Scheidertalstraße 52
65232 Taunusstein

Tel 06128/93 633 11
Fax 06128/93 633 13

info @ lvpeh.de
www.lvpeh.de

LANDESVERBAND
PSYCHIATRIE-ERFAHRENE HESSEN E.V.

2. Oktober 2020
Gedenktag der Psychiatrie-Toten
in der Marktkirche/Wiesbaden
Liebe Psychiatrie-Erfahrene, liebe Mitglieder und Freunde,
ich heiße Michaela Arndt und bin Vorstandsmitglied
im Landesverband für Psychiatrie-Erfahrene Hessen e.V.
Wir haben uns heute zusammen gefunden um gemeinsam zu gedenken.
Wir gedenken der Menschen, die in, um oder durch Psychiatrische Klinken, Forensik
oder Heimen zu Tote gekommen sind.
Wodurch starben diese Menschen?
Diese Menschen starben z.B. in Folge von Zwangsmaßnahmen. Durch Zwangsbehandlung, gewaltsames Fixieren und auch gewaltsames verabreichen von Psychopharmaka. Sogar durch Polizeischüsse sind Menschen, die in einer persönlichen Krise
steckten, zu Tode gekommen.
Gleichzeitig kommt es unter Psychopharmaka zu deutlich mehr Unfällen. Die Reaktionsfähigkeit und – geschwindigkeit ist stark herabgesetzt. Stürze mit Todesfolge oder
auch tödlich Unfälle im Straßenverkehr können die Folge sein.
Selbst die hochgelobten Psychopharmaka können zum Tode führen. Es besteht ein
erhöhtes Risiko für plötzlichen Herztod oder lebensbedrohende medizinische Zwischenfälle, Atemnot, Epileptische Anfälle- die Liste ist lang!
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Zeitgleich reduziert sich die allgemeine Lebenserwartung bei der Verabreichung von
Neuroleptika und Co. Körperliche Erkrankungen werden gefördert.
Das Suizidrisiko ist nach einer Entlassung aus der Psychiatrie um ein vielfaches höher.
Einige Medikamente verstärken sogar den Suizidwunsch oder lösen ihn sogar erstmalig aus.

All denen möchten wir heute gedenken.
Ihr Tod soll uns Mahnung sein! Ihr Tod soll uns daran erinnern, aufzustehen und eine
Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt zu fordern.
Eine Psychiatrie, die die Einhaltung der Menschenrechte beachtet!
In der die UN-Konventionen Anwendung finden!
Mein Traum ist ein menschliches und offenes miteinander!
Meine Vision ist eine Psychiatrie die ausschliesslich unterstützend tätig ist!
Symbolisch zünde ich für alle Verstorbenen diese Kerze an. Möge das Licht der Seele
der Verstorbenen weiter leuchten und uns unseren Weg zeigen.
Ihr wart und werdet NIE vergessen werden.
Vom LANDESVERBAND HESSEN DER ANGEHÖRIGEN PSYCHISCH KRANKER E.V. , von
Manfred und Hildegard Desch, erhielten wir folgendes Schreiben zum Verlesen:
Menschen, die aus vielerlei Gründen (keine aufsuchenden Krisendienste, kein vernünftiges Entlass-Management, unzureichende ambulante Versorgung - fehlende
motivierende Pflege und Soziotherapie- , ... - aber auch aus Rücksicht auf Autonomie-Bedürfnisse der Patienten) durch das zu weit gespannte Netz fallen, ihre Wohnung und Familie verlieren, zu frühzeitig versterben, ... finden viel zu selten Erwähnung. An diese Fälle wollen wir erinnert haben.
Neben kurzfristig aufsuchenden Krisendiensten unter Einbeziehung von Ex-In-Mitarbeitern, Krisenpensionen, bedarfsgerechter Nachsorge nach Klinik-Aufenthalten fordern wir vehement den Zugang der Patienten zu ambulanten Netzwerk-Gesprächen,
so lange Bedarf besteht.
Wir gedenken der zu früh Verstorbenen und ihrer Familien, welche schmerzlich unter
der entstandenen Lücke leiden. Wir nehmen deren hartes Schicksal als Mahnung,
uns konsequent für Verbesserungen einzusetzen. Das Feld dafür ist riesig groß und
gute Kooperation vorteilhaft.
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„Der Mensch, den wir lieben,
ist nicht mehr da, wo er war,
aber er ist überall,
wo wir sind und seiner gedenken“
Aurelius Augustinus

VON GUTEN MÄCHTEN

ANDACHT zum Tag der Psychiatrie-Toten am 02.10.2020 in Wiesbaden

(Dietrich Bonhoeffer, 1944)

Landesverband Psychiatrie-Erfahrener Hessen

Von guten Mächten treu und still umgeben,
behütet und getröstet wunderbar,
so will ich diese Tage mit euch leben
und mit euch gehen in ein neues Jahr.
Noch will das alte unsre Herzen quälen,
noch drückt uns böser Tage schwere Last.
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen
das Heil, für das du uns geschaffen hast.
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern
aus deiner guten und geliebten Hand.

Lenz + Hölderlin – wodurch Dichter verrückt(er) werden
Gustav Schoder: „Kerner [Autenrieths Assistent Justinus Kerner] hilft dem
gefallenen Titanen Hölderlin im Klinikum laxieren und macht ihm einen bösen
Kopf. Dadurch will Autenrieth die Poesie und die Narrheit zugleich hinausjagen.«
„laxieren“: hohe Dosen an Brech- und Abführmittel (→ u.a. Quecksilbervergiftung*)
„einen bösen Kopf machen“: Autenrieth empfiehlt am Kopf des Patienten eine
Entzündung zu verursachen, etwa mittels eines eng anliegenden Stricks. Der eitrige
Ausfluss der Wunde sollte die Abfuhr überschüssiger Galle fördern.
lederne Maske mit Atemloch: soll Grimassieren und Schreie verhindern

Doch willst du uns noch einmal Freude schenken
an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz,
dann wolln wir des Vergangenen gedenken,
und dann gehört dir unser Leben ganz.
Lass warm und hell die Kerzen heute flammen,
die du in unsre Dunkelheit gebracht,
führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht.
Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet,
so lass uns hören jenen vollen Klang
der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet,
all deiner Kinder hohen Lobgesang.
Von guten Mächten wunderbar geborgen,
erwarten wir getrost, was kommen mag.
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen
und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Maske und Birne nach Autenrieth (1924/1925)
„Trillmaschine“: minutenlanges Drehen des Patienten
„Pallisadenzimmer“: eine Isolierzelle
eiskalte Sturzbäder im Neckar
Quelle: https://studylibde.com/doc/12297999/der-schattenmann---spektrum-der-wissenschaft
* So der Pharmakologe Reinhard Horowski: „Hölderlin war nicht verrückt. Eine Streitschrift“ 2017

Friedrich von Zinck in Emmendingen, 4. April 1778, über LENZ:

AN ZIMMERN

Nun will ich Dir noch die versprochene Geschichte erzählen. Sie betrifft den Hn. Lenz, den Du
als Verfaßer des Hofmeisters, des neuen Menoza, des Zerbin, des Landpredigers im deutschen
Musäum etc. kennen wirst. – Im Vorbeygehen, der mein S. deßen große Haushaltung Lenz im
Landprediger rühmt, ist der hiesige Oberbeamte HofRath Schlosser. – Dieser Lenz war schon
ehedem oft bey dem HofRath Schlosser, und meine Frau ist sehr genau mit ihm bekant, und
hat mir oft von seinen Zerstreuungen, Anhänglichkeit an Göthe u. dergl. erzählt. Er war
besonders der Liebling von der Hofräthin Schlosserin. Diese war eine Schwester von
Göthe, und eine Frau, die an wahrer Empfindsamkeit, Adel des Herzens und Talenten
wenige ihres gleichen haben wird. Von ihr genoß Lenz außer der guten Aufnahme in
ihrem Hause noch viele Wohlthaten, denn Lenz hatte, weil ihm sein Vater, der seine
Rückkehr verlangte, nichts gab, mehr nicht, als was er etwa dann und wann von den
Buchhändlern für seine Schriften erhielt. Allein vorigen Sommer starb die Schlosserin im
Kindbette, da Lenz eben in der Schweitz war. Er kam einige Wochen nach ihrem Tode wieder
hieher, und war über ihren Tod ganz untröstlich, wolte das Grab geöfnet haben, um sie noch
einmahl zu sehen u. dergl. Er hielt sich aber damals nicht lange hier auf, sondern gieng wieder
in die Schweitz. In der Mitte des M[onats] Ianuar d[iesen] I[ahres] kam er wieder zurück,
mochte gehört haben, daß die Schlosserin aus Verwahrlosung gestorben wäre, und gieng zu
dem hiesigen Land-Physicus, D. Willius, setzte diesen zur Rede, u. drohte, ihn umzubringen,
wenn er, wie er sich ausdrückte, ihre geheiligte Asche entweyhen wolte. Der Arzt antwortete
ihm, daß er vor einer ieden medicinischen Fakultät von seiner Curart Rechenschaft geben
wolle, allein die Schlosserin sey nicht unsterblich gewesen. Die Schlosserin nicht unsterblich?
versetzte Lenz. Die Schlosserin verwesen? Nein, das ist unmöglich! Der HofRath Schlosser war,
da dieses geschah, eben abwesend, allein einer seiner Freunde, der Kaufmann, welcher einige
Zeit zu Dessau bey dem Philanthropin gewesen ist, ließ Lenzen zur Ader, und schafte ihn fort,
zu einem Prediger im Elsas. Da ihn dieser nicht mehr haben konte, weil er sich einige mahl aus
dem Fenster gestürzt und sonst sich umzubringen versucht hatte, schafte er ihn nach
Strasburg, und von da kam er vor ungefähr 6. Wochen wieder hieher. Kaum war er wieder hier
angekommen, so erneuerte er seine selbstmörderischen Versuche, stürzte sich auch würklich
einmahl an einem Morgen aus dem Fenster, doch ohne sich erheblichen Schaden gethan zu
haben, und seit dieser Zeit ist dieser große Geist unsers Zeitalters so rasend, daß er beständig
geschloßen seyn muß. So oft er ein wenig Luft erhält, so rennt er mit dem Kopfe nach der
Wand, und fährt denen, die um ihn sind, nach der Kehle. Vor einigen Wochen schien er sich zu
beßern, allein seit 8. Tagen ist er wieder so rasend als iemals. Der Mensch dauert mich
außerordentlich. Ich selbst habe ihn nur ein einziges mahl gesprochen, allein er hat von iedem,
der ihn genauer gekant hat, den Ruhm eines guten Herzens.

(Friedrich Hölderlin)
Die Linien des Lebens sind verschieden,
Wie Wege sind, und wie der Berge Grenzen.
Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden.

Ernst Zimmern: »Im Klinikum wurde es mit ihm noch
schlimmer. Damals habe ich seinen Hyperion gelesen,
welcher mir ungemein wohl gefiel. Ich besuchte
Hölderlin im Klinikum und bedauerte ihn sehr, dass ein
so schöner herrlicher Geist zu Grund gehen soll. Da im
Klinikum nichts weiter mit Hölderlin zu machen war, so
machte … Autenrieth mir den Vorschlag, Hölderlin in
mein Haus aufzunehmen.«
Anfangs hatte Zimmern mit seinen kräftigen Armen
den Tobsüchtigen öfter bändigen müssen. Doch bald
hatte der Gast sich beruhigt und war nach Zimmers
Eindruck „mild und weich“ geworden „Er ischt n’ gar
gut’r lieber G’sell in meinem Haus. Er bedient sich
selbst, er kleidt sich an und legt sich nieder, alles von
selbsten.“ Und sein Wahnsinn? Zimmers Erklärung ist
einfach: Es war kein Mangel an Geist. Es war im
Gegenteil gerade das Übermaß an Gelehrsamkeit, das
dem Dichter gefährlich wurde. „Wann das Gefäss allzu
voll und verschlosse ischt, da muss es berrschte.“ Die
von Kennern erwogene Ursache für Hölderlins
Wahnsinn – Diotima – lehnte der wackere Meister
rundum ab: „Kei’ Schwab’ wird in den Dreissigern aus
Liebe verrückt.“

