


eine äußere Belastungssituation hinzukommt.

Für mich war es die Zeit, in der ich gerade flügge wurde. Ich machte 1993 mein Abitur
und stand kurz davor, aus meinem Elternhaus auszuziehen. Zum Wintersemester schrieb
ich mich zum Studium an der Universität Essen ein. Aufgrund der Firmeninsolvenz wollte
ich meinen Eltern nicht unnötig auf der Tasche liegen und bemühte mich, mein eigenes
Leben auf die Reihe zu bekommen. In diese Zeit fallen die ersten Veränderungen meines
Vaters. Er blieb plötzlich mehr und mehr zu Hause. Natürlich sprach meine Mutter ihn
darauf an und fragte, ob er nicht in die Firma müsse. Aber oft verneinte er und meinte, er
hätte alles geregelt, es würde alles gut laufen. »Ich möchte lieber hierbleiben, dann bin ich
in deiner Nähe.« Zuerst hat sich meine Mutter darüber gefreut, dass mein Vater mehr zu
Hause war. Denn natürlich gab es auch Zeiten, da hat sie gestöhnt, dass es schön wäre,
wenn er mal ein bisschen häufiger zu Hause wäre und nicht so viel arbeiten würde. Wer
kennt das nicht? Während wir beide jetzt hier sitzen und uns darüber unterhalten, sind wir
uns sicher, dass das die Anfänge der Depression waren. Mein Vater zog sich immer mehr
aus dem Betrieb zurück, saß zu Hause in seinem Arbeitszimmer und war häufig müde und
erschöpft. Damals gab es aber für uns genügend andere Erklärungen für seinen Rückzug.
Es war eine schwere Zeit für ihn, die Firma war insolvent, er musste mit diesem Scheitern
erst einmal zurechtkommen. Und es war für uns zunächst auch nicht weiter verwunderlich,
dass er all diese Dinge mit sich selbst ausmachte und mit keinem anderen darüber sprach.
So war er eben, dachten wir. Typisch Mann.

Und dann waren da noch die Post-its. Meine Mutter war inzwischen wieder in ihren alten
Beruf als Erzieherin zurückgekehrt. Als wir Kinder geboren wurden, hatte sie aufgehört, in
ihrem gelernten Beruf zu arbeiten. Neben ihrem Vollzeitjob als Mutter von vieren hatte sie
zeitweise immer mal wieder in der Firma meines Vaters mitgearbeitet. Als der
Familienbetrieb dann in die Insolvenz ging und mein Vater kein Geld mehr verdiente,
musste sie sich wieder eine regelmäßige Arbeit suchen und fand eine Anstellung in einem
katholischen Kindergarten. »Als Evangelin im verkehrten Lager …«, sagt sie heute
schmunzelnd. Meine Mutter wird dem Pfarrer der Gemeinde auf ewig dafür dankbar sein,
dass er ihr eine Chance gab.

Wenn es darum ging, Papierkram, Rechnungen oder Korrespondenz mit Behörden zu
erledigen, übernahm das in der Regel mein Vater. Um solche Dinge kümmerte er sich
gern. Das war schon immer so gewesen. Doch auch hier zeigten sich Veränderungen.
Plötzlich kamen Rückfragen: »Frau Meierhenrich, Sie wollten uns doch noch Unterlagen
einreichen?!« Wenn meine Mutter meinen Vater darauf ansprach, was denn da los sei und
ob er vergessen habe, die Unterlagen zu versenden, dann behauptete er, alles erledigt zu
haben. »Die haben das verschlampt.« Solche Situationen kamen plötzlich immer häufiger
vor. Er behauptete steif und fest, alles wie besprochen erledigt zu haben. Doch in
Wirklichkeit vergaß er immer mehr. Irgendwann jedenfalls begann er damit, sich für alles
Post-its zu schreiben, diese kleinen gelben Erinnerungsstützen. Überall klebten diese Zettel.



Aber selbst damit vergaß er ganz wesentliche Dinge. Das waren die ersten Anzeichen, dass
er gar nicht mehr in der Lage war, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Ihm wuchs alles
über den Kopf. Aber wir haben das nicht gleich richtig gedeutet. Immer wieder schoben
wir alles auf die schwere Zeit, die er hatte, auf das Trauma des Konkurses. Seine
Wesensveränderungen schlichen sich in unser Leben, anfangs fast unmerklich, später
immer deutlicher. Es hat mindestens noch drei Jahre gedauert, bis wir uns eingestanden,
dass mein Vater Hilfe braucht.

Dr. Mazda Adli:

Die Depression ist eine Erkrankung, die unter die Gemütserkrankungen
fällt, es kommt also zu einer Veränderung der Stimmung. Die Betroffenen
fühlen sich häufig niedergeschlagen und traurig. Manchmal herrscht ein
Gefühl der Gefühllosigkeit, der inneren Leere, was von den Betroffenen
als besonders quälend empfunden wird. Weder Trauer noch Freude sind
ihnen dann möglich. Die Dinge, die ihnen normalerweise wichtig sind,
verlieren an Bedeutung, zum Beispiel die Familie, Menschen, die ihnen
lieb sind, aber auch Tätigkeiten, die ihnen ansonsten liegen. Es kommt zu
einer Antriebsminderung. Alles kostet mehr Kraft als sonst. Viele
Betroffene können sich dann auch nicht mehr so gut entscheiden.
Manche Menschen werden sehr wortkarg. Außerdem kann es
Veränderungen im Denken geben. Die Gedanken werden langsamer,
manchmal hat man das Gefühl, sie kleben wie fest. Viele Betroffene
klagen über endlose Grübelschleifen, aus denen sie nicht mehr
hinausfinden. Auch inhaltlich sind die Gedanken dann meist von der
Depression eingefärbt, das können Selbstvorwürfe sein,
Schuldempfinden, Zukunftsängste oder Minderwertigkeitsgedanken.
Manche bekommen das Gefühl, nicht mehr genug Geld zu haben, um
ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Bei manchen kommen
Krankheitsängste auf, eine Art hypochondrisches Empfinden. Manchmal
werden diese Sorgen so stark, dass sie zu einem Wahn werden. Hier
spricht man auch von einer wahnhaften Depression. Das sind dann
besonders schwer ausgeprägte psychische Erkrankungen, die als
psychiatrischer Notfall gelten. Innere Unruhe spielt häufig eine Rolle oder
eine Ängstlichkeit, die vorher nicht bestanden hat. Der Appetit verändert
sich; manchmal kommt es zu massiven, nicht beabsichtigten
Gewichtsverlusten. Es kommt zu Schlafstörungen. Das Einschlafen fällt
schwer, man kann auch nicht mehr durchschlafen, viele Betroffene klagen
über Früherwachen. Typischerweise sind die Symptome der Depression
morgens ausgeprägter als am Abend, das nennt man Morgentief. Eine
Depression hat nicht selten Lebensüberdruss oder sogar Suizidgedanken



zur Folge. Das sind potenziell lebensbedrohliche Symptome der
Depression.

Man kann zusammenfassend sagen: Betroffene berichten, während einer
Depression funktioniert im Grunde nichts mehr so wie vorher, nichts fühlt
sich so an wie vorher, man steckt plötzlich nicht mehr in seiner eigenen
Haut, alles wird zur Qual und man verliert die normale Funktionsfähigkeit
im beruflichen wie im sozialen Umfeld. Besonders belastend ist hierbei
die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit, die Betroffene empfinden. Sie
können sich nicht vorstellen, dass sich ihre Situation jemals wieder
bessert. Dabei gilt: Depressionen sind behandelbar und diese Symptome
bessern sich mit der Behandlung.

Für unsere Familie brachen auch wirtschaftlich schwierige Zeiten an. Die Insolvenz hatte
für uns alle gravierende Folgen. Als ich auszog, verließ ich das Haus, in dem ich groß
geworden war, das Haus, das meine Eltern sich immer gewünscht hatten und in dem meine
Oma eine Einliegerwohnung bewohnt hatte. Mein Elternhaus. Zwei Jahre später mussten
meine Eltern ebendieses Haus verkaufen, kurz bevor es zwangsversteigert worden wäre. Es
war einfach kein Geld mehr da. Meine drei Brüder sind jünger als ich und bekamen die
finanzielle Not noch viel unmittelbarer zu spüren. Alles, was Geld kostete, wurde beendet.
Hobbys wie Tennisspielen waren plötzlich nicht mehr finanzierbar. Wo es nur ging, wurde
gespart. Ich bemühte mich damals um finanzielle Unterstützung für mein Studium in Form
von BAföG. Mein Antrag wurde allerdings abgelehnt, weil meine Eltern auf dem Papier
noch immer ein eigenes Unternehmen mit einem gewissen Einkommen besaßen. Dass zu
dem Zeitpunkt aber schon jegliche Einnahmen für die Gläubiger weggepfändet wurden,
interessierte nicht. Bis eine Insolvenz abgeschlossen ist, gehen mitunter Jahre ins Land.
Und wenn du in dieser Phase bist, wo du eigentlich schon nichts mehr besitzt, aber der
Stempel noch nicht drauf ist, dann hast du keine Chance. Ich bekam also kein BAföG,
obwohl ich sogar versuchte, gerichtlich gegen diese Entscheidung vorzugehen. Mein
Anwalt wurde damals vom Sozialamt bezahlt. Das Geld, das ich mir durch die
verschiedensten Jobs verdiente, brauchte ich, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Und ich hatte viele Jobs! Zunächst stand ich im Kino an der Popcorn- und Nachotheke.
Ich glaube allerdings, dass ich während meiner Schichten mehr Nachos gegessen als
verkauft habe … Bald schon fand ich einen Gastrojob beim Musical-Theater Essen, wo
damals gerade »Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat« lief. Da ich mir
natürlich kein Auto leisten konnte, suchte ich mir meine Jobs stets in der näheren
Umgebung meiner Wohnung. Und das Musical-Theater lag direkt um die Ecke. Ich
begann in so ziemlich jedem Bereich, den man sich vorstellen kann, zu kellnern, weil man
hier durch die Trinkgelder einfach noch einen kleinen Bonus aufs reguläre Gehalt
bekommen konnte. Meine Jobs nutzte ich auch, um in den Semesterferien wenigstens ein
bisschen Urlaub machen zu können. Für »richtigen« Urlaub, für größere Reisen, fehlten



mir die Mittel. Stattdessen arbeitete ich im Sommer als Zimmermädchen oder Gastrokraft
auf Sylt, im Winter in verschiedenen Skigebieten in der Gastronomie. Dann bekam ich bei
IKEA, das in Essen auch direkt um die Ecke lag, einen Sommerjob und verkaufte dort eine
Saison lang Gartenmöbel. Weil sie sehr zufrieden mit mir waren, boten sie mir im Winter
meinen ersten reellen Teilzeitjob an, den ich gern annahm. Von da an verkaufte ich neben
meinem Studium Kindermöbel beim schwedischen Möbelriesen. Insgesamt war das eine
intensive und prägende Zeit in meinem Leben, an die ich mich bis heute noch sehr gut
erinnern kann und aus der ich unwahrscheinlich viel mitgenommen habe.



»Würdest du heute irgendetwas anders machen,
Mama?«

»Mit meinem heutigen Wissen würde ich nicht mehr in dieses
neue Haus ziehen.«
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