
Der, der du niemals sein wirst

Nebenwirkungen
Die ADHS-Kolumne, Folge 5 – Wirklich gefährlich werden Psy-

chopharmaka, wenn du ihretwegen seriöser wirst.
Von Constantin Seibt, 26.03.2020

«Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht.»
Georg Christoph Lichtenberg

Zunächst fühlten sich Diagnose plus die Psychopharmaka eher harmlos 
an – irgendwo zwischen interessant und pragmatisch.

Etwa so, als spielte man Tennis mit schärferer Brille. Plötzlich sieht man 
die Linien klarer und die Bälle früher. Was angenehm ist, weil man ohne 
Aufwand ein besserer Spieler wird.

Der Haken an der Brille kommt erst später. Und er ist ebenso überraschend 
wie logisch: Du siehst schärfer.

Denn sobald sich der träumerische Nebel etwas verzieht, sobald du organi-
sierter, damit handlungsfähiger bist, merkst du, dass deine nähere Umge-
bung dich irritierend oj wie einen Drei«ährigen behandelt.

Das deshalb, weil sie teilweise zu vergessen scheint, dass du verstehst, was 
gesagt wird. Sodass gleichzeitig mit dir und über dich verhandelt wird: 
?Kannst du das»G, ?!laubst du wirklich, dass du das kannst»G, ?Der kann 
das doch nichtMG, ?Also, du lieferst bis fünf Uhr und keine Iinute spä-
terMG, ?Du weisst, dass das wichtig ist, oder»G, ?Du wirst das nicht vergessen, 
oder»G.

Und falls man es doch geschaV hat: ?Also ich hätte nicht erwartet, dass du 
das hinkriegst.G Et cetera, et cetera, et cetera.

Es ist, als würden sich Kollegen, Partnerinnen, Freunde periodisch in El-
tern verwandeln. Sobald das !emurmel der eigenen Jdeen schweigt, hörst 
du die Witze, die Seufzer, die Zweifel, die Urteile und den Kommandoton.
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Zugegeben: (ielleicht hörst du es ein wenig zu laut, weil es dir nun au)ällt. 
Trotzdem fragst du dich, wie zum Henker du diesen Trashtalk so viele Oahre 
überhören konntest.

Die Antwort ist Rzumindest in meinem FallÜ: aus !ründen.

Strategie
Fast fünfzig Oahre lang fuhr ich eine sehr einfache, kaltblütige Strategie. Jch 
wusste, dass die Leute Witze machten: über meinen !ang, meine Zuverläs-
sigkeit, meine Art zu verschwinden oder zu reden. Jch wusste, dass viele 
seriöse Leute sich mir weit überlegen fühlten. Und von Zeit zu Zeit konnte 
ich nicht ganz ignorieren, dass viele Leute vor mir warnten.

So etwa wurden bei den zwei wichtigsten Anstellungen meines Lebens 
Protestschreiben verfasst. Bei der WxZ verlangte ein 1undschreiben an 
meinem ersten Arbeitstag meine sofortige Wiederentfernung, da ich ein 
Sicherheitsrisiko für das Erscheinen der Zeitung sei – und ausserdem ?ein 
kleinbürgerlich-anarchistischer FeuilletonistG.

Später, beim ?Tages-AnzeigerG, unterschrieb über ein Drittel der 1edaktion 
den Protestbrief. REs kursierten !erüchte, dass ich zum Tagi komme, um 
später ein vernichtendes Buch über die Zeitung zu schreiben.Ü

Beides verblüVe mich eher, als dass es mich besorgte. Der kindliche Teil 
von mir fühlte sich sogar geschmeichelt: Oemand hält dich für gefährlich, 
coolM Der erwachsene Teil dachte eigentlich nur: ?Sie irren sich.G Und dass 
ich immerhin ein paar alte Kollegen von früher als (erbündete hatte.

Nun, viele Oahre später hörte ich, dass es die Kollegen von früher gewesen 
waren, die am überzeugendsten vor mir gewarnt hatten. Und dass in meiner 
alten Zeitung Wetten liefen, dass ich spätestens nach drei Ionaten gefeu-
ert werden würde.

Kein Wunder, erwartete mich ein hartes erstes Oahr. Doch vom ersten Tag 
an verhielt sich die 1edaktion des ?Tages-AnzeigersG tadellos – keine Fal-
len, keine Jntrigen, keine Pfeile in den 1ücken. Nach einem halben Oahr war 
ich an Bord, und ein paar Kollegen gratulierten mir zu meinen Nerven aus 
Stahl.

Jn Wahrheit schützen mich wahrscheinlich weniger meine Nerven als mei-
ne Blindheit.

Jm !ymnasium hatte sich zu meiner 2berraschung mein Banknachbar von 
mir weggesetzt, ein konservativer Bauernsohn, den ich trotz aller gegen-
seitigen Polemik sehr mochte. Jch wurde neben eine der zwei Klassen-
feministinnen gesetzt, sie hatte ihre Banknachbarin mehrfach zu Tränen 
getrieben.

Am Tag vor den Sommerferien sagte die Feministin: ?Jch hab dich immer 
für ein Arschloch gehalten. Aber du hast nie zurückgefeuert, obwohl ich dir 
«eden Tag die übelsten !emeinheiten gesagt habe. Dafür hast du meinen 
1espekt.G Jch freute mich, weil ich sie mochte, dachte aber: ?!emeinhei-
ten» Oeden Tag» Was für !emeinheiten»G Jch hatte nichts bemerkt.

Bis rund fünfzig sagte ich mir, dass Spott und Iissverständnisse der Preis 
waren, den meine Freiheit kostete. Egal, was irgendwer sagte, ich würde 
einfach mein Ding machen. Und eines Tages damit durchkommen.
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Schon weil meine !egner nicht einmal eine Ahnung hatten, in welchem 
Spiel sie spielten. Sie befolgten die 1egeln, um beweisbar solide Arbeit zu 
leisten. Ein gutes 1ezept für fast alles im Leben, aber ein schwerer Fehler in 
der Aufmerksamkeitsökonomie.

(iel Arbeitszeit verbrachte ich, mir hinter einer Zigarette zu überlegen, was 
die 1egeln eines sauberen, gep3egten Oournalismus waren. Und wie man 
sie systematisch brechen konnte. Zu Beginn tat ich das aus Spieltrieb. Spä-
ter auch aus ernsthajen !ründen.

Denn Oournalismus ist nicht nur die Wa)e, sondern auch die Wa)el 
der AuClärung. Kaum «emand setzt sich am Iorgen hin und liest aus 
P3ichtgefühl. Sondern aus Langeweile, Neugier, (ergnügen, Sehnsucht 
oder Welt3ucht.

Deshalb ist der 1ealismus selbst in der seriösesten Presse verzerrt – denn 
was das Publikumsinteresse angeht, schlägt die Ausnahme stets die 1egel. 
?Hund beisst IannG ist keine Nachricht, ?Iann beisst HundG schon. Der 
!ang der Welt ist nichts gegen den Weltuntergang. Was heisst: !rosse Teile 
der Wirklichkeit bleiben unsichtbar, weil sie als zu komple… oder zu banal 
gelten.

Was wiederum heisst: Wer ernsthaj über ernsthaje Dinge schreiben will, 
muss sich einiges einfallen lassen, um das !ewohnte wieder ungewohnt zu 
machen.

Baut man Witze ein, erzählt man !eschichten, verblüV man durch Parado-
…e Roder durch PathosÜ, kann man es sich leisten, über die Zusammenhänge 
in Politik und Wirtschaj zu schreiben, ohne dass das Publikum den Artikel 
respektvoll überspringt.

Jm Oournalismus wie im Leben muss man sich entscheiden: Seriös ausse-
hen oder seriös sein» RWobei Ersteres oj lukrativer, Zweiteres dafür inter-
essanter ist.Ü

Trade oD
Die Pointe bei «eder psychischen Störung ist, dass sie einen ausserhalb der 
Normalität versetzt – und doch nicht. Egal, womit man geschlagen ist, ob 
ADHS, Depression, Narzissmus, bipolare Störung oder weiss der Henker – 
der Unterschied zur Normalität besteht immer nur in der Dosis.

Der 1est der Ienschheit fühlt dasselbe, nur kontrollierter: als Nervosität, 
Traurigkeit, Ehrgeiz, 1eligion oder !ott weiss was. Kein Abgrund, von dem 
nicht zumindest die Ahnung in «edem Herzen wohnt.

Das heisst: (ertrau der Welt, dass sie dich hört. Auch wenn du glaubst, du 
bist fremd – du bist es nicht. 

Oedes Jndividuum sieht einige Dinge verzerrter, andere präziser als die 
Iehrheit. Der (orteil etwa von ADHS ist, dass ein !ehirn mit Iangel an 
Dopamin sich enorm schnell langweilt – und dass Langeweile das eigene 
System so gründlich lahmlegt, dass die Besitzerinnen eines derartigen !e-
hirns sie mehr fürchten als den Teufel persönlich.

Das kostet zwar pro Oahr etwa mehrere tausend Franken – wenig ist in der 
Schweiz teurer als das Nichtausfüllen von Formularen RSpesenrechnung, 
Krankenkassensubventionen, Steuererklärung etc.Ü. Aber für einen Oob in 
der Jnformationsbranche ist körperliche Furcht vor Langeweile unschätz-
bar wertvoll.
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Das, weil Leserinnen Kinder wie du sind. RWären sie nicht neugierig, wür-
den sie nicht lesen.Ü Sie leiden zwar bei grauem Zeug nicht e…istenziell – 
sie dösen dann nur. Aber sind genau so glücklich, wenn zwischen Jnforma-
tionen ein Stück Konfekt, ein Stück Fleisch, ein Zusammenhang oder eine 
Jdee aujaucht.

Fluch und !abe bei ADHS ist der unerbittliche Filter für Aufrichtigkeit. 
Ian bringt nur zu Ende, was einen begeistert. Den 1est vermurkst man. 
Will man in egal welchem Oob überleben, bleibt einem so nichts übrig, als 
dem eigenen Herzen zu folgen.

Und das ist auch das wesentliche 1ezept im Oournalismus: Ein Pro  recher-
chiert immer in zwei 1ichtungen. Nach aussen, was die Fakten sind. Und 
dann nach innen, ins eigene Herz, was diese Fakten bedeuten.

Denn damit es irgendwen in der Welt etwas angeht, muss es zuerst dich 
etwas angehen.

Die Aufmerksamkeitsbranche ist eine brutale Jndustrie. Fleissige, bere-
chenbare, solide Leute werden weder gesehen noch belohnt. Sondern nur 
die, die die Show schmeissen.

Jn dieser Branche gilt streng der Aphorismus des indischen Dichters 1abin-
dranath Tagore: ?!ott achtet mich, wenn ich arbeite, aber !ott liebt mich, 
wenn ich singe.G

Was, wie ich weiss, brutal ungerecht ist. Und deshalb hatte ich in meinen 
fünfundzwanzig Berufs«ahren immer ein doppeltes !efühl: 

Zum Ersten verstand ich alle, die mich hassten, verachteten oder fürchte-
ten. Sie hatten meine aufrichtige Sympathie. Es ist bitter, wenn man ver-
lässlich arbeitet, ohne geliebt zu werden.

Was ich dagegen nicht verstand, war, dass sie die 1egeln des eigenen Oobs 
nicht verstanden: dass man diesen Beruf nur dann korrekt machen kann, 
wenn man die 1egeln regelmässig bricht.

Jch glaube heute, die Strategie meiner ersten fünfzig Oahre war zwar skru-
pellos, aber die richtige: Jch setzte auf das, was ich konnte – und ignorierte 
mit einem freundlichen Fuck you den 1est.

Der Preis, den ich zahlte, war, dass fünfzig Oahre nur wenige merkten, wann 
ich es ernst meinte.

lime a
Aber dann machte ich mit diesem Spiel Schluss.

Warum» . Es langweilte mich. . 2bermut. . Eine neue 1olle. 

Als wir die 1epublik planten, war mir klar, dass meine bisherigen Tricks 
nicht ausreichen würden. Du kannst nur dann etwas bauen, wenn man auf 
dich bauen kann.

Jch brauchte eine Strategie. Also ng ich an heranzuziehen, was mir nütz-
lich erschien. Die ADHS-Diagnose, die Psychopharmaka und die plötzliche 
Faszination für liberale Werte – für (erantwortung, Jnstitutionen und öko-
nomisches Denken: dass man für «ede Entscheidung einen Preis zahlte. 
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Und mit der Unternehmensgründung wurde der Preis für viele meiner !e-
wohnheiten zu hoch. Unpünktlichkeit etwa: Jch verstand plötzlich, dass ich 
beim Zuspätkommen die Zeit anderer verschwendete – und dass sich die 
(erspätung bei eng getakteten Sitzungen oder in einer Produktionskette in 
Kaskaden fortsetzte.

xder die Toleranz gegenüber zweifelhajen Jdeen: Sobald sich die Sache 
nicht mehr im Kopf, sondern im Unternehmen abspielte, stahl «ede laufen 
gelassene Jdee den 1aum und die Zeit «eder anderen.

xder harme: Warum etwas vergeigt wurde, war plötzlich egal – es war ver-
geigt. Punkt. Auch wenn die Erklärung dafür charmant war.

Jch weiss nicht, ob es das ADHS-Iedikament war. xder die Entschlossen-
heit, die Haltung zu ändern: Oedenfalls machte ich schnell Fortschritte. Jch 
wurde pünktlicher, verlässlicher, e zienter.

Zugegeben, von niedrigem Niveau aus. Aber es war cool. Und ich war sehr 
glücklich. Und sehr überzeugt, dass nun mit der Schlenderei so gut wie 
Schluss war, bis 

 nun, drei Dinge passierten:

. Oe disziplinierter du wirst, desto weniger Humor hast du für die Un-
diszipliniertheit anderer übrig. Blödheit, Unzuverlässigkeit, Sprung-
hajigkeit verlieren ihren anarchistischen Zauber – sie sind nur noch 
eine Störung. Brecht schrieb nicht ohne !rund: ?Der schlimmste Feind 
des wilden Elefanten ist der gezähmte Elefant.G Jch entdeckte verblüV, 
wie weit weniger charmant ich charmante Ienschen fand.

. Die Leute gewöhnen sich sehr schnell an dein zuverlässigeres Jch. Und 
plötzlich sprechen die Zahlen gegen dich. Kommst du acht von zehn 
Ial zu spät, sind alle die zwei Ial, bei denen du pünktlich bist, über-
rascht und entzückt. Kommst du «edoch acht von zehn Ial pünktlich, 
bekommst du bei allen (erspätungen kalte Blicke.

. Plötzlich macht es dir etwas aus, wenn du von egal wem als Kind behan-
delt wirst. Erstens, weil du es nicht mehr als gerecht emp ndest. Zwei-
tens, weil – seit dich nicht mehr die Beschreibung der Dinge, sondern 
ihre Erledigung interessiert – dein Blick für Fehler und Fuck-ups der 
anderen viel schärfer geworden ist.

Jn einem Satz: Jch hatte gleich zwei Ial die Welt gewechselt. (on der Welt 
der Beobachtung in die des Handelns. Und von der Welt des Singens in die 
des Arbeitens.

Die neue Welt war karger, erdiger und kälter – dafür völlig neu. Bloss die 
Ungerechtigkeit blieb dieselbe. Nur, dass ich nicht mehr das !efühl hatte, 
unverdient begünstigt zu werden, sondern beurteilt.

Jch brauchte länger, bis mir klar wurde, dass das Problem meiner Unzuver-
lässigkeit sich trotz hartem Kampf in den Augen der anderen nicht gebes-
sert hatte. Sondern verschärj.

Davor war ich unzuverlässig. Iit Ausnahme von zwei Dingen: Jch lieferte 
zuverlässig nachlässigen harme und gute Te…te. Punkt.

Nun brachte ich zwar ungleich mehr auf die 1eihe. Nur konnte man sich 
nun nicht einmal mehr auf meine Unzuverlässigkeit verlassen.

Selbst wenn ich in meinen entschlossensten Zeiten sieben oder acht von 
zehn Ial pünktlich lieferte, konnte niemand vorhersagen, wann ich es 
doch nicht tun würde. Und als ich später im Strudel der 1edaktions-

REPUBLIK 5 / 6



gründung nicht mehr wie in den Oahren als Oournalist etwa drei von vier 
wichtigen (ersprechen hielt, sondern an einigen Tagen erstaunliche dreis-
sig von vierzig, steigerte dies das (ertrauen keinesfalls: Davor hatte ich nur 
ein (ersprechen vermasselt. Und «etzt zehn.

Auch der nachlässige harme verschwand mit der Nachlässigkeit. Oetzt, da 
ich entschlossen war, alle Dinge zu erledigen, fand ich die Befürchtungen, 
Ermahnungen, Witze anderer Leute nicht mehr witzig.

Das alles war nicht lustig, zugegeben. Aber grossartig interessant. ?Wow, 
so läuj das alsoG, dachte ich oj. Und nicht zuletzt war ich überzeugt, das 
ganze (erantwortungspro«ekt liesse sich nicht anders durchreissen als mit 
dem Draghi-Put: Jch werde das tun, whatever it takes!

Kurz: Jch wurde härter, erwachsener, entschlossener. Iir war klar: !ott 
liebte mich nicht mehr. Aber ich würde es ohne ihn scha)en.

Jm Sommer nach dem Start der 1epublik sagte mein Bruder: ?Du hast dei-
nen Humor verloren.G

Und ich antwortete: ?!ott sei Dank.G

Illustration: Alex Solman
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