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ist, mft Mayan. Na,-h einigen Minuten des Zuhijrens reicht Ann mir verzweifelt 
den Hiire1: Ein Schwall von Worten, mal geJliistert, mal geschrien, fast alles dreht 
sich um schwarz ltnd weijJ, urn Rassismm, durchsetzt von Fetzen von Gedichten. 
feh habe keine Chance etwas zu sagen, ghon gar nicht zu erklciren, wieso ich hei 
Ann bin, und hdnge schliejJlich au! 

Wir telefonieren mit einer Freundin und erfahren die Adrme einer a/ro-ameri
kanischen Psychologin. Erfeichtert, eine schwarze Psychologin gefimden Zll haben, 
,'ufen wir sie an und erkldren ihr die Situation. Sie sagt, wir miijJten Verantwor
tung iibernehmen lind einen Notarzt rufen oder am Morgen den Sozialpsychiatri
schen Dienst, del' abel' hdufig nicht so schneff komme. Mittlerweile ist es sechs Uhr. 
Wir iiberfegen verzweifelt, was wir tun kijnnen, ohne offizielle Steffen eillzuschal
ten, als es klingelt. May ist lmten vor der Till: Auch jetzt ist kein GeJpl'cich mijg
lich. Wir kijnnen sie schiiejJlich iiberzeugen, mit uns im Auto Zltriick zu ihrer Woh
nttng zu fahren. DOl't treffen wir Sarah, eine weitere Freundin, die wir angerufen 
hahen. Ika lmd Ann, beide schwarze Fl'auerJ, gehen mit May in ihre Wohntmg 
es ist tillS klar, dajJ sie nur schwarze Penonen duldet. Sarah und ich bfeiben bei 
Carola, einer Freundin von May, die mit ihrer Familie auf demselben Flur 
gegeniiber von May wohnt. Die ncichJten beiden Stunden spitzt sich die Situation 
zu. Ann und Ika kommen Z11 uns und berichten, dajJ es lIIzmijglich sei, May in 
irgendeiner Form zu heruhigen, sie rede ltnltnterbrochen, ohne allSprechbar zu sein, 
lmd bestehe weiter daral//, dajJ Clarence auf der Couch liegen bfeibe. Offensicht
lich habe sie lange nicht gegessen oeler getrunken, sei abel' nicht intereJSiert oder 
bereit, etwas zu sich zu nehmen. In del' Wohntmg sei nichts mehr an seinem iibli
chen Platz, aber das Chaos habe fiir May ein deutlifhes System, das mit schwarz, 
weijJ und Afrodeutsch zu tun habe. Wir beschiiejJen schliejJlich, einen Notarzt zu 
nt/en in del' Hoffmmg, der Arzt kijnne ihr ein Beruhigungsmittel geben. Eine Arz
tin kommt zu umerem Elltsetzen gleich mit zwei Polizisten. Natiirfich ist es eine 
weijJe Arztin. Wi,' erkldren ihr, dajJ sie zuncichst mit tillS in der anderen Woh
nung sprechen solle. Sie ist hiJi:hst tmkooperativ wzd fragt rlllr, wann sie nlln end
lich die Patientin sehen kiinne. Ich sage ihr, sie solle bitte wieder gehen. Sie lapt 
sich darallf ein und geht mit den Polizisten, nachdem sie mir ihre Karte gegeben 
hat, damit sie ihren BeJUch bezahit bekomme. Wir sind ratios ltlld rltfen 1I0ch ein
mal die Psychologin an. Sie sagt, wir miijJten den Sozialpsychiatrischen Diemt 
einschalten, welln May nicht freiwillig zu einer Beratung bereit sei. 

Es ist halb neun. Mays Fmmd.John ist inzwischen angekommen. Wederer noeh 
Ika oder Ann kdnnell May beruhigen, Imd es scheint klctr, dajJ keine Atwieht 
besteht, sie daZlt zu bringen, /reiwiffig Hilfe Zit suchen. Wir sind sieben PerJonel1, 
affe enge Freundinnen Imd Frelmde, lmd haben lms bewlljJt als GmjJPe ztlsalll
mengefimden, da wir Entscheidungen gemeinsam treffen woffen. \\,/il' hesprechm 
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lIns ill del' Wohntmg der Freundin gegeniiber von Mays Wohmmg und beschliejJen, 
den Sozialpsychiatriscben Dienst anzurtlfen. Eine Arztin tmd eine Sozialarbeite
rin sind innerhalb del' nachsten Stunde da. Sie verhalten sich viJilig anders als die 
Notarztin, setzen sieh mit uns in die andere Wohmtllg Imd lassen sieh erklaren, 
wer May ist, wie wir die Situation einschatzen und welche Bedeutung die Tatsa
che, dajJ sie weijJ sind, haben wird. 

Beide gehen Z1l May in die Wohntmg. Ibre Versucbe, May klarzumachen, dajJ 
sie etwas fiir sich tlln mujJ, dajJ etwas fur sie getan werden lIlujJ, sind vergebfieb. 
Eine ml/jJ ihre schwarze .Jacke amziehen, damit sie nur noch eine weijJe Blme 
anhat. WeijJ bedeutet <schwach" Ika soli dem schwarzen Freund etwas WeijJes 
gebm, damit er schwach sei. May hleibt auf demselben Level extremer Erregllng, 
teilweise ist sie aggressiv, zwischendurch hat sie Zmammenbriiche, wo sie nur 
weint. Die Arztin kommt zuriick und sagt, May sei nicht ansprechbar, sie be/inde 
sich in einem Zwtand, ill dem wir sie nieht weiter belassm kiinnten, lind sie miiHe 
May zwangseinweisen. Das Bezirkskrankenham ist zmta'ndig, eine andere Wahl 
besteht mlr, wenn die Person sich freiwillig eillweist und ein Bett in del' gewiinscb
ten Einrichtung frei ist. 

Und IlUIl geht die ROtltine ibmz Gang: Zwei Polizisten kommen - den einen 
identiJizierte May nach ihrer Entlassllng als einen Pofizisten am ihrem Bezirk, 
was ihr natiirlich Imangenehm war. lka erza'hlt spa'tel; die Polizisten hattm sich 
gut verhalten. Die Feuerwehr wi,'d gerufen. May wehrt sich, wird aft/einem Roll
stuhi festgeblmden. Wir stehen in der Tur und mussen zusehen, wie sie die Treppe 
hintmtel'getragen wird, sehen aus dem Fenster, wie sie in den Krankenwagen geho
ben wird, Clarence steigt mit ein, John Imd Ann fahren im Auto hinterhel: Tra'
nen del' Wut und eIer VerzweiJlung laufen mir uber das Gesicht, wir alle weinen 
VOl' Hilflosigkeit Imd VOl' Angst tim May. Clarence erza'hlt spaier, dajJ May im 
Krankenwagm vom Kinderheim lmd von Rohben hland (denz beriicbtigten 
GefCingnis in Siidafrika) gesprochen habe. 

Wir warten alt/ Clarence, .John lmd Ann. Sie berichten, dajJ May in die 
geschiossene Abteiltnzg des KrankenhallSes gebracht wtfrde. Unter Zm'eden ihres 
Freundes war sie JchliejJlich bereit, ein Medikament einzrmehmen, es war wohl 
zrmachst Valiutrl. 

An diesem Tag beginnt fur uns ein bi/ebst komplizierter tmd quaiender ProzejJ. 
Wir habell eine Entscheidulzg getroffen, zu der- wir stehen, denn in der akuten 
Situation hat sich keine andere Mdgiichkeit angeboten. Dennoch fragerz wir lillS, 
wie dim Entwicklll1zg ha'tte vermieden werden kiinnen, ob wir schOll im Vorfeld 
anders baiten eillgreifen sollen. Abel' wie, well1z die Freundin sich iiberhatlpt Ilieht 
als hilfshediirftig siebt und jeden Ratsch/ag, sich zu schonen, als Ubergriff emp
findet lmd aggressiv darattf reagiert? 
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Von einer Station zur ndchsten2 

Wir gehen raglich ins Krankenhaus, noch unrer Schock und enrschlossen, 

May so bald wie moglich dort herauszuholen. May lebt zeitweise in der Vor

stellung, jemand anderes zu sein. Ich rufe eine Freundin in New York an, die 

selbst Jahre in der Psychiatrie verbracht hat und in der Anripsychiatriebewe

gung aktiv gewesen ist. Sie sagt mir, wir sollen <reallty therapy> praktizieren, 

nicht so tun, als ob wir ihre Vorstellungen akzeptieren, sondern ihr immer 
wieder die Realitat vor Augen halten. Wir folgen ihrem Ratschlag und haben 

das Gefilhl, das Richtige zu tun. 

Ich hinterlege fur die Arzte die Bucher, die May als Autorin veroffendicht 

hat mit einem Brief, in dem ich mich ihnen als Fachhochschulkollegin von 

May vorstelle, urn ihnen etwas von der Personlichkeit der Patienrin nahezu

bringen. May scheinr sich schnell zu erholen und nimmt eine Art Betreue

rinstellung fur die anderen PatientInnen ein. Nach ein paar Tagen schreibt 

sie einen Brief an den Richter, in dem sie ihren Zustand als einen Nervenzu

sammenbruch aufgrund von Dberarbeitung erklart und Endassung bean

tragt. Auch auGerlich ist eine Wandlung eingetreten: Sie hat sich frisiert und 

geschminkt und bewegt sich mit groGerer Sicherheit. Wir sind erleichtert, es 

scheint wirklich eine <Episode, gewesen zu sein, May wird es schaffen , hier 

bald herauszukommen. Doch dann liest uns eine Freundin den Brief vor, den 

May uns fur sie mitgegeben hat, und darin wiederholt sie die Vorstellung, 

eine andere Person zu sein, wie schon in den ersten Tagen. Wie sollen wir dies 

inrerpretieren' Wir sind wieder vollig verunsichert. Begegnungen mit den 

Arzten sind zufalllig, einen konrinuierlichen Konrakt haben wir nicht. Wir 

haben auch Hemmungen, mit den Arzten einen Termin zu vereinbaren, ohne 

May zu informieren. Die Arzte selbst suchen das Gesprach nicht. 

16. Januar 96. Nach neltll Tagen wird May in die offene Abteilung des Kran
kenhauses entiaSJen. Wi," sind voller Hoffnung, dafJ sie die so diagnostizierte <psy
chotische Episode> mtn doch hald iibentehen wird. 

Doch es kommt anders. May erzahlt den Arzdnnen von ihren Sehstorungen, 

die sie vor ca. acht Jahren hatte. Damals war sie im Krankenhaus, und man 

hatte einen Verdacht auf Multiple Sklerose erwahnr, da Sehstiirungen bei die

ser Krankheit haufig als erstes Symptom auftreten. Die enrsprechenden 

Unrersuchungen wurden jedoch nicht vorgenommen. In den folgenden Jah

ren hatte sie ab und zu in Strel3situationen leichte Sehstorungen, aber keine 

weiteren Beschwerden, die typische Anzeichen fur Multiple Sklerose waren. 
Nun entscheiden die ArztInnen zwei Wochen nach ihrer Ankunft in der offe
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nen Station, sie auf Multiple Sklerose u.a. mit einer Kernspinromographie 

und einer Lumbalpunktion zu resren - ein Routineverfahren, urn mogliche 

organische Ursachen der Psychose zu uberprufen. Am Morgen nach der Lum

balpunktion gehe ich zu May, urn die nachsten Stunden bei illr zu verbrin

gen, da ich wu/3te, daG sie absolut stililiegen muG. Auf dem Gang treffe ich 

einen Arzt, bei dem ich mich nach ihr und nach dem Unrersuchungsergeb

nis erkundige. Er teilt mir mit, der Befund bestatige den Verdacht auf Mul

tiple Sklerose. Als ich frage, ob er meine , daG die Multiple Sklerose die Psy

chose ausgelost habe, anrwortet er mit ja. 
Ich gehe zu May, sitze an ihrem Bett und lese ihr erwas vor. Sie sagt mir, 

daG sie am nachsten Tag auf die Neurologie verlegt werden soll, urn dorr wei

tere Testergebnisse abzuwarten. Ich schlage ihr vor, eine Person ihres Ver

trauens auf der neuen Station anzugeben. 

8. Februar 96. Eine!l Monat nach der Zwangseimueisung packt May ihre 
Sachen und wird in das Gebdltde gebracht, in clem sich die neur%gische Station 
befinclet. Hier hat sie nach einem Aufnahmegesprcich keine weitere psychotherapeu
tische Betrezlttng. 

Wenn die psychiatrische Station auch keine Therapie anbieret, so gibt es 

dort doch zumindest Einzelgesprache mit ArztInnen und Gruppengesprache 

unrer Anleitung sowie verschiedene Gruppenaktivitaten. In der neuro'logi

schen Station ist May weitgehend sich selbst uberlassen, wah rend sie auf 

weitere Unrersuchungsergebnisse und eine endgultige Diagnose wartet. 

War sie in der Psychiatrie vornehmlich mit gleichaltrigen PatientInnen 

zusammen, teilt sie hier zunachst ein Zimmer mit einer tiber 80-jahrigen 

Frau und wird dann in ein anderes Zimmer mit einer noch alteren Patien

tilil verlegt, was eine weitere Umstellung bedeutet. Ab und zu trifft sie sich 

noch mit Bekannren aus der offenen Psychiatrie. Wir besuchen sie raglich. 

Sie macht sich viele Gedanken und hat Angst, die endgi.iltige Nachricht zu 

erhalten, unheilbar krank zu sein. (Nach ihrem Tod fand ich mit ihrem 

Vater in ihren Notizen yom Krankenhaus den Satz: «Ich will nicht in einem 

Rollsruhl landen und schwere Medikamenre nehmen mussen.») Ein Pfleger 

aus der offenen Psychiatrie rat ihr, sich an Selbsthilfegruppen von MS

Erkrankten zu wenden. 
May ist unsicher, ob ein Zusammenhang zwischen der moglichen Erkran

kung und der Psychose besteht. Einerseits wurde dies eine organische U rsa

che als Erklarung bieten, andererseits die beunruhigende Aussicht auf eine 
Wiederkehr psychotischer Einbruche. Die PsychiaterInnen und NeurologIn-
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nen sind sich bezuglich eines solchen Zusammenhangs nicht vollig sicher 
und einig, und May ist mit widerspruchlichen AuJ3erungen konfrontiert. 

Bei der Aufnahme in der Neurologie hat May mich als Person ihres Ver

trauens angegeben. Ich schlage ihr vor, zu dritt ein Gesprach mit der Stati

onsarztin zu fuhren, und sie stimmt zu. Die Arztin hier vertritt offensichtlich 

einen anderen Standpunkt als die Psychiater dorr: Sie sieht uberhaupt keinen 

Zusammenhang zwischen der Psychose und einer mCiglichen Multiplen 
Sklerose, und sie rat, sich nicht intensiv mit der Krankheit zu befassen und 

auch nicht in Selbsthilfegruppen zu gehen, sondern sich nur physisch und 

psychisch gut zu versorgen. Sie ist der Ansicht, daJ3 die Erkrankung bei May 

noch nicht weit fortgeschritten sei, da sie in all den Jahren auBer den Seh

storungen keine Ausfalle anderer Art gehabt habe und daB sie dieses Niveau 

halten konne. Fur mich hat dieses Gesprach eine beruhigende Wirkung. Fur 

May hingegen mag es eher verwirrend sein: Behandlungen mit unterschied

lichen Konzepten, widerspriichliche Botschaften und uneindeutige Um
gangsweisen sind fur Personen, die eine Psychose erlitten haben, oft schlecht 

auszuhalten, wie ich erst spater erfahre. May sollte dieser Situation immer 

wieder ausgesetzt sein. May erhalt auf der neurologischen Station keine wei

teren Neuroleptika. Wir bemerken dies und wundern uns, interpretieren es 

jedoch als ein gutes Zeichen. Die Medikation ist schon auf der offenen Psy
chiatrie heruntergesetzt worden, die Arzte sind wohl der Meinung, daB May 

sie nicht mehr benotigt. 

16. Februar 96. Genau eine Woche nach Ankun/t in der Neurologie gercit May 
in akute AngstztlSteinde. Wa/' die eYJte Psychose eine weitgehend manische Episode, 
in del' sie aufgeregt war und sich als machtvoU empfand, so ist dies jetzt das Gegen
teil: Sie fuMt sich bedroht, die Farbe weiJ3 spielt wieder eine groJ3e Rolle - aUes ist 
weiJ3 aufder Station, von den Weinden bis zu den A rbeitskitteln des Personals -, 
sie hat Todescingste. May bittet abends se!bst damm, wieder Medikamente Ztt 

bekornrnen, ,md lajJt sich dann freiwiUig in die geschlossene Station fahren. 

Die Arztin sagt mir am nachsten Tag, es habe auch keine andere Moglichkeit 
gegeben, da auf der Station die Fenster nicht gesichert seien und sie nicht das 

Risiko einer Selbsttotung eingehen konnten. Nach zwei Tagen wird sie von 

der geschlossenen in die offene Psychiatrie ruckverlegt, wo sie gut zwei 

Monate bis zu ihrer Entlassung am 19. April 1996 bleibt. 

Von nun an ist May die Zuversicht genom men, die ihr die Arzte anfangs 

gegeben haben, es konne sich um eine einmalige psychotische Episode 
gehandelt haben. Von nun an hat sie die Angst, die Psychose konne immer 
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wiederkehren, und die Angst, dies konne geschehen, wenn sie die Medika
mente absetzt. 

Ein kritischel- Blick aufmedizinische Praktiken 
Meine Kritik an den Ablaufen in den Krankenhausern kann ich nicht 

getrennt von den Fragen sehen, die wir uns als Freundlnnen wahrend dieser 

Zeit und insbesondere nach Mays Tad immer wieder gestellt haben: Hatten 
wir im Vorfeld anders eingreifen konnen) Worin liegt die Verantwortung 

einer politischen Community zu verhindern, daB einzelne sich uber ihre 
Grenzen verausgaben) Wie werde ich mich verhalten, wenn ich noch einmal 

mit einer ahnlichen Krise konfrontiert bin' 

Gibt es uberhaupt Alternativen zu einer Zwangseinweisung? Bei den 
Ladakhi, Buddhisten lamaistischer Pragung in Kaschmir, so habe ich gehort, 

wird eine Person, die eine Psychose dmchmacht, von mehreren Menschen 

rund urn die Uhr betreut. Ihr werden besondere Fahigkeiten zuerkannt, und 

nach Abklingen der Psychose wird sie zu einer Heilerin oder einem Heiler 

ausgebildet - eine Einstellung, die fern von der in unserer Gesellschaft liegt. 

In Deutschland bieten sich meines Wissens kaum Alrernativen zur Zwangs

einweisung bei einer Erstpsychose, wenn die/der Betroffene nicht bereit ist, 

Hilfe anzunehmen. Eine Zwangseinweisung und die damit verbundene 

Erfahrung einer <totalen Institution, ist fur die betroffene Person und fur die 

Angehorigen und FreundInnen immer ein traumatisches Erlebnis. Vie I mehr 

Moglichkeiten soli ten geschaffen werden, sie zu vermeiden, sei es durch Ein
richtungen wie das Weglaufhaus oder durch ambulante Dienste mit entspre

chend ausgebildeten PsychologInnen und Arztlnnen. i 

Mit dem derzeitigen Wissen und in dem doch kurzen Zeitraum der 

Erkrankung von May haben wir unser Bestes getan , doch die schmerzliche 

Frage bleibt: War ich letztlich die Begleiterin zu einer Selbsttotung) Und 

wie gehen wir mit den eigenen Grenzen der Belastbarkeit urn, die bei jedet 

Person unterschiedlich sind) Einzelne Personen im Freundeskreis reagierten 

unterschiedlich auf die Konftontation mit def Psychose und dann dem 
Selbsttotungsversuch - mit Angst, Sorge, Gefuhlen von Dberforderung, Fiir

sorglichkeit, Bedi.irfnis nach Distanz. 

Meine kritischen Bemerkungen zur Behandlung im Krankenhaus verstehe 

ich nicht als Schuldzuweisung fur den letztlichen Verlauf von Mays Zusam

men bruch, d.h. ihren Entschlu13 wr Selbsttotung. Niemand kann sagen, ob 
sie diese Entscheidung nicht gettoffen hatte, wenn die Dinge anders gehand-
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habr worden waren. Dennoch waren wir uns klar daruber, daB der Umgang 

mit May und ihrer Krankheit harre anders und besser sein konnen. 

ArzrInnen handeln im gunstigsren Fall nach bestem Wissen und Gewissen. 

Sie sind nicht unfehlbar, und sie sind Teil eines institutionellen Systems, dem 

es an Zeit mangelr und dessen Kommunikarionsstrukruren oft hochsr 

unzulanglich sind. Vor diesem Hinrergrund sehe ich meine Einscharzung, 

daJ3 die flir May veranrworrlichen ArzrInnen in diesen Wochen mehrere 

unbedachte Entscheidungen mit gravierenden Folgen gerroffen haben: 

• May wurde im Zustand einer gerade iiberstandenen psychotischen E1Jisode 
die Diagnose einer unheilbaren Krankheit mirgeteilr. Einer def Arzte, den 

ich spater darauf ansprach, sagte mir, er konne einer Patientin, die den 
Befund wissen wolle, nichr ein Unrersuchungsergebnis verweigern. Flir mich 

bleibt dennoch die Frage offen, ob May in der Situarion, in der sie sich 

befand, mit dem Befund habe belastet werden diirfen . Da die Gefahr besrand, 

daB eine solche Nachricht ihren psychischen Zustand stark verschlechtern 

konnte - eine Gefahr, die auch eintrar -, meine icb, daf3 die Rechtferrigung 

bestanden harre, ihr die Diagnose vorerst vorzuenrbalren oder sie zumindest 

als fraglich darzustellen. Diese Ansichr verrrete ich insbesondere angesichts 

der widerspriichlichen Art und Weise, in der die Diagnose in den Arztbe

richten dargestellt wurde. 4 

• May wurde aufgrund von Unrersuchungsergebnissen und ihren eigenen 
Angaben zu einer leichten akuren Sehstorung, unmirrelbar nach einer 

ansrrengenden Lumbalpunktion, auf die Abteilung flir Neurologie verlegt, 

d.h. sie war unter dem extremen Druck einer MS-Diagnose in einer neuen 

Umgebung und war obne psychische Betreuung mit neuen ArzrInnen und 

Patienrinnen konfron{iert. 5 

• In Verbindung mit der Verlegung wurden die Neuroleptika in der neuro
logischen Abteilung abrupt abgesetzr. Minds der Generalvollmachr die May 

mit ihrem Abschiedsbrief flir mich hinrerlassen harre, konnre ich nach ihrem 
Tod mit vielen Bemli'hungen einen Teil der Arztberichte bekommen. In dem 

Bericht von der offenen Psychiatrie an die Neurologie steht: «Aufgrund des 

stabilen psychischen Zustandes konnre die Haldol- und Valiquidmedikarion 

kontinuierlich reduziert werden. Wit empfeblen, die Medikation ganzlich 

ausschleichend abzusetzen.» 

May harre mit erzahlt, daB der Psychiater iht die Funktion des Ausschlei

chens erklart harre: Es miisse sehr langsam geschehen, damit man sehen 
konne, was <unrer dem Schirm> hervorkomme. Zum Zeitpunkt der Uber
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weisung in die N eurologie harre sie die unrersre Stufe noch nicht erreichr. 
Und es bleibr unklar, was die Empfehlung «ganzlich ausschleichend» genau 

bedeuren soil - heiBt sie ganzlich oder ausschleichend I Wie haben die Kol

leglnnen diesen Sarz gelesen und inrerprerierr I Hat je ein Konrakr zwischen 

den KollegInnen der beiden Abteilungen zwecks einer Abklarung oder einer 

Beratung bezuglich der weiteren psychischen Versorgung def Patienrin starr

gefunden Als ich die Stationsarzrin der Neurologie hierauf ansprach, sagre 
' 

sie lediglich, sie habe ein Aufnahmegesprach mit May gefuhrr. 

Die Einscharzung des «srabilen psychischen Zusrandes» von May wat frag

wiirdig. Uns FreundInnen. war klar, wieviel Angsre und Ansrrengung sich 

hinter Mays auBerer Haltung (immer freundlich, so ausgeglichen wie mog

lich, so stark wie moglich) verbargen: Auch wenn sie srabil schien, muBre 

man davon ausgehen, daB die Konfronrierung mit der MS-Diagnose eine 

Desrabilisierung bewirken konnce. Daf3 dies den ArzrInnen zumindesr 

nachrraglich bewuBr wurde, geht aus dem Arztbericht der offen en Psychia

trie hervor, in die May nach ihrem Ruckfall zuruckkehrre (dieser Arztbericht 

wurde auf Nachfrage an die nachbehandelnde Arzrin geschickr und ist yom 

10.8.96 darien, d.h. einen Tag nach Mays Tod l ): «Durch die Schwere der 

Sympromarik und infolge des beginnenden Bewuf3twerdens der Bedeutung 

dieser Erkrankung fiir ihr zukiinftiges Leben war die Patient in, die sich bis

her immer als sehr leis rungs- und belasrungsfahig empfunden harre, seht ver

unsicherr. Neben der Aufnahme in eine ambulanre Gespracbsrherapiegruppe 

scbeint L1ns eine langsame Wiedereingliederung in die Berufstatigkeit (nach 

dem Hamburger Modell) daher empfehlenswert.» 

Diese Betrachtungen besrarigen meinen Eindruck, daB es falsch war, May 

in ihrer Verfassung die Diagnose MS mitzuceilen, ohne psychischen Beisrand 

und ohne <puffernde> Medikation, bei gleichzeiriger fachlicher Unsicherheit 

und mit mehrmaligem Verlegen von einer Station auf die nachste. 

Aufgrund der Erfahrungen dieser Wochen und Monate sebe ich folgende 

Aspekte des medizinischen Versorgungssysrems als besonders problematisch: 

Den unzulanglichen Transfer von Illjormatiollert erlebte ich als kritikwiirdig. 

Dec nachbehandelnden Arztin lag bei unserem Gesprach mit ibr nach Mays 

Tod lediglich ein balbseitiger handgescbriebener «Vorlaufiger Endassungs

bericht» vor. Erst auf meine mehrmaligen Aufforderungen und ihre Anfra

gen hin konnre sie weitere Arztberichce vorlegen. Zwei dieser Berichce 

waren, wie oben erwahnr, nach Mays Tod datiert. Die Klinik, in dec May im 

Juni nach ihrem ersten Selbscti)cungsversuch war, harre weder die Berichce 
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von der ersten Klinik und der nachbehandelnden Arztin noch die Befunde 
iiber die Untersuchungen zu Multipler Sklerose angefordert. Ich meine davon 

ausgehen zu konnen, daB keine telefonischen Beratungen zwischen den Arzt

Innen stattgefunden hatten, die diese Informationsliicken gefiillt hatten. 

Als ein systemisches Problem betrachte ich den Mangel an Kommunikation, 

der zum einen zwischen den ArztInnen besteht (so z.B. in diesem Fall zwi

schen den ArztInnen in den Kliniken und der nachbehandelnden Arztin), 
sowie zwischen den ArzrInnen und Psychologlnnen auBerhalb der Klinik 

(dieser Kontakt scheint nach Aussage von mir bekannten Psychologinnen 

von den ArzrInnen iiberhaupt nicht gewiinscht zu sein), zum anderen zwi

schen ArztInnen und Angehorigen bzw. Freundlnnen. Insbesondere wenn 

keine Angehorigen vorhanden sind, die mit den ArztInnen in Kontakt ste

hen, ware es wichtig festzustellen, wer die Vertrauenspersonen der Patientin 

sind. May wurde nicht nahegelegt, solche Person en zu nennen. (Eine positive 

Reaktion erlebten wir auf der geschlossenen Station, als wir auf eigene Initia

tive das Gesprach mit dem Stationsarzt such ten und dies mit den Worten 

begriiBt wurde, daD der Kontakt zu Angehorigen immer wichtig sei.) 

Auf den offenen Station en hatten wir jedoch keinen Kontakt zu den ArztIn

nen Ulild keinelr der Arztinnen und Arzte suchte den Kontakt mit uns. Wenn 

ich versuche, mir im Nachhinein zu erklaren, watum wir die ArztInnen nicht 

ansprachen bzw. May nahelegten, uns ihnen vorzustellen, so hatte es damit zu 

tun, daB es May inzwischen besser als auf der geschlossenen Station ging. May 

war immer eine sehr unabhangige Persolillichkeit gewesen, die ihre eigenen 

Enrscheidungen getroffen hatte. Plotzlich fanden wir uns in der Situation, 

wissen zu miissen, ob und wann man Emscheidungen fi.ir sie treffen sollte, in 

dem Zwiespalt, sie nicht entmiindigen zu wollen, aber auch der Schwierigkeit 

gerecht zu werden, daD sie in ihrem Zustand und in der abhangigen Situation 

im Krankenhaus Unterstiitzung brauchen konnte. Heute wiirde ich darauf 

achten, mit May einen Plan machen, wie meine Rolle und die von anderen 

Freundlnnen im Verhalrnis zu ihr und den ArztInnen aussehen konnte. Eine 
Behandlungsvereinbatung, wie sie z.B. in Bielefeld entwickelt wurde6, ware 

in diesem Zusammenhang niitzlich gewesen. Leider wuDten wir zu dem Zeit

punkt nichts iiber diese Moglichkeit, und niemand wies uns darauf hin. 

Prinzip der Klinik war, mit Angehorigen und Freundlnnen nur im Bei

sein der Patientin zu sprechen. Dies ist zunachst als positiv und progressiv zu 

bewerten. Wenn jedoch die ArztInnen eine solche Gesprachssituation nicht 

herstellen, kann dies dazu fi.ihren, daD der Komakt nicht zustande kommt, 

auBer wenn die Patientin ihn selbst einfordert, was zumindest bei May nicht 

152 Schultz, Ein Leben 

der Fall war. Die Folge war einerseits, daD den ArztInnen die Gelegenheit 

entging, moglicherweise wichtige Lebenszusammenhange von May zu erfah

ren. Andererseits bestand offensichtlich kein Interesse daran, Personen aus 

dem unmittelbaren Umkreis von May Hilfesrellung fi..ir den Umgang mit der 

schwierigen und potentielliebensbedrohlichen Situation zu geben und damit 

auch May zu unterstiitzen. Insbesondere zum Zeitpunkt der Entlassung ware 

ein Gesprach mit May und Freundlnnen absolut notwendig gewesen. 

Gesprache zwischen Psychosepatiemlnnen, ArztInnen und Angehori

gen/Freundlnnen, wie sie iibrigens in einigen Stadten praktiziert werden 

(sogenannte Psychose-Seminare), soli ten auch die verschiedenen Moglichkei

ten der Lebensfiihrung nach der Entlassung ausloten. Niitzlich hierfiir waren 

Informationen iiber Kliniken und Einrichtungen, die auch Patientlnnen, die 

eine Psychose hatten, eine Nachbehandlung bzw. einen therapeutisch ausge

richteten Aufemhalt ermoglichen. 7 

Zweiter Aufenthalt in del' offenen Psychiatrie 

18. Febructr 96. May wird von del' geschlossenen ill die ojfene Psycbiatrie 

zttriickvedegt. Nacb Mays Riidifall in die psycbotische Stiirung auf del' neurolo

gischm Station hat nun offensichtlich ihr psychischer Zttstand Vorrang VOl' del' 

AbklCirttng ibrer Sehstiirttngen: Ein lCingerer Attfenthalt in del' offelle1l Psycbiatrie 

beginnt. Sie wird aufeinm anderen Flur vedegt, was bedeutet, daft sie wieder mit 

neum Arztlmlen und Patientlmlen zu tun bat. 

Sonntagmorgen im Marz. May ist zum Friihstiick bei uns - sie darf jetzt 

schon am Wochenende nach Hause gehen - und erzahlt vom Termin mit den 

MS-Spezialisten. Fiir die ArztInnen steht die MS-Diagnose soweit fest, daD 

sie May im Marz zu Spezialisten fiir MS-Erkrankungen in eine weitere Kli

nik schicken. Man hat ihr dort nahegelegt, an einer Testserie mit Copolymer 

teilzunehmen, einem Medikament fiir Multiple Sklerose, das in den USA 

schon im Handel ist, hier jedoch noch nicht offiziell genehmigt. Sie soli nun 

innerhalb von vier Tagen entscheiden, ob sie an der Testserie teilnehmen will. 

Der Arzt hat ihr gesagt, daB voriibergehende Angstzustande als Nebenwir

kung auftreten konnten. Wir sind entsetzt und fragen sie, ob sie dem Arzt 

gesagt habe, daB sie eine Psychose hatte und Neuroleptika einnehme. Das hat 

sie getan, aber er meinte, dies sei kein Hinderungsgrund. 

Wir sind aile anderer Meinung. May mi.if.)te sich das Medikament selbst 

taglich spritzen und regelmaJ3ig in die Klinik zur Uberpriifung gehen. Das 
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wiirde bedeuten, daB sie sich taglich mit einer Krankheit auseinandersetzen 

miiBte, die laut Arztberichten auf einem wie gut auch immer begriindeten 

Verdacht beruht und die die Arztin in der Abteilung fiir Neurologie als 

latenten Fall beschrieben hat. Soli ten Angstzustande auftauchen, miiBte sie 

sich immer fragen, ob dies eine <voriibergehende Nebenwirkung> oder der 

Beginn einer neuen Psychose ist, eine Situation, d,ie an sich schon angstpro

duzierend ist. (Viel spater horen wir von einer Frau, die in einer anderen Stadt 

an der Testphase des Medikaments teilnahm und als Nebenwirkung eine Psy

chose erlitt.) Und all dies in einem sehr labilen psychischen Zustand> als Pati

entin in der offenen Psychiatrie und unter dem fiir sie extrem belastenden 

EinfluB der Neuroleptika. 

Dariiber hinaus berichtet May, daB einer der Spezialisten sich nicht vollig 

sicher iiber die Diagnose ist. Dennoch hat auch er ihr empfohlen, an der Test

serie teilzunehmen. Wieder ist sie mit unterschiedlichen Einscharzungen 

konfrontiert. Es tut uns weh zu sehen, wie bemiiht sie ist, all dies niichtern 

zu betrachten - keine Verzweiflung sichtbar, keine Tranen, keine Wur. May 

ist eine Person, die wichtige Entscheidungen in ihrem Leben weitgehend 

ohne Unterstiitzung von anderen getroffen hat. So hat sie uns auch nicht vor

her iiber den Termin mit dem Arzt unterrichtet, geschweige denn gebeten, 

sie zu begleiten. Allein daB sie jetzt dieses Gesprach mit uns fiihrt, ze,igt, wie 

verunsichert sie ist. Sie entschlieBt sich, nicht an der Testserie teilzunehmen. 8 

May fiihlt sich physisch und psychisch sehr schlecht. Sie leidet stark unter 

den Nebenwirkungen des Haldol: innere Nervositat bei gleichzeitigem 

Gefiihl der korperlichen Lahmung. Nachdem sie den ArztInnen wiederholt 

ihre Beschwerden mitteilt, wird sie schliel3lich auf Taxilan umgestellt, was 

ihr etwas Erleichterung bringt. 

Wir besuchen May fast taglich. Dennoch bekommen wir nur am Rande 

mit, wie ihr Alltag in dem Krankenhaus aussieht. Die Gruppengesprache 

scheinen ihr nicht vie! zu bringen, jedoch hat sie mit einzelnen Personen 

naheren Kontakt und nimmt an einer Maltherapie und an Ausfliigen teil. 

«Internistisch-neurologischer Untersuchtmgsbefund del' 35 -jcihrigen 
dunkelhCiutigen P atientin ohm AuffCdligkeiten., ,» 

May ist die einzige Afrodeutsche und die einzige schwarze Patientin auf der 

Station. Dies ist nichts Neues fiir sie, schon immer muBte sie mit dieser 

Situation umgehen. Bei einem unserer Besuche berichtet sie uns jedoch, daB 
der behandelnde Professor sie gefragt habe, ob sie einverstanden sei, seinen 

StudentInnen als Fall vorgestellt zu werden. Eigentlich ist sie dazu nicht 
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berei t, fiihlt sich jedoch stark verunsichert, da sie nicht weiG, ob eine Absage 

den Professor verargern wiirde und fiir sie Konsequenzen hane. Wir unter

stiitzen sie sehr, dieses Ansinnen abzllliehnen. Was immer das Interesse des 

Professors an May ist, fiir uns bleibt die Frage entscheidend, warum er sich 

nicht eine weiBe Patientin ausgesucht hat. 
Die Tatsache, daB ein Arzt May diesen Vorschlag machte, scheint zu ver

deutlichen, wie wenig er sich mit der Situation von Schwarzen Deutschen 

und speziell von May auseinandergesetzt hat. May ist nicht nur als schwarze 

Frau identifizierbar, sondern sie ist eine offentliche Person, bundesweit 

bekannt durch ihre Veroffentlichungen und insbesondere durch die erst kiirz

lich ausgestrahlte Fernsehsendung <b:trifft>. Natiirlich liegt ihr aus personli

chen und beruflichen Griinden daran, nicht aile Welt wissen zu lassen, daB 

sie einen psychischen Zusammenbruch erlitten hat, denn nach wie vor wirkt 

ein Aufenthalt in der Psychiatrie fast unweigerlich stigmatisierend. Die 
Arzte wissen, daB sie eine Aurorin ist, auch wenn sie vielleicht das Werk von 

May und ihren Bekanntheitsgrad nicht voll einschatzen konnen. Aus all die

sen Griinden scheint uns das Ansinnen dieses Professors emporend. 

May hat in ihrem Aufsatz < WeiBer StreB und Schwarze Nerven> 1995 iiber den 

<StreBfaktor Rassismus in psychosozialen Notlagen> nachgedacht, ohne zu 

wissen, daB sie sich ein Jahr spater selbst in einer solchen Situation beflnden 
wiirde. Sie schrieb: «Was ist mit Schwarzen Menschen, auch jiingeren, die in 

psychiatrischen Einrichtungen leben? Fiir Menschen afrikanischer Herkunft 

und Schwarze Deutsche, die sich in akuten Krisensituationen befinden, gibt 

es keinen art, der von Rassismlls frei ist. Einrichtungen psychosozialer Ver

sorgung, die sich im Gesundheitswesen und im Beratungssektor Fragestel
lungen und Problemen im Kontext von Migration und Rassismus widmen, 

gibt es in Deutschland nur sehr wenige. Auch wenn Therapiebedarf und the

rapeutische Angebote derart in die Hohe geschnellt sind, daB seit langerem 

von einem <Psychoboom> die Rede ist, bleibt dabei vollig auBer acht, ob iiber

haupt und wenn, wo MigrantInnen oder Schwarze Deutsche therapeutische 

Unterstiitzung finden konnen. Wahrend weiBe Deutsche sich einem schier 

uniiberschaubaren Therapieangebot mit der Qual der Wahl gegeniibersehen, 

haben Schwarze Deutsche und MigrantInnen Miihe, iiberhaupt Thera

piemoglichkeiten ausflndig zu machen, geschweige denn etwa auswahlen zu 

konnen. Fiir ihre <speziellen> Belaage fiihlen sich PsychologInnen und Thera

peutInnen nicht zustandig, iiberfordert und inkompetent.» 
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Nun fa rid sich May selbst in einer psychiarrischen Einrichrung. Fur eine 

weiBe Person mag eine solche Instirution noch einen geschutzten Raum bie

ten, kaum jedoch fur schwarze Menschen, fUr diejenigen Immigraminnen, 

die in dieser Gesellschaft diskriminierren Minderheiten angehoren, oder fUr 

jUdische Menschen. In einer Siruation, in der sie sich nicht mehr auf sich 

selbst verlassen konnen und sich exrrem hil£1os und abhangig fUhlen, konnen 

aile Angste hochkommen, die auf rassistischen Erfahrungen ill den umer

schiedlichsten Begegnungen beruhen. Die Abwehrmechanismen und Dber

lebenssrrategien, die sie bisher im Umgang mit einer (potemiell) feindseli

gen und/oder ignoramen Umwelt eingesetzt haben, stehen ihnen nicht mehr 

wr VerfUgung. Nicht verstanden zu werden £1o£t Angst ein und /oder ruft 

Aggressionen hervor, insbesondere bei Immigrandnnen, die kein oder nur 

wenig Deutsch sprechen. Keine Offendichkeit mehr zu haben kann Panik

gefUhle erzeugen. Bei Judinnen und Juden und schwarzen Personen, Roma 
und Simi ist es wahrscheinlich, daB sie aufgrund des Wissens urn Rassismus 

LInd Amisemitismus, einschlieBlJich der Taterschaft von Psychiatern wahrend 

des Nationalsozialismus, tiefes MiBrrauen gegen'uber der Arzteschaft hegen. 

All diese Probleme haben bisher wenig Beachrung unter PsychiaterInnen 

gefunden. Wenn uberhaupt, werden sie im Zusammenhang mit der Behand

lung von Immigrandnnen diskutierr 9 So uberrascht es nicht , daB die Sirua

tion von May, ihr Lebensweg, ihre Lebensbedingungen als schwarze Frau im 

rassistischen Deutschland, keine oder kaum Berucksichtigung im Umgang 

mit ihr als Patientin fanden: In keinem der Arztberichte wird auf diese 

Aspekte Bezug genom men. In dem oben zitierren Bericht der offenen psy

chiatrischen Abteilung ist der einzige Hinweis auf die Wahrnehmung der 

Haurfarbe der Patiemin zu finden, jedoch lediglich in einem Zusammen

hang, der nichts mit der Einschatzung der Vorgeschichte zu tun hat. 

Nach Mays Tod fuhrren ich und einige FreundInnen von May ein Gesprach 

mit der nachbehandelnden Arztin und ihrer Mitarbeiterin, einer Psycholo

gin, bei der May in einer Gruppe fur PsychosepatientInnen gewesen war. Die 

Psychologin sagte, da£ May sehr still gewesen sei und sich wenig an den 
Gesprachen beteiligt habe. Wir stell ten die Frage, ob dies damit zu tun harte, 

daB sie die einzige Schwarze in der Gruppe war. Die Psychologin wehrte diese 

Dberlegung emschieden ab und argumemierre, daB sie selbst sich schlieBlich 
mit Rassismus auseinandergesetzt habe. 

Auch ohne in Einzelheiten zu wissen, was May in der Imeraktion mit 
andeten PatiemInnen und mit den ArztInnen erlebte, konnen wir davon aus
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gehen, daB sie sich in einer Situation befand, die ihre oben zitierre Aussage 
bestatigte: «Es gibt keinen Orr, der frei von Rassismus ist. " Hierbei geht es 

nicht unbedingt urn offene rassistische Verhaltensweisen, sondern urn 

Ignoranz und Nichtwissen odet urn die Nichtbeachrung der Lebensumstande 

schwarzer Menschen in dieser Gesellschaft. Denn was die Siruation von 

schwarzen und judischen PatienrInnen und von ImigrantInnen angeht, gibt 

es noch zahlreiche Moglichkeiten konstrukriver Veranderung. Dazu kl)nnen 
f-()lgende MaBnahmen gehoren: 

• Das weiBe deursche medizinische Personal, ArztInnen wie P£1egepersonal, 

setzt sich ernsthaft mit den Auswirkungen von Rassismlls und Amisemitis

mus auseinander. Dazu gehorr auch , sich selbst kritisch auf eigene Vorurreile 

gegenuber ImmigrantInnen zu befragen und das erforderliche Wissen und 

die notwendige Sensibilitat fUr die Behandlung dieser Patientinnen zu erwer

ben . Diese Qualifikation gehorr wm professionellen Selbstverstandnis. Sie 
erforderr intensive Forrbildung. 

• Die Instirutionen bemiihen sich entschieden urn die Einstellung von Per

sonen, die den betroffenen Gruppen angeh()ren bzw. Migraminnen, Schwarze 

Deutsche, Juden/Jiidinnen sind . Allein die Anweseoheit solcher Mitarbeiter

Innen kann das Befinden von Patieminnen sehr positiv beein£1ussen, auch 

wenn sie nicht derselben Bevolkerungsgruppe oder demselben Sprachraum 

angehoren. Dies erforderr, sich fur den verstarkten Zugang dieser Gruppen 
zu Ausbildungsgangen einzusetzen. 

Offen bleibt die schmerzliche Frage: Urn wieviel besser wate es May wohl 
ergangen, wenn sie diese Umstande vorgefunden harte) 

Die Entlassttng u1ld die Zeit danach 
Mirte April steht die Emlassung an. Eine Arztin in der psychiatrischen 

Abteilung empfiehlt May, in eine Tagesklinik zu gehen. Ein anderer Arzt rat 

ihr davon ab, da sich in Tageskliniken vornehmlich Personen mit chronischen 

Erkrankungen befanden. Nochmals ist May mit widersprUchlichen Rat

schlagen konfronrierr. Sie sieht sich zwei Tageskliniken an und emscheidet 

sich dagegen. 

19. April 96. May verlajJt die Klil1ik. 
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Nach der Entlassung ist May bei einer (wei6en) Neurologin in Behandlung, 
bei der sie auch an einer Gruppe teilnimmt fur Personen, die eine Psychose 
erlitten haben. AuBerdem sieht sie regelmaBig eine (weiBe) Psychologin, mit 
der Ika und ich befreundet sind. Fur May ist sie eine entfernte Bekannte, zu 
der sie Vertrauen hat, weil eine andere afrodeursche Frau bei ihr eine Thera

pie gemacht hat. 
May fragt mich, ob sie zunachst bei uns im Orlanda Frauenverlag arbeiten 

konne, um in einer venrauten freundschafrlichen Atmosphare den Einstieg in 
das Berufsleben wieder zu finden. So kommt sie in den nachsten Wochen stun
denweise in den Verlag. Wir sind froh, sie in unserer Nahe zu haben und sie 

unrerstutzen zu konnen. Sie ist aufallen Ebenen verunsichert, meinr, nicht lan
gere Texte lesen zu konnen und die Rechrschreibung nicht mehr zu beherr
schen. Immer wieder weisen wir sie auf das Gegenreil hin - sie gibt kurze und 
treffende Einschatzungen von Manuskripten, findet einen Fehler auf einem 
Buchcover, den wir aile trotz Korrekturlesen Ubersehen haben. Aber wir Uber
zeugen sie nicht. Wir konnen nur ahnen, wie sie sich fUhlt, und wir wissen, daB 
sie dies weiB. Physiologische Auswirkungen der Medikamente kommen hinzu: 
Sie zitten, die Schrift ist manchmal unkonrrollien, was sie stark beunruhigt. 

Ais eine Gruppe afro-amerikanischer SrudenrInnen von der Howard Uni
versity in Washington D. C. in den Verlag kommt, halt sie vor der Video

kamera einen Vortrag Uber Afrodeutsche, mit dem sie aile sehr beeindruckt. 
Sie wird nach Washington eingeladen und erhalt weitere Einladungen, so 
z.B. als Writer in Residence von der Leeds University in England. May weiB, 
daB sie an verschiedensten Otten Lesungen halten konnte und daB ihre 
Gedichte und Texte fUr Veroffenrlichungen gefragt sind. Anfragen fUr Lesun
gen aus dem 1n- und Ausland haben sich nach Veroffentlichung des Bandes 
<blues in schwarz weiB, und nach ihren Fernsehauftritten gehauft. Die Uni
versity of Minnesota wollte May eine Gastprofessur anbieten, eine Nachricht, 

die uns erst in der Woche nach ihrem Tod zukam. 
Doch die Anerkennung kann May nicht me~r erreichen. Ihr frUheres 

LebensgefUhl kehrt nicht zurUck. Immerwiederspricht siedavon, daB ihr inne

rer Lebensfaden gerissen und sie sich selbst unendlich fremd geworden sei . Wir 
versuchen, mit ihr Zukunftsplane zu machen: eine Reise nach St. Croix, der 
Inse! in der Karibik, wo wir gemeinsam Audre Lorde besucht hatten; ein Auf

enrhalt in Ghana bei ihrer Stiefmutter und ihren Stiefbriidem. Nichts reizt sie. 

Gleichzeitig sucht sie immer wieder das Gesprach Uber den ihr llnertragli
chen Zustand. Sie sagt, daB innere Leere und Einsamkeit ihr Dasein bestim
men und sie die tiefen Gefuhle, die die Kraft ihrer Gedichte pragen, nicht 
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mehr wiederfinden kann. Ein Wunsch von ihr isr immer gewesen. ihre 
Gedichre mit Musik zu verbinden. In der Zeit, da sie bei Orlanda ist, hat sie 
zwei Treffen mit KUnstierinnen, die mit ihr daran arbeiten wollen. Doch als 
sie von diesen Treffen zuruckkommt, sagt sie mir, sie konne sich nicht mehr 
vorstellen, mit ihren Gedichten Zll arbeiten. «Sonst harte ich immer meine 
Gedichte - jetzt ist auch das nicht mehr da.» Das war wohl das Schlimm

ste: das Vertrallen in und die Lust an ihrer einzigartigen Begabung zu ver
lieren. Am 25. April 1996 schreibt sie das folgende Gedicht lO 

, das wir spa

ter in ihrem Nachla13 finden: 

stille 

ein tieftr rifJ geht dureh mein leben 
unbesehreiblieh 
sehmerzend 
tmgeahrlt verletzend 
ttngewollt 
zerstiirend 
ieh weine ohne triinen 
ohne stimme 
schreie ohm stimme 
weine ganz alleine 
bin ir:h ganz alleine 

Wir machen uns groBe Sorgen, und unsere einzige Hoffnung ist, da13 May 
sich erholen wird, wenn sie die Medikamenre absetzen kann. 

I ,juni 96. hh mfe May am Morgen an, um sie zlIm Sr:hwimmen abzuholen, lmd 
wi,' finden sie ill einem furr:htbarm Zustand - naeh ihrem ersten Suizidversueh mit 
Tablettm in del' Wohmmg. Ika ltl1d ieh besehliefien mit /I'fay, sie in eim andere 
Klirtik zu bringen, da sie sir:h diem Mal freiwillig einliefem will urtd wir gehiirt 
haben, dafi dieses Krartkenhatts eine gute Krisenstation hat. Die Krisenstation hat 
jedor:h keinen Platz frei , lmd so kommt sie nar:h anfiillglir:her intemistisr:her 
Behcmdlttng dort in die Abteilung del' offenen Psyr:hiat,·ie. 

Ebenfalls am heutigen Tag hat sieh die Frau, mit der May wdh,'end ihrer Zeit 
in de,' offmen Psyehiatrie ein Zimmer geteilt hat, in ihrer Wohmmg erhiingt, Die 
Arztil1 ill del' Klinik iibedajJt mil' die Aufgabe hej'auszu/indm, ob May davon 
weifi. May weifi es lmd sagt, sie .rei l1ieht iiberrasr:ht. 

Ieh telefol1iej'e mit dem Vater in Kenia, da wir mm die Verarttwortul1g nir:ht 
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mehr etilein tragen ki/nnen. Er kOllZmt, obwohl May nicht will, dajJ et" .fie in die
sel' Situation erlebt. 

Die ArztInnen planen, May nach zwei Wochen wieder zu entlassen. Ich rufe 

die Stationsarztin an und frage, wer nun die Verantwortung trage, das Kran

kenhaus, der Vater oder die FreundInnen. Daraufhin schlagt sie ein gemein

sames Gesprach vor. Dies ist das erste Mal, daB ich etwas iiber Mays Kopf 

hinweg vereinbarr habe und ihr dies mitteilen muB. Sie reagiert irritiert, 

stimmt jedoch zu. In dem Gesprach ist mir schnell klar, daB wir ihr nichts 

geben kannen, daB sie unser <gutes Zuteden, gewissermaBen iiber sich erge

hen laf3t. May willigt dann ein, eine Woche langer im Krankenhaus zu blei

ben. In dem Arztbericht heiBt es: «Sie war dutch das vorangegangene 

Gesprach (das Gesprach mit der Arztin, der Stationsschwester, dem Vater 
und mir; D.S.) nun doch sichtlich betroffen und besser in Kontakt. Sie 

konnte nun von dem Gefiihl berichten, etwas mehr Boden unter den FiiBen 

zu haben, jedoch wiirde sie seit der Psychose eine groBe Leere in sich spiiren. 

Zwar wolle sie sich jetzt nicht mehr das Leben nehmen, sei allerdings aber 

auch nicht besonders froh, daB sie noch am Leben sei. Sie wolle nach dem 

Krankenhaus ihre ambulante Therapie wieder aufnehmen. Wir entlieBen 

Frau A. am 2l. 6. 96. Sie war bei der Entlassung glaubhaft von Suizidalitat 

distanziert. » 

Diese Einschatzung scheint fragwiirdig. Ais ich einen Abend in der Kli

nik antief und wissen wollte, ob May nach ihrem Wochenendaufenthalt zu 

Hause gut angekommen sei, und den Pfleger fragte, wie es ihr gehe, sagte er: 
«Es scheint ,ihr gut zu gehen. Sie tragt immer ein Lacheln auf dem Gesicht, 

aber man weiB nicht, was sich dahinter versteckt.» 

Au/dem Weg all den CiujJenten Rand 

21. ] ttni 96. May wird drei Wochen nach dem SuizidverJuch entlassen. 

May nimmt zwar ihre Arbeit an der Fachhochschule srundenweise wieder 

auf, spricht jedoch standig davon, daB die kleinste Aufgabe ihr die graBte 

Anstrengung abverlangt und sie stark verunsichert. An einem Tag sagt sie 

mir: «AIs ich heute den Flur zu meinem Arbeitszimmer entlangging, fiihlte 

ich mich fLir ein paar Sekunden wie friiher, dann war alles gleich wieder ganz 

anders.» Sie gibt sich groBe Miihe, macht Spaziergange mit uns, laBt einen 

Freund ihr Fahrrad reparieren und macht Radtouten mit ihm, kommt zu 
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gemeinsamen Essen mit Freundinnen, die aus dem Ausland zu Besuch sind. 
Am 26. JUlli schreibt sie bei einer solchen Gelegenheit in unser Gastebuch: 

"lhr Lieben! Vielen Dank fiir die immer wieder schanen Srunden bei Euch, 

Jas leckere Essen, die heiteren Augenblicke. AUes Gute Euch beiden. Bleibt 

gesund und gliicklich.» 

Wir lesen die Eintragung wie einen Abschiedsbrief und die Angst vor 

einem erneuten Suizidversuch ist wieder da. Verzweiflung iiberkommt uns

aile Personen, mit denen wir sprechen, einschlief31ich der Psychologin, mit 

<Jer May regelmaBig Gesprache fiihrr, sagen uns, man kanne niemand von 

l'iner Selbsttarung abhalten. Wir wissen nicht: Sollen wir mit May iiber 

Sdbsttatung reden, oder sollen wir das Thema ignorieren und sie nut bei der 

Bewaltigung ihtes Alltags unterstiitzen;> Wir versuchen beides, so gut wir 

kiinnen. Wir sprechen mit May datiiber, daB sie sich die Chance geben soil zu 

warren, wie es ihr nach Absetzen der Medikamente gehen wird. Die befreun

dete Psychologin redet grundsatzlich nicht mit uns iiber May, da sie ihre 

berufliche Schweigepflicht einhalten will. Mit der Neutologin nehmen wir 

keinen Kontakt auf und wissen auch nicht, wie wir das run kannen, ohne May 

m iteinzubeziehen. 

1m Juli entdecken wir eine Narbe an Mays Hals. Uns ist klar, daB dies ein 

erneuter Selbsttarungsversuch gewesen ist. Auf die Frage, wie diese Verlet

zung passiert ist, gibt May uns eine unglaubwiirdige Erklarung und ist nicht 
herei t, weiter dariiber zu sprechen. 

Am 2. August wird die Sendung <b:trifft, von Bettina Battinger im WDR 

wiederholt. May ruft mich an, urn mir dies mitzutei,len. Ich driicke meine 

Freude dariiber aus, und sie sagt: «Es ist gut fiir das Buch, aber nicht fiir 

mich. Ich war da eine andere Person.» 

9. August 96. Um 7 UhI' 30 klingelt das Tele/on. Carola, die Freundin von May, 
die in der Wohnung gegeniibervon ihrwohm, ist am Apparat. Sie hatan ihrer Woh
mmg.ftiir einen kleinen Zettel gefimden, als sie ihre Kinder zur Schule bringen 
UJoilte. Au/ihm steht: «Mein Schlussel ist bei Don. May.» Uns ist so/art klar, dajJ 
die.re Nachricht von schwerwiegender Bedeutung ist. Wir vereinbaren, Don anzu
mien und uns mit ihm bei Carola zu tre/fen. Don, del' ghanaische Freund, der sich 
ill letzter Zeit .fehr um May gekummert hat, ist zu Hause, und es bedar/ keiner 
\Vorte und Erkl;irungen. Eille halbe Stunde spCiter sitzen wir in Carolas Kiiche. Sie 
hat inzwischen die Kinder/ortgebracht, UJollte .ficher sein, dajJ sie nicht miter/eben, 
wa.f immer lIns bevonteM. Wil' ent.fcheiden, dajJ Don und ich in die W/ohnung gehen; 
Ik£t und Carolet /ithlen .fich nicM in der Lage dazu. Wir scMiejJm Mays Woh
flllngstti"r au/tmdlassen tms an den H;inden, ctls wir hineintreten. Gehen vom F lur 
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aus in die einzelnen Rdume. Meine Kehle, mein Herz Zltgescbniirt, im Ausnabme
zttstand. Sie ist nicht da, die Wohnung ist leer und att/gercittmt. Erleichtenmg 
mischt sich mit Angst. Was heifJt dies? Dann Jehen wir ein Blatt Papier att/ der 
Truhe im Flttt: Ein erneuter Abschiedsbrief- bei dem erJten Suizidvermcb hatte sie 
einen Brief, die Vollmacht an mich !(nd ein Testament liegen famn. Wir gehen mit 
dem Briefzttriick in die andere Wohnung ltnd lesen ibn gemeinJam mit Carola und 
lka. May spricht davon, dafJ sie ihre ElltJcheidung nicht erkfdren kaml, dankt IOU 

und versichert, dafJ sie ItnS fiebt. 
Wir wissen, dafJ wir die ncichsten Schritte tun rniissen, und mfen die Polizei 

an. Hoffen, dafJ May irgendwo unterwegs ist, dafJ wir sie noch irgendwo jinden, 
nocb aufhalten kiJnnen. Zwei Polizisten kornmm kurz danach. Einel' geht mit Don 
in den Keller, um naclJZltJehen, ob Mays Fahrrad da ist. Del' andere geht in die 
Wohnung. Er kommt zuriick mit den Worten: «Wenn sie einen Abschiedsbrief bin
teriamn, begehen sie gewo'hnfich keinen Selbstmord.» Es kfingeft. Ich o/fne Caro
fas Wobmmgstiir. Zwei Mdnner in Zivil stehen draufJen. Einer halt ein Sch/iis
selbttnd mit einem Anhdnger in del' Hand, ein Holzschnitt des Kontinents AFika, 
Mays Sch/iiJSelbund. feh Fage: «Haben Sie sie gefimden?» Er nickt. « Wo? Was 
ist mit ibr? - 1st sie toth Er Ilickt wieder. Eine Welle schwappt iiber mich, ich 
habe das Gefiihl Zit ertrinken. feb gebe in die Kliche. «May ist tot», sage ich in 
die entgeisterten Gesichter meiner F1'eltndinne1l. 

Dann ho'ren wir von dell Krimillalbearnten, dafJ May aus dem 13. Stock eines 
Gebciudes gesprungen ist ttnd dort urn 6 UhI' gefimden wurde. Die Beamten kOll
fiszieren den Abschiedsbrief, tmd ich mttfJ nach HallJe gehen, um die Vollmacht zu 
hofen. Einer sagt zu mir, ich solie abel' nicht denken, dafJ ich jetzt einfach ihr Geld 
bei del' Bank abheben kiJnne. Dann gehen sie. 

Wir kO'nnen nicht in del' Wohnu11.g sitzen bleiben, haben das Gefiih/, irgend
etwas tltn Zit miisJe11, und besch/iefJen, an einen Ort im Park zu geben, wo Don 
in fetzter Zeit ofter mit May war; ,md dort Abschied von ibr zu nebmen. Als wir 
ailS del' Wohnung treten, steht eine junge Fratt VOl' Mays Tiir ttnd fragt nach ibr. 
Sie ist von del' <Bild>-Zeitung, ihn Aufgabe ist, iiber ncichtliche Ereignisse zu 
berichten. Wir sind fassungslos. lka sagt: "Sie war eine Scbriftstellerin. » Spdter 
ho'ren wir, dafJ die Reporterin im Verlag war lmd sich Mays Bitcher geholt hat. 
Tags darattf ist in del' Zeitttng ein Artikel mit einem Foto von May und del' 
grofJen Ubeyschrift "Afs Kind afJ sie Seife, um weifJ Zli werden». In dem Arti
kel wird aus dem Abscbiedsbrief zitiert, den der Pofizist mil' abgenommen hat. 
Wir beauftragen einen Anwaft, Stt'afanzeige gegen die Pofiui einzttreichen wegen 
unrechtmdfJiger Weitergabe des Abscbiedsbl'iefes. DaJ Ve1/ahren Wil'd irgend
wann erfolglos eingestellt. 
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"Dein Leben, das wir weitertragen werden»/ 1 

h; folgre ein ProzeI3, der so vie\schichtig war, daI3 ich ihn hier nur ansatzweise 

h('schreiben kann: Der Trauerprozel3 in der Community, der May angehane 

lind die sich May verbunden fuhlte, einer Community, die aus Menschen aller 

Altersswfen und Hau{farben bestand, aus Menschen, die in der 6ffentlich

kt'it standen, und solchen, die sich am Rande der Gesellschaft bewegten. Der 

Schock uber den Veriust traf Menschen in all den Landern, die May besucht 

harte und in denen sie Lesungen und Vorrrage gehalten harte. 1m Verlag tra

fi'n Briefe und E-Mails aus aller Welt ein. 

In den ersten Tagen konzenrrierte ich mich in all den Swnden, die nicht 

von Aktivitaten besetzt waren , Mays Seele aile meine Energien zu geben auf 

.hrem Weg von dieser unserer Realitat in eine nachste, andere Existenz; sie 

lIlit meiner Liebe zu umgeben , ihrem Wunsch nachzukommen, dal3 wir sie 
vl'rstehen, ihr vergeben. 

Wir sammeiten Busche von Blumen und Grasern auf einer Wiese und gin

gl'n in einem kleinen IKreis von Freundinnen zu dem Orr, wo sie gestorben 

war, dem Hofhimer dem Hochhaus. Dort bedeckten wir die Markierung, die 

der Aufprall ihres Karpers himeriassen harte mit den Blumen, umkreisten 

ihn mit Kerzen, besanftigten unseren eigenen Horror uber die Gewalt, die sie 

sich amun muI3te, und wunsch ten ihr, frei zu sein von dem Unertraglichen , 

.las sie zu ihrem EmschluI3 uieb. 

Viele waren schockiert und verstarr uber Mays Tod, insbesondere Afro

dcutsche, Migrantinnen und judische Freundinnen, Menschen, die die 

Bedrohungen dieser Gesellschaft existentiell erfahren, Menschen, fur die 

Mays Starke, ihre Petsanlichkei t und ihre Fahigkeiten oft ein Vorbild 

waren. Wir beschlossen, an einem Tag in der Woche ein affentliches Tref

fen zu machen . Das Haus der Kulturen der Welt, dem May sehr verb un

den war, bot uns sofort einen Raum an. Wir kamen dort mehrere Male 

ZlIsammen, sprachen uber May, uber Dinge, die die Community angehen, 
sangen gemeinsam. 

Der Verlag veranstaltete zusammen mit afrodeutschen und afrikanischen 

Gruppen eine Gedenkfeier. Mays Vater kam mit seiner Frau, der May sehr 

nahe stand. Uber 600 Menschen nahmen an der Feier teil. Mays Stiefmurter 

war besturzr. In Ghana wird Menschen, die sich seibst getatet haben, nur in 

l.'inem kleinen Kreis gedacht, urn niemand zu dieser Tat zu ermutigen. Ich 

versuchte, sie zu beruhigen, sagte ihr, daI3 aile diese Menschen kamen, weil 

sic May und ihre Arbeit schatzten. An dem Abend wurde die Sendung ,b: 

Lrifft> ein drirtes Mal ausgestrahlt , und Bettina Barringer sprach im Vor-
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spann von Mays Tod und von der Gedenkfeier. Die Beerdigung folgte, wie

der in einem graBen Kreis von Menschen. 
Wir verbrachten viele Stunden mit den Eltern. Ein neuer PrazeB setzte 

ein, immer wiederkehrende Gesprache, Fragen an uns, an May, an ihr Leben 

in dieser Gesellschaft. Wir versuchten zu verstehen , was den Kreislauf ihres 

Lebens ausgemacht hatte, was unsere Rolle darin war, welchen Anteil die 

Ereignisse der letzten Monate an ihrer Entscheidung hatten. Hatte ich mich 

in den ersten Tagen und Wochen darauf konzentriert, May auf ihrem Weg zu 

unterstUtzen, so setzte nun der Schmerz Uber den Verlust ein, zusammen mit 

den oft qualenden Fragen, was hatte geschehen mUssen, damit sie hatte wei

terleben wollen. Ich weiB, daB ich hierauf nie eine eindeutige Antwort 

bekommen werde, weiB, daB es wichtig ist, zu lemen, ihren EntschluB zu 

akzeptieren, sie gehen zu lassen. 
Dennoch gibt es Dinge, die wir in ihrem Sinn cun konnen. Wir leben in 

einer kranken Gesellschaft, und die Psychiauie ist ebenso Teil davon wie die 

Vereinzelung durch unsere Wohn- und Lebensverhalmisse. Wir konnen 

mehr aufeinander achten, umsichtiger miteinander umgehen und uns kun

dig machen Uber die Moglichkeiten, die es fUr Krisensituationen und fUr 

deren Vermeidung gibt. 

Orlanda versucht als Verlag, Mays literarisches und politisches Werk am 

Leben zu erhalten und so weit wie moglich zu verbreiten. Wir verOffe[ulich

ten 1997 die Gedichte, die sie uns in ihrem Nachla13 vermacht hat, sowie 

einen Band mit ihren Aufsatzen, mit einem biographischen Essay und vielen 

Fotos. Ich wollte damals Uber Mays Krankengeschichte, die Rolle der medi

zinischen Institutionen und unsere Rolle schreiben, was mit allerdings erst 

heme - eineinhalb Jahre spater - mit diesem Text gelungen isr. Wir setzren 
uns mit der Filmemacherin Maria Binder zusammen, urn einen Film Uber 

May zu machen, der sie, ihr Werk und ihre einzigarrige Weise der Vermitt

lung ihrer Gedichte und ihrer politischen Uberzeugungen den Menschen 

nahebringr. 11 <Hoffnung im Herz> ist sein Titel - eine Zeile aus ihrem 

Gedicht <Nachtgesang>. Hoffnung auf eine Welt, in der es sich besser und 

mit mehr Leichtigkeit leben la13r. 

164 Schultz, Ein Leben 


	Pages from Untitled.PDF.pdf
	139
	140-141
	142-143
	Untitled.PDF.pdf

