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Die Schizophrenie hat zwei Gesichter. Das akute schizophrene Erleben
ist ein sinnloser Zerstörer. Selbstverständnis und Selbstvertrauen des
Betroffenen werden angegriffen. Die Realität wird in Frage gestellt, und
die gesunde Beziehung zur Außenwelt ist unterbrochen. Das rationale
Denken ist ausgelöscht, und so wird man eine Gefahr für sich selbst und
manchmal sogar für andere. Zum Glück können moderne Medikamente
Linderung schaffen. Sie können dem Kranken die Möglichkeit geben,
zurückzutreten und die Erlebnisse zu bewerten und zu verarbeiten.
Schafft man es, die durchlebte Episode mit den dagewesenen heißen
Phasen in sein Leben einzuordnen, anstatt in Angst zu erstarren, stößt
man auf ihre tiefere Bedeutung. Schizophrenie kann man als die innere
Stimme sehen, die sich Gehör verschafft, wenn man sie ignoriert und
knebelt. Wenn wir sie so begreifen, kann sie uns unsere Bestimmung
erklären und uns zu einem Leben führen, das uns selbst gemäß ist. Die
Schizophrenie kann ein Wegweiser für die „gesunden“ Phasen sein,
wenn wir sie dazu machen. Kaum zu glauben!

Petra ist nie allein. Sie hat
einen ständigen Begleiter.
Jemand, der sie leitet und ihren
Weg bestimmt. Jemand, der
verantwortlich ist für ihre
großen Ideen. Petra glaubt
fest, ihr Helfer sei einer der
vielen Hexen und Geister
ihrer Heimatstadt. Ein
Wesen, das sie beschützt
und das ihr meist wohlgesonnen ist. Petra nennt
ihn „ihren Paul“.

Auch ihren Beruf schuldet
Petra der Spukgestalt, die es
ihr einst so befohlen hat:
Im wahren Leben ist sie
Architektin. Jetzt soll ein
Museum gebaut werden.
Moderne Linien für Bauten
aus Stahl, Beton und
Glas. Doch die alte Stadt
gehört Paul und dem
Hexenvolk; an ihr soll
niemand rühren –
auch Petra nicht.

Also sind die Zeichnungen
zum Museumsprojekt für
Petra ein Kampf. Statt der
Pläne kritzelt sie Skizzen
alter Häuser und Portraits
von Paul. Petra malt, was
ihr vor das geistige Auge
tritt - sie kann nichts dagegen tun. Sie ist angespannt
und nervös, und ihre
Zeichnungen muss sie
verstecken, damit die
Kollegen sie nicht sehen.

Petra hat Angst. Ihr Zustand
verschlimmert sich. Petra verarbeitet Fragmente von Bildern
und bruchstückhafte Notizen
so, wie sie ihr gerade einfallen.
Für sie ist alles voller geheimer Bedeutung – für alle
anderen ist es weitab von
Verstand und Logik. Unlesbar und unergründlich. Verschlungen. Neu. Genial. Anders. Oder krank?

manchmal ist es ewig …

Petra vermutet jetzt überall
Geister. Ihre Mitmenschen
stecken sämtlich unter einer
Decke. Ein universales Komplott, das nach ihrem Leben
trachtet. Petra setzt sich in
ihren Wagen und flüchtet.
Nachts. Gegen jede Verkehrsregel – damit die Verschwörer
ihr nicht folgen können.
So wird man auf sie aufmerksam.

Petra faselt ohne Zusammenhang. Zu ihrem eigenen Wohle bringt man sie in eine Klinik. Diagnose Schizophrenie
und ein passendes Medikament. Ein langer Genesungsprozess nimmt seinen Anfang. Und Petra hat Glück;
eine Arznei schlägt bei ihr an,
und mit den Nebenwirkungen kann sie leben. Petra geht
es besser und manchmal empfindet sie es auch so.

Geht Petra jetzt durch ihre Notizen,
findet sie Botschaften in unbekannter Sprache wie von einem
fremden Stern. Petra kann nicht
erklären, was sie selbst vor kurzem noch geschrieben hat. Schock
und Sprachlosigkeit über den
eigenen wirren Kopf. Aber immerhin: Petra fühlt sich wieder als ein
Teil der Menschheit. Dank ihres
Medikamentes kann sie wieder
denken - klarer und nachvollziehbar. Für sich und für andere.

Petras Pech aber: Sie kann die
Anwesenheit der Geister nicht
mehr erfühlen. Sie sind weg
und mit ihnen ihr allzeit
präsenter Ratgeber. Und wie
soll Petra ohne Pauls Einflüsterungen arbeiten? Wie soll sie
kreativ tätig sein? Geht
Kreativität überhaupt, ohne
dass man ein Gespür hat
für die Existenz einer anderen, den meisten Menschen
verborgenen Welt?

Petra hadert mit ihrer
Medikation. Diese stellt sich
zwischen sie und ihre Inspirationen aus der Schattenwelt. Petra reduziert die
Dosis und die Ängste kehren
zurück. Wieder fühlt sie sich
verfolgt. Wieder beginnt sie
zu fabulieren. Wieder setzt sie
sich des Nachts ins Auto; aber
da wird ihr klar, dass sie ihre
Medikamente braucht, wenn
sie bei sich bleiben will.

Da hat Petra eine Idee; sie will
Paul und seinem Volke ein
Denkmal setzen. Eine Bronzeskulptur soll dem Hexentreiben gewidmet werden.
Petra wühlt sich durch ihre
Skizzen von Paul. Sie modelliert Fratzen in Ton und behaut Stein. Technisch ist das
Werk eine Herausforderung,
doch die Arbeit gelingt mit
Leichtigkeit und Eleganz.

Schließlich kauft die Stadt
das monumentale Kunstwerk.
Man stellt es in das Museum,
das inzwischen ein anderer
gebaut hat – außerhalb der
Stadt. Das Denkmal wird
enthüllt und gefeiert. Aber
öffnet es den Weg zurück in
Petras alten Beruf? Ist es eine
Brücke für eine Rückkehr in
die gewesene Zeit? Und will
Petra überhaupt zurück?

Tatsächlich hat Petra sich
mit dem Denkmal einen
Kindertraum erfüllt.
Schon als Mädchen
wollte sie sich der Bildhauerei widmen, und die
Arbeit an den Skulpturen ist
vielleicht ihre Zukunft. Denn
hier fließen ihre kreativen
Energien wie von selbst. Hier
braucht sie keine Geister…
Nur die Medikamente – mit
ihnen wird sie leben müssen.
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