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„Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich; jede unglückliche Familie
jedoch ist auf ihre besondere Weise unglücklich.“
Leo Tolstoi, Anna Karenina, 1877–78

„Ich fand’s immer einfacher, wenn man jemanden hat, an den man sich lehnen
kann, oder an den man sich halten kann, oder gegen den man angehen kann. Oder
wo man sagen kann: ‚Dir zeig ich jetzt nochmal, wie toll ich bin.‘ - Und auf einmal
ist das nicht mehr da.“
Ben Becker, WDR, Kölner Treff, 11. Oktober 2013

(zum Tod des Schauspielers Otto Sander, der Beckers Ziehvater war)
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Prolog und einleitende Entschuldigung

D

ie kranken Eltern nehmen den Kindern das Vertrauen in die Welt und in
sich selbst – oder können es ihnen erst gar nicht geben. Ohne dieses Vertrauen, diesen Glauben daran, dass alles gut werden wird, erscheinen alle Dinge
und Bemühungen, alle Absichten und Pläne sinnlos. Alles fühlt sich hoffnungslos
an, das eigene Leben fühlt sich hoffnungslos an, weil man das Vertrauen in sich
selbst, den Glauben an sich selbst nicht (mehr) hat. Kinder psychisch kranker Eltern erreichen also einen inneren Zustand von Hoffnungslosigkeit oder gar Zynismus, den normalerweise Erwachsene erst durch herbe Rückschläge und Verluste, durch große Niederlagen und Einbußen erfahren. Sie entwickeln sich in eine
Welt hinein, der sie aus ihrer Sicht von Beginn an (oder sehr früh) nicht mehr
viel Hoffnung abgewinnen können – weil sie ihr nicht (mehr) vertrauen können.
Daher fällt ihnen das Hoffen auf oder das Annehmen von Liebe, die ihnen direkt und offen zugetragen wird, aber auch das Annehmen von Glück und Erfolg
so unglaublich schwer. Denn sie glauben einfach nicht mehr, dass dies tatsächlich
möglich ist. Selbst wenn es also stattfindet, glauben sie es nicht bzw. misstrauen diesem so sehr, dass auch der positive Effekt nicht wirklich eintreten kann.
Der Weg ist also, dieses annehmen zu können. Doch bevor das Annehmen
möglich ist, muss darüber nachgedacht, muss darüber reflektiert werden. Doch
Reflexionsfähigkeit ist eine Gabe. Sie ist letztlich der Grund, warum es den viel
zitierten Dummen nicht besser geht. Denn diese wissen nicht, wie sie mit ihren
Belastungen umgehen sollen, haben aber dennoch die gleichen Probleme wie alle
anderen. Ist es aber so, dass die Reflexion quasi immer da ist, immer mitläuft, nie zur
Ruhe kommt, so kann man sich ein geruhsames Leben nur schwerlich vorstellen,
denn immer wird man beobachtet von sich selbst. Gerade wenn der Leidensdruck
groß ist, drängen sich Fragen auf, die zum nachdenken führen. Doch Nachdenken kann auch als „im Kopf sein“ verstanden werden, dann ist dieses Nachdenken
und Formulieren von Gedanken zugleich auch Flucht vor den eigenen Gefühlen,
die noch immer zu schmerzvoll sind. Ich werde also im Folgenden immer aus der
versteckten Rückhand der Reflexion heraus schießen, werde von dort meine Anmerkungen anbringen und alles – wirklich alles – vorher durch diese unsägliche
Schleife gedacht haben, bevor daraus auch nur eine Zeile Text entstanden ist. Und
daher muss ich sagen, dass alles auch anders sein könnte, dass es nur meine subjektive Empfindung, meine Gedanken, meine Interpretation, kurz: das Ergebnis mei-

ner Reflexion ist, was ich zu Gehör bringen möchte. So meine ich vielleicht, es sei
nie jemand auf mich zugekommen, habe mich nie gefragt oder sich gekümmert.
Was aber, wenn dies doch geschah, ich aber einfach nicht in der Lage war, dieses
Angebot, diese Chance, dieses Glück wahrzunehmen oder annehmen zu wollen?
Dann stehe ich wohl dumm da als der große Schreihals und muss mich meiner
Falschaussage schämen. Ist also alles nicht so gemeint? Ist alles eigentlich nur ein Fingerzeig und nicht mehr? Will ich damit gar nicht ernst genommen werden, will keinen erschrecken, will nichts falsch machen? Dann will ich also nicht ich sein? Stattdessen will ich mich a priori, geradezu prophylaktisch, schon mal erklären, ja, mich
eigentlich entschuldigen, falls, es könnte sein, dass ich, eventuell, wie gesagt: Es könnte sein, doch etwas Falsches, etwas Anstößiges oder einfach nur Mist erzählt habe.
Nicht entschuldigen aber möchte ich mich für meine Wut! Diese habe ich mir hart
erkämpft durch Reflexion. Daher haue ich im Folgenden auch ab und an auf die Kacke – weil es sich richtig (und gut) anfühlt, seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen.
Wenn ich so zurückblicke, wie ich nicht selten meine Sätze formuliert habe,
dann fällt mir im Rahmen der Reflexion folgende Art der umständlichen Konstruktion auf: Erst eine Art Vorrede bevor der eigentliche Inhalt kommt. Ein
Umstand, der andere zum Ausruf: „Get to the point!“ verleitet hat. Warum also
hier diese Entschuldigung im Vorhinein? Warum dies, da doch gerade auf die
Reflexionsfähigkeit hingewiesen wurde, vor deren Hintergrund gesagt werden
könnte, dass das eigene Verhalten erkannt wurde und der „Fehler“ damit einfach unterlassen werden könnte, indem diese Einleitung nicht geschrieben und
indem einfach direkt drauflos formuliert wird? So könnte man durchaus fragen.
Der Grund aber ist folgender: Es ist einer der Aspekte, die als alles überspannender Bindebogen mein bisheriges Leben charakterisieren und damit eine Zwanghaftigkeit ausdrücken, die hinter all den nun noch kommenden Sätzen steht.
Das Moment der Entschuldigung, der rechtfertigende Grundton einer jeden
Äußerung gerade in der direkten Rede prägt mein Gefühl, prägt mein Ich. Und
da es im Folgenden um weitere dieser Aspekte geht, die da lauten Angst, Scham,
Kompensation und so weiter, wo sonst hätte der Faden der vorauseilenden Entschuldigung besser eingesponnen werden können als direkt am Anfang? Vielleicht
schaffe ich es ja, diesen Aspekt beim Schreiben völlig oder wenigstens soweit abzulegen, dass sich nicht auch noch der Leser dazu hingerissen fühlt, völlig entnervt
„Nun komm endlich zum Punkt, Junge!“ zwischen die Seiten zu rufen. Dann
wäre etwas geglückt, an das ich jetzt, beim Verfassen dieser Zeilen, noch nicht so
recht glauben mag: Dass sich der Text gut und flüssig, vielleicht sogar unterhaltsam, aber vor allem erkenntnisreich lesen lässt. Und um gerade Letzteres soll es
gehen, denn wie jede Schrift hat auch diese im Zuge ihrer Veröffentlichung eine
politische Konnotation, denn sie ist eine weitere Meinung im Konzert der de14

mokratischen, pluralistischen Willensbildung. Ob sie Gehör findet, soll Problem
der PR-Menschen und Kommunikationswissenschaftler bleiben, aber was gehört
werden soll, liegt zuallererst in den Händen des Autors. Dieser hat völlig autokratisch entschieden, einen Einblick in sein Innerstes zu geben, in seine Welt, in sein
Leben, denn er hält diesen für mitteilungswürdig – was lange nicht der Fall war.
Und damit bin ich wieder bei der Entschuldigung, denn das beständige Bedürfnis nach (vorauseilender) Entschuldigung geht einher mit dem
Gefühl der eigenen Wertlosigkeit, der nicht empfundenen Einzigartigkeit und dem daraus resultierenden Empfinden, nicht wirklich vorankommen zu können oder zu dürfen, also mit weiteren Aspekten, die in der einen
oder anderen Form in den vorliegenden Seiten eine Rolle spielen werden.
Es ist die Geschichte eines Kindes psychisch kranker Eltern und hat in dieser
Form auch einen politischen sowie einen befreienden Charakter. Die Befreiung besteht in der Öffentlichmachung des Themas, des schlichten Aussprechens. In dieser
Hinsicht, man muss es leider sagen, stehen wir in Deutschland anderen Nationen um
einiges nach. Und damit wird es politisch, denn mit dem Aussprechen und Benennen von Zuständen sind immer Meinungen und oftmals Forderungen verbunden.
Die Liste nach Forderungen, so ließe sich an dieser Stelle fortführen, ist lang. Sie
reicht von präventiven Maßnahmen über Früherkennungs- und Patenschaftsprojekte bis hin zur alles umfassenden und (jetzt noch?) geradezu utopisch erscheinenden Möglichkeit der direkten Aussprache und des Sich-Erkennengebens in der
Öffentlichkeit. Kurzum, um das tolerantere und zivilgesellschaftlich verantwortungsbewusstere Umgehen mit psychischen Erkrankungen und dem Blick darüber
hinaus – denn die Kinder, von denen hier die Rede ist, sind nicht psychisch krank.
Für diese – hoffentlich – künftige Umsetzung soll hiermit der Blick auf die
Kinder selbst geschärft werden und zwar in zweierlei Form: geschärft für all jene,
die sich der Thematik überhaupt nicht oder nur bedingt bewusst sind oder waren und einfach mehr erfahren möchten, seien es professionelle Fachkräfte oder
Freunde, Eltern, Großeltern und Nachbarn; und geschärft natürlich für alle Kinder psychisch Kranker, die sich selbst suchen, weil sie sich auf der langen, viel
zu früh beginnenden und viel zu beschwerlichen Reise selbst verloren haben.
Wer bin ich?
Was fühle ich?
Was ist normal?
Wie kann ich mir helfen?
Wem darf ich in die Fresse hauen?
Für diese und viele andere Fragen soll dieses Buch eine Reflexionsfläche bieten.
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2
Blumen

E

inmal an Weihnachten schenkte ich meiner Mutter zwei Kerzenleuchter, die
ich bei Tchibo gekauft hatte. Ich sah die Leuchter in der Fernsehwerbung und
dachte, dass sie mir gefielen und billig waren sie auch noch! Ich kaufte zwei Paar,
eins für mich und eins für Mami, verpackte ihre Leuchter und brachte sie am Weihnachtsnachmittag mit. Abends war Bescherung und ich dachte, ich hätte eigentlich
ein gutes Geschenk – okay, von Tchibo, aber die Leuchter fand ich wirklich nicht
schlecht. Meine Mutter öffnete das Geschenk und ich spürte sofort, dass sie ihr
nicht gefielen. Nicht nur das, sie sagte auch noch: „Ach, die aus dem Fernsehen...“
Plötzlich kam ich mir billig vor. Schlimmer noch, ich fühlte mich, als hätte ich meine Mutter unter Wert verkauft und das hatte ich ja auch! Später stellte sich heraus,
dass sie sich die Leuchter selbst schon gekauft hatte.
Klar, ein Geschenk muss nicht teuer sein, aber es sollte auch kein billiger Schachzug sein. Von da an war es Zeit für die Blumen. Und Blumen bereiteten ihr Freude.
In den folgenden Jahren stand ich also zu ihrem Geburtstag, zum Muttertag und zu
Weihnachten in diesem schicken Blumenladen bei mir um die Ecke. Wahrscheinlich war ich dort der einzige, der unter dreißig war und dennoch mehr Euro als er
Lenze zählte, in Blumen investierte. Die Verkäuferinnen schauten mich auch immer etwas komisch an, wie aus einer Mischung zwischen erstaunt und irritiert, aber
auch irgendwie freudig. Ich stand dann immer zwischen all den Blumen herum und
deutete auf die Sorten, die ich wollte, nachdem ich meistens mit „rot und gelb“ die
Grundrichtung bestimmt hatte.
Meine Mutter mochte rot und gelb – auch hier war sie, so könnte man sagen,
in der Vergangenheit stecken geblieben. Natürlich kann jeder seinen Geschmack
haben, aber gibt es nicht auch Neues, das einem gefallen kann? Ich jedenfalls musste auch bei den Blumen erst noch dazulernen. Anfangs sagte ich mehr aus Verlegenheit „rot und gelb“, weil mir das auch gefällt. Soviel zum Faktum, dass ich der
Sohn meiner Mutter bin! Irgendwann aber sah ich einmal eine Frau im Blumengeschäft einen wirklich sagenhaften Strauß mitnehmen. Vor meinen Augen wurde dieses grazile Etwas zusammenstellt und gebunden. Dabei spielte vor allem
eine ganz bestimmte langstielige Blume eine Rolle. Natürlich weiß ich nicht, wie
die heißt, aber man erkennt sie ganz leicht daran, dass sie diesen massiv wirkenden
Stängel hat, der innen hohl ist. Oft habe ich auch schon gesehen, wie sich manche einfach nur eine einzige dieser Blumen in ein Glas stellen – mein Therapeut

zum Beispiel. Sieht auch gut aus! Aber in diesem Straußarrangement war es einfach toll. Diese Dame wusste genau, was sie wollte. Sie wählte fünf oder sechs von
diesen langstieligen Wunderblumen in weiß aus – in weiß! Die Blumenfrau nahm
noch das passende Grünzeug, was ja überhaupt erst einen solchen Strauß wirklich zur Geltung bringt. Das Grünzeug macht’s! Der halbfertige Strauß schwebte
so einige Minuten vor mir in der Luft hin und her, immer wurde noch etwas dazugenommen und doch sah er geradezu filigran aus, so anmutig standen die Blütenstängel in die Luft. Er war groß und anmutig, und dennoch nicht überladen.
„KLING!“ machte die Kasse und über vierzig Euro landeten auf dem Ladentisch. Ich schluckte und entschied mich für „rot gelb“. Doch diese anmutige weiße
Blütenpracht ging mir nicht aus dem Kopf und bei der nächsten Gelegenheit, an
Weihnachten, war ich mir sicher, was es zu kreieren galt – vierzig Euro hin oder
her! Ich wollte auch meiner Mutter nahe sein, wollte mit meinem Geschenk etwas ausdrücken – dass ich sie liebe! Ich wollte nicht nur eine menschliche Reaktion wecken (für mich selbst, aber auch für sie), sondern ich wollte ihr zeigen,
dass sie nicht alleine ist, gerade weil sie sich ja so isoliert vorkommen musste.
Eine meiner Tanten aus den USA sagte einmal, ich solle meiner Mutter zeigen, was ich für sie empfinde. Die Tante hatte Recht, denn ich sollte nicht nur,
ich wollte auch. Durch diesen Rat warf ich einen Teil meiner Ressentiments
über Bord. Nicht alles, denn immer noch war ich natürlich auch gehemmt, mich
meiner Mutter vorbehaltlos zu nähern. Zu groß waren die Momente der Enttäuschung und Verletzungen. Aber ich sah in diesem Moment ein, dass es da nicht
mehr allzu viele Momente geben wird, in denen ich ihr einfach nah sein könnte. Wie viele Jahre waren schon ins Land gezogen, in denen dieser verkrampfte
Schmerz alles andere, alles Menschliche zwischen uns erstarren ließ? Auch wenn
es nur ein kurzer Moment wäre und er so erscheinen müsste, als würde ich alles
andere negieren, so wollte ich wenigstens für diese wenigen, kurzen Momente im Jahr einmal mein Herz öffnen, ganz gleich wie die Reaktion sein würde.
Dazu gehörte also auch, sich innerlich darauf vorzubereiten, dass der nächste Moment der Enttäuschung als Sohn nicht fern sein würde. Irgendetwas, das wusste ich,
würde passieren, was diesen kurzen Moment, so ich ihn denn herbeiführen könnte,
wie ungeschehen erscheinen lassen würde. Irgend ein Wort, eine Geste, oder einfach
gar nichts, das blanke Nichts, würden wieder in die alte Kerbe des Jungen schlagen
und das verschmähte Kind würde sich wieder unverstanden und frustriert vorkommen. So leitete ich die Blumenphase ein. Nachdem ich aus den USA zurückkam, begann mein erster Besuch bei meiner Mutter damit, sie zu umarmen. Ein komisches
Gefühl. Sie roch unmöglich, hatte sich vielleicht seit Tagen nicht mehr gewaschen.
Ihr Aufzug war, wie ich ihn seit Jahren kannte: ein Pullover, wochenlang getragen
oder schlecht gewaschen, auf dem sich Flecken befanden; die Haare offen und un18

gepflegt; die Füße entweder barfuß oder in kleinen weißen Söckchen, aber auf jeden
Fall in diesen seltsamen Hausschuhen, die sie wahrscheinlich im Supermarkt kaufte
und die man… ja, woher kannte man solche Hausschuhe? Ich habe sie immer nur bei
meiner Mutter wahrgenommen. Positiv ausgedrückt, könnte man sagen, dass es die
Hausschuhe von Arzthelferinnen waren. Weiß waren sie und hatten eine perforierte
Oberfläche, lauter kleine Löcher, und sie waren alt und auf der Seite schon aufgerissen.
Wenn es kühler war, hatte meine Mutter meistens noch eine Turnhose an. An
Weihnachten war dies wahrscheinlicher, aber weil das weiße Weihnachten mit den
entsprechenden Temperaturen auch nicht mehr das war, was es mal gewesen ist, standen die Chancen gut, dass ich meiner Mutter nur in Unterhose begegnete. So saß sie
ja immer in der Küche und blickte starr in Richtung Haustür. Ich hatte sie also im
Arm und auch für sie schien es seltsam zu sein. Etwas ganz Neues! Mein Sohn kehrt
zurück und mag mich, umarmt mich, küsst mich! Denn einen Kuss gab ich ihr dann
auch noch. Es war eine kleine Überwindung für mich, nicht wegen ihrer Erscheinung oder weil sie roch, sondern weil es so ungewöhnlich war. Das Normalste der
Welt zwischen Mutter und Sohn hatte ich seit beinahe fünfzehn Jahren unterlassen.
Ganz egal, was andere meinen, ich halte dies für eine normale Sache, die so sein
sollte, bei aller notwendigen und gesunden Abnabelung vom Elternhaus. Dass es sie
auch irritierte, merkte ich daran, dass sie sich nach einer kurzen Sekunde der Umarmung wieder lösen wollte, doch ich hielt sie fest und sie hatte damit nicht gerechnet. Aber da braucht sich eine Mutter nicht lange orientieren, Umarmungen haben
Mütter drauf, sofern sie wenigstens einmal richtig Mutter gewesen sind und das war
sie. Sie war ja nicht von vornherein krank – sonst wäre ich wahrscheinlich selbst
schon sehr früh auch psychotisch geworden, hätte mir gar schon früh das Leben genommen. So standen wir da und umarmten uns und es war für einen Moment Ruhe.
Irgendwann wurde ihr es aber unangenehm, so hatte ich das Gefühl. Nun, man
soll ja nicht gleich zu Anfang übertreiben. Aber dieser Akt der Umarmung und des
Kusses wurde bei uns dann zum Ritual. Ein schönes Ritual. Plötzlich verstand ich
auch, wie andere Menschen in Form dieses Rituals, in Form von Zuneigung, kommunizierten! Es war eine machtvolle Art der Kommunikation. Wenn sie mir mal
wieder so arg auf die Nerven ging, dass ich es schon nach wenigen Minuten nicht
mehr aushielt und einfach nur weg musste, dann entzog ich ihr diesen Akt, nahm
am Ritual nicht teil. Mensch, so machen das Menschen, auch wenn sie vielleicht
dabei nicht halb soviel denken und reflektieren wie ich. Was meiner Meinung nach
nur zeigt, wie normal das eigentlich ist und sein sollte: Umarmen! Zack! Und schon
ist mehr gesagt als mit jedem Gedicht! Und man muss eigentlich gar nicht dabei
denken! Im Gegenteil, aufs Fühlen kommt es an. Umgekehrt war es auch eine Bekräftigung der Zuneigung, auch wenn dies bei meiner Mutter irgendwie nicht so
ganz den Boden zu treffen schien, auf den ich dieses Saatkorn gerne hätte fallen
19

sehen. Ich erreichte sie zwar für einen kurzen Moment, aber der kleine Junge, der ich
mal war, stand immer noch da und hätte gerne mehr. Er hätte gerne seine Mutter zurück, eine, die noch mehr geben konnte als diesen kurzen Moment. Doch das musste ausbleiben, das wusste wiederum der große Junge. So kam ich dann Jahre später
mit diesem Filigranstrauß zurück. Weiß wäre auch möglich und vor allem schön gewesen, aber ich setzte natürlich auf Rot. Doch der Schuss ging nach hinten los. Mit
dieser seltsam anmutenden Pflanze konnte meine Mutter nichts anfangen. Sie war
enttäuscht, hätte lieber einen guten alten Blumenstrauß – in rot und gelb – gehabt,
vierzig Euro hin oder her. Ich war auch enttäuscht. Am nächsten Tag ging ich zu
Freunden, bei denen ich eingeladen war. Einen gleichen Strauß, den ich ebenfalls zuvor gekauft hatte, brachte ich der Dame des Hauses als Zeichen meiner Ehrerbietung
mit und diese war darüber mehr als verzückt. Scheinbar eine ihrer Lieblingsblumen.
Dieses Kontrastprogramm erinnerte mich natürlich sofort an meine Mutter und ich wusste nicht mehr, was ich sagen sollte. Im nächsten Jahr kehrte ich
wieder zum altbekannten Strauß zurück – Rosen, so hatte ich herausgefunden, waren mehr ihr Ding. Auch gut. Unser Ritual hatte auch weiter Bestand,
ja sie forderte den Kuss immer nonverbal ein. Gerne. Ich war froh, dass ich dies
geschafft hatte, dass ich mich im Erwachsenenalter meiner Mutter als Mutter
nähern und sie so erfahren konnte. Und ich glaube, sie war auch froh. Es waren
und blieben kurze Momente, aber ich war froh darum und bin es noch heute. Es
war eines von jenen Dingen, von denen man sich wünscht, sie getan zu haben,
so dass man es nicht bereut, wenn es dazu ein für alle Mal zu spät geworden ist.
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