
sollen andere wissen, was recht und richtig ist und was er leisten

sollte, wenn im Moment gar nichts klar, gar nichts vertraut und

einsichtig ist?

Was für den depressiven Menschen wichtig und richtig ist,

entscheidet nur er selbst. An ihm liegt es, den weiteren Weg, seinen

Weg zu bestimmen. Das so zu sehen und zu akzeptieren, ist häufig

für die Angehörigen nicht einfach, vor allem dann, wenn der

Depressive nichts entscheidet, nichts unternimmt und ihm

scheinbar alles egal ist. Mit anzusehen, wie sich der Zustand des

depressiven Menschen verschlechtert, ist vielfach kaum

auszuhalten. Und doch bleibt es dabei, es ist sein Leben und dafür

trägt er auch die Verantwortung. Das heißt nicht, dass die

Angehörigen schweigen müssen. Sie sollen sehr wohl ihre

Überlegungen ins Spiel bringen, das letzte Wort aber hat der

Depressive.

Weshalb der Titel »Wir schaffen es«? Es gibt verschiedene

Antworten, die die depressiven Menschen und ihre Partner darauf

geben würden: »Wir merken, dass es nicht ohne den anderen geht.

Wir sind stärker als die Depression, wenn wir zusammenhalten und

uns gegenseitig stützen und unterstützen. Zu wissen, dass gerade

dann, wenn wir uns allein fühlen, wir nicht allein sind, gibt Kraft und

Zuversicht. Wir wollen beide das Gleiche und wollen für den anderen

nur das Beste. Das auch deshalb, weil uns der andere wichtig ist und

›weil wir es uns wert sind‹«, so abgedroschen das auch klingen mag.

Das wären mögliche Antworten, aber es gibt noch andere: »Wir

schaffen es«, weil es keinem von uns gleichgültig ist, wie es dem

anderen geht. Wir fühlen uns aufgerufen, das zu leisten, was wir

können, und das beizutragen, was dem andern hilft. Weil wir dem

anderen beistehen wollen, schaut jeder auf sich. Wir sitzen im

gleichen Boot und kommen nur weiter, wenn wir zusammen auf das

gleiche Ziel hin rudern. Wir schaffen es, weil jeder an seinem Platz

und entsprechend seinen Möglichkeiten etwas für sich und damit

für den anderen tut.

Im Bewusstsein zu leben: »Zusammen schaffen wir es, weil wir es

gut hatten und wir unsere Beziehung nicht gefährden wollen«, ist

keine weltfremde oder idealistische Vorstellung. Dass darin aber

auch die Gefahr besteht, zu viel zu machen und sich zu überfordern,

ist nicht von der Hand zu weisen.

Für sich zu sorgen, auf sich zu schauen, verbunden mit dem

Wunsch, damit dem Depressiven beizustehen, ist die Grundlage des

»Wir schaffen es«. Dabei mag die Hoffnung mitspielen, dass es

irgendwann einmal doch eine Verbesserung geben muss, die dem

Partner immer wieder Kraft und Mut gibt, den eingeschlagenen Weg

fortzusetzen und es zusammen zu schaffen.



Wenn es dem Depressiven schlecht geht, ist es sowohl für ihn

selbst wie für seinen Partner oft nicht möglich, an eine

Verbesserung zu glauben und zuversichtlich zu bleiben. Immer

hoffnungsvoll zu sein und positiv zu denken, geht für niemanden,

braucht es auch nicht und ist auch nicht verlangt. »Es gibt viele

Momente, in denen wir zweifeln und alles hinwerfen wollen. Häufig

fehlt der Glaube, dass wir es schaffen. Vielfach fehlt die

Überzeugung, dass wir den richtigen Weg gehen. Und doch spüren

wir immer wieder, dass es richtig ist, was wir machen und dass wir

es schaffen. Wir schaffen es auch deshalb, weil wir so nicht mehr

leben wollen. Wir tun beide etwas dafür, weil keiner etwas dafür

kann, dass es so ist, wie es jetzt ist, und wir überzeugt sind, dass

keiner von uns beiden Schuld trägt an der Situation.«

Schuld ist überhaupt kein Thema und sich schuldig fühlen ist

etwas, was sich weder der Depressive noch der Partner leisten

kann. Sich schuldig fühlen kostet Kraft und nimmt gefangen – und

davon profitiert niemand. Sich schuldig fühlen heißt auch, zu

verharren und stehen zu bleiben. Während der Depressionsphase

kommt niemand ohne Abstürze und Rückfälle durch, niemandem

gelingt es, immer korrekt, verständnisvoll und wohlwollend mit

sich und dem anderen umzugehen. Das ist gar nicht möglich.

Verzeihen und weitergehen ist angesagt. Wer mit allen Mitteln

versucht, Ungerechtigkeiten, Missverständnisse und Fehler zu

verhindern, wird steif, starr und unfrei und distanziert sich von sich

und dem depressiven Partner – auch wenn es noch so gut gemeint

ist. Beide dürfen Fehler machen und den anderen nicht immer

verstehen und auch nicht immer verstehen wollen. Es kann deshalb

nie darum gehen, alles perfekt zu machen. Wer Fehler machen darf,

kann auch Fehler zugeben. Wer sich Fehler erlaubt, ist auch dem

anderen gegenüber großzügiger und wohlwollender und damit auch

versöhnlicher und weniger streng. Nachsichtige Menschen suchen

nicht hinter jeder Äußerung oder hinter ihrem Ausbleiben einen

versteckten Angriff, eine Kritik oder sonst etwas Bösartiges. Das zu

lernen und zu praktizieren ist eine Aufgabe, die beide, der Partner

und der depressive Mensch, zu lernen und zu leisten haben. Das ist

ein nicht unwesentlicher Teil des gemeinsamen Weges.

Wenn ich vom Leiden der Depressiven spreche, dann liegt das

nicht in der Verantwortung des Partners, und Gleiches gilt, wenn

ich von der schwierigen Situation der Partner spreche. Dann sehe

ich auch keine Schuld beim Depressiven. Ich hoffe, dass es auch

dem Depressiven gelingt, das so zu sehen. Die Partner wie auch die

depressiven Menschen sollen sich in diesem Buch verstanden

fühlen, wie auch niemand sich an den Pranger gestellt oder

bewertet und verurteilt sehen muss. Es geht auch nie darum, wer



1

besser oder schlechter ist, wer mehr leidet und wer mehr für den

anderen macht. Die Depression ist, wie schon ganz zu Anfang

betont, ein gemeinsames Leiden.
1

Auf sogenannte »manisch-depressive« Zustände gehe ich in diesem Buch nicht ein, da

ich der Überzeugung bin, dass es sich dabei um ein Phänomen handelt, das in den

psychotischen Formenkreis gehört.



TEIL I

Was der Partner für sich tut,

tut er auch für den Depressiven
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Auch für den Partner ist das Leben

schwierig

In der Einleitung habe ich geschrieben, dass die Depression

überfordert und erschöpft. Um das verstehen zu können, nicht

zuletzt im Hinblick auf den Partner, ist es wichtig zu verstehen, wie

der depressive Mensch denkt, empfindet und handelt. Wenn der

Partner diese Zusammenhänge erfasst, kann es ihm um einiges

besser gehen, weil er nicht nur den depressiven Menschen besser

versteht, sondern ebenso, wie sich dessen Denken und Verhalten

auf ihn selbst und sein eigenes Verhalten auswirken. Er realisiert,

wie bezogen aufeinander sie ihr Leben gestalten. Was und wie der

Depressive etwas macht oder nicht macht, hat seine Auswirkung

auf den Partner und dieser wiederum beeinflusst das Geschehen

beim Depressiven. Es ist ein gegenseitiges Bezogensein und sich

gegenseitiges Beeinflussen der beiden.

Neben dem Wissen, dass in jeder Beziehung die Beteiligten nicht

losgelöst voneinander agieren und dass Verstehen des Depressiven

immer auch ein Verstehen dieses Wechselspiels bedeutet, gibt es

zwei Aspekte, deren Kenntnis für den Partner besonders wichtig

ist:

Depressive Menschen haben eine depressive Entwicklung durchgemacht.

Sie haben in ihrer Kindheit bestimmte Verhaltensmuster entwickelt, die sie

später in die Depression geführt haben.

Depressive Entwicklung und deren Ursprung in der Kindheit sind

die Grundpfeiler jeder Depression. Ohne sie gibt es kein

depressives Erleben, Denken und Handeln. Depressive Menschen

leben jahrzehntelang ihre typischen Verhaltensmuster, die sie in der

Kindheit gelernt und später weiterentwickelt und perfektioniert

haben. Und diese Muster sind, um nur ein paar wenige zu nennen,

für depressives Handeln und Denken entscheidend und prägend:

Depressive Menschen übergehen und überfordern sich.

Sie geben sich keine Bedeutung.

Sie sind mehr auf andere als auf sich ausgerichtet.

Sie stehen immer zurück und stellen sich hinten an.

Sie gehen verständnislos und unachtsam mit sich um.

Sie behandeln sich selbst streng, lieblos und abwertend.

Es sind vor allem diese Verhaltensmuster, die verantwortlich dafür

sind, dass sich die depressiven Menschen fortwährend schwächen.


