das einzige Ding hier, das 
keinen Zweck hatte. Das keinen Umsatz machte. 
Den die Bettler, Straßenmusikanten und 
Heimatlosen nicht neideten. Den die 
Geschäftsleute der verglasten Passagen nicht 
davon jagen wollten, und um den die 
tänzerischen Kellner der Straßencafés keinen 
großen Bogen machen, und keine noch so 
geschickten Schlenker und Pirouetten drehen 
mussten... 
Manche Passanten blieben stehen und lachten, 
schossen mit ihren Handys Fotos von ihm oder 
richteten die Linsen digitaler Kameras auf das 
Innere seiner Säule... Nur wenige. Nur dann, 
wenn sich aus irgendeinem Zufall oder einer 
Fügung kurz eine flüchtige Traube von 
Schaulustigen um ihn bildete und einige 
Nachzügler dann blindlings neugierig genug 
wurden, um sich einen Weg zu ihm zu bahnen. 
Er schrie die ganze Zeit, aber kaum jemand 
störte sich daran. Es war, als sei seine Säule ein 
Standbild. Ein Bernstein, in dessen Inneren, in 
einem prähistorischen, versteinerten 
Harzklumpen, sich zufällig ein seltsames, 
schillerndes, unendlich fragiles Insekt 
konserviert hatte. 
Nur nebelhaft, gegen das grelle Licht der 
Einkaufspassagen, Innenstädte und 
Fußgängerzonen im Hintergrund. An einem 
anderen Ort der Welt, mehrere Kontinente 
weiter, erschien er wie eine trotzige Geste des 
Protestes. Fremde legten Blumen zu seinen 
Füßen. Weinten als traurige Gestalten stumm 
und verloren in sich hinein, indes sie zu seinen 
Füßen, zu Füßen seiner Säule Wache hielten. 
Und nachts flackerten zahllose kleine Lichter... 
Als die Obrigkeit auf ihn aufmerksam wurde 
stellte man hier und dort Milizpolizisten ab, die 
ihn abschirmen und dafür sorgen sollten, dass 
niemand seinen Schrei sah. Oder ihm nahe kam. 

Manchmal brannten nachts entzündete 
Gummireifen in den Straßen, der bernstein-
goldene Flammenschein wärmte ihn, hielt ihn 
am Leben und wohlgeborgen, Dunst von 
Gasgranaten zog über die Straßenpflaster zu 
seinen Füßen, indes er fast vergessen weiter dort 
stand, aufgebrachte Protestanten, vermummte 
Jugendliche und Zornige zogen in ganzen 
Horden an ihm vorbei, sehnige, hastige 
Gestalten in Uniform stürzten wie Windhunde 
hinterher, von schweren, eisernen Karossen 
begleitet, die an seltsame, schwerfällige 
Maschinen gemahnten, leere Hülsen 
altertümlicher Rüstungen und Blechspielzeug... 
Der Junge, der schrie war inzwischen nie auf der 
Reise gewesen. Er hatte sich in Wirklichkeit nie 
vom Fleck bewegt. Und was die Leute in ihm 
sahen - wenn sie ihn denn sahen - darauf hatte er 
keinen Einfluss. An seinem Hals wurden in 
einigen Momenten über das Schreien hin 
Zeichen leichter Anspannung erkennbar, ein 
geschwollener Strang seiner Muskulatur tritt in 
diesem Moment gleich oberhalb seiner 
Halsschlagader hervor. Doch – im Moment gibt 
es im Getümmel der Stadt ringsum nur 
Ahnungslose und Schwärmer. Sie machen Fotos, 
lachen, posieren neben ihm wie gute, alte 
Freunde und schließen ihn albernd in ihre Mitte, 
wie in Sekundenbruchteil-langem Stolz, ihn zu 
kennen, ihn unterwegs in den gewohnt bunt 
fiebernden Straßen und Einkaufspassagen 
aufgelesen zu haben, als Fundstück für später, 
als Souvenir, oder Kabinettstück für das große, 
digitale Augenblicks-Museum... Strandgut... 
Ein altes Pärchen mit Einkaufstüten stolpert 
vorbei, sieht sich wie in einem Moment 
demütiger Angst, dann wie im Zorn, nach einer 
imaginären Kamera um, die sie arme, 
ahnungslose Opfer gerade überlisten wollen 
mochte... Der Junge der grundlos schreit mochte 
nur ein unverständlich moderner, verworrener 
Streich sein, eine Äußerung der digitalen 
Dschungelwildnis, ein Farbschatten der ihnen 
wie ein Geisterfahrer auf der falschen Spur 
entgegen kommt, viel zu schnell und viel zu 
grell, in der Nacht, die sie gewohnt sind... Ein 
Flashmob taucht auf und imitiert ihn, als sei ein 
vorbei ziehender Leuchtfisch in der Schwärze 
der Tiefsee kurz inspiriert, von der 
ausdrucksvollen Strahlkraft einer ewigen 
Leuchtkoralle. Wie lebendige Statuen stellen sich 
dreißig, vierzig junge Leute um ihn auf und 
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halten selbst-gebastelte Schilder in eine laufende 
Kamera – 
dann sind sie bereits wieder verschwunden. Für 
den Jungen im Inneren der Zeitblase vergeht nur 
ein Wimpernschlag. Er ist nur wie eine fossile 
Muschel. Er hat sich nie verwandeln brauchen. 
Im Hintergrund senkt sich Nacht über die große 
Stadt, Neonschriften und raffiniert driftende, 
tanzende Werbe- und Nachrichtenbotschaften 
versammeln sich rings um das lumineszierende 
Riff, Schwärme von bunt leuchtenden, 
schwerelosen Mondfischen, jeder ein paar 
Buchstaben oder Lettern auf seinem 
geschmeidigen, in allen Regenbogenfarben 
schillernden Goldleib... Auf der anderen Seite 
des Planeten, auf der Taghalbkugel, verbietet 
man die Abbildung des schreienden Jungen und 
sperrt das Gelände rings um dessen ewige Säule 
weiträumig mit hohen Zäunen ab. Im 
angrenzenden Kleinstaat erinnert man sich an 
eine alte, halb-vergessene Gottheit und legt 
Blumenblätter und duftende Weihrauchhölzchen 
in einem kleinen Shinto-Schrein nieder... 
Die Augen des Jungen im Inneren der Säule 
wenden sich zur Seite. Jemand scheint 
urplötzlich neben ihm zu stehen. So nahe wie 
ihm seit Menschengedanken niemand mehr 
gekommen ist. Ohne dass er selbst es die letzten 
Zeitalter lang bemerkt hätte... Jemand anders, ein 
anderes menschliches Wesen, dessen große, 
glänzende Augen nichts sagen, nichts erklären, 
indes sie sich zu den seinen gesellen, der Junge 
der schreit vermag nicht zu sagen ob aus Hunger 
nach Freiheit, Zorn oder Übermut, doch er lässt 
es geschehen. Das Mädchen tut nicht so, als sei 
es schick, oder wüsste irgendetwas, sie ist keine 
Werbung, keine Schrift aus Millionen winzigen 
Leuchtdioden, die nur für die Trägheit des 
menschlichen Auges ein klar sichtbares Ganzes 
ergeben... Muscheln sinken einfach irgendwo 
nieder und werden im selben Moment zu Hause. 
Sie versammeln sich, um Riffe zu formen, 
Unterwasserlandschaften, und ganze Gebirge. 
Um zu atmen. Algen und Schwebeteilchen im 
salzigen Meerwasser zu verwandeln, ganze 
Algenteppiche, die sich sonst zu erstickendem 
Schlick ausbreiten würden... Das Standbild des 
Jungen verändert sich sekundenlang und scheint 
zu flackern, indes der Junge über seine Schulter 
blickt. Für weitere Sekundenbruchteile scheint 
sein Bild zu stocken und in Rückwärts-
Bewegung versetzt, so als drückt jemand die 
Rückspultaste an einem DVD-Rekorder und 

versetzt ein eingefrorenes Standbild in plötzliche 
Hast, als sauge der Kosmos in seinem ganzen 
Chaos, in seiner ganzen göttlichen Harmonie, 
das Bild des Jungen und den Dampf der Zeit 
wieder in seine Nüstern zurück, bis tief hinab in 
seine leviathanischen Sternen- Lungen und den 
Nebel seines Ur-Lichts... Nur ein einziger, 
winziger Punkt im Herz der Zeit, an dem sich 
alle Dinge zu verjüngen und verdichten 
scheinen, an dem sich alle Farben und Gestalten 
vermengen, um sich zum Inneren hin allmählich 
zu einem einzigen, zirkelnden Farbton zu 
verbinden; Eine Farbe die kein menschliches 
Auge aus dem Wach-Sein kennt, oder gar aus 
dem trivialen Wetteifern, den Farben die der 
Schöpfer kennt nahe zu kommen... bestenfalls 
den noch wahrhaftigen, hoffnungsvollen 
Versuchen von einfachen Kindern gleich, mit 
einem zitronfarbenen Wachsmalstift den 
genauen Ton der Julisonne zu treffen... 
Der Schrei des Jungen sprach für sich. Es war 
kein Schrei des Leides oder Schmerzes. Es war 
ein wohltuend befreiender Ur-Schrei, der in 
jedem vorbei ziehenden Passanten weckte, was 
in dessen Inneren an stärksten, unerfüllten 
Sehnsüchten wohnte. Die Sehnsucht, sich zu 
befreien, sein zu dürfen, was man wirklich war, 
werden zu können, was man träumte zu sein, 
was am meisten mangelte... Ein Eis-leckendes 
Mädchen in sommerfarbenem Kleid stellte sich 
zu ihrer beiden Füßen auf und betrachtete sie 
aus großen, rätselhaft dunklen Rätsel-Augen... 
Nachdenklich, auch wenn sie die einzige war, die 
im Augenblick Notiz von den zwei Standbildern 
nahm. Und kurz schien sich ein Teil von ihr an 
eine Zeit zu erinnern, als auch sie noch zu Hause 
gewesen war, geborgen im einzigen, zeitlosen 
Kosmos, und noch ahnungslos, gegen das 
trotzige Aufbegehren bald später, gegen die 
zwingende Notwendigkeit, endgültig werden zu 
müssen, ohne dabei selbst die Gestalten des 
Werdens wählen zu können... Dann löste sie sich 
wieder von den zwei schwebenden Säulen, die 
den Schrei der beiden bargen und kehrte an die 
Hand ihrer Mutter zurück. Es wurde abermals 
Tag. 
Abermals Nacht. Und die prächtigen 
Leuchtanemonen des Korallenriffs kehrten 
zurück und erwachten erneut, um                                        
sich abermals in einen flammenden Garten zu 
verwandeln...                             
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  In jenem Geist 
Der wahllos tötet 

Aufgebrüht 

Wie kalter Kaffee 

Stündliche Nachrichten 

Im Radio. 

In jenem Geist 

Der wahllos liebt 

Ohne Ehre 

Ohne Gewissen 

Gefangen vom Gefühl allein. 

In jenem Geist gelebt 

Angst am gloomy Sunday 

Key West an der Alster 

Seltener Vogel dieses Wort : 

Wahrheit. 

Wo war der Film, als sie es 

erfanden?                                                                       

Von Christiane Egner 

****************************************** 

Dr. Friedrich Becker-Bertau 

Rumkugeln ! 

-       Lob der Grellkamper Bäckerinnen 

 

Motto: Betritt ein Kunde eine Bäckerei… 

-       Hallo.-  Hallo. Was möchten Sie denn? – 

Ich möchte gern Rumkugeln! – 

-       Wie bitte?! – Ich möchte rumkugeln! – 

Unterstehen Sie sich! Nicht in meinem Laden! 

 

Wer auch immer, und sei‟s mit dem Rade, vom 

Flughafen kommend, 

 

Und knapp bei Kasse, die Ladenzeile beim 

Grellkamp erreicht, 

 

Da wo rechts die dunkle Bar „Murphy‟s Law“ 

um Kunden wirbt, 

 

Neben dem Kunst-Antiquariat voller E-bay 

Requisiten, 

 

Wer da also nicht rechts abbiegt, von der 

Langenhorner Chaussee kommend, 

 

Sondern geradeaus weiter fährt, und dann aus 

dem Kiosk, 

enttäuscht darüber dass es kein „Domino-Eis“ 

mehr gibt, 

 

schlurfend heraustritt und mürrisch die Bäckerei 

betritt, 

denn im Portemonnaie befinden sich nur 1 Euro 

Fünfzig, 

 

Und da dann Tee sich bestellt für 80 Cent, 

Energy-Tee, 

 

Der sorgfältig 6 Minuten zieht (wie ein in 

korrekter Langsamkeit  gezapftes Pils) - 

 

Wer also, sage ich, dann den Tresen mustert, 

Die Brownies, die Tortenstücke, die Rumkugeln, 

 

Die alle mehr kosten als 70 Cent, die also 

unerschwinglich sind, 

 

Der kann, sage ich, wenn Die Sonne scheint, es 

erleben, 

Dass die türkische Bäckerin, die ein grosses Herz 

hat für all ihre Kunden, 

 

Dem hungrigen Fremden die Rumkugel, die 

eigentlich 1 Euro kostet, 

Für 50 Cent verkauft! Wahrlich ein Wunder, und 

lange kannst Du, 

 

Der Du das hier liest, rumgoogeln, eh Du solche 

- Rumkugeln dir erwirbst! 
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Carl-Heinz Möller 

Der Weg nach Comora 

 
 

-Ich werde nicht über diese Brücke gehen! 
Ständig nur unbequeme Wahrheiten und letztlich 
ja doch keine Antwort auf all meine Fragen. 
Immer nur Fragen, Fragen und nie eine 
Antwort. Das ist doch alles so sinnlos. Wie soll 
ich denn jetzt weiter leben und wozu? Jetzt, wo 
ich alles verliere. Warum bin ich nur gekommen? 
Was sollte das alles? Warum diese Reise zurück 
in die Vergangenheit und die damit verbundene 
Auseinandersetzung mit dem Selbstmord von 
Robbertino? Das ist doch schon so lange her. 
Ich habe doch ein ganz normales und 
vernünftiges Leben gelebt. Soll ich das alles 
aufgeben und das nur, um anschließend mit 
Männern ins Bett zu gehen und dabei alles 
verlieren? Das ergibt doch gar keinen Sinn! Ich 
meine, ich könnte doch alles so lassen, wie es ist 
und heimlich, ohne dass es jemand merkt, ab 
und zu mal mit einem jungen Mann im Bett 
liegen. Das machen andere bestimmt auch. 
Wovon soll ich denn leben, wenn ich alles 
aufgebe? Warum lebe ich nicht wie alle anderen 
auch und führe ein beschauliches Leben? Wozu 
sind denn all diese Fragen in mir gut? Ich weiß 
nicht mehr weiter, und doch muss ich einen Weg 
finden. Ich versuche doch nur, mein Leben zu 
leben. Warum fällt es mir bloß so schwer? Was 
habe ich denn verbrochen? Ich war einmal feige, 
das stimmt ja. Ich habe Robbi im Stich gelassen 
und mich meiner Liebe zu ihm geschämt. Auch 
das ist ja richtig. Aber ich kann mich doch nicht 
mein ganzes Leben damit herumschlagen! Dieses 
ständige Verdrängen von Schuldgefühlen. Das 
ist doch einfach absurd. Ich will auch gar nicht 
mehr fragen, warum, wozu und weshalb etwas 
passiert. Ich will einfach nur leben wie alle 
Anderen auch. Nicht mehr und nicht weniger. 
 
Fragen, immer nur Fragen und nie eine wirkliche 
Antwort. -Ich werde nicht über diese Brücke 
gehen, dachte Jonathan, und  
wieder traf ihn etwas und er schwankte und wäre 
fast gestürzt. 
-Mein Gott, wie betrunken ich bin! Ich laufe 
nackt durch die Nacht und bilde mir ein, ein  
Junge, ebenfalls nackt, begleitet mich und 
versucht mich auch noch zu verführen. Ich muss 

meinen Verstand versoffen haben, und gleich 
werde ich aufwachen und alles war dann nur wie  
 
ein Traum. Wie ein Alptraum legen sich diese 
Fragen auf meine Seele und quälen mich und ich 
drehe mich im Kreis der Zeit. Ich bin dabei, alles 
zu verlieren, und warum!? Nur, weil ich einmal 
ein Verhältnis mit einem Freund hatte??? Ich 
höre Trommeln, ich höre die Musik einer Flöte, 
und dabei ist es doch ganz still hier draußen. 
Alles nur Einbildung. Alles nur ein schlechter 
Traum! 
 
Wieder fing Jonathan an zu weinen. 
 
-Warum weine ich, und um wen weine ich denn? 
Genug, es ist genug! Ich gehe jetzt zurück und 
lebe mein altes Leben. So schlecht war es ja nun 
wirklich nicht. Eine Frau, Kinder, Erfolg im 
Beruf und genug Geld zum Leben. Was will ich 
eigentlich mehr??? Warum bin ich denn nur 
immer so traurig bei allem, was ich tue und 
woher kommt das Gefühl in mir, ich lebte ein 
vollkommen verkehrtes Leben? 
 
Jonathan schüttelte den Kopf. Schon wieder 
diese dämlichen Fragen Wieder keine Antwort, 
und Jonathan fing heftiger an zu weinen. 
 
-Nein…nein…aufhören! Es iissst genuuuug!!! 
 
Schreiend und weinend stand Jonathan an der 
Brücke und wollte zurück, zurück in sein altes 
Leben. Eine tiefe Angst erfasste ihn und 
doch…er ging nicht zurück und langsam, ganz 
langsam betrat er die Brücke und alle Angst der 
Welt traf seine Seele. 
 
-Ich kann wohl nicht anders, auch wenn ich es 
nicht verstehe und mit niemandem darüber 
sprechen kann. 
 
Er stand in der Mitte der Brücke, lehnte sich auf 
das Geländer und schaute hinunter auf den 
Fluss. 
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-Ich sollte springen, sollte mich ertränken; oder 
noch besser, ich gehe zurück und erschieße 
mich. 
 
Nein, das wirst du nicht tun. Du gehst jetzt über diese 
Brücke, weil du tief in dir weißt, dass es keine andere 
Möglichkeit gibt. Du musst auch nicht alles verstehen mit 
deinem Verstand. Folge einfach nur dem Ruf deiner Seele 
und frage nicht nach der Zeit, denn sie wird aufgehoben 
auf dem Weg der Wahrheit. 
 
Wieder schüttelte Jonathan den Kopf. Schon 
wieder so merkwürdige Gedanken und niemand, 
am wenigsten er selbst, verstand sie. Als 
Jonathan auf die andere Seite des Flusses blickte, 
sah er plötzlich dieses Feuer dort am Ufer 
brennen, und eine Gestalt saß dort am Feuer 
und schien auf ihn zu warten. Wieder spürte 
Jonathan Angst in sich, und doch, trotz all seiner 
Angst überquerte er den Fluss und trat an das 
Feuer. Vor ihm saß ein alter Mann mit 
prächtigem Federschmuck im Haar, bis auf 
einen Lendenschurz war er nackt.  
 
-Großvater, Großvater! Ich weiß nicht, wohin 
und habe solche Angst!  
 
Ich weiß!, erwiderte der alte Mann. Setz dich zu mir 
ans Feuer, lausche einfach meinen Worten und folge dem 
Ruf deiner Seele, denn in der Tiefe deiner Seele wirst du 
alle Wahrheiten finden. –Großvater, ich… Sei still, 
ganz still und höre: 
 
Der Schlüssel zur Wahrheit liegt in der Vergangenheit 
verborgen. Tauche tief hinab in die Zeit. Jenseits der 
großen Straße führt ein kleiner Pfad hinauf in die Berge. 
Überschreite die Grenzen der Seele und trete ein in den 
Kosmos der Ewigkeit. Sei ein Sandkorn im Spiel des 
Lichtes und sei auch ein Stern in dunkler Nacht. Die 
Wahrheit liegt in der Vergangenheit und führt dich 
zurück in das Land der Väter. Sei bereit, und jenseits 
aller Zeit liegt ein kleiner Pfad und er führt dich hinauf 

auf den Gipfel des heiligen Berges. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Der Weg nach Comora 
 

Sei still und schweige und lausche deiner Seele. 
Lass die Lampe brennen. 
Im Schein dieses uralten Lichtes 
wirst du deinen Weg gehen. 
Es ist das Licht, 
das dich hindurch führen wird 
durch den dunklen Tunnel der Wahrheiten. 
Sieh, dieses Licht der Wahrheit und Vergebung 
wird auch leuchten in dunkler Zeit. 
Schau nach vorn. 
Geh die Treppe hinab und öffne die Tür. 
Trete in den dunklen Raum. 
Und spüre deine Angst 
bis tief auf den Grund deiner Seele. 
Bleib stehen. 
Lauf nicht davon. 
Etwas dunkles, schwarzes, Grauenvolles 
tritt dir entgegen. 
Und obwohl du tiefste Ängste in dir verspürst 
allein in diesem dunklen Keller, 
hast du nicht eine Sekunde den Gedanken, 
du wärest lieber dort oben in der 
Menschenmenge. 
Dort oben im großen Saal der Zeit, 
wärst lieber mit ihnen gegangen 
durch ein großes, breites und sehr bequemes 
Tor. 
Du gehst hinab in den Keller. 
Allein. 
Stellst dich deinen Ängsten, 
ziehst dein Schwert und kämpfst 
gegen das Dunkel deiner Seele. 
Sieh den schmalen Pfad 
und kehre heim in dein Vaterhaus. 
 
Ich wünschte, ich wär ein Engel. 
Ich wollte, ich hätte ein paar Flügel. 
Ich hatte sie im Traum letzte Nacht. 
Ich jagte hinter Schmetterlingen her, 
bis der Sonnenaufgang in meine Augen stach. 
Manchmal wünsch ich mir, ich wär ein Engel. 
Manchmal wünsch ich mir, ich wär wie ihr. 
 
Schick ihnen dein Herz, und sie wissen, 
dass sich jemand um sie kümmert. 
Und ihr Leben wird stärker sein, 
wie Gott es uns gezeigt hat, 
indem er Stein in Brot verwandelte. 
So müssen wir jetzt alle auch im Dunkel der Zeit 
Dem Nächsten die Hand reichen. 
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Still sein möchte ich und mit niemandem reden. 
Kein Anruf, kein Wort. 
Nur die Stille der Zeit um mich. 
Nicht der Gesang des Grabes umgibt mich, 
sondern die Stimme des Lebens. 
 
Geliebter, wie gern lag ich in deinen Armen 
Und doch, 
wie wenig Heimat auf dieser Reise durch alle 
Zeiten. 
Geliebter, wie gern verspürte ich deine Wärme, 
deine Haut 
und wusste doch um die Vergeblichkeit der Zeit. 
Still war die Nacht, 
und ich spürte die Wärme deiner Haut. 
Geborgenheit in meiner Seele 
und ruhig schlief ich ein. 
Und dann der Abschied 
und in uns der Abschied aller Zeit. 
Still war es, als ich dich liebte 
und still und staunend stand ich am Strand. 
Sah dich, sah deine Freude und liebte 
und brachte doch den Tod. 
Es ist still. 
Der Falke fliegt der Nacht entgegen, 
und vom Wind aller Zeit getragen, 
geht es hinauf zu den Sternen. 
Abschied zwischen allen Räumen 
und ein letztes Mal sehe ich dich am Klavier. 
Ich stehe in der Tür des Salons 
und sehe dich schon im Schatten der Nacht. 
Tiefrot geht die Sonne auf 
und wir liegen im Sand, 
noch betrunken von Nacht und Nebel. 
Noch einmal spüre ich deine Nähe 
und dann nie mehr so… 
Das Meer, und die Tage dort wie ein Abschied 
von Gestern. 
Nackt springst du in die Fluten. 
Eiskalt das Meer, 
und Muscheln in meiner Seele. 
Abschied, Geliebter, 
auf einer Reise durch alle Zeiten. 
Nie mehr der Wind von Norden. 
Still liege ich neben dir in der Sonne; 
das Rauschen des Meeres 
und alles wie der Tod. 
Stille im Raum. 
Ich spüre deine Hand, 
und der Tod und die Wahrheit holen uns ein. 
 
Still stehe ich dort am Bahnhof, warte auf dich. 
Doch der letzte Zug ist schon fort. 

Wir flogen zu den Sternen 
Und unsere Seelen trafen sich im Zentrum 
der Sonnenstrahlen aller Zeit. 
Ich liebe, ich liebe. 
Im Zentrum der Wahrheit trafen sich unsere 
Seelen 
und das war der Anfang allen wirklichen Seins in 
meiner Seele. 
Ich liebe und liebte. 
Verrat und Tod, Leid und Elend 
und doch immer ein Zug, 
welcher der Wahrheit des Seins entgegen fährt. 
Ich stehe am Bahnhof, warte auf dich. 
Doch der letzte Zug ist schon fortgefahren. 
Still ist es am Bahnhof, als ich gehe, 
und ich hätte so gern noch einmal deine Hand 
gehalten. 
Ich werde dich vermissen, 
für den Rest all dessen, was hier noch ist. 
Ich fühle dass wir uns noch einmal sehen, 
auf der anderen Seite des Flusses. 
Im Sturm der Zeit, und alles scheint umsonst, 
und doch 
wirst du durch alle noch so dunklen Zeiten 
deinen Weg gehen. 
Abschied und doch ewige Wiederkehr 
Auf dem Weg zur Wahrheit. 
Ich spüre die Seelen meiner Ahnen 
Dicht an meiner Seite. 
 
Sei still und lausche der Musik, 
und horche in dich hinein. 
Der Wind kommt nicht mehr von Norden, 
und im Süden deiner Seele wirst du zuhause sein. 
Sei still und liebe 
Auch gegen alle Zeit und Norm. 
In den Bergen im Land deiner Väter 
Musst du ganz allen 
Den heiligen Berg besteigen, 
um dort, auf dem Gipfel 
deiner Wahrheit entgegen zu treten. 
******************************************** 

 
Dr. Friedrich Becker-Bertau 

 

Kleine Reimpoetik für Julia Corinna 

 

I)DICHTUNG baut für wenig Geld 

dem Kunden ein Modell der Welt. 

 

II) DICHTUNG baut fur wenige, 

für zukünft'ge Könige 
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III) Und die Guten Leserinnen 

können einen König sich gewinnen. 

 

IV) Dichtung baut / Lichtung blaut. 

Wimper zittert / es gewittert. 

 

V) Dichtung baut für König Welt 

Adressen, die die Welt erhält, 

damit sie dann die Welt erhalten 

und wiegend fortschreitend gestalten. 

                          

****************************************** 

 

Patrick Rabe 

Magdalena                                                    

 

Ich gehe zum Fenster und schaue hinaus auf die 

nächtliche Stadt. Draußen tobt der Krieg der 

Engel und Vampire, der Alkoholzombies und 

lustmordenden Freier, aber dieser geht völlig still 

und unbemerkt vonstatten, sodass die braven 

Bürger nicht in ihrem Schlaf gestört werden. 

Sogar die kleine, nahe bei meinem Haus gelegene 

Disco ist komplett schallisoliert, sodass kein 

Lärm nach außen dringt. Nur manchmal hört 

man eine zu Boden klirrende Flasche oder den 

juchzenden Schrei eines nächtlichen 

Herumtreibers. Kurz gehe ich auf meinen 

Balkon, um die Luft zu wittern. Es hat geregnet 

und die Bäume an der Straße tropfen schwer vor 

Feuchtigkeit. Die Luft ist wie gereinigt von der 

verdickten Schwüle des Nachmittags, das 

aufregende Flair der Nacht, die bald ein Morgen 

werden will, fängt mich für einige Augenblicke 

ein. Aber dann wende ich mich wieder um, 

schließe die Balkontür und gehe zurück in mein 

Zimmer. 

Magdalena dreht sich unruhig im Schlaf hin und 
her und murmelt irgendetwas. Ihre Hände 
krampfen sich in das weiße Satinkissen. Ich 
betrachte sie. Sie hat wahrscheinlich gerade einen 

Alptraum, aber ihr Gebaren wirkt auf mich 
wunderschön. Ihre Finger, wie sie sich ins 
Kissen krallen und wieder loslassen, ihre 
wunderschönen Mädchenfinger! Ihre schwarzen, 
geöffneten Haare, wie sie um ihren Kopf und 
auf ihren Rücken fallen, auf ihre weißen 
Schultern und das schwarze Seidennachthemd, 
das sich sanft an ihren Körper schmiegt! Mein 
schönes Mädchen, mein Engel der Nacht! Und 
doch kenne ich sie gar nicht. Faktisch ist sie eine 
völlig Fremde für mich, denn ich hatte sie vor 
heute Abend nie gesehen. Und dennoch…es 
gibt ein Einander-kennen, eine Vertrautheit, die 
sich über die Wärme der Haut einstellt, über die 
Berührung von Körper zu Körper. Und 
plötzlich ist es, als wäre man sich schon immer 
nah gewesen. Das ist eine Vertrautheit der 
Seelen, ein wortloses Bekenntnis zueinander, das 
keine Treueschwüre braucht, kein ‚Ich liebe 
dich„, kein ‚in guten wie in schlechten Zeiten„. Es 
kann wenige Stunden dauern, oder eine ganze 
Nacht, aber im Hautkontakt ist man in Ewigkeit 
verbunden und war schon immer beieinander. 
 
Ich lächle. Magdalena ist eine von diesen, bei 
denen sich die eigentümliche Nähe sofort 
eingestellt hatte. Ich hatte sie in der Disco 
aufgerissen, nach drei Bacardi-Colas und zwei 
Police- Songs hinter einander. Ins Close Up ging 
ich öfter am Wochenende. Sie spielten dort 
meine Musik und man konnte dort leicht Frauen 
kennenlernen. Magdalena stand an der Bar in 
einem schwarzen Minikleid und trank Baileys auf 
Eis. Ungefähr fünf Männer, die ich ebenso wie 
sie noch nie hier gesehen hatte, umschwärmten 
sie gockelhaft. Jeder kam ihr mindestens einmal 
so nahe, dass man vermuten konnte, er hätte 
etwas mit ihr. Magdalena ließ es geschehen. Sie 
gab sich allen diesen Männern willig hin, schien 
es mir, floss wie Wasser von Form zu Form. In 
ihren Augen brannte ein trauriges Feuer. Als 
wäre es das Wissen um eine Aufgabe, die zu 
groß ist, sie zu erfüllen, eine Bürde, zu schwer, 
sie zu tragen, und sie trug die Bürde dennoch, sie 
erfüllte die Aufgabe trotzdem. Sie war ein Engel, 
eine Dienerin, das erkannte ich schnell, denn ich 
war versiert durch jahrelange Erfahrung im 
Nachtleben. Ich wusste, dass sie jemanden 
brauchte, mit dem sie sich über ihre Bürde 
austauschen konnte, jemanden, der ihr ähnlich 
war. Und ich wusste, dass ich derjenige war. 
Doch ich traute mich nicht sofort an sie heran. 
Ihre Begleiter störten. So trank ich eine Bacardi-
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Cola nach der anderen und wartete meinen 
Moment ab. Die Stunden vergingen. Schließlich 
verließen drei der Männer den Raum, nachdem 
sie sich von Magdalena mit Küsschen 
verabschiedet hatten. Der DJ legte ‚So lonely„ 
von the Police auf. Mir kribbelte es am ganzen 
Körper. Jetzt sollte ich es wagen. Aber ich traute 
mich nicht. Da kam mir ein genialer Einfall. Ich 
sagte mir: Wenn der DJ jetzt noch einen Song 
von the Police spielt, mache ich sie an. Die 
Chance, dass im Close Up zwei Stücke einer 
Band hintereinander gespielt würden, war sehr 
gering. So hoffte ich, Zeit schinden zu können. 
Doch als die letzten Akkorde von ‚So lonely„ 
verklangen, folgte sofort das Riff von ‚Message 
in a Bottle„. Da wusste ich, dass ich handeln 
musste! Ich bahnte mir einen Weg durch die 
Tanzenden, bis ich die Bar erreicht hatte. Dann 
schaltete ich meinen Kopf aus und übergab an 
meine Instinkte. Ich tanzte dieses schöne 
Mädchen einfach an, wie von selber umfassten 
meine Hände ihre Hüften und zogen sie an 
mich. Und es gab keine Abwehr bei Magdalena. 
Sie schien zu spüren, dass ich ganz eins mit 
meiner Absicht war, sie zu erobern, und wurde 
davon angesteckt, gab sich in meine Arme. Ihr 
Becken rieb sich kreisend an meinem, wich 
zurück, kam mir wieder nah. Ich umschlang 
ihren Oberkörper, und für Sekunden standen wir 
so aneinandergeschmiegt, wie zwei 
zusammengehörige Sternenstaubpartikel, die 
beim Urknall getrennt worden waren und nun 
wieder zueinander gefunden hatten, sich nun 
festhielten wie im Irrsinn, um sich ja nie wieder 
zu verlieren. 
 
Ich weiß nicht, wie lange wir miteinander 
tanzten, wie oft wir uns küssten, wie und wo ich 
sie berührte, denn all das geschah in einem 
ekstatischen Fluss. Als ich wieder zu mir kam, 
saßen wir im Kneipenraum des Close Up an 
einem Tischchen und sie tupfte mir mit einem 
Taschentuch den Schweiß von der Stirn. „Da 
hast du dich ja ganz schön verausgabt!“, sagte sie 
mit einem neckischen Lächeln. „Ja.“, sagte ich, 
„When the dancer becomes the dance!“  Sie 
steckte ihr Taschentuch ein und sah mich 
aufmerksam an. “Wie heißt du?” fragte sie mich. 
Ich nannte meinen Namen. Sie sah mich wieder 
eine Zeitlang an, dann erhob sie ihre Stimme, 
und es schwang etwas Bedeutungsvolles darin 
mit: “Ich heiße Magdalena.” Ich sah sie an. Sie 
war sehr blass, aber angenehm blass, und ihre 

Lippen sehr rot, obwohl ungeschminkt. Sie trug 
überhaupt keine Schminke, was ihre natürliche 
Schönheit gut zur Geltung brachte. Ihre Haare 
waren schwarz, ebenso ihre Augen, die aber 
einen gütigen Touch ins Braune hatten.  
 
An den Tischen um uns herum war geschäftiges 
Gemurmel, aber ich hatte das Gefühl, dass 
niemand uns wahrnahm, dass wir geschützt 
waren vor den Augen und Ohren der anderen, 
als ob uns ein Tarnring umgab, so dass wir 
ungestört reden konnten. Es war plötzlich eine 
greifbare Stille zwischen uns und das Gemurmel 
der anderen Leute schien in den Hintergrund zu 
treten. Sie sah mich mit hellsichtigen Augen an. 
„Wie du heißt, hast du mir nun gesagt, aber noch 
nicht, wer du bist.“ Also darum ging es zwischen 
uns. Ich konnte und wollte nicht ausweichen. 
„Ich“, entgegnete ich, „bin ein alter Haudegen 
im Krieg der Engel und Vampire. Ich bin ein 
Nachtschwärmer, der schon viel Wahrheit in 
Discos wie dieser gefunden hat. Und wer bist 
du?“ „Ich“, antwortete Magdalena, als sei damit 
alles gesagt, „bin Kinderkrankenschwester auf 
der Geburtenstation.“ „Ich hätte dich für eine 
heilige Hure gehalten.“, gab ich zu. „Man sieht 
immer das in anderen Menschen, was man sehen 
will.“, lächelte Magdalena, „Und vielleicht immer 
das, was man gerade braucht. Aber du hast recht, 
ich schlafe mit sehr vielen Männern. Jeder Mann 
hat ein Kind in sich, das es gilt, auf die Welt zu 
bringen.“ Ich konnte nicht ausmachen, ob ihre 
letzten Worte ernst oder ironisch gewesen 
waren, also nahm ich den Faden auf. „Ich habe 
vorhin in deinen Augen so etwas gesehen, wie 
eine Bürde, eine übermenschliche Aufgabe. 
Vielleicht haben wir uns getroffen, damit ich dir 
tragen helfe.“ Sie lächelte: „Bist du so eine Art 
Engel oder Jesus, der anderen ihre Bürde 
abnimmt? Mmh, ich finde, du solltest dich mehr 
um dich selber kümmern; woher willst du 
wissen, ob mir das, was ich tue, nicht ganz leicht 
fällt?“ Ich schwieg. „Willst du mit mir 
schlafen?“, fragte sie ernst. Ich nickte. 
Magdalena beugte sich vor und küsste mich zart 
auf die Stirn. 
 
So begann es zwischen uns. Ich nahm sie mit 
nach Hause, und wir schliefen miteinander, 
während draußen der unbemerkte Krieg tobte. 
Jetzt stehe ich am Bett und betrachte ihren 
Schlaf. Draußen, über den Bäumen, verblassen 
langsam die Sterne. Ich lege mich zu Magdalena, 
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drehe sie auf die Seite und berühre ihre Brüste, 
die sich unter ihrem Nachthemd abzeichnen. 
Magdalena wacht auf und schaut mich 
verschlafen an. „Wie spät ist es?“, fragt sie. 
„Gleich vier.“, sage ich. „Oh!“, ruft sie und 
schüttelt ihre Haare, „Ich muss los, mich 
vorbereiten für die Schicht!“ „Schade!“, rufe ich 
aus, aber halte sie nicht auf. Ein weher Schmerz 
in meiner Brust begleitet ihren Aufbruch. Ich 
sitze auf dem Bett und schaue zu, wie sie sich 
anzieht, leidenschaftslos, aber bereits wach, nicht 
mehr müde. „Es war schön mit dir!“, sagt sie, als 
sie fertig angezogen vor mir steht. „Sei nicht 
traurig, ja?“ Sie beugt sich vor und gibt mir einen 
Kuss auf die Stirn, wie schon im Close Up. Ich 
nehme ihre Hand und drücke sie. Dann geht 
Magdalena. Ich bleibe auf dem Bett sitzen, wie 
benommen. Jeder Abschied ist traurig. Ich 
wische mir über die Augen. Jetzt weiß ich, dass 
ich es bin, der eine Bürde trägt, ich hatte in 
Magdalenas Augen etwas gesehen, das mich 
selbst betrifft. Sie ist keine heilige Hure, sie hilft 
Kindern auf die Welt. Und vielleicht wird sie mir 
einmal meine Bürde abnehmen. Und es gibt nur 
in dem Maße Krieg, wie man mit sich selber 
noch nicht im Reinen ist. Ich gehe in die Küche 
und koche Kaffee. 
 
***************************************** 

     
Wolfgang Heuer, 28. September 2011 um 15:04  

 

"Psychiatrie:    x – ypsilon ungelöst"  

  
1. Die Psychiater "produzieren" so genannte 
"psychisch Kranke", indem sie Menschen mit 
"mystischem Erleben" - ein völlig natürliches 
menschliches Phänomen!- "religiösen Wahn" 
unterstellen und entsprechende Diagnosen aus 
dem Bereich der schizophrenen Störungen 
stellen; statt die betreffenden Menschen 
angemessen und sachlich zutreffend aufzuklären. 
Siehe auch mein Vortrag "Religiöses Erleben im 
Umfeld psychischer Krisen".  
 
2.  Das "offizielle" Gesundheitssystem hat so gut 
wie überhaupt kein Bewusstsein für die tieferen 

Ursachen psychischer Störungen / 
Erkrankungen - insbesondere nicht für die 
"Kollektive Zivilisations-Neurose", die im 
wesentlichen darin besteht, dass die Menschen 
der zivilisierten Gesellschaft seit vielen 
Generationen nicht mehr lernen, Angst - und 
dann auch alle anderen negativen Gefühle / 
Denkhaltungen - konstruktiv zu überwinden; 
was gesunderweise im Umfeld bzw. gegen Ende 
der Pubertät stattfinden sollte. Daran 
anschließend sollte eine Reinigung des (Unter-
)Bewusstseins stattfinden, um es von bis dahin 
angesammelten Verschmutzungen/Störfaktoren 
zu befreien. Das würde regelmäßig den 
intensiven Kontakt mit dem Höheren Selbst, der 
höheren Dimension von Bewusstsein im 
Menschen ermöglichen sowie die Entscheidung, 
zukünftig unter der Herrschaft des Höheren 
Selbst zu leben anstatt unter der Dominanz des 
Ego und der Neurose.  
Die Wandlung zum Höheren Selbst begründet 
die wahre, ganzheitliche, Gesundheit des 
Menschen.  
 
3. Unter der Dominanz der Kollektiven 
Zivilisations-Neurose und der - latenten - Angst 
kommt es regelmäßig zu einer Reduzierung des 
Potenzials und der Intensität des Flusses der - 
feinstofflichen - Lebens-Energie (Od, Prana, 
Kundalini, Chi, Qi, Ki, Geistkraft, universelle 
Energie / Liebe, usw.) und damit u.a. zur 
Schwächung des Immun-Abwehr-Systems bzw. 
dem häufigeren Auftreten von - auch 
körperlichen - gesundheitlichen Störungen.  
 
4.  Seit in Hamburg durch den LPE öffentlich 
die tieferen Ursachen psychischer Erkrankungen 
benannt wurden, mussten verstärkt 
Bemühungen der Politik, der Behörden und des 
psychiatrischen Versorgungssystems registriert 
werden, den LPE Hamburg und seine Aktiven 
von Rednerpulten und Podien bei öffentlichen 
Veranstaltungen fernzuhalten. Konkrete 
belegbare Auswirkung war z.B. das völlige 
Ausblenden des LPE Hamburg aus der 
Dokumentations-Broschüre der großen 
mehrtägigen Öffentlichkeits-Veranstaltung zum 
Thema Psychiatrie 2005 im Wandsbeker 
Einkaufszentrum "Quarree".  Verantwortlich 
war als Leiter der Vorbereitungsgruppe der 
Senatskoordinator für Behindertenangele-
genheiten, Herbert Bienk. Sämtliche Mitglieder 
der Vorbereitungsgruppe - aus diversen 
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Hamburger Einrichtungen, Trägervereinen und 
städtischen Institutionen haben die schändlichen 
Machenschaften des Herrn Bienk mitgetragen. 
Eine in der Sitzung unter ca. 20 Zeugen 
versprochene "Wiedergutmachung" wurde nie 
geleistet. Nachfragen / Gesprächsgesuche 
wurden einfach ignoriert. Schreiben an den 
Gesundheitssenator, an den 1. Bürgermeister 
von Beust und an die Nachfolgerin des Herrn 
Bienk wurden ebenfalls alle ignoriert.  
Soviel zur Frage von "Integration" oder 
"Inklusion", zu "Teilhabe" und wie die schönen 
Begriffe noch alle heißen, die alle auf dem Papier 
stehen, aber nicht mit Leben erfüllt werden...  
 
Mehr von mir gibt es zu lesen auf der Homepage 
www.Seelen-Oeffner.de und in den TIPPS von 
user "heureka47" auf der Ratgeber-Plattform 
GUTEFRAGE.net - oder einfach nach 
"heureka47"googeln.  
 
Die in den letzten Jahren zunehmend 
"dramatisch" oder "besorgniserregend" 
genannten Zuwächse bei den psychischen 
Störungen / Erkrankungen haben ihre tieferen 
Ursachen übrigens auch in der von mir 
genannten "Kollektiven Zivilisations-Neurose". 
Das Problem wird nicht dadurch gelöst, dass 
immer mehr Menschen Psychopharmaka 
verschrieben bekommen! Denn unbehelligt 
davon breitet sich unterhalb der Ebene der 
Psychopharmaka diese Krankheit weiter aus - 
auf die übliche Weise in der Art biologischer 
Wachstumskurven. Und es sieht ganz so aus, als 
befände sie sich gerade wieder im Umschwung 
zum exponentiellen Wachstum, was uns bald das 
"Gesetz des Handelns" aus den Händen reißen 
könnte.  
NOCH haben wir eine beherrschbare Ordnung, 
eine funktionierende Infrastruktur; NOCH 
könnte man GEORDNET etwas tun, um 
heilenden Einfluss zu nehmen auf die Kollektive 
Zivilisations-Neurose - die sich in der 
zivilisierten Gesellschaft in den letzten ca. 5.000 
bis 10.000 Jahren entwickelt hat. 
 
************************************** 
 
Freifahrtberechtigte schwerbehinderte 
Menschen (mit Schwerbehindertenausweis 
und Beiblatt) im Nahverkehr der Deutschen 
Bahn benötigen keine Tickets mehr - egal 

wie weit sie fahren.  Bisher konnten die etwa 
1,4 Millionen Menschen mit beispielsweise Seh- 
oder Gehbehinderungen nur in Nahverkehrs-
zügen in einem Radius von 50 Kilometern um 
den Wohnort kostenlos fahren, meldet das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 
7.09.: 
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilha
be-behinderter-Menschen/neuer-
bahnservice-schwerbehinderte.html  
 

    Ein weißes Bild 
     Wenn die Nacht mächtig ist, 

wenn der Abgrund dich frisst, 
wenn die Angst dich erfüllt, 
gehst du in ein weißes Bild. 

 

Wo aus Kindertagen 

Eiszapfen von Fenstern ragen, 
Schnee staubt und die Mütze netzt, 
und sich auf deinen Mantel setzt. 

 

Wo Seelentod nicht ist, nur Winterpracht, 

kein Krieg, nur eine Schneeballschlacht, 
wo Eiskristalle strahl‟n im Licht, 

und kein Gedanke ist ans Weltgericht. 
 

Wo Freunde tollen um dich her, 

und nichts bewegt die Seele schwer, 
wo mancher glücklich Schlitten fährt 
und Eintopf wartet auf dem Herd. 

 

Dort gehst du frei über ein weites Feld, 

von Liebe und von deinem Stern erhellt 
und weißt, so wird es einmal sein, 

so klar, so ausgeglichen und so rein. 
 

Wenn die Nacht nicht mehr ist, 

wenn der Abgrund sich schließt, 
keine Angst hier mehr gilt, 

wird es wahr, das weiße Bild. 
 

Patrick Rabe 
 

 

 

http://www.seelen-oeffner.de/
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/neuer-bahnservice-schwerbehinderte.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/neuer-bahnservice-schwerbehinderte.html
http://www.bmas.de/DE/Themen/Teilhabe-behinderter-Menschen/neuer-bahnservice-schwerbehinderte.html
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Unsere neueste Selbsthilfegruppe!  

Gespräche und Bewegung               

Tanz und freie Bewegung,                Musik befreit, Tanz erfrischt                                                                                              

ungezwungene Gespräche  

als Lebensgefühl  
Miteinander statt allein!  
Ich lade Euch ein, 2 x im Monat mit mir zu tanzen!  

Die uralte Heilkraft des Tanzes befreit zu mehr Lebendigkeit im Leben.  

Im Tanz entsteht eine innige Verbundenheit zu uns selbst.  

Auf spielerische und kreative Art und Weise öffnen wir uns für alle Formen des Ausdrucks.  

Wir entdecken ungeahnte Möglichkeiten des Kontaktes zu uns selbst und zu anderen Menschen.  

Die befreiende Wirkung des Tanzes führt zu mehr Selbstvertrauen, Lebensfreude, Ausgelassenheit 

und Freude am Kontakt zu anderen Menschen.  

Unter fachkundiger Anleitung treffen wir uns ohne Hemmungen im freien Tanz mit individuellen 

Ausdrucksmöglichkeiten in gelockerter Atmosphäre.  
___________  
Wann: jeden 1. und 3. Dienstag 19 – 21oo Uhr  
Wo: BTZ (Berufstrainings-Zentrum) Weidestr. 118 C 2083 Hamburg 1. Stock Raum 120  
Kontakt: Claudia 303 86 682 u. Anke 0152 068 99 217  
Nächstliegende Bushaltestelle Biedermannplatz; einige Gehminuten von U-Dehnhaide und                                  

U-Hamburger Straße.                                                                         Teilnahme ist kostenlos. 
 

********************************************************************************* 

Koordination Hamburg -  Nord  ist eine trägerübergreifende regionale Informations- und Beratungsstelle zu 

Unterstützungsangeboten für psychisch Erkrankte und Menschen mit Behinderung in den Teilhabebereichen Wohnen, 

Alltagsbegleitung, Freizeit (Leben in der Gemeinschaft) sowie 

 Arbeit und Beschäftigung. Das Angebot richtet auch an Angehörige und andere Helfer.  

Vogelweide 20 a, 22081 Hamburg   ***   Tel o4o / 219 o6 o4 – 0 und 219 o6 o4 – 1o                                                        

email: koordination-hamburg-nord@gmx.de 
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RESPEKT IN SEELISCHEN KRISEN                                                                                                                          

Anthropologische Psychiatrie                                                                                                                                            

Philosophische Aspekte psychischer Erkrankungen                                                                                                                                              

Dienstag 18 – 20oo Uhr, 14-tg, Hörsaal B Uni-Hauptgebäude                                                                                                                 

Koordination Prof. Dr. Thomas Bock, Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner 

o6. Dez.      Erste Erfahrung mit Peer-Beratung                                                                                                                  

Fast alle Hamburger Kliniken beschäftigen Peer-Berater   aus Betroffenen – und Angehörigensicht, um die professionelle 

Therapien zu ergänzen und die Wege in Selbsthilfe besser zu bahnen. Die Hoffnung ist, dass das Selbstbewusstsein gestärkt 

wird und die Angst vor psychischer Erkrankung reduziert wird.                                                                                                       

Erste Berichte aus der Praxis                                                                                                                                               

Gwen Schulz, Bernhard Düfurmantel, Dr. Hans Joachim Meyer, Gyöngyver Sielaff 

13. Dez       Borderline und Arbeit – Bildungsbiographien psychisch Erkrankter                                                          

Borderline-Patienten gelten als anstrengend, als Beziehung-Extremisten. Doch zugleich haben sie oft feine Antennen für die 

Umgebung und ein großes Bedürfnis, sich nicht nur um sich selbst zu drehen. Sie hungern nach Aufgaben, die Sinn geben, 

nach Arbeit, die ihrem Leistungsvermögen entspricht. Eine Herausforderung für Psychotherapie und Sozialpsychiatrie                                                                                                                                                                            

Christiane Tilly, Erziehungswissenschaftlerin, Bünde;                                                                                                                             

Melanie Grefenberg, Dipl.Sozialarbeiterin, Paderborn  

10. Jan      Das Innere Gleichgewicht – sich steuern lernen                                                                                                

Wir betrachten es als Selbstverständlichkeit und müssen doch ständig darum ringen. Was hält uns im Gleichgewicht, wenn 

wir Stressbelastungen oder schwere seelische Erschütterung verarbeiten müssen?  Wie  können wir uns darin stärken, selber 

zu steuern – auch durch aufgewühltes Gewässer seelischer Krisen?                                                                                                                                                                  

Dr. Matthias Hammer, Leiter der Rehabilitationsabteilung für psychisch kranke Menschen, Rudolf-Sophien-Stift Stuttgart 

24. Jan      So nah und doch so fern … mit Depressiven leben                                                                                           

Wer eine schwere Depression erlebt, fühlt sich selbst kaum noch, wird sich selbst fremd, aber auch anderen, den vertrauten 

in seiner Umgebung. Eine gute Therapie kann helfen, sich selbst wieder zu spüren, dabei womöglich auch akuten Phasen 

(Depression oder Manie) als Phasen zur Seele zu betrachten. Doch wer / was hilft den Angehörigen; den Partnern, 

Geschwistern, Eltern, Kindern, die Gleichzeitigkeit von Nähe und Ferne auszuhalten?                                                                                                                                        

Dr. Jeannette Bischkopf, Freie Universität Berlin 

************************************************************************************************ 

Der BORDERLINE – TRIALOG  ist 1x im Monat in der Klinik Hamburg-Eilbek angedacht.  

ab Januar 2012 findet der Trialog jeweils am 3. Mittwoch des Monats statt 

Wann: 18:00 bis 19:30 Uhr (so nicht anders angegeben)                                                                                                                        

Wo: Im Auditorium der Klinik-Eilbek (Haus 7, 4. Etage) 

Hier wird die Möglichkeit zum intensiven trialogischen Austausch angeboten.  

 Betroffene, Angehörige Betroffener und professionellen Helfer,  

sind angesprochen, sich "auf Augenhöhe" auszutauschen.                                                                            
Der Ablauf wird von allen Teilnehmern gleichberechtigt und aktiv gestaltet.                                                                                                

Alle hieran Interessierten sind herzlich eingeladen. 
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PSYCHOSE – SEMINAR WS 2o11/2o12                                                                                                                      

Donnerstag 17 – 19oo Uhr, 14-tg                                                                                                                                          

Konferenzraum 2. Stock, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie UKE 

15. Dez      Heilungschancen                                                                                                                                             

Gibt es einen (subjektiven/spirituellen) Sinn, eine Chance in der Erkrankung?                                                                                 

12. Jan      Psychose und Kreativität                                                                                                                                 

Kann kreatives Handeln Wege aus der Psychose bahnen oder festigen?                                                                                         

26. Jan      Situation der Begutachtung Anlässe der Begutachtung – was zählt für wen, was nutzt oder schadet wem?             

o9. Feb      Beziehung und Sprache                                                                                                                              

Welche Beziehung trägt, welche Sprache verbindet? Vor, in, nach Psychosen?   

*********************************************************************************************************** 

° LPE e.V. Hamburg  

Wichmannstraße 4 Haus 2, 226o7 Hamburg Tel. o4o / 278 62 253 (mit AB)  

email: info@lpe-hamburg.de      -      www.lpe-hamburg.de                                                                                                                                             

Sprechzeit: mittwochs 10oo – 13oo Uhr (oder lt. Absprache)  

° LPE – Selbsthilfegruppen                                                                                                                                                

1) << Offene Gesprächsgruppe >>         mittwochs 19oo – 21oo Uhr Weidestraße 118 C im Raum 126, I. Stock 

nächstliegende Bushaltestelle 171, 261 Biedermannplatz U/S Barmbek                                                                                        

oder 7 Gehminuten von Dehnhaide bzw. von Hamburger Straße                                                                                        

Kontakt: Dirk Tel. o4o / 23 93 59 58 oder Wolfgang o4o / 54o 62 28                                                                                                  

2) << Gespräche und Bewegung– Gruppe >>   jeden 1. Und 3. Dienstag 19oo – 21oo Uhr Adresse wie oben, Raum 120 

Offen für alle, ohne Vorkenntnisse. Eure Bewegungserfahrungen, verknüpft mit eigenen Gedanken,  Wünschen und 

Gefühlen, hinterlassen Wohlklang in Körper, Geist und Seele.                                                                                                 

Kontakt: Claudia o4o / 3o3 86 682 oder Anke o4o / 697 o5 422  

° LPE Rechtsberatung – kostenlos für Mitglieder  

Kontakt über LPE Büro oder o4o / 67o 47 868    email: meinulf.kroen@gmx.de  

° Spendenshop: heureka47  

bei ebay, amazon und booklooker  

Hunderte Angebote von Büchern, CDs, Schallplatten, Hörbüchern, Haushaltssachen, Spielzeug …  

laufend neue Anregungen; einfach gut und günstig; 100 % positive Bewertung  

Erlös zum guten Zweck, zur Unterstützung unserer Arbeit, denn wir setzen uns für Interessen Betroffener ein!     

                 - Ehrenamtliche Helfer für die Abwicklung gesucht; leichte Tätigkeit, ohne Vorkenntnisse! -                                                 

Kontakt: Wolfgang Heuer Tel. o4o / 54o 62 28 und wolfgang.m.heuer@web.de   

Spendenkonto: LPE e.V. Hamburg Commerzbank BLZ 200 400 00 Konto-Nr. 45 85 022  

Wenn dass alte Jahr erfolgreich war, Mensch freue dich aufs Neue,                                                                          

und war es schlecht, ja, dann erst recht!                                                                                                                 
Karl-Heinz Söhler (*1923)Hamburg  

                                                                                  

mailto:wolfgang.m.heuer@web.de
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