
die	in	dieser	Runde	wohl	etwas	lernen	sollten.
Die	Fachärztin	ging	in	die	Rolle	der	Mediatorin
über	und	strebte	ein	Gespräch	zwischen	meiner
Mutter	und	ihren	zwei	erwachsenen	Kindern	an.
Doch	weit	 gefehlt.	Meine	Mutter	 ließ	 sich	 in
ihrem	 ganzen	 Leben	 weder	 Gesprächsverbot
noch	 	 -	 erlaubnis	erteilen	und	dies	 sollte	 sich
auch	 hier	 nicht	 ändern.	 Binnen	 weniger
Sekunden	 nahm	 folglich	 sie	 selbst	 die
Gesprächsführung	 in	 die	 Hand	 und	 teilte
unmissverständlich	 und	 unüberhörbar	 allen
Anwesenden	 mit,	 dass	 sie	 nicht	 verrückt	 sei.
Ebenfalls	 bezeichnete	 sie	 die	 Tatsache,	 dass
man	 sie	 gegen	 ihren	Willen	 im	Kreis	 „dieser
ganzen	 Irren“	 festhielt,	 als	 nicht	 akzeptabel.
Nach	 weiteren	 Versuchen,	 ein	 vernünftiges
Gespräch	zwischen	den	Anwesenden	in	Gang	zu
bringen,	warf	die	bis	dahin	noch	sehr	motiviert
erscheinende	 Ärztin	 das	 Handtuch.	 Sie
überdachte	 wohl	 ihr	 Vorhaben	 eines



Familiengespräches	 und	 bat	 nun	 die	 beiden
„Zuschauer“,	 sich	 gemeinsam	 mit	 meiner
Mutter	 aus	 unserem	 illustren	 Kreis	 zu
entfernen,	 während	 sie,	 etwas	 verlegen
wirkend,	 ein	 paar	 Notizen	 auf	 ihren	 Block
kritzelte.	 Natürlich	 ist	 meine	 Mutter	 ebenso
keine	 Person,	 der	 man	 sagt,	 wo	 sie	 sich
aufzuhalten	hat.	Da	ihr	aber	klar	war,	dass	sie	in
diesem	 Fall	 keine	 Chance	 hatte	 zu	 bleiben,
drehte	 sie	 selbst	 den	 Spieß	 um.	 Sie	 stand	 auf
und	schaffte	es	dabei	so	zu	wirken,	als	hätte	sie
selbst	 gerade	 beschlossen,	 dass	 es	 nun	 an	 der
Zeit	ist,	den	Raum	zu	verlassen.	Und	auch	wenn
seit	 diesem	 Moment	 beinahe	 zwanzig	 Jahre
vergangen	 sind,	 so	 werde	 ich	 niemals
vergessen,	 wie	 meine	 Mutter	 sich	 in	 dieser
Situation	meinem	Bruder	und	mir	zuwandte	und
das	erste	Mal	in	unser	beider	Leben	inbrünstig
und		-	überraschenderweise	auf	Hochdeutsch		-
die	 berühmten	 drei	 Worte	 wiederholend



formulierte:	„Ich	liebe	euch		-	ich	liebe	euch		-
ich	 liebe	 euch!“	 Dann	 verließ	 sie	 erhobenen
Hauptes	das	Zimmer	und	wirkte	dabei,	als	hätte
sie	 gerade	 als	 Trainerin	 des	 Österreichischen
Nationalteams	die	Fußball	-	Weltmeisterschaft
gewonnen.	 Mit	 offenem	 Mund	 starrte	 die
Ärztin	noch	einige	Sekunden	auf	die	Türe,	die
hinter	 meiner	 Mutter	 und	 den	 beiden
Begleitern	ins	Schloss	gefallen	war.
Das	 Gespräch	 mit	 der	 Psychiaterin	 barg	 zu

diesem	Zeitpunkt	meines	Lebens	 keine	 große
Überraschung	 in	 sich,	 als	 diese	 erklärte,	 dass
unsere	 Gebärerin	 an	 einer	 psychischen
Erkrankung	leide.	Da	mein	Bruder	und	ich	bei
unserer	 alleinerziehenden	 Mutter
aufgewachsen	 sind,	 war	 uns	 ihre	 sehr
ungewöhnliche	 Sicht	 auf	 die	 Welt	 nicht	 nur
vertraut,	 sondern	 sie	 schien	 uns	 in	 den	 ersten
Lebensjahren	 völlig	 normal	 zu	 sein.	 Erst	 mit
den	 Jahren,	 als	 wir	 langsam	 anfingen



selbständig	 zu	 denken,	 wurden	 wir	 immer
skeptischer	gegenüber	so	mancher	Perspektive,
die	unsere	Mutter	auf	die	Außenwelt	einnahm.
Doch	 vorerst	 wieder	 zurück	 zu	 unserem
Sechs	-	Augen	-	Gespräch.	An	diesem	Tag	hörte
ich	das	erste	Mal	eine	Diagnose,	einen	Begriff
dafür,	warum	meine	Mutter	so	war,	wie	sie	war.
Die	 Ärztin	 nannte	 ihre	 Erkrankung	 „paranoide
Schizophrenie“.
Den	 Begriff	 Schizophrenie	 hat	 vermutlich

fast	 jeder	 schon	 einmal	 gehört.	 Es	 gibt	 hier
verschiedene	Ausprägungen.	Gerne	wird	 diese
Krankheit	 mit	 der	 multiplen
Persönlichkeitsstörung	 verwechselt,	 was	 aber
nicht	 den	Tatsachen	 entspricht.	Menschen	mit
einer	 Erkrankung	 aus	 dem	 Formenkreis
Schizophrenie	 unterscheiden	 sich	 oft	 in	 ihrer
Wahrnehmung	 von	 der	 üblichen,	 der
„normalen“	 Sichtweise,	 also	 jene	 Sicht	 auf
Personen,	 Dinge	 und	 Geschehnisse,	 die	 im



Allgemeinen	üblich	ist.	Im	Fall	meiner	Mutter
handelt	es	sich	um	eine	paranoide	Ausprägung.
Diese	 zeigt	 sich	 in	 einem	 Verfolgungs	 -	 ,
Verstrahlungs	 -	 ,	 Vergiftungs	 -	 und
Beziehungswahn,	 um	 ihre	 dominantesten
Merkmale	 zu	 nennen.	 Beim	 Verfolgungswahn
empfindet	 der	 Erkrankte	 sehr	 viel	 Angst	 vor
anderen	 Menschen	 und	 fühlt	 sich	 oft
ausspioniert.	 Der	 Verstrahlungswahn	 bei
meiner	 Mutter	 zeigte	 sich	 z.B.	 darin,	 dass
elektronische	 Geräte	 immer	 in	 einem
bestimmten	Abstand	 zu	 ihr	 sein	mussten,	 und
der	 Vergiftungswahn	 ließ	 sie	 keine	 Speisen
essen,	die	von	anderen	zubereitet	wurden	bzw.
vermutete	 sie	 auch	 in	 bestimmten
Lebensmitteln	 im	 Supermarkt	 eine
Vergiftungsstrategie	 z.B.	 des	 örtlichen
Bürgermeisters	 oder	 meines	 ehemaligen
Klassenvorstandes	 dahinter.	 Oft	 nehmen	 die
Erkrankten	auch	Stimmen	oder	Bilder	wahr	und


