
 

 

Verletzlichkeit 

  

Meine Krankheit isoliert mich, weil ich meine Verletzlichkeit 

nicht zeigen will. Manchmal gehe ich während langer Zeit 

kaum aus dem Haus. 

 

Eliane: « Authentizität... Ein langer, aber notwendiger Weg! Ich litt an affektiver 

Störung und versuchte zu gefallen, um gesehen und geliebt zu werden. Es ging so 

weit, dass ich nur noch für die anderen existierte. Ich tat, was man mir sagte, 

ohne zu hinterfragen, ob es mir auch gerecht würde. Dies führte schliesslich zum 

Zusammenbruch. Ich funktionierte, ohne zu überlegen, was mir wichtig war. 

Heute ist es noch immer nicht leicht. Jedoch ist Authentizität für mich eine 

Lebensfrage und eine Quelle der Freude. Begonnen hat es damit, dass ich mein 

psychisches Handicap akzeptieren konnte und mich der nötigen Behandlung 

unterzog.» 

Blaise: «So normal wie nur möglich scheinen, um der Knute einer unfreiwilligen 

Hospitalisation zu entgehen; nicht in flagranti beim Delikt der Nonkonformität 

erwischt werden. Jede psychische Dekompensation trägt eine Art von Authenti-

zität in sich, die aber grob, chaotisch ist und kaum zustimmungsfähig ist.» 

 

 



 

AC: «Aufrichtig, authentisch sein. Oft gibt es eine Diskrepanz zwischen dem, was 

ich denke und fühle, und dem, was ich sage. Schwierig, sich selbst zu überreden, 

dass man etwas sagen soll. Sprechen ist riskant. Ich fühle mich wie ein furcht-

sames kleines Kind, das fremdelt. Dieses Kind hat Angst, herabgesetzt, 

zurückgestossen oder verlassen zu werden. Aber was macht mir denn Angst, was 

hält mich zurück? Ich habe Angst, meine Mitmenschen zu enttäuschen, zu 

beunruhigen, Mitleid zu erregen, also ziehe ich mich zurück und behalte meinen 

Schmerz für mich. Doch von einem Tag zum andern ist die Traurigkeit zu gross, 

die Wut zu stark, und ich gehe in die Luft. Meine Angehörigen sind dann völlig 

überrumpelt und verständnislos. Was ist bloss los mit dir? Warum hast du nichts 

gesagt? Du strahlst und lächelst sonst immer. Dann ist es schwer, ihnen 

beizubringen, dass es nicht nur eine Frage des Willens ist, sondern auch der 

Authentizität. Mein Schweigen kann von meinen Mitmenschen als Vertrauens-

mangel gedeutet werden. Wie mache ich ihnen bloss begreiflich, dass es nicht so 

ist?» 

Linda: «Verstecken seiner Schwächen ist menschlich. Der Weg hinaus und das 

Dazu-Stehen brauchen Mut und sind kein einfacher Weg.» 

Colibri: «Es ist anstrengend, wenn man nicht sich selbst sein kann. Sich 

verbiegen, bis man ins Schema passt und in der Masse untergeht, damit man 

allem gewachsen ist. Schwierig, mitzuhalten. Nicht alle sind robust und erfahren 

genug, um sich einer schwierigen Situation zu stellen. Es ist wie ein Marathonlauf 

ohne vorheriges Training. Oder wie Albert Einstein gesagt haben soll: ‹Jeder ist 

ein Genie! Aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum 

klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. ›1  2» 

Colibri: «Mich beeindrucken jene Berühmtheiten, die über ihre psychischen 

Probleme sprechen oder gesprochen haben: Prinz Harry, Robbie Williams, Robin 

Williams, Catherine Zeta-Jones, Jim Carrey, Sinéad O’Connor, Chester 

Bennington, David Beckham, Amy Winehouse und viele andere. Trotz den 

Kritiken bewundere ich sie dafür, dass sie öffentlich darüber reden, denn ich 

selbst schäme mich manchmal meiner Krankheit.» 

Blaise: «Jede psychische Dekompensation trägt eine Art von Authentizität in sich, 

die aber grob, chaotisch und kaum zustimmungsfähig ist.» 

  

                                                           
1 Der Satz geht vermutlich auf ein Kinderbuch zurück, hat aber nichts mit Einstein zu tun. 
2 Sei Du selbst und nutze Deine persönlichen Stärken. 
 

http://lebensfreude-heute.de/genie-zitat-albert-einstein/

