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„Verrückte sind ganz normal. Meistens kann man es gar 
nicht sehen.“ 
Wichard 

„Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das 
Leben erklärt“ 
Mark Twain 

Wann ist ein Mensch verrückt? Wenn er sich „auf den Kopf 
stellen“ oder „die Hose runterlassen“ will, wie Wichard es 
seinen Besuchern anbietet, um sie von seiner Verrücktheit 
zu überzeugen? Die Merkmale und Ausprägungen dieser wie 
auch immer gearteten „Krankheit“ sind vielfältig und 
unterschiedlich, aber sie definieren sich letztlich alle durch 
die Tatsache, dass sie in irgendeiner Hinsicht der unaus-
gesprochenen Norm gesellschaftlich akzeptablen Verhaltens 
widersprechen. Damit aber ist unsere Definition von 
Verrücktheit vor allem eines: beliebig. Wer kann sagen, wo 
eine harmlose Verschrobenheit aufhört (die von vielen 
Menschen als sympathischer Ausdruck von Individualität und 
Selbstbewusstsein durchaus geschätzt wird) und wo eine 
schwerwiegende seelische Störung beginnt, unter der der 
Betroffene und sein Umfeld wirklich leiden? Die Übergänge 
sind fließend, die Entwicklung der meisten nicht organisch 
bedingten psychischen Erkrankungen verläuft schleichend 
und weitgehend unbemerkt, bis sie am Ende umso heftiger 
ausbrechen. Die darauf hinweisenden Anzeichen zu 
erkennen und ihnen entgegenzuwirken, ist eine der größten 
Herausforderungen im täglichen Umgang mit unseren 
Mitmenschen. 

Der Junge im Bus 
Wichard, eigentlich heißt er Richard, wohnt in einem Bus. Er 
geht nicht zur Schule, reist durch die Welt, ohne Pflichten und 
Beschränkungen. Ein Leben, wie es sich sicher viele Kinder 
wünschen würden, doch für Wichard ist dieser Bus eine 
Erinnerung an seine traurige Vergangenheit. Er war ein 
Geschenk seiner Mutter zum zwölften Geburtstag, sein neuer 
Wohn- und Zufluchtsort. Danach ging sie fort und verließ 
Wichard für immer. 

Seitdem lebt Wichard in diesem Bus, begleitet wird er nur von 
Karolien, die ihn unterstützt und für ihn sorgt. Er ist „verrückt“ 
wie er selbst sagt, im Bus scheint die Zeit stillzustehen, denn 
obwohl längst erwachsen, durchlebt Wichard immer wieder die 
traumatischen Momente seiner Kindheit. Das gestörte Ver-
hältnis zu seiner Mutter wirkt in ihm nach, die Vergangenheit 
lässt ihn nicht los. 

Manchmal lädt er sich Besucher in den Bus ein und erzählt 
ihnen seine Geschichte, in der Hoffnung, dass sie ihn vielleicht 
verstehen… 

„Bernd Upadek hat die im Grunde tieftraurige Geschichte mit 
drei großartigen Darstellern und Gespür auch für heitere 
Akzente eingerichtet. Es wird (befreiend) gelacht, wenn Tim 
Schaller als Wichard durch die Enge des Busses tobt, um im 
nächsten Moment ein erschreckendes Psychogramm von 
Zerrissenheit aufzuzeigen.“ (WAZ, 14.04.2010) 


