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„Das offene Tor“ 

Ein Schritt hinaus aus der Dunkelheit 
Mein Schneckenhaus verlasse ich nur sehr selten. Ich vermeide 

mittlerweile vieles, wo ich denke, es könnte wieder Instabilität 

bringen oder Situationen heraufbeschwören, denen ich nicht mehr 

gewachsen bin.                                                                                              

Ich bin müde…umso älter ich werde, umso schwieriger wird es. Nun 

habe ich mir mein Leben den Umständen angepasst. Versuche die 

Probleme um zu wandeln, so dass ich mir deswegen nicht immer 

schlechte Gefühle vor Augen halten muss. Z. B. es gibt Menschen, 

die aus unterschiedlichsten Gründen nicht allein in die Stadt fahren 

oder auf öffentliche Verkehrsmittel verzichten, also ist es nicht 

schlimm, hier in meinem Radius zu bleiben, in meiner kleinen Welt. 

Das ich Angst habe, reale und irrationale Ängste, muss ich ja nicht 

jedem erzählen. Natürlich auch nicht, dass meine Wahrnehmungen 

bei Zeiten, etwas verschoben sind. Darüber wird meist sowieso 

nicht gesprochen.                                      Mir fehlt das Leben, als die 

Angst noch nicht so bewusst war, oder von Medikamenten 

unterdrückt wurden. Oft habe ich Ideen, die ich gerne machen 

möchte, es scheitert dann an meiner Unselbständigkeit. Freunde 

besuchen, sich für einen Kaffee treffen, kulturelle Dinge wieder 

machen, das war schon vor Corona ein großes Problem. Dafür habe 

ich dann viele Ideen zu Hause…Gott sei Dank nicht mehr im 5 

minütlichen Abstand. Zu Hause bin ich recht kreativ-aktiv. Der 

Plan, jetzt wieder langsam zu üben unter die Menschen zu gehen, 

haben meine Partnerin und ich dann endlich alltagsangepasst, in 

die Tat umgesetzt. Einen Schritt hinaus. In den Supermarkt und ins 

Café. Es war eine sehr schöne Erfahrung, ich war nach 5 Minuten 

sogar recht entspannt und nahm die Menschen nicht bedrohlich 

wahr. Nun ist es aber immer noch recht leer und ich hatte das 

Gefühl, jeder war immer noch glücklich, diese Möglichkeit der 

Geselligkeit wieder zu haben. Alles war friedlich. Ich dachte mir so 

einiges, beobachtete die Gäste, wie ihre Ausstrahlung war, mit was 
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für Gesten sie sich unterhielten. Traurig bin ich über meine oft noch 

vorhandenen Unsicherheiten, in dem was ich tue. Immer noch 

brauche ich Rückmeldungen, da ich nun, krankheitsbedingt oftmals 

anders ticke und auch Grenzen nicht unbedingt wahrnehme.“ Das 

Leben wieder neu lernen, mit allen Fassetten. „                                                                                           
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