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Einführung 
  

Ich versuche mal Manie zu beschreiben. Es gibt zum 
Beispiel nur die Manie. Das Gegenteil ist die Depres-
sion. Man kann auch beides haben, das heißt dann 
Bipolar. Wenn beides richtig ausgeprägt ist, fährst du 
Achterbahn. Das erste ist, es ist fast unmöglich, das 
zu erkennen. Selbst wirst du es nie merken. Für dich 
ist die Welt so, du machst nur deine Umwelt kaputt. 
Ich meine, das verstehst du nicht. Oder sie wissen, 
dass du krank bist, dann kann man auf dich einwir-
ken. Wenn sie einwirken können, wissen sie doch, 
dass du krank bist. Besonders bei Familie, Freunden 
oder am Arbeitsplatz ist es kritisch. 

Bei mir hat man die Krankheit mit 30 Jahren er-
kannt. Dann wurde ich 20 Jahre lang falsch behan-
delt. Mit meiner Ärztin kämpfen wir jetzt um Stabili-
tät, manches aufzuarbeiten und die richtige Medizin 
zu finden. 
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1. Persönliches 
   

Hintergründe 
  

Am Rande gesagt, ich bin geschieden und habe mei-
nen Sohn fast verloren. Man konnte nicht wissen, wie 
ich nach der Scheidung verhalten würde. Später kam 
er mich dann doch oft besuchen. Vielleicht hatte ich 
Angst vor all dem? Irgendwo im Inneren wollte ich 
ihm nur Schutz bieten und einfach immer bei ihm 
sein. Entweder hatte ich damals schon Depressionen 
oder sie kamen zu jener Zeit. Die harte Arbeit hatte 
einen großen Einfluss darauf. 

Damals schraubte ich schon am Fließband, die glei-
che Situation wie jetzt. Ehrlich gemeint, es war auch 
etwas bequem für mich. Dies war wieder so ein 
Strudel, in dem ich steckte. Aus diesen komme ich 
meist nur mit einem zweiten Händchen oder durch 
Wunder raus. Wie es damals war, kann ich nicht mehr 
sagen. Ich konnte mit allen Dingen nicht mehr richtig 
umgehen. Die Frau war nun nicht immer in der 
Arbeit, gut für uns. Aber als wir allein waren, war die 
Situation übertrieben gesagt so ähnlich wie beschrie-
ben. In Meiner Firma lief es auch nicht so gut, ich 
schraubte am Band. In dieser angespannten Zeit 
wurde ich versetzt. Aus Frust, Erniedrigung und 
Demütigung war mein System Mensch gestört. Das 
war ein Grund zu mehr Alkohol. Ich versuchte es so, 
warum und wieso verwunderlich. Bitte nicht denken, 
dass dies Ausreden sind. Später kam die Kurzarbeit, 
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also noch mehr Zeit zum Trinken. Damals konnte ich 
mich nicht so gut allein beschäftigen. Ich hatte Glück 
und fand einen kleinen Nebenjob. Zum Trinken war 
immer noch Zeit. 

  
 

Persönliche Veränderungen 
  

Von der damaligen Ausgangsposition zu jetzt, es 
waren Welten. Ich unternahm auch keine großen 
Angriffe mehr. Beruflich wie Privat, ich hatte zu viel 
Angst. Zehn Jahre später das gleiche: Nicht so krass, 
aber wieder ein halbes Jahr Klinik. Gott sei Dank 
wurde erkannt, was mir wirklich fehlt. Nun nehme 
ich das Mittel schon 20 Jahre. 

Ich nahm treu und brav meine Medizin weiter. Es 
wurde nichts weiter untersucht, als ab und an das 
Blutbild. Ich war mit dem Ganzen nicht mehr zufrie-
den. Ich meinte, ich stehe im Abseits oder am Stand-
streifen. Vielleicht hatte es Vorteile und ich war 
einfach ruhiggestellt. Man hätte mich doch auch 
anders behandeln können. Das alles herauszufinden, 
ist bestimmt schwierig. Meiner Meinung nach, wurde 
ich nur auf Manie behandelt. 

  
Ich wechselte den Arzt, Diagnose war schwere De-
pression. Deutliche Symptome sind ständige Unzu-
friedenheit, nicht sehr glücklich, eben ganz eigenartig. 
Viele Sachen verstehst du auch ganz falsch. Man 
bezieht zu viel auf sich. Die körperliche Leistungsfä-
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higkeit nimmt ab. Ich bin einfach Bipolar und habe 
immer zwei Pole. Bei der neuen Ärztin geht es viel 
besser. Nun, es schwankt immer zwischen den Polen, 
aber ich lebe wenigstens. 

Ich möchte das Kapitel hier abschließen. Es ist 
schwer, das alles auszudrücken. Nun, ich bin älter 
geworden und die Hauptprobleme habe ich genannt. 
Also immer stark sein, Willen haben, Ruhe gönnen 
und sich nicht so sehr beeinflussen zu lassen. Meine 
jetzige Ärztin hilft mir sehr gut. Wir machen eine 
Therapie und sie sucht die wahren Gründe meiner 
Krankheit. Irgendwie passt das Ganze nicht zusam-
men. Über ein richtiges Ergebnis später einmal, wäre 
ich sehr zufrieden. 

  
Ich hatte schon bei meinem Kapitel Manie geschrie-
ben, ich wechselte den Arzt. Meine neue Ärztin 
meinte bei der ersten Sprechstunde, ich hätte schwere 
Depressionen, ich wollte sterben. Ein deutliches 
Zeichen ist, wenn du ständig sinnlos meckerst, das tat 
ich schon längere Zeit. Immer böse Gedanken über 
andere und die ganze Welt. Dann noch meistens 
sinnlos Grübeln, du bist innerlich zu beschäftigt. 
Auffällig ist, deine Entscheidung fallen dir sehr 
schwer. Der Stress um dich macht den Rest. Andere 
kleine und große Probleme sowieso. Der erste Arzt 
hat nichts von dem erkannt. Ich wurde falsch behan-
delt. Ich konnte es nicht glauben. 
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Ich dachte sofort an meine kranke Mutter. Fast 30 
Jahre glaubte ich immer nur an Manie. Es ist aber 
logisch, ich bin Bipolar, also habe ich beides. Ein 
Großteil ist durch den Alkohol gekommen. Ich hatte 
keine richtigen Aufgaben mehr, es war gerade Kurz-
arbeit und die Kinder werden Erwachsen. Meine Frau 
musste viel arbeiten. 

Jetzt, nach einigen Veränderungen, wird alles besser. 
Der Weg dahin war sehr schwer. Wir haben schwer 
daraufhin gearbeitet. Den Umgang mit Alkohol, mit 
dem Erwachsenwerden der Kinder und mich selbst 
zu beschäftigen musste ich lernen. Es war alles etwas 
hart gewesen, mein Wille half mir sehr dabei. Meine 
Ärztin meinte, ich sollte mir mehr Gutes tun. Vor 
allem war meine Seele sehr angegriffen, ich hatte sie 
zu sehr vernachlässigt. 

Ich habe verschiedene Interessen. Das sind Fußball 
und Tennis anschauen, zu Konzerten gehen, dazu 
noch Bergwandern, Motorrad fahren, grillen, baden, 
Partys, Spieleabende, Camping, Städtereisen quer 
durch Deutschland und noch vieles mehr. Ich konnte 
mich aber nie richtig festlegen. Ich konnte es nicht 
und wollte es vielleicht auch nicht. Es kann sein, dass 
der Bezug fehlte oder ich nicht genügend Liebe dazu 
entwickelte. Das ist aber ein anderes Thema, das 
hängt sehr mit meiner Kindheit zusammen. 

  
  

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 13 

Allgemeine Gedanken, Früher – Jetzt 
  

Immer wieder eigenartig ist, dass einen nur bestimmte 
Menschen beeinflussen können – im Positiven wie 
auch im Negativen. Es ist aber nicht Sympathie 
beziehungsweise Antipathie über was ich hier schrei-
be, es ist noch was anderes. Es kann sein, dass es 
ganz tiefe Erinnerungen sind. 

Bei mir ist es eher so, dass ich mich von lustigen 
Menschen beeinflussen lasse. Gedrückte Leute bau 
ich lieber auf. Wenn ich erkenne, es geht nicht, lass 
ich es, da ich ansonsten runtergezogen werde. Ich bin 
dann gelähmt und kann nichts tun. Es kommt nicht 
oft vor, aber zu oft. Durch meine Art aber sind die 
Situationen meist doch besser. 

  
Ich war auch zweimal verheiratet. 

Meine erste Frau war geschieden und lebte mit ih-
rem kleinen Sohn zusammen. Sie war unglücklich 
darüber, aber das Leben war so. Wir heirateten und es 
wurde alles besser. Später kam ein schwerer Schlag – 
wir ließen uns scheiden. Für mich folgten fünf Jahre 
Trauer. 

Meine zweite Frau kam aus einem Haushalt mit 
schlechtem Hintergrund. Sie war etwas angeschlagen, 
ihr Leben hätte besser laufen können. Sie hatte meist 
die falschen Freunde und war nicht sehr selbstbe-
wusst. Sie fand die große Liebe in mir und ihr Leben 
veränderte sich stark. Heute ist sie eine ganz andere 
Persönlichkeit und das ist unser beider Verdienst. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 14

Diese doch großen Gefühle habe ich als sehr gut 
empfunden. Ich habe große Erfolge erlebt, das war 
mein Ausdruck von Liebe. Möglich, dass dies in der 
Art nicht oft vorkommt, aber das wachsen zu sehen, 
war schön. Ich wusste, dass ich meine Ziele erreichen 
konnte. Dann folgte aber auch hier die Scheidung, 
was für mich wie ein Messerstich war. Ihre Strafe kam 
erst später. Vielleicht steckt irgendwie so ein Nerv in 
mir. 

Genauso schön ist es, Kinder zu erziehen. Man 
muss nicht perfekt darin sein, dass merken sie eh 
nicht immer. 

  
 

Gedankensprünge 
  

Ein anderes Thema. Noch ein Komischer Punkt ist: 
Ich kann mich schon gegen Feinde wehren, aber 
nicht oft und stark genug. Das liegt an der zu harten 
Erziehung, wodurch ich zu lieb oder brav und an-
ständig geworden bin. Ich wirke oft Stolz oder Arro-
gant. Wenn es großen Zoff oder zu starke Auseinan-
dersetzung gibt, tut es mir viel zu sehr leid. Dann geht 
mir zu viel im Kopf herum. 

Bevor der Kopf dann klar wird, dauert es oft zwei 
bis drei Tage. Ganz harte Erinnerungen halten sich 
für immer bei mir fest. Das entsprechende Gesicht 
kann ich nicht vergessen und den Zusammenhang 
auch nicht. Ich kann den Konflikt aber nicht mehr 
lösen. Oft ging es über eine dritten oder er blieb 
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offen. Bei den Elefanten ist es völlig gleich mit dem 
Gedächtnis an Feinde. 

Konfrontationen gehe ich lieber aus dem Weg. Dis-
kussionen werden oft unsachlich und einseitig geführt 
und ich rege mich dann so auf, dass es sich anfühlt, 
als springe mein Herz heraus. Es könnte sein, dass ich 
deshalb immer passiv bleibe. Wenn ich richtig explo-
diere, dann vergesse ich, wer vor mir steht, dann ist 
mir alles egal. Damit kann ich nicht umgehen. Ich 
habe auch erst später gelernt, mich zu entschuldigen. 
Es ist immer besser, mich zurückzuhalten oder unter 
vier Augen zu reden. In meinem Herzen tut mir alles 
zu weh.  

Manche könnten annehmen, ich darf mich nicht 
streiten oder ähnliches. Aber es gibt immer wieder 
Konflikte im Leben – ob auf der Arbeit oder auch 
woanders. Aber eine Bekannte hat mir einen guten 
Tipp gegeben: ‚Wenn einer etwas zu dir sagt, was du 
nicht deuten kannst, frage ihn einfach, dann weißt du, 
was er will.‘ Es muss ja nicht immer böse gemeint 
sein, nur ich kann das nicht immer unterscheiden 

 Viele reden doppeldeutig oder machen sich wichtig. 
Andere zeigen ihre Macht und weitere sind nur ge-
mein. Ich kann diese nicht erkennen und kann es 
nicht zuordnen. WENN DU DEPRESSIONEN HAST, 
DENKST DU IMMER NUR SCHLECHT! 

Ich behandle alle Menschen gleich und denke, dass 
sie dies auch tun. Ich muss nichts Großes darstellen, 
mich überall einmischen und der klügste sein. Meis-
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