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1 Einleitung

Dieses Buch soll all denen Mut machen, die unter einer sozialen Phobie 

leiden. Es soll zu einem besseren Verständnis der Krankheit beitragen 

und aufzeigen, welche Wege man gehen kann, um aus der Misere zu 

entkommen bzw. das Leid zu lindern. Es soll darstellen, dass es neben 

der Phobie und den bitteren Folgen auch noch Nischen und 

Möglichkeiten gibt, das Leben angenehm zu gestalten und dass die 

Angststörung nicht alles ist. Es soll aber auch schonungslos beschreiben, 

wie einen die soziale Phobie durchrütteln und zu Boden ringen kann. 

Schildern, welches Leid und welche gefühlten Katastrophen es 

durchzustehen gilt. Darüber hinaus dient dieses Buch dem Autoren dazu, 

sich zu befreien und alles herauszuschreiben, sich mit der Phobie und 

ihren Ursachen auseinander zu setzen. Es geht darum, sich vieler Dinge 

zu entledigen und endlich Frieden zu finden.

Neben dem Heute gibt es ein Morgen und auch ein Übermorgen. 

Manchmal braucht man einen langen Atem. Manchmal denkt man diese 

regnerische und stürmische Nacht hört niemals auf, voller Zweifel, 

Sorgen und Selbstvorwürfen, doch das tut sie, vielleicht, irgendwann. 

Man muss nur daran glauben und weitermachen, sich selbst nicht 

aufgeben. Das, was in diesem Buch geschrieben ist, stellt die manchmal 

bittere Realität dar. Namen wurden verfälscht. Ähnlichkeiten mit 

Personen können zufällig oder gewollt sein. Wer sich deswegen auf den 

Schlips getreten fühlt muss das wohl leider so hinnehmen - es ist wie es 

ist - wie alles im Leben.

Rückblickend gab es Warnsignale, Alarmhinweise, jede Menge. Da ich 

aber als junger Mensch keine Ahnung hatte, wie sollte ich sie erkennen? 
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Ich hatte wohl schon immer ängstliche Tendenzen in mir, aber das, was 

von einem Tag auf den anderen über mich hereinbrach - vermutlich 

ausgelöst durch Drogen (zu viel gekifft im Irland-Urlaub) - war die 

brennende Hölle schlechthin. Ein Albtraum, welchen ich in diesem 

Ausmaß noch nicht kennengelernt hatte. Ich kam aus dem Urlaub zurück 

in meine Arbeitsstätte. Damals - ich war knapp 20 Jahre alt - leistete ich 

meinen Zivildienst in einer Freizeitstätte für Senioren und Behinderte ab. 

Ich wurde einfach nur gefragt wie denn der Urlaub war, und es war mir 

nicht möglich, die Frage zu beantworten. Ich bekam Schweißausbrüche, 

wurde feuerrot (wie ich das und mich selber fortan dafür gehasst habe) 

und erntete verständnislose Blicke. Von einer Sekunde auf die andere 

waren meine Muskeln völlig verspannt. Ich bekam Atemnot als ob ich 

einen unfassbaren Marathon gelaufen wäre und ich konnte nichts 

dagegen tun. Ich wusste überhaupt nicht, was mit mir passierte. Eine 

Panikattacke. Diese ratlosen Blicke, diese fragenden Gesichter, die 

Unsicherheit in der Mimik der Anderen. „Was ist denn mit dem los?“, 

„Der ist ja merkwürdig!“, „Ein Spinner, ein komischer Typ“ - so 

fürchtete ich würden die Anderen denken.

Von diesem Tag an begann die Angst sich zu verselbstständigen. Hatte 

ich sie zuvor schon einige Male in der Schule kennengelernt, wenn ich 

vor der Klasse etwas vortragen sollte, so nahm sie nun ihren Platz bei 

allen sozialen Kontakten ein. Sie fraß sich in alle Bande, alle Kommu-

nikation, ja alles Zwischenmenschliche mit ALLEN Menschen hinein, 

ohne Ausnahme. Sie füllte meinen Kopf, mein Denken, meine 

Erwartungen. Sie floss durch alle Hirnwindungen, vernichtete die 

Botenstoffe zwischen den Synapsen und machte mir so ziemlich jeden 

Tag zur Hölle. Angst vor Menschen, Angst angesehen, angesprochen zu 

werden, immer, jederzeit. 

3

Manchmal habe ich Sozialphobiker beneidet, welche vielleicht 

Schwierigkeiten haben, einen Vortrag zu halten, im Mittelpunkt zu 

stehen, vor Anderen zu essen. Ja, ich weiß, auch dieser Leidensdruck 

kann schlimm sein und viel Lebensqualität stehlen. Ich will das auf 

keinen Fall herunterspielen. Eine Beschränkung ist eine Beschränkung. 

Es kommt letztlich drauf an, wie intensiv man das dadurch entstehende 

Leid empfindet. Ich hatte Schwierigkeiten mit ganz und gar allen 

Menschen, egal ob Freund oder Fremder, sogar bei meiner Mutter. Ich 

konnte Menschen nicht mehr in die Augen schauen, dachte, in ihren 

Gesichtern immer Irritation zu sehen: „Was ist los mit diesem Irren?“. 

Ich war völlig gelähmt, blockiert, angespannt, wusste nicht mehr wie ich 

locker sein kann und habe mich abgrundtief gehasst und verurteilt dafür, 

die Krähe hatte sich auf meiner Schulter festgekrallt. Gratis kam noch 

eine Depression dazu. Wenn man eigenes Verhalten ablehnt, eigenes 

Sein verurteilt, dann wird man fast zwingend traurig und depressiv.

Auch mit Menschen, mit denen ich ein tiefgehendes Vertrauensverhältnis 

hatte, konnte ich mich nicht mehr befreit unterhalten. Ich hatte Angst vor 

jedem, egal vor wem. Hallo soziale Phobie, ich habe nicht auf Dich 

gewartet und Dich auch nicht eingeladen! Ich hatte Angst, mich zu 

blamieren, Angst vor negativer Bewertung, Angst, dass Andere meine 

Angst sehen und mich dann ablehnen. Angst vor der Angst, schon im 

Vorfeld zwischenmenschlicher Kontakte. Eine Unterhaltung ging 

eigentlich nur wenn ich mir ordentlich einige Bierchen mitbrachte. Es ist 

kein Witz, ohne Bier bin ich privat eigentlich kaum noch zu irgend-

welchen Treffen hingegangen, armselig aber wahr. Aber ich kann nichts 

dafür, trotz eines eigenen Willens. Angst führt zu Vermeidung, und mit 

Alkohol lässt sich die Realität herrlich vermeiden.



4

2 Was führte dazu?

2.1 Kindheit

Geboren wurde ich in Hamburg und hatte dort im Großen und Ganzen 

ein prima Leben. Mein Vater war Lehrer, meine Mutter Biologin. Ich 

bin, wie man so sagt, wohlbehütet in mehr oder weniger geordneten 

Bahnen groß geworden. Ich wuchs - zusammen mit zwei Schwestern - in 

einem kleinen Reihenhaus auf, hatte eine Menge guter Kumpels, mit 

denen ich die Gegend unsicher machte und fühlte mich sehr wohl. Zu 

meiner Mutter hatte ich in Hamburg immer ein recht enges Verhältnis. 

Sie war die gute Seele des Hauses, der umsorgende Ruhepol und das 

Gute in Person. Sie war immer da, warmherzig und ausgestattet mit 

einem einwandfreien Charakter. Ein positiv beeindruckender Mensch. 

Mein Vater war zu der damaligen Zeit - soweit ich mich erinnere - auch 

eine (meist) angenehme Gestalt. Dennoch war er mir manchmal fremd. 

Ich merkte schon als Kind, dass dort Risse in seinem Wesen, seiner Seele 

und seiner Verkörperung als „Vorbild“ waren. Ich hatte manchmal Angst 

vor ihm - war er doch zuweilen jähzornig, aufbrausend und unbere-

chenbar, teilweise fast schon linkisch und fies.

Meine Großväter waren beide früh gestorben. Ich glaube schon vor 

meiner Geburt, aber zwei Omas lebten noch. „Oma Hamburg“ und „Oma 

Berlin“. Bei „Oma Hamburg“ war ich nicht zuletzt aufgrund der 

räumlichen Nähe oft zu Besuch. Ein Schlaraffenland. Es gab dort immer 

Süßigkeiten und Fernsehen so viel ich wollte - was ich weidlich aus-

nutzte, durfte ich doch bei meinen Eltern nur drei Sendungen in der 

Woche sehen. Also schaute ich „Biene Maja“, „Sesamstraße“, „Western 
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von Gestern“ und „Captain Future“, alles an einem Tag und futterte 

„Prinzenrolle“-Kekse und weiße Mäuse bis mir schlecht wurde. Danach 

gab es Eierpfannkuchen mit ordentlich Zucker. Manchmal gingen wir 

auch Enten füttern - immer eine Toastbrotscheibe für mich (mit Nutella - 

hatten wir zuhause nicht) und eine Scheibe ohne Nutella für die 

Schnabeltiere. Anschließend gingen wir immer zu „Kleinpreis“, so ein 

Ramschladen mit lauter Billigware. Da durfte ich mir dann etwas für eine 

Mark aussuchen; ich habe meistens Cowboyfiguren, Munition für meine 

Plastikpistole oder Seifenblasen gewählt. „Oma Hamburg“ war ein 

Kracher. „Oma Berlin“ war aber auch nicht schlecht, kam zwar eher 

selten zu Besuch, dafür gab dann aber immer gleich die „volle 

Dröhnung“, manchmal 50 Mark. Dafür hab ich mir dann ein neues 

Plastikgewehr und Munition für einige Monate gekauft. Emotional hab 

ich von beiden damals glaub ich nicht so viel mitbekommen, außer dass 

ich beide immer ziemlich nett fand, sie immer tolle Geschenke machten 

und bei mir ausdrücklich sehr willkommen waren. Einmal weiß ich hat 

„Oma Hamburg“ geweint, als meine Schwester und ich abends von 

meiner Mutter abgeholt wurden. 

Ich hatte zwei Schwestern. Eine war ein Jahr jünger, die andere 7 Jahre 

zurück. Mit beiden verstand ich mich gut. Wir spielten Verstecken, 

Fangen und all das eben. Ein Meerschweinchen hatten wir auch, „Linka“ 

hieß das. Einmal steckten wir es in einen Turnbeutel und wirbelten es 

herum. Danach musste es kotzen, das arme Tier. Das tat mir fürchterlich 

leid und ich habe drauf bestanden, nie wieder mit ihm „Astronaut“ zu 

spielen. Ich mochte Tiere, auch wenn ich manchmal vielleicht nicht so 

recht wusste, wie man mit ihnen umzugehen hat. Naja, ich war ja noch 

klein. Das Meerschweinchen wurde irgendwann von einer Katze 


