
D as Filmfestival »Ausnah-

me|Zustand« tourt von Mai

bis Oktober 2006 durch zahlrei-

che Städte. Acht dokumentarische

Kinofilme zum Thema Depression

und psychische Erkrankung wur-

den von den Organisatoren aus-

gewählt – nach jeder Vorstellung

können die Zuschauer mit Exper-

ten, Angehörigen und Psychiatrie-

Erfahrenen diskutieren. Vom 11. bis

17. Mai waren die Filme im ›Thalia‹

in Potsdam zu sehen, wo auch das

Psychoseseminar Potsdam zu

Hause ist. Absolutes Highlight des

Festivals ist ein Film über eben

dieses Psychoseseminar, findet

Filmknäcke, und eröffnet damit

seinen aktuellen Streifzug.

Im Raum 4070 – Psychoseseminar

Diese Nummer wird man sich

merken müssen, am besten fan-

gen Sie schon mal an: 4070. Wo

das Unerhörte einen Platz hat.

Die Lokalität ist etwas stickig, vor

allem im Sommer, und das Hinter-

grundrauschen der Straße wird

rasch lästig. Die braunen Resopal-

tische stehen im großen Viereck,

wie in jedem anderen Seminar-

raum in jeder anderen Fachhoch-

schule. Es kommen einige Ältere

zuerst, die haben sich wohl im

Gebäude vertan. Aber nein, sie

begrüßen sich, andere kommen

dazu, Mittelalte, dann einige, die

könnten ja doch Studenten sein.

Eine eigenartige Mischung. Dicht

gedrängt sitzen schließlich zwi-

schen 40 und 80 Menschen an der

Wand und in zweiter Reihe vor

ihnen die Teilnehmer, die später

etwas sagen werden.

Peter Stolz, Hochschullehrer an

der Fachhochschule und Psychia-

ter, eröffnet die merk-würdige

Veranstaltung, spricht von uner-

hörten Zuständen, von der Psy-

chose. »Wir Psychiater sind uns

nicht sicher, ob es überhaupt eine

Erkrankung ist.« Schweigen. Dann

meldet sich doch einer und be-

schreibt, wie es war, psychotisch

zu sein. Ein älterer Herr, Vater of-

fensichtlich, schildert aus seiner

Sicht und resümiert: ein abnorma-

les Verhalten eines normalen

Menschen, zweifellos. Eine Mutter

wiederum wähnt sich in der fal-

schen Veranstaltung und meint,

natürlich sei die Psychose ihres

Sohnes eine Krankheit. Sätze wer-

den im Raum 4070 fallen gelassen,

unterschiedliche Meinungen blei-

ben stehen, werden von P. Stolz

nur selten kommentiert, gebün-

delt, fokussiert. Die Unterhaltung

bleibt dicht, die Stimmung im

Raum 4070 intensiv, angespannt

kämpferisch, manchmal verzwei-

felt.

Von der ungeheuren Energie, die

im Psychoseseminar entstanden

sei, berichtet die Teilnehmerin und

Filmemacherin Jana Kalms, als

beim Filmfestival »Ausnahme|Zu-

stand« ihr Film, »Raum 4070«, in

Potsdam gezeigt wird. Kann man

das Psychoseseminar filmen?

Zweifellos. Die Kamera draufhal-

ten, das ist kein Kunststück. Kann

man ein Psychoseseminar verfil-

men wie einen Roman? Kann man

die Intensität visualisieren, die

entsteht, wenn Angehörige und

Psychose-Erfahrene umeinander

ringen? Man kann, Jana Kalms
und Torsten Striegnitz haben es

gemacht. Die Kamera hört gedul-

dig zu, kommt manchmal beängs-

tigend nah, blickt in die Gesichter

und Poren und Falten. In den Pau-

sen ändert sich die Perspektive:

Sie beobachtet von der Seite, ver-

folgt beiläufig durch eine Tür die

kleinen Gespräche, Pulle und 

Leberwurststulle, ordentlich ein-

gepackt.

Peter Stolz eröffnet jedes Seminar

mit einer Betrachtung zum Thema

Psychose. Sie macht die einen

rücksichtslos, die anderen verzwei-

felt. Es wird erzählt und offenbart.

Der Vater berichtet, dass sein Sohn

in der Psychose sich gottähnlich

fühle, ganz rücksichtslos werde,

sich nur noch um sich selbst drehe.

Ein junger Mann, es ist tatsächlich

eben jener Sohn, bestätigt: Dann

fühle er sich total gut, aber später

eben nicht mehr. Der Vater neigt

fatalistisch den Kopf und verwei-

gert den Blick. »Das ist das Leben«,

meint sein Sohn.

Andreas berichtet, dass er nun

keine Medikamente mehr benöti-

ge. Er erkenne soeben, heute, dass

er seine Psychose von nun an be-

herrschen könne. Er berichtet vom

Vorabend, als er unterwegs war,

nicht schlief, eine Begegnung mit

einem Computer-Freak paranoid

verarbeitete und dies nun erkennt.

Rechtzeitig. Die Angehörigen

schauen besorgt: Medikamente

absetzen … sie schütteln den 

Kopf.

In einem späteren Seminar, man

ahnt die verstrichenen Monate,

liest Andreas einen Brief seiner

Schwester vor, weinend. Sie be-

schuldigt ihn, sich hinter seiner

Krankheit zu verstecken, die Eltern

zu belasten. »Du bist nicht mehr

mein Bruder!« Der Vater, ebenfalls

im Seminar, erläutert die Situati-

on. Eine andere junge Frau scheint

den Brief der Schwester zu verste-

hen – so gehe es ihr auch, manch-

mal, mit ihrem psychosekranken

Freund, der neben ihr sitzt. So

werden Fäden gesponnen,Wun-

den aufgerissen und verbunden,

je nachdem.

Dann ist Andreas tot, wieder haben

sich die Bärte und Frisuren einiger

Teilnehmer verändert, Monate

sind vergangen, er hat sich aus

dem fünften Stock gestürzt. Der

Vater sitzt ganz steif und berich-

tet und bedankt sich, das Seminar

nimmt Abschied.

Der Film, über drei Jahre hinweg

jeweils in den dunklen Monaten

gedreht, ist klug komponiert und

ganz wunderbar geschnitten.

Nicht auszudenken, wie viel Zeit,

Arbeit, Konzept und Gepussel in

dieses elegante Gebilde gesteckt

wurde und wie viel unter den

Schneidetisch, den es vermutlich
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Haare zurecht, seine Imitationsbe-

gabung ist atemberaubend. Der

Junge ist schwul, das ist offen-

sichtlich, Haarfarbe und tuntige

Gestik wechseln mal zu Pop und

Glamour, dann zu Punk und Got-

hic; der 14-Jährige agiert in Pornos

(die man nicht zu sehen kriegt),

später macht er mit seinen Freun-

den Underground-Filme, die einen

wehmütig und peinlich erleichtert

an die schrillen achziger und neun-

ziger Jahre erinnern.

Was hat das alles mit Filmknäcke

zu tun? Wo bleibt die dringend

erforderliche Dimension der psy-

chischen Störung? Die psychedeli-

sche Bilderschwemme wird klar

strukturiert mit einem Scroll-Text

und fast infantilen Überschriften,

als sei man mitten in einem mo-

dernen Märchenfilm. Es war ein-

mal: Rosemary und Gregory ver-

liebten sich ineinander und wur-

den Jonathans Großeltern. Sie

bekamen ein Mädchen, Renee, die

war so hübsch, dass sie Fotomo-

dell wurde. Leider fiel sie mit zwölf

Jahren beim Spielen vom Dach

und war gelähmt. Sie wurde mit

schrecklichen Elektroschocks be-

handelt und wurde psychisch

krank. Ständig war sie in der Kli-

nik, wurde mit immer neuen Me-

thoden und Medikamenten be-

handelt. Doch sie lernte einen

Handlungsreisenden kennen und

wurde von ihm schwanger: Doch

noch bevor Jonathan auf der Welt

nicht mehr gibt, fallen musste. Ein

Dokudrama mit atemberauben-

den Sequenzen. Psychose bleibt

ihm das große Rätsel – P. Stolz hält

die Schublade offen, gerade mal

das Etikett des Unerhörten ist zu

erkennen. Er würdigt, respektiert

und provoziert; manchmal – die

Filmemacher haben es so gewollt

– wird er auf seine harten Sätze

reduziert. So kommentiert er An-

dreas’ Selbsttötung als Befreiung,

auch wenn es am Ende Verzweif-

lung ist, und man erschrickt ein

wenig. Natürlich hat er weitere

Aspekte zu bedenken gegeben

und auf die verantwortliche Rolle

des Profis hingewiesen – der Film

verschweigt diese Seite. So produ-

ziert »Raum 4070« auch Wider-

stand und Abwehr, noch Stunden

nach dem Abspann.

Die Straßenbahnen fahren an 

der Fachhochschule vorbei. Einer

kommt mit dem Kopf gegen den

Lichtschalter, und es dauert eine

Weile, bis die Deckenleuchten

endlich wieder vorschriftsmäßig

geschaltet sind. Da ist man mitten

im banalen Leben und der Film

ganz abrupt zu Ende.

Auszubildende jeder Psychose-

Profession, ach was, die ganze

Gemeinde ist eingeladen in einen

schmucklosen, stickigen Raum in

der Fachhochschule in Potsdam.

Ach ja, die Nummer ist 4070 –

bitte merken.

»Ausnahme|Zustand« wird bei

seiner Reise durch die Republik

auch in die kleineren Städte gera-

ten. Achten Sie also auf das Pro-

gramm Ihres kommunalen Kinos.

Schwerpunkt der Reihe sind Filme

über Depression und Suizid: So

wird die preisgekrönte Dokumen-

tation »Janine F.« von Teresa Renn

gezeigt (siehe SP 2/2005) und das

sensible Porträt von vier depressi-

ven Menschen: »SeelenSchatten«

von Dieter Gränicher, inzwischen

auch als DVD erhältlich.

Veranstaltet wird die Reihe, laut

Begleitwort von Karin Evers-Mey-

er, Beauftragte der Bundesregie-

rung für die Belange behinderter

Menschen, um »um mehr Tole-

ranz und Akzeptanz zu werben«.

Entfremdungen

Dass dies dem wahrlich erschüt-

ternden algerischen Film »Aliéna-
tions – Entfremdungen« von 

Malek Bensmaïl gelingt, muss be-

zweifelt werden. Bensmail erklärt

im Vorspann, er habe diesen Film

als Hommage an seinen Vater, den

verstorbenen Gründer einer psy-

chiatrischen Klinik, gedreht. Er

besucht zunächst einige Höhlen,

Wasserstellen und Kultplätze, an

denen seelisch leidende Menschen

in Algerien versuchen, sich von

den Geistern, den »Dschinnen«, zu

befreien. Hähne werden geköpft,

Frauen schlagen sich mit der

Hand auf den Mund und heulen.

Ortswechsel in die psychiatrische

Klinik. Eine junge Frau, hoch be-

gabte Studentin, kann nicht mehr

schlafen, fühlt sich omnipotent,

redet ohne Unterlass. Sie ist bereit

zu bleiben. Junge Männer werden

vom aufnehmenden Team befragt,

verhört, streiten ab, versprechen

die Medikamenteneinnahme,

müssen dennoch bleiben. Der

Regisseur widmet sich geduldig

den endlosen Gesprächen zwi-

schen den Männern, die sich voll-

gedröhnt gegenseitig jeden Zug

an einer Zigarette streitig machen.

Trostlose Flure, Langeweile, Hun-

ger und Gier nach Kaffee und 

Nikotin – nicht nur McDonald’s

kommt über die Welt, sondern

auch die Institution Psychiatrie.

Nach circa einer Stunde fängt der

Film an zu quälen; die bellenden

algerisch-französischen Laute,

immer neues Flehen, Schimpfen

und Betteln, misstrauische Ärzte

und stumme Pfleger, ratlose Profis

in einem Land, in dem die Patien-

ten ganz offensichtlich froh sind

über Kost und Logis. »Wenn es

genügend Essen und Zigaretten

gäbe, würde ich für immer hier

bleiben.« »Aliénations« ist ein

schonungsloses Dokument; ich

erinnere mich an keinen vergleich-

bar intimen Blick in die alltägliche

Trostlosigkeit der stationären Ver-

wahrung. Am Ende eines dieser

Klinikfeste, nur diesmal ohne 

Polka: Die Männer zucken zu den

heimatlichen Klängen, auf den

Stühlen hängen die zugeknallten

Mitpatienten und stieren vor sich

hin. Was auch immer Malek Bens-

maïl seinem toten Vater zu sagen

hat – es dröhnt im Kopf und erin-

nert an unsere eigene, qualitäts-

zertifizierte Misere.

»Tarnation«

Schon seit einigen Jahren irrlich-

tert dieser preisgekrönte Doku-

mentarfilm durch das Cineasten-

Internet. Mittlerweile ist er schon

fast zur Legende geworden, und

nun bringt ihn ein Ausnahmezu-

stand direkt in unsere Kinos.

Jonathan Caouette hat zwanzig

Jahre für die Herstellung dieses

Films gebraucht: Er hat als Elfjäh-

riger angefangen, der 31-Jährige

ist damit berühmt geworden.

Über die gesamte Spiellänge hin-

weg sind Fotos, selbst gemachte

Videos, Brösel aus Splatter-Filmen

und Tonschnipsel ungeheuer dicht

und kunstvoll zu einer Collage

verwoben. Zu sehen sind fast aus-

schließlich der Regisseur, Haupt-

darsteller, Produzent und Autor

Jonathan Caouette, seine Mutter

Renee, seine Großmutter Rosema-

ry und sein Großvater.

Caouette ist ein obsessiver Selbst-

darsteller; schon als Knirps posiert

er vor der Kamera und archiviert

fast zwanghaft alle Ton- und Bild-

aufnahmen. Als Elfjähriger mimt

er in einer selbst aufgenommenen

Videosequenz eine texanische

nervös-hysterische Ehefrau, die

soeben ihren gewalttätigen Ehe-

mann umgepustet hat. Er nestelt

in einem Gesicht herum, zupft die
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war, verschwand der Vater. Jona-

than wuchs mal hier auf, mal da,

leidet unter seiner manisch-de-

pressiven Mutter, den hilflosen

Großeltern. Die Mutter schleppt

ihn nach New York und wird vor

seinen Augen vergewaltigt. Er

kommt in Heime und Pflegefami-

lien, wieder zurück zu den Groß-

eltern, das Jugendamt bringt ihn

erneut in einer Pflegefamilie un-

ter.

Der weitere Verlauf lässt vermu-

ten, dass Renee an einer schweren

bipolaren Störung leidet; der Ver-

dacht erhärtet sich, als man von

einer Lithium-Überdosierung mit

ernsthaften Folgen erfährt.

Jonathan umkreist sich selbst. Er

versucht, das Chaos zu kontrollie-

ren, indem er es nachspielt, auf-

zeichnet, vertont. Der manierierte,

unangenehm tuntige Junge findet

einen ersten Freund, mit dem er

die Jahre bis zur High School ver-

bringt; mit dem Umzug nach New

York und einer Karriere als Schau-

spieler findet er seinen zweiten

Lebensgefährten, Michael, der

auch an der Produktion des Films

beteiligt ist.

Während mich sonst in Filmen oft

die Szenen berühren, in denen die

Protagonisten noch jung und hoff-

nungsfroh in die Kamera strahlen,

ist es bei »Tarnation« der älter

werdende Jonathan, der gefangen

nimmt und tröstet. Wie schön zu

sehen, dass Nachreifung und Ado-

leszenz diesem Jungen Klarheit

und Festigkeit gönnen; man ahnt,

dass Drogen, Suizidalität und an-

dere Desaster stets an seiner Seite

waren. Wie dieser kokette Sunny-

boy zum starken, verlässlichen

Regisseur des eigenen Lebens

wird, ist allein schon ein Wunder.

Wie Caouette aus den Fragmen-

ten seines zersplitterten Lebens

ein Kunstwerk fügt, ist ohne Zwei-

fel ein zweites, mindestens eben-

so großes Mirakel.

Das eigentlich Spektakuläre an

»Tarnation« ist seine Form. Der

Film ist an einem Mac für 218 Dol-

lar entstanden; vor allem diese

Zahl wird immer wieder kolpor-

tiert. Nicht einberechnet sind na-

türlich die unzähligen Videorekor-

der, die er zerschlissen hat, die

Reisen hin und her zwischen den

Großeltern in Huston (Texas) und

seinem Appartement in New York.

Ton- und Filmcollage sind so un-

nachahmlich anrührend kompo-

niert, teils Kinderfilm, teils Bien-

nale-reifes Experimentalkino, dass

logischerweise verbale Berichter-

stattung scheitern muss.

Der erwachsene Jonathan reist

mit Freund Michael zum inzwi-

schen verwitweten Großvater, der

mit der konfusen Renee in der

völlig verwahrlosten Bude haust.

Ein Pflegedienst wird eingesetzt,

Jonathan räumt auf. Er filmt die

überdrehte, sinnlos herumalbern-

de Mutter, nimmt sie dann mit

nach New York in seine Wohnung.

Am Ende ruhen beide friedlich

nebeneinander auf dem Sofa. Als

Lehrfilm für den therapeutischen

Nachwuchs taugt »Tarnation« nur

bedingt; als experimenteller Blick

in das Innerste eines emotional

verwahrlost aufgewachsenen

Medien-Freaks ist »Tarnation«

bahnbrechend.

Genie und Wahnsinn

Der Berg des gebrochenen

Rückens (»Brokeback Mountain«)

überschattete mein Kino-Früh-

jahr. Ich hielt die Luft an, als dieser

zukünftige Klassiker von Ang Lee,

denn das ist dieses Meisterwerk

zweifellos, ganz leise und kühn

über die Leinwand trabte. Wann

wurde je so schön von der Sprach-

losigkeit, der Scham und der Scheu

der Menschen berichtet? Der

Menschenmänner natürlich, die-

ser rätselhaften Spezies, die man

da endlich mal aus der Nähe (aber

nicht zu dicht!) belauern und be-

dauern durfte.

Jake Gyllenhaal, der den mutige-

ren der beiden Cowboys verkör-

perte, war nun in ganz anderer

Rolle erneut zu sehen.

»Der Beweis – Liebe zwischen
Genie und Wahnsinn« (Regie: John
Madden) gehört zu diesen Pflicht-

filmen, die Filmknäcke manchmal

den Job verleiden. Genie und

Wahnsinn liegen dicht beieinan-

der, man weiß das ja, und Anthony

Hopkins als genialer Mathemati-

ker ist eben auch manchmal ver-

rückt. So what. Der Nobelpreisträ-

ger Nash, bekannt durch »A beau-

tiful mind«, mag da im Hinterkopf

der Drehbuchautoren geleuchtet

haben. Hopkins alias Robert hat

eine Tochter, die hübsche, aber

eigenbrötlerische Catherine, mit

Gwyneth Paltrow nicht minder

prominent besetzt. Der Film –

haarscharf den hoch begabten

Kinogänger im Visier – besteht aus

derart vielen komplizierten Rück-

und Vorblenden, dass er seine

eigene Mitte verliert. Catherine

beginnt selbst Mathematik zu

studieren, als ihr genialer Vater in

seinem verkramten Haus wieder

zu spinnen anfängt. Er kritzelt

Notizbücher mit mathematischen

Beweisführungen voll, die sich

plötzlich um den Schneefall und

das Wetter im März und April dre-

hen. Catherine kümmert sich um

ihn, zeitweise scheint es ihm bes-

ser zu gehen, und sie diskutiert

mit ihm über Primzahlen. Dann

stirbt er plötzlich an einem Aneu-

rysma, und Catherines patente
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Störungen werden vorrangig als

Programmfehler des Gehirns ge-

deutet und erklärt. So ist man in

der zweiten Hälfte des Buches be-

reits dermaßen schlau, dass man

fast mühelos die Wirkweise der

unterschiedlichen Psychopharma-

ka zu kapieren vermag. Die Ge-

schichte der Antidepressiva und

Neuroleptika wird spannend er-

zählt; auf alle Nebenwirkungen

wird ausführlich eingegangen. Die

Rundreise endet bei den »mood

stabilizern« und wird ergänzt

Botenstoffe für Anfänger

Spät kommt ihr, doch ihr kommt.
Diese beiden Bücher sind hilfreich,
für unterschiedliche Zielgruppen.
Wie viele Sozialarbeiter haben rat-
los und inkompetent ihre Klienten
bei der Medikamenteneinnahme
begleiten müssen? Gleich zwei
Verlage haben nun gut verständli-
che und gleichwohl hochprofessio-
nelle Ratgeber zum Thema Medi-
kation bei psychischer Störung auf
den Markt gebracht.

Carola Burkhardt-Neumann

Wegweiser Psychopharmaka
Wirkstoffe für die Seele

München: Zenit-Verlag, 2005 
269 S., 18,– €

Carola Burkhardt-Neumann, die

Autorin von »Wegweiser Psycho-

pharmaka«, steht für gut ver-

ständliche und betroffenenzen-

trierte Ratgeberliteratur. Sie ist

Fachärztin für Psychiatrie, gleich-

zeitig aber auch Homöopathin,

und dies lässt einen esoterischen

Zungenschlag befürchten. Weit

gefehlt. Verfehlt ist allerdings zu-

nächst auch das Thema, denn

Frau Burkhardt-Neumann beschäf-

tigt sich auf 141 von 268 Seiten

ausschließlich und höchst aus-

führlich mit der Darstellung der

Wechselwirkung von Umwelt,

Leib und Seele bezogen auf die

wichtigsten psychischen Funk-

tionen und Probleme. Dies macht

sie allerdings mit einer enormen

didaktischen Begabung, und so-

mit jeden – auch noch den letzten

Leser – da abholend, wo er steht.

Auffällig ist dabei eine große Vor-

liebe für biologische Erklärungs-

modelle einschließlich der Er-

kenntnisse der modernen bildge-

benden Verfahren. Gehirn oder

Seele?, fragt sie nicht nur zur Ein-

stimmung und erklärt in einfachen

Worten das »Quartett der Neuro-

modulatoren«. Ein Ratschlag wie

»Lächeln – der Geheimtipp für

seelisches Wohlbefinden« kommt

arg betulich daher; dagegen ist

die Idee, den Alltagsstress als eine

Art seelisches Fitnesstraining po-

sitiv umzudeuten, klug und erfri-

schend. Psychotherapie wird – mit

Ausnahme der kognitiven Verhal-

tenstherapie – eher vernachläs-

sigt. Alle wichtigen seelischen
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Rezensionen
Schwester kommt, um Beerdigung,

Nachlass und die Versorgung der

lebensuntüchtigen Catherine zu

organisieren. Zwischenzeitlich hat

sich ein kleiner Mathematiker

namens Hal ins Haus geschlichen,

natürlich Jake Gyllenhaal himself,

um die Notizbücher des genialen

Verstorbenen durchzusehen und

Catherine schöne Augen zu ma-

chen. Die aber denkt unentwegt

daran, dass sie möglicherweise

auch – Gene sind schließlich

Schicksal – psychotisch werden

muss. Schließlich wird ein Notiz-

buch mit einer genialen, finalen

mathematischen Beweisführung

gefunden, von dem Catherine nun

plötzlich behauptet, sie selbst

habe es geschrieben. Man glaubt

ihr nicht, sie ist tief gekränkt, und

irgendwie bleibt das Ende ein 

wenig trostlos in der Luft hängen.

Die beiden jungen Mathematiker,

Hal und Catherine, waren schon

vorab in der Kiste, und von der im

Titel beschworenen Liebe ist ei-

gentlich nie die Rede.

Der Film steckt voller verpasster

Chancen:Was ist eine Psychose,

warum sind gerade geniale Men-

schen gefährdet, und nach wel-

chen Anzeichen sucht Catherine

bei sich selbst? Es gelingt dem

Regisseur nicht, das Problem sze-

nisch umzusetzen; letzten Endes

wird immer nur vom Verrücktsein

geredet und geredet – und davon,

dass Catherine dieses Schicksal

fürchtet. Als ihr Vater – höchster

Ausdruck seiner entsetzlichen

Geisteskrankheit – auf der schnee-

bedeckten Terrasse sitzt und sein

Notizbuch voll schreibt, kann man

dies als Zuschauer nicht wirklich

»crazy« finden. So bleibt viel end-

loses Gerede um Formeln, die man

nicht versteht, und man muss

einfach glauben, dass Catherine

ganz unglaublich schrecklich

schlau ist und vermutlich tragisch

enden muss. Nur die Harten kom-

men in’n Jarten, pflegt der Berli-

ner zu sagen. Weiß auch nicht so

genau, was das bedeutet. ■


