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Von Pilzen und Psychosen

»Im Grunde ist es egal, ob jener 
Texaner mir nun etwas in den 
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Florian Reisewitz erkrankte 
während seines Zivildienstes das 
erste Mal an einer schizoaffek-
tiven Psychose. Er studierte 
Germanistik, Politik und Sozio-
logie in Hamburg. Seit April 2018 
ist er fest in einer anerkannten 
Werkstatt für angepasste Arbeit 
in Bremen angestellt.
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Vorwort

Dies ist die Geschichte einer psychischen Erkrankung, meiner Er-

krankung. Sie erzählt, wie eine Psychose bei mir ausbrechen konnte, 

wie sie sich festgesetzt hat und wie ich sie erlebt habe. Ich werde hier 

sowohl über die manischen als auch die depressiven Phasen berichten, 

so gut ich mich daran erinnern kann. Und ich kann mich an einiges 

erinnern, obwohl ich gerade in den akut psychotischen Phasen sehr 

weit weg von einer normalen Sicht auf die Realität war. So lustig oder 

amüsant sich manche Ereignisse lesen werden, so möchte ich doch an 

dieser Stelle betonen, dass ein psychotischer Schub eine unglaubliche 

Belastung für Körper und Geist ist und ich mich in solchen Phasen 

meist extrem unwohl gefühlt habe. Ich hatte keine Möglichkeit, aus 

mir selbst heraus den Gedanken und den Eingebungen, die mich be-

stürmten, zu entfliehen.

Andere Ereignisse sind dagegen weniger amüsant zu lesen. So 

gehören zu meiner Geschichte auch mehrere, teilweise krasse Suizid-

versuche, die glücklicherweise immer gut ausgingen. Aber die ne-

gativen Gedanken können sehr mächtig sein und zu dramatischen 

Fehlentscheidungen führen. Falls Sie selbst oder Menschen aus Ihrem 

Umfeld unter solchen Suizidgedanken leiden: Bitte, suchen Sie sich 

Hilfe! Bleiben Sie nicht allein mit Ihren Gedanken! Am Ende dieses 



8

Buches sind gute erste Anlaufpunkte aufgelistet. In diesem Text be-

schreibe ich stellenweise auch die Wirkungen unterschiedlicher Neu-

roleptika. Hier stelle ich allerdings meine ganz persönlichen Erfah-

rungen dar. Neuroleptika wirken bei jedem Menschen anders: Was 

mir geholfen hat, kann anderen wenig nützen oder gar schaden. Da-

her gibt es kein Allgemeinrezept, keinen »goldenen Weg«.

Dieser Text möchte den Konsum von Drogen in keiner Weise 

verharmlosen oder gar verherrlichen. Ich beschränke mich in mei-

nen Beschreibungen auf die Dinge im jeweiligen Moment und halte 

mich mit Kommentaren oder Bewertungen eher zurück. Hier gehe 

ich einerseits meinem ursprünglichen Schreibimpuls nach, das Erleb-

te zu verarbeiten, andererseits möchte ich Sie möglichst unvermit-

telt und plastisch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Wenn der 

Text dazu führt, dass der ein oder andere eine eher lockere Einstellung 

gegenüber Partydrogen relativiert, dann wäre für mich ein wichtiges 

Ziel erreicht.

Ein weiteres Ziel meines Textes ist es, dazu beizutragen, dass sich 

Unkenntnis über psychische Erkrankungen und Angst vor psychisch 

Erkrankten verringern. Eine solche Erkrankung ist in unserer Gesell-

schaft immer noch mit einem Stigma verbunden, wird verdrängt und 

tabuisiert. Ein offenerer Umgang mit Betroffenen und eine realisti-

sche Sicht auf die Erkrankung tun not.

Mein erster psychotischer Schub liegt mittlerweile über zwan-

zig Jahre zurück. Ich bin mir heute bewusst, dass ich wahrscheinlich 

mein ganzes restliches Leben auf Medikamente angewiesen sein wer-

de, um im sogenannten »normalen« Leben einigermaßen bestehen zu 

können. Das bedeutet auch, zahlreiche Nebenwirkungen in Kauf zu 

nehmen. Aber auch trotz des relativen Schutzes, den mir diese Me-

dikamente geben, muss ich gleichzeitig immer darauf achten, mich 

psychisch nicht zu sehr zu belasten. Besonders übermäßiger Stress 

oder eine Vielzahl an intensiven Eindrücken kann zu einem erneuten 

Ausbruch der Krankheit führen. Und deswegen sind gewisse schüt-
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zende Rahmenbedingungen für meinen Alltag und mein Leben von 

elementarer Wichtigkeit.

Die Namen meiner Freunde und Bekannten sowie aller ande-

ren Menschen, die in dieser Geschichte eine Rolle spielen, habe ich 

aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen abgeändert. Ebenso habe ich 

manche Ortsnamen und Bezeichnungen von Örtlichkeiten verfrem-

det oder bewusst ausgelassen.

Nun wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre. Und ganz egal, 

wo Sie gerade im Leben stehen, ob Sie selbst Betroffene oder Ange-

höriger sind, ob Sie aus beruflichem oder aus privatem Interesse zu 

meinem Buch greifen: Ich bitte um Mitgefühl für alle auftretenden 

Menschen. Und ich hoffe, dass Ihnen meine Geschichte Mut macht. 

Wie ausweglos das Leben manchmal scheinen mag, es hat doch so 

viele schöne Seiten. Und es lohnt sich, zu kämpfen.
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Sozialisierung zum Kiffer

Das erste Mal kam ich mit sechzehn Jahren in Kontakt mit illegalen 

Drogen. Ich war mit meinem besten Freund Benjamin auf ein Festival 

an der Grenze zu den Niederlanden gefahren. Wir waren beide noch 

sehr unerfahren und unbedarft. Beim Auftritt von Midnight Oil stan-

den wir sehr nah an der Bühne. Rechts von uns stand ein Pärchen, das 

um die dreißig war. Sie hatte ein langes Blättchen in der Hand, auf 

dem schon Tabak verteilt war. Er hielt einen braunen Klumpen, den 

er mit einem Feuerzeug erwärmte, um dann kleine Bröckchen der 

braunen Masse auf den Tabak zu streuen. Schließlich rauchten sie das 

Ganze, es roch süßlich. Wir hatten keinen blassen Schimmer, was da 

vor sich ging, vermuteten aber, dass es sich um Heroin handelte.

Ein paar Monate später feierten wir eine kleine Party mit unse-

ren Klassenkameraden. Es wurde viel getrunken und zu lauter Musik 

getanzt. Einige wenige entfernten sich immer wieder von der Grup-

pe – mit verschwörerischer Miene –, um nach etwa einer Viertelstun-

de wiederaufzutauchen.

»Was treibt ihr denn so?«, fragte ich neugierig ein Mädchen aus 

dieser Gruppe.

»Wir kiffen«, sagte sie geradeheraus. »Hast du nicht auch Lust? 

Ich hab’ gehört, du bist interessiert.«
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»Wie kommst du denn auf so was!?«, lehnte ich entschieden ab. 

Ich blieb an diesem Abend beim Alkohol. Kiffen war illegal und mir 

außerdem deutlich zu unheimlich, denn ich wusste nicht, was da mit 

einem passiert.

Einige Monate später war es dann aber doch so weit. Benjamin 

und ich waren gerade siebzehn Jahre alt geworden und besuchten ein 

kleines Festival in der Lüneburger Heide, in unserer Heimat. Hier 

wollten wir das erste Mal selbst kiffen. Ein Neuer war wenige Wo-

chen zuvor zu unserem Freundeskreis gestoßen. Oliver war zwei Jahre 

jünger als wir, aber schon ein wilder und kompromissloser Bursche, 

immer auf der Suche nach dem nächsten Kick. Ein gekonnter Skater, 

der die gefährlichsten Tricks auf seinem Board ausprobierte, der uns 

einführte in die Punkmusik und auf dem Weg war, selbst ein Punk zu 

werden. Ein Outlaw.

Oliver hatte uns schon mehrfach von der Wirkung von Canna-

bis vorgeschwärmt und uns so langsam den Mund wässrig geredet. 

Er erzählte davon, dass man sich bekifft unheimlich gut entspannen 

könne und dass es vor allem unheimlich witzig sei. Unsere Neugier 

war geweckt, wir wollten es nun endlich selbst erfahren! Mit etwas 

Haschisch setzten wir uns abseits vom Getriebe auf einen Hügel und 

Oliver baute den Joint. Wir waren nicht allein, drei Freunde von Oli-

ver hatten sich uns angeschlossen. Eine Erfahrung, die wir in nächs-

ter Zeit öfter machen sollten: Kaum packte jemand auf einer Party 

sein Haschisch aus, war er umringt von mindestens fünf Leuten, die 

mitrauchen wollten. Zu jener Zeit, Anfang der Neunzigerjahre, in ei-

nem kleinen Kaff in Niedersachsen war es schwer, an den Stoff zu 

kommen, besonders wenn man jung war und noch nicht die richtigen 

Kontakte hatte.

Wir rauchten unseren ersten Joint. Die Erwartungshaltung 

war riesig, entsprechend groß die Enttäuschung. Eigentlich passierte 

nichts Besonderes mit uns. Wir waren nur etwas kicherig und hatten 

Angst, dass wir auffallen würden. Später erfuhren wir, dass es nicht 
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ungewöhnlich sei, beim ersten Joint oder den ersten Malen nichts 

oder nicht viel zu merken. Wir experimentierten also munter weiter, 

wann immer sich die Gelegenheit ergab. Und bald stellte sich auch die 

erhoffte Wirkung ein. Es war eine kleine Offenbarung. Wir lachten 

sehr viel, hatten lustige Assoziationen, waren angenehm entspannt 

und locker.

Den ersten Joint hatten wir im Mai geraucht. Im August desselben 

Jahres machten Benjamin und ich uns ins europäische Mekka der Kif-

fer auf: Amsterdam! Mit dem Zug fuhren wir bis zur Grenze und von 

dort ging es mit dem Fahrrad weiter. Nach drei Tagen erreichten wir 

unser Ziel und schlugen unser Zelt auf dem Campingplatz auf. Um uns 

he rum Gleichgesinnte aus ganz Europa. Überall wurden Joints oder 

Bongs herumgereicht. Wir hatten uns bereits selbst eine kleine Acryl-

bong besorgt. Die folgende Woche wurde zu einem einzigen Exzess. 

Wir besuchten unzählige Coffeeshops und probierten uns durch das 

reichhaltige Angebot. Ob Gras oder Haschisch – die Qualität war un-

glaublich und wir dauerbreit. Nach dieser Woche war der Bann endgül-

tig gebrochen: Wir waren überzeugte Kiffer geworden.

Zurück in Deutschland wurde aus dem gelegentlichen Kon-

sum erst ein regelmäßiges Hobby, dann eine Leidenschaft. Schritt 

für Schritt gelangten wir in Kreise, die etwas älter waren und auch 

regelmäßig kifften. Bei unseren neuen Freunden begannen wir, aus 

Glasbongs statt aus Acrylbongs zu rauchen – die »edlere« Variante, 

da sie im Gegensatz zu Acrylbongs nicht den Geschmack beeinfluss-

ten und nicht nach Plastik schmeckten. Diese Bongs nahmen mit der 

Zeit enorme Größen an, sowohl was die Fassungsmenge an Wasser 

und Rauch betraf als auch die Größe der Köpfchen, in die wir die 

»Mische« taten, das Gras oder Haschisch vermengt mit Tabak. Bald 

saßen wir fast jeden Abend mit ein paar Leuten zusammen, kifften, 

entspannten und schauten fern. Es war, auf eine gewisse Art, eine un-

schuldige und glückliche Zeit. Nichts hätte geändert werden müssen. 

So, wie es war, war es perfekt.
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Aber schon damals zogen die ersten dunklen Wolken am Hori-

zont auf. Ich begann, nicht nur positive Effekte beim Kiffen zu erle-

ben. Es stellten sich auch die ersten Anzeichen von Paranoia ein. So 

hatte ich oft, wenn ich sehr berauscht war, das Gefühl, dass die ande-

ren in der Runde meine Gedanken lesen könnten. Oder dass sie sich 

hinter meinem Rücken über mich lustig machten, ein Zeichen meiner 

damaligen Unsicherheit. Ich versuchte, diese negativen Aspekte des 

Kiffens zu ignorieren und mich auf das zu konzentrieren, was bisher 

das Schöne war: das Lachen, die Entspannung, das Gefühl von Losge-

löstheit und dass aktuelle Probleme und Sorgen nichtig wurden. Eine 

ganze Weile ging das gut, trotz der leichten Paranoiaanfälle blieb ich 

ein überzeugter Kiffer.

Hedonistisches Manifest

Meine Schulzeit neigte sich dem Ende entgegen. Den Wehrdienst 

wollte ich verweigern und den Zivildienst in Hamburg ableisten. 

Eine Zivildienststelle, ein Kindergarten, war bereits gefunden, eben-

so eine Wohnung, die ich gemeinsam mit Benjamin beziehen würde. 

Doch dann, völlig überraschend für uns beide, überlagerte ein Streit 

zwischen meiner und seiner Familie unsere Freundschaft. Wir ver-

suchten, uns da herauszuhalten, aber es blieb nicht aus, dass auch 

wir jeweils Position bezogen und ebenfalls in Streit verfielen. Unsere 

Freundschaft, die uns durch die gesamte Zeit am Gymnasium beglei-

tet hatte, zerbrach.

Ich empfand dies als einen extrem heftigen Bruch. Benjamin war 

nicht nur irgendein Freund, nicht nur mein bester Freund. In jenen 

sensiblen Teenagerjahren, in denen ich mich vom Kind zum halbwegs 

Erwachsenen entwickelte, war er immer an meiner Seite gewesen. Er 

ersetzte mir teilweise Familie, ja sogar fast eine Partnerin. Wir waren 

ein verschworenes Gespann, konnten uns über alles unterhalten und 
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wurden von den anderen immer als Team gesehen. Dieser Halt, diese 

Stütze brach für mich nun weg. Ich beschloss, in meiner Heimatstadt 

zu bleiben und erst zum Studium nach Hamburg zu ziehen. In letzter 

Minute ergatterte ich einen Zivildienstplatz in einer Behindertenein-

richtung vor Ort. Auch das Schulende war ein heftiger Einschnitt für 

mich. Erst Jahre später wurde mir klar, dass mir in der Zeit danach 

etwas fehlte: die Anerkennung der Lehrer für meine schulischen Leis-

tungen und die Bestätigung durch gute Noten. Durch diese beiden 

Veränderungen war mein Leben nahezu auf den Kopf gestellt. Ich 

musste mich neu definieren.

Zur selben Zeit begann ich, öfter auf sogenannte Goa-Partys zu 

gehen. Ein Mädchen aus meiner Klasse hatte mitbekommen, dass ich 

die elektronische Musik für mich entdeckte. Wir waren nicht wirklich 

befreundet; ich wusste aus zweiter Hand, dass sie zum Feiern eher 

nach Hamburg fuhr, statt wie wir in die Dorfdiskothek Welcome. An-

geblich hatte sie mit harten Drogen zu tun, Kokain vielleicht. Es wa-

ren Gerüchte, Genaueres wusste man nicht. Eines Tages sprach mich 

Susanne an und schwärmte mir von diesen Goa-Partys vor. Dass die 

Leute dort alle supernett seien, man auf Teppichen und im Sommer 

barfuß auf der Wiese tanze und überhaupt alles viel besser sei als auf 

den Raves, die ich bisher mitgemacht hatte.

»Lass uns doch mal zusammen auf eine Party gehen«, schlug sie 

vor.

Im Winter, kurz vor den schriftlichen Abiturprüfungen, war 

es dann so weit. Ich bekam das Auto meiner Eltern, holte Susanne 

und eine Freundin von ihr ab und wir fuhren nach Hamburg auf die 

Reeperbahn. Der Klub hieß Powerhouse und befand sich in einer 

dunklen Nebenstraße des Kiezes. Als Erstes fiel mir die Beleuchtung 

auf: Überall an der Decke hingen Schwarzlichtröhren, die alles in 

ein unwirkliches Licht tauchten. Die Wände waren übersät mit Tü-

chern, bedruckt mit indischen oder psychedelischen Motiven, die im 

Schwarzlicht satt leuchteten. Der Bass im Viervierteltakt rollte durch 
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den Saal und es gab kaum Leute, die nicht tanzten. Zum ersten Mal 

hörte ich den Goa-Sound, Psychedelic Trance! Ich wusste es damals 

noch nicht, aber musikalisch sollte dies meine neue Heimat werden 

und bis heute bleiben.

Susanne teilte mir mit, dass sie und ihre Freundin nun Ecstasy 

nehmen würden. Sie bot es mir nicht an, sie wollte nur, dass ich Be-

scheid wusste. Ich rauchte einen Joint und beobachtete sie interes-

siert. Zunächst passierte nichts Besonderes. Eine halbe Stunde später 

bemerkte ich eine sehr drastische Veränderung an beiden Mädchen. 

Sie richteten sich auf, schienen von innen her zu leuchten und tanzten 

mit einer Hingabe, wie ich es nie zuvor erlebt hatte. Sie strahlten dabei 

über das ganze Gesicht. Dies alles beeindruckte mich tief.

Im darauffolgenden Jahr besuchte ich drei ähnliche Partys in 

Hamburg. Der Abiturstress erlaubte nicht mehr. Die Zeit nutzte ich 

aber, um mich auf theoretische Weise dem Phänomen Ecstasy zu nä-

hern. Hierzu lieh ich mir von einem Freund das Buch »E for Ecstasy« 

von Nicholas Saunders, das erst vor Kurzem erschienen war. Darin 

berichtet der Autor von eigenen Erfahrungen mit der Droge und von 

Erfahrungen Dritter, sowohl im Partykontext wie auch im privaten 

Rahmen und sogar im therapeutischen Bereich. Die ausführlichen In-

formationen, auch zu negativen Aspekten, die allerdings noch lange 

nicht ausreichend erforscht waren, faszinierten mich und schreckten 

mich gleichermaßen ab.

Einerseits ist Ecstasy ein »Herzöffner«, der Stoffwechsel wird 

praktisch geflutet mit dem körpereigenen Glückshormon Serotonin. 

Man möchte die ganze Welt umarmen, ist sehr gelöst und unglaub-

lich glücklich. Andererseits unterdrückt Ecstasy die Wahrnehmung 

von Müdigkeit, Durst und Hunger, sodass man stundenlang tanzen 

kann. Doch die Langzeitwirkung von regelmäßigem Konsum war 

noch nicht richtig erforscht. Man vermutete eine Veränderung der 

Hirnchemie: Die Arbeit der Botenstoffe und die Ausbildung von Sy-

napsen könnte nachhaltig beschädigt werden. Auch von Paranoia und 
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Schizophrenie als Folge war die Rede. Ob Ecstasy abhängig macht, 

war dagegen heiß umstritten. Die meisten glaubten nicht an eine phy-

sische Abhängigkeit, wohl aber, dass die Verbindung aus Ecstasy und 

Technopartys auf gewisse Weise psychisch abhängig machte. Ich war 

unsicher, wie ich mich zu dieser Droge positionieren sollte, beschloss 

dann aber, mich fürs Erste weiter ans Kiffen zu halten.

In dieser Zeit schrieb ich mein »Hedonistisches Manifest«. Es 

entstand zwei Monate, bevor ich mit Susanne ins Powerhouse auf 

meine allererste Goa-Party fuhr, und zeigt sehr eindrücklich, wes 

Geistes Kind ich war:

Auch wenn unser Leben jedem vernünftigen Menschen sinnlos 

vorkommen muss, lohnt es sich vielleicht, für die glücklichen und an-

genehmen Momente zu leben. Nach dieser Philosophie kann man sein 

Leben als Suche auffassen, Wege zu finden, besonders glücklich zu sein. 

Ich habe unsere menschliche Rasse schon vor Jahren für ihre Vergehen 

verurteilt, empfinde unsere Zerstörungswut als nicht wiedergutzuma-

chenden Makel, halte unsere Rasse nicht mehr für berechtigt, zu leben, 

den anderen Lebewesen das Leben und die Lebensgrundlagen zu neh-

men. Eigentlich finde ich, dass es besser für die Erde wäre, wir würden 

eher heute als morgen von der Bildfläche verschwinden.

Gerade weil ich die Existenz des Lebens für eine Sensation halte, 

möchte ich unser Geschlecht auslöschen, da wir uns wie ein mutiertes 

Geschwür anschicken, sämtliches Leben und erst zum Schluss unser ei-

genes auszulöschen.

Nur der folgende Grund hält mich hier: Was kennen wir denn 

schon außer diesem Leben, das uns geschenkt wurde? Was wissen wir 

über die Zeit davor, danach? Da ich nicht glaube, dass mein Ego, meine 

Persönlichkeit, wie sie heute existiert, irgendwo anders weiter existie-

ren kann, will ich für meine Person in dieser sterbenden Welt noch so 

viel Spaß und Freude mit herausnehmen, wie es geht, um eine möglichst 

schöne Zeit zu haben. »Herausnehmen« ist wohl eine denkbar schlechte 
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Wortwahl, sagen wir besser »erleben«. Die Probleme werden die Suche 

nach den Dingen sein, die maximale Freude bringen, und die Grenzen, 

die der Körper jeden Tag setzt.

Sicherlich, eine ziemlich deutliche Nach-mir-die-Sintflut-Atti-

tüde. Nach jahrelangen vergeblichen Bemühungen, meine Altersge-

nossen davon zu überzeugen, dass wir ökologisch auf eine Katastro-

phe zusteuern, war ich extrem frustriert und resigniert. Wie aber war 

ich zu dieser Überzeugung gekommen?

Schon sehr früh hatte ich mich für meine Umwelt, für die Na-

tur begeistert. Ich war sehr interessiert daran, möglichst viel über 

Flora und Fauna zu erfahren. Bei den christlichen Pfadfindern lern-

te ich außerdem, Respekt für die Natur zu empfinden und sorg-

sam mit ihr umzugehen. Mein Vater, der meine Faszination für das 

Thema bemerkte, abonnierte eine relativ neue Zeitschrift für mich, 

als ich etwa elf oder zwölf Jahre alt war: »Natur – das Umweltma-

gazin«. Diese Zeitschrift, die Anfang der Achtzigerjahre gegründet 

worden war, widmete sich sehr kritisch den Themen Artenschutz, 

Wirtschaftswachstum, Landschaftsverbrauch, Industrie und Ökolo-

gie. Jeder Artikel war sorgfältig recherchiert und klärte über Hinter-

gründe und Zusammenhänge auf. Ich verschlang jeden einzelnen 

Beitrag. Diese Zeitschrift formte mit der Zeit entscheidend mein 

Weltbild und mein Bild vom Menschen. Ich lernte, dass der Mensch 

aus purer Profitsucht dabei war, seine eigenen Lebensgrundlagen zu 

zerstören, und in diesem irrwitzigen Prozess fast die gesamte Welt 

der Flora und Fauna gleich mitnahm. Die Artikel legten den Grund-

stein für meine fortschrittsfeindlichen und zivilisationskritischen 

Überzeugungen. Für einige Jahre hatte mich die »Natur« beglei-

tet und eindeutig geprägt. Meine Versuche, in der Schule und im 

Freundeskreis Gleichgesinnte zu finden, liefen allerdings ins Leere. 

Umgeben von Desinteresse und Ignoranz stand ich mit meiner Mei-

nung ziemlich alleine da.
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Ich machte dann nur noch wenige Vorstöße. Im Alter von sech-

zehn Jahren fuhr ich auf ein Umweltfestival nach Magdeburg. Wochen 

zuvor hatten zwei ältere Mädchen aus Lüneburg an unserer Schule die 

Werbetrommel für diese Veranstaltung gerührt. Ich war der Einzige, 

der zu ihrer Infoveranstaltung kam, und dann auch der Einzige aus 

unserer Schule, der dort hinfuhr. Auf der einen Seite war ich überwäl-

tigt von der Vielfalt und der Freundlichkeit der Ökoszene, die sich in 

Magdeburg versammelt hatte. Auf der anderen Seite hatte ich große 

Schwierigkeiten, dort Anschluss zu finden. Ich fühlte mich als Außen-

seiter, was sicher an meiner schüchternen und zurückhaltenden Art 

lag. Irgendwie kam ich nicht richtig rein in diese Szene. Ohne wirklich 

Kontakte geknüpft zu haben, trat ich den Heimweg an.

Im Herbst desselben Jahres fuhr ich mit zwei Freunden nach 

Gorleben, um mich an einer Demonstration gegen den Castortrans-

port zu beteiligen. Wir demonstrierten direkt vor dem sogenannten 

Zwischenlager. Als die Polizei uns von der Straße scheuchte, teilweise 

mit Schlagstöcken vom Pferd herunter, starteten wir eine Sitzblocka-

de in dem Wäldchen, das dem Lager gegenüberlag. Wir saßen in meh-

reren Reihen hintereinander und hakten uns bei unseren Nebensit-

zern unter. 

Im Chor riefen wir immer wieder: »Keine Gewalt!«

Die Einsatzkräfte der Polizei lösten uns Demonstrierende nach-

einander aus der Kette. Auch ich kam irgendwann an die Reihe. Ohne 

Widerstand ließ ich mich abführen. Ich musste mich gegen einen 

Baum stellen, die Arme hoch. Ein Polizist tastete mich ab und nahm 

dann meine Personalien auf. Danach wurde ich zu einem Gefängnis-

bus geführt und in diese fensterlose Vier-Mann-Zelle gesperrt. Die 

anderen Plätze waren schon besetzt, wir saßen uns zwei und zwei ge-

genüber. Eine ganze Weile passierte gar nichts. Schließlich fuhr der 

Bus los und brachte uns ins zwanzig Kilometer entfernte Lüchow. Wir 

hatten einen Platzverweis erhalten, entfernt hatte uns die Polizei net-

terweise gleich selbst, da wir ja so störrisch gewesen waren.
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Als wir den Bus verließen, wurden wir sofort von Aktivisten um-

ringt, die einen Rücktransport nach Gorleben organisierten. Doch ich 

hatte genug gesehen. Ich hatte die Demonstranten als machtlos und 

den Protest als sinnlos erlebt. Gegen die Übermacht der Staatsmacht 

war Widerstand zwecklos, »die da oben« würden sowieso durchsetzen, 

was sie wollten. Frustriert und enttäuscht trampte ich nach Hause.

In den darauffolgenden Jahren verabschiedete ich mich schritt-

weise von der Idee, etwas bewegen zu können. Ich hätte auch wei-

terkämpfen können, natürlich, mich der Partei der Grünen oder 

Greenpeace anschließen können. Aber meine Energie war verpufft, 

ich glaubte nicht mehr an die Kraft der Veränderung, ich hatte über-

haupt den Glauben an die Menschheit verloren. Mein Heil suchte ich 

nun nur noch in meiner eigenen kleinen Welt. Ich wollte so viel Spaß 

und Glück wie nur möglich erleben, wenn man mein »Hedonistisches 

Manifest« zu Ende denkt.

Auch meine Kindheitserfahrungen spielen hier mit rein. Mei-

ne Eltern haben beide Pädagogik studiert, mein Vater war viele Jahre 

Lehrer an einer Hauptschule. Ich war ihr erstes Kind. Bald nach mir 

folgte meine Schwester Alexandra, die mich gleichsam vom Thron 

stieß, sodass ich die »Prinzenrolle« praktisch nie richtig erleben 

konnte. Meine Mutter wurde mit Alexandra schwanger, als ich neun 

Monate alt war, was schnell Aufmerksamkeit von mir abzog. Als ich 

dreieinhalb Jahre alt war, kam noch meine jüngste Schwester Anna 

hinzu. Sobald wir Kinder aus dem Gröbsten heraus waren, nahmen 

meine Eltern zusätzlich ein Pflegekind auf. So musste ich früh lernen, 

zu teilen und meine Bedürfnisse – vor allem nach Aufmerksamkeit – 

zurückzuschrauben.

Spätestens in der Grundschule stellte sich meine Intelligenz he-

raus, meine schnelle Auffassungsgabe, mein Sprachtalent. Früh und 

häufig hörte ich den Satz: »Florian ist was ganz Besonderes, aus dem 

wird bestimmt mal was ganz Tolles.« Das prägte sich ein. Ich stell-

te immer höhere Ansprüche an mich selbst, was mit der Zeit zum 
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Hindernis wurde, da ich immer wieder Arbeiten aufschob, aus Angst, 

meinen eigenen Ansprüchen nicht zu genügen. Ja, sogar eine ausge-

prägte Schwellenangst entwickelte sich bei mir, eine gewisse Furcht 

vor neuen Situationen. Meine jüngere Schwester Alexandra war es, 

die mich dann öfter an die Hand nahm und mich beschützte. In den 

Kindergarten ging ich zum Beispiel erst, als Alexandra ebenfalls so 

weit war. Und in die Schule wollte ich zunächst überhaupt nicht ge-

hen, ich wehrte mich mit Händen und Füßen.

Vom Charakter eher schüchtern und zurückhaltend gewöhnte 

ich mir an, mich bei Streit und Missstimmung zurückzuziehen. Noch 

heute fällt es mir schwer, Dinge, die mich stören, offen anzusprechen. 

Als Kind konnte ich stundenlang schmollen, wenn ich beleidigt war, 

im Extremfall versteckte ich mich dafür auch schon mal unter mei-

nem Bett, um ganz weit weg zu sein. Ich beobachtete viel lieber die 

Welt um mich herum, als im Mittelpunkt zu stehen. Und ich konnte 

sehr gut mit mir alleine sein, ich las dann wie ein Verrückter, ver-

schlang Buch um Buch. Sicher hatte ich auch Freunde, sogar drei 

sehr gute, mit denen ich den Stadtpark und den nahen Wald unsi-

cher machte. Ich war schon früh ein Kind der Extreme. Entweder ich 

kam nicht aus meinem Zimmer, weil ein Buch mich so fesselte. Oder 

ich spielte draußen mit meinen Freunden und fand kein Ende. Meine 

Eltern sagen noch heute, dass sie mich als Kind manchmal nicht aus 

meinem Zimmer locken konnten und an anderen Tagen Schwierig-

keiten hatten, mich wieder »einzufangen«.

Mein Vater war in den späten Achtzigerjahren krankheitsbe-

dingt als Lehrer in den Vorruhestand gegangen. Direkt im Anschluss 

machte er sich als Unternehmer selbstständig und gründete eine Voll-

kornbäckerei. Meine Mutter half im Verkauf aus. Ich war dreizehn 

Jahre alt und wechselte gerade auf das örtliche Gymnasium. Mitte der 

Neunziger kam noch ein Cafébetrieb hinzu. Meine Eltern haben es 

sicher immer gut gemeint, keine Frage. Ich gewöhnte mich aber da-

ran, meine Probleme mit mir selbst auszumachen, denn meine Eltern 
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waren von nun an durch ihre Unternehmungen, ihre Firma, extrem 

eingebunden. Auf gewisse Weise war mit der Gründung der Bäckerei 

die Familienzeit vorbei. Meine Kindheit war es auf jeden Fall.

Volle Fahrt nach Goa

Es begann der lange Sommer. Im Juni wurden wir von der Schule ent-

lassen, der Zivildienst sollte erst im September beginnen. Ich nahm so 

viele Partys mit, wie ich konnte. Der Spirit der in Deutschland noch 

jungen Goa-Bewegung begeisterte mich vollends. Die Menschen auf 

den Open Airs achteten aufeinander, reichten sich beim Tanzen ge-

genseitig die Wasserflaschen und hatten jederzeit und für jeden ein 

Lächeln parat. Außerdem war die Szene stark verbunden mit den Ide-

en und Symbolen der 68er-Bewegung. Man vertrat eine lebensbeja-

hende Sichtweise und legte Wert auf Naturverbundenheit. Ich fühlte 

mich heimisch.

In meiner Heimatstadt bildete sich schnell eine Clique von zehn 

bis zwanzig Leuten, mit denen ich regelmäßig unterwegs war. Dazu 

gehörte David, mein alter Freund aus Kindertagen, der sich nun auch 

für die Goa-Partys begeisterte, und einige jüngere Jungs und Mäd-

chen, die ich durch meine Schwester Alexandra kannte. Wir waren am 

Wochenende fast immer auf der A24 zwischen Hamburg und Berlin 

unterwegs, im bevölkerungsarmen Mecklenburg-Vorpommern wur-

den die meisten Open Airs veranstaltet.

Ende Juli besuchten wir die beiden größten Events in Nord-

deutschland, die VooV Experience und die Shiva Moon, beide mit 

jeweils fünftausend Gästen. Auf der VooV blieb ich noch gewisser-

maßen straight, indem ich nur kiffte. Eine Woche später auf der Shiva 

Moon sah es dann schon anders aus. Nachdem ich seit über einem 

Jahr an elektronischen Partys teilgenommen und immer nur gekifft 

hatte, wurde ich langsam neugierig. Die Grenzen dessen, was gut und 
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richtig sei, verschwammen. Die Mädchen, mit denen ich auf die Par-

ty gefahren war, nahmen LSD, was mich zu diesem Zeitpunkt noch 

sehr abschreckte. Ich selbst probierte allerdings, zusammen mit Da-

vid, zum ersten Mal Pilze aus, Psylocibin. Es war genauso wie LSD 

eine psychoaktive Droge, aber sie war natürlicher Herkunft und lange 

nicht so potent in der Wirkung. Ich fühlte mich mit dieser Droge auf 

der richtigen Seite, der harmlosen.

Von der Wirkung kann ich nicht mehr viel berichten, wahr-

scheinlich hatten wir sehr schwache Pilze erwischt. Jedenfalls ist mir 

von dieser Party nichts Außergewöhnliches im Gedächtnis geblieben. 

Ich weiß aber noch, dass mir am Sonntagmittag ein Mädchen mit 

einem bunten Ballon begegnete, das die ganze Zeit am Lachen war, 

dann zu Boden fiel und weiterlachte. Neugierig geworden erfuhr ich, 

dass sie mittels des Ballons Lachgas zu sich nahm. Ich durfte es auch 

ausprobieren, sie ließ mich von ihrem Ballon inhalieren. Der Flash 

war extrem kurz, aber heftig, ich musste sehr stark lachen und in mei-

nem Kopf fühlte es sich für Momente an, als seien alle Gedanken wie 

weggeblasen. So erweiterte sich langsam, aber immer schneller, mein 

Erfahrungshorizont in Bezug auf den Drogenkonsum. Wo war die 

Grenze?

Zwei Wochen später fuhren wir nach Hannover auf die Zytanie n, 

ein kleineres Open Air auf dem Areal einer Industrieruine. Im Ver-

laufe der Nacht bat mich Janet, ein Mädchen aus unserer Clique, ihr 

und zwei weiteren Freundinnen drei Ecstasy zu besorgen. Nachdem 

ich vergeblich einige Leute angesprochen hatte, wurde ich schließlich 

fündig. Für fünfzig Mark erhielt ich drei kleine weiße Pillen. Ich war 

schon sehr bekifft, seit Langem neugierig und in diesem Moment pas-

sierte es: Ich warf alle Bedenken über Bord und fragte Janet, ob ich 

eine halbe Pille haben könnte. Sie teilte mit mir und ich schluckte 

die halbe Pille, die bitter schmeckte, mit viel Wasser herunter. Dann 

machte ich mich auf die Suche nach David, den ich schließlich in mei-

nem Auto antraf, zusammen mit seiner Freundin und Janets Freund. 
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Die drei hatten schon mehr Erfahrungen mit chemischen Drogen ge-

macht und wachten, nachdem ich ihnen von meiner halben Pille be-

richtet hatte, mit Argusaugen über meinen Zustand, fragten alle fünf 

Minuten, ob es mir auch noch gut ginge. Ich fand das nett, aber auch 

etwas übertrieben. Zwar wurde ich auf einmal sehr blass, verspürte 

aber ansonsten nichts Besonderes.

Nach einer Weile kehrten wir zusammen zur Tanzfläche zurück. 

Plötzlich überfiel mich heftige Müdigkeit und ich zog mich in den 

Chill-out, ein Areal mit vielen Teppichen, Sofas und atmosphärischer, 

entspannender Musik, zurück. Stunden später, gegen neun Uhr mor-

gens, weckte mich ein Mädchen aus meiner Clique.

»Die anderen sind schon alle weg, ich will jetzt auch nach Hau-

se.«

Die ganze Aktion war ein Reinfall gewesen, ich ließ mir in der 

Nacht Schlaftabletten andrehen! Aber ich hatte eine weitere Grenze 

überschritten und das nächste Wochenende folgte bald ...

Wir waren wieder auf der A24 unterwegs mit Ziel Wittenberge. 

Zwei Autos vollgepackt mit Goa-Begeisterten. Auf der Party ange-

kommen, besorgte ich mir erst einmal die nächste Pille, diesmal von 

einem Niederländer, der mir vertrauenswürdig erschien. Ich nahm 

die Hälfte ein und wir warteten auf die Musik, die um dreiundzwan-

zig Uhr starten sollte. Nach etwa einer halben Stunde wirkte die Pille, 

diesmal hatte ich einen besseren Deal gemacht. Die Musik setzte zeit-

gleich ein und ich begann, zu tanzen. Was ich dann erlebte, war ein 

sehr harmonischer Flash, ich fühlte mich tatsächlich, als könnte ich 

die ganze Welt umarmen. Ich war aufgekratzt, aber gleichzeitig ent-

spannt und unendlich glücklich. Im Laufe des Abends legte ich noch 

ein Viertel der Pille nach. Ich tanzte die ganze Nacht hindurch, bis die 

Sonne aufging. So etwas Schönes hatte ich noch nie erlebt. Es war klar, 

dass ich dieses Erlebnis wiederholen wollte.

Zur gleichen Zeit, als mein Zivildienst anfing, endete die Open-

Air-Saison. Ich stand vor einer völlig neuen Aufgabe, ja, vor einer neu-
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en Lebenswelt: Arbeit mit behinderten Kindern und Jugendlichen. 

Mit großer Neugier und Interesse öffnete ich mich dieser neuen Welt 

und ließ mich davon auch durch teilweise Erschreckendes und Ab-

stoßendes nicht abhalten. Die Arbeit mit den körperlich und geistig 

behinderten Menschen machte mir großen Spaß. Natürlich erschüt-

terten mich manche Einzelschicksale, aber ich bekam ständig jede 

Menge positive Energie, Lebensfreude und Zuneigung von diesen 

Menschen zurück. Ich fügte mich schnell in das Team ein. Gewissen-

haft und konzentriert erledigte ich die mir zugeteilten Aufgaben.

Am Wochenende aber wechselte ich dann in diese andere Welt, 

die ich in den Monaten zuvor entdeckt hatte. Die Indoor-Saison hatte 

begonnen, die Partys fanden nun in den einschlägigen Klubs statt. 

Meist fuhren wir zum Feiern, wie wir es nannten, nach Hamburg, 

manchmal ins Hamburger Umland, zum Beispiel nach Elmshorn 

oder nach Lüneburg, seltener einmal auch nach Hannover oder Bre-

men. Ich gewöhnte mir schnell an, auf jeder dieser Partys Ecstasy zu 

konsumieren. Meist nur eine Viertel- oder eine halbe Pille, im Einzel-

fall auch mal eine ganze Pille im Laufe einer Nacht; aber »unterwegs« 

war ich auf jeden Fall jedes Wochenende.

Der Flash blieb zunächst gleichbleibend und wunderschön. Ich 

konnte stundenlang tanzen, meist bis in die Mittagsstunden hinein, 

fühlte mich so gut gelaunt wie noch nie in meinem Leben, war ein 

kommunikativer Wirbelwind, statt wie früher zurückhaltend und 

schüchtern in der Ecke zu stehen, und genoss diese Partys in vollen 

Zügen. Um einen besonders freakigen Eindruck zu machen, kaufte 

ich mir neongelbe Moonboots, einen bunt gemusterten Wickelrock 

im indischen Stil und färbte meine schulterlangen Haare orange. Bald 

kannte ich mich gut aus in der Hamburger Goa-Szene, wusste, welche 

DJs am angesagtesten waren und bei wem ich welche Drogen kaufen 

konnte – ich hatte jede Menge neue Bekannte. Schnell setzte auch ein 

gewisser Mischkonsum ein, denn nachdem ich die Grenze zum Ecs-

tasy überschritten hatte, lagen weitere Designerdrogen auf der Hand. 
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Das ein oder andere Mal kombinierte ich Ecstasy mit Speed oder 

ersetzte es dadurch ganz. Ein Amphetamin, ähnlich wie Ecstasy, nur 

ohne die herzöffnende, entaktogene Wirkung. Es macht einfach nur 

sehr, sehr fit, bewegungsfreudig und kommunikativ.

Legendär wurde für mich dann eine Party im Top Ten in Ham-

burg-Harburg. Gefeiert wurde um den dritten Oktober herum, der 

in diesem Jahr auf einen Donnerstag fiel. Da sich viele den darauf-

folgenden Freitag als Brückentag freinahmen, wurde einfach durch-

gefeiert: von Mittwoch bis Sonntag. Ich reiste am Mittwochabend al-

leine an, Marcel und Felix aus meiner Clique würden am Donnerstag 

nachkommen sowie weitere Freunde im Laufe des Wochenendes. Ich 

legte direkt mit einer großzügigen Dosis Pilze los und stürzte mich 

in die Nacht. Da ich alleine war, lernte ich schnell einige Leute ken-

nen, andere kannte ich sowieso schon aus der Szene. Ich amüsier-

te mich prächtig und feierte wie üblich die ganze Nacht hindurch. 

Nachdem ich mittags etwas geruht hatte, eroberte ich die Umgebung 

des Klubs.

Das Top Ten lag direkt an einem größeren See mitten in Har-

burg, einem beliebten Ausflugsziel. Ich ging dort etwas spazieren, 

doch die Feiertagsausflügler, Familien mit Kindern, waren in ihrer 

schreienden Normalität zu viel für meinen angefressenen Bewusst-

seinszustand. Ich fühlte mich unter ihnen wie ein Alien, fiel sowieso 

auf, nicht zuletzt durch meine Bekleidung. Nur mit Mühe rettete ich 

mich auf den Parkplatz des Klubs und landete bei einer munteren 

Runde, die um ein geparktes Auto herumstand. Vorne im Auto sa-

ßen zwei Männer mit einer großen Gasflasche und füllten im Akkord 

Luftballons. Schnell erfasste ich, dass es sich hierbei nur um Lachgas 

handeln konnte, mit dem ich ja schon auf der Shiva Moon erste Er-

fahrungen gemacht hatte. Spontan gesellte ich mich zu der Gruppe. 

Ohne Umstände bekam ich drei Ballons hintereinander und schüttete 

mich jedes Mal aus vor Lachen. Der Flash war wirklich extrem kurz, 

aber es war, als würden einem alle Gedanken von einem kräftigen Ge-
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bläse aus dem Gehirn gepustet. Nach einer Nacht auf Pilzen nicht das 

Verkehrteste.

Beim letzten Ballon stolperte ich hilflos lachend weg von der 

Runde und fiel vor ein Auto, das auf der Suche nach einem Parkplatz 

war, gefüllt mit adrett gekleideten Sonntagsausflüglern. Nur am Ran-

de registrierte ich deren fassungslose, verständnislose Blicke. Es war 

mir völlig gleichgültig, was sie von mir hielten. Ich rappelte mich wie-

der auf und ging zurück zur Party, um weiterzutanzen.

Am frühen Abend tauchten Marcel und Felix auf. Sie erwischten 

mich gerade dabei, wie ich mit Handtuch über den Schultern und 

Zahnbürste in der Hand auf dem Weg zu den Toiletten war.

»Na, du wohnst ja schon hier!«, begrüßte mich Felix la-

chend.

»Klar«, antwortete ich mit breitem Lächeln, »und ich weiß mitt-

lerweile genau, bei wem man hier welche Drogen kaufen kann, also 

fragt mich nur!«

Der Rest dieser Party ging unter in einer schier endlosen Ab-

folge von Tanzen und Chillen. Dass ich mich so gut mit den Dealern 

vor Ort auskannte, sprach sich herum und immer wieder quatschten 

mich Wildfremde an: »Hey, du bist doch der Florian! Bei wem kann 

ich denn xy bekommen?!« 

Einmal war mir ein wenig langweilig, ich hatte gerade weder Lust 

zu tanzen noch war ich müde. Ich stellte mich zu Susanne, die eine 

Schicht an der Garderobe arbeitete, und kam mit ihr ins Gespräch, 

wurde aber immer wieder durch Gäste unterbrochen, die Jacken 

abgeben oder holen wollten. Damit ich den Gesprächsfaden jeweils 

schneller wieder aufnehmen konnte, begann ich, ihr bei der Arbeit 

zu helfen. Daraus wurden etwa zwei Stunden, in denen ich teilweise 

alleine und mit viel Spaß mithalf.

Ein Kollege von Susanne sprach mich an: »Du hast so nett und 

unentgeltlich ausgeholfen. Ich habe dir da hinten zum Dank etwas 

vorbereitet.«



27

Er drückte mir einen gerollten Schein in die Hand und führ-

te mich zu einem Tisch an der Rückwand der Garderobe. Fein säu-

berlich lagen dort zwei Lines aus weißem Pulver. Nein, es war kein 

Kokai n. Es war Ecstasy in Pulverform, reines MDMA. Zu jener Zeit 

wurde es erst wenig auf diese Art konsumiert. Ich freute mich über die 

Geste und schnupfte das Pulver ohne Bedenken.

»Und nun feier schön«, verabschiedete mich der Unbekannte 

freundlich.

Kaum war ich auf der Tanzfläche angekommen, durchströmte 

mich das bekannte Glücksgefühl. Aber es war noch stärker als bisher. 

Ich liebte in diesem Moment wirklich jeden, ich war völlig im Ein-

klang mit mir und der Welt, ja, ich spürte mit jeder Zelle, dass alles 

mit allem verbunden war, dass alles gut und richtig war. Ein schier un-

beschreibliches Glücksgefühl. Strahlend begann ich, zu tanzen.

Die Partys werden heftiger

Der regelmäßige Drogenkonsum zeigte die ersten unerwünschten 

Nebenwirkungen. Jeden Montag fühlte ich mich körperlich extrem 

ausgelaugt, ich bekam die ersten Anzeichen von depressiven Ver-

stimmungen, in der Regel kurz vor dem Wochenende. Allgemein 

bekam ich nicht mehr so viel auf die Reihe, litt unter Konzentra-

tionsstörungen und wurde labiler. Streitgespräche und unerwarte-

te Ereignisse warfen mich stärker aus der Bahn, als ich es gewohnt 

war. Auch mein alter Freundeskreis war alarmiert und mir wurde 

öfter ins Gewissen geredet, dass ich doch mal einen Gang runter-

schalten sollte und wa rum ich mich überhaupt so verändert hätte. 

Ich ignorierte diese Warnzeichen geflissentlich, spielte die Neben-

wirkungen vor mir selbst herunter. Den Kontakt zu meinen alten 

Freunden brach ich weitgehend ab, da sie mich mit ihren Vorträgen 

nur nervten.
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Heute ist mir einigermaßen bekannt, wie ich auf diese alten 

Freunde gewirkt haben muss. Durch viele Einzelgespräche, die ich 

später und über die Jahre bei Gelegenheit mit ihnen führen konnte, 

weiß ich, dass ich mich wirklich extrem verändert hatte. Ich war nicht 

mehr schüchtern und zurückhaltend, nicht mehr der beobachtende 

Typ. Stattdessen war ich außerordentlich extrovertiert, spielte mich 

mit meinen Geschichten und Aktionen gerne in den Mittelpunkt. Zu-

dem redete ich immer öfter schlicht wirres Zeugs. Für Kritik war ich 

nicht erreichbar – im Gegenteil: Ich wies jegliche Bedenken von mir, 

verbat es mir sogar, überhaupt Kritik zu äußern. Natürlich verprellte 

ich damit die meisten jener Freunde für eine längere Zeit. Ich selbst 

war mir sicher, dass ich wusste, was ich tat. Ich experimentierte be-

wusst mit Drogen, um deren Wirkungen auf mich auszuloten. Das 

Einzige, was mich wirklich störte, war die Tatsache, dass die Droge 

Ecstasy, die ich vorwiegend konsumierte, noch kaum erforscht war, 

ich mir also nicht wirklich über das Risiko, das ich einging, im Klaren 

sein konnte. So kam es, dass ich mich weiter im Feld der Partydrogen 

umschaute und nach Alternativen suchte.

Eine Alternative zu Ecstasy lag auf der Hand, vor allem in der Sze-

ne, in der ich mich bewegte: LSD. Durch mehrmaligen Konsum von 

Pilzen war ich gewissermaßen vorbereitet auf eine Droge, die rein psy-

chedelisch wirkt, also die Art, wie wir wahrnehmen, völlig durcheinan-

derwirbelt. In der Goa-Szene der Mittneunziger war LSD neben Ecstasy 

ohnehin die beliebteste Droge. Was lag für mich näher, als auch diese 

Droge auszuprobieren? Wo man doch davon ausgehen konnte, nicht 

süchtig zu werden, und man nur in seltenen Fällen ernsthafte psychi-

sche Schäden beobachtet hatte. Jedenfalls war das mein Informations-

stand. Ich bildete mir ein, mir durch eine Pause vom Ecstasy etwas Gu-

tes zu tun, indem ich auf LSD umstieg. Meinen ersten Trip besorgte ich 

mir auf einer kleinen privaten Party in meiner Heimatstadt. Ein paar 

deutlich ältere Bekannte von mir feierten in einem zur Partylocation 

umgebauten Schuppen auf zwei Stockwerken. Es war eine sehr kleine 
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Goa-Party für Eingeweihte, mit höchstens zwanzig Leuten. Alle dort 

waren schon ziemlich breit, obwohl der Abend erst begonnen hatte. Ich 

ging nur hinein, um den Kauf einer einzelnen Pappe abzuwickeln. Die 

dafür nötigen zwanzig Mark hatte ich nicht dabei, konnte die Pappe 

aber auf Pump bei einem Bekannten kaufen.

»Aber nachher kommst du noch vorbei und bringst mir das 

Geld!«, raunte er mir sehr eindringlich zu.

Wir ließen uns von einem Freund ins Welcome kutschieren 

und teilten unterwegs die Pappe durch vier Personen. Vom Rest des 

Abends weiß ich nicht mehr so viele Einzelheiten. Auf jeden Fall war 

es eine sehr schlechte Idee, auf Trip in eine ganz normale Dorfdisko-

thek zu gehen. Schon auf der Hinfahrt wirkten der dunkle Wald und 

die entgegenkommenden Lichter auf der Landstraße immer bedroh-

licher. Ich war froh, dass ich ausnahmsweise mal nicht der Fahrer war. 

Auf die Stimmung in der Diskothek kam ich dann überhaupt nicht 

mehr klar. Alles wirkte wie aus Plastik, sowohl die Dekoration als 

auch die Menschen. Mir gelang kein normales Gespräch mehr, denn 

das, was die anderen für normal hielten, kam mir in dem Moment 

völlig absurd vor.

Relativ schnell kamen wir von dem Plan ab, uns noch lange dort 

aufzuhalten. Wir wollten lieber zurück auf die kleine Privatparty. 

Auf dem Weg dorthin lag ich meinen Freunden in den Ohren, dass 

wir uns beeilen müssten, weil jener Bekannte doch noch unbedingt 

sein Geld von mir bekommen wollte. In mir entstand die fixe Idee, 

dass er schon ungeduldig warten würde und bereits Pläne hegte, es 

mir heimzuzahlen, falls ich nicht mehr auftauchen sollte. Ich war 

in höchste Furcht und Erregung versetzt. Meine Freunde versuch-

ten vergeblich, beruhigend auf mich einzureden. Erst die schließli-

che Übergabe des Geldes konnte mich von meiner Unruhe befreien. 

Den Rest der Nacht verbrachte ich auf jener kleinen Party, umgeben 

von superbreiten Leuten, die sicher auch alle LSD genommen hatten, 

mit weit aufgerissenen Augen die Schwarzlichtdekoration anstarrten 
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und ab und zu tanzten. Erst jetzt erschloss sich mir die Beliebtheit 

dieser psychedelischen Motive auf den Goa-Partys: Sie schienen im 

Schwarzlicht überirdisch zu leuchten und man konnte sich in ihrer 

Betrachtung völlig verlieren – vorausgesetzt man war auf LSD.

Am folgenden Wochenende stand eine Party in Elmshorn im 

Norden von Hamburg auf unserem Plan. Der Klub hieß TraumRaum 

und war zu jener Zeit eine kleine Institution, zumindest war der La-

den für sein exzessiv feierndes Publikum bekannt – die Partys liefen 

oft bis in den Montag hinein. Meine liebe Freundin Janet aus Hanno-

ver, die ich zuletzt im Sommer auf der Zytanien gesehen hatte, war 

auch endlich mal wieder dabei. Nachdem ich eine kleinere Dosis LSD 

zu mir genommen hatte, fand ich mich schnell auf der Tanzfläche ein 

und feierte ausgelassen, alberte mit Bekannten aus Lüneburg und aus 

Hamburg herum, die ich dort wiedertraf, und verlor mich im mono-

tonen, mitreißenden Rhythmus. Stunden später fiel mir auf, dass ich 

mich noch gar nicht richtig mit Janet unterhalten hatte, gesehen hatte 

ich sie auch schon länger nicht mehr. Ich machte mich auf die Suche 

nach ihr, erst auf der Tanzfläche, dann an den Theken und im Chill-

out – aber ich konnte sie nirgends finden.

Enttäuscht und traurig steuerte ich eine einladende Zone auf 

der Party an. Ein paar gemütliche Matratzen lagen dort, auf niedri-

gen Tischen war frisches Obst arrangiert, daneben standen Wasser-

flaschen. Nur wenige Menschen hielten sich hier auf. Ich setzte mich 

neben eine junge Frau, die mich freundlich anlächelte. 

»Geht es dir gut?«

Sofort klagte ich ihr mein Leid: dass ich mich sehr auf eine 

Freundin gefreut hatte, die heute mit in den Klub gekommen sei, die-

se aber kaum gesehen und gesprochen hätte. »Und nun ist sie wohl 

schon wieder fort. Ich habe so lange getanzt und sie dabei aus den 

Augen verloren.«

»Ja, beim Tanzen haben wir dich schon beobachtet«, sagte sie 

mitfühlend.
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Diese Bemerkung hätte mich stutzig machen sollen, aber mir fiel 

das in meiner Verfassung gar nicht auf. Ich klagte ihr weiter mein Leid 

und meine Enttäuschung.

Nach einer ganzen Weile fragte sie mich, ob ich irgendwelche 

Drogen genommen hätte. Ich hatte ihr mittlerweile sicher eine halbe 

Stunde in den Ohren gelegen. Ohne Bedenken berichtete ich ihr von 

der Pappe und dass wir zwischendurch gekifft hätten. 

»Kommst du denn gut zurecht auf deinem Trip?«

»Gerade bin ich ... ziemlich überfordert. Die laute Musik, die 

vielen Menschen, ja, die ganzen Lichter und Farben.« 

Vorsichtig fragte sie: »Du weißt aber schon, was wir hier ma-

chen, oder?«

Ich war völlig ahnungslos. Wir? Machen? 

»Na ja«, erklärte sie mir, »wir sind hier von einem gemeinnützi-

gen Verein, wir machen Drogenberatung und helfen Einzelnen, wenn 

sie einen schlechten Trip haben!«

Diese Information schlug bei mir ein wie ein Blitz. Ich musste 

schlucken. 

»Es ist alles gut«, beeilte sich die nette Frau zu sagen. »Du 

brauchst dir keine Sorgen zu machen!«

Aber bei mir war überhaupt nichts mehr gut. Ich war in der Dro-

genberatung gelandet, in der Psychoambulanz, und war so dicht, dass 

ich es nicht einmal gemerkt hatte! Dieser Gedanke attackierte mich 

und begann, sich spiralförmig auszubreiten und sich immer wieder 

zu wiederholen. »Ich komme nicht mehr klar, ich komme nicht mehr 

klar!« – Das war alles, was ich noch denken konnte.

Überstürzt verabschiedete ich mich von der Frau, die mir so auf-

merksam und nett zugehört hatte, und machte mich auf die Suche 

nach meinen restlichen Freunden. Ich fand Felix und Marcel im Chill-

out und berichtete ihnen, was mir gerade passiert war. Sie konnten 

sich vor Lachen kaum halten – ich fand es weniger witzig. Schnell bo-

ten sie mir eine Bong zur Beruhigung an. Ich rauchte das Köpfchen, 
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lehnte mich zurück und versuchte, mich wenigstens ein bisschen zu 

entspannen. Nach einigen weiteren Köpfen konnte ich das gerade 

Erlebte langsam loslassen. Ich vertiefte mich in die Betrachtung der 

Schwarzlichtdekoration, die hier im Chill-out des TraumRaums be-

sonders prächtig war. Etwa eine Stunde später meldete ich mich aus 

meiner meditativen Versenkung. 

»Sag mal, Felix, sind wir eigentlich grade im TraumRaum in 

Elmshorn oder im Top Ten in Harburg?«

Felix sah mich an, als ob ich nicht ganz dicht wäre.

»Ähm, Florian, du bist vorhin selbst gefahren?! Was fragst du 

mich denn da für Sachen?!«

Ich versuchte, die Sache herunterzuspielen, tat, als hätte ich ei-

nen Scherz gemacht. Mein Problem war nur, dass ich in diesem Mo-

ment tatsächlich so orientierungslos war. Ich musste wieder an das 

Gespräch mit der unbekannten Frau denken, das mich am Ende so 

irritiert hatte. Allmählich machte ich mir ernsthaft Sorgen über mei-

ne geistige Verfassung, und das mitten auf einem Trip.

Zu dieser Zeit wurden meine Eltern langsam misstrauisch. Ich 

wohnte ja noch zu Hause und sie bekamen deutlich mit, dass sich 

mein Freundeskreis änderte und dass ich jedes Wochenende auf omi-

nöse Partys fuhr. Ihnen war wohl schon eine Weile klar, dass ich kiffte, 

was sie aber nie angesprochen hatten und wohl nicht der Rede wert 

fanden. Mittlerweile regten sich bei ihnen aber Zweifel, ob bei mir 

noch alles mit rechten Dingen zuging. Sie konnten sich allerdings 

nicht wirklich einen Reim darauf machen, warum ich mich so verän-

dert hatte. Eines Tages fand meine Mutter einen Briefentwurf bei mir, 

als sie in meinem Zimmer staubsaugte. Darin beschrieb ich meiner 

guten Freundin Elena, die ein Jahr zum Austausch in den USA weilte, 

haarfein, welche Drogen ich gerade mit wem auf welchen Partys aus-

probiert hatte. Natürlich hätte meine Mutter normalerweise nicht in 

diesen Brief, der offen auf meinem Schreibtisch lag, geschaut. Aber sie 

war nun einmal sehr in Sorge.
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Meine Eltern sprachen mich ziemlich direkt auf meinen Dro-

genkonsum an. Sie fragten mich, ob es denn wahr sei, dass ich mich 

auf bestimmte Drogen eingelassen hätte. Ich bestätigte dies, relati-

vierte es aber sofort, indem ich behauptete, mittlerweile keine Drogen 

mehr zu nehmen, da mir bewusst geworden sei, dass es mir nicht gut-

tue. Meine Eltern schluckten diese Behauptung und wollten es wohl 

glauben.

»Wir vertrauen dir, Florian.«

Mit diesen Worten entließen sie mich aus dem Gespräch. Als 

selbstständige Unternehmer waren sie vielleicht auch nicht mit voller 

Aufmerksamkeit dabei und froh, dass sie sich erst einmal nicht weiter 

kümmern mussten.

An den darauffolgenden Wochenenden fuhr ich mit meiner 

Taktik, Ecstasy durch LSD zu ersetzen, fort. Seltsamerweise obwohl 

ich genau merkte, dass mir diese Droge nicht gut bekam, ich regel-

mäßig desorientiert und gelinde gesagt überfordert war mit den Ein-

drücken und Gedanken, die auf Trip auf mich einströmten. Wenigs-

tens dosierte ich weiter niedrig, das heißt, ich nahm immer nur eine 

Viertel-Pappe auf einer Party ein. Aber mein Gehirn reagierte auch 

bei dieser relativ niedrigen Dosierung sehr empfindlich und bescherte 

mir regelmäßig sehr unangenehme Halluzinationen. Was heißt schon 

empfindlich? Immerhin ging es um eine hochpotente psychoaktive 

Droge. Warum ich sie weiter einnahm, trotz anhaltend schlechter Er-

fahrung damit, ist mir im Nachhinein selbst unverständlich.

Der Horrortrip

Anfang Dezember fand in Hamburg eine gigantische Party im so-

genannten Gaswerk statt. Das Gaswerk einen Klub zu nennen, wäre 

leicht untertrieben. Es handelte sich um ein riesiges ehemaliges Fa-

brikgebäude, um zwei direkt nebeneinanderliegende Hallen und eine 
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sehr hoch gelegene Galerie. In einer Halle wurde getanzt, die Galerie 

und die zweite Halle wurden als Chill-out-Area genutzt. Ich bin nicht 

gut im Schätzen von Menschenmengen, aber wenn ich die Größe der 

Tanzfläche mit anderen, kleineren Klubs vergleiche, von denen ich 

weiß, wie viele Menschen dort hineinpassen, dann waren damals im 

Gaswerk sicher um die fünftausend Menschen versammelt. Für eine 

Goa-Party und noch dazu eine Indoorveranstaltung eine unerhört 

große Menschenmenge. Es war das »Golden Age of Goa«, zumindest 

in Hamburg gab es davor und danach keine Veranstaltungen in dieser 

Größenordnung.

Für mich war es das fünfte oder sechste Wochenende in Folge, 

an dem ich LSD nehmen würde. Ich kam auf dieser Party erst sehr 

spät dazu. Gegen vier Uhr morgens fragte mich David, ob ich noch 

Geld hätte. Er wollte eine Pappe für uns beide besorgen.

»Aber bitte nicht so eine heftige«, rief ich ihm noch hinterher.

Zurück kam er mit einer Miraculix-Pappe. Na super, so un-

gefähr das Stärkste, was er hätte auftreiben können. Üblicherweise 

waren die Trips damals mit einer Dosis von zweihundert bis zwei-

hundertfünfzig Mikrogramm versehen, der Miraculix-Trip lag bei 

tausend Mikro gramm. Aber nun war der Trip schon einmal da, es 

würde schon schiefgehen. Wir nahmen beide ein Viertel von der Pap-

pe und David verstaute den Rest.

Nach etwa einer Viertelstunde meinte er: »Komm, lass uns noch 

eine Viertel-Pappe nehmen, die wirkt ja gar nicht.«

Eigentlich hätten wir länger auf die Wirkung warten müssen, aber 

unser beider Zeitgefühl war an diesem Abend vom vielen Kiffen ver-

nebelt und so nahmen wir auch den Rest ein. Die Wirkung kam dann 

mit Macht. Ich wurde vom Bass auf die Tanzfläche gezogen und tanzte 

wie verrückt. Mit allen Sinnen nahm ich die Musik wahr, ich konn-

te den Bass, der durch meinen Bauch wummerte, förmlich sehen. Die 

Muster der Schwarzlichtdekorationen lösten sich von den Wänden und 

schwebten um mich herum. Die anderen Tänzer wurden zu Schemen. 
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Alles schien nur noch dem Tanzbefehl zu gehorchen. Wir führten ein 

altes mystisches Ritual aus, zur Gesundung der Gesellschaft, zur Ret-

tung der Erde. Tanzen! Tanzen! Tanzen! Meine Füße stampften zum 

Takt zweimal links, zweimal rechts, die Arme vollführten wilde Choreo-

grafien und so wirbelte ich über die Tanzfläche.

Nach Stunden fand ich mich auf der Toilette wieder. Ein Blick 

in den Spiegel über den Waschbecken lehrte mich das Fürchten. 

Ich starrte mein Spiegelbild sekundenlang an, erkannte mich kaum 

wieder, kam mir am ehesten wie ein verrückter Professor aus einem 

Scienc e-Fiction-Film vor. Meine langen Haare standen in alle Rich-

tungen ab, das Gesicht wirkte fahl und eingefallen, aber am schlimms-

ten waren meine Augen: Mein Blick aus aufgerissenen Augen fiel in 

mich selbst hinein, spiegelte sich bis zur Unendlichkeit und spuckte 

mich entsetzt wieder aus. Ich stolperte zurück auf die Tanzfläche und 

ließ mich wieder vom Bass gefangen nehmen. Bloß diesen Anblick 

schnell vergessen! Noch heute erschauere ich innerlich bei dem Ge-

danken an diesen Moment.

Es wurde langsam Mittag. Die Party neigte sich dem Ende zu. Ich 

fand David wieder sowie Marcel und Felix, mit denen ich hergefah-

ren war. Zu diesem Zeitpunkt war ich der Einzige mit Führerschein, 

aber das war unerheblich, denn wir waren allesamt noch superdicht. 

Ich spürte das vor allem daran, dass sich mein Oberkörper wie eine 

Heizung anfühlte, ein sehr unangenehmes Körpergefühl. Da ich das 

LSD dieses Mal so spät zu mir genommen hatte, war ich noch weit 

von einer Fahrtüchtigkeit entfernt. Da standen wir nun zu viert auf 

der Galerie und waren völlig ratlos. Wie sollten wir jetzt nach Hause 

kommen? Wir beratschlagten intensiv, drehten uns dabei aber nur im 

Kreis. Nach einer Weile trat Jens zu uns, der sehr verschlafen aussah, 

und wir erklärten ihm unser Problem. Jens, einem guten Freund aus 

unserer Heimatstadt mit Führerschein, der nie härtere Drogen zu sich 

nahm. Es dauerte eine ganze Weile, bis uns dämmerte, dass die Lösung 

unseres Problems vor uns stand. Wir waren einfach zu breit. 
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Da kam noch ein Kumpel von Jens angestolpert. Beide hatten 

seit Stunden im Chill-out auf der Galerie geschlafen. Sie wirkten noch 

etwas verpennt, aber im Gegensatz zu uns vieren waren sie völlig klar. 

Das Problem bestand jetzt nur noch darin, uns zu sechst in meinen 

kleinen Peugeot zu quetschen. Jens und sein Kumpel enterten sofort 

die vorderen beiden Plätze. Wir vier standen noch vor dem Auto und 

hielten Volksreden. David und ich waren plötzlich völlig fasziniert, 

weil wir der Meinung waren, wir hätten das Geheimnis von LSD 

entdeckt. Das Geheimnis seiner Wirkung sei nämlich, dass man das 

Geheimnis zwar im Rausch erkennt, aber dies, sobald man es aus-

sprechen will, sofort wieder vergisst. Wir waren begeistert und be-

glückwünschten uns zu unserer Entdeckung. Kurz danach verfielen 

wir in einen Lachflash und lagen hilflos lachend neben meinem Auto. 

Es war helllichter Tag und wir waren immer noch heillos dicht. Jens, 

der am Steuer saß, wurden unsere Spielchen zu viel.

»Entweder ihr steigt jetzt ein oder ich fahr ohne euch los!«

Nachdem er uns mehrmals so angesprochen hatte, rafften wir 

uns zusammen und enterten ebenfalls das Auto. Ich war mit Abstand 

der Langsamste und konnte mich nur noch quer über die anderen auf 

die Rückbank legen. Ich lag in einer sehr unbequemen Position, aber 

ich war so breit, dass es mir zunächst nicht auffiel.

Jens fuhr los und meine Gedanken schweiften ab. Im Kopf hörte 

ich immer noch den Bass wummern. Die Außenwelt, soweit ich sie 

aus meiner liegenden Position erkennen konnte, wirkte im Vergleich 

zu dem bunten Farbenrausch der vergangenen Nacht konturlos, fahl 

und blass. Nach einer Weile bemerkte ich, dass ich meine Beine nicht 

mehr spürte. Es musste wohl an der unbequemen Position liegen. 

Ich versuchte, mich bei den anderen bemerkbar zu machen, doch ich 

konnte nicht mehr sprechen. Die erste Welle von Panik durchflutete 

mich. Aber was wurde da eigentlich durchflutet?

Ich versuchte, in meinen Körper hineinzuspüren. Nicht nur der 

Kontakt zu meinen Beinen war weg, ich spürte mittlerweile meinen 



37

gesamten Körper nicht mehr. Ich konnte mich nicht bewegen, ich 

konnte nicht mehr sprechen – ich war gefangen in meinem Kopf, al-

lein mit meinen Gedanken, die anfingen, sich panisch im Kreis zu 

drehen. Nur noch über meine Augen schien ich Kontrolle zu haben. 

Verzweifelt versuchte ich, den Blick von Felix, der rechts außen saß, 

einzufangen und mich so bemerkbar zu machen. Als Felix mich an-

schaute, durchfuhr mich wieder ein Schock, ähnlich wie Stunden zu-

vor beim Blick in den Spiegel. Felix schaute mich ziemlich entsetzt 

an. In diesem Moment konnte ich seine Gedanken lesen: »Oh Gott, 

Florian schmiert ab! Er verliert die Kontrolle über seinen Körper und 

über seine Psyche! Wir verlieren ihn! Wir verlieren ihn!«

Egal, ob Projektion oder nicht, für mich war es in diesem Mo-

ment Realität. Panik überspülte mich in Wellen. Ich konnte nichts tun, 

um meine Situation zu ändern, ich konnte nur diese Fahrt abwarten 

und hoffen, dass ich am Ziel würde aussteigen können und sich alles 

wieder normalisieren würde. Die Fahrt, die etwa eine knappe Stunde 

dauerte, zog sich für mich endlos hin.

Jens fuhr nicht zu mir, sondern direkt zu sich nach Hause. Dies 

war nicht ungewöhnlich. Jens war einer der wenigen von uns, die 

schon ihre eigene Wohnung hatten, und wir hielten uns am Sonntag 

nach den Partys meist noch bis in die Abendstunden bei ihm auf, um 

ungestört runterzukommen. Auch unter der Woche war Jens’ Hütte 

ein beliebter Anlaufpunkt, um in Ruhe etwas Bong zu rauchen. Es 

war tatsächlich eine Art Hütte, eine Datscha mit einem großen, ver-

wilderten Garten. Wir nannten diesen Treffpunkt liebevoll »Haus der 

Hoffnung«. Jens’ Hütte lag etwas abseits, sodass wir uns dort relativ 

ungestört unseren Aktivitäten widmen konnten.

Wir waren am Ziel. In den letzten Minuten hatte sich mein 

Zustand zu meiner riesigen Erleichterung wieder normalisiert. Zu-

mindest konnte ich ohne weitere Probleme aussteigen. Von meinen 

Erfahrungen der letzten Stunde berichtete ich den anderen nichts. 

Zu gruselig war es gewesen, mir fehlten einfach die Worte. Außerdem 
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wollte ich nicht, dass meine Freunde den Eindruck bekämen, dass ich 

psychisch total abrutschte. Doch mein Trip war noch nicht ganz zu 

Ende. Wir versammelten uns vor Jens’ Fernseher, um Ren and Stimpy 

zu gucken, eine Comicserie, die so durchgeknallt war, dass wir alle 

überzeugt waren, die Macher wären ebenfalls auf Droge. Wir lachten 

uns scheckig, rauchten Bong und versuchten, uns mit unseren Eska-

paden der letzten Nacht gegenseitig zu überbieten.

Normalität schien für mich einzukehren. Nachdem die Serie zu 

Ende war, gingen die anderen in die Küche, um sich etwas zu essen 

zu machen. Ich verspürte keinen Hunger und blieb deshalb vor dem 

toten Fernseher sitzen. Stille kehrte im Raum ein, nicht aber in mei-

nem Kopf. Die Gedanken rasten. Die Anzeige auf dem Videorecorder 

weckte plötzlich mein Interesse. Sie zeigte 13:07 Uhr. Ich beobachte-

te diese Anzeige eine Weile. Nichts veränderte sich. Langsam kam es 

mir komisch vor. Sie hätte doch längst weiterspringen müssen auf 

13:08 Uhr. Aber nichts passierte. Nach einer weiteren längeren Wei-

le kam ich zu der Überzeugung, dass die Zeit stehen geblieben sein 

musste. Ich schaute hoch. In der Tür zwischen Wohnzimmer und 

Küche war eine Glasscheibe eingelassen. Ich sah die Köpfe meiner 

Freunde. Sie umgab ein überirdisches satt lilafarbenes Licht. Von die-

ser Entdeckung völlig angetan, konnte ich das andere für den Mo-

ment vergessen.

Meine Freunde kamen mit beladenen Tellern zurück. Mit sich 

brachten sie dieses angenehme lila Licht. Es umgab uns nun alle. Ich 

erkannte, dass es die Visualisierung unserer Freundschaftsbande war, 

praktisch die Aura unserer Freundschaft. Ein Blick auf die Videore-

korderuhr ließ mich aufatmen: Es war mittlerweile 13:09 Uhr. Die 

Ziffern waren nur deshalb so lange gleich geblieben, weil mein Ge-

hirn viel schneller arbeitete als sonst oder zumindest die allgemeinen 

Eindrücke anders und schneller verarbeitete.
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Abschied von den Partydrogen

Die Erfahrung der Entkörperlichung auf der Heimfahrt war so 

nachhaltig, dass ich in Zukunft die Finger vom LSD lassen wollte. 

Überhaupt spürte ich stärker die Nachteile meines exzessiven Le-

bensstils. Besonders auf der Arbeit, bei meiner Zivildienststelle, 

fiel ich immer häufiger durch Unkonzentriertheit und Fahrigkeit 

negativ auf. Ich entschied mich zu einer längerfristigen Pause von 

allen Drogen. Nur in den Weihnachtsferien wollte ich noch einmal 

richtig Gas geben und dann mindestens ein halbes Jahr Pause ma-

chen, zumindest bis die Open-Air-Saison wieder losgehen würde. 

Soweit der Plan. Es war dann auch kein größeres Problem für mich, 

an den folgenden zwei Wochenenden ohne Drogen zu feiern. Na-

türlich war es anders, keine Frage. Aber ich hatte es mir nun einmal 

so vorgenommen und ich war konsequent, wenn ich einmal etwas 

beschlossen hatte.

Heiligabend fuhr ich mit meiner Clique wieder nach Hamburg. 

Die Party sollte in einer alten Fabrikhalle in der Nähe des Hafens 

stattfinden und eine Nacht dauern. Relativ früh am nächsten Mor-

gen verließen wir die Party wieder, da für uns alle zu Hause noch das 

Familienfest anstand. Nach nur wenigen Stunden Schlaf stand ich am 

späten Vormittag auf. Ich war im Grunde immer noch ziemlich breit 

von der Ecstasypille, die ich mir auf der Party gegönnt hatte. Mir kam 

in den Sinn, dass heute ja mein Geburtstag war. Ich freute mich und 

sprang unter die Dusche.

Als ich die Treppe herunterkam, empfing mich gleich mein Opa 

freudestrahlend: »Herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag, 

mein Junge.«

Sofort brabbelte ich los: »Ach ja, stimmt, heute ist ja mein Ge-

burtstag. Eben unter der Dusche, da habe ich noch dran gedacht, aber 

dann hab’ ich es vergessen!«
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O je, das konnte ja heiter werden heute! Meine Familie wunderte 

sich über meine Redseligkeit an diesem Tag, aber ansonsten lief alles 

glatt.

Am Silvesterabend fuhren wir nach Hamburg, es ging mal wie-

der ins Top Ten. Ich war mit gemischten Gefühlen unterwegs. Ei-

nerseits freute ich mich über meinen Entschluss, nach dieser Party 

eine Pause einzulegen, weil ich ahnte, dass ich es gesundheitlich gut 

gebrauchen konnte. Andererseits war ich natürlich unsicher, ob ich 

meinen Plan durchziehen würde, und ich fragte mich, wie es mir mit 

dem Verzicht gehen würde. Leider habe ich nur noch wenige Erin-

nerungen an diese Party, auf der ich tatsächlich das letzte Mal be-

wusst synthetische Drogen zu mir nahm. Die Leute waren wie üblich 

sehr, sehr breit, noch morgens um vier Uhr wurde ich gefragt, ob wir 

schon Neujahr hätten. Als es dämmerte, was man im Klub nur merk-

te, weil die Fensterscheiben nicht hundertprozentig abgeklebt waren, 

fand ich mich selbst in einer recht fertigen Situation wieder. Ich hatte 

von einer Freundin eine Pille geschenkt bekommen und hatte diese 

zu Krümeln zerkleinert. Gemeinsam mit einem Bekannten stand ich 

an einem Cocktailtisch und wir versuchten, diese Krümel mit einem 

gerollten Schein zu schniefen. Ein Rollstuhlfahrer, der ziemlich nüch-

tern wirkte, sah uns missbilligend zu, wie wir, fertig, wie wir waren, 

nicht mehr die Kraft hatten, diese Krümel mit der Nase einzusaugen. 

Wir schoben die Krümel stattdessen nur hin und her. Schließlich ga-

ben wir es auf und schluckten die Überreste der Pille dann eben doch 

oral.

Im Nachhinein war dies ein Sinnbild für mich: Ich versuchte mit 

letzter Kraft auch noch das Äußerste aus meiner vorerst letzten Party 

herauszuholen.
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Hilfe in schwierigen Lebenslagen

Drogen

Wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr eigener Umgang mit Drogen 

problematisch sein könnte, oder Sie sich Sorgen um Freunde oder 

Angehörige machen und sich Hilfe wünschen, dann gibt es vielfälti-

ge Informations- und Beratungsmöglichkeiten. Auf der Seite www.

drugcom.de wird unter dem Reiter »Beratung & Hilfe» eine On-

line-Drogenberatung angeboten. Man kann sich im moderierten 

Chat austauschen und zusätzlich während der Sprechzeiten anonym 

und kostenlos beraten lassen.

Unter der kostenpflichtigen Nummer 01805 313031 (0,14 Euro 

pro Minute aus dem deutschen Festnetz) der Sucht & Drogen-Hot-

line können Sie sich rund um die Uhr anonym beraten lassen. Weitere 

Informationen zu dieser Hotline: www.sucht-und-drogen-hotline.

de

Eine Übersicht von deutschen und österreichischen Kontakt-

adressen finden Sie im Internet auf der Seite »Keine Macht den Dro-

gen«, www.kmdd.de, unter dem Reiter »Infopool & Hilfe» und dann 

unter »Hilfe und Beratung«.
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Suizid

Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, ver-

suchen Sie mit anderen Menschen – auch anonym – darüber zu spre-

chen. Bundesweit gibt es eine Vielzahl von Beratungsstellen für Men-

schen mit Suizidgedanken. Eine Übersicht finden Sie auf der Seite der 

Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: www.suizidprophylaxe.

de. Hilfe ist möglich, egal wie ausweglos die Lage scheint.

Telefonseelsorge

Die Telefonseelsorge ist anonym und rund um die Uhr erreichbar:

Deutschland: 0800 1110111 und 0800 1110222

Österreich: 142

Schweiz: 143 (für 20 Rappen pro Anruf aus dem Festnetz)

Die Telefonseelsorge bietet ebenfalls Hilfe im Chat und per E-Mail an: 

www.telefonseelsorge.de 

Muslimisches Seelsorgetelefon

Das muslimische Seelsorgetelefon ist rund um die Uhr unter der Te-

lefonnummer 030 443509821 erreichbar.
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Was kann ich tun, dass es mir langfristig gut geht, auch wenn ich immer 

wieder mit psychischen Problemen zu kämpfen habe, wenn mir vielleicht 

sogar der Sinn des Lebens zeitweilig abhandengekommen ist und  

meine Ressourcen begrenzt sind? Die Autorinnen geben Anregungen,  
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L E S E P R O B E
Liebe Leserin, lieber Leser, Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass 

dieses Buch ein bisschen anders ist als so manch anderer Ratgeber. Es 

gibt solche, die versprechen Ihnen ein glückliches Leben, wenn Sie einige 

einfache Regeln befolgen. Oder bestimmte Übungen machen. Oder sich 

eine bestimmte Einstellung aneignen. Dann kann vermeintlich gar nichts 

schiefgehen, und Ihr Leben wird traumhaft schön. 

So einen Ratgeber wollten wir nicht schreiben. Wir finden solche 

Versprechungen nicht nur unrealistisch, uns gefällt auch nicht, was im 

Hintergrund solcher Versprechungen immer mitschwingt: Wer es nicht 

schafft, die verordneten Regeln zu befolgen, die vorgeschlagenen Übun-

gen zu machen, eine positive Haltung einzunehmen, ist dann schnell 

selbst schuld, wenn es mit dem guten Leben nicht klappt. Das finden wir 

zynisch. Wir denken eher, das Leben ist so eine Art Gemischtwarenladen. 

Da wird es immer gute und schlechte Ereignisse, positive und schwieri-

ge Entwicklungen geben, Blütezeiten und Durststrecken. Überhaupt, die 

persönliche Entwicklung eines Menschen: Nach unserer Erfahrung ver-

läuft sie meist nicht geradlinig, folgt selten irgendeinem noch so ausgeklü-

gelten Plan. Vielmehr sind Entwicklungswege oft verschlungen, bewegen 

sich im Zickzack oder vor und zurück, es gibt manchmal große Sprünge 

nach vorn, dann wieder Phasen des vermeintlichen Stillstands oder gar 

des Rückschritts. 

Einen garantierten und sicheren Weg zu einem guten Leben können 

wir Ihnen nicht anbieten, nur Erfahrungen und im Selbstversuch sowie 

im Austausch mit anderen gesammelte Anregungen und Tipps. Vielleicht 

sind ja Vorschläge dabei, die Ihnen gefallen und die Sie mal ausprobie-

ren möchten. Vielleicht bringen unsere Hinweise Sie auch auf eigene und 

ganz andere Ideen. Vielleicht nutzen Sie dieses Buch aber auch eher als 

Motivationshilfe, um sich selbst Mut zu machen, dass es auch aus einer 

schwierigen und als unbefriedigend erlebten Situation Auswege gibt.

Svenja Bunt und                 Sibylle Prins



Sparsamkeit 

Wenn Sie wie wir beide schon beträchtliche gesundheitliche Turbulenzen 

erlebt haben, ist es leider von überwältigender Wahrscheinlichkeit, dass 

Sie zumindest phasenweise von staatlicher Unterstützung leben müssen. 

Viele Menschen mit mehreren Krankheitsepisoden machen irgendwann 

die Erfahrung, dass das Geld wirklich knapp ist, dass nicht mehr als 

Grundsicherung auf das Konto kommt. Insofern sind auch viele psychia-

trieerfahrene Menschen an Sparsamkeit interessiert. 

Das mit der Sparsamkeit ist jedoch eine sehr subjektive Sache. Manch 

einer findet sich sparsam, wenn er Produkte mit einem Preisnachlass 

kauft. Ein anderer traut sich nicht, jeden Tag zu duschen, um Wasser zu 

sparen. Wieder ein anderer würde nie ein Brot beim Bäcker kaufen, weil 

es teurer ist als im Supermarkt. Man kann es aber auch sparsam finden, 

einen kleinen Riestervertrag zu bedienen. Was also heißt Sparsamkeit ge-

nau, kann man das irgendwie eingrenzen oder definieren? 

Wahrscheinlich gibt es da keine allgemeingültigen Maßstäbe. Uns geht 

es nicht um Sparsamkeit als Selbstzweck, sondern darum, innerhalb eines 

sehr engen finanziellen Rahmens möglichst gut zu leben. 

SVENJA Für mich ist wichtig, mit meinem Geld auszukommen, also 

keine Schulden zu machen und einen kleinen Notgroschen anzusparen. 

Auch in den Zeiten mit Hartz IV war ein Ziel für mich, von dem bisschen 

Geld möglichst gut zu leben. Das hieß für mich, gesund zu essen, in ein 

preiswertes Fitnessstudio zu gehen und einmal die Woche einen Ausflug 

in die Natur oder ein Museum zu machen. ■

SIBYLLE In meinen »knappen« Zeiten ist es mir nicht gelungen, einen 

Notgroschen anzusparen. Manchmal musste ich Schulden machen. Ich 

bin solche Verpflichtungen aber immer sehr vorsichtig eingegangen und 

konnte so alles pünktlich und vollständig zurückzahlen. Was mir zugu-

tekommt, ist, dass sich meine Wünsche und Sehnsüchte meist nicht auf 

Materielles beziehen. Ausgedehnte Shoppingtouren sind kein Hobby von 



mir. Die einzigen teuren Gegenstände, die meine Begehrlichkeit weckten, 

waren Bücher. Die gibt es leihweise in der Bibliothek, kostenlos in Bü-

chertauschregalen oder für kleines Geld auf Flohmärkten. ■

Um mit wenig Geld auszukommen, muss man sein Einkommen und 

seine monatlichen Verpflichtungen genau kennen. Normalerweise sind 

das Miete und Heizkosten, Strom, Kosten für die öffentlichen Verkehrs-

mittel oder den Unterhalt eines Fahrzeugs, Telefon und Internet. Als Ers-

tes sollten Sie mal ausrechnen, wie viel jeden Monat reinkommt und für 

diese unabdingbaren Posten rausgeht. 

Dann brauchen Sie Geld für Lebensmittel. Es empfiehlt sich, einen 

Wocheneinkauf bei einem Discounter zu machen und genau zu planen 

(hier ist Planen sinnvoll), was Sie die Woche über brauchen. Wenn Sie 

sich eine Einkaufsliste machen, können Sie besser nachdenken, was Sie 

wirklich brauchen für eine gesunde und leckere Ernährung. 

Der nächste unabdingbare Posten ist Wäschepflege, Körperpflege, 

Friseur, Wohnungspflege. Dann kommen vielleicht noch Kontoführungs-

gebühren und kleine Versicherungen wie eine Haftpflichtversicherung 

dazu. Möglicherweise auch Medikamentenzuzahlungen, von denen Sie 

sich aber bis auf einen gewissen Betrag auch befreien lassen können. 

Rechnen Sie doch mal die Kosten für all dies zusammen. Und: Wenn Sie 

all das bezahlen, haben Sie bereits eine gewisse Grundlebensqualität. 

Auch wenn Sie von Hartz IV oder Grundsicherung leben, sollte nach 

Abzug all dieser Grundkosten noch etwas übrig bleiben. Und damit kön-

nen Sie spielen. Fitnessstudio, Bücher, Kino, Kleidung, Musik, Kaffeetrin-

ken oder vielleicht ein Haustier. Das ist dann Ihre Entscheidung. 

Es kann auch sehr sinnvoll sein, einige Zeit ein Haushaltsbuch zu füh-

ren. Sie erhalten so einen Überblick, wofür Sie Ihr Geld wirklich ausge-

ben und wo es vielleicht Einsparmöglichkeiten gibt. Vielleicht werden Sie 

auch erstaunt feststellen, dass Sie für Lebensmittel gar nicht so viel aus-

geben, wie Sie meinen, sondern dass das meiste Geld woanders hingeht. 

Solche Haushaltsbücher können Sie im Schreibwarengeschäft kaufen, es 



gibt sie manchmal gegen eine kleine Gebühr bei Sparkassen oder Ver-

braucherzentralen. 

SVENJA Ich habe gute Erfahrungen mit einem selbst gebastelten Haus-

haltsbuch in Microsoft Excel gemacht. Wenn Sie bestimmte Kategorien 

festlegen – Lebensmittel, Drogeriemarkt, Unterhaltung und Reisen, Klei-

dung usw. –, können Sie für jeden Tag des Monats den Betrag eingeben, 

den Sie in dieser Kategorie an diesem Tag ausgegeben haben. Wer sich ein 

bisschen auskennt mit Microsoft Excel (oder jemanden kennt, der sich 

auskennt), kann leicht die verschiedenen Beträge für den Monat zusam-

menzählen und von den Einnahmen abziehen. Dann sehen Sie jeden Tag, 

wie viel Geld für den Rest des Monats noch übrig ist. ■

Überlegen Sie immer zuerst, ob Sie ein wirkliches Bedürfnis nach et-

was Bestimmtem haben, dann, was Sie dazu genau brauchen. Informieren 

Sie sich. Schließlich müssen Sie überlegen, wann Sie das Geld dafür zu-

sammenhaben. Dann gehen Sie einkaufen. Noch ein paar grundsätzliche 

Tipps: 

• Informieren Sie sich vor größeren Anschaffungen bei der Stiftung Wa-

rentest im Internet.

• Nutzen Sie Preis-Leistungs-Vergleiche in Internetportalen.

• Bevor Sie Verträge eingehen, recherchieren Sie gut, wo das Preis-Leis-

tungs-Verhältnis stimmt.

• Elektronikartikel können Sie im Internet stark ermäßigt kaufen, wenn 

Sie nicht topaktuelle Modelle auswählen. Vorsicht aber, wenn diese 

aktuelle Software brauchen.

• Kleidung können Sie gut einige Wochen vor den Schlussverkäufen zu 

reduzierten Preisen kaufen, zum Beispiel kurz vor und nach Weihnachten 

und nach den Sommerferien.

• Kaufen Sie nichts, nur weil es preiswert ist.

Nutzen Sie als Einkaufsquellen auch gerne Gebrauchtartikelbörsen, So-

zialkaufhäuser, Flohmärkte. Gartenbesitzer geben oft Obst oder Gemü-



se ab, das sie selbst nicht verwerten können. Überlegen Sie, ob Sie etwas 

wirklich selbst kaufen müssen oder sich das auch irgendwo leihen könn-

ten, wie Bücher und CDs zum Beispiel aus der Stadtbibliothek oder von 

Freunden. Es gibt mittlerweile eine boomende Share-Bewegung, dort 

werden Gegenstände, die man nur gelegentlich braucht, wie etwa Bohr-

maschine oder Waffeleisen, auch unter Fremden ausgeliehen. Im Internet 

gibt es etliche Foren, in denen Gegenstände (z. B. Kleidung) verschenkt 

oder getauscht werden. Selbst Urlaube können so preiswert gestaltet wer-

den, zum Beispiel durch das sogenannte Couchsurfing (man übernachtet 

bei Wildfremden, die ein Bett zur Verfügung stellen), oder man kann bei 

Gastgebern im Garten zelten. 
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Vorsorgen statt ausgeliefert sein

Ist man Psychosen ausgeliefert oder gibt es Möglichkeiten der Vorsorge? 

Anke Gartelmann und Andreas Knuf haben Psychoseerfahrene,   

professionell Tätige, Selbsthilfegruppen und Vertrauenspersonen 

 eingeladen, aus verschiedenen Perspektiven über ihre Erfahrungen zu 

 berichten. Das eigene Potenzial und die Einflussmöglichkeiten zu entdecken 

ist wie eine Schatzsuche. Welche Schätze sich heben lassen, entdeckt man 

erst nach und nach. Die Beschäftigung mit Selbsthilfe und Vorsorge heilt 

keine Psychosen, aber man lernt, besser mit ihnen und möglichst lange  

ohne sie zu leben. Wie, zeigt dieses praxisnahe, positive Buch.

»Ein vorbildlicher Ratgeber für Betroffene und Angehörige!«

Aus »Gehirn und Geist«
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L E S E P R O B E
Und es geht doch – Einleitung 

Fast eine Million Menschen in Deutschland wissen, was es heißt, Stim-

men zu hören, die andere Menschen nicht wahrnehmen, sich in eine 

eigene Wahnwelt einzuspinnen, himmelhoch jauchzend oder zu Tode 

betrübt zu sein. Sie sind »psychoseerfahren« und haben bereits einmal 

oder mehrmals psychotische Krankheitsphasen erlebt. Menschen, die so 

eine Krise schon einmal hinter sich gebracht haben, möchten sie nie wie-

der durchleben. Sie sind bereit, einiges zu tun, damit die Stimmen nicht 

wiederkommen. 

In der klassischen Psychiatrie sind sie dabei ausschließlich auf Hilfe 

von außen angewiesen: Sie können zum Beispiel Medikamente nehmen 

oder sich in die Obhut eines Psychotherapeuten begeben. Diese Möglich-

keiten sind notwendig und hilfreich für viele. Vergessen wird jedoch allzu 

oft, dass auch die Betroffenen selbst vielfältigen Einfluss auf das Zustan-

dekommen, den Verlauf und die Folgen weiterer psychotischer Krisen 

nehmen und viel für ihre eigene Genesung tun können.

Mit diesen individuellen Vorsorge- und Selbsthilfemöglichkeiten psy-

choseerfahrener Menschen beschäftigt sich dieses Buch. Damit wenden 

wir uns in erster Linie an Betroffene, die nicht länger nur hilflos und 

passiv hoffen möchten, dass keine weiteren Krisen kommen, die es satt 

haben, nur Pillen zu schlucken, und die schon immer das Gefühl hatten, 

dass nicht nur sie selbst es sind, die die Krisen durchleiden, sondern dass 

folglich auch sie es sein müssen, die diesen etwas entgegensetzen. 

Wir haben in diesem Buch Erfahrungen von Menschen zusammen-

getragen, die in verschiedensten Formen von Psychosen »betroffen« sind. 

Mitgewirkt haben Psychoseerfahrene, professionell Tätige, Selbsthilfe-

gruppen und einige Vertrauenspersonen. Aus verschiedenen Perspekti-



ven betrachten sie die Themen der Vorsorge und Selbsthilfe. Professionell 

Tätige haben ihr theoretisches Wissen und ihre Kenntnisse aus der Arbeit 

mit psychoseerfahrenen Menschen eingebracht, Betroffene ihre ganz per-

sönlichen Erfahrungen, ihre individuellen Vorsorgeaktivitäten und ihre 

Selbsthilfebemühungen in Gruppen. Herausgekommen ist eine Vielzahl 

von Anregungen und Erfahrungen aller Beteiligten, die für Professionelle, 

Betroffene und Angehörige gleichermaßen hilfreich sind. 

Die verschiedenen Psychosen haben mehr Gemeinsames als Trennen-

des, deshalb wenden wir uns generell an Menschen mit psychotischen Kri-

sen, seien diese nun schizophren, schizoaffektiv, depressiv, manisch oder 

manisch-depressiv. Allen Betroffenen ist gemeinsam, dass sie aus eigenen 

Stücken nur schwer aus ihren Krisen herausfinden, weshalb gerade für sie 

jegliche Form von Krisenvorbeugung wichtig ist. Psychosen verlaufen in 

der Regel phasenhaft und zumeist folgen auf die kurzen psychotischen 

Zeiten längere krisenfreie Lebensabschnitte. Der Vorsorgeansatz macht 

sich diesen Umstand zunutze: Bevor die Stimmen wiederkommen, kann 

man einer Selbsthilfegruppe beitreten, mit der Klinik eine Vereinbarung 

für den nächsten Aufenthalt treffen, Belastungen reduzieren, Psychosebe-

gleiter suchen, sensibler für Krisenzeichen werden usw.

Wir standen vor allem zu Beginn unserer Arbeit mit psychoseerfah-

renen Menschen immer wieder erschrocken vor der hilflos machenden 

Eigendynamik psychotischer Krisen. Klein, ja fast winzig wirken die 

persönlichen Einflussmöglichkeiten zunächst, wenn etwa jemand wie 

aus heiterem Himmel in eine tiefe Depression gerät. Wir haben jedoch 

die Erfahrung gemacht, dass Betroffene mit zunehmender Beschäftigung 

mit diesem Thema mehr und mehr Einflussmöglichkeiten überhaupt erst 

wahrnehmen. Erst langsam wird ihnen klar, wie man sich durch eigenes 

Verhalten in Psychosenähe bringt, aber auch durch eigene Anstrengun-

gen Krisen schon mehrmals erfolgreich umschifft hat. Das schafft Selbst-

bewusstsein und fördert einen gleichberechtigteren Umgang zwischen 

Betroffenen und professionell Tätigen. Psychoseerfahrene sind nicht 



mehr einseitig auf Hilfe von außen angewiesen, sondern werden zu akti-

ven Mitgestaltern und Verhandlungspartnern. 

Die Psychiatrie hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr gewandelt. 

Mehr und mehr werden Betroffene zu gleichberechtigten Verhandlungs-

partnern und wird ihr subjektives Erleben gewürdigt. Immer häufiger 

haben sie die Möglichkeit der Selbstbestimmung, statt dass über ihre 

Köpfe hinweg entschieden wird. Betroffene Menschen haben sich in ei-

ner sehr aktiven Selbsthilfebewegung zusammengeschlossen, ermutigen 

sich gegenseitig und verändern die Psychiatrie. All diese Entwicklungen 

werden heute unter dem Schlagwort »Empowerment« zusammengefasst. 

Seit Kurzem rückt nun zunehmend auch die Möglichkeit der Genesung 

von schweren psychischen Erkrankungen ins Blickfeld von Fachleuten, 

Betroffenen und Angehörigen. Heute wissen wir: Die allermeisten Men-

schen mit einer psychotischen Erkrankung genesen. Sie können ein zu-

friedenes und hoffnungsvolles Leben führen, oftmals klingen die Symp-

tome sogar ganz ab.

Aber auch mit bestehenden Symptomen können sich Betroffene mit 

ihrer Erkrankung »versöhnen«, weil sie nicht mehr gegen sie kämpfen 

müssen, sich nicht mehr für ihre Erkrankung schämen und ihre Sympto-

me so weit kontrollieren, dass sie die Psychose im Griff haben – und nicht 

umgekehrt. Leserinnen und Leser dieses Buches begeben sich auf eine 

Entdeckungsreise – welche Schätze sich heben lassen, zeigt sich erst un-

terwegs! Wir haben zahlreiche Schatzsucher auf ihrem Weg begleitet und 

häufig erleben dürfen, dass sie größere Entdeckungen machten, als wir 

alle anfangs für möglich gehalten hatten. Die Beschäftigung mit Selbsthil-

fe und Vorsorge heilt keine Psychosen, man kann aber lernen, besser mit 

ihnen und möglichst lange ohne sie zu leben. Krisen sind weiterhin nicht 

ausgeschlossen, wenn sie aber kommen, dann möglicherweise schwächer 

oder mit weniger negativen Folgen. 

Die klassische Psychiatrie kennt – etwas plakativ formuliert – nur ei-

nen einzigen Weg der Vorsorge: Pillen. Wir stehen ihnen äußerst zwie-



spältig gegenüber, was auch bedeutet, dass wir sie in vielen Fällen für 

unverzichtbar halten. Wer sich mit Vorsorge beschäftigt, der wird aber 

schnell an den Punkt kommen, an dem es nicht mehr um die Frage »Me-

dikamente ja oder nein?« geht. Vielmehr tauchen ganz andere Fragen 

auf: Zu welchen Zeiten, in welcher Dosis, für welche Dauer, mit welchem 

Grad an Mitbestimmung betrachte ich welche Medikamente als kleineres 

Übel? Und auch: Wann halte ich das Risiko einer neuerlichen Krise für so 

gering, dass ich nach langer Abwägung zu dem Entschluss komme, mo-

mentan auf Medikamente verzichten zu können? 

(…)

Bei der Arbeit an diesem Buch haben uns einige Vorsätze begleitet, 

deren Umsetzung uns hoffentlich gelungen ist: Praxisnah soll das Buch 

sein. Wir wollen Vorschläge und Anregungen bieten, mit denen Betrof-

fene, Professionelle und Angehörige etwas anfangen können. Positiv soll 

es sein. Wir wollen Alternativen aufzeigen, anstatt über das, was ist, zu 

schimpfen. Und lebendig soll es sein, so spannend und vielgestaltig, wie 

es nur die Erfahrungen des Lebens sein können. 

Dieses Buch wurde nur durch die Mithilfe und Zusammenarbeit vieler 

Menschen möglich. Bedanken möchten wir uns vor allem bei allen Be-

troffenen, die in unseren Gruppen, in Psychoseseminaren und in vielen 

persönlichen Gesprächen offen über ihre Erfahrungen berichtet haben 

und uns daran teilhaben ließen. Ohne sie hätten wir so manches Mal den 

falschen Ton angeschlagen und wieder Grenzen aufgebaut zwischen Be-

troffenen und professionell Tätigen. Danke sagen wir den Koautoren und 

-autorinnen. Durch ihre spannenden Texte erst wurde dieses Buch zu ei-

nem farbigen Ganzen. 

Anke Gartelmann und Andreas Knuf 



Von Pilzen und Psychosen

»Im Grunde ist es egal, ob jener 
Texaner mir nun etwas in den 
Drink gemixt hat oder nicht. Ich 
habe natürlich immer wieder 
darüber nachgedacht. Aber 
ändern konnte ich es nicht mehr, 
und vielleicht wäre die ganze 
Geschichte auch ohne diesen 
Menschen früher oder später ins 
Rollen gekommen.«

Florian Reisewitz erkrankte 
während seines Zivildienstes das 
erste Mal an einer schizoaffek-
tiven Psychose. Er studierte 
Germanistik, Politik und Sozio-
logie in Hamburg. Seit April 2018 
ist er fest in einer anerkannten 
Werkstatt für angepasste Arbeit 
in Bremen angestellt.



Mit 18 Jahren kommt Florian 
Reisewitz in Berührung mit der 
Goa-Szene – einer Musik-Szene, 
die wie kaum eine zweite mit dem 
Konsum von psychedelischen 
 Drogen verknüpft ist. Eine Tat-
sache, die nicht ohne Folgen bleibt.

Mitreißend und ehrlich beschreibt 
der Autor, wie sich schleichend 
eine Psychose nähert, die ihn 
mehr als einmal in die Psychiatrie 
nach Walsrode führt. Ein Erfah-
rungsbuch – und mehr als das: 
ein Insiderbericht über eine 
besondere Partylandschaft, eine 
eindrückliche Schilderung von 
wahnhaftem Erleben und ein 
empathischer Blick auf das 
hartnäckige Engagement, aber 
auch auf die zeitweilige Hilf-
losigkeit von Helfenden.
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