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Einleitung

Im täglichen Leben versuchte der Mensch schon in 
früheren Zeiten, zwischen dem gesunden und dem 
seelisch Kranken einen klaren Grenzstrich, eine 
Grenz linie zu ziehen – so, als ob es keine Übergänge 
und keine Grenzfälle gäbe. Psychisch Kranke wur-
den ausgegliedert, abgesondert, neu eingegrenzt in 
die „Irrenanstalten“, fern von der „normalen“ Gesell-
schaft. Versuche, die oft schmale Grenzlinie zwischen 
Gesunden und psychisch Kranken zu durchbrechen, 
sind immer wieder unternommen worden. Je stärker 
diese Linie betont wurde, desto weniger fehlte es an 
Versuchen, die Linie zu schmälern oder gar zu tilgen. 
Der folgende französische Satz weist auf die beschei-
dene Breite jener besagten Grenzlinie hin: 

Les asiles d’aliénés comprennent des internes et 
des internés. Entre eux il n’y a que la ligne de sé-
paration mince d’une largeur d’un accent aigu. 

In Irrenanstalten gibt es internes (in etwa: Per-
sonal, z. B. Ärzte) und internés (in etwa:  Ein- 
oder Weggesperrte). Der Unterschied zwischen 
ihnen ist so minimal, wie der accent über dem e.

Immer wieder stellte man sich unter einem Geistes-
kranken einen Menschen vor, in dessen „Mechanik“ 
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etwas ver-rückt war, das wieder richtig ineinander-
gefügt werden sollte. Dass dies rasch und ruckartig, 
wie z. B. bei einem „ausgekugelten“ Gelenk, geschehen 
sollte, zeigen die verschiedenen Arten von Schocks, 
mit denen man Patienten früher zu überraschen pfleg-
te. Viele Wörter und Ausdrücke unserer Umgangs-
sprache zeugen von diesem mechanistischen Denken: 
Es hat einem „ausgehängt“, jemand ist „durchgedreht“, 
es gerät jemand „aus der Fassung“, oder es ist zum „aus 
der Haut fahren“. Die Beispiele lassen sich beliebig er-
weitern: Man hat ein „Rädchen zuviel oder zu wenig“, 
oder „eine Schraube locker“. Alles Ausdrücke für „geis-
tig Umnachtete“. Der letztgenannte Begriff verweist 
deutlich auf das Dunkle, Unheimliche und Obskure 
der Geisteskrankheit. Im 19. Jahrhundert wurde der 
Psychiater im Englischen „alienist“ genannt. Dieser 
Ausdruck deutet darauf hin, dass der psychisch Kran-
ke (und sein Arzt?) von der „normalen“ Gesellschaft, ja 
sogar vom „normalen“ Spital ausgeschlossen war. 

Zwar hat sich vieles zum Besseren verändert, vorur-
teilsfrei gegenüber der Psychiatrie ist aber auch unsere 
moderne Gesellschaft (noch) nicht. Manche Patienten 
ziehen es z. B. auch heute noch vor, sich von ihrem 
Hausarzt und nicht vom Psychiater krankschreiben zu 
lassen!

Im Folgenden werden kurze Geschehnisse festgehal-
ten, die der Autor im Laufe von mehreren Jahrzehnten 
erlebt und zu Ohren bekommen hat. Es sind Kurzge-
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schichten, die vor allem Patienten-Erfahrungen be-
inhalten, welche in der Regel weder in Lehrbüchern 
noch in Therapieverläufen oder sonst in der Literatur 
zu finden sind. Die geschilderten Ereignisse sind Ab-
bilder, Ausschnitte aus Klinik, Poliklinik und Praxis.

Die vorliegenden Geschichten sind recht unter-
schiedlich. Viele haben einen ernsten, traurigen oder 
sogar tragischen Inhalt. Andere sind weniger ernst, 
manchmal eher lustig oder zumindest erheiternd, an-
dere wieder geben zum Schmunzeln oder zum Nach-
denken Anlass. In der therapeutischen Situation kann 
der Humor helfen über manches besser hinwegzu-
kommen, die Therapie zu vertiefen, das Leben in den 
Griff zu bekommen, getreu dem Ausspruch von Wil-
helm Raabe: „Humor ist der Schwimmgürtel auf dem 
Strom des Lebens“. Eine Therapie ohne Humor ist si-
cher schwieriger – für den Patienten und für den The-
rapeuten.

Zum Wahrheitsgehalt der Geschichten: Sie sind alle 
wahr! Genauer gesagt: Die allermeisten habe ich selbst 
mit Patientinnen und Patienten erlebt, oder sie wurden 
mir von ihnen erzählt. Einige wenige wurden mir von 
glaubwürdigen Personen, von Freunden, Bekannten 
und Kollegen zugetragen. Die Geschichten stimmen 
also, auch wenn sie vielleicht nur aus der subjektiven 
Erlebniswelt der Patienten richtig sind. Manchmal 
gebe ich zusätzlich zur eigentlichen Geschichte einen 
Kommentar ab zur jeweiligen Problematik, um das 
Verständnis zu vertiefen. Manchmal wird eine Ge-
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schichte in der Ich-Form erzählt: Ich schlüpfe somit 
selbst in die Rolle eines Patienten oder des Protago-
nisten.

Unumgänglich ist in diesem Zusammenhang die 
Frage des ärztlichen Geheimnisses und des Daten-
schutzes, da sich einzelne Patienten oder ihre Angehö-
rigen erkennen könnten, wenn sie meinen Namen als 
den ihres Psychiaters zu wissen bekommen. Deshalb 
wurde ein Pseudonym gewählt, um die Anonymität zu 
gewährleisten. 
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Der Klavierspieler

Er war auf einer offenen Abteilung einer großen psy-
chiatrischen Klinik; er war noch jung, mittelgroß, mit 
einem blonden Schnauzbart versehen und von Beruf 
Lehrer. Er galt als schizophren und hatte Wahnvorstel-
lungen.

Als Abteilungsarzt war ich für ihn verantwortlich. 
Die Behandlung zog sich in die Länge. Trotz Gesprä-
chen, trotz der täglich stattfindenden Visiten und trotz 
der Medikamente besserte sich sein Zustand nur we-
nig. Dazu kam eine depressive Grundstimmung, so-
dass sich der Patient nie wohl fühlen konnte. 

Eines Tages äußerte er während der Visite den drin-
genden Wunsch, entlassen zu werden. Ich erklärte ihm, 
dass dies zum jetzigen Zeitpunkt zu früh sei und dass 
er noch eine Weile in der Klinik bleiben müsse. „Nein“, 
erwiderte er, „ich möchte nach Hause!“ Ich fragte ihn 
nach dem Grund seines plötzlich aufgetretenen star-
ken Verlangens, nach Hause zu gehen. „Weil ich Kla-
vier spielen möchte“, antwortete er kurz und bündig.

„Ich wusste gar nicht, dass Sie Klavier spielen und 
dass Ihnen dieses so wichtig ist.“

„Ja, doch, es ist für mich sehr wichtig“, erhielt ich 
zur Antwort.

„Das eine schließt aber das andere nicht aus“ wen-
dete ich ein, „Sie können auch hier das Instrument 
spielen, ich werde mich darum bemühen, dass Sie ir-
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gendwo im Klinikbereich auf einem Klavier spielen 
können!“

Ich war fast ein wenig stolz, das Problem lösen zu 
können, und machte mich auf die Suche nach einem 
einsamen Klavier in irgendeinem ruhigen Winkel der 
großen Klinik. Bald fand sich ein Piano in einem Un-
tergeschoss, das niemand zu benutzen schien, das zwar 
nicht gerade das neueste Instrument war, aber immer-
hin, es schien mir für diese spezielle Situation eine aus-
reichend gute Lösung zu sein.

Mit Genugtuung teilte ich meinem Patienten bei 
der nächsten Visite mit, dass sein Wunsch in Erfül-
lung gehe und er Gelegenheit habe, täglich ein bis zwei 
Stunden auf einem Klavier zu spielen. Der Patient war 
offensichtlich weniger begeistert als ich selbst, er nahm 
meine Eröffnung zwar zur Kenntnis, zeigte aber kein 
großes Interesse oder gar Freude.

Bei den Visiten in den darauffolgenden Wochen 
bekam ich auf meine entsprechenden Fragen von mei-
nem Patienten zu hören, dass er zwar ab und zu Kla-
vier spiele, aber er zeigte keinerlei positive Regungen. 
Die Fragen nach seinem Musizieren schienen ihn eher 
zu „nerven“, und wenig später begann er – nachdem 
sich sein Zustandsbild noch immer kaum zum Bes-
seren verändert hatte – mich erneut zu fragen, ob er 
nicht sehr bald nach Hause entlassen werde könne, 
wegen seines Pianos zu Hause (einen anderen Grund 
als das Klavierspiel nannte er nie, um seine Entlassung 
zu begründen). Ich konnte es ihm noch immer nicht 


