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*Manie 
 

 
Manieclown 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manieclown, Selbstportrait 

 

Manieclown 
Warum so traurig, bunter Clown 
bist doch lustig anzuschaun 

               Was ist, wenn ich verblasse 
               und massig Federn lasse 

Was ist, wenn ich zerfalle 
 die Splitter schmerzen alle 

 

 



 
 

 

Hemmungslos 



 
Haltlos am Anschlag 

 

 
 

Gedrängt 



 

 
 

„Da oben spielt sich das Leben nicht ab! 
Komm endlich herunter, steig endlich herab!“ 

 
Doch bloß im Sumpf des Alltags verenden 

will ich nicht, will lieber mich blenden 
ohne dort oben wär’ dort unten mein Grab! 

 



Gedankenflug 
 

 
Es war während des Picknicks am Abend seines ersten Urlaubstages. Mario erwachte aus dem Schlaf der 
Alltäglichkeit, als Solveigh auf ihn zu kam. 

"Bewunderst du auch den herrlichen Ausblick?", fragte sie und stellte sich neben ihn. Seltsam aufregende 
feminine Wogen voller Wohlwollen brandeten ihm entgegen und umschmeichelten seine verwundete Seele. "Ja, 
die Gräser sehr hübsch im Gegenlicht. Und dazu die Farbe der tief stehenden Sonne!  Auch die Dachlandschaft 
bei’m  Dorfkern gefällt mir sehr gut.   Die Ziegel haben so unterschiedliche Farben, rote Farben. Das gefällt mir!  
Und die Dächer so unterschiedlich geneigt, ganz im Gegensatz zu den moderneren Gebäuden dort drüben!" - 
"Früher haben die Architekten halt noch Geschmack besessen!" lächelte sie. - "Ja, scheint so, dass uns in 
unserer übersättigten Welt viel Geschmack verloren gegangen ist! Und der Blick für die Details!" - "Apropos 
Geschmack, da, probier mal den Salat, der hat noch Einiges von dem vollen Geschmack ferner Zeiten!" - "Na, 
hoffentlich stammt er nicht von dort!" Sie mussten beide lachen. 

 Paradiesvogel Quetzal 

Dunkle Locken umrahmten ihr hübsches Gesicht, eine neckische Strähne war heller gefärbt. Alles war wie immer 
gekonnt und sorgfältig drappiert. Ihre in allen Details geschmackvolle Kleidung betonte die sehenswerten Akzente 
ihres gertenschlanken Körpers auf das Vorteilhafteste. War sie oberflächlich, ja, eine Art Paradiesvogel, nur weil 
sie sich immer so hübsch machte? Auf der anderen Seite musste sie aber auch Tiefgang haben, denn sie 
verstand sich gewählt auszudrücken.  



Einen Augenblick lang schaute sie wieder zu ihm her. 

Wenn sie ihn ansah, glaubte er zu bemerken, dass ihre Augen größer wurden, Gleichzeitig gewahrte er ein 
Anheben der Brauen, das nicht indigniert wirkte, sondern überaus interessiert.  
Ob sie ihn sympathisch fand? Oder ob sie das jedes Mal machte, wenn sie mit jemandem sprach? Wie konnte 
sich so etwas Schönes und Bewundernswertes mit mir überhaupt abgeben?, dachte er. In ihre dunklen, großen 
Augen konnte er sich verlieren, eintauchen wie in eine warme Sommernacht. 

"Komm, fahr doch mit mir!", sagte sie später. "Es macht mir nichts aus, einen Umweg zu fahren! Ich hab Zeit!", 
meinte sie.  

Zeit! Sie drehte den Zündschlüssel. Rot, grün und gelb leuchteten die kleinen Lichter des klobigen 
Armaturenbrettes, den verlockenden Lichtern einer fernen Märchenstadt oder eines tropischen Flughafens gleich. 

Er schaute zu ihr hin. Die Armaturenbeleuchtung warf einen schwachen Schein auf ihre adrett verpackte Figur. 
Ihre Jeans waren eng und ihre Jacke knapp.  
Das Schwarz ihrer Haare und die auffallend schmalen Augen verliehen ihr eine exotische Note. Die schelmischen 
Lachfältchen taten dem keinen Abbruch. 

"Na, wo fahren wir denn hin?", fragte sie und lächelte spitzbübisch. 

"Nach Kroatien!", sagte er. "Istrien!" - Sie schaute überrascht und sie mussten beide lachen. Er schob nach: 
"Mein Auto steht an der Schule. Aber da kann es auch noch ein, zwei Wochen stehen bleiben." 

Langsam legte sie den ersten Gang ein und fuhr los. "Die anderen sind alle schon weg. Gut! Das ist angenehm, 
wenn alles sich verlaufen hat.  Und die Straße frei ist. Aber ich fahre eigentlich immer langsam." - "Ja, kosten wir 
es doch aus! Wir haben ja genügend Proviant bei uns!", spielte er ihr den Ball  zu. - "Ja, und ich hab noch 
Kartoffel-Salat!" Wieder verfielen sie beide in ein befreiendes Lachen. 

"Das sollte man doch machen!", meinte sie. Er sah sie fragend an. "Ja, einfach losfahren. Findest du nicht?" - 
"Doch!" 

Sie lehnte sich zurück und gab leichtfüßig Gas. Die Bäume links und rechts flitzten vorbei. Oben berührten sich 
ihre Wipfel und sie bildeten einladende Bögen festlicher Vegetation.  
Er schmiegte seinen Rücken in den Autositz. Schwerelos flogen sie durch eine Nacht schön wie Samt. 

"Ja, oftmals sind wir in unseren Gedanken gefangen in dem, was alles nachher zu tun ist. Wir denken viel zu oft 
an morgen und übermorgen. Dann schätzen wir das nicht, was jetzt an Schönem geschieht!" "Und vieles von 
dem, was vermeintlich getan werden muss, das muss vielleicht gar nicht getan werden", nahm er den Ball auf, 
den sie ihm zuspielte. 

Kroatien! Da war es bestimmt warm. Auch in der Nacht! Überall huschten Eidechsen in der wohligen Wärme, bunt 
und zierlich und jede ein Unikat wie eine indianische Perlen-Stickerei. Und erst die würzigen Düfte der Kräuter!  
Jeder Insel, jeder Bucht verliehen sie eine unverwechselbare Note. Er sah die abwechslungsreiche Küste der 
Adria aus der Vogelperspektive vor sich. 

Aber sie ist verheiratet, verheiratet … 

… Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Frau … 

Man muss durch Österreich fahren, und danach durch Slowenien. Den majestätischen Bergen der Alpen 
zufliegen! Vorbei an belebendem Wasser, so frisch wie Gischt und klar wie Berg-Kristall. Vorbei an Grotten mit 
wunderlichen Olmen. Ja, Hand in Hand mit ihr die Höhlensysteme durchmessen! Dem Klang und dem Echo 
schwerer Tropfen lauschen! Man könnte im Freien schlafen und Decken hatten wir ja dabei, vom Picknick. Und 
der Himmel wäre unser Zelt mit seinem Geschmeide an funkelnden Sternen.  
Reise zu den Plejaden mit Träumen zart wie der Flügelschlag der Fledermäuse. 



 

"Ich war einmal in Costa Rica im Urwald. Es war eine Nacht wie jetzt.", unterbrach sie unvermittelt seinen 
Gedankenflug. "Die anderen wollten nicht mit, so viele Fledermäuse waren da. Aber ich bin los. Da waren so viele 
Glühwürmchen, habe ich dir das schon mal erzählt?" - "Nein!", sagte er. Oder doch, dachte er und versuchte, sich 
zu erinnern. Möglich. "Glühwürmchen, die sind was Schönes. Ich habe darüber einmal ein Gedicht geschrieben.", 
sagte er.  
"Und neulich habe ich welche gesehen, in der Stadt, aber das waren bloß zwei".  

 
                       "Zwei sind doch genug!"      

  

 

Der Andrea sollte er dann noch anrufen. Dass er im Urlaub doch nicht zu ihr komme. Und dann den Kindern. Wie 
aber sollten die nachkommen? 

Sie ist aber doch verheiratet! 

Dieser Blick ihrer Augen! Ihm war in seinem Bauchgeflecht, als ginge in ihm eine innere Sonne auf und als löste 
sich ein fester Knoten.  

Mit ihr die Wärme der Sonne und den aufregenden Geschmack des Salzes auf der Haut genießen! Synfonien 
und Fontänen von Glück verspüren! Die Schwelle zu einem nie enden wollenden, rauschendem Konzert - war sie 
bereits überschritten, oder stand sie noch bevor? 

Gemeinsam an traumhaften Stränden liegen! Dem Rhythmus der Brandung lauschen! Nach der Ebbe die Flut 
erleben! 

Stundenlang als bunte Schmetterlinge auf warmen Steinplatten die Sonne tanken! Und danach im wohlig warmen 
Aufwind sich in unvorstellbare Höhen des Glücks tragen lassen, bevor es ungemütlich und langweilig wird. 

In seinem Bauch waren sie schon, die Schmetterlinge. Sie stießen sich ihre zarten Flügel ungeduldig an seinem 
Magen und an die bebende Bauchdecke. Sie wollten mehr. 



Sie wollten eine traumhafte Zeit mit ihr verbringen, die seine unbeschwert dahin gaukelnden Gedanken jetzt nur 
grob skizzierten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch dann traf es ihn wie ein Messer aus dem Hinterhalt: "Vielleicht ist es besser, du fährst mit deinen Kindern 
dorthin!" 

Und die Kälte einer Nacht ohne Samt nistete sich wieder bei ihm ein. Das schlechte Gefühl sackte in die 
Magenspitze und von dort bis in die Knie. Das schlechte Gefühl - es brachte den zarten Schmetterlingen einen 
schnellen Tod.  
Die Schmetterlinge und er, sie waren achtlos in einen Gully geschüttetes Dreckwasser. Ihre bunten Flügel nach 
einer Bruchlandung brutal in zähen Morast getreten. 

Als er sie später einmal zufällig in der Bücherei traf, da zog es sie unaufhaltsam zu ihm hin wie ein Strohhalm in 
einem Strudel, und sie sagte sogleich: "Weißt du, ich kam einfach nicht umhin, vernünftig zu sein!"  

Was für ein Satz! Da verstand er, dass sie ähnlich empfunden hatte.  Und sich diesen Satz lange überlegt und 
vorformuliert hatte. 

Er lud Solveigh zu einer Tasse Kaffee ins Cafe Regenbogen ein.  

Regenbogen. So bunt. Und so wenig greifbar. Man kann ihn nicht fassen, nicht festhalten … 

Sie erzählten sich die lustigen Geschehnisse der damaligen Fahrt, schwelgten in ihren Erinnerungen.  

Plötzlich wurde sie für einen Moment ernst. "Es ist manchmal so wenig, was einen Tag gelingen lässt, eine gute 
Begegnung oder eine schöne Melodie."  

 
Er hörte atemlos zu. "Oder ein beiläufig scheinendes Gespräch im Auto. Bei dem man befreiend lachen kann. An 
das man sich gerne wieder und wieder erinnert!  
Das einen hochzieht!", fuhr sie fort. Er entgegnete: "Es ist halt oft so, dass man nicht zufrieden ist dort, wo man 
gerade ist. Das hat schon der kleine Prinz gewusst. Man ist in seinen Träumen gefangen. Die führen manchmal in 
die Unzufriedenheit. Sie können blind machen für die Fülle des Moments, der Gegenwart."  

Wieder traf ihn ihr Blick. 

"Glück erlebt man aber immer nur in Augenblicken. Das Glück des Augenblicks genießen und 
wertschätzen - ist das im Grunde nicht die wahrhaft hilfreiche und zufrieden stellende Kunst?" 
resümierte sie. Ihren Augenblick richtete sie geradewegs in Marios Pupillen. 



Auch diese Worte hatte sie wohlüberlegt und akzentuiert gesetzt. Aus tiefer Reflexion heraus.  

Endlich hatte er die Antwort auf seine nagende Frage. Und ihm wurde bewusst, dass nicht alles, was 
nach einer harten Bruchlandung im eiskalten Wasser aussieht, auch eine Katastrophe ist.  

Denn diese Erkenntnis war für ihn sehr wertvoll, wertvoller als ein wochenlanger Urlaub an der Adria. 
War kostbarer als ein Urlaub, dessen Erlebniswert mit hohen Erwartungen zugepflastert ist: Ja, sie 
hatte Recht, glücklich ist man immer nur einen Augenblick. So muss es auch den anderen gehen. Das 
sollte man sich immer wieder klar machen. Als schaffenden Gedanken vor dem Einschlafen 
einprägen. Und die Landung sanfter und gebremster hinzulegen, nahm er sich vor. 

Er hatte noch dazu ein großes Glück, ein seltenes Glück: Seine Gedanken - ein sprühender 
Paradiesvogel mit machtvollen Adler-Fittichen – vermögen die Fülle des Augenblicks  zu einem 
wunderbaren Flug bis in Sternengefilde und leuchtende Galaxien aufzuschwingen!  Auch wenn diese 
Sternschnuppen alsbald verglühen – sie hinterlassen jeweils eine leuchtende Spur aus glitzerndem 
und wertvollem Sternenstaub … für den, der darauf achtet … und nicht auf die Schwärze der Nacht …  

 

 

 

 

  
 

Paradiesvogel Quetzal 

 

Adler und Berg-Hauswurz 

 

 

 



 

Wann? 

 

Schnee 

Leuchtend weiß 

Schluckt  

Störgeräusch 

Sacht überdeckt 

Er Matsch und Dreck 

 

 

 

„Märchen und Elfenbeinturm, blendender Sturm, Lawinengewalt ...“ 

kristallenes Klimpern, Lichtgeglitzer ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaubert Märchen  

Und Elfenbeinturm 

 

Blendenden Sturm 

Lawinengewalt 

Frische Gefühle 

Heiß und kalt 

 

Kristallenes Klimpern 

Lichtgeglitzer 

Das zerstiebt 

 

Wann taut er weg 

Erscheint 

Der Dreck 

 

 

„Kristallenes Klimpern, Lichtgeglitzer ...“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

* Bipolar  

*Depression   * Mischzustand      *Manie 
 

 

Selbstportrait 

Kompliziert 

komplementär komplett? K.O.? 
 



 

„Cirkuläre Begegnung“ 

 

    

„Zerrissen“ 



Ich, Pflanze 

  

Ich 
Pflanze 
im Dunkel 
schwach 
gelb 
farblos 

dann 
Sonne 
Freude 
Energie 
Ü bermut 

Doch 
zu stark 
die Sonne 
zu schnell 
zu heiß 
welk 
Schäden 
erstorbene 
Triebe  

Ich 
Pflanze 

 

 

 

 

 

 



Anders 

  

Wenn andere 
sich brüsten, 
sie brennen, 
dann denk ich 
oh die Armen 
doch mir 
wird klar 
ich war 
flammende Lohe 
und werde 
es wieder 

  

Wenn andere klagen, 
ihr Feuer 
war erloschen, 
dann denke ich 
oh die Armen 
doch sie glühten noch 
ich war 
erkaltete Asche 
und werde es 
wieder sein 

  

Wenn ich klage 
ich bin Asche 
dann sagen die anderen 
kenn ich 
hat jeder 
muss man durch 

doch sie beklagen 
stabile Glut 
schnell entflammbar 

  

Einige klagen 
sie waren auch 
Asche 
ich fühle mit 
doch ich weiß 
ich werde es sein 
wieder und wieder 

  

Das Element ist gleich 
doch ich 
bin anders 

 

 

 

Flammende Lohe 

 

Überm Abgrund 



Bipolare Liebe 

 

                                                                                                                               

Sehnsucht 

Immer dieser Gegenwind  
wann kommt endlich die Bucht?  
Ich will nur zu Dir geschwind  
mit Sehnen Dich gesucht. 

 

Verliebt  

Hast so viel Herz wie Wellen das Meer  
denkst nicht nur an Dich  
denkst an andere so sehr  
Gegenstück, Goldstück, ich lieb Dich so sehr  
Hab auch im Herz die Wellen vom Meer  

 

 

 

Wellenschlag der Nacht 

 
Wellenschlag der Nacht 
trägt mich zu Dir hin und her 
und ich bin erwacht 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

Unverfroren?  

Schwalbenschwanz, Bläuling und Apoll,  
in meiner Seele sehnsuchtsvoll  
Nun sind alle sie erfroren,  
Und wann gehe ich verloren? 

 

 

 
 

  

 

 



 

 

Schmerzende Schönheit  

Ich war schon mal hier  
die Gedanken voll mit Dir  
an diesem schönen See  
Jetzt tut Schönheit weh  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Nur wer die Nacht kennt, weiß um die Sterne ...“ 
 
 
Angekommen 
 
Kraftlos liegt Amanda in einem der Sessel der Klinik, hingeschüttet wie Wasser. 
Das üble Gefühl in ihr wird übermächtig. Ein schwerer Atemzug hebt ihre 
Bauchdecke. 
 
„Geht es?“ frage ich, als ihr Mitpatient. Nach vielen Sekunden ein mühsames, 
gedehntes „Mhm-m!“ 
 
Ab da sitzen wir so oft es geht nebeneinander. 
 
Schweigen. 
 
Manchmal aber tauschen wir uns aus. Ich empfinde dies als Abwechslung 
inmitten der dumpfen Urgewalt meiner Empfindungen. In einer Gruppen-
Therapiesitzung der Klinik äußert Amanda in überlegter Betonung die 
magischen Worte: „Michael, du hast einen großen Platz in meinem Herzen!“ 
Wie ein machtvoll weg geschleuderter Speer jagt dieser Satz zielsicher in mein 
Gemüt, nistet sich tief ein und wärmt mein Herz ... für Monate. 
 
Wir werden gute Freunde. Amanda lädt mich zum Essen ein, wenn ich mich 
wieder einmal nicht zum Kochen aufraffen kann. 
Nach einer Radtour finde ich mich am Badesee eng umschlungen mit ihr. Wir 
sagen uns gegenseitig: „Haben wir ein Glück!“  
Wir wollen es uns ab jetzt schön machen miteinander. Weidlich verdient haben 
wir uns das nach Monaten leidvoller Nachtkälte. Wir tauschen Zärtlichkeiten 
ausschließlich bei mir aus, weil Amanda sich daheim bei den Kindern befangen 
fühlt und damit sie nicht eifersüchtig werden. Doch bei mir daheim: Bunte und 
machtvoll sprühende Feuerwerke der Leidenschaft. Aufglühende und allzu bald 
verglimmende Sternschnuppen der Leichtigkeit, der Geborgenheit und des 
Glücks. 
 
Doch auf einmal spüre ich, dass die Anrufe Amandas knapper werden. Zwar 
beginnt und endet sie jeden Tag telefonisch mit mir. 
 
Doch da ist keine Leidenschaft mehr. Amanda geht zu Paargesprächen mit 
ihrem Ex-Mann. Aber sie fährt nicht mit zu meiner Therapeutin nach Tübingen. 
Doch dort wollten wir einen Notfallplan für den Fall einer schwerer werdenden 
Ausprägung ihrer Depression durchsprechen. Und wir wollten auf dem Neckar 
rudern im sanften Licht und der Wärme der untergehenden Sonne. 



 
Keine Vorschläge mehr von Amandas Seite, sich in der Stadt zu treffen. 
 
Funkstille. 
 
Ich erhöhe die Medikation. Fühle mich sehr elend. Kämpfe mit erlernter Logik 
und Imaginationen gegen die Spirale abwärts. Dennoch wispern die dunklen 
Gedanken mir unablässig ein: „Sie will dich nicht mehr!“ 
 
Das nagt und zermürbt, erschüttert mich in meinen Grundfesten, zieht mir den 
Boden unter den Füßen weg.  
Eines Abends kommt kein Gute-Nacht-Anruf! 
 
Nach einer grauenhaften Nacht gebe ich mir dennoch einen Ruck, schlucke 
meine quälend tief empfundene Verletzung herunter, radele zu ihr. 
„Kann es sein“, frage ich sofort, „dass du wieder eine Depression hast?“ 
Sie nickt. Ihre Augen werden feucht. 
 
Und ich weiß sofort, dass der bereits organisierte Urlaub nicht zustande kommt. 
Ich ermutige sie, wenigstens einmal am Tag etwas Schönes zu machen. Ich 
organisiere Notfallpläne ohne sie zunächst einzuweihen. Ob das richtig ist? Sie 
ist doch eine erwachsene Frau. Aber eine sehr kranke erwachsene Frau. Die 
Depression verzerrt ihr die Realität. 
 
Als sie einmal den ganzen Tag mit ihren Kleidern im Bett liegt kommt es aus 
mir heraus: „Hast du mich noch lieb?“  
„Aber ja, Michael!“ 
 
Ich habe wieder einen Ankerpunkt. 
 
Einmal lade ich sie zum gemeinsamen Frühstück ein, hatte extra einen Tag frei 
genommen. Doch aus heiterem Himmel und Wohlgefühl schlägt die Keule der 
Depression erbarmungslos zu: Amanda sagt kurz vorher telefonisch ab. 
„Michael, mir geht es nicht gut. Ich kann nicht kommen!“ 
Ich starre auf den gedeckten Frühstückstisch. 
Keinen Bissen kriege ich herunter. 
Dieser wuchtige Schlag ist mehr, als ich ertragen kann. Doch sie kann nichts 
dafür. Es ist die grausame Auswirkung der Krankheit. „Ich muss auf mich 
achten“, horche ich auf den Rat meiner Therapeutin. Und ich  überlege, was ich 
für mich tun kann, damit ich nicht untergehe im Sog dieses dunklen Strudels. 
Ich lege mir wieder Aquarien zu, versuche mich an ihnen zu erfreuen. 
Eines Abends klingelt es ungestüm an der Haustüre. Trotz des eiskalten Regens 
ist Amanda zu mir geradelt. Wir umarmen uns, küssen uns ungestüm. 
Die Zeit steht still. 



 
Angekommen? 
 
Nicht ganz. Eine Woche später werde ich manisch. Zuerst geht mir alles 
ungemein leicht von der Hand. Meine Gedanken wirbeln sich mir zu, machtvoll 
und dynamisch wie ein überschäumender Katarakt bei Hochwasser. Ungezählte 
Animationen verführen zu überdrehter Hektik, treiben mich zu blitzartigem 
„Multitasking“. Doch ich bin noch nicht wirr ob meiner überströmenden 
Energie. Sie tut so sehr wohl nach der eisigen Kälte des erdrückenden Alps der 
Depression.  
 
Komme ich jetzt morgens in meine Bäckerei zum Kaffee, so setze ich mich 
sofort zu adrett verpackten Frauen, sogar wenn sie Zeitung lesen, unterhalte sie 
und die ganze Bäckerei durch lustige und schlagfertige Äußerungen. Ich rede 
lauter und viel schneller und viel mehr als sonst, grüße gut gelaunt alle Leute, 
summe laut, alle sind mir zu langsam. Doch ich habe mich noch so weit im 
Griff, ganz bewusst meine Kreditkarte zu Hause zu lassen. Damit ich in meiner 
Manie nicht wieder all mein Geld ausgebe. Meine Therapeutin hatte mir diesen 
Tipp gegeben. 
Ich schwinge mich vom Rad, bevor es zum Stehen gekommen ist, wirbele 
wieder in mein Internet-Cafe, tauche ein in die faszinierend vielfältige 
Cyberwelt, schreibe, diskutiere und streite in Foren, recherchiere, notiere 
fieberhaft Ideenfetzen auf Fresszettel jeglicher Art, vergesse zu essen, zu 
trinken, vergesse vor allem die Zeit und vergesse Amanda abzuholen. 
 
Als ich endlich auf die Uhr schaue ist es viel zu spät. Im Geiste sehe ich 
förmlich Amanda vor mir, wie sie wartet und wartet im prasselnden Regen. 
Doch kein Michael kommt, kein Michael, immer noch nicht. Wie sie sich ihre 
Zigarette dreht, sie ansteckt und heftig an ihr zieht. Die Zigarette geht zu Ende. 
 
Ich spüre am eigenen Leib wie das schlechte Gefühl sich in ihrer Magengegend 
zusammenballt. Sehe vor mir, wie sie sich einredet: „Er kommt ganz bestimmt 
noch!“ Wie ihre Knie allmählich zu versagen drohen. Wie sie sich nach über 
einer halben Stunde vergeblichem Warten mühsam übers Fahrrad stemmt und 
kraftlos nach Hause radelt. 
 
Wir hatten uns doch nicht wehtun wollen, hatten doch so ein Glück. Hatten uns 
gegenseitig gut tun wollen. 
 
Doch jetzt – jetzt ist es sicher aus. Die Krankheit hat wieder gesiegt. 
Am Ende ist sie immer der Gewinner, die grässliche Krankheit, immer, immer. 
Jetzt hat ihre Grausamkeit wieder einmal etwas Zartes und Kostbares mit aller 
Macht zertrümmert. Hat obsiegt! Obsiegt! Obsiegt! 
 



Was jetzt? Aufgeben? 
 
Hastig radele ich zu ihr, klingele. Klingele noch Mal. 
Ist sie überhaupt da? Doch: Da steht ihr Rad. Sie macht mir nicht auf. 
 
Nach einer Ewigkeit summt der Öffner. Ich stürme die Treppen hoch, da steht 
sie, bewahrt mühsam Haltung. 
 
„Entschuldige, entschuldige, Amanda, 
es tut mir so Leid, 
ich hatte wieder 
die Zeit vergessen!“ 
 
Ich sehe ihr an, dass es infolge der Kränkung schwer in ihr arbeitet. 
 
Doch dann lockert sich ihre Verkrampfung, 
 
dann, 
 
nach peinvoller Unendlichkeit 
 
... nimmt sie mich zögernd 
 
in ihre Arme, 
 
ihre Umarmung wird fester, 
 
und ... nach langen Sekunden 

 

formt ihr Mund 
 
ein zärtliches 
 
„Ich weiß!“ 
 
 
 
Angekommen! 
 



    Depression 
 

Bin ich 

Ich bin 
Kein Engel 
Doch  
Im Himmel 
Ab und zu 

Der Sturz 
Bodenlos 
Höllische Qual 
Doch  
Kein Teufel 

Bin ich 

 

 

Engelsturz 

(Selbstportrait) 
 

 

 

Tödlicher Sog 

 

 

 

 

 

 

Wir warten 

 

 

 

 

Eingefroren 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
Verstummt (Selbstportrait) 
 

 

Engelsturz 

 
Wär ich 
ein Engel 
ich hätt' 
gebrochene 
Flügel 
die Federn 
versengt 
geschmolzen 
das Wachs 
vom Glanz 
der Himmel 
dem Feuer 
der Hölle 

 

Engelsturz (Selbstportrait) 
 

Geschlossene …  

 

 

 

 
Eiszapfen 

 

Von Nässe 

und Kälte 

getrieben 

 

wächst du 

wirst starr 

bis 

die Wärme 

 

siegt 



 

 

 

 

 

Nicht benebelt  

Dunkle Berge um mich her  
ich seh’ sie durch's Wolkenmeer  
für and’re sind sie nicht zu seh’n  
hab’ kaum Kraft loszugeh’n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sonnenfinsternis über dem Eismeer 

 

Betrübt 

Sonne 
Strahlend 
Blauer Himmel 

Doch 

vor dem Glanz 
ständig 
starke Trübung 

Der Glanz 
dringt 
nicht 
durch 



 

 

 

 

 

Der Verlust des schönen Blau 

 

Nur schroffe Eisflanken um mich her   
Jeder Schritt lastet so schwer 

Traumfänger schwanken im Winde leer 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eingefroren 



                                                                  
 
Kleine Kiefer am Hangenden Stein  

 

Kleine Kiefer, in bizarrer Anmut wild gebogen  
an lotrechter Felswand zäh festgekrallt  
kein Sturm hat Dich gefällt, nie verlorst Du Deinen Halt  
stets haben tausend feste Fasern verlässlich Dich gehoben  
   

In immer gleicher Form idyllisch übers Tal gebeugt  
als pittoresker Bonsai der Natur  
seit ich denke hast Du stur  
von mancher Lehre mir gezeugt:  

Bei Dir ist's als stünde still die Zeit  
Erbeben und Orkane setzten Dir nicht zu  
Du lehrtest Genügsamkeit und standfeste Ruh  
in abschüssiger Wand bescheiden  
vor andrer Unbill gefeit. 

            



 

 

 

 

Gemalt von meiner Tochter Elena, 5 Jahre: Unsere Bergtour auf den Dreitausender Piz 
Trovat 

 



 

 

Papa, der Wal, der sich freut ... 

gemalt von meinem Sohn Gabriel, 5 Jahre 

 

 



 

  

Irgendwann erblüht die Wüste … 

 
Trügerische Wasserflächen - böse Spiegelungen nur  
flirrende Hitze außer wenn Wind wirbelt Staub  
Glutofenheiß der Boden, Stängel ohne Laub  
nur ab und zu vom Leben eine zarte Spur.  

Doch irgendwann regenschwere Wolken 

harten Lehm begießen  
und schlammigbraune Fluten im trockenen Sand zerfließen  
Bald überall magentafarbne, sonnengelbe Blumenwolken:  
Ein Blütenmeer! Selbst Steine blühen!  
Alle Ödnis muss weichen, satte Farben glühen  
und hundertfach siehst Du die Hoffnung sprießen!  

Für Gabriel Jonathan,  9.1.2002                                                                       

 



 
gemalt von Elena 
 
 
 
Schneckla 
   

Unsrer Elena gefallen die Schnecken so sehr 

sie ist ganz aus dem Häuschen ;-)  
Schnecken gibt's auf der Wiese,  

im Meer  
und sie machen so gerne Päuschen ...  

Beißen, ja, das können sie nicht  
sie schleimen nur bisschen und kriechen  
ihre Augen fahren sie aus zum Licht  
sind gerne bereit zum Spielchen  

Gelbe gibt es und welche mit Bändern  
lustig gedreht ist's Gehäuse  
Schnecken gibt es in allen Ländern  
am Ersberg und im Gesäuse  

Auf der Suche nach "verlorener" Zeit  
können die Schnecken uns heilen 

Zeit hast Du gleich viel gestern wie heut'  
vielleicht entdeckst Du die Langsamkeit  
wer's Ziel kennt, der muss nicht eilen.  

Für Elena Solveigh, 18.2.2002  



 

Glühwürmchen  
 
Lautloses Blinken grünlicher Schemen  
im samtigen Dunkel lauwarmer Nacht  
Irrlichtern gleich verwirrt es mein Sehnen  
und zugleich ist mehr erwacht ...  

Sachtes Glimmen zu tiefschwarzer Stunde  
zeigt diffus Tal, Höhen, Konturen an  
als undeutlich' Ziel gibt es Kunde:  
Im Dunkel bricht aufkeimend Hoffnung an 

 

 

 

Verschollen geglaubte Fledermäuse  
 

Da: Wieder ein flatternder Schatten  
gaukelt unstet durch die Nacht  

Nicht aufgeben, nicht ermatten -  
habt mir Zuversicht gebracht  

Längst tot geglaubte Tiere  
haben es doch geschafft!  

Und ich tret’ vor meine Türe   
und ich freu mich in der Nacht 

 

 

 

 

 



 
Rückkehr 1 
 
Rückkehr 
 
Sie kommen zurück 
Die wilden Tiere endlich da 
Meine Kräfte 

 

Rückkehr 2  



Biografie 

mit Schwerpunkt auf meine manisch-depressive Krankheit 

 
Melancho Bläulingsapoll, geboren 1958 in T. 
 
Aufgewachsen zunächst in S., dann in H. 
 
In der Schule rapide Leistungsschwankungen zwischen „Wunderkind“ und „Sitzenbleiber“, 
zahlreiche Erkrankungen. 
 
Erste mir erinnerliche Depression als Schüler der 10. oder 11. Klassenstufe, nicht versetzt in 
die 12. Klasse. 
 
Ehrenamtliche Tätigkeiten, Jugendarbeit. Immer wieder Depressionen. 
 
Hypothyreose.  
 
Abitur im Jahr 1978. 
 
Später in der Gruppenleiterfortbildung und der Anerkennungskultur von Gruppenleitern tätig 
(Kanutouren, Höhlentouren, ...). 
 
 
1978 Wehrdienst, Knalltrauma, Tinnitus, Konflikte mit Vorgesetzten wegen derer Schikane 
labiler Kameraden - einer davon suizidierte sich, ein anderer beging einen Suizidversuch als 
ich „GvD“ war, fehlender sinnvoller Beschäftigung, u.ä., anschließende 
Kriegsdienstverweigerung mit der Begründung, niemanden  töten zu können, außer vielleicht 
bei persönlich überschaubarer Notwehr, wegen Sensibilität und drohender Manipulation 
hinsichtlich der Darstellung und Begündung von Kriegsgründen bei der Anfangsphase eines 
bewaffneten Konfliktes und damit verbundener fehlender Durchschaubarkeit und wegen einer 
Offensive des NATO-Partners Türkei im irakischen Kurdengebiet. 
 
Exzessives Klettern und Bergsteigen. Dadurch Schließen und Genießen verlässlicher 
Kameradschaften, viel Humor und Klamauk dabei (auch lustige Wetten, Schabernack, 
„originelle“ Verhaltensweisen ... beim Bergsteigen). 
 
Riskante, übermütige und selbstgefährdende Bergtouren im Alleingang bei Manien. Erstes 
„überirdisches“ Hochgefühl. 
 
Studium an der Pädagogischen Hochschule ab Oktober 1979. 
 
1. Dienstprüfung für das Lehramt im Mai 1983. 
 
Referendariat in H. ab Februar 1984. 
 
2. Dienstprüfung im Juli 1985 mit dem Attribut „mit Auszeichnung bestanden“ in 
Hypomanien, dieses Attribut erhielten in dieser Zeit zwei Absolventen von ca. sechzig 
Absolventen.  
 



Danach Lehrer in D. Beamter auf Lebenszeit ab September 1985. 
 
Standesamtliche Trauung 1988. 
 
Dadurch nach B. in ein Bildungszentrum versetzt. 
 
Wohnsitz in N.   
 
Kirchliche Trauung 1989. 
 
Ehrenamtliche Tätigkeiten im Naturschutz (Naturführungen für Kinder, spezielle 
Artenschutzprojekte in der Region), ehrenamtliches Engagement in der kommunalen 
Heimatforschung, im Erzieherausschuss und dem „Projekt Schule“ der „Gesellschaft für 
christlich-jüdische Zusammenarbeit“ in S. 
 
Meist teilzeitbeschäftigt aus arbeitsmarktpolitischen Gründen (damit mehr Junglehrer 
eingestellt werden können) 
 
Geburt des Sohnes G.  
 
In den folgenden Jahren wiederum fast durchgängig teilzeitbeschäftigt (Kümmern um die 
Kinder, Krankheit). 
 
Geburt der Tochter E. 
 
Beziehungsprobleme 
 
Dadurch ausgelöste Anpassungsstörung ( = Depression). Erstmalige Einnahme eines 
Antidepressivums (Zoloft, verschrieben durch den Chefarzt der örtlichen Psychiatrie). 
 
Danach „Medikamenten-Karriere“ 
 
Ausbildung von Allergien 
 
Moderierte Paargespräche 
 
Ehrenamtlich beispielsweise in der Anerkennungskultur für kommunale Selbsthilfegruppen 
tätig (Gartenführungen, ...). Fachvorträge. 
 
Mehrere suizidale Krisen, Depressionen und Manien (allmähliches Entwickeln eines so 
genannten „Rapid Cycling“). 
 
Rapide Verschlimmerung der Krankheit 
  
Ausbildung von Residual-Symptomen auch zwischen den Phasen (Energielosigkeit, starke 
Ermüdbarkeit, Überempfindlichkeit bei vermeintlichen oder tatsächlichen „Kränkungen“ oder 
atmosphärischer zwischenmenschlicher Störung in Richtung fehlender Harmonie, 
vemindertes Selbstbewusstsein, überstarkes Reflektieren, ...). 
 



Bedrohliche Kreislaufschwäche mit drohendem Ertrinken ohne Rufen zu können beim 
Schwimmen in einem eiskalten See (Alpsee zu Pfingsten), früher keine derartigen Symptome 
beim Schwimmen in kalten Gewässern (Seen, Fjorden, ...). 
 
Therapiesitzungen bei einem Chefarzt als Privatpatient, später bei zwei Dipl.-Psych. 
Screening, Teilnahme an einem Forschungsprojekt zur manisch-depressiven Krankheit, DNS-
Spende zur weiteren Erforschung und zwei auf die Krankheit bezogene kognitive 
Verhaltenstherapien in psychotherapeutischen Hochschulambulanz des Psychologischen 
Instituts (Abteilung Klinische Psychologie, Professer Hautzinger) in Tübingen, drei 
freiwillige Eigeneinweisungen und Aufenthalte in Psychiatrien wegen Suizidalität durch 
Depressionen und gemischten Phasen, dabei Unterstützung durch Freunde und dem 
„Arbeitskreis Leben“. 
 
Rasche Ausbildung einer Adipositas durch Medikamente wie Taxilan, Remergil, Zyprexa, 
Bewegungsmangel infolge starker Depression ... 
 
Ausbildung multipler nächtlicher kurzer Atemaussetzer (durch Übergewicht ... so genannte 
„Schlafapnoe“), festgestellt durch Ehefrau, bestätigt im „Schlaflabor“. 
 
Wieder moderierte Paargespräche. Unverständnis der Ehefrau hinsichtlich Depressionen trotz 
mehrfacher Aufklärung. Verzerrte Sichtweise der Realität bei ihr. Bei einem Psychiater, der 
dies festsgestellt hatte und ihr etwas verschreiben wollte, hat sie fluchtartig die Praxis 
verlassen. 
 
Trennung (dadurch Einstufung in die ungünstigere Steuerklasse 1). 
Scheidung im Jahr 2000), die zwei Kinder wohnen bei der ehemaligen Frau. 
 
Wiedereingliederungs-Maßnahme nach längerem Fehlen aufgrund mittelgradiger bis schwerer 
Depression.  Hierbei massive Unterstützung durch den Hausarzt. 
 
Verlust des Ansehens in der Schule durch die langen Psychiatrie-Aufenthalte. 
 
Scheidung 2004 
 
„Bossing“  durch einen Vorgesetzten, nachdem ein Psychiatrie-Aufenthalt bei ihm offenbar 
wurde, Probleme mit dadurch übermisstrauisch und überkritisch gewordener Eltern, die vom 
Schulleiter wiederum bestärkt wurden, dadurch weiteres Bossing, dadurch ausgelöstes 
maniformes und dann wieder depressiver Verhaltensweisen im Beruf, deswegen weitere 
Probleme und Konflikte mit dem unmittelbaren Vorgesetzten. Keinerlei Feststellung 
fehlender unterrichtlicher Fähigkeit durch einen eigens durchgeführten Unterrichts-„Besuch“ 
mit Gefühl der Repression, der allerdings tadellos ausfiel. Insgeheime Hilfe und 
Unterstützung durch den stellvertretenden Vorgesetzten und weniger Kollegen. Versuchter 
Einfluss des Vorgesetzten in Richtung freiwilliger Versetzung, Behinderung und fehlende 
Anerkennung zusätzlicher, unbezahlter Tätigkeiten im Beruf mit Schülern. Erwehren des 
Bossings durch Einschalten des Personalrats und der Gewerkschaft, Rechtsschutzzusage der 
Gewrkschaft nach Prüfung meines Falles, dadurch Klärungsgespräch und Hilfe durch eine 
übergeordnete Vorgesetzte, nachdem ich mich dort über das Bossing beschwert hatte. 
Deswegen Verzicht auf eine Anzeige. 
 
Mehrere Hörstürze. Reizdarm, Pilzerkrankungen, Tinnitus und ähnliche psychosomatische 
Symptome und Komorbiditäten. 



 
Erlernen des Erkennens von Frühwarnsymptomen und rechtzeitigen Gegensteuerns durch 
bewusstes und reflektiertes Verhalten durch gezielt auf die manisch-depressive Krankheit dort 
entwickelter (Dr. Mayer, Prof. Hautzinger, dortige Dipl.-Psych.) kognitiver 
Verhaltenstherapie plus – in meinem Fall – stützenden Gesprächen. 
 
Wegen Suizidversuch (hohe Brücke) von der Polizei eingeliefert. Wegen der Kinder nicht 
gesprungen – ich hätte es trotz Polizei tun können. Von der Polizei in die nächstgelegene 
Psychiatrie begleitet und dort in einer geschlossenen Station abgeliefert. 
 
Anerkennung als Schwerbehinderter ab 2002 für vorerst fünf Jahre (60 Prozent 
schwerbehindert) bis 2006 durch das Versorgungsamt Stuttgart. 
 
Mitbegründer einer Selbshilfegruppe für manisch-depressiv Erkrankte und derer Angehöriger. 
Organisation von Fachvorträgen. 
 
Jahrestreffen der „Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen“ in Bonn. Hierbei Anhören 
von Fachvorträgen, Workshops, kostenlose Kurzausbildung hinsichtlich der Technik 
„Moderation“ durch einen sehr guten Moderator, Tipps zum Ungang mit manischen 
Mitgliedern in Selbsthilfegruppen. Errichten eines Informationsstandes der Selbsthilfegruppe, 
der durch Aquarelle und Gouachen von mir geschmückt worden war. Einrichten eines 
Ruheraumes (Liegen, flauschige Decken, meditative Musik mit angemessener Taktfrequenz). 
Mitbegründer des Bipolar Selbsthilfe Netzwerks für Deutschland. Davor Marylou Selo nach 
ihren Erfahrungen eines solchen Netzwerkes in den U.S.A. befragt. Diese hatte in New York 
die erste „Support Alliance“ mit begründet. Einholen von Informationen bei Kindern 
bipolarer Eltern in ihren 20-ern und 30-ern, wie sie unter der Erkrankung eines Elternteiles 
gelitten hatten. 
 
Mitgliedschaft in der „Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen“ und im „Bipolar 
Netzwerk“ (Deutschland). 
 
Strikter Verzicht hinsichtlich Alkoholika. 
 
Vom „Arbeitskreis Leben“ gesponserte Kunsttherapie. 
 
Stützende Treffen mit früheren Kolleginnen. Private Hilfe und Unterstützung durch 
Kolleginnen und Kollegen und Freunde. 
 
2005/2006 Rechtsstreit mit dem Landratsamt  – das Versorgungsamt war aufgelöst worden - 
wegen zu niedriger Einstufung der Schwerbehinderung. Unterstützung durch zwei 
Schwerbehindertenbeauftragte der Gewerkschaft GEW und dem DGB-Rechtsschutz Stuttgart. 
Hierbei wurde der Schwerbehinderten-Ausweis bis 2011 verlängert, es erfolgte allerdings 
keine Höhereinstufung. Ich brach den Rechtstreit in einer Depression nach erstem 
gerichtlichem Unterliegen ab, obwohl die Gewerkschaft geraten hatte, ihn weiterzuführen, ich 
hätte gute Chancen, ihn letztendlich zu gewinnen. 
 
Hilfe hinsichtlich der Gründung einer Depressions-Selbsthilfegruppe in N. Dort nicht 
Mitglied wegen Angst vor Stigmatisierung. Insgeheime Unterstützung. 
  
2007 Überweisung durch den behandelnden Psychiater in eine Tagesklinik (teilstationär) 
wegen sehr langem Andauern einer mittelgradigen bis schweren depressivven Phase, 



monatelanger Aufenthalt dort, Probleme mit der privaten Krankenkasse, Arbeitstherapie, 
Feststellung derzeitiger Arbeitsunfähigkeit, als arbeitsunfähig und immer noch depressiv 
entlassen. 
 
2007 aufgrund schwerer Ausprägung und Entwicklung der Krankheit und längerer Fehlzeiten 
frühpensioniert. 
 
Offizielle Verabschiedung aus der Schule. Schwerpunkt der Abschiedsrede der Schulleitung 
auf an mir erwähnenswerte pädagogische Charakteristika wie „Fordern und Fördern“, 
Ermöglichung von Eigentätigkeit und Gestaltungsmöglichkeiten für Schüler, 
Mentorentätigkeit, Angebot zusätzlicher Arbeitsgemeinschaften, Vorlesen humorvoller 
Formulierungen meinerseits aus meiner Personalakte sowie ausgeprägter Emphatie gegenüber 
Schülerinnen, Schülern und Kollegen. Bei solchen Anlässen wird man allerdings 
üblicherweise „über den grünen Klee gelobt“ („nihil nisi bene“) 
 
Durch die Frühpensionierung sehr geringes Einkommen, massive Abschläge, 
Versorgungsausgleich, hohe Kindesunterhaltszahlungen trotz Reichtums der ehemaligen Frau 
(Besitz eines geerbten Hauses, dadurch Mieteinnahmen, Wohnen in einem mit einer 
Schwester, dieses Haus ist Eigenbesitz der Schwester, keine Mietzahlung, mein Verzicht auf 
einen Vermögensausgleich, hohe Sparbeträge, aber keine Einsicht, da ich Campingurlaube 
und viele Aktivitäten mit meinen Kindern unternehme, diese mit einem kleinen Teil meiner 
Unterhalts-Zahlungen zu sponsern). 
 
Im August 2007 Aufnahme einer Liebes-Beziehung („living apart together“) mit einer 
vorherigen Mitpatienten nachdem diese sich von ihrem Ehemann gelöst hat, der von sich  aus 
die Trennung wollte und eine Freundin hatte, die nunmalige Partnerin geht wegen schwerer 
Depressionen wieder zwei Mal in die Tagesklinik und die Arbeitstherapie. 
 
„Enfant terrible“ eines vorherigen „Wunderkindes“ bei den Eltern: Anfängliches 
Unverständnis und Nicht-Wahrhabenwollen der Krankheit, von ihnen als angebliche 
Charakterschwächen empfundene Schickslaschläge wie Scheitern der Ehe und Eigenschaft 
eines „Frührentners“. Dennoch fast durchgängige sonntagliche Besuche mit Mittagessen und 
Kaffeetrinken und Gesprächen und Mitarbeit bei Heimatforschung. 
 
Unter Pseudonym Bilder und Gedichte in www.bipol-art.de 
Unter Pseudonym Bilder, Erfahrungsberichte und Gedichte in www.dgbs.de 
Unter Pseudonym Erfahrungsbericht in www.change-of-moods.de 
Veröffentlichung eines Aquarells und einer Gouache zum Thema Depression und Absturz in 
einem englischsprachigen Buch über die manisch-depressive Krankheit für Jugendliche eines 
renommierten Verlages unter Pseudonym, diese Bilder wurden aus Bipol-Art ausgewählt. 
Unter Pseudonym Mitarbeit am Artikel „Bipolare Störung“ in der freien Internet-
Enzyklopädie „Wikipedia“, Erstellung von Grafiken, Textbeiträge, etc., alles ehrenamtlich. 
 
Angebot einer früheren Kollegin, für mich in der Schulhomepage mit ihrer Computer-AG 
eine Ehemaligen-Seite anzulegen. 
 
Vereinzelt Besuche und Unterstützung von einzelnen Psychiatrie-Patienten. 
 
Durchgängige ausgiebige Beschäftigung mit den eigenen Kindern, die bei der ehemaligen 
Ehefrau wohnen. 
 

www.bipol-art.de
www.dgbs.de
www.change-of-moods.de


Hilfe und Unterstützung durch zwei befreundete Familien, die allerdings erschwerenderweise 
weiter weg wohnen (bei Depressionen Hilfe beim Aufräumen, Ordnen, Entfernen von 
Nahrungsmitteln mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum, Einladungen zum Essen, ins Kino, 
Angebot bei Krisen unangemeldet aufzutauchen, längere Telefonate, bei Manien Angebot, 
Briefe vor Versenden zu lesen und Ratschläge zu geben, die Intensität der Manie zu 
reflektieren, längerer Telefonate, Halten von Kontakt, Lesen und Beantworten ausufernder 
Mails). 
 
Monatliche finanzielle Unterstützung durch eine befreundete Familie, ich hatte sie früher 
ebenfalls finanziell unterstützt. 
 
Kombimedikation wegen „Rapid Cyclings“ mit drei Medikamenten (derzeit Lamotrigin als 
„mood stabilizer, Cymbalta als Antidepressivum und das atypische so genannte moderne 
Neuroleptikum Seroquel als Antimanikum und neuartigem „mood stabilizer“), bei 
krisenhafter Zuspitzung bis zu vier Medikamente, „Medikamenten-Karriere“, sensibel für 
zahlreiche Nebenwirkungen.  
 
Erstellen des Beitrags „Angekommen“ zu einem Wettbewerb in einer Hypomanie, auch 
nachts, und intensives „Feilen“ am Text während einer mittelgradigen Manie. Große 
Schwierigkeiten beim Kürzen. 
 
Beginnendes für andere auffälliges Verhalten durch die Manie. 
 
„Anstrengendes Sendungsbewusstsein“ bei Behinderung bei Publikation von Informationen 
(zu aktuellen rechtsextremen Netzwerken, Aufzeigen kommunaler und personeller 
nationalsozialistischer Vergangenheit). Blutdruck mit Hochwert von über 180 und einem 
Ruhepuls von über 110. Vergessen von Terminen mit der Partnerin und der Therapeutin, 
telefonischer „Kuhhandel“ mit der Therapeutin, gleich am nächsten Tag den Hausarzt 
aufzusuchen und ihm die Manie zu gestehen. Gabe eines Betablockers aus dem 
Vorratsbestand des Arztes, damit kein Gang zur Apotheke nötig. Freiwillige Wiederaufnahme 
der Seroquel-Einnahme. 
 
Stoppen der monatlichen finanziellen Unterstützung durch die bekannte Familie, da 
ansehnliche Rückzahlung erhalten. Das Gehalt in den letzten Jahren vor der 
Frühpensionierung war vom zuständigen Landesamt falsch berechnet worden. Diese hatten 
das unlängst gemerkt und reagiert. In der Manie völliges Aufbrauchen der Rückzahlung. 

Zweiter Suizidversuch der Freundin, diese auf meine Initiative in ein weiter entfernt 
gelegenes Fachkrankenhaus eingeliefert. Wegen Medikation gegen Manie anfangs 
fahruntüchtig. Dennoch täglicher Besuch bei der Freundin mit Fahrrad und Zug. Bevor die 
Depression kommt, dieses Werk abgeschlossen und losgeschickt.                 



 Melancho „Nup“ Bläulingsapoll, Epiphanie 2008    
 


