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Quis leget haec? 
Wer wird das lesen? hat schon der römische Satiriker Persius (34 – 62 n. Chr.) gefragt. 
Für wen schreibe ich das alles auf? Eigentlich nur für mich selber. Aber edel, wie ich erscheinen will, sage ich lieber: 
für meinen besten Freund Weide, der mir seine Gedanken anvertraut, die aus ihm hervorsprudeln (bis dato hat er nie über seine 
physischen Leiden gesprochen, über die ursächlichen psychischen kann er das immer noch nicht) 
und ich schreibe es auf um es auszusprechen, denn 
 

qui tacet, consentire videtur. 
 
Wer schweigt, scheint zuzustimmen. (Rechtsgrundsatz aus dem Corpus Iuris Canonici) 
Zu all dem Übel, das meinem Freund widerfährt, kann ich das nicht. 
Und ich schreibe es auf  
(Reden gibt oft nur einen Blick auf das Kauen, die Verdauung von Gedanken preis, Schreiben doch mehr auf ein Ergebnis,) 
für seine Ehefrau, die er so liebt, für die da zu sein er nur noch existiert. 
[Von der loszulassen Weide als seine vorletzte und schwierigste Aufgabe vorschwebt, vor dem erlösenden, endgültigen Loslassen. 
Weide fürchtet weder Tod noch Teufel, seine Physis wird trotzdem von Ängsten geplagt, 
denn sein Reich ist nicht (mehr) von dieser Welt.] 
Und ich schreibe für alle, die an ähnlichen Leiden leiden wie Weide. 
 
 
Bei meiner Geschichte stammen die 

Personen und ihre Darsteller 
 
aus dem Märchenland, aus der Wirklichkeit, oder entspringen einfach, wie die Teilnehmer der Gruppentherapie, meiner Phantasie. 
Das Verhältnis von Sein und Schein ist adäquat. 
 
 

Copy from one, it`s plagiarism; copy from two, it´s research. 
 
Von einem abzuschreiben ist Plagiat, von zweien abzuschreiben ist Forschung. (Wilson Mitzner) 
Da betrachte ich mich ganz einfach als Forscher: bei meinem weltanschaulichen Gebäude kann ich bei bestem Willen nicht mehr 
nachvollziehen, welcher Baustein aus welchem Steinbruch stammt. 
Wem gehört die Weisheit? Wem gehört die Wahrheit? Wem gehören die Naturgesetze? 
 – Bestimmt gibt es da jemanden, der das alles für sich patentieren hat lassen. 
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Tous le genres sont bons, hors le genre ennuyeux. 

 
Alle (Literatur-)Genres sind gut, außer dem langweiligen, ich bemühe mich dem Leitfaden Voltaires zu folgen. 
Und wenn mir das nicht gelingt, dagegen gibt es nur ein Mittel: man höre das Lesen einfach auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mein Dank gilt Higgi, meiner Frau und Lektorin, auf die ich alle Rechtschreib- und Tippfehler abwälzen darf. 
 

[egoText vom Oktober und November 2009] 
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Frau Holle im Wunderland 
 
Der Ort ist gut gewählt: das AOK-Gebäude – das gibt dem Ganzen etwas Offizielles. 
Jetzt heißt sie ja Gesundheitskasse [statt Krankenkasse]. Vom Kassieren sind da manche gesund geworden. 
Und die Arbeitsplätze [die goldenen Kälber: Schon Fronto berichtet, dass das römische Volk insbesondere durch zwei Dinge, Getreide 
und Schauspiele, sich im Bann halten lasse (populum Romanum duabus praecipue rebus, annona et spectaculis, teneri)] darf man nicht 
vergessen: die temporären für die Mitarbeiter der Firmen, die das Gebäude erstellt haben und die, die es jetzt erhalten und die, die die 
Gelder der gesunden Kranken herumschieben, nur einen kleinen Teil in die eigene Tasche. 
 
Wo bin ich da nur hingeraten? 
[Der Satz fällt Weide jetzt wieder ein. Von Jumper. Ausdruck des Erstaunens über eine ungewöhnliche Lehr- und Lernmethode: 
Projektunterricht: da macht jeder, was er will.] 
 
Weide trifft um Schlag sieben ein, die Königin [Frau des Tinnitus-Selbsthilfe-Obergurus] empfängt ihn am Eingang – wartet auf das letzte 
verirrte Schäfchen. Dabei ist die Beschilderung idiotensicher: von jedem Nebeneingang aus ein Verweis auf den Haupteingang. Sobald 
die Schritte umgelenkt werden sollen, prallt man wieder auf einen Wegweiser mitten im Weg, der einen wegweist. 
 
Ein Schnäppchen zum Frühbucherpreis: 285 Euro statt 300. Ein Antrag auf Beihilfe an die Landesbesoldungsstelle ist trotzdem gestellt. 
Der dauert. Die Sachlage ist offensichtlich nicht so einfach. 
 
Recherche im Internet: Weide suchte nach der wissenschaftlichen Begleitung der Holleschen Methode – der König hatte sie ihm 
beteuert. Da kann man sie anfordern, entdeckte er, schickte eine Mail ab. Die Antwort steht dann leibhaftig in Form des Königs vor ihm, 
ob er denn die GESOMED-Studie nicht von ihm erhalten hätte. Ja, ja die Zusammenfassung der Frau Doktor ist ja auch im Web:  
 

Zusammenfassung der GESOMED Pilotstudie zur Evaluation des Tinnitus-Atem-Trainings nach Frau Holle®  
Zum Jahresende 2005 veröffentlichte die Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Forschung in der Medizin mbH (GESOMED) eine 
Studie zur Qualität und Wirksamkeit des Tinnitus-Atem-Trainings nach Frau Holle®. Ein von der IKK Baden-Württemberg 
entwickeltes Evaluationssystem wurde für diesen Zweck angepasst und zugrunde gelegt. 

[ ... angepasst bis es passt. Das ist überhaupt des Rätsels Lösung. Zum Beispiel für die leidige PISA-Studie. Da passen wir einfach die 
Tests den Schülern an, nicht das Wissen der Schüler den Anforderungen. Wer aber die Evolution evaluiert wird schnell feststellen: 
Lebewesen müssen sich an die Umwelt anpassen um zu überleben, nicht umgekehrt. Das ist das Geheimnis der Evolution.] 

Die Teilnehmer zweier Kurse, mit 35 Teilnehmern 
[ ... wie repräsentativ und aussagekräftig, so viele Befragte!] 
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im Durchschnittsalter von 54,3 Jahren, wurden für die Studie zu drei verschiedenen Zeitpunkten befragt: zu Beginn und Ende der 
Kurse und ein halbes Jahr später. Ziel der Studie war es, die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität des Tinnitus-Atem-Trainings 
zu bewerten. Abgefragt wurden u.a. die subjektiven [!] Ziele der Kursteilnehmer sowie Beschwerden, Krankheiten und Symptome, 
Vitalität und psychisches Wohlbefinden.  
Sowohl die Struktur- als auch die Prozessqualität der Kurse wurde mit der Note 1,8 (nach Schulnoten-System) bewertet. 
Überdurchschnittlich gut wurden die Punkte Verständlichkeit der Information, Vermittlung der Inhalte, Eingehen auf Fragen und 
Bedürfnisse der Teilnehmer/innen beurteilt.  
Als häufigste subjektive [!] Ziele gaben die Kursteilnehmer/innen u.a. folgende Punkte an: Rückgang der Beschwerden, Umgang mit 
nervlicher Belastung und die Fähigkeit, sich besser zu entspannen.  
Bereits nach Abschluss des Kurses berichtete die Mehrheit der Kursteilnehmer das Erreichen der genannten subjektiven [!] Ziele. 
Ein halbes Jahr nach Beendigung des Kurses hat sich der Erfolg nochmals erhöht. Über 50% der Teilnehmer/innen geben an, dass 
ihre Beschwerden zurückgegangen sind. Knapp 80% geben an, mit nervlichen Belastungen besser umgehen können und sich 
besser entspannen zu können.  
Während 58% der Teilnehmer vor dem Kurs wegen ihrer Ohrgeräusche in ärztlicher Behandlung waren, halbierte sich die Zahl der 
Arztbesuche in der Zeit nach dem Kurs. Von fünf Personen, die vor dem Kurs wegen psychischer Beschwerden in Behandlung 
waren, nehmen im halben Jahr nach dem Kurs nur noch 2 Personen ärztliche Hilfe in Anspruch.  

[Hier wird ein ursächlicher Zusammenhang hergestellt, der durch nichts belegt wird.] 
Im Vergleich zu den Durchschnittswerten einer alters- und geschlechtsgleichen Stichprobe aus dem Bundes-Gesundheitssurvey 
von 1998 zeigt sich, dass die Kursteilnehmer vor dem Kurs deutlich schlechtere Werte im Vergleich zur Normstichprobe hatten. Vor 
allem die Dimensionen Vitalität und psychisches Wohlbefinden verbesserten sich durch die Kursteilnahme erheblich. 67% gaben in 
der lang-fristigen Perspektive eine Steigerung des psychischen Wohlbefindens an.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Tinnitus-Atem-Training nach Frau Holle® insbesondere im Hinblick auf die 
Verbesserung der gesundheitlichen Lebensqualität und die subjektive Befindlichkeit der Teilnehmer/innen wirksam ist. Hier wurde 
eine deutliche Annährung an die Normwerte der Normalbevölkerung erreicht. 90% Prozent der Kursteilnehmer/innen bewerteten 
den Kurs nach einem halben Jahr als Erfolg. 

[ ... da braucht sich niemand einzugestehen, sein Geld aus dem Fenster geworfen zu haben.]   
6.2.2006, Dr. Nette Vielschreiberin 

[Wer hat die bezahlt? - Wer zahlt schafft an.] 
 
Weide wollte die Zahlen und die Umfrage, die dahinter stehen, nicht durch die Brille der Frau Doktor, welcher Fakultät auch immer. 
[Ihr Titel soll wohl die Aussagen glaubwürdig machen – in der Bibel war das ungleich schwieriger, da brauchte man dazu noch Wunder.] 
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Weide denkt an Placebo (lateinisch „ich werde gefallen“) und den dazugehörigen Effekt. 
Der hat einen mehr oder weniger großen Anteil an jedem Behandlungserfolg. 
Ein Mensch ist ein Lebewesen, bei dem der Geist über dem Körper steht. 
[Dieses Verhältnis ist nicht unbedingt proportional dem Abstand, wie weit sich der Mensch vom Tier abhebt.] 
Placebos erzielen im Vergleich zur Nichtbehandlung auf alle Fälle eine signifikant größere Wirkung.  
Placebos können beispielsweise hochwirksam bei Rückenschmerzen sein. Es zeigte sich in einer Studie, dass allein die Information, ein 
starkes Schmerzmittel zu bekommen, zu einem klinisch relevanten analgetischen Effekt führte. 
Die Frage, ob eine Therapie mit Placebo oder die der Frau Holle ethisch zu vertreten ist, bleibt offen. 
Darf man Menschen einfach anlügen? Heiligt der Zweck die Mittel? 
Jesus jedenfalls war ehrlich, als er zu einem seiner Patienten sprach: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ 
 
Der König kümmert sich vorbildlich um Weide – der Tinnitus tut das bis zur Selbstaufgabe, wird man später erfahren. 
Der König also rief Weide an, kurz nach eins, wo er doch zur Zeit als Koch fungiert und gerade seiner Frau das Essen auftun will. 
Weide solle heute Abend warme Socken mitnehmen. 
Zu der Veranstaltung muss man sich wahrscheinlich warm anziehen, Weide hat also auch noch eine Strickweste dabei. 
 
Ein Stuhl im Stuhlkreis ist noch frei - kein geschlossener Kreis, zwei große Lücken links und rechts neben der Referentin. Darauf ein 
AOK-Block mit einem AOK-Kugelschreiber und einem Erfassungsbogen. Die Teilnehmer, nach vorne übergebeugt, auf den Knien fleißig 
ankreuzend und ausfüllend. 
Weide – die Gleitsichtbrille ungeeignet – trägt seinen Stuhl zu einem Tisch an der Wand. Bei dem Licht kann er nichts lesen, macht 
nichts, blind Kreuzchen machen ist auch ganz lustig. 
Er ist sofort fertig, merkt, dass er die anderen alle überholt hat, wartet, Eifer vortäuschend. 
 
Jetzt sitzt sie da, die Frau Holle, schreibt die Vornamen auf Tesa-Krepp-Klebeband vom Formular ab. In großen Druckbuchstaben. 
Nur das ‚J’ ist ihr nicht geläufig, so beginnen Josef und Johannes mit einem kleinen, handschiftlichen ‚j’. 
Die Klebestreifen-Namensschilder geben der Veranstaltung etwas Billiges. Ringelpiez zum Kennenlernen in einer Jugendgruppe. 
„Hat jemand wasch dagege, dasch wir uns duze?“ 
„Da komme ich mir so blöd vor wie bei IKEA“ – Weides Einwand wird geflissentlich überhört. 
„Vorsicht, das geht ab“, zu spät, Weide hat die Farbe des Faserschreibers schon in seinen Handflächen. 
Auch im Klo kann er das nicht wegkriegen. 
[Die Toilette ist das erste, was Weide in jedem Gebäude sucht, drückt die Klinke, ob sie auch offen ist, hat es, er trainiert diese 
Körperfunktion, diesmal bis zur Pause um acht ausgehalten.] 
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Da sitzten sie nun wie Pennäler, den Klebestreifen auf der Brust [conterclocwise]: 
 

Vorstellungsrunde 
 
Um 12 Uhr MARIA [Frau Holle], erinnert Weide an eine frühere Putzfrau. [Frau Weide wollte die nicht ausstellen, obwohl Weide sie nicht 
ausstehen konnte, verwies Weide an Professor Jens Förster und seine Arbeiten über Vorurteile.] Untersetzt mit Froschgesicht. [Weide 
weiß da noch nicht, das das dumme Gesicht zur Therapie gehört. Vielleicht wartet hinter dem Froschgesicht ja auch eine verwunschene 
Prinzessin.] 
Betet ihre Vita in unangenehmen Dialekt: „Seit 1981 bin isch als Psyschotherapeutin, Beraterin, Meditationschlehrerin und Tinnitusch-
Atemtherapeutin in eegener Prakschisch tätig. 1995 entwickelte isch de Tinnitusch-Atemtherapie und führte de erschte Kursche in 
"Tinnitusch lindern" dursch. Meene Auschbildungen: Studium an de Katholische Fachhoschschul für Sozialwese mit de Abschluss als 
Dipl.-Sozialarbeiterin, Dipl.-Soz.-Pädagogin, Tiefepsyschologisch fundierte Psyschotherapie an de Süddeutsche Akademie für 
Psyschotherapie, Bioenergetisch Analys an de International Institute for Bioenergetic Analysis, Alexander Lowen, New York mit de 
Abschluss, seet 1987 alsch CBT (Certified Bioenergetic Therapist). Lehrtherapeutin un Supervischorin de Institutsch für Bioenergetisch 
Analys seet 1994. Gesprächsführung nach Rogers bei de Gesellschaft für Wischeschaftlich Gesprächpsyschotherapie, Leiterin von 
Meditationschkurse - 14 Jahr Schülerin von Hetty Draayer, de in ihre Meditationscharbeet uf eenmalige Weisch öschtlisch und westlisch 
Heilwisse verband. Heilpraktikerin (Psychotherapie), Anerkennung alsch Therapeutin durch The European Association for Psychotherapy 
auf Empfehlung desch Deutsche Daschverband für Psychotherapie“. 
 
 
Um 11 Uhr jOHANNES [Weide] wie immer ganz in Schwarz [Das Sakko hängt draußen in der Gardarobe, ist gegen die mitgebrachte 
Strickweste ausgetauscht. Morgen wird Weide merken, dass ihm hundert Euro fehlen, der Spaß wird immer teuerer. Lehrgeld. 
Das Sakko hängt künftig an der Stullehne.] Drei-bis-vierzehn-tage-bart. Abgemagert. [Aber immerhin geht es jetzt wieder aufwärts, vom 
Tiefpunkt der sechzig Kilo bei einszweiundachtzig blickt Weide mit himmlischer Freude auf die teuflische Zahl 66,6 der Personenwaage. 
Dabei verhält sich diese ganz seltsam, zeigt, wenn Weide an Dünnschiss leidet mehr an, danach wieder weniger. Kommt das einfach 
von einer Änderung des Wasserhaushalts, von Muskelschwund? Oder vom Fettabbau, den sich die Gewichtsfanatiker so sehr 
wünschen, ohne zu merken, dass vielleicht nur ihre Gehirnmasse abgebaut wird.] 
Er ist als Erster dran, berichtet von seinem Hörsturz vor drei Jahren, dem Beginn seiner Leiden, als er mit Brummen im linken Ohr 
aufwachte, aus dem Fenster blickte, ob der benachbarte Frührentner wieder den Motor seines beschäftigungstherapeutischen 
Lebenssinnobjekts testlaufen ließ, als er merkte, dass er nichts mehr hörte, als dieses leidige Gebrumm. Als er viel zu spät, erst nach 
Feierabend, Dr. Money aufsuchte, der feststellte, dass am linken Ohr das Hörvermögen gegen Null ging. Als er den Rat des Arztes, sich 
sofort in eine Kur zu begeben ausschlug, stattdessen in 14 ambulanten Sitzungen Sauerstoff einschnaufte, während eine Infusion in 
seine Ader träufelte und das Laserlicht in sein Ohr und die anschließende Ruhe auf der Magnetdecke, den Magnetstab hinter der 
Ohrmuschel. 
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Von der Orientierungslosigkeit, da Geräusche nicht mehr geortet werden konnten, von begleitendem Schwindelgefühl eines 
Sturzbetrunkenen, da kein Vorne oder Hinten, Links oder Rechts, Oben oder Unten unterscheidbar. Vom früheren Hörgenuss bei 
Konzerten zur musikverabscheuenden Hörqual. 
Davon, dass sich er und sein Gehirn in wenigen Monaten auf die neue Richtungspeilung eingestellt hätten [Medicus curat, natura sanat.], 
ihn das Tinnitusgeräusch [Tinnitus lateinisch: „das Geklingel“], das zwischen Brummen unf Pfeiffen variiere, immer noch zum Wahnsinn 
treibe, er deshalb nach jedem Strohhalm, wie diese Veranstaltung griffe. Dass er hoffe, dass sie sich nicht als neue Scharlatanerie wie 
die Magnetdecke erweise, wie sie Dr. Money ihm für 2000 Euro aufschwatzten wollte. 
 

[Dabei hatte sich Dr. Money so um das Geschäft seinen Patienten bemüht. Eine kostenlose Probetherapie bot er an. 
Weide akzeptierte, lag zwölfmal auf diesem Wunderding. Alleine die tägliche halbe Stunde Ruhe tat Weide gut. 
Dann eine Einladung zu einem (Verkaufs-)Gespräch eines Abends, nur für die Eheleute Weide. 
Erst seine Erfahrungsberichte, dass das Ding bei allen Krankheiten helfe, von Kreuzschmerzen bis zu Depressionen, 
von Selbstversuchen bis von denen bei der eigenen Schwägerin: Ohne deren Wissen sei die Magnetdecke in ihr Bett geschmuggelt 
worden, habe auch die Ungläubige, die alle Ärzte mit ihrem Schulwissen schon aufgegeben hätten geheit. 
Mit dem Magnetfeld sei es ganz einfach, der Mensch könne ohne das nicht überleben, das bewiesen die Astronauten. 
Aber auf die richtige Frequenz käme es an, auf die therapeutische Begleitung durch einen Dr. Money. 
(Praesenti medico nihil nocet, wenn ein Arzt dabei ist, schadet sie nicht.) 
Das mit der Frequenz leuchte ihm nicht so recht ein, da das Magnetfeld der Erde zwar im Laufe der Jahrmillionen manchmal 
umgepolt werde, aber nicht pulsiere, dass er bei Ebay diese Decke zu einem Zehntel des Preises gefunden hätte, aber keinerlei 
wissenschaftliche Zahlen dazu, meint Weide. 
Promt flattert eine Rechnung über dreizehn ärztliche Termine ins Haus. Dafür hätte sich Weide schon eine halbe Magnetdecke 
leisten können, oder eine ganze, wenn er als Mitbenutzerin seine Frau einkalkulierte.] 

 
 
CHRISTA [10], eine einfarbige Frau, Hose, T-Shirt, Haare, Haut, alles in einem engen Spektrum, leidet nicht so unter Tinnitus wie 
jOHANNES, braucht seinen Ausführungen auch nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dass sie Bullen züchte. 
 
STEFAN [9] ist Hörgeräteoptiker aus Schwaben, wie zur Turnstunde im grauen Jogging, in der Pension Family untergebracht und will 
sich aus beruflichen Gründen mit dem Thema vertraut machen, genauso wie 
 
DORIS [8] die Logopädin aus Oberbayern, mit kleinen, spitzen, kegelförmigen, senkrecht abstehenden Brüsten mit aufgestellten 
dunkelbraunen Warzen, bar unter weißem Shirt [lenken ab: vom Gesicht und dem was sie sagt], nobel wie die Referentin im Hotel Luxor 
logierend [wird sich die Hotelgenossin noch vom Leib halten müssen], möchte wissen, was sie für die Arbeit mit ihren Kindern [damit 
meint sie nicht die leiblichen] mitnehmen könne. 
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PAUL [7], Jeans, karriertes Hemd, Schnauzer auf der zu kurzen Oberlippe, der Mauerer, jetzt bei der Stadt [als solcher angestellt], von 
oben herab immer nachgefragt, da die Referentin unfähig ist, seinen leichten Dialekt zu verstehen, meint er vernehme die Geräusche 
seit er in die Schule gekommen sei. 
 
EMMY [6], in dezentem Seniorengrau mit schwarzem Krückstock ist über 80, siebenfache Mutter [die Du-zentin fordert uns an dieser 
Stelle zum Applaus auf], sie glaube ihr Mann sei schwerhörig, da er ihr nie zuhöre. Mit Freude fällt Frau Holle in den Gesang ein, um 
über Ehemänner herzuziehen. Weide meint, er sei zwar erst etwas mehr als dreißig Jahre verheiratet, verstehe sich aber mit seiner Frau 
so gut, dass es nicht viel zu reden gäbe, oft genüge schon ein Blick. DORIS setzt dann den Schlußpunkt an die Ausschweifungen, indem 
sie bemerkt, auch sie habe mit ihrem Ehemann Glück gehabt. 
[„Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people.“ Eleanor Roosvelt (1884 – 1962), 
amerikanische Menschenrechtsaktivistin] 
 
„Wo bin ich da nur hingeraten?“ denkt Weide zum zweiten Mal an diesem Abend. 
 
jOSEF [5], braune Hose, beiges Hemd, im Verkauf tätig. „Du warscht also Vertrete“, kanzelt ihn Holle, jetzt in männerverachtendem 
Fahrwasser, ab, hört nicht nur Pfeifen, sondern, was er noch als viel schlimmer empfinde, seinen Puls im Ohr hämmern. „Det isch gar 
keen Tinnitusch“, würgt ihn Holle ab. 
 
GEORG [4] unscheinbar sein Äußeres wie seine Äußerungen, Aufmerksam sein Inneres. 
 
HANS [3, König], seriöses, dennoch sportliches Outfit, berichtet von der Wiederkehr seines Tinnitusgeräusches nach einem 
Auffahrunfall. 
 
jOSEF [2], Wanderburschenkluft, Schafkopfsänger und Kegler, saloppe Wanderkluft [morgen Kegelanzug], gibt sich hart im Nehmen 
gegenüber seinem Tinnitusgeräusch und den anderen Krankheiten seines Stützapparates. 
 
GERTRAUD [1], weit angereistes Elfchen, auch schon jenseits von Gut und Böse, in heller Hose und naturfarbenem Kaschmirpullover, 
lässt uns an ihrer Lebensweisheit teilhaben: das richtige Kauen habe ihr geholfen. „Dasch jehört nisch hier her“, erstickt sie Holle. 
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Die ersten drei Übungen 
 
Jetzt scheint es loszugehen, zwanzig vor neun und Veranstaltungsschluss an diesem Abend. HANS legt die Schuhe ab und streift die 
Socken über, die anderen folgen seinem Vorbild. 
Die erste patentierte Hollesche Übung: Gehen im Stand. Alle stehen vor ihrem Stuhl und gehen, ohne sich davon fortzubewegen. 
Holle quatscht dazu: „De Tinnitusch hat keene Fußjeruch. Er hat sisch de Füsch gewasche. Er hat ooch keene Löscher in de Socke.“ 
Dann zu König gewandt: „Nur eenmal muschte ich eenen rauswerfe, der hat so geschtunke.“ 
 
Die zweite Übung übersteigt dann die erste noch an Einfallsreichtum: eine Fußbewegung, als würde man eine Zigarette austreten. 
„Ich nenne dasch Anmache, so habe wir unsch früher uf de Straß angemascht“, tönt Holle. 
 
Die dritte, wichtigste und letzte Übung soll fleißig bis morgen geübt werden, vor dem Badspiegel und im Bett. 
„Jetzt nehme alle beid Händ vorsch Gesicht, damit sisch keener zu schäme braucht!“ 
Holle tut das nicht, damit man genau sehen kann, wie man das blöde Gesicht macht: Unterkiefer fallen lassen, Zunge halb aus dem 
geöffneten Mund gleiten lassen. Jetzt strahlt ihr Gesicht all ihre Debilität aus. Dann beginnt sie auch noch in dieser Stellung zu sprechen, 
nein zu lallen: „Wir im Weschte laufe immer mit zusammengekniffene Lippe herum. Keen Kind kommt mit solche Lippe uf de Welt.“ 
 
„Wo bin ich da nur hingeraten?“ denkt Weide zum dritten Mal an diesem Abend, schämt sich da gewesen zu sein, fühlt verlorene Zeit 
und velässt den Ort fluchtartig. 
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Am nächsten Morgen 
 
redet Weide sich selbst gut zu, alles als absurdes Theater zu betrachten, der Eintritt sei hoch genug gewesen, kein Kritiker könne da 
schon in der ersten Pause gehen, überredet sich selbst, sich überzeugen zu müssen. 
Die 100 Euro Verlust, die Weide beim Bestücken seiner Kleidung mit dem Geldbeutel bemerkt, schreibt er sich selber zu, warum habe er 
nicht besser aufgepasst, überprüft das Toilettenetui, alles drin, Papierklobrille, trockene und feuchte Toilettentücher, Desinfektionstücher 
für die Hände, Aspirin. Dann noch der Autoschlüssel und der Hausschlüssel, schafft es diesmal als vorletzter in den Saal, da er EMMY, 
von ihrem Mann gerade hergefahren und liebevoll verabschiedet, die den Lift benutzen muss, auf der Treppe überholen kann. 
 
Oben präsentiert sich eine neue Sitzordnung: CHRISTA [10] sitzt jetzt auf ein Uhr, „damit isch se bescher sehe kann“, sagt Holle. 
GERTRAUD [1] sitzt jetzt zwischen Holle und Weide auf elf Uhr, „damit ich besser auf die Tafel sehen kann“, erklärt sie Weide, jetzt auf 
zehn Uhr. 
 
 

Übungen vier bis elf 
 
Bei der vierten Übung wird jetzt tatsächlich gegangen. Storchengang. Dabei klatscht die rechte Hand auf die linke Ferse und 
umgekehrt. „Man geht heute viel zu wenisch, schon de Kinder fahre mit de Busch zur Schul“, beginnt Holle ihren technikfeindlichen 
Vortrag, der nach und nach Fahrzeuge und Haushaltsgeräte verdammt. „Treibscht de Schport, jOHANNES?“ „Sport ist Mord“, antwortet 
Weide artig „und verkürzt das Leben mindestens um die Zeit, in der er betrieben wird. Nein, ich bin früher gerne gewandert, jetzt kann ich 
nur noch zu Boden stieren und Schwammerl suchen.“ 
„Über Kreuz isch auch wichtisch, da wachsen die beiden Gehirnhälfte zusamme ... dasch mascht neue Gehirnzelle.“ 
„Das möchte ich bezweifeln, solche Theorien sind mindestens seit der modernen Hirnforschung überholt.“ Nach dieser Äußerung Weides 
hört Holle wenigstens auf vom Gehirn zu dozieren, frägt ihn sogar woher er seine Kenntnisse beziehe. „Lesen sie doch etwas von 
Professer Manfred Spitzer, ganz gleich was, der schreibt so, dass es jeder Nichtfachmann auch verstehen kann.“ 
 
Übung fünf jetzt wieder im Sitzen: Fuß ausschütteln. Aber nach Holle®-Art. Jeder muss einen Kubus nennen, den er dabei 
herausschüttelt. „Was schüttelscht du raus, STEFAN?“ „Pyramiden.“ „Tut das nicht weh?“ will Weide von seinem Nachbarn wissen, der 
jetzt auch beginnt, die Sache nicht mehr gar so ernst zu nehmen. 
 
Übung sechs auch im Sitzten: Füße massieren sich gegenseitig: Außenkante links, Innenkante rechts und umgekehrt. 
 
Bei der Übung sieben wird der Fuß auf die Spitze getrieben. 
 
Und dann massieren die Hände die Beine, von den Oberschenkeln abwärts streichelnd bei Übung acht. 
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Weiter geht es mit der Selbstmassage bei der neunten Übung. „Bei unsch in Belgie mascht man de bescht Schokolad. Da habe de 
Nikoläusch an de Seit solsche Näht, di sin gut für de Galleflusch, an de wolle wir unsch jetzt hinfasse,“ sprachs und griff in die Vollen. 
DORIS hat keine Speckschwarte, nicht einmal eine Naht, an die sie greifen könnte, erkundigt sich, ob man diese Übung nicht auch über 
Kreuz machen könne. Frau Holles Versuch scheitert, die Arme sind dazu zu kurz, oder der Bauch zu dick, aber Doris erhält die Erlaubnis 
dazu. 
 
Nach dieser Anstrengung ist die Übung zehn jetzt unbedingt notwendig: Hände ausschütteln. 
 
Dann eine ordendliche Verschnaufpause vor der richtigen Pause: Übung elf, ausatmen in die hohle Hand, der Atem drückt die Hand 
weit nach unten, der Atem verschwindet in weiter Ferne. „Bei unsch atmet man immer nur ein, dasch isch schlescht. Ausatme isch 
wichtige.“ 
 
 

Gesprächspause 
 
Endlich Pause. Äpfel und Abfelsaft. Bananen und Mineralwasser. Gesund und durstlöschend. Dankbar weidet sich Weide am Tischlein-
Deck-Dich, das der König höchst persönlich hergezaubert hat. Dankbar kommt Weide mit dem König der Tinnitusse ins Gespräch. 
„Meine vornehmste Aufgabe ist es, dass Tinnitus als Krankheit anerkannt wird. Die Krankenkassen betrachten ihn als Symptom und 
kommen nicht für die Behandlung auf,“ erklärt König. „Tinnitus ist und bleibt der Definition nach ein Symptom wie Fieber. Manchmal 
müssen aber auch Symptome behandelt werden. Keine Kasse wird sich wohl weigern dem Patienten fiebersenkende Mittel zu 
bezahlen.“ König schaut Weide verständnislos an. „Wir machen jetzt weiter!“ bricht Holle die Pause und jedes Gespräch ab. „Das war 
aber zur Sache“, entschuldigt sich der König devot. 
 
 

Übungen zwölf und dreizehn 
 
vor der Übung zwölf, der Fußmassage, braucht es noch etwas Theorie. Jetzt kommt das Flipchart zu vollem Einsatz. Die fünf Zehen 
werden als Kreise dargestellt. „Der dicke Zeh isch für de Leber, der grosche für de Mage, de mittlere für de Atem, der vierte für de 
Galleblasche.“ Der wissbegierige König: „Und wozu ist der kleine Zeh?“ „Dasch weisch isch jetzt nisch, da musch isch in meene Busch 
nachschlage.“ Holle kramt in ihrer Tasche, die ein Abbild ihrer inneren Ordnung zu sein scheint, zieht ein Buch hervor, wird darin wieder 
nicht fündig, blättert und blättert. 
„Da inveschtier mal drei Euro und kauft een Busch, da kann man dann allesch nachlese.“ 
Von der Theorie zur Praxis: jOSEF [2] berichtet von einsetzendem Speichelfluss, massiert aber das Atmen [wahrscheinlich hat er schon 
Hunger]. EMMY bringt das Bein nicht in die Krätsche. „Mascht nisch, maschier einfach de Händ, dasch isch genauso jut. De Mensch isch 
nämlich eigentlich een Vierbeener.“ „Ein Schwein“, bestätigt jOSEF [2]. 
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DORIS meint, ob man sich da nicht gegenseitig massieren könne. 
„De Tinnitus maschiert sich selber. De macht sisch von andere unabhängisch!“ [Onanieren, statt Geschlechtsverkehr!] 
 
 
Dann ist gerade noch Zeit für Übung dreizehn: „Lascht euch ´ne Schpiral um de Wirblsäul drehn, weischt du wo de isch? Da inveschtier 
mal fünf Euro und kauf dir een Anatomiebusch, das koscht´ ja heut nisch mehr.“ Nach allgemeiner Unklarheit zur Beschaffenheit und 
Drehrichtung der Spirale: „Schraub dat Ding um de Wirbelsäule rum und direkt in de Bode.“ 
 
 

Mittagspause 
 
Eigentlich wollte Weide auch das Mittagessen mit den Leidensgenossen verbringen, aber er erfährt auch so mehr als genug. Er braucht 
Erholung von dieser Erholung, geht aufs Klo, um seine Frau anzurufen. Mailbox. Als Weide den Seinen mit der Rechten über das Urinal 
hält und bieselt, der Rückruf in der linken Sakkotasche. Penis in die Linke, die Rechte in die Tasche. Es erfordert einiges an Akrobatik 
das Handy einhändig aufzuklappen. Doch dann ist beides vollbracht: Das Urinieren, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten von 
dem Nass, das die heilige Elisabeth sogar getrunken haben soll [Eigen-Wisi-Wisi-Infusion. Nicht was in den Körper hineingeht, sondern 
das, was aus ihm herauskommt verunreinigt ihn. (Jesus)] und das Date zum Mittagessen im Gasthof zur Krone. 
 
Nach dem Mittagessen wird Weide mit Applaus emfangen, weil er wieder als Letzter eintrifft. Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, 
nicht der Weiden [willst du gelten, komme selten, oder wenigstens zu spät]. „Der Tinnitus ist immer überpünktlich“ ist eine weitere 
Erkenntnis von Frau Holle. Alle bewegen sich bereits im Kreuzgang (vierte Übung, hat nichts mit einem klösterlichen Gebäude zu tun). 
 
 

Übungen vierzehn bis zwanzig 
 
Übung vierzehn im Sitzen, die Füße flach auf den Boden gestellt: „Da lasse wir de Füße Wurzeln schlage, de bohre sich durch de 
Teppichbode in de Betong. Orange Wurzeln, dasch fühlt sisch wärmer an. Der Schinese sagt da ‚de Wärme der Stille’.“ 
 
Übung fünfzehn: „Da tue wir ein Gummischnur in de Brust, jOSEF merksch`te wie gut du ausschnaufe kannscht?“ 
 
Bei der sechzehnten Übung kommt man nicht ohne ein Requisit aus. König teilt Zeitungen aus, jedem eine. Nicht etwa die 
Lokalzeitung, nein König gehört zu den gebildeten Menschen und hat eine deutschlandweite Zeitung. Aber zum Lesen ist die sowieso 
nicht da. „De musch´te knete und wringe, gegen das schlechte Gewisse das´te hascht, irgendwann von de Kindheit.“ 
„Mein Vater hat mich mit dem Gartenschlauch verdroschen, weil ihm der Pfarrer gesteckt hat, dass ich nichts glaube. Deshalb bin ich als 
Erwachsener aus der Kirche ausgetreten.“ 
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„Siehsch´te jOSEF, das kommt von unschre Chrischtetum.“ 
„Das Christentum ist schon in Ordnung.“ 
„Nee, nee dasch macht dat schlecht Gewisse.“ 
Weide mischt sich ein: „jOSEF hat vollkommen recht. Christentum und Kirche sind zwei Paar Stiefel.“ 
 
In der Nachmittagspause spricht jOSEF Weide daraufhin dankbar an: „Sie sind doch ein Denker, das habe ich gleich gemerkt.“ Lange 
unterhalten sich die beiden über Gott und die Welt, so lange, bis Frau Holle wieder in gewohnter Weise das Gespräch lauttstark abwürgt. 
 
„Bei de Übung (siebzehn) massiere wir jetzt de Elleboge. Dasch isch für´s Rückemark. STEFAN schpürsch`te wat?“ „Es wird warm.“ 
„Wo wirsch´te warm?“ „Am Hintern!“ 
 
Übung achtzehn: „Und jetzt mache wir de Finger lang. Wie weit bisch`te weg wenn de mit jemand Fremde redescht? So lang mache wir 
jetsch de Finger und halte uns damit de andre vom Leibe.“ 
 
Jetzt klopfen alle mit der hohlen Hand sanft von den Hüften abwärts bis zu den Füßen. Auch die Übung neunzehn findet wie die letzten 
fünf im Sitzen statt. 
 
Übung zwanzig verlangt schon fast akrobatische Anstrengungen: ein Fuß am Boden, der andere auf der Sitzfläche, oder für die 
Extremsportler gar auf der Stuhllehne und dabei den Kopf drehen. „Dasch masch isch beim Zähneputsche jede Tasch.“ 
Weide kann nicht mitmachen, [denkt sich aber ein Limeric aus: „Ich kenn´die Frau Holle aus Rode, die hat eine neue Methode: Die 
Bürste fixiert, der Kopf rotiert. Die Methode führt meistens zum Tode.] 
 
EMMY macht schon mit und da geschieht 
 
 

das erste Wunder. 
 
„Mein Tinnitus ist weg, mein Tinnitus ist weg, ruft EMMY, die Augen zum Himmel gerichtet. 
 
 
Jeder muss zu guter Letzt die Übungen auswählen, für die nächsten zwei Wochen. Weide ist als Vorletzter mit dem Aufsagen dran und 
plappert einfach das nach, was STEFAN vorsagt. 
Er will jetzt niemanden demotivieren, indem er bekanntgibt, was er von den Übungen hält. 
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Telefondate 

 
Kurz vor fünf, kurz vor Ende dieses zweiten Kurstages erkennt Weide auch den Sinn des morgendlichen Sitzplatztausches: 
Es sollen Paare gebildet werden, die sich gegenseitig telefonisch kontrollieren, ob sie die gewählten Übungen auch durchführen, sich 
gegenseitig ermutigen und trösten. 
 
Der König und Frau Holle sind ausgenommen. 
 
Weide sollte mit GERTRAUD verkuppelt werden, weigert sich, an dem Telefonschnickschnack teilzunehmen. 
GERTRAUD ist beleidigt, Herr König muss nun doch als Ersatzmann herhalten. 
 
Und dann ist endlich Schluss für diesen Samstag. 
Weide macht es schwer zu schaffen, die vielen Halbwahrheiten und Lügen unwidersprochen stehen gelassen zu haben, was 
unvereinbar ist mit seinem ihm innewohnenden ethischen Gesetz. 
Weide verschwindet wieder fluchtartig. 
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Teufelskreis 
 
Dieser Samstag hat jetzt als Trigger gewirkt, hat bei Weide eine übermäßige Aktivierung im Gehirn eingeschaltet. 
Binnen kürzester Zeit werden zu viele Nervenbotenstoffe freigesetzt, insbesondere das schmerz- und stimmungssteuernde Hormon 
Serotonin und andere erregende Neurotransmitter. 
Das weiß Weide von schlauen Ärzten, hat diesen Teufelskreis, der jetzt beginnt, durchlitten - immer und immer wieder. 
Oft gerät Weide da in eine Art hyperaktive Kreativität, beispielsweise zeichnet und malt er wie besessen oder schwatzt auf seine Frau 
ein. 
 
Das Gehirn jedoch missinterpretiert die übermäßige Freisetzung der Botenstoffe. Es folgt die Reaktion des Körpers auf eine Vergiftung. 
Logische Folge ist die Aktivierung von Entgiftungsreflexen in Form des KKK-Syndroms [Kopfweh, Kotzen, Kacken, bei 
Alkoholmissbrauch hinlänglich bekannt]. 
Das ganze ist ein biologischer Schuß ins Leere, da die übermäßige Aktivierung der Botenstoffe schließlich nicht durch eine echte 
Vergiftung via Nahrungsaufnahme, sondern durch die übermäßige Reizverarbeitung eingeleitet wurde und die übermäßige Konzentration 
der Nervenbotenstoffe im Gehirn durch Kotzen und Kacken nicht beseitigt werden kann. 
 
Im Bett dann Wadenkrämpfe, Weide zieht an den Zehen, nützt nichts. Weide weiß auch das mitlerweile in- und auswendig, aufstehen, 
die Treppe hinunter, und gehen, gehen so weh es auch tun mag. [Da hilft kein Gehen im Stand nach Holle®. Bei ihrem Über-Kreuz-Gang 
würde Weide auf die Schnauze fallen, der kann sich nicht auf die Fersen klatschen, hat alle Hände voll zu tun sich festzuhalten.] Es ist 
also wieder zu einer Störung der Elektrolytkonzentrationen, z. B. des Mineralstoffs Magnesium in und zwischen den Zellen 
gekommen. In der Folge werden benachbarte Schmerzrezeptoren erregt und vermitteln Schmerz. 
 
Da gibt es noch weitere Unheilsboten in Form der Auraerscheinungen. Es beginnt z. B. mit einem Kribbeln in den Fingerspitzen. Das 
Kribbeln wandert im Verlauf von 30 bis 60 Minuten den Arm hinauf bis zur Zunge und nimmt dabei den Weg, der durch die gestörten 
Hirnzellen der Großhirnrinde vorgezeichnet ist. 
 
Weide weiß, dass jetzt innerhalb kurzer Zeit Entzündungsbotenstoffe freigesetzt werden und im Bereich der Blutgefäße in den 
Hirnhäuten eine neurogene Entzündung hervorrufen. Weil sich die Entzündung in den Blutgefäßen ausbreitet - und mithin auch die 
Schmerzempfindlichkeit -, summieren sich die Folgen der Entzündung sowohl räumlich als auch zeitlich: Der Kopfschmerz breitet sich 
über verschiedene Areale hinweg aus und nimmt mit der Zeit an Intensität zu. 
Dieser unsägliche Kopfschmerz. Das linke und rechte Gesichtsfeld: Sie verrutschtschen vertikal zueinander. Die linke Gesichtshälfte 
gelähmt, das kann so bleiben, meint der Arzt und er hat recht. Im Bett kann Weide nicht mehr auf der linken Seite liegen, da ihm sonst 
der Speichel aus dem Mund läuft: die Lippen schließen sich nicht mehr richtig. 
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Weide weiß, dass der Schmerz in absehbarer Zeit aufhören wird und das lässt ihn durchhalten. Dies dauert so lange, bis die 
Kompensationsmechanismen des Körpers greifen. Dazu gehören der Abbau der in der Anfangsphase verstärkt freigesetzten 
Nervenbotenstoffe und die Aktivierung der körpereigenen Schmerzabwehrsysteme. 
Bis diese Mechanismen die Fehlregulation im Zentralnervensystem ausgleichen, das kann wieder mehrere Stunden dauern. 
 
Die zu Beginn der Attacke zu viel freigesetzten Botenstoffe müssen natürlich auch wieder abgebaut werden. Doch durch den rasanten 
Abbau schließt sich eine Phase der Botenstofferschöpfung an.  Doch ohne Botenstoffe keine, bzw. keine korrekte Reizleitung im Gehirn: 
Die globale Informationsverarbeitung im Gehirn ist gestört, Antriebslosigkeit und Depressionen folgen. 
 
Weide hat als Gegenmittel das Blasen mit der Trompete entdeckt, hat sie zum Bekämpfen des Tinnitus gekauft und setzt sie jetzt gegen 
den Zustand der Depression ein, wo ihn der Logos verlässt und nur noch negative Emotionen regieren, bläst aus Leibeskräften, 
konzentriert sich nur noch auf Lippen- und Zungenhaltung, auf die Dosierung des Luftstroms, auf das Lesen der Noten, vergisst dabei 
alles in sich und um sich und sich selber und produziert wegen seiner nun tauben Lippen fast nur noch Misstöne. 
Trotzdem: die Musik aktiviert in seinem Gehirn die selben Bereiche wozu andere Kokain brauchen und schaltet den Mandelkern ab. 
Kurzum: Belohnung ein, Angst aus. 
 
[Vogel nimmt da einfach ein Tablettchen, verwechselt seine Physis, sogar seine Psyche mit einem Chemiebaukasten, gibt seinem 
Körper damit nicht die nötige Hilfe zur Selbsthilfe. 
Das Ergebnis: er flattert immer wieder gegen die Gitterstäbe seines Depressionskäfigs, knallt mit dem Kopf immer wieder dagegen, spürt 
dabei den Schmerz nicht mehr, da er den ja betäubt hat. Immer wieder das selbe, ohne die geringste positive Langzeitveränderung.] 
 
 
Die Folge der durch übermäßige Freisetzung von Nervenbotenstoffen eingeleiteten Entzündung ist auch eine Aktivierung von 
Nervenzentren des Hirnstamms. Dadurch werden Körperbereiche in das Schmerzerleben einbezogen, die zunächst gar nicht beteiligt 
waren. Dazu zählt bei Weide der Nacken, der nicht direkt von der neurogenen Entzündung betroffen war. 
Das führte auch zu dem Bandscheibenvorfall an den Halswirbeln: Nur mit stark gesenktem Kopf kann das Absterben der Arme 
vermieden werden und nach oben das Schwindelgefühl, das ihn torkeln lässt wie im Vollrausch. 
Es hat Monate gedauert, bis Weide diese für ihn richtige Stellung herausgefunden hat. 
Monate der Selbstreflexion, die Frankl einmal in einer seiner Wiener Vorlesungen als schlimmste Geisteskrankheit bezeichnet hat. 
Durch seitliche Drehung kann er etwas nach oben schauen, wie ein Huhn zum Falken. 
Er konstruiert einen Doppelspiegel, der ihm ermöglicht, Ausstellungen und Architektur (nicht spiegelverkehrt) wahrnehmen zu können. 
Immer noch vergisst er den manchmal, da er sich selbst vergisst, aus der Selbstreflexion heraustritt, merkt es erst an den Folgen, denen 
sich, seit der BeMisshandlung durch eine Aushilfsphysiotherapeutin, auch ein Kopfschmerz neuer Qualität angeschlossen hat. 
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Am übernächsten Morgen 
 
Nach dieser Nacht meint Weide, jetzt könne es nicht mehr schlimmer kommen, die Suppe, die er sich eingebrockt habe, sei nun soweit 
abgekühlt, dass er sie ohne Schaden auslöffeln könne. 
Er druckt seine Recherche über Symptome für König aus. Vielleicht verstünde der beim genauen und wiederholtem Lesen zu Hause, wo 
Holle nicht mehr die Möglichkeit haben würde, Gespräche zu verbieten: 
 

Ein Symptom (griechisch σύµπτωµα symptoma „Zufall, Begebenheit, Begleiterscheinung“ von syn „zusammen“, pípto „fallen“, dazu 
das Substantiv ptoma „Fall“ ) ist in der Medizin bzw. der Psychologie ein Zeichen, das auf eine Erkrankung oder Verletzung 
hinweist. Es kann durch einen Arzt bzw. Psychologen erfasst worden sein (Befund) oder auch vom Patienten selbst erfahren 
werden (Beschwerde). Die Gesamtheit der aus einem Krankheitsprozess resultierenden Symptome ergibt das klinische Bild, die 
Symptomatik. Symptome können in subjektive (durch den Betroffenen wahrnehmbare) und intersubjektive (von außen 
wahrnehmbare) Krankheitszeichen unterteilt werden. Letztere werden auch klinische Zeichen genannt. 
Deutliche Symptome werden meist vom Patienten selbst bemerkt und geben Anlass, medizinischen oder psychotherapeutischen 
Rat zu suchen. Diskrete (verdeckte) Symptome hingegen fallen oftmals erst bei eingehender Befragung im Rahmen der Anamnese 
und durch die körperliche Untersuchung auf. 
Anwendung 
Symptome bilden zusammen mit den sonstigen Befunden die Grundlage für die Stellung einer Diagnose. Als pathognomonisch wird 
ein Symptom bezeichnet, wenn es bereits für sich alleine genommen hinreichend für eine sichere Diagnosestellung ist. 
In vielen Fällen kann bereits die Erhebung des Leitsymptoms und einiger weiterer Symptome ausreichend sein, um eine Diagnose 
zu stellen und eine entsprechende Therapie einzuleiten. In weniger klaren Fällen werden zusätzliche Untersuchungen, 
beispielsweise unter Zuhilfenahme der Labordiagnostik oder bildgebender Verfahren notwendig, um ausreichend Befunde zu 
erhalten. 
 
Abgeleitete und verwandte Begriffe 
 
Der Ausdruck symptomatisch charakterisiert in der Medizin: 
• Befunde, die für ein bestimmtes Krankheitsbild kennzeichnend sind und 
• Therapieverfahren, welche Symptome einer Erkrankung direkt bekämpfen, weil eine ursächliche Behandlung nicht möglich oder 

nicht nötig ist (zum Beispiel hohes Fieber bei Virusinfektionen). 
Eine Gruppe von Symptomen, bei denen eine gemeinsame Ätiologie (Ursache) vermutet wird, die Pathogenese 
(Krankheitsentstehung) jedoch weitestgehend unbekannt ist, wird zu einem Symptomenkomplex zusammengefasst. Ist die 
Ätiologie (beispielsweise überzählige oder fehlende Chromosomen) hingegen bereits zu guten Teilen bekannt und es besteht 
lediglich noch einige Unklarheit bezüglich der Pathogenese, handelt es sich um ein Syndrom. 
Als Residualsymptom wird das Zurückbleiben eines Restsymptoms nach der Genesung bezeichnet. 
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Unter Prodromalsymptomen versteht man unspezifische Vorläufersymptome einer Infektionskrankheit. Dazu können 
beispielsweise, Gliederschmerzen, Schwäche und Fieber gehören. 
Der Ausdruck „Befund“ wird im alltäglichen Sprachgebrauch häufig synonym zum Ausdruck „Symptom“ verwendet, beide Begriffe 
sind jedoch verschieden: Symptom enthält den Zeichencharakter eines Merkmals als Hinweis auf eine Erkrankung, Befund 
hingegen den empirischen Charakter (das Gefunden-werden-können) erfasster Merkmale. 

 
 
 
 

 
 
Wieder befinden sich alle im Kreuzgang, als Weide eintrifft. Nahtlos geht es dann zur 

Übungen einundzwanzig 
Wieder eine Abklopfmassage imaginären Hosenträgern folgend. 
jOSEF erzählt jetzt aus seiner ganz frühen Kindheit: „Ich habe die ersten beiden Jahre nur geschrieen und deshalb eine so gute Lunge. 
Jetzt erkenne ich, dass mein beidseitiger Leistenbruch daran schuld gewesen sein muss.“ 
Holle darauf: „Ja. Isch de Tinnitus hosch, liegt dat Problem übe de Zwerschfell, isch e tief, liegt sch darunter.“ 
„Und gegen Kreuzweh helfen heiße Kartoffel.“ 
„De jOSEF isch ne olle Plaudertasch, dasch gehört nisch hierher!“ 
Doch jOSEF lässt sich nicht so leicht von den Kartoffeln abbringen. Bei dem nächsten Fußausschütteln befragt, antwortet er, er schüttle 
heiße Kartoffeln aus. 
 
 
HANS ruft laut, sein Tinnitus sei plötzlich weg: 

das zweite Wunder. 
 
Und gleich hat Holle die Erklärung dafür: Hans hat sein Nackenproblem schon seit seiner Geburt, nicht erst seit dem Auffahrunfall. 
Da nicht jeder mit einem Schleudertrauma Tinnitus bekomme, müsse ein zweites Problem dazukommen, und das sei bei HANS 
eindeutig der Magen. (HANS hatte schon die letzten beiden Tage von seinem Schluckauf und Magenproblemen berichtet.) 
Dann erkundigt sich Holle bei EMMY, um die Wunder zu summieren, doch EMMY hört jetzt plötzlich wieder ein Geräusch. 
Weide meint, das von HANS sei auf sie übergesprungen. 
 
HANS ist vor Eifer nicht mehr zu bremsen, atmet einen nassen Sack [voll Weihwasser?] in die hohle Hand, sein Gesicht in gläubigem 
Strahlen entrückt. 
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letzte Übung 
 
Keiner weiss warum, und es stellt sich auch nicht heraus: zur Übung zweiundzwanzig braucht man einen Partner. Jeder sucht sich 
natürlich sein Callgirl oder seinen Callboy. Weide steht alleine da. Jedes Paar soll sich einen Türpfosten suchen.  
Als sich Weide dabei verdrücken will, erwischt ihn Holle, entreißt dem HANS die GERTRAUD und schickt sie zu Weide. Da GERTRAUD 
noch immer beleidigt ist, hält sie den Blick schräg nach rechts unten gesenkt und sagt nichts. 
Jetzt soll man an der Pfostenkante den Rücken kratzen.  
„Dat isch dat Lebenschakra, da entspannt sich de Fuß.“ 
„Der Tinnitusch, das böse Männchen, sitscht zwische de Schulteblätte“, tönt Holle. 
„Hat ener Diabetesch? – Tinnitusch hat keene Diabetesch. Überhaupt isch de Tinnitusch de hagere, zähe Typ.“ 
Weide sieht sich um. Er ist wohl hier der Einzige, auf den Letzteres zutrifft. 
 
 
 

Was ich mitnehme 
 
und was ich dalasse. Dazu musste jeder Stellung nehmen. Jeder nimmt da Übungen mit und das Tinnitus-Geräusch möchte jeder gerne 
dalassen. König tut das tatsächlich - sagt er. 
„Da wird es morgen da herinnen ganz schön klingeln“ merkt Weide an. „Ich nehme, ob ich will oder nicht, die Erinnerung an elf Personen 
und ein Wochenende mit. Das muss ich jetzt erst verdauen. Mal schauen, was dabei herauskommt.“ 
 
 

Kartenlegen 
 
Holle fächert Karten in der Mitte des Stuhlkreises auf den Boden. Jeder darf sich eine nehmen, sogar mit nach Hause. Jeder liest seinen 
Sinnspruch vor. Jeder ist erstaunt wie gut der auf ihn zutrifft [wie die alte Bauernregel: ‚liegt der Bauer tot im Zimmer, lebt er nimmer’].  
Jeder liest den Spruch laut vor. Als die Reihe an STEFAN kommt liest der auf der Rückseite: „Kaufen Sie das Buch von Frau Holle: ‚Fünf 
Minuten Zeit für Dich’ aus der diese Karte stammt“. [Etliche Hollsche Bücher und CDs waren ständig im Angebot und auf einem Tisch 
aufgebahrt. „Da bekomm isch fünf Euro, über de Buchhandel nur vierzisch Cent.“] Dann dreht er die Karte doch um und verkündet, er 
solle meditativ guten Sex aus der Bauchmitte heraus machen. 
Bei Weide steht drauf: ‚Den Atem mit einem Ton aktivieren’. 
„Das kann ich jedem nur raten“, bemerkt Weide im Hinblick auf den nutzvollen Einsatz seiner Trompete, bedankt sich bei dem König 
und geht. 



 
21 

Ein Anruf 
 
von König, drei Tage danach. Weide melde sich, der König nicht. Als Weide wieder auflegen will, rückt König damit heraus: Weide hätte 
die Therapiekosten nicht beglichen, deckt dann schnell den ihm peinlichen Satz mit einer Einladung zum Treffen der Tinnitus-Selbsthilfe-
Gruppe zu. Weide hat kein Bedürfnis die Leiden der Betroffenen nochmals vorgekaut zu bekommen, interessiert sich jedoch dafür, ob 
die Wunderkraft noch anhalte. 
Er habe das Geräusch nach einem Tag wieder gehört, es jedoch sofort wieder mit den Übungen der Frau Holle beseitigt. 
 
(Frau Holle hat das Geld dann nach klärenden Telefonaten von Frau Weide, die das, wie so vieles ihrem Mann abnahm, doch auf ihrem 
Konto entdeckt, Weide hatte als Erster bezahlt und findet in der Sache eine Bestätigung, worum es dieser Frau Holle eigentlich geht.) 
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Sechs Wochen später 
 
Alles verdaut und ausgeschieden, wie Ballaststoffe, die den einzigen Sinn haben, die Peristaltik anzuregen? Im Provinzblatt kann man 
lesen: 
 

Gegen die Töne im Ohr 
Mit Atemtraining gegen Tinnitus 
Die Tinnitus-Selbsthilfegruppe bietet ein Atemtraining an, mit dem die Beschwerden gelindert werden können. Eritwickelt wurde das neuartige 
Programm von der Märchentante Frau Holle. „Tinnitus kann vom Grillenzirpen bis zum Baustellenlärm alles sein“, sagt sie. Die Aachener 
Therapeutin beschäftigt sich mit der Problematik bereits seit vielen Jahren. Ihre Idee: ein völlig neuartiges Konzept der Tinnitusreduzierung. 
Dafür entwickelte sie 1995 gemeinsam mit dem HNO-Arzt Dr. Herbert Wundertüte ein spezielles Verfahren, das schon unzähligen Menschen, 
die an den schmerzhaften Ohrgeräuschen leiden, geholfen hat: das Tinnitus-Atemtraining (TAT). Nun steht fest, dass die Psychotherapeutin und 
Heilpraktikerin nach einem zurzeit im Rahmen eines Pilotprojekts der Tinnitus-Selbsthilfegruppe (SHG) noch laufenden Trainings, mit einem 
Kursangebot im nächsten Jahr erneut in Deppendorf zu Gast sein wird. Als Dipl. Sozialarbeiterin weiß Frau Holle um die umfassenden 
Probleme, die tinnitusgeplagte Menschen Tag für Tag mit sich herumschleppen. „Es betrifft vor allem die Mitte der Gesellschaft, die sozial 
engagierten Personen“, umreißt die Expertin ihre „Klientel“. Ärzte und Anwälte, Hausfrauen und Handwerker - der Tinnitus kann jeden jederzeit 
erwischen. Eines haben aber alle Betroffenen meist gemeinsam: einen hohen Stressfaktor. Denn wer ständig einer hohen Überbelastung 
ausgesetzt ist, seinen Körper im roten Bereich bewegt, läuft Gefahr, dass dieser irgendwann die Notbremse zieht, die dann heißt: Hörsturz, 
Schwindel, Schlafstörungen, Tinnitus. „Das bedeutet eine unglaubliche Lebenseinschränkung für den Einzelnen“, weist Herr König von der SHG 
Deppendorf darauf hin, dass es sehr oft diejenigen trifft, die selten „Nein“ sagen können. Doch mit den unangenehmen Tönen im Ohr wird das 
Leben unter Menschen, das Verweilen im Trubel zur Qual. Betroffene ziehen sich zurück, Medikamente, Spritzen, Akupunktur, nichts scheint zu 
helfen: Diese Erkenntnis führte auch Frau Holle dazu, über neue Wege zur Reduzierung des Tinnitus nachzudenken. Bei ihr lernen Teilnehmer 
Strategien für den Umgang mit Stress und dessen Bewältigung kennen. Entspannungs-, Bewegungs- und Atemübungen aus der westlichen und 
östlichen Gesundheitslehre stehen auf ihrem Programm. „Alles ganz niederschwellig“, wie die Aachenerin betont, die auch in Süddeutschland 
zahlreiche Kurse gibt. Sich einfach mal bewusst zu schütteln, kann da schon ein erster Schritt zur Schmerzlinderung sein. Wichtig ist abseits des 
Kurses das Üben daheim. „Fünf Minuten sind Pflicht“, sagt Holle. „Man sollte das Ganze  als eine Selbstverständlichkeit in den Alltag 
integrieren", rät sie noch. Und wie sehen die Erfolgschancen aus? Verschwindet Zirpen, Pfeifen, Rauschen, Hämmern aus dem Ohr? Es wirkt 
meistens lindernd, sagen die Kursteilnehmer. Nur in seltenen Einzelfällen wirkt das Tinnitus-Atemtraining nicht wie erhofft. Ein verbessertes 
Lebensgefühl ist aber nahezu immer das Resultat. „Man muss sich natürlich darauf einlassen“, ruft der König von der SHG zur Eigeninitiative 
auf. Den Erfolg des Trainings bescheinigt auch eine Studie von 2005. Vor allem die Nachhaltigkeit wird hervorgehoben. So heißt es: „67 Prozent 
gaben in der langfristigen Perspektive eine Steigerung des psychischen Wohlbefindens an“. Die Wochenendtermine sollen vor allem auch 
Berufstätige - eine der Hauptbetroffenengruppen - ansprechen. Ansonsten finden sich laut Holle in ihren Kursen Menschen von 22 bis 81 Jahren, 
Männlein wie Weiblein. „Und es darf gelacht werden“, setzte die Psychotherapeutin von Beginn an auf eine lockere Atmosphäre. Mit der Zeit 
kommt auch in die Gesichter der Teilnehmer das Lächeln zurück. Ein Schritt in Richtung Lebensfreude. Das Ziel, das viele Tinnitus-Betroffene 
mit ihrem Leiden oftmals aus dem Blick verloren haben. Ein Vortrag von Frau Holle um 19 Uhr in der AOK in Deppendorf (Eintritt frei) geht 
dem zweiteiligen TAT-Kurs voraus. Das Tinnitus-Atemtraining (2x3 Tage) startet im Januar. Teil zwei folgt im März. 
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Frau Holle geht also in die Provinz, zu den dummen Bayern. 
Weide hat das auch schon bei abgetakelten Schlagersängern beobachtet: das letzte Aufgebot, Wirtshausbühnen auf dem Lande. 
 
Während Weide den Artikel liest, mischt sich sein Ohr ein, pfeift dazwischen, wie ein unzufriedener Zuschauer. 
 
Frau Weide warnt: „Geh´ da nicht mehr hin, die Veranstaltung bei der Holle hat dir so sehr geschadet. Das musst du dir wirklich nicht 
noch einmal antun.“ 
Herr Weide: „Ich muss da hin und Stellung beziehen.“ 
„Nimm doch den Teilnehmern nicht den Glauben. Es ist egal, was hilft, Hauptsache, es hilft.“ 
 
Weide begrüßt die Teilnehmer mit Handschlag. Zwei sind nicht mehr gekommen. jOSEF [5] und GERTRAUD [1]. 
Dafür Verstärkung aus Bremen: Eine Holleanbeterin verteilt (diesmal schon beschriftete) Klebeetiketten, der Vorname ist unterstrichen, 
darunter sehr klein, aber immerhin: der Familienname. 
 
„Dann warte wir ebe noch etwasch. Aber wir warte ja nisch mehr, seit wir de Übunge kenne.“ Holle hat die Schuhe ausgezogen, reibt ihre 
Fußkanten am Boden. Die gehorsame Gruppe tut ihr nach. „Da war isch gestern in de Uni in Regenschburg, da haben de den Komputer 
voll Tinnituschforschung, de habe gesagt, meine körperliche Komponente geht ihne noch ab. Ich weisch nischt mehr, wie de Professor 
geheische hat, ich habe een so schleschtesch Namenschgedäschtnisch, aber morge zu de Vortrasch schau isch nach. Ich habe heute 
Reibeknödel gegesse, bei unsch gibts de nich, da gibt es Reibekuche, de sin flach, de Knödel aber ware rund.“ 
„Das haben Knödel so an sich“, bemerkt EMMY. 
„Wiederhol dat uf Deutsch, du muscht Deutsch mit mir schpreche!“ 
„Das haben Knödel so an sich, dass sie rund sind“, wiederholt EMMY. 
„Bei unsch isch überhaupt allesch andersch. Holland isch jetzt der erschte europäsche Staat, der nischt mehr chrischtlisch isch.“ 
„Das glaube ich nicht“, versucht sich jOSEF [2] ins Gespräch zu mischen. Doch Holle’s Wortschwall lässt das nicht zu: „Dat hat nisch mit 
Kirsche zu tun, de lasse alle ihre Kinde nisch mehr taufe. Haschte denn überhaupt fleißisch jeübt?“ 
 
jOSEF [2] berichtet, er habe bewusster ausgeatmet, das habe ihm geholfen, aber nicht gegen den Tinnitus. 
Damit ist der Rundgesang eröffnet.  
GEORG [4] hat neue Übungen für sich entdeckt, HANS treibt es täglich kreuzweise, erzählt, dass sein Tinnituswunder trotzdem nur drei 
Tage angedauert habe. EMMY berichtet, dass sie von ihrer Familie so in Anspruch genommen sei, dass sie weder zu den Übungen 
käme, noch an den Tinnitus denke. 
„Haschte keen Bad, wo du disch zurückziehe kannscht? Männer habe nischt mal dasch, obwohl se nur maloche, um Häuser zu baue.“ 
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Dann ist Weide an der Reihe. 
 
„Wie man deutlich gesehen hat, muss jeder selber herausfinden, was ihm gut tut. 
Das geht nicht an einem Wochenende, oft nicht in sechs Wochen und schon gar nicht nach Rezept. 
jOSEF hat sie längst gefunden, die richtige Atemtechnik, in seinem Gesangsverein. Bei mir sind es Blasinstrumente. 
Für EMMY ist die beste Therapie ihre Familie, da ist ihr Tinnitus weg.“ 
„Nicht ganz weg,“ wirft EMMY ein, „aber er tritt völlig in den Hintergrund.“ 
Weide will noch wissen, ob es jetzt über die Gürtellinie hinausgehe, da man doch das letzte mal darunterr stecken geblieben sei. 
„Da gehe isch nosch viel intenschieve weite, weil alle so schön mitgemacht habe“, antwortet Holle. 
„Nun zum eigentlichen Grund, warum ich heute trotzdem gekommen bin,“ fährt Weide fort. 
„Mir ist es an unsem ersten Wochenende sehr schlecht ergegangen, da ich geschwiegen habe, zu all den Halbwahrheiten und 
Unwahrheiten, die hier verbreitet werden. 
Auch kann ich es nicht hinnehmen, wie hier Menschen behandelt werden.“ 
Dann verdreht Weide mühsam seinen Kopf, um der Adressatin direkt in die Augen sehen zu können, bemerkt ihr spöttisches Lächeln. 
„Das Kommunikationsdefizit liegt alleine auf ihrer Seite, Frau Holle, wenn sie unfähig sind, jOSEF, GEORG oder EMMY zu verstehen. 
Ich gehe jetzt an einen Ort, an dem es mir besser geht als hier, denn das war wieder nur ein Strohalm, blubb, blubb, weg war er. 
Vorher muss ich mich noch bei unserem Herrn König bedanken, für seine gute Absicht, für seine Selbstlosigkeit, mit der er auch den 
äußeren Rahmen zu dieser Veranstaltung gestaltet hat.“ 
 
Zum Abschied rufen Gruppenmitglieder noch einen ‚guten Abend’, ein ‚alles Gute’, oder ein ‚auf Wiedersehen’ zu. 
 
Weide geht, ist innerlich aufgewühlt, hat gesagt, was er für richtig hielt, ohne Rücksicht auf Empfindlichkeiten anderer. 
 
Weide ruft mich noch am selben Abend an, erzählt und erzählt am Telefon, was er noch nie gemacht hat. 
 
Am nächsten Tag klingelt das Telefon permanent bei Weide. Rufnummernunterdrückung. 
Die Anrufe ignoriert er, die sind sowieso annonyme Post. 
 
Herr König wird das wohl sein? Man befürchtet wohl, dass Weide heute Abend beim Vortrag von Frau Holle aufkreuzt, ihn durchkreuzt? 
 
Doch für Weide ist die Sache abgeschlossen. 
 
Für die Beihilfestelle scheinbar auch. Jedenfalls hat sie bis jetzt nicht auf Weides Anfrage reagiert. 
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Ein Prozess 
 
scheint jetzt zu Ende, ausgerollt wie ein langer Teppich. Weide kann manche Muster klar erkennen. 
Und das hat mehrere Jahre gedauert. 
 
Weide ist dankbar, keinem der Scharlatane aufgesessen zu sein, die die Notlage anderer ausnutzten. 
 
Weide ist dankbar, dass er keine Gruppentherapie mitmachen musste, die er jetzt bei Frau Holle kennengelernt hat. 
 
Und er ist vor allem dafür dankbar, dass ihm das Schicksal einen so hervorragenden Arzt und Psychologen geschickt hat, der ihn als 
ganzen Menschen angenommen hat, der seine Untersuchungen auf alle Gebiete ausdehnte, Somatogenese, Psychogenese und 
Noogenese erforschte oder erforschen ließ. Der dann maßgeschneiderte Therapien anwandte oder anwenden ließ. 
Der die Logotherapie Frankels für ihn aufgeschloss, dessen Bücher jetzt Weide zum täglichen Brevier dienen. 
 

[Frankl, der Freud (Wille zur Lust) und Adler (Wille zur Macht) relativiert hat und auf den Boden der Realität der Jetztzeit geholt 
(Wille zum Sinn). 
 
Frankl, Vorlesung in Wien, humorvoll mit einem Augenzwinkern: 

 
»Vor etwa zwanzig Jahren kam ein Arzt zu mir – ein amerikanischer: 
„Also sie sind Psychoanalytiker.“ 
„Nicht gerade Psychoanalytiker, ich bin Psychotherapeut.“ 
„Was für eine Richtung repräsentieren sie?“ 
„Die Richtung wird Logotherapie genannt.“ 
„Können sie mir mit einem Satz definieren, was der Unterschied zwischen Logotherapie und der Psychoanalyse von Freud ist?“ 
„Bitte sehr, gerne, aber da müssen sie mir erst mit einem Satz definieren, was sie für das Wesen der Psychoanalyse von Freud 
halten.“ 
„Well, Psychoanalyse ist das, wo einer sich auf der Couch niederlegen muss und Sachen sagen muss, die sehr unangenehm zu 
sagen sind.“ 
„Sehen Sie, und bei der Logotherapie darf er aufrecht sitzen bleiben, aber er muss sich Sachen anhören, die manchmal 
unangenehm zu hören sind.“« 
 
Seitdem findet man diese Definition - allen ernstes - in amerikanischer Fachliterarur. (So kann es mit Vereinfachungen gehn.)] 
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Weide ist dankbar, sich so einigermaßen trotz seiner Leiden über den Tag retten zu können, seinen entwürdigenden körperlichen 
Zustand akzeptiert zu haben, ihn nach außen hin kaschieren zu können [geteiltes Leid ist doppeltes Leid].  
Er akzeptiert, dass er sein Leben nach Toiletten ausrichten muss. 
[Allergischen Reaktionen machen den Verzicht auf ein saftiges Stück Braten oder ein gutes Glas Wein leicht.] 
Er akzeptiert, dass er phasenweise kaum noch in der Lage ist, seine Gednken flüssig auszusprechen. 
[Man bietet ihm da oft Formulierungshilfen an, wie einem Ausländer.] 
Er akzeptiert, dass er Geräusche hört, die es nicht gibt, Gerüche wahrnimmt, die es nicht gibt. 
Er akzeptiert, das Leben wegen ständig notwendiger Selbstreflexion nicht mehr genießen zu können. 
[Jeder Blick erhobenen Hauptes auf die Schönkeit der Welt wird zur Qual.] 
 
Weide ist dankbar, dass sich der Umlauf des Teufelskreises [der sich als Helix mit einer positiven Komponente der räumlichen 
Dimension nach oben, entpuppt hat,] von Tagen auf Monate ausgedehnt hat und die KKK-Unwuchten darin auch an Intensität 
abgenommen haben. 
 
Preis dafür ist der vollständige Rückzug in seine vier Wände, bis in sich selber. 
 
Weides Frau und seine Söhne spannen einen Schutzschirm auf. 
Einen wesentlich besseren, als der damit beauftragte Rechtsanwalt, der an Weide gerichtete Schreiben an die gegnerische Seite 
schickte [das stellte sich dann erst bei der Rechnung bzw. Mahnung heraus], und selbst in seinem letzten Brief [der einzige an die 
richtige Adresse] verwechselte er den Ort von Weides früherer Dienststelle. 
 
Weide muss Kontakte abwehren, auch von Freunden und Verwandten, die meinen helfen zu müssen und damit das Gegenteil erreichen. 
 

[Eine Großzahl der Unfallopfer sterben durch falsch geleistete ‚Erste Hilfe’. 
Das hängt nicht in erster Linie mit Ausbildung zusammen 
(Heute hört man nur ein ausbebildeter Streitschlichter könne und dürfe Streit schlichten.), 
sondern auch mit mangelnder Erfahrung oder/und geringer eigener Standfestigkeit: 
 
Ein Patient war einst mit der seltenen Gabe ausgerüstet, vor der Arztpraxis die Geister derer zu sehen, 
die mit Hilfe des behandelnden Mediziners das Zeitliche gesegnet hatten. 
Nur bei einem Doktor nur ein einziges Gespenst. 
Das Geheimnis: die Praxis war erst am Vortag eröffnet worden.] 
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Loslassen 
 
Jeder Blick vor oder zurück (lässt ihn zwar nicht zur Salzsäule erstarren wie die Frau Lot aus der Bibel,) wirkt meist als Trigger, 
schaltet den Teufelskreis erneut ein. 
 
Weide muss trotzdem zurück zur Vergangenheit, um bewusst von ihr loszulassen 
[wie von einer Leiche: erst sauber waschen und dann eingraben]. 
Beim Versuch, Dinge einfach wegzuwerfen, prallen die auf ihn zurück wie Gummibälle. 
Ein schmerzhafter Vorgang muss durchlitten werden, der dennoch sein muss [wie das Ziehen eines Zahns], 
schmerzhaft vor allem bei den Dingen, die das frühere Leben Weides mit Sinn erfüllt hatten, zu denen es kein Zurück mehr gibt. 
 
Was, wenn er endlich mit der Arbeit des Loslassens fertig wird? 
 
Nur kein Blick in die Zukunft! (Loslassen von Plänen, Hoffnungen, Wünschen oder Vorfreude!) – Der geht immer in die Hose: 
neue Enttäuschungen verursachen neue Rückschläge. 
 
„Lebe in der Gegenwart, dann ist dein Leben schön und gut!“ 
 
Gegenwart? 
Die gibt es nicht - nur eine Grenze zwischen Vergangenheit und Zukunft, 
die Null auf der Zahlengeraden, 
zwischen negativen und positiven Zahlen, 
neutral, 
weder plus noch minus, 
eben ein Nichts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vom Nichts kann man nicht einmal loslassen. 
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Nachtrag 
 
Mehr als ein halbes Jahr später erreicht Weide doch noch ein Schreiben der Beihilfestele: 
 
 

Vollzug der Bayerischen Beihilfeverordnung (BayBhV) 
Ihre Anfrage zur Beihilfefähigkeit eines Tinnitus-Atemtraining nach Frau Holle 
 
Sehr geehrter Herr Weide, 
 
aus Anlass einer Krankheit sind die von einem Arzt schriftlich verordneten Heilbehandlungen beihilfefähig  
(§ 19 Abs. 1 Satz 1 BayBhV). Zu diesen Heilbehandlungen gehören insbesondere ärztlich verordnete Bäder (ausgenommen 
Saunabäder und Aufenthalt in Mineral- oder Thermalbädern außerhalb einer Sanatoriumsbehandlung oder Heilkur), Massagen, 
Bestrahlungen, Krankengymnastik, Bewegungs- Beschäftigungs- und Sprachtherapien. 
 
Die Behandlung muss von einem Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, 
Krankengymnasten Logopäden, Masseur oder Masseur und medizinischer Bademeister durchgeführt werden. Zu vorgenannten 
Personenkreis zählen grundsätzlich nur Angehörige von Gesundheits- oder Medizinalberufen, bei denen eine staatliche Regelung 
der Berufsausbildung oder des Berufsbildes besteht. Beihilfefähig sind nur Aufwendungen , die diese Behandler in ihrem Beruf 
erbringen. 
 
nach § 19 Abs. 1 Satz 3 BayBhV können Heilbehandlungen nur dann als beihilfefähig anerkannt werden , wenn die therapeutischen 
Leistungen von Angehörigen der in der Vorschrift genannten Gesundheits- und Medizinalfachberufe erbracht werden . 
 
Frau Holle ist Dipl. Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin und gehört nicht der o. g. Personengruppe an. 
 
Die Aufwendungen für das Tinnitus-Atemtraining sind daher nicht beihilfefähig. 
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... und zweieinhalb Jahre später eine Weihnachtskarte: 
[Abbild anonymisiert] 
 

Sehr geehrter Wehnachtsfreund, 
bei uns ist jetzt schon Weihnachten! 
Wir möchten Ihnen als Weihnachtsfreund bereits 
heute das erste tolle Geschenk überreichen: 
Einen Gutschein über 15,-- Euro, den sie bis zum 
15. 12. 2010* für einen Termin bis Ende März 2011 
einlösen können. 
 
Zusätzlich können Sie auf unserer Webseite Ihren 
Weihnachtsmanager runterladen und ganz 
entspannt Ihre Weihnachtszeit planen und genießen. 
 
Das Team von Frau Holle wünscht Ihnen eine 
entspannte Weihnachtszeit und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr. 
 
*nur solange es freie Termine gibt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 
 


