
Münchner Merkur Nr. 82 | Freitag, 8. April 2011

Telefon (089) 53 06-410
politik@merkur-online.de
Telefax: (089) 53 06-86 57 3Im Blickpunkt

einmal gesehen. Jetzt, so
scheint es Korn, hat er selbst
eine Rolle in dem Film.

Weiter geht es mit Kunst-
therapie. Korn hat seit Jahren
keinen Pinsel in der Hand ge-
habt. Die Therapeutin gibt je-
den Tag ein Thema vor, dann
dürfen die 15 Teilnehmer im
hellen Gemeinschafts- und
Essensraum eineinhalb Stun-
den malen. Anschließend sit-
zen sie auf Holzstühlen bei-
sammen und sprechen über
die Bilder, die wie in einer
Ausstellung an der Wand
hängen. Sie sprechen über die
Gefühle, unter deren Einfluss
sie entstanden sind. Das The-
ma heute: Ruhe und Kraft.

Korn wühlt in dem kleinen
Kasten mit Bildern aus Zei-
tungen und Zeitschrifen, den
Hilfsvorlagen. Er entscheidet
sich für einen Eisbären, der
unter stahlblauem Himmel
auf einer Eisscholle steht.
Korn verliert sich, er spürt
plötzlich ein warmes Krib-
beln im Bauch. Am liebsten
wäre er jetzt dieser Eisbär, der
Wind und Wetter trotzt. So
zeichnet er das Tier: ein Eis-
bär, umtost vom Sturm. Aber
der Bär steht sicher. Korn ist
so vertieft in die Arbeit, dass
er zum ersten Mal seit langem
für einige Minuten seine
Angst vergisst.

Das passiert ihm in der
Kunsttherapie immer wieder.
Beim Thema „Heimat, Haus,
ein Ort, an dem man sich
wohlfühlt“, malen alle ande-
ren Patienten Häuser oder
Berghütten. Später erzählen
sie von wohligen Gefühlen.
Korn malt ein schwarzes
Loch, dessen Kern leicht
goldfarben ist. „Das ist meine
Heimat, meine innere Mitte,
die ich überall dabei habe“,
erklärt er.

Zwei Tage später sitzt Korn
in der Musiktherapie. „Wir
wollen erreichen, dass die
Schallplatte im Kopf zumin-
dest für kurze Zeit aufhört,

sich zu drehen“, erläutert der
Therapeut. Dann schlägt er
sanft auf eine große Busch-
trommel und gibt Rhythmus
und Geschwindigkeit vor.
Aufgabe ist es, mit den selbst
ausgesuchten Instrumenten
in den Rhythmus einzustei-
gen. Es erklingen Schlitz-
trommel und Xylophon, Korn
hat sich zwei Congas genom-
men, seine Füße wippen im
Takt. Ohne Vorgaben spielt
jeder drauf los – und doch er-
gibt es allmählich ein harmo-
nisches Klanggebilde.

Korn lächelt, es macht gro-
ßen Spaß. Korn hat mehr als
1000 CDs zu Hause, Musik ist
für ihn Ablenkung und Ent-
spannung. Korn trommelt wie
in Trance, spürt nur noch die
Musik, hat die Augen ge-
schlossen. Fast 20 Minuten
lang schwingt er mit den an-
deren in einem ruhigen
Rhythmus. Jetzt würde er
„eher glücklich“ ankreuzen.

Nach etwa zwei Wochen
hat sich Korn auf der „7/3“
eingelebt. Bei der wöchentli-
chen Patientenrunde meldet
er sich mit seinem Zimmerge-
fährten, der an einer Psychose
leidet, freiwillig zum Tisch-
dienst. Morgens, mittags und
nachmittags in großen Kan-
nen Kaffee und Tee für alle
Patienten kochen, nach je-
dem Essen die Tische abwi-
schen – würde er das alles
zeitgerecht schaffen?

Im Beruf war er es ge-
wohnt, unter Druck zu arbei-
ten. Er musste komplizierte
Aufgaben schnell erledigen.
Doch hier, auf Station, hatte
er am ersten Tag sogar beim
Ausfüllen der Essenskarten
für die Krankenhausküche
Schwierigkeiten gehabt: Er

den Augen der Kranken-
schwester einnehmen muss.
Mittags, abends und vor dem
Schlafengehen um 22 Uhr
wiederholt sich die Prozedur.
Korn erinnert sich an den
Film „Einer flog über das Ku-
ckucksnest“, mit dem Schau-
spieler Jack Nicholson als In-
sasse einer psychiatrischen
Anstalt. Den hatte er früher

gerädert schält sich Korn aus
dem Bett. Er zieht sich an und
schleppt sich in den Gymnas-
tikraum. „Lieber mache ich
mit, bevor ich Schwierigkei-
ten bekomme“, denkt er.

Nach dem Frühstück folgt
die erste Medikamentenaus-
gabe des Tages. Korn stellt
sich in die Reihe und wartet
auf seine Tabletten, die er vor

Zweimal pro Woche wird
der Befindlichkeitsbogen aus-
geteilt, dieses Mal kreuzt
Korn „eher müde“ an. In den
ersten Tagen fällt es ihm
schwer, aufzustehen und den
Tagesablauf durchzuhalten.
Um 7 Uhr werden die Patien-
ten geweckt, eine halbe Stun-
de später steht Morgengym-
nastik auf dem Plan. Völlig

erfasst ihn. Rumms. Die Auf-
zugtüren öffnen sich, und
über der Doppelglastür steht:
„Station 7/3“.

Wie benommen geht Korn
hinein, sieht Menschen wie in
Zeitlupe an ihm vorbeigehen.
„Was mache ich nur hier?“,
hadert er. Jetzt gibt es kein
Zurück mehr. Korn fühlt sich
wie ein geprügeltes Tier, das
sich seinem Schicksal ergibt.
„Ich will wieder heim“, möch-
te er sagen, aber er bringt den
Mut dazu nicht auf.

Korn betritt das Zweibett-
zimmer, zu dem ihn der Pfle-
ger geleitet hat. Zwei Betten,
Regale, ein schmaler Kleider-
schrank, ein Holztisch mit
zwei Stühlen und ein Wasch-
becken. Kein Fernseher, kein
Radio, keine Bilder an der
Wand. Außen am Fenster ha-
ben sie eine dicke Sicher-
heitsglasscheibe befestigt.
„Wie eine Zelle“, schießt es
Korn durch den Kopf. Der
Pfleger erklärt: „Gemein-
schaftstoiletten und -duschen
befinden sich auf den Gän-
gen. Fernsehen im Aufent-
haltsraum ist ab 17 Uhr er-
laubt.“ Wortlos nimmt Korn
den Zettel mit den Therapie-
angeboten entgegen. Als sei-
ne Frau geht, legt er sich hin
und starrt an die weiße De-
cke. In seinem Kopf fühlt er
sich leer. Alles ist weg.

„Angst und Depression ge-
mischt“, so lautet die Diagno-
se, die der behandelnde Arzt
nach Untersuchungen am ers-
ten Tag in der Klinik stellt.
Korn fühlt sich unwohl im hell
erleuchteten Arztzimmer. Er
hört zwar die Stimme des Arz-
tes, doch lauter sind die Fra-
gen, die in seinem Kopf um-
herschwirren: Ob ich jemals
wieder lachen kann? Ob ich
jemals wieder mit meiner Frau
oder mit anderen normal re-
den kann? Mit meinen Kin-
dern spielen? Und was ist mit
dem Beruf? Konrad ist leiten-
der Angesteller, baut gerade

ein Haus. „Werde ich wieder
arbeiten“, fragt er sich, „oder
ruiniere ich meine Familie?“
Später, als er einen neuen Be-
findlichkeitsbogen ausfüllt,
kreuzt er „eher erschöpft“ an.

Korn fühlt sich, als säße er
in einer undurchdringlichen
Blase. Er sieht die Menschen
um sich herum, aber be-
kommt keinen Zugang zu ih-
nen. Er weiß nicht, ob er et-
was sagen soll – und was.
Beim ersten Mittagessen sitzt
ihm Manuela gegenüber, eine
knapp 40-jährige Diplom-So-
zialpädagogin, man duzt sich
unter den Patienten. Wie alle
hier trägt sie Alltagskleidung.
Die Erkrankung sieht man
den Patienten nicht an – wie
auch, sitzt sie doch im Kopf.
Manuela sagt: „Mir wäre lie-
ber, ich hätte mir den Arm ge-
brochen, würde operiert wer-
den, danach einen Gips tra-
gen und wüsste, dass ich nach
ein paar Wochen wieder ge-
sund bin.“ Sie wird wegen
Angststörung und Depression
behandelt. „Ich habe keine
Ahnung, wann ich wieder
raus darf.“ Konrad Korn
nickt: „Ich auch nicht.“

Die ersten Tage hat er „ro-
ten Ausgang“, darf die Station
nur in Begleitung von Ange-
hörigen oder Pflegepersonal
verlassen. Er sitzt oft in der
Sitzecke, die bei den Patien-
ten „Lounge“ heißt. Er ver-
sucht Zeitung zu lesen, doch
es geht nicht. Die Wörter pur-
zeln umher, Korn wird sofort
müde und will am liebsten ins
Bett. Doch das darf er nicht.
Die Patienten sollen sich
nicht auf ihre Zimmer zu-
rückziehen. Damit sie dort
nicht wieder in ihrem eigenen
Saft schmoren.

„Lebensmüde“ – Konrad
Korn hat durchlebt, was
das heißt: Der 37-Jährige
litt unter Angst und
Depression. Erst ein Auf-
enthalt in der Psychiatrie
half ihm, der Leere zu
entkommen. In fünf
Wochen und zwei Tagen
lernte der Familienvater
wieder, was es heißt,
glücklich zu sein.

VON ARMIN RÖSL

München – Was soll er ankreu-
zen? Konrad Korn, 37, Patient
der Psychiatrie, zögert. Er sitzt
an einem Glastisch im Emp-
fangsbereich der Station und
starrt auf das weiße DIN-
A4-Blatt vor ihm. „Befindlich-
keitsbogen“ steht darauf, das
Papier stellt Gemütszustände
zur Auswahl. 28 Stück sind es,
aufgelistet in gegensätzlichen
Paaren. Kraftvoll – kraftlos.
Müde – aufgeweckt. Einsam –
umsorgt. Geliebt – verlassen.
Korn* hat jeweils drei Mög-
lichkeiten: Er kann „eher“ an-
kreuzen oder „weniger“ oder
„weder noch“. So wollen sie
hier, zu Beginn der Therapie,
sein Seelenleben ausloten. Er
soll sich entblößen. Aber was
soll er bloß ankreuzen?

Konrad Korn rutscht im
Ledersessel herum, drei wei-
tere Patienten sitzen in seiner
Nähe. Korn hofft, dass die an-
deren nicht auf seine Antwor-
ten starren. Er will nicht, dass
sie sehen, was er ankreuzt. Er
will nicht angesprochen wer-
den, nichts von sich preisge-
ben. Muss er aber, zumindest
auf dem Stück Papier. „Aber
was passiert, wenn ich ,eher
lebensmüde‘ wähle?“, denkt
er. Lebensfroh, das trifft nicht
zu in diesen Wochen. Korn
fragt sich: „Aber wenn ich le-
bensmüde wähle, werde ich
dann ans Bett geschnallt?“ Er
macht sein Kreuzchen bei
„weder noch“.

Vor ein paar Tagen noch
war Korn lebensmüde. Akut
selbstmordgefährdet. Sein
Psychiater hatte zwar die Ge-
fahr der Selbstzerstörung fürs
Erste gebannt – bei intensiven
Gesprächen, mit Medika-
menten, im Zuge einer mehr-
tägigen Krisenintervention.
Aber der Therapeut und
Korns Frau waren beide der
Meinung, dass eine ambulan-
te Behandlung nicht ausrei-
chen würde, so schwer war
Korns Depression.

Als der Psychiater dann im
Sprechzimmer vor Korn mit
dem Krankenhaus telefoniert,
sitzt der zusammengesunken
im Stuhl und bekommt Panik:
„O Gott, was machen die mit
mir in der Psychiatrie?“,
durchzuckt es ihn. „Werde
ich mit Drogen vollgepumpt,
kriege ich Elektroschocks?“
Apathisch stimmt er einem
stationären Aufenthalt zu.

Zu Hause erzählt Korns
Frau den Kindern, dass der
Papa im Krankenhaus gesund
gemacht wird. Damit geben
sich die beiden Söhne zufrie-
den, sie sind drei und sechs
Jahre alt, es gibt keine Nach-
fragen. Frau Korn muss ihnen
nicht erklären, warum der Pa-
pa seit Nächten nicht mehr
geschlafen hatte. Warum er
tagsüber immer müde war.
Antriebslos. Geistesabwe-
send und nicht ansprechbar.
Warum er ständig von Versa-
gen, Angst, Schuld gespro-
chen hatte – und von Selbst-
mord als einzigem Ausweg.

Tage später, als Korn auf
dem Gelände des Klinikums
rechts der Isar vor der Psy-
chiatrie steht, einem Haus mit
schmuckloser Fassade, ist
sein erster Gedanke: Gefäng-
nis. Trotzdem geht er hinein,
fährt mit seiner Frau im engen
Aufzug in den dritten Stock.
Korn hofft während der
Fahrt, der Lift würde nie oben
ankommen. Ein Schwindel-
gefühl, gepaart mit Übelkeit,

Konrad Korn, Psychiatrie, Station 7/3
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konnte sich einfach nicht ent-
scheiden, welches Menü und
wie viele Semmeln er bestel-
len sollte. Das war alles zu
viel für ihn. Aber nun klappt
es. Auch mit dem Tischdienst.
Korn ist erleichtert und auch
ein bisschen stolz.

Er hat begonnen, sich mit
einigen Patienten anzufreun-
den. Mit Susanne, Arzthelfe-
rin, Anfang 30, Depression.
Und mit Michael, Universi-
tätsprofessor, Mitte 40,
Suchtmittel-Entzug und De-
pression. In den folgenden
Wochen kommen die Sozial-
pädagogin Manuela dazu und
der knapp 60-jährige Walter,
selbstständig, Depression
nach Schlaganfall.

Korn hatte vor seiner Ein-
lieferung mit allem gerechnet,
aber nicht damit, dass er in
der Psychiatrie Freunde fin-
den würde. Es ist jetzt, als le-
be er in einer Wohngemein-
schaft. „Wir sitzen alle im sel-
ben Boot“, sagt Michael. Sie
führen intime Gespräche über
das bisherige Leben und die
Zukunft. Über Themen, die
man „draußen“ nicht so in-
tensiv besprechen würde mit
jemandem, den man gerade
erst kennengelernt hat.

Korn hat mittlerweile „grü-
nen“, also freien Ausgang,
muss sich nur noch ab- und
rückmelden. Seine Medika-
mente wurden im Laufe der
Wochen reduziert, ein in Dro-
genkreisen als „Chill-Pill“ be-
kanntes Präparat zur Beruhi-
gung haben sie komplett ab-
gesetzt. Denn die Angst, sie
schwindet, und die Lust am
Leben steigt. Besonders ge-
ring ist die Angst nach den
fast allmorgendlichen Läufen
im Park – eine weitere Thera-
pieform. Das Pensum: knapp
fünf Kilometer in 30 Minuten.

Zu Beginn ist Korn schon
nach den ersten Runden er-
schöpft. Doch bereits nach
drei Tagen spürt er, wie sein
Kopf frei wird. Mittlerweile
freut er sich auf die Laufrun-
den, das Aufstehen am Mor-
gen bedeutet keine Qual
mehr. Er kreuzt nun „eher
munter“ und „eher kraftvoll“
an. Nach knapp vier Wochen
tastet er sich in der Arbeits-
therapie langsam wieder an
seinen Beruf heran, sitzt am
Computer. Korn kann sich
wieder konzentrieren.

Kraft schöpft er besonders
aus den Gesprächen mit der
Psychotherapeutin, die er
zweimal die Woche sieht. Es
geht um Erlebnisse in der
Kindheit, der Jugend und aus
der jüngsten Vergangenheit,
und darum, Ängste aus jener
Zeit in den Griff zu bekom-
men. Oft helfen ganz einfache
Übungen. Korn staunt, ist er-
leichtert. Er erkennt, dass er
einiges in seinem Leben än-
dern, das Übel an der Wurzel
packen muss. „Ein Jongleur
im Zirkus versucht, mit acht,
neun oder zehn Bällen zu
jonglieren. Sie aber wollten
20 Bälle gleichzeitig in der
Luft halten“, hat die Thera-
peutin ihm gesagt. Korn
nimmt sich vor, die Wunden
aus seiner verkorksten Kind-
heit zu pflegen. Er will seine
vielen ehrenamtlichen Enga-
gements reduzieren. „Und
lernen, Aufgaben zu delegie-
ren und auch einmal ,Nein‘
zu sagen – ohne schlechtes
Gewissen.“

Nach fünf Wochen und
zwei Tagen verlässt Korn die
Klinik, es ist kurz vor Weih-
nachten. Er freut sich, wieder
bei seiner Familie zu sein,
wieder Kraft fürs Leben zu
haben. Am Tag vor seiner
Entlassung muss er den Be-
findlichkeitsbogen ausfüllen,
ein letztes Mal. Korn macht
ein Kreuz bei „eher lebens-
froh“. Wenige Tage später ab-
solviert er den Silvesterlauf
im Olympiapark. Korn schafft
die zehn Kilometer unter
60 Minuten. Er ist glücklich.

* Alle Namen von Patienten und
deren Angehörigen sind geändert.

„Sie wollten mit
20 Bällen jonglieren“,
sagt die Therapeutin

Korn fühlt sich,
als säße er in einer
undurchlässigen Blase

Kunsttherapie: Das Bild oben zeigt den Eisbären, den Konrad Korn in der Psychiatrie mal-
te, das untere Bild sein Abschlussbild, das den Werdegang in der Klinik zeigt. Korns Er-
klärung: „Der silberne Kreis in der Mitte bin ich. Als ich in die Klinik kam, war es rund um
mich herum schwarz, keine Schutzhülle war vorhanden. Ich war auf das Minimalste ge-
schrumpft. Nach den ersten Wochen bekam ich mehr Mut, rund um mich wuchs die Hül-
le, das Blau soll auch positive Gedanken, die ich wieder hatte, darstellen, in denen ich ge-
bettet bin. Das Hellblau am Ende zeigt, dass ich mich wieder wohl fühle. Der Lichtstrahl
ist Sinnbild für mein Leben in den Wochen der Depression. Am Anfang war der Lebens-
mut weg. Am Ende ist er wieder groß, das Licht hat das Dunkel fast vollständig abgelöst.“


