
Leiden statt verkleiden
Karneval- was für eine Stimmung, was für eine Tradition! Die größte Party der Welt zwischen dem Rheinland 
und Rio, Venedig und Mardi Gras in New Orleans. Dort wird besonders gefeiert werden, wie immer, wenn der 
Mensch Schreckliches verarbeiten muss. Was aber, wenn uns psychische Krankheiten daran hindern 
mitzufeiern, mitzumachen? Leider werden wir dann als Miesepeter, Stimmungsbremse, Dauernörgler 
diskriminiert. Natürlich versucht der echte Karneval, uns auch jetzt noch zu integrieren, und manchmal schafft 
er es auch. Dennoch, die fünfte Jahreszeit bedeutet für einige Menschen auch eine Belastung. Da ist der 
Alkoholkranke, der um seine Abstinenz kämpft, und der nun an jedem Tisch, an jeder Straßenecke zum 
Mittrinken aufgefordert wird. Er aktiviert dabei sein Suchtgedächtnis, das den Zusammenhang zwischen 
bestimmten Trinkgewohnheiten und der Zufuhr von Alkohol abgespeichert hat, und ihn nun mit verstärktem 
Trinkdruck (Craving) bestraft. Da sind manche Angst/Panik-Kranke, die schon bei dem Gedanken an Enge, an 
viele Menschen Angst vor ihrer Angst bekommen, und nun alles Erdenkliche (z.B. in Urlaub fahren, dringende 
Verwandtenbesuche etc.) unternehmen, um diese panikauslösenden Situationen zu vermeiden. Ebenfalls 
Schwierigkeiten haben Menschen mit sozialer Phobie, die ungern im Mittelpunkt stehen, ständig Angst haben, 
sich zu blamieren oder zu beschämen. Ihnen hilft der Alkoholkonsum (als falscher Freund) im Karneval, da er 
die soziale Angst vermindert. Besonders schlimm ist Karneval für viele depressiv erkrankte Menschen. Diese 
spüren während der „Tollen Tage“ ihre Krankheit besonders, der Kontrast zwischen ihrer Deprimiertheit und 
der (manchmal nur vermeintlich) guten Stimmung der anderen lässt sie sich noch einsamer fühlen, als sie es mit 
ihrer für Gesunde so schwer verständlichen Krankheit sowieso schon sind. Hier ist es ganz wichtig, Hoffnung 
zu vermitteln, der Kranke muss zumindest erahnen, dass er wahrscheinlich im nächsten Jahr Karneval wieder 
wie alle anderen mitfeiern kann, da jede Depression wieder vorbeigeht. Andernfalls kann es im Karneval sogar 
zu verstärkten Selbstmordgedanken kommen, die viele Depressive so schon mehr oder weniger stark haben.

Ähnliche Schwierigkeiten haben Menschen mit Persönlichkeitsänderungen nach schlimmen oder lang 
anhaltenden seelischen Verletzungen (Traumatisierungen, wie Unfälle, Katastrophen, extremen negativen 
Lebensveränderungen etc.), deren Gefühlsleben Schaden erlitten hat, und sich nun traurig oder leer alleine 
zwischen all den Feiernden fühlen. Pat. mit Schizophrenie können zwar mitfeiern, wenn sie sich nicht in einer 
akuten Psychose (Krankheitsschub) befinden, müssen aber sehr vorsichtig mit dem Alkohol umgehen 
(Medikamente!), und sind anfällig für eine Überflutung durch all die Sinnesreize, so dass sie sich rechtzeitig 
zurückziehen müssen, um der Krankheit nicht durch Überforderung Vorschub zu leisten. Schlussendlich kann 
uns natürlich auch die normale, gesunde Trauer, z. B. um einen geliebten Menschen, die Narrenzeit verleiden. 
Allen anderen psychisch gesunden Griesgramen rufen wir aber mit den Bläck Föös lachend zu „Drink doch 
eene mit, dat is janz ejal, du stehst hee de janze Zick erüm...“


