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Noch drei Mal. Noch dreimal die Hände unter den Hahn. Hahn aufdrehen, Wasser 

über die Hand laufen lassen. Überall muss es nass sein, das ist die Bedingung, 

überall. Richtig nass. Gut.    

Oder? War das Wasser wirklich überall? Überall? Ganz sicher?  

Ich kann so nicht los, es geht einfach nicht, noch einmal, besser gesagt: Drei Mal. 

Dann ist Schluss, dann gehe ich, endgültig. Habe ich die Haustürklinke vorhin 

eigentlich wirklich berührt? Ganz sicher bin ich nicht.  Es könnten Bakterien... - ach 

mein Gott ist das lächerlich! Welche Bakterien sollen das denn wohl sein? Hier ist 

doch kein Mensch mehr gewesen in meiner Wohnung, seit Jahren.  

Aber trotzdem, verdammt, ganz sicher ist es nicht, vielleicht hat der Postbote die 

Klinke von außen angefasst und ich habe sie, die Bakterien, nach innen getragen? 

Egal, so kann ich nicht los, noch dreimal kurz und intensiv waschen, dann ist 

Schluss.  

Warum überhaupt dreimal? Was soll dieser ganze Mist mit dem Abzählen und 

Nachzählen? Warum muss ich eigentlich immer wieder auf die Drei achten? Jede 

Zahl auf den Einkaufszettel wird auf Teilbarkeit durch Drei überprüft, jede 

Hausfassade in Dreierblöcke von Backsteinen eingeteilt, jeder Atemzug in Dreier-

Portionen unterteilt.  

Lächerlich und so ärgerlich. Ich gehe jetzt, ich verpasse den Bus.  

Aber eben, beim Waschen, war ich etwas abgelenkt, das stimmt auch. Diese 

Gedanken über die Drei. Vielleicht ist dabei doch ein Stück Haut unbenetzt 

geblieben?  

Ich könnte platzen, ich, ein erwachsener Mann, mache so ein Theater mit sauberen 

Händen und diesen verdammten Zahlenspielen.  

Wann hat es begonnen? Keine Ahnung, ich kann jetzt auch nicht darüber 

nachdenken, ich muss zum Bus, noch ein letztes Mal Waschen, nur zur Sicherheit.  

Zwei Stunden dauert dieses Ritual, zwei Stunden vor dem Verlassen der Wohnung 

und zwei Stunden bei der Rückkehr. Es macht die Tage kurz. 



Zwangsstörungen sind konstant. Viele Menschen – etwa jeder 80. Mensch in 

Deutschland - nehmen sie aus ihrer Kindheit mit ins Alter. Sie sind lächerlich, 

machen wütend und gereizt, treiben an, sind peinlich und haben irgendwie mit 

Schuldgefühlen zu tun. In manchem leicht reizbarem Nachbarn steckt als Treiber 

eine Zwangsstörung.  

Wo kommen Zwangsstörungen her?  

Wir alle kennen die Zwänge, mit denen wir als Kinder unsere Unsicherheiten durch 

magische Gedanken zu bezwingen versuchten: Wenn ich nur jede zweite 

Steinplatte auf dem Gehweg berühre, dann ist es vielleicht doch keine schlechte 

Mathearbeit, dann entdeckt Mamma nicht das schmutzige Heft unter dem Bett.  

Magische Gedanken zur Bezwingung des Bösen, z.B. als unablässiges Beten 

eines AveMaria, als Festzurren hochheiliger innerer Versprechungen gehören zur 

Kulturgeschichte menschlicher Unsicherheit.  

Bei der Entwicklung einer Zwangsstörung kommen aber genetische, soziale und 

psychologische Einflüsse hinzu. Frühe Entwicklungsbedingungen, in denen 

Rigidität und Strenge vorherrschen, tragen dazu bei, dass Spontaneität und 

Eigenwille, Lebenslust und Aggressivität unterdrückt werden und durch Angst- 

Schuld- und Schamgefühle ersetzt werden. Abgewehrt sagen die 

Psychotherapeuten.  

Wenn dies das beherrschende und alternativlose Beziehungsangebot in der 

Kindheit ist – zum Beispiel in der Welt der Zeugen Jehovas oder in der Welt einer 

zwanghaft-rigiden Familie-  dann entstehen emotionale Spannungseinträge, die 

kaum zu lösen sind, jedenfalls nicht allein. All die lustvoll-ausprobierenden 

kindlichen Gedanken rund um die Reinlichkeitserziehung und Sexualität bleiben 

verboten und dürfen nicht erwachsen werden. Sie müssen lebenslang gebannt 

werden, gebannt und weggewaschen, wegkontrolliert, weggezählt- und das 

hinterlässt hinter der Mauer an Schuldgefühlen ohnmächtige Wut. 

Nicht immer bringt es etwas, die alten Beziehungserfahrungen zu exhumieren, 

nicht immer ist die Kraft da in diesen emotionalen Brandherd hineinzublicken, 

manchmal ist es sinnvoller nach vorne zu blicken. Immerhin die Hälfte der 

Menschen mit Zwangsstörungen profitieren von einer  Verhaltenstherapie.  

Die anderen bleiben gefangen in ihrer Welt des Zweifels:  



Ist das Wasser wirklich überall hingekommen? Ein letztes Mal noch, dann muss ich 

eben den nächsten Bus nehmen. Verdammt, so lächerlich, ich als erwachsener 

Mann!  


