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„Stillleben unserer Zeit“                                             
Nicht nur in Zeiten der Pandemie 

Im Moment des Innehaltens, der geschärften Wahrnehmungen der 

letzten drei Monate, werden meine Augen und Gedanken langsam 

wieder vermehrt in die Realität gelenkt, nicht nur die schönen 

Dinge zu sehen. So habe ich in der ersten Phase der Pandemie 

versucht positive Bilder zu posten, positiv zu schreiben, ich sah es 

auch so, bez. ich muss wohl unbewusst intensiver darauf geachtet 

haben. Bis dann die Sinnhaftigkeit verloren ging oder die 

Überzeugung?  

Es war vieles durcheinander, ich wusste über die Gefahr und die 

Auswirkungen von Corona Bescheid, dennoch kämpfte ich dagegen 

an, die ganze Berichterstattung hat die Klappe der Realität zu 

gemacht, vielleicht war auch meine Erkrankung Richtungsweisend , 

auch mein Herz, das glaubte, das sich meine Freunde, die leider nur 

virtuell mit mir in Verbindung stehen, beruhigt sind und auch, um 

sie auf zu bauen. Wer mich im echten Leben kennt, weiß, dass ich 

extreme Ecken und Kanten haben kann und viel zu pessimistisch 

bin. 

Zwischenmenschliche Beziehungen, sind nur ganz schwer mit mir 

zu führen, deswegen tat es mir gut, die drei Wochen unter 

Menschen zu sein, die ich auch sehr mochte. Ich glaube, Einsamkeit 

und das nicht verstanden werden, ist ein großer Eckpunkt meiner 

Erkrankung, meiner Persönlichkeit. 

Gestern Abend hatte ich das erste Mal, seit ich wieder zu Hause bin, 

mit schweren Ängsten zu kämpfen und konnte lange nicht 

einschlafen. Auch war Tagsüber die Stimmung sehr gedrückt bei 

mir. Dann fühle ich mich wieder hilflos, auch die Befürchtung 

wieder in die Klinik gehen zu müssen war wieder da. Ohne große 

Überzeugung sagte ich mir immer wieder, dass morgen die Welt 

wieder anders aussieht. Darüber muss ich wohl eingeschlafen sein. 

Ja, der Müll, den wir fabrizieren, er macht mir Angst. Er machte mir 

schon vor meiner ersten Psychose 1996 große Angst und auch 
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kritisch. Damals habe ich aus Naturprodukten, wie Zweige, Blätter 

ec. und Müll den ich fand, Collagen gemacht. Natürlich wurde das 

als Absonderlichkeit angesehen. Auch wurde ich als absonderlich 

angesehen, als ich vor ein paar Jahren, hier im Viertel anfing, mit 

der Müllzange Müll zu sammeln. Damals in der WfaA/ Südpark 

gehörte das mit zu unseren Aufgaben, die ich auch sehr vernünftig 

finde und für die wir uns nie zu schade waren. Mittlerweile habe ich 

aber aufgegeben, hebe kaum noch Müll auf, der auf der Straße liegt.  

Dennoch möchte ich sagen, habe ich gestern auch was Schönes zu 

Ende gebracht, mein Tisch aus Fliesenscherben ist nun fertig und 

als gestern Abend die Sonne drauf schien, glitzerte er 

wunderschön…Auch das kann Leben sein! 
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