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23.08.2012 
 

31.08.2012  
 

Interview 44 

von Clefferle (C) mit Günter (G)  
 
Thema:  
 

„Ich habe mich anders entschieden!“ 

F C  
Also der erste Termin für diese Interview war ja schon am 23.8. Dann habe ich den 
Termin aber verschoben! 
A G   
Warum eigentlich? 
F C  
Weil ich dem Hasen nicht so getraut habe! So sagt man glaub! 
A G  
Lach - du möchtest also über Hasen reden?  
F C  
Jetzt aber ernst!  
Das Thema ist DEIN Ausspruch: „Ich habe mich anders entschieden!  
Also was ist vorgefallen?  
Wie wäre die „normale“ Entscheidung? 
Was ist nun anders? 
Und, warum ist das anders? 
A G  
Fangen wir von vorne an! Stimmt! Ich habe mich anders entschieden! Ich glaube 
dass das sogar ein Meilenstein in meiner persönlichen Entwicklung ist. 
F C  
Was ist vorgefallen? 
A G    
Ich habe Post bekommen!    
F C 
Hängt das mit den „Abschlussarbeiten“ und den Vorfällen des vergangenen Jahres 
zusammen? 
A G     
Ja - Ich werde darüber noch ausführlich berichten. Auf jeden Fall hat mich das bis ins 
Mark getroffen. Eigentlich kannst jetzt  nachlesen.   
F C 
Machen wir es mal einfacher. Also es ist etwas in Dein Leben getreten, das Dich 
schmerzt und weh tut, ungerecht ist. 
Ich weiß schon, dass Dein Spruch ja mit Depressionen zu tun hat. 
A G    
Ja! Der erste Gedanke war totaler Rückzug. Ich habe mich erst mal unters Dach 
verkrochen. Auch einen Termin mit Freunden abgesagt. Im Kopf ging es hin und her. 
Sofort habe ich auch nach einem Flug geschaut. Weißt schon - Jakobsweg. Das 
ganze Jahr war wieder präsent. 
F C 
Rückzug ist aber nicht die „normale“ Entscheidung!  
A G  
Da gebe ich Dir recht. Vermutlich ist das ein Automatismus. Da habe ich wohl im 
Leben schon zu vieles mitgemacht. In der Depression, ist / wäre das die normale 
Entscheidung gewesen. Ich hatte das im Mai letztes Jahr auch schon mal. Damals 
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war es eine Mail. Ich habe den Jakobsweg abgesagt und bin am Flughafen 
umgedreht. Danach war ich zwei Wochen unter dem Dach nicht ansprechbar. Kannst 
aber auch nachlesen. 
F C 
Dieses mal also raus aus der Tonne! 
A G  
Ja! Da wurden einige zufällige Vorarbeiten gemacht, damit es diesmal nicht zum 
Absturz kam.  

� Derzeit bin ich dabei meine Tabletten auszuschleichen. Ein Rückzug mit 
negativen Gedanken, wäre da vielleicht fatal gewesen. 

� Am Vortag war Selbsthilfegruppe. Dort machen wir Themenarbeit. Ich bereite 
die Themen in der Regel vor. Dieses Mal war der dritte Teil vom Thema    
Akzeptanz. Gerade bei Ängsten und Depressionen ist das wichtig. Die 
Teilnehmer bekommen Ausarbeitungen dazu. Du kannst das Ergebnis 
übrigens auf der Homepage nachschauen. 

� Die Geschichte: „Ich gehe eine Strasse entlang . . . !“  
� In den vergangenen Jahren habe ich so vieles über Depressionen und Ängste 

gelesen. Vor allem auch über den Umgang damit. Der große Vorteil war 
immer auch, dass ich selber testen konnte. Eine Grundlage dabei ist zum 
einen Achtsamkeit - mache ich nun schon einige Jahre fast täglich. Die andere 
Grundlage ist die Akzeptanz- und Commitmenttherapie (ACT), die 
Interpersonelle Psychotherapie und die positive Psychotherapie.  

� Das alles zusammen führte zum gedanklichen Entschluss: 
 

„Ich will das nicht! Nicht deshalb! Ich entscheide mich anders!“ 
 

� Ich habe den Ist - Stand akzeptiert und mich dann entschieden 
F C 
Das ist / war alles? 
A G  
Das war der wichtigste Schritt! 
F C   
Was dann weiter? 
A G 
Ich habe sofort wieder begonnen, die Dinge die mir wichtig sind weiter zu machen. 
F C 
Du hast Dich in Arbeit gestürzt? 
A G 
Nein! Nicht so. Das wäre ein Betäuben, ein Zudecken, dem Grunde nach auch eine 
Flucht gewesen. Halt anders. 
Jeder Mensch hat ja Dinge, sei es Hobbys, sei es Kontakte, sei es Ideen die er 
verwirklichen möchte. Bei mir stand die Überarbeitung der Homepage für die 
Familien- und Konfliktberatung an. Wenn ich mich zurückziehe mache ich das nicht. 
Dann ärgere ich mich, weil ich es nicht mache und die Spirale geht immer weiter 
nach unten. 
Ich habe mich auch erinnert, dass ich zu wenig laufe. Also habe ich wieder 
angefangen.  
Ich habe mich auch erinnert, dass ich doch lernen wollte. In die Sauna. Mein Buch 
lesen. Tanja bei ihren Vorbereitungen helfen. Schreiben. Und noch so einiges. Die 
Dinge habe ich - teilweise nicht extra - weiter gemacht. 
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Auf der Homepage ist doch das Fotos mit dem Bus. Ich hab es mal in der Sauna 
gemalt.  

 
 
Ich bin einfach meinen Weg weiter gefahren. Kein Stillstand. 
Wobei das Wort „einfach“ streichen wir am besten wieder. Das war es nicht. Es war 
ja eine ganz enorme Vorarbeit dabei. 
F C   
Also ich finde das gut! Dabei ist ja auch die Rubrik: „Clefferle deckt auf!“ von mir 
entstanden.  
A G  
Stimmt! 
F C   
Bist Du sicher, dass das weiterhin klappt?   
A G  
Bei einer Depression, sagen wir mal bei meiner Depression bin ich mir nie sicher. 
Ich habe mich aber bewusst für einen anderen Weg entschieden. Die Geschichte ist 
am Ende des Interviews beigefügt. 
F C   
Gut! Dann machen wir gemeinsam weiter und schauen was das Leben so alles noch 
zu bieten hat. 
A G  
Ach Clefferle, mir fällt da noch was ein. Ich müsste da mal ein ernstes Wort mit Dir 
reden. Stichwort: Clefferle deckt auf!“ 
F C   
Ups!  
Das tut mir jetzt aber furchtbar leid!  
Leider keine Zeit mehr! 
 
 
 

    
 

Erklärung ist auf der Homepage 
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Ich gehe eine Straße entlang 
 
 Ich gehe eine Straße entlang 

Da ist ein tiefes Loch in Gehsteig. 
Ich falle hinein. Ich bin verloren.... 
Ich bin ohne Hoffnung. 
Es ist nicht meine Schuld. 
Es dauert endlos, wieder herauszukommen. 
 
Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich tue so, als sähe ich es nicht. 
Ich falle wieder hinein. 
Ich kann es nicht glauben, 
schon wieder am gleichen Ort zu sein. 
Aber es ist nicht meine Schuld. 
 
Immer noch dauert sehr lange, herauszukommen. 
Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich sehe es. 
Ich falle immer noch hinein... aus Gewohnheit. 
Ich weiß wo ich bin. Es ist meine eigene Schuld. 
Ich komme sofort wieder heraus. 
 
Ich gehe dieselbe Straße entlang. 
Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. 
Ich gehe darum herum. 
 
Ich gehe eine andere Straße. 

 
 
 
 
 
 


