
Der, der du niemals sein wirst

Sabotage
Die ADHS-Kolumne, Folge 1 – warum mit der Diagnose ADHS 

wenig anderes übrig bleibt, als zu sagen: fuck Statistik! Und 
gegen die Wahrscheinlichkeit zu leben.

Von Constantin Seibt, 13.02.2020

«Wer hat Ihnen befohlen zu denken? Ich gebe Ihnen gar nicht genug Informa-
tionen, dass es sich für Sie lohnt, zu denken!»
Gouverneur Cohaagen, in «Total Recall»

Ihr Gehirn.

So simpel gestrickt es ox scheint – es ist der kompleveste bisher bekann-
te Gegenstand im UniEersum. Nin 8etz aus 6M äilliarden sich st2ndig um-
bauenden 8erEenzellen, pausenlos aktiE, betrieben mit der Nnergie einer 
0ö-Watt-Glühbirne, dazu ein hTchst autistisches Gebilde – Ihre Sinnes-
organe füttern nur einen erstaunlich kleinen ;eil seiner KommunikationZ 
beEorzugt redet Ihr Gehirn mit sich selbst.

Der ;eil, der Sie zu einem erwachsenen, Eerl2sslichen, erfolgreichen, zu-
mindest gesellschaxsf2higen äenschen macht, bejndet sich wenige Pen-
timeter hinter Ihrer Stirn, im entwicklungsgeschichtlich yüngsten ;eil Ihres 
Gehirns, im pr2frontalen Kortev.

Hier sitzen Ihre evekutiEen Funktionen. Sie sind zust2ndig für Jriorit2ten, 
Piele, Strategien und das Arbeitsged2chtnis – und damit für Selbstdisziplin, 
Peitplanung, Selbstbeurteilung und Selbstkorrektur.

Und hier sitzt auch ein fest installiertes SabotagesÜstem. (edenfalls, 
wenn  Sie  ADHS  haben.  Ns  tut  seinen  (ob,  indem  es  das  chemische 
)bermittlungssÜstem Eon 8erEenzelle zu 8erEenzelle lahmlegt.

Die Kommunikation funktioniert in den evekutiEen Funktionen Rgrob Eer-
einfachtO so: Nin elektrischer Impuls yagt durch die bis zu einen äeter lange, 
baumartig Eer2stelte 8erEenzelle. An ihren Nnden, den SÜnapsen, entleert 
sich bei Ankunx des Impulses ein winziges BeserEoir an Dopamin. Dieses 
Lutet den Pwischenraum zur 8achbarzelle, dockt dort an den Bezeptoren 
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an, worauf der elektrische Impuls nun in der 8achbarzelle in Bichtung neu-
er SÜnapsen weiteryagt.

Da die 8atur Tkonomisch arbeitet, sind in den SÜnapsen yeder Pelle winzige 
Staubsauger t2tig, die das ausgestossene Dopamin wieder in das BeserEoir 
zurücksaugen.

ADHS bedeutet – grob Eereinfacht – zu Eiele oder zu stark eingestellte 
Staubsauger. Die Folge ist: Der Grossteil des Dopamins wird wieder ein-
gesaugt, noch beEor es bei der 8achbarzelle andocken konnte. Was heisst: 
Der Impuls kommt zu schwach hinüber. Cder gar nicht.

RNine zweite ;heorie geht Eon zu wenig Bezeptoren auf der Nmpfangsseite 
aus: Aber das Nrgebnis ist unter dem Strich dasselbe.O

8ur in einem einzigen Fall übermittelt ein ADHS-Gehirn seine Votschaxen 
reibungslos: In Vegeisterung oder Janik, wenn eine SturmLut an Dopamin 
ausgestossen wird. Dann plTtzlich, in der 5iebe wie im Krieg, arbeitet die 
4hefetage des Gehirns hTchst diszipliniert – wenn auch nur auf ein einziges 
Piel hin.

Die Schauspielerin und ADHS-Vetro?ene (essica äc4abe beschrieb das 
Besultat in einem qortrag einmal so: Die grosse äehrheit der erwachsenen 
äenschen kann die Intensit2t für eine Wahrnehmung oder eine Handlung 
mehr oder weniger pr2zis auf einer Skala Eon 1 bis 1ö regulieren. Gehirne 
mit ADHS haben dagegen nur zwei Werkseinstellungen:

1. zuf2lligZ

0. 13.

Das Jeinliche daran ist, dass die Sabotage noch Eor dem Pugri? des Ve-
wusstseins stattjndet. Und damit noch Eor dem Willen.

Was heisst, mit ADHS sind Sie yederzeit f2hig, die eigenen Jl2ne oder Jrin-
zipien zu durchbrechen. Und egal was zu Eergessen – yeden ;ermin, ye-
den qorsatz, yedes qersprechen. 8icht zu reden Eon qorsicht und qernunx. 
Selbst wenn Sie es scha?en, Ihre Handlungen so diszipliniert wie mTglich 
unter Kontrolle zu bringen – mTglich ist ein Fuck-up immer.

Die meisten Studien zeigen, dass ADHS im Wesentlichen eine erbliche StT-
rung ist. RSo signijkant Eererbt wie Intelligenz.O Sie kann durch Nrziehung 
und Umgebung als Jroblem hexiger werden – oder auch tragbarer. Und sie 
wird sich in yeder 5ebensphase unterschiedlich auswirken. 

Damit ist das qorkommen Eon ADHS weitgehend unabh2ngig Eon Kultur 
und Nrziehung. Ns ist keine PiEilisationskrankheit, sondern eine menschli-
che Konstante: Ngal wo, egal wann, in yeder Gesellschax werden etwa 3 Jro-
zent aller Kinder mit einer mehr oder weniger starken ADHS geboren. Vei 
einigen w2chst sie sich aus. Doch nicht immer. (e nach Studie bleibt ADHS 
bei 7ö bis 6ö Jrozent lebensl2nglich.

Sollten Sie ADHS bis ins Nrwachsenenalter mitschleppen, werden Sie ein 
absurdes Doppelleben leben: Sie haben einen Veruf, eine Familie, eine äo-
ral, etwas Würde. Doch Sie sind yederzeit f2hig, das FerienLugzeug, ein (o-
binterEiew oder Ihr Date zu Eerpassen. Und das aus absolut albernen Grün-
den. Ntwa, weil Sie auf Ihrem 4omputer Jatience spielten. Cder weil – weiss 
der Henker.

Sie machen also immer wieder Sachen, bei denen die äenschen in Ihrer 
Umgebung nicht darum herumkommen, sich zu fragen: Sind Sie blTdÄ Cder 
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unsensibel, arrogant, desinteressiertÄ Cder taten Sie das mit Eoller, bTswil-
liger AbsichtÄ

Ihre AntwortÄ

8un, Ihr Jroblem ist, dass Sie sich evakt dasselbe fragen. Am ehesten zu-
tre?end w2re ox: «Ns ist einfach passiert.» Nine Kinderantwort.

Doch genau das ist Ihre Situation: Sie sind ein Nrwachsener, gesteuert Eon 
einem Siebeny2hrigen.

Wie Sie die Welt sehen (genauer: sehen müssen)
Damit bedeutet ADHS, dass mehrere soziale und beruLiche Nntscheidun-
gen 9uasi per Grundeinstellung für Sie Eorweggenommen sind. Ntwa diese:

1. Ns ist fast unmTglich, nicht an ein Eigenleben der Dinge zu glauben, 
wenn diese dauernd willkürlich Eerschwinden. Und Sie t2glich damit Peit 
Eerbringen, Ihre Schlüssel, Ihre Akten, Ihre Hose oder Ihren qerstand zu 
suchen. Die einzig realistische ;heorie ist, dass die Dinge das mit Absicht 
tun.

0. Ngal, was Sie in Ihrem 5eben erreichen: Würde bleibt für Sie ein Kon-
yunktiE. (e 2lter Sie werden, desto alberner wird ADHS. Ntwa, wenn Sie als 
qater oder 4hejn ;ermine Eerpassen. Kein Wunder, bleibt Ihnen wenig üb-
rig, als Spass an der 52cherlichkeit zu jnden. Ausser Wut haben Sie keine 
AlternatiEe zu Humor.

. Nbenfalls alternatiElos ist: Charme. R;re?en Sie auf eine Jerson mit 
4harme, kTnnen Sie darauf wetten, dass diese Jerson ein paar nicht ganz 
harmlose qerhaltensweisen hat. Denn 4harme entwickelt man Eorzugswei-
se dann, wenn einen die äitmenschen ohne ihn umbringen würden.O

7. Sie werden Langeweile mehr fürchten, als Geld Sie anzieht. RCder 
äacht. Cder Jrestige. Cder Sicherheit. Cder – füllen Sie hier egal was ein.O 
Denn bei 5angeweile sinkt Ihr Dopaminspiegel. Und das ist wie Sterben 
in Peitlupe. Dann bricht die Direktionszentrale Ihres Gehirns komplett zu-
sammen.

3. Immerhin ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass Sie eine Schw2che für 
das Neue, den Neubeginn, die Geburt entwickeln. Aus guten Gründen:

3.1. Pwecks qermeidung Eon 5angeweile.
3.0. Weil Sie sehr ox keine AlternatiEe dazu haben werden, neu zu beginnen. 
Das, weil Sie durch Ihre 8achl2ssigkeit immer wieder grTssere ;eile Ihres 
5ebens zerstTren werden: 5iebesbeziehungen, Freundschaxen, (obs. 

M. Kein Wunder, werden Sie mit einem schwankenden Selbstbewusstsein 
und einem reich begründeten schlechten Gewissen leben müssen. Wobei, 
hier eine Warnung: Das schlechte Gewissen bringt Ihnen selbst bei yahre-
langem Grübeln sensationell wenig. Da der meiste Unfug, den sie begehen, 
zumindest in seiner SÜstematik nichts mit einer Willensentscheidung zu 
tun hat. Cbwohl Ihr Gewissen Ihnen das endlos einredet. RKeine Frage: Sie 
handeln zuweilen tats2chlich gewissenlos, aber Sie sollten wissen, dass Ihr 
Gewissen keine Spur besser als Sie ist. äerken Sie sich: Sie haben ein ge-
wissenloses Gewissen!O

. Jaradoverweise ist die wichtigste Ursache für Ihre Selbstzweifel ox auch 
deren beste ;herapie: Sie haben ein miserables Arbeitsged2chtnis. Und da-
mit ein angeborenes ;alent im Vergessen von Unangenehmem. Das führt 
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zwar zu Eiel rger. Aber ermTglicht Ihnen auch, immer wieder in Unschuld 
neu anzufangen.

RDie charmanteste Anekdote dazu handelt Eon dem Sohn eines Vekannten, 
einem 17-y2hrigen GÜmnasiasten mit ADHS, der seinen Nnglischlehrer «du 
Arschloch» genannt hatte. Darauf musste er einen Nntschuldigungsbrief 
schreiben. Pwei Wochen sp2ter meldete sich das Bektorat bei der äut-
ter. Sie sagte: «Ich weiss, warum Sie anrufen. Nr hat den Vrief Eerschlampt, 
oderÄ» Die Antwort war: nicht wirklich. Der Nnglischlehrer hatte an diesem 
äorgen gerade den dritten Nntschuldigungsbrief bekommen. Und fragte 
sich, was das sollte. Wie sich herausstellte, das: Der (unge hatte den Vrief 
geschrieben, ihn abgeschickt und die widerliche Sache komplett Eerges-
sen. Dann hatte er sich wieder an den Vrief erinnert, ihn geschrieben, ab-
geschickt, wieder Eergessen. Und dann dasselbe erneut.O

6. Sollte Ihnen Ihr 5eben lieb sein, kTnnen Sie Eergessen, in einem durch-
schnittlichen Veruf mit durchschnittlichen 5euten konkurrieren zu wol-
len. Selbst wenn Sie kompetenter sind, werden Ihre Fehler Sie erledigen. Sie 
müssen sich etwas anderes einfallen lassen – und auf exotische Gebiete 
ausweichen: Wo Ihre Schw2chen zu St2rken werden.

Dies ein paar ;hesen. Cb sie stimmenÄ Ich habe keine Ahnung.

Disclaimer
Und zwar deshalb:

Pur Eielleicht zentralen Folge dieser Sorte StTrung gehTrt, dass Sie sich nie 
sicher sein kTnnen. 8icht nur, was die Pukunx betri : ob Sie wirklich tun, 
was Sie planen. Sondern auch in der Gegenwart: Sie kTnnen sich nicht ein-
mal sicher sein, ob wirklich ;atsache ist, was Sie aufrichtig denken, fühlen 
oder erinnern. Cder ob Ihre Wahrnehmung nicht gerade ETllig Eerzerrt ist.

Der dramaturgische Kern Eon ADHS ist:

. Sie kTnnen sich nie, nirgends vollkommen vertrauen. Aber Sie bekom-
men nur dann etwas zustande, wenn Sie es trotzdem tun. 

1ö. Ihre 5ebenspartner, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskolleginnen kTnnen Ih-
nen nicht zu 1öö Jrozent Eertrauen. Doch ohne qertrauen gibt es keine Lie-
be, keine Freundschaä, kein GeschPä.

Was heisst, dass Sie, wenn Sie konstruktiE leben wollen, kontrafaktisch le-
ben müssen. Und immer wieder, trotz aller Gegenbeweise, den Sprung in 
den Glauben wagen müssen.

Das pr2gt natürlich das Denken. Das qerh2ltnis zur Wirklichkeit l2sst sich 
unter diesen qoraussetzungen bestenfalls diplomatisch gestalten.

Deshalb die Warnung: Allem, was in dieser Kolumne steht, stand, stehen 
wird, kTnnen Sie nicht Eollkommen Eertrauen.

Statistik
Nnde des subyektiEen, spekulatiEen Jarts.

5iest man ADHS-;ipps, jndet man immer wieder freundliche Interpreta-
tionen. Dass etwa ADHS früher das perfekte Gehirn für (2ger und Sammler 

REPUBLIK 4 / 6

https://www.adhspedia.de/wiki/ADHS_als_genetische_Normvariante#Hunter-.2FFarmer-Theorie


war, dass es KreatiEit2t begünstigt, mit unkonEentioneller Intelligenz ge-
paart ist et cetera.

Doch die Statistiken sprechen eine h2rtere Sprache. ADHS hat nichts mit 
Intelligenz zu tun – die Vetro?enen Eerteilen sich über das ganze Spektrum. 
Und auch der ;rost mit der KreatiEit2t ist zwiesp2ltig. Keine Frage, dass 
man ohne 5eitplanken schneller auf UnkonEentionelles tri . 8ur bleibt die 
Frage nach dem Besultat: weil KreatiEit2t ohne Disziplin ;r2umerei bleibt.

Wahrscheinlich hatte der US-amerikanische ADHS-Nvperte Bussell Vark-
leÜ im (ahr 0öö0 recht,  als  er  in seiner «Internationalen Konsensus-
erkl2rung» trocken feststellte: «ADHS ist keine gutartige StTrung.»

Das sagen auch die Pahlen. Haben Sie ADHS, ist die Wahrscheinlichkeit 
gegenüber dem Best der äenschheit für Folgendes deutlich hTher:

– Eorzeitiger SchulabbruchZ

– falls Sie es in eine UniEersit2t gescha  haben: unabgeschlossenes Studi-
umZ

– zumindest in der Kindheit: wenige oder überhaupt keine FreundeZ

– sp2ter im 5eben erhThtes Bisiko für Arbeitslosigkeit, qerschleppung Eon 
Krankheiten, Ninsamkeit im AlterZ

– jnanzielle Jrobleme durch 8ichtbezahlen Eon Bechnungen, 8icht-
ausfüllen Eon Formularen, evzessiEen Ninkauf, fehlende AltersEorsorge, 
unternehmerischen VankrottZ

– antisoziale KarriereZ

– die Vegehung Eon und das Gefasstwerden bei qerbrechenZ

– das Nrlebnis Eon äobbing als Kind und Eon sevuellem äissbrauch da-
nachZ

– Nntlassungen: laut einer US-Studie mit ADHS Eiermal h2ujger als ohneZ

– freiwillige Kündigungen. Wegen 5angeweile: doppelt so ox wie andere. 
Wegen äobbing: dreimal so oxZ

– Unf2lle und qerletzungen, Eor allem im StrassenEerkehr Rplus fünfmal 
mehr StrafzettelOZ

– Sucht: Bauchen Rder Klassiker, rund dreifache WahrscheinlichkeitO, Alko-
hol- oder Kokainsucht Retwa doppelteO, dazu erhThte A nit2t für Internet-
sucht, evzessiEes Gaming und Kaufr2uscheZ

– eine enorm gesteigerte Anf2lligkeit für den kompletten Katalog Eon psÜ-
chischen Nrkrankungen: Depression, bipolare StTrung, Autismus, Janik-
attacken, äanie, 8arkolepsie, was Sie wollen RIhre 4hance, nur ADHS zu 
haben, liegt als Kind bei ö Jrozent. Der Grund, warum ADHS so brüderlich 
mit einer oder gern auch mehreren psÜchischen StTrungen zusammen-
arbeitet, liegt darin, dass ADHS nicht irgendein Unterprogramm Ihres Ge-
hirns sabotiert. Sondern das VetriebssÜstemOZ

– SelbstmordeZ

– Scheidungen Rin Deutschland etwa ist die Scheidungsrate Eiermal hTherO.
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Immerhin gibt es auch zroduktives. So sagt die Statistik Ihnen eine grTs-
sere Wahrscheinlichkeit Eoraus für:

– mehr KinderZ

– deutlich mehr Firmengründungen.

Aber das Fa it ist ziemlich eindeutig: ADHS ist eine evtrem e ziente qor-
aussetzung, um sein 5eben zu Eermasseln.

Das heisst, es bleibt Ihnen wenig anderes übrig, als zu sagen: fuck Statistik! 
Und gegen die Wahrscheinlichkeit zu leben. Und das eigentlich Irrationale 
zu tun: indem Sie Ihren Fluch als Segen nehmen. 

Immerhin haben 4hemie und Schicksal Ihnen eine einsame Wa?e in die 
Hand gegeben – als ;ier w2ren Sie ein Krebs mit nur einer Schere. Denn 
es gibt tats2chlich eine Situation, in der Sie berechenbar funktionieren: in 
Vegeisterung oder Janik.

Sie  benTtigen  also  ein  Groschenromanleben.  Cder  zumindest  ein 
Groschenromaninnenleben. Denn nur dann, in der 5iebe und im Krieg, 
werden Sie in die 82he der 8ormalit2t kommen. Indem Sie auf einen der 
coolsten ;rips des UniEersums gehen: den HÜperfocus.

Illustration: Alex Solman
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