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Aufin eine neue Zeit 

Dass sich mein Leben ändern sollte, 
wusste ich ab dem Moment, als ich 
die Handschellen auf meinem Rücken, 
bei der Verhaftung, klicken hörte. 
Immer auf der Überholspur und plötz
lich ausgebremst. 
Dieses Doppelleben, voller Stress, 
Lügen, Rücksichtslosigkeit und Ver
antwortungslosigkeit hatte eine Sack
gasse erreicht. Mir war klar, dass es 
so nicht weiter gehen konnte. Also 
begann ich mich 
schon, wärend 
meines Aufenthal
tes in der JVA, auf 
meine wirklichen 
Lebensziele wie
der zu konzentrie
ren. Drogenkon
sum war für mich 
nur ein Werkzeug, 
um in meinem, 
meiner Meinung 
nach bis dato ge
scheiterten Leben, 
zu funktionieren. 
Ich musste und 
wollte eine Verän
derung herbeifüh
ren, weil mir be
wusst wurde, dass, was du hier 
machst, bringt dich nicht wirklich wei
ter. 
Meinen Weg hier ins Schloss habe ich 
mit Sicherheit schon zu genüge in den 
letzten Ausgaben der Schlossgeister 
beschrieben und ich habe viel gelernt 
und erreicht. Deshalb bin ich jetzt, 

nach ca. 14 Monaten Therapie auch 
soweit, dass ich mir wieder mehr Ge
danken um meinen weiteren Lebens
verlauf machen kann. Ich habe gute 
und auch schlechte Zeiten hier in Hal
dem durchlebt und bin froh, dass ich 
hoffentlich bald einen neuen Weg be
schreiten kann. In näherer Zukunft soll 
meine Verlegung in den offenen Be
reich anstehen und es fühlt sich gut 
und richtig an. Einige Male habe ich in 
Begleitung eines Pflegers nun auch 
schon das Klinikgelände verlassen 
und bin nach 26 Monaten Freiheits
entzug wieder mit ganz "normalen" 
Menschen in Kontakt getreten. Dabei 
habe ich schon gemerkt, wie anders 
es sich für mich darstellt, clean durch 

Menschenmengen zu gehen oder das 
alltägliche Leben wieder wahrzuneh
men. Eins der vielen Übungsfelder, 
wie es im therapeutischen Deutsch 
wohl heißen würde. Ich denke, dass 
diese stufenweise Lockerung eine gu
te Sache ist, um sich dem gesell

- 134



.l' 
~ 

:; Nr.107 03/13 ~~ SchI"Bveis!er ~ 

schaftlichen Leben wieder anzunä
hern. 
Trotz allem sind meine stetigen und 
immer wieder auftauchenden Begleiter 
auch die Sorgen und Ängste um mei
ne Zukunft. Ich versuche mein Leben 
wieder zu leben und ich glaube auch, 
dass es ganz normale Umstände sind, 
die sich da bemerkbar machen. Im 
Laufe der Zeit hier im Schloss habe 
ich mir angewöhnt im Hier und Jetzt 
zu bleiben und mich auf die wichtigen 
und aktuellen Dinge, die mich betref

auch negativ auf das eigene Wohlbe
finden und die persönliche Entwick
lung aus. Im normalen Leben kann 
man auch nicht "alles" genau planen 
und meistens kommt es anders, als 
man denkt. Also habe ich mir ange
wöhnt, meine Ziele nicht zu hoch zu 
stecken und mich über kleine Erfolge 
auch zu freuen. Und es funktioniert. 
Zumindest für mich. Aber jeder ist für 
sich selber verantwortlich und muss 
sehen, wo er bleibt. Ich finde es oft 
nur sehr schade, zu sehen, wie sich 

fen, zu konzentrieren. Es hat 
Zeiten gegeben, wo ich mit 
meinem Kopf schon im offe
nen Bereich war oder schon 
wieder zu Hause bei meinen 
Kindern. Das hat es mir dann 
aber oft ziemlich schwer ge
macht, mich auf die wesentli
chen Dinge in meiner Thera
pie zu fokussieren. Mittlerwei
le mache ich mir keinen 
Stress mehr, was meine Zeit 
der Unterbringung hier im 
Maßregelvollzug angeht. Et 
kütt eben, wie et kütt. Verän
derungen, gegenüber meinem 
vorherigen Leben, kann ich 
mittlerweile selber wahrnehmen und 
das ist auch gut so. Meine Meinung 
zur Veränderung persönlicher Eigen
schaften, die mir mein Leben vorher 
schwer gemacht haben, ist nunmal, 
dass alles seine Zeit braucht. Ich kann 
ja schlecht erwarten, dass ich nach 20 
jährigem Drogenkonsum innerhalb 
eines Jahres "geheilt" bin. Wie sollte 
das auch gehen? Langjährige Persön
lichkeitsstrukturen, die einem zu über
leben geholfen haben, brauchen oft 
längere Zeit um sich zu verändern. 
Ich kann den Patienten, die neu sind 
und sich ihren Verlauf innerhalb der 
Therapie schon genaustens ausge
malt haben, nur raten, sich in der 
Gegenwart aufzuhalten und nicht zu 
weit nach vorne zu planen. Das er
schwert alles nur und wirkt sich oft 

der ein oder andere selber im Weg 
steht. Früher habe ich auch immer 
gedacht, ich komme ohne eine Thera
pie klar, aber im Laufe der Jahre, die 
es anscheinend wohl brauchte, habe 
ich begriffen, dass es für mich der ein
zige Weg ist, meine Defizite zu erken
nen und meinem Leben eine neue 
Richtung zu geben. Alleine wäre ich 
mit Sicherheit nicht in der Lage gewe
sen, soviel über mich zu erkennen. 
Ich bin stolz und sehr zufrieden, mit 
dem was ich innerhalb dieser Thera
pie gelernt und für mich erreicht habe. 
Ein neuer Lebensabschnitt hat für 
mich begonnen und es geht auf in 
eine neue Zeit. 

Macht selber was draus ... 
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