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Ausstellung stellt Schicksale
sechs junger Unfallopfer vor
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Unser Thema der Woche // Gesundheit

Der Clown mit traurigen Augen
Auf den ersten Blick wirkt Birgit Geßlein wie eine Frau, die immer gut gelaunt und voller Lebensfreude ist. Nicht
viele wissen, dass es eine Zeit in ihrem Leben gab, in der das komplett anders war.

PSYCHE

SANDRA HACKENBERG

Weißenbrunn — Wie es im Inneren eines Menschen aussieht,
weiß nur er selbst. Dafür ist
Birgit Geßlein ein lebendes Beispiel. Wer die im Landkreis
Kronach als „Die Retl“ bekannte Künstlerin und Tausendsassa mit der wasserstoffblonden Kurzhaarfrisur auf der
Bühne erlebt, würde nicht im
Traum darauf kommen, dass es
eine Zeit gab, in der sich die
Weißenbrunnerin
„lebendig
tot“ gefühlt hat.
Die vor Lebensfreude strotzende „Retl“ – es ist eine der
Rollen, die sie in ihrem Leben
spielt. Die echte, unverkleidete
und ungeschminkte Geßlein
hingegen hat Tage erlebt, in der
keine Spur von Lebensfreude
mehr in ihr war. „Eigentlich
war alles in Butter“, erinnert
sich die 54-Jährige an den Anfang der größten Fortbildung
ihres Lebens. So empfindet sie
heute ihre depressive Erkrankung. „Ich war Erzieherin mit
Leib und Seele und wurde mit
21 Jahren von meinem Traummann geheiratet. Wir waren
voller Tatendrang, Pläne und
Ideen.“
Schreckmomente mit Folgen

Doch dann kam es zu zwei Vorfällen, an denen Geßlein unbewusst noch lange zu knabbern
hatte: Einmal riss ein Kind vom
Obwohl sie nach eigener Aussage seit 20 Jahren symptomfrei lebt, muss Birgit Geßlein auf sich achten
Kindergarten aus – sie fing es
und sich Ruhe gönnen. Mit Border Collie Diver ist sie viel in der Natur unterwegs.
Foto: Sandra Hackenberg
vor der viel befahrenen Bundesstraße wieder ein. Das zweite Mal ratterte ihr Sohn, ohne elf Monate. „Damals war die Mann und ihren kleinen Kin- entlassen wurde, war sie zwar
zu bremsen, mit dem Bobby Depression so schlimm, dass dern geplagt war Geßlein ver- noch nicht geheilt, dafür 50 KiCar einen steilen Berg hinunter. ich nicht mehr leben wollte. Ich zweifelt. Ihr war zwar klar: Für logramm schwerer. „Mit mei„Ich hatte Todesangst und hatte einfach keine Hoffnung eine schwere Depression ist die nem aufgedunsenen Körper
stand unter Schock.“ Fortan mehr auf Besserung und dachte Klinik der einzig richtige Ort. musste ich den Leuten, die
lebte die sensible Geßlein laut mir: Wenn die Kraft zu Ende „Doch fast ein ganzes Jahr in mich kannten, gegenübertreder Klinik, das war die Hölle ten.“ Die meisten hätten sie zu
eigener Aussage in ständiger geht, ist Sterben eine Gnade.“
Sorge und Angst um Kinder,
Geßlein war bereit, aufzuge- des Lebens.“
dem Zeitpunkt bereits abgewar doch die Verben: „Gott sei Dank habe
schrieben: „Die haben gesagt:
50 Kilo schwerer
antwortung immens
ich es nicht geschafft,
,Die kommt eh nicht mehr wiegroß.
mir das Leben zu Lange weigerte sich Geßlein, der.“
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Als die Angstzunehmen. Gott hatte Medikamente einzunehmen:
Die Couch zuhause war in
stände größer wurnoch etwas vor mit „Ich wollte meine schlanke Fi- den ersten Monaten nach ihrer
den, entschloss sie
mir“, so die gläu- gur nicht verlieren.“ Heute Heimkehr Geßleins bester
sich zu einem
bige
Christin. weiß sie jedoch: „Psychophar- Freund. „Selbst eine Zahnbürst
i
e
h
d
achtwöchigen
Ihr
damaliger maka sind bei der Behandlung te in die Hand zu nehmen war
Gesun
Aufenthalt
in
Seelenzustand sei von Depressionen wichtig.“ damals Schwerstarbeit.“ Doch
einer psychiatriwie ein dunkler Tun- Medikamente dauerhaft zu Stück für Stück verbessert sich
schen Klinik. Als sie
nel ohne Licht gewe- nehmen, ist in ihren Augen je- ihr Zustand. „Immer häufiger
danach jedoch wieder in ihren
sen: „Ich habe kaum doch keine Lösung: „Wenn das gab es Tage, an denen ich gealten Kindergarten zurück- noch geredet. Es war, als wären eigene Leben irgendwann wie- merkt habe: Es geht langsam
kehrte, sei nichts mehr gewesen meine Gedanken hinter einem der geregelt ist, sollte man über aufwärts.“
wie davor. „Ich wurde mit kriti- dicken Vorhang verhüllt.“ Von Alternativen nachdenken.“
Geholfen haben Geßlein vor
schen Argusaugen die ganze Heimweh und Sehnsucht nach
Als Geßlein nach elf Monaten allem die Gespräche mit einem
Zeit beobachtet, denn ich war ja
Therapeuten – anfangs alle 14
nervenkrank“, sagt sie, die
Tage, später alle sechs bis acht
Stimme voll Ironie. MissverWochen. „Mit seiner verständständnisse und Spannungen
nisvollen Art hat er mich erentstanden.
reicht.“ Ihre Gedanken seien
wie ein wolkenverhangener,
Mit 34 Jahren überflüssig
grauer Regenhimmel gewesen,
der allmählich wieder aufklarSchließlich wurde ihr mitgete. „Und irgendwann hatte ich
teilt, dass sie nicht mehr gewieder den Durchblick.“
braucht wird. „Mit 34 Jahren
Da 15 Jahre Medikamentenstand ich da und konnte meinen
einnahme jedoch nicht ohne
Beruf nicht mehr ausüben.“
körperliche Beschwerden vonDas Loch, in das Geßlein stürzstattengehen, beschloss Geßte, wurde immer tiefer. „Meine
lein, sie abzusetzen. „Es ist
Seele hat gelitten. Ich hatte
aber wichtig, andere Dinge zu
Schlafstörungen, war unglaubfinden, die der Seele gut tun.
lich enttäuscht – und dann kam
Das Problem bei depressiven
das Weinen.“
Menschen ist, dass sie einfallsIhre Familie musste hilflos
los sind und sich nicht trauen,
zusehen. Sie ging das zweite
Mal in die Klinik – diesmal für
Kunstfigur „Retl“ kennt das Publikum immer gut gelaunt. Foto: Archiv abzuspringen und etwas Neues

zu wagen.“ Geßlein wagte den
Absprung und richtete sich
zuhause einen Hobbyraum
ein, in dem sie sich kreativ voll
auslebt: musizieren, singen,
schreiben, handwerkeln, nähen.
In ihren Vorträgen „Ja zum
Leben! Krise als Chance“
macht sie anderen mit ihrer
Geschichte Mut. Ihre Botschaft: „Die Menschen sollten
rechtzeitig die Reißleine ziehen und sich helfen lassen,
wenn Druck oder Angst sie
quälen.“ Durch ihre begrenzte freiberufliche Tätigkeit ist
das Korsett, das sie lange um
ihre Seele geschnürt verspürte, verschwunden. „Heute
kann ich sagen, dass ich mit
mir im Reinen bin. Ich bin
dankbar für jeden Moment,
den ich erleben darf, lebe bewusst und blicke optimistisch
in die Zukunft.“ „Traummann“ Joachim ist bis heute an
ihrer Seite, als Partner, bester
Freund und Berater in allen
Lebenslagen. Was andere über
sie denken, ist Geßlein inzwischen egal.
Ruhepausen sind wichtig

Ihre Kunstfigur „Retl“ verschlägt sie auf sämtliche Bühnen in der Region. „Auf der
Bühne kann ich alles rauslassen. Doch ansonsten halte ich
mich fern von Unruhe. Wenn
ich mich zu sehr verplane, sendet mir mein Körper eindeutige Signale. Dann brauch ich
eine Pause und Ruhe.“ Fernab
vom Schuss lebt sie mit ihrer
Familie zurückgezogen in
einem kleinen Ortsteil von Weißenbrunn, ist viel mit ihrem
Tretroller und Border Collie
Diver in der Natur unterwegs.

„Damals war die
Depression so
schlimm, dass ich
nicht mehr
leben wollte.“
BIRGIT GEßLEIN
künstlerischer Tausendsassa

Wenn Geßlein auf der Bühne
den Clown gibt, ist ihr Lachen
echt. Doch sie wird nie die Zeit
vergessen, als der Clown fernab
der Bühne geweint hat.
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Diagnose Depression:
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

Häufigkeit Die Stiftung Depressionshilfe schätzt die Zahl
der Menschen mit Depressionen in Deutschland auf 4,1 Millionen, das sind 5,2 Prozent
der Bevölkerung. 4,6 Millionen
Menschen leben mit Angststörungen.
Todesfälle 2015 starben mehr
Menschen durch Suizid
(10 080) als durch Drogen
(1226), Verkehrsunfälle
(3578) und HIV (371) zusammen.
saha

Beim Kauf im Internet
Betrüger aufgesessen
Schneckenlohe — Ein Mann aus
dem Gemeindebereich Schneckenlohe ist offensichtlich
einem Betrüger zum Opfer gefallen. Der Geschädigte hatte
über Ebay-Kleinanzeigen eine
Nikon-Vollformatkamera für
mehrere hundert Euro erworben und den Kaufpreis per
„Paypal Family and Friends“
bezahlt. Kurz nach dem Kauf
erhielt der Käufer eine Mitteilung von Ebay, dass das Nutzerkonto des Verkäufers offensichtlich von einem Dritten
missbräuchlich verwendet
wird. Die Polizei Kronach hat
Ermittlungen wegen Warenbetrugs aufgenommen.

Betrunkener Ladendieb
fährt mit Mofa davon
Mitwitz — Am Dienstag wurde
ein amtsbekannter Mann in
einem Mitwitzer Supermarkt
beim Diebstahl erwischt. Der
50-Jährige hatte Spirituosen
und Leuchten im Gesamtwert
von knapp über 20 Euro in seinen Kapuzenpullover gesteckt
und war dabei von einer Zeugin
beobachtet worden. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss
stehende Mann wurde vor dem
Geschäft auf den Diebstahl angesprochen und händigte hierauf das Diebesgut aus, ehe er
mit seinem Mofa davonfuhr.
Eine Polizeistreife konnte ihn
zu Hause antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert
von 1,80 Promille. Der Beschuldigte wird sich wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit
im Verkehr strafrechtlich verantworten müssen.

Unfallverursacher
verschwindet
Kronach — Auf Höhe der
Stockhardtsbrücke kam es am
Dienstagmorgen gegen 7.15
Uhr zu einem Verkehrsunfall
mit rund 1000 Euro Gesamtschaden. Der Fahrer eines roten Pkw mit Coburger Kennzeichen befuhr die B 173 in
Richtung Hof. Auf Höhe der
Stockhardtsbrücke bog der unbekannte Fahrzeugführer nach
links in die Siechenangerstraße
ab und missachtete bei „rechts
vor links“ die Vorfahrt einer in
Richtung Süden fahrenden
Opel-Fahrerin, die mit ihrem
Wagen in die Siechenangerstaße einbiegen wollte. Die Frau
konnte ihr Fahrzeug noch
rechtzeitig abbremsen und
einen Zusammenstoß vermeiden. Eine ihr nachfolgende Hyundai-Fahrerin erkannte die
Situation jedoch zu spät und
fuhr auf den vor ihr stehenden
Opel hinten auf. Der aus dem
Zulassungsbereich Coburg
stammende Unfallverursacher
fuhr in Richtung Innenstadt
weiter. Hinweise nimmt die
Polizei Kronach unter Telefon
09261/5030 entgegen.

Einbruchversuch bei der
ehemaligen Jahns-Bräu
Ludwigsstadt — Zwischen dem
3. und dem 11. Februar wurde
versucht, in ein Gebäude auf
dem ehemaligen Jahns-BräuGelände einzubrechen.Die Täter beschädigten eine Eingangstür aus Holz. Schaden:
circa 250 Euro. Zeugen werden
gebeten, sich mit der Polizei
Ludwigsstadt unter Telefon
09263/975020 in Verbindung
zu setzen.
pol

