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M
eine Freunde haben mich im Spital nicht besucht. Baumgartner 
Höhe 1, Pavillon 10, mit dem Bus 48 A bequem zu erreichen, 

fährt von der Ringstraße, Bellaria, bis vors Tor. Mit der Straßen-
bahnlinie 49, Ringstraße, Bellaria, bis zu einer Station in der Hüt-
teldorferstraße, umsteigen in den Bus 47 A, vors Tor. U 3 gibt’s 
auch, dann umsteigen in die Linie 46, man kann auch mit der Stra-
ßenbahnlinie 46, bequemer, moderner Wagen, von der Bellaria bis 
zum Wilhelminenspital fahren und noch weiter, dann, Endstation 
Linie 46, in den Bus 48 A und noch vier, fünf Stationen. Tor, am 
Portier vorbei, ein paar Schritte hinein ins Gelände, kleine Trafik, 
kleines Lebensmittelgeschäft, Café, hinauf zu den Pavillons, es ist 
kein Aufstieg auf den Großglockner, aber kurzatmig wird man 
schon. Es ist auf Hügel gebaut worden vor hundert Jahren, Patien-
ten gehen hinauf und hinunter, Ärzte und anderes Personal fah-
ren mit Autos, es gibt Parkplätze vor den Pavillons, es ist eine ganz 
normale Welt. Wenn man zu Fuss geht, wird man angebettelt oder 
sonstwie belästigt, es gibt auch Patienten, die einen sehen, einen an 
der Hand nehmen, ein Vaterunser unbedingt mit dir beten wol-
len, dann bitten sie um Geld. Also, du musst – wie in New York 
– immer ein paar Münzen parat haben. Abwenden, so tun, als wäre 
nichts, strengt nämlich auch an. Man geht vorbei, Gott sei Dank, 
dem bin ich entronnen. Aber es ist das ein gewisser Stress, den man 
umgehen kann damit, dass man halt einfach was gibt, dann ist das 
Herz erleichtert beiderseits.

Freude machen! Freude hineintragen zu den Unglücklichen. 
Die roten Clowns, die Clown-Nasen, die roten, glänzenden, im 
Kinderspital, für die Kinder, die Clowns auch zu uns, obwohl, es 
ist ja schon auch lustig manchmal. Zum Beispiel ein Prolo. Frisch 
angekommen. Stellt sich hin. Wartet. Ein Mann spricht zu ihm, 
er solle sich gedulden. Dann ruft der Prolo, mit einer Handbewe-
gung und einer Stimme, beides im ganzen Saal sichtbar und hörbar: 
„Waaaaaas? Deeer Oaaasch hat Mediziiiin studieeeert!!!??“

Stille. Der Prolo hat gerufen, die Anwesenden haben es vernom-
men, es ist wieder einmal Entspannung eingetreten. Nur, was wird fol-
gen? Zwei weißgekleidete Pfleger, die sofort heraushuschen aus ihrem 
Büro, in dem sie sich verbarrikadieren, zu dem Mann hin, Arme auf 
den Rücken drehen, zum Gitterbett, Spritze in den „Oaaaaasch“.
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Freunde besuchen mich nicht. Auch nicht mein Theaterverleger. 
Besuchen tut mich die Klassenlehrerin meines Sohnes. Sie nimmt 
sich um mich an, spricht mit einem der Ärzte, wartet sehr lange 
und geduldig, bringt dem Arzt meinen Wunsch vor. Ich möchte 
nämlich schon seit Jahren in ein Heim, und ob es so eine Möglich-
keit gibt: psychische kranke Frau, von Gesunden missverstanden, 
berufsunfähig, wünscht sich Aufenthalt in einer Umgebung mit 
geschultem Personal, möchte dort versuchen, in geschütztem Rah-
men, ihren Beruf so ganz allmählich wieder auszuüben. Zu jung, 
heißt es. Viel zu jung. In Heimen sind nur Alte. (Im AKH Jahre 
später erfahre ich: Es gibt Heime, in denen psychisch Kranke leben 
dürfen, aber unter dreißig muss man sein.) (Spezial-Pavillon auf der 
Baumgartner Höhe für Borderliner: nur für Junge. Ich durfte mich 
bei rund zehn Aufenthalten im Pavillon 10 von Ebene 2 auf Ebene 
4 verlegen lassen, für den Spezialpavillon und die gezielte, spezi-
elle Behandlung meiner Leiden bin ich nicht mehr jung genug.) 
(Für ein Altersheim zu jung, für ein Pensionistenheim zu jung und 
finanziell zu schlecht gestellt.)

Es besucht mich kein Freund, außer einem Kursteilnehmer, ich 
ging eine Zeit lang in einen Kurs, als halbstationäre Patientin im 
Pavillon 10, und der möchte mich aber doch eigentlich – na ja, ich 
weiß nicht, er zeigt irgendwie einen etwas geilen Blick.

Es besuchen mich die Freunde nicht, weil ich erstens Freunde 
nicht verständigt habe von dem Ort, an dem ich bin, weil sie 
zweitens, seit ich kein Geld mehr habe, nicht mehr meine stolzen 
Freunde sind, es haben mir nur wenige Menschen „von früher“ mit 
Geld ausgeholfen, es besuchen mich auch keine Verwandten, ich 
möchte das gar nicht, 

ich
bin
sowieso
unnütz.

Einmal lustwandelt eine Reporterin durch den Saal. Sie trägt ein 
Tonbandgerät am Bauch, großes „Mikro“ in der Hand, ungefähr 
25 Jahre alt, schlank, groß, sie sei vom ORF, sie mache eine Radio-
sendung, ob sie mich interviewen dürfe.
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Ich lehne ab, denn erstens möchte ich meine Ruhe haben, zwei-
tens weiß ich nicht, wie man eine Radiosendung machen kann, 
vielleicht dreißig Minuten über hier. Ich bin nicht dreißig Minuten 
hier, sondern schon mehrere Monate.

Die Frau Primaria eilt herbei, im bezaubernden Chanel-Kostüm, 
sehr freundlich, und sagt: „Hoffentlich stört es Sie nicht, dass diese 
Reporterin hier ist, wissen Sie, wir sind ja so froh, dass sich der ORF 
für uns interessiert, einfach so, einfach einmal darstellen, wie es ist. 
Wir brauchen das! Und nicht, weil ein Skandal ist.“ „Es stört mich 
nicht, ich habe ihr nur gesagt, dass ich kein Interview gebe.“

Freunde besuchen mich nicht, selbstverständlich, weil ich ja seit 
dem Jahr 1994 ohnehin keine Freunde habe. Kollegen kommen 
selbstverständlich auch nicht. Wie sollten sie wissen, dass ich in Not 
bin? Im Saal steht der Fernsehapparat, es sind Nachrichten. Auf 
dem Bildschirm weiße Buchstaben: Franz Innerhofer tot.

Der Schriftsteller Franz Innerhofer hat in seiner Wohnung in 
Graz Selbstmord begangen durch Erhängen. Zuletzt sei er bei den 
Obdachlosen am Bahnhof in Gasthäusern gesessen.

Er hat es hinter sich, denke ich. Innerhofer, ich und wer noch. 
Wir sind ein Kulturstaat. Genossen Peter Turrini und Michael 
Scharang lesen bald darauf aus dem Werk Innerhofers vor, ich kaufe 
mir ja täglich „Die Presse“, wenn ich aus dem Bus gestiegen bin 
und durchs Tor gehe zur kleinen Trafik hin. Dass ich „Die Presse“ 
lese, hat einige Mitpatienten schon empört, sozusagen, als würde 
ich mit der Zeitung vorm Gesicht provozieren wollen. Hier liest 
man „Augustin“, „Falter“. Ich kaufe aber auch „profil“, „Spiegel“, 
und dann freut sich jemand und borgt die Zeitschrift aus, und sie 
streiten sich fast darum, wer das „profil“ lesen darf, „würden Sie, 
bitte, so nett sein und mir später … aber, bitte, erst später … wenn 
Sie ihn gelesen haben … den „Spiegel“ borgen?“

Da hat einer wochenlang nichts geredet, der ist ein Doktor 
juris. Da steht ein entsprungener Mönch, der im Privatleben nicht 
glücklich geworden ist, den interessiert auch „Der Spiegel“. Da ist 
ein Universitätsprofessor, ein freiwillig Gekommener, der spricht 
mehrere Sprachen und hat Humor. Es gibt natürlich auch eine 
Bibliothek. Mit Büchern aus der Zeit, in der die Pavillons gebaut 
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wurden. Die Bücher waren, das sieht man ihren alten Packpa-
piereinbänden mit den Nummern an, lange Jahrzehnte in Gym-
nasien oder in einer öffentlichen, nun erneuerten Bibliothek. Wer 
ein Buch bringt, um es dann der Bibliothek einzugliedern, Camus 
etwa, Jandl, Sartre, der findet das Buch schon nach zehn Minuten 
nicht mehr. Patienten nehmen es mit bei der Entlassung oder hin-
terlassen das Exemplar mit nur noch halber Seitenanzahl.

Ich schleppte Literatur eine Zeit lang regelmäßig im Einkaufswa-
gerl mit, wenn ich um acht Uhr Früh zur halbstationären Therapie 
fuhr, und die Literatur verschwindet von Tag zu Tag aus den Rega-
len, es gibt unter den Leidenden radikale Fans, die wollen sich dann 
von dem, was ihnen in der Psychiatrie beim Lesen geholfen hat, 
nicht mehr trennen.

Annoncieren tue ich auch. Sammle Spenden für karitative Tätig-
keit. Es kommt ein bisschen Geld, vor allem von wohlhabenden 
Bekannten, die ich persönlich anschreibe. Wir kaufen Schreibma-
terial, Bücher, Ansichtskarten, Briefpapier, Kugelschreiber, Zeit-
schriften, Zeitungen, Rätselhefte, Zigaretten, und einige Bekannte 
spenden ihre abgelegte Kleidung, es ist eine Wonne, wie wir 
einige Tage lang oder fast Wochen eine ziemlich gute Zeit haben 
im Pavillon, Ebene 2, es herrscht ein freundlicher Ton, die Frau 
Primaria gesellt sich zu uns, als wir reimen. Nimm Truxal, du schläfst 
normal. Nimm Tolvon, das braucht dein Sohn. Schlucke Pillen, das 
gibt Willen. Mit Trittico das Herz wird froh. Dank Somnubene zwei 
Mal gähne. Ein chronischer Patient, schon mit vierzehn zum ersten 
Mal in der Psychiatrie („Der Gross hat mich zwei Wochen ins 
Gitterbett gesperrt, mich niedergespritzt und mich für grenzdebil 
erklärt!“) erzählt russische Romane. Gogols Mantel.

Ein verhinderter Dichter wird eingeliefert. Geschäftsmann, 
relativ erfolgreich. Seine Frau nicht gut zu ihm, er schnitt sich die 
Adern auf, wird hereingeführt, verbundene Unterarme. Er setzt sich 
zu uns, wir spielen „Stadt Land“, er schreibt jeden Tag einen sehr 
langen Brief und dichtet. Er möchte gar nicht mehr heim.

Es geht uns so gut ein paar Tage im November, wir halten Kon-
takt auch über die Zeit hinaus, telefonische Kundgebungen, dass 
wir zusammenhalten werden, dass wir ein eingeschworenes Team 
sind, Psychiatrie verbessern wir, die Patienten, untereinander, 
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wenn’s die von oben nicht tun. Es hat sich eine große gegensei-
tige Hilfsbereitschaft auf der Ebene 2 ausgebreitet. Aber heraußen 
erkennen wir nach und nach, dass wir ohne Geld nichts tun kön-
nen, es muss gleich jeder wieder seinem Sozialgeld, Arbeitslosengeld 
etc. nachjagen und ist doch noch gar nicht geheilt. Es sind Betten 
gebraucht worden, nun, nach Krisen, sehen wir einander wieder 
im Pavillon, wenn wir so nach und nach alle wieder eintreffen, da 
lebt vielleicht der eine oder der andere nicht mehr, aber die meisten 
sind noch munter. Dominal, und du schläfst normal. Psychopax und 
Valium für den, der eintritt und schreit, er wird uns alle umbringen, 
besonders mich, er starrt mich an, ich erschieße dich! ruft er. Ich 
gehe zum Arzt, Herr Doktor, er will mich erschießen. Arzt: „Nein, 
es kann nichts passieren, er hat nichts in der Tasche, wir haben eh 
nachgeschaut.“

Aber zu Weihnachten dann, der Pavillon überfüllt, wir, die wir lie-
ber dort wären, verbringen Weihnachten außerhalb. Auch wünschen 
nicht alle Familien, Angehörige von psychisch Kranken, dass ihre 
Mitglieder sich „heraußen“ mit „Kollegen“ von „drinnen“ treffen. 
Sondern jeder soll möglichst schnell wieder funktionieren im Beruf.

Eine ist gestorben, sie war ungefähr 38 Jahre alt, sie ging im Jänner 
2004 in den Wald, starb in der Kälte an einer freiwillig eingenom-
menen Überdosis. Manisch-depressiv. Bei ihrem letzten Aufenthalt 
hatte sie das Gesicht voll Klebstoff, der wie Mörtel aussah. Sie hatte 
sich in der Manie in einen Behälter mit einer chemischen Substanz 
geworfen, das Zeug klebte eingetrocknet auf ihrem Gesicht, immer 
noch, als ich sie nach einigen Tagen besuchte „oben“, wie wir die 
Baumgartner Höhe nennen. Kein Pfleger, keine Krankenschwe-
ster, kein Arzt hatte sich die Mühe gemacht, ihr das Zeug aus dem 
Gesicht zu entfernen. Als ich es sah, erschlaffte ich. Ich war so ent-
setzt und so müde plötzlich, ich hatte nicht mehr die Kraft, das 
Personal zu bitten, ob es mir helfen würde, die Haut zu reinigen. 
Ich ging wütend nachhause, wütend über mich selbst, über die Pati-
entin, die mich plötzlich sehr belastete. Patienten können einander 
zur Belastung werden, da das Personal ja lernen musste, sich vor den 
Patienten zu schützen.

Ich schützte mich ab dann vor dieser Patientin und erfuhr einige 
Monate später, dass sie, so wie immer, ihre ihr verschriebenen 
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Medikamente aus der Apotheke geholt hatte, auch ihre Arbeit wie-
der aufgenommen, und dass sie eines Abends in die Kälte ging und 
alles, frisch aus der Apotheke, schluckte.

Ihr Freund, der beruflich damals im Ausland zu tun hatte, hatte 
mich gebeten, mich eine Woche lang um sie zu kümmern. Das tat 
ich nur an zwei Tagen innerhalb jener Woche, weil ich mich fragte, 
was für ein Freund das sein kann, der trotz schwerer Bedürftigkeit 
seiner Freundin (Lebensgefährtin) ins Ausland reist.

Ein Mitpatient einmal zu mir: „Bitte, Frau Schwaiger, mir geht 
es hier so schlecht, ich sollte ja gar nicht hier sein, ich habe Muskel-
schmerzen, ich halte es hier nicht aus, und meine Frau will aus-
gerechnet jetzt auf Urlaub fahren. Bitte, rufen Sie meine Frau an 
und sagen Sie ihr, sie soll nicht auf Urlaub fahren.“ „Ja, ich weiß“, 
antwortet die Frau am Telefon. „Aber ich fahre auf Urlaub.“

Ein sehr, sehr lästig gewesener Patient, der sich „so aufgeführt“ 
hatte, „dass vier Männer ihn gehalten haben“, lag eines Tages tot 
im Bett, acht Uhr Früh, 1. Jänner 2003. Ich dachte: den haben sie 
umgebracht. Kann Zufall gewesen sein. Er war etwas über fünf-
zig, blaue Augen, korpulent, stolz darauf, dem Helmut Qualtinger 
ähnlich zu sehen. Siebenundzwanzig Jahre in der „Geschlossenen“ 
in Gugging. Nun ambulant behandelt, hin und wieder stationär. 
Er servierte, als es noch Mineralwasser gab, den Mitpatientinnen 
Mineralwasser, mir stellte er einmal einen Krug hin, den er irgendwo 
„organisiert“ hatte, „Frau Magister, Ihr Mineralwasser! Darf ich spä-
ter, bitte, Ihre Zeitung haben?“

Wenn ihm fad war, lehnte er sich mit ausgestrecktem Finger an 
die Alarmglockenschaltung im Saal. Es schrillte gotterbärmlich laut. 
Der Pfleger sagte jedes Mal, aus seinem Zimmer kommend, bitte 
lassen Sie das. Wenn der Patient nicht aufhörte, wurde er abgeführt. 
1. Jänner 2003, das Datum weiß ich noch. Dass so ein Jahr beginnt, 
dachte ich.

Polizeirecherchen gab es dann im Pavillon. Es hatte mehrere 
plötzliche Todesfälle gegeben. Ein großer Teil des Personals ließ sich 
damals beurlauben. Angeblich starben alle eines natürlichen Todes.


