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ROTTWEIL/REGION SPAICHINGEN-
Die totale Wesensveränderung, ver-
schlechterte Schulnoten, Rückzug,
Angst - das sind oft die ersten Anzei-
chen einer psychotischen Erkran-
kung die sich dann zu einer Schizo-
phrenie, Depression oder schweren
wahnhaften Episoden auswachsen
können. Eine neue Station im Vin-
zenz-von-Paul-Hospital in Rottweil
hat sich jetzt auf junge Menschen mit
psychotischen Störungen speziali-
siert. Denn wie Chefarzt Dr. Karsten
Tschauner erläutert: Richtig diagno-
stiziert und mit den verschiedensten
Theapieformen behandelt, können
Betroffene nicht nur mit den Erkran-
kungen leben, sondern sie sind oft fä-
hig ein (fast) normales Leben zu füh-
ren.

Die aufmerksamen Leser dieser
Zeitung erinnern sich sofort an einen
Menschen, der ganz genau das nach
einem jahrelangen Leidensweg ge-
schafft und den Schritt in die Öffent-
lichkeit getan hat: Sabine Leduc, die
aus Gosheim stammt, in Kanada lebt
und über ihre Krankheit und ihren
Umgang damit und auch die Lehren,
die sie während der inzwischen über
30 Jahre Leben mit Schizophrenie ge-
wonnen hat, mehrere Bücher ge-
schrieben hat. Die stehen in man-

chem Bücherschrank von Menschen
der Region und die beeindruckenden
Autorenlesungen sind noch gut in
Erinnerung.

Bei ihr fing das mit den Stimmen,
vor denen sie sich nicht verstecken
konnte, in der Jugend und schlei-
chend mit manisch-depressiven Pha-
sen an. Genauso ist es, so Dr. Tschau-
ner, bei den allermeisten Betroffe-
nen. Eltern, Lehrer oder andere na-
hestehende Menschen nehmen oft
zwar eine Veränderung der Jugend-
lichen wahr wie einen Leistungs-

knick, Schlafstörungen, Antriebslo-
sigkeit, Rückzug aus dem sozialen
Umfeld, Stimmungsschwankungen,
Nervosität oder Reizbarkeit – und
zwar nicht als kurzzeitige Krise, son-
dern über einen längeren Zeitraum
hinweg. Aber wenn eine Psychose
dahinter steckt und die wiederum
die Vorbotin einer manifesten Er-
krankung wie Schizophrenie oder
Depression ist, sei das frühe Erken-
nen und Behandeln entscheidend für
einen günstigen Heilungsverlauf, so
Tschauner.

Die neue Station, die bereits ihre
Arbeit aufgenommen hat, hat einen
fröhlichen Namen: „Carlo“ (Chance
auf realistische lebensnahe Orientie-
rung). Sie richtet sich vor allem an
junge Erwachsene zwischen 18 und
35 Jahren mit vorwiegend schizo-
phrenen, aber auch anderen Psycho-
sen oder psychotischen Störungen. 

Schlechte Laune, Stress oder ein
Durchhänger sind aber doch keine
Psychose? Nein, aber über einen län-
geren Zeitraum sei Aufmerksamkeit
geboten. Denn junge Menschen, de-
ren Psychosen vielleicht schon mit 14
schleichend beginnen, erzählen oft
niemandem davon, fürchten Stigma-
tisierung. „Wer Wahnvorstellungen
hat, der sagt das meist nicht“, so
Tschauner. 

Psychose, das ist ein Überbegriff
für die Veränderung von Wahrneh-
mung, Denken und Fühlen. Betroffe-
ne fühlen ich oft bedroht und ver-
folgt, hören oder sehen etwas, was
andere nicht hören oder sehen. Un-
erkannt und unbehandelt kann sich
diese Erkrankung chronifizieren.
Mit allen negativen Folgen für sich
und vielleicht auch die Gesellschaft.
Dass ein Mensch nicht glücklich ist,
der auf dem Spaichinger Marktplatz
sitzt und ständig mit irgendwelchen
Stimmen spricht, die sonst keiner
wahrnimmt, ist zu sehen. 

Dass jemand mit einer unbehan-
delten schweren Erkrankung ganz
selten auch zur Gefahr für andere
werden kann, zeigen die immer wie-
der stattfindenden Gerichtsverfah-
ren.

Genetisch gesehen seien rund ein
Prozent der Menschen über alle Kul-
turen hinweg gleich disponiert für
eine solche Erkrankung, sagt Dr.
Tschauner. Ob sie allerdings aus-
bricht, hängt von Auslösern ab wie
Cannabiskonsum, Krisen oder Trau-
mata.

„Je früher die Behandlung be-
ginnt, desto besser“, so Tschauner.
Wenn also ein junger Mensch an sol-
chen gravierenden Veränderungen
erleidet und den Hausarzt oder die
Ärztin einer psychiatrischen Praxis
konsultiert, dann können diese bei
einem entsprechenden Verdacht
Kontakt mit der Klinik aufnehmen.

Wenn der junge Mensch dann
sechs bis acht Wochen lang in die
Station aufgenommen wird, geht es
zuerst um eine fachliche Diagnose
und dann darum, durch Medikamen-
te und Therapien eine Chronifizie-
rung zu verhindern. „Die Prognosen
sind dann nicht schlecht“, so Tschau-
ner. In der sechs- bis achtwöchigen
Therapie lernen die Betroffenen viel
über sich und ihre Erkrankung, ler-
nen die Erscheinungen einzuordnen,

trainieren das Bewältigen der Er-
scheinungen und die soziale Kompe-
tenz, werden „zum Experten für ihre
Erkrankung“. Außenaktivitäten, Ent-
spannungstrainings, Bewegungsan-
gebote und vieles mehr ergänzen das
Angebot auf Carlo.

Sabine Leduc beschreibt in ihren
Büchern eindrucksvoll genau diesen
Prozess, sich zum Experten ihrer Er-
krankung zu machen. Sie weiß, dass
Stimmen im Kopf Stimmen ihrer Er-
krankung sind und beherrscht sie.
Sie füttert den weißen und nicht den
schwarzen Wolf in sich, wie sie an ei-
ner anderen Stelle schreibt. Und lebt
inzwischen ein normales und glück-
liches Leben.

Plötzlich sind da diese Stimmen

Von Regina Braungart 
●

Der Ärztliche DLeitr des Vinzenz-von-Paul-Hospitals, Dr. Karsten Tschauner
(links), im Gespräch mit Sven Hauser (rechts), Stationsleiter der Psychose-
Früherkennungsstation „CARLO“. FOTO: RAINER PFAUTSCH

Neue Station „Carlo“ im Vinzenz-von-Paul-Hospital macht Mut für ein gelungenes Leben mit Schizophrenie

Übrigens: Anhänger und Ver-
breiter von Verschwörungs-
theorien gehören nicht in das
Krankeitsbild von Psychosen,
diese seien nie mehrheitsfähig.
Während Verschwörungs-
theoretiker ja genau dieses
Wirgefühl suchen und finden.
Die Störung liege hier also eher
in persönlichkeitsauffälligen
Zügen wie große Selbstunsi-
cherheit und Narzissmus.

Am Rande 

SPAICHINGEN - „Demokratie ist
nicht selbstverständlich“ So einfach
und doch so mahnend schickt dieser
Schriftzug seit einiger Zeit seine Bot-
schaft in den Raum, wo die kleinste
Ebene der Demokratie aktiv ist: im
Sitzungssaal des Spaichinger Rat-
hauses. Das als Triptychon angelegte
Kunstwerk besteht aus ganz beson-
deren Holzbrettern. Sie stammen
von dem 1993 abgerissenen Gebäude,
das einst im Gewann Lehmgrube als
Rohbau unter erbärmlichsten Bedin-
gungen von Häftlingen des Spaichin-
ger KZ errichtet worden war. Es ist
der Endpunkt eines mehrteiligen
Kunstprojektes.

Das Erinnern und das Sichtbar-
machen der Erinnerung an das Kon-
zentrationslager in Spaichingen zwi-
schen September 1944 und April 1945
hat zu großen Teilen mit diesen
Kunstprojekten zu tun. Diese wur-
den vor allem getrieben von Lehrern,
die ihren Schülern die Thematik na-
he gebracht und sie begeistert haben,
sich zu engagieren. Das Anliegen ist

breit unterstützt, auch jetzt, bei der
offiziellen Übergabe des Kunstwerks
an die Stadt: Das Gymnasium war
samt seiner Spitze zahlreich vertre-
ten, die Initiative KZ-Gedenken mit
dem gesamten Vorstand und die seit
Jahren engagierte frühere Gewerbe-
museumsleiterin Angelika Feldes.

Die Zerbrechlichkeit der Demo-
kratie, also der Staatsform, die man
eigentlich für in Zement gegossen
gehalten hat, treibt die Menschen

um. Und so waren die beiden An-
sprachen bei der Übergabe des
Kunstwerks auch weit davon ent-
fernt, das zu sagen, was man halt bei
solchen Anlässen sagt. Bürgermei-
ster Hugger treibt die Sorge um den
gesellschaftlichen Zusammenhalt
um. Krieg, Energiekrise, Flüchtlings-
ströme, Verteilungskämpfe, gezieltes
Unfrieden säen zwischen Ländern
und Bevölkerungsgruppen, all das
stelle eine Belastungsprobe für die

Demokratie dar.
Wahrscheinlich, so Hugger, wäre

die Monarchie die beste Regierungs-
form, wenn es denn jemanden gäbe,
der es immer gut meine und immer
wüsste, wohin es geht. Weil es das
aber nicht gibt sei es die Demokratie.
In der reibe man sich, suche Kom-
promisse, die auch weh tun. Und:
Dieser Prozess hört nie auf. Das
Kunstwerk an dieser Stelle würde
immer daran erinnern, dass „Demo-

kratie eine Aufgabe und ein Prozess
ist, an dem wir immer arbeiten müs-
sen und der nie enden wird.“

Kunstlehrer Frank Mrowka er-
zählte die Geschichte des Holzes und
der Kunstwerke, die während der
über Jahre durch Wolfgang Schmid,
Frieder Preis und ihn selbst geleite-
ten Projekte entstanden sind: Von
Schülern gestaltete Bronzeplatten
am Ort des KZ (“Die Würde des
Menschen ist unantastbar“), die Plat-
te, unter der die bis dahin bekannten
Namen der umgekommenen Häftlin-
ge - eingraviert durch Schüler der Er-
win-Teufel-Schule - liegen, die Infor-
mationsplatte, die Platten des Erin-
nerungswegs, der nachvollzieht, wo
die Häftlinge zu ihrer Sklavenarbeit
gegangen sind, und wo mitleidige
Menschen versuchten, Nahrung aus-
zulegen. Bei all diesen Projekten sind
auch sinnliche Eindrücke mitge-
schwungen, berichtet Mrowka. Das
Schlurfen, Schlagen, Schleppen der
Holzschuhe der Häftlinge, wenn sie
durch die Straßen zogen. Daran, wie
auch an die Schreie von Häftlingen,
die kurz nach Weihnachten mit Was-

ser übergossen und in der eisigen
Kälte zu Tode gequält wurden, erin-
nerten sich viele Spaichinger.

Wie sehr Demokratie mit dem
Verhindern solchen Unrechts zu tun
hat, und wie wichtig es ist, für sie ein-
zutreten, und wie bedeutsam eine
gemeinsam betrachtete Wirklichkeit
ist, zitierte Mrowka mit einem Inter-
viewausschnitt aus den Stuttgarter
Nachrichten mit dem Politikwissen-
schaftler Michael Wehner. Er wurde
im Kontext der Bildung über die de-
mokratische Verfasstheit unseres
Staates gefragt was passiere, „wenn
wir uns nicht mehr über Fakten einig
werden?“ anspielend auf die Kopf-
vernebler der „alternativen Fakten“.
Die Antwort: „Der Mensch atomi-
siert. Er steckt in seiner Blase und
künstlichen Wirklichkeit und ist
nicht mehr dialogfähig.“

Mrowkas Fazit: „Das Triptychon
bestehend aus Holz aus den Zeiten
des Unrechts, zeigt, was Kunst kann:
mit minimalem Aufwand Inhalte ein-
führen, die mit der Existenz des
Menschen zu tun haben. Sachlich
und emotional.“

„Demokratie ist nicht selbstverständlich“ 
Übergabe eines Tripytichons aus Hölzern des Lehmgrubenbaus der KZ-Häftlinge setzt Schlusspunkt eines Kunstprojekts 

Große Unterstützung für das Anliegen und das Projekt zeigte sich bei der Übergabe. In der Mitte rechts Kunstlehrer Frank
Mrowka. FOTO: REGINA BRAUNGART

Von Regina Braungart 
●

SV Spaichingen spielt 
gegen Türkgücü Tuttlingen
SPAICHINGEN (sz) - Die Fußballer
des SV Spaichingen spielen am
Sonntag, 30. Oktober, um 15 Uhr
beim Verfolger Türkgücü Tutt-
lingen. Die zweite Mannschaft ist
spielfrei. Alle Ergebnisse und Ta-
bellen gibt es unter www.svspai-
chingen.de/fußball.

Skihütte Spaichingen
hat geöffnet
SPAICHINGEN (sz) - Die Skihütte
ist am Dienstag, 1. November, Al-
lerheiligen, ab 14 Uhr geöffnet.

Kurse und Veranstaltungen
der Volkshochschule 
SPAICHINGEN (sz) - Die VHS weist
auf folgende Angebote hin: „Party-
snacks und Fingerfood“ am Freitag,
28. Oktober, in der Schillerschule;
„Wanderung durch Alt-Spaichingen
mit Peter Schuhmacher“ am Don-
nerstag, 3. November, Treffpunkt an
der VHS (Marktplatz 19/1); „Ganz-
heitliches Gedächtnistraining“ über
zwei Termine, jeweils samstags, 5.
November und 26. November, von
9.30 bis 12 Uhr in Raum 4 im Nord-

flügel der Stadthalle (Sallancher-
straße 2). Weitere Kurse finden sich
auf der VHS-Homepage
www.vhs.tuttlingen.de. Infos und
Anmeldung bei der VHS-Geschäfts-
stelle unter 07424 / 92 17, an spai-
chingen@vhs-tuttlingen.de oder
über www.vhs-tuttlingen.de

Vortrag dreht sich um 
Lesen als Medizin
SPAICHINGEN (sz) - Lena Grimm,
Buchhändlerin und in Ausbildung
an der Europäischen Akademie für
psychosoziale Gesundheit und
Kreativitätsförderung, möchte den
Zuhörern bei ihrem Vortrag am
Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr
in der Buchhandlung Grimm die
heilende Kraft der Literatur näher
bringen. Sie schreibt in ihrer An-
kündigung: „Texte können unsere
psychische und geistige Gesundheit
fördern und fordern. Das Feld der
Biblio- und Poesietherapie widmet
sich eben diesem Bereich und zeigt
auf, wie Worte heilen können.“ Der
Eintritt kostet 5 Euro. Anmeldungen
werden telefonisch unter 07424/960
73 79, per E-Mail an info@grimms-
lesen.de oder persönlich im Laden
entgegengenommen.

Spaichingen kurz 
●

TUTTLINGEN (maj) - Jung, wild leidenschaft-
lich: So will die Neue Philharmonie Berlin Men-
schen für die Klassische Musik begeistern. Die
50 Musiker sind am Dienstag, 8. November, in
der Tuttlinger Stadthalle zu Gast. Dort wollen

sie die faszinierende Emotionalität klassischer
Musik auf die Bühne bringen. Für das Konzert,
das von der Schwäbischen Zeitung unter dem
Motto „Schwäbische.Klassik.Sterne“ präsen-
tiert wird, verlosen wir drei Mal zwei Karten.

Wer ab 20 Uhr Stücke von Edvard Grieg und Pe-
ter Tschaikowsky hören möchte, schreibt eine
Email an redaktion.tuttlingen@schwaebi-
sche.de. Bitte Vor- und Nachname und eine Te-
lefonnummer angeben. FOTO: PIET TRUHLAR

Schwäbische Zeitung verlost Karten für Konzert der Neuen Philharmonie


