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Junge Patientin: „Ich kann mit mir nichts anfangen“

Von Esther Goldberg

Stadtroda. „Ich bin seit dem 31.
April hier“, sagt sie und stutzt im
selben Moment. Der April hat
doch nur 30 Tage. Natürlich
weiß sie das. In welchemMonat
sie gerade lebt, ist ihr hingegen
egal. Deshalb hat sie von April
gesprochen und verbessert sich
sofort. „Es war erst März, als ich
herkam“, sagt Ilka M. Sie sagt
hier undmeint damit dieKinder-
und Jugendpsychiatrie des As-
klepios-Klinikums in Stadtroda.
Die Siebzehnjährige lebt nor-

malerweise in einemkleinenOrt
inOstthüringen.Wo, daswill sie
nicht sagen. Weil es ihr unange-
nehm wäre, wenn die aus der
Schule auf dieseWeise von ihrer
erkrankten Psyche erfahren
würden. Das geht niemanden et-
was an. Selbst in diesem Alter
schon sind psychische Erkran-
kungen also mit Scham besetzt.
Ilka M. ist depressiv und voller
Angst, und am besten soll das
niemandwissen.
Sie sitzt mit vorgeschobenen

Schultern auf ihrem Stuhl, trägt
eine Jeans und passende Stoff-
schuhe und ein ganz normales
Shirt. Die Schnürsenkel ihrer
Schuhe sind verschiedenfarbig.
Ihre halblangen Haare klem-
men hinter den Ohren, so dass
Ohrstecker zu sehen sind.
Das Mädchen sieht aus wie

viele Teenager ihres Alters.
Ganz normal. Und doch ganz
anders. Sie knetet ihre Hände
und spricht sehr leise. So leise,
dass sie kaumzu verstehen ist.
Ja, sie wird erzählen. So

schwer das auch geht. „Ich habe
Depressionen und eine Angst-
störung“. Ilka sagt das so, als
spräche sie über dasWetter oder
den Frühlingstag oder über das
Essen. Sie hat ihr Denken vom
Fühlen abgetrennt, so scheint es.
Vielleicht, weil ihr so das Le-

beneinbisschenweniger schwer
vorkommt? Während einer mo-
natelangen Therapie in ihrer
Heimatstadt hat sie wenigstens
gelernt, ihre Krankheit zu be-
nennen. Aber sie sieht noch

nicht den Weg heraus aus der
Depression. „Ichweiß nicht“, ist
so ein typischer Satz von ihr, seit
sie krank ist. Gefühle tun ihr
weh. Es ist ein Schmerz bis zum
Schreien oder Weinen oder
Schweigen.
Zwei Jahre ist es jetzt her, dass

Ilka M. bemerkte, sie fühlt an-
ders als andere. Grundsätzlich
anders. Sie fängt beispielsweise
an zu grübeln, scheinbar aus
dem Nichts. Macht sich plötz-
lich über sich und ihre vermeint-
liche Wertlosigkeit Gedanken.
Immer wieder. Hört von Freun-
dinnen, die sich ritzen.
Und von anderen, die nicht

mehr essen. „Ich lag dann
abends im Bett und habe nach-
gedacht. Warum machen die
das?“ Es belastet sie, was sie
hört. Es belastet sie so stark, dass
sie sich sogar zu Hause, bei den
Eltern und den beiden Ge-
schwistern, rar macht. Am liebs-
ten ist sie jetzt allein.

Umarmung als
Bedrohung empfunden

Eine Umarmung, lieb gemeint
und herzlich gegeben, versteht
sie zunehmend als Bedrohung
und schreckt zurück.Manchmal
steht sie in der Küche undweint.
Vermeintlich grundlos. Sie
weint und kann nicht aufhören.
Die Eltern stutzen.Was istmit

ihrem Kind? Gemeinsam su-
chen sie Hilfe und finden tat-
sächlich eine Therapeutin.
Fast ein Jahr lang geht Ilka

dorthin. Erzählt vonDingen aus
ihrem Leben, von denen sie bis-
lang zu niemandem gesprochen
hat. Ein bisschen hat das gehol-
fen. Geholfen vor allem gegen
die Angst, dorthin zu gehen, wo
Menschen sind. „Ich konnte
eine Zeit lang noch nicht einmal
aus der Wohnung heraus“, um-
schreibt Ilka ihre ganz persönli-
cheHölle.
Ihre Angst kann sie inzwi-

schen sehr genau beschreiben.
Ist sie auf der Straße, glaubt sie,
die Autos fahren absichtlich
schneller, um sie zu überfahren.
Oder: Die Menschen starren

sie an, weil sie sehen, wie
schlecht es ihr geht. Ist so ein
höllischer Tag endlich zu Ende,
kommt die angstbesetzte Nacht
und mit ihr auch die äußere
Dunkelheit. Ilka M. erlebt noch

einmal, was am Tag passiert ist,
und stellt sich auch noch vor,
wie es am nächsten Tag sein
wird. So schlecht wie gestern.
Und so schlimmwiemorgen.
Der nächste Morgen kann ihr

Dunkel deshalb nicht vertrei-
ben. Das Gedankenkarussell
dreht sich. Ein Gedankenkarus-
sell, aus dem sie nicht aussteigen
kann. Am Tag nicht und auch
nicht in der Nacht. Fällt sie ir-
gendwann in besinnungslosen
Schlaf, kommen die Träume.
Alpträume, sagt sie.
Nein, sie weiß nicht, was in

diesen Träumen passiert. Aber
sie wacht voller Angst auf. „Ich
wünschte mir, eine andere zu
sein. Ich kann mit mir einfach

nichts anfangen“, beschreibt sie
ihre Seelenpein.
Wie groß die ist, kann nie-

mand wirklich erfühlen. Selbst
die Therapeutin nicht.
Aber sie ist da, dem Mädchen

zu helfen. Siewill ihr helfen, von
dem Gefühl loszukommen,
selbst Schuld an der erkrankten
Psyche zu sein.

SchlechtesGewissen
und Schuldgefühle

„Ich weiß nicht, ob das möglich
ist. Ich habe doch immer wieder
ein schlechtes Gewissen und
Schuldgefühle“, sagt das Mäd-
chen.Danützt es garnichts, dass
ihr derKopf signalisiert, sie habe
dafür keinen Grund. Ihr Gefühl
ist stärker.
Und das sagt: „Selber schuld“.
Zum Beispiel, weil sie gerade

nicht die Prüfungen schreiben
kann. Oder weil es ihr immer
noch schlecht geht, obwohl sich
andere bemühen. Oder weil sie
nur so schwer sagen kann, dass
sie sich nicht gut fühlt.
Und gleich gar nicht, warum

das so ist. Irgend etwas ver-
schließt ihr den Mund. Manch-
mal versucht jemand, ihr näher
zu kommen, ihr vielleicht sogar
nahe zu sein. „Dann werde ich
misstrauisch undmachte dicht“.
Das behindert sie, sie weiß

das. Aber es ist ihr auch ein
Schutzmechanismus. Wer dicht
macht,muss sich nicht zeigen.
Hier, in der Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie, wohnt sie mit

Gleichaltrigen zusammen.Mäd-
chen, die ebenfalls krank und
aus dem Gleichgewicht geraten
sind.Die sie stärken könnten.
Doch sie versteckt sich. Tut

mitunter nur so, als würde sie
hören, was die anderen erzäh-
len. Nickt im richtigen Moment
und wirkt halt sehr ruhig. Tat-
sächlich aber schützt sie ver-
meintlich ihre Seele.
Sie beschreibt dieses Leben in

derDunkelheit,weil sie der Jour-
nalistin antworten will. Soll sie
es deshalb erklären, damit es ihr
besser gehen könnte, würde sie
lieber schweigen oder ihr „Ich
weiß nicht“ sagen.
Dieses „Ich weiß nicht“ ist

eine typische Reaktion depressi-
ver Menschen, weiß Chefarzt
Michael Kroll. Und er weiß
auch, dass Depressionen eine
Ursache haben können. Oder

auch mehrere. Wenn er zu ihr
oder zu anderen Kranken unter-
wegs ist auf einer der insgesamt
sechs Stationen, geht er deshalb
sehr behutsam zu ihnen.

Nach vorn sehen
und Stärkendes finden

Gemeinsam nach vorn sehen
und Stärkendes finden. Was die
Heranwachsenden nicht wol-
len, das findet nicht statt. Res-
pekt nennen sie das. Genau die-
sen Respekt fordern sie auch
von Ilka und den anderen. Das
heißt, die verordneten Thera-
pien sindGesetz.Wenn sich Ilka
allerdings innerhalb der Struk-
tur verweigern muss und nicht
reden kann, dann geht das in
Ordnung. Vielleicht wird sie ja

an einem anderen Tag, wenn ein
Teil der Gespräche zu ihr durch-
dringt, doch etwas in die Runde
sprechen.Hoffentlich.
Auch die Schule, sie liegt auf

dem Gelände der Klinik, ist so
eine Pflicht. Die bereitet Ilka
aber keine Sorgen. Sie will doch
lernen. Will Abitur machen und
dann sehen, wie es weitergehen
kann für sie. Will ganz normal
über die Straße gehen, ohne an
schnell fahrende Autos zu den-
ken. Oder wieder Freunde fin-
den. Oder sich einfach normal
bewegen und reden können.
„Jetzt fälltmir das alles schwer“.
Wie lange Ilka dort in Stadt-

roda leben wird, ist derzeit nicht
absehbar.Vielleicht, bis sienicht
mehr sagen muss, dass sie mit
sich nichts anfangen kann.
Und zumindest anfängt, sich

wieder zumögen.

In der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in
Stadtrodawerden Kranke
wie IlkaM. durch-
schnittlich dreiMonate
lang stationär betreut.

e DieKinder- und Jugendpsy-
chiatrie desAsklepios-
Fachklinikums Stadtroda
hat 72Betten.

e DieMädchen und Jungen
sind auf insgesamt sechs
Stationen untergebracht;
eine davon ist eine ge-
schlossene Station.

e ZurKinder- und Jugendpsy-
chiatrie gehören eineAm-
bulanz und eine Tageskli-
nik inGera.

e 22 Therapeutinnen und
Therapeuten sowie 69

Frauen undMänner im
Pflege- undErziehungs-
dienst arbeiten in derKli-
nik und in der Tagesklinik.

e ErkrankteKinder und Ju-
gendliche bleiben zwischen
einigen Tagen undmehre-
renMonaten in derKlinik.

e Sie erhaltenEinzel- und
Gruppentherapie und be-
kommen auchUnterricht.

e Therapien gibt es unter an-
derem in denBereichen
Musik, Bewegung und So-
ziotherapiewie gemeinsa-

mesBacken oderKochen.
e Die häufigstenErkrankun-

gen sind nebenAngststö-
rungen undDepressionen
Essstörungen und Störun-
gen des Sozialverhaltens.

e DieWartezeit auf einen
Platz in derKinder- und Ju-
gendpsychiatrie beträgt Ta-
ge biswenigeWochen.

e Jeder dritte Patient kommt
irgendwannwiederholt
nach Stadtroda.

e DieKranken sind zwischen
vier und 18 Jahre alt.

Zahlen und Fakten zur Stadtrodaer Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios-Klinikums Stadtroda: ChefarztMichael Kroll. Fotos (): Esther Goldberg

Ein paar eigeneDinge sind ausdrücklich erlaubt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Alice Schwarzer und der „Scharia-Islam“ – real oder „Horror-Fiction“?

Von YurikoWahl-Immel

Köln. Der Alptraum der Kölner
Silvesternacht treibt das Land
noch immer um. Im Monat fünf
nach den sexuellen Übergriffen
auf Hunderte Frauen legt Alice
Schwarzer ihre Sicht der Dinge
dar – und provoziert umgehend
Kritik und Protest. Die Täter sei-
en „fanatisierte Anhänger des
Scharia-Islam“ gewesen,

schreibt sie in ihremneuenBand
„Der Schock – die Silvester-
nacht von Köln“. Und: „An die-
semAbend setzen sie eine für sie
ganz einfache Waffe ein: Die se-
xuelle Gewalt“. Vater Staat sei
gedemütigt worden. Schwarzer
spart nicht mit Vorwürfen. Vor
allem Grüne und Protestanten
hätten lange eine übertriebene
Political Correctness befeuert.
FalscheToleranzundversäumte
Integration seien zur Hypothek
geworden. Und Schwarzer atta-
ckiert die Islam-Verbände.
Die „Emma“-Herausgeberin

sagt zu denAngreifern: „Daswa-
ren nicht irgendwelche Musli-
me. Der Muslim von nebenan
überfällt ja nicht automatisch
Frauen. Eswar die Art vonMän-
nern, für die die Scharia über
dem Gesetz steht und die Frau
unter dem Mann.“ Und man
müsse den islamischen „Agita-
teuren“ endlich etwas entgegen-
setzen. In den großen Islamver-

bänden sieht sie „rückwärtsge-
wandte“ Kräfte tonangebend.
Im Buch heißt es: „Die meisten
dieser Muslimverbände haben
in den vergangenen Jahrzehnten
ihre Zeit damit verbracht, die
Scharia in unser Rechtssystem
zu infiltrieren.“
Schwarzer schallt Wider-

spruch entgegen. „Diese Män-
ner haben nicht so gehandelt,
weil sie fanatische Muslime
sind, sie waren größtenteils be-
trunken“, sagt Lamya Kaddor,
Vorsitzende des Liberal-Islami-
schen Bunds. „Sie haben so ge-
handelt, weil sie aus einer pat-
riarchalischen Gesellschaft
kommen und mit dem moder-
nen Leben in einem fremden
Land (...) komplett überfordert
sind.“ Der Begriff „Scharia-Is-
lam“ - - Schariameint das islami-
scheRecht – zeige schon, dass es
Schwarzer nicht um Sachausei-
nandersetzung, sondern um Zu-
spitzung gehe. Sie mache „das-

selbe wie viele islamfeindliche
Hetzer“, wenn sie nur ein Merk-
mal herausgreife und dieses zur
zentralenErklärung erhebe.
Zwar hätten konservative

Verbände „überproportional
viel Einfluss“ und „zu vielGehör
in der Politik“. Aber dass sie der

Scharia Eingang ins Rechtssys-
tem verschaffen wollten, sei
„Unsinn“, meint Islamwissen-
schaftlerin Kaddor. Zudem:
„Überall wächst Fremdenfeind-
lichkeit und Islamfeindlichkeit,
doch wir Deutschen betreiben
angeblich eine falsche Tole-

ranz? Das ist absurd.“ Die tür-
kisch-islamische Dachorganisa-
tionDitibweist Schwarzers The-
sen als „Diffamierungen“ zu-
rück. Man sei beim
„belletristischen Genre Horror-
Fiction“ angekommen, findet
Murat Kayman, Koordinator
der Ditib-Landesverbände.
„Frau Schwarzer verliert sich in
einem wahnhaften Horrorsze-
nario, in welchem sie den musli-
mischen Verbänden eine seit
den 80er Jahren geradezu plan-
mäßig betriebene muslimische
Weltverschwörung andichten
will.“ Kayman kontert: „Es ist
traurig, mitanzusehen, wie eine
Ikone der Frauenrechtsbewe-
gung ihre eindrucksvolle Le-
bensleistung nun mit solchen
maliziösen Unterstellungen (...)
diskreditiert.“
In denMedien sorgen die The-

sen Schwarzers für Wirbel. So
berichtet die „taz“ über jüngere
Feministinnen, die der 73-Jähri-

gen indirekt Rassismus unter-
stellen. Die Überschrift eines
Beitrags im Politikmagazin „Ci-
cero“ lautet: „So hilft Alice
Schwarzer den Islamfeindender
AfD.“ Die Publizistin wird mal
für „Unschärfen“ kritisiert, mal
für Klartext und „Tacheles“ ge-
lobt. Der Band enthält auch Bei-
träge von Autoren wie dem alge-
rischen Journalisten Kamel Da-
oud und der türkischstämmigen
SoziologinNeclaKelek.
Schwarzer, die schon länger

vor den Gefahren des politi-
schen Islams warnt, appelliert
zugleich, der „Mehrheit der auf-
geschlossenen und aufgeklärten
MuslimInnen“ mehr Aufmerk-
samkeit zuwidmen.AufAnfrage
ergänzt sie: „Wir haben die Din-
ge treiben lassen. Statt derMehr-
heit der friedlichen Muslimin-
nen und Muslime beizustehen,
die als erste von den radikalen
Islamisten bedrängt und er-
presst werden.“

Die Täter vonKöln der Silves-
ternachtwaren „Scharia-Musli-
me“. Islamisten, die auchVater
Staat demütigten. Schreibt Ali-
ce Schwarzer in ihremneuen
Buch. Sie erhebt Vorwürfe
gegen die großen Islamverbän-
de. Die Thesen lösenKritik und
Widerspruch aus.

Alice Schwarzer Archivfoto: Henning Kaiser


