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dann für andere zum Freak. Zum
Kuriosum, zum Spinner, zum
Verrückten, der plötzlich Grimassen schneidet, zuckt, spuckt,
schreit und in der Bäckerei die
anderen als „Arschloch", als
„Wichser", vielleicht als „Nutten"
beschimpft. Einfach so. Aus dem
Nichts. Das glauben sie.
Manchmal bleibt er deshalb zu
Hause, bleibt in seiner Ein-Zimmer-Wohnung, die super ist, perfekt, weil er hier kaum Nachbarn
hat, höchstens Gewerbe und einen Balkon. „Die Krankheit fängt
dann an, Krankheit zu sein, wenn
sie keiner kennt", sagt Christian.
Also unternimmt er alles, um
sie bekannt zu machen. Er entwickelte die Tourette-Homepage
Deutschland fürs Internet. Er ist
der aus Filmveröffentlichungen.
Dann sagen die Leute wenigstens: „Den kennen wir von Günther Jauch." Das macht Christian,
klar, für sich, aber auch und für
die knapp 50 000 anderen meist
weniger Betroffenen in Deutschland, die wie er mit TS, dem „Tourette-Syndrom", leben, einer
Stoffwechsel-Krankheit, nichts
Psychisches, wie lange angenommen wurde.
Sie leiden unter einem Fehler
im Kopf, einer Art Schluckauf im
Gehirn, bei dem die Zentren einfach nicht im Takt arbeiten wollen. Genaues ist nicht bekannt.
Die Ursachen sind weitgehend
unerforscht. Vererbbar? Ja, vielleicht. Vielleicht 100 leben damit
in Hamburg. Aber so wenig im
Takt wie Christian Hempel seien
„gerade mal ein Prozent", sagt
Dr. Kirsten Müller-Vahl (40) von
der Medizinischen Hochschule
Hannover, Abteilung Klinische
Psychiatrie und Psychotherapie,
eine der wenigen Spezialisten im
Land. „Tourette wurde lange von
der Organmedizin vergessen."
Manchmal, da sehnt sich Christian zurück, danach, nicht ständig unter Beobachtung zu stehen,
nicht immer der zu sein, von dem
andere glauben, Freunde seien
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Hinsicht. „Einen Verkäufer-Job
in der Drogerie sollte ich dennoch
nicht annehmen", sagt er. Und
trotzdem. Für die meisten bleibt
er der, von dem Mütter ihre Kinder wegziehen.
Das alles erzählt er ohne Wut,
trotzdem laut, ständig unterbrochen von diesen Wörtern „Arschloch", „ficken", „Titten". „Ich sage immer das, was gerade nicht
passt." Die Krankheit sucht sich
konsequent die dünnste Stelle,
das Peinlichste, was überhaupt
geht. Christian hört seine tiefe,
heisere Stimme und spürt, wie
wieder der nächste „Tic" in ihm
aufsteigt. „Er kündigt sich an, ei-

SELTENE KRANKHEIT

Ein Augenblick der Normalität: Christian Hempel mit einem Becher
heißer Schokolade in einem Lüneburger Straßencafe. Jeder nächste „Tic" kündigt sich an - „eine Millisekunde lang", sagt er.

TOURETTE - WAS UND WER KANN HELFEN?
Das Tourette-Syndrom
(TS) ist benannt nach
dem französischen
Arzt George Gilles de
la Tourette. 1825 beschrieb er als Erster in
der Medizin eine charakteristische Symptomatik einer eigenartigen „Tic"-Erkrankung.
Die intensive TouretteForschung ist erst
knapp 20 Jahre alt.
Weil die Zahl der Betroffenen relativ gering
ist, gibt es bis heute
wenig Interesse in der
Pharma-Industrie. Es
handelt sich bei Tourette um eine neuro-

psychiatrische Erkrankung, die durch „Tics"
charakterisiert ist, unwillkürliche, rasche,
meistens plötzlich einschießende und mitunter sehr heftige Bewegungen, die immer
wieder in ähnlicher
Weise auftreten. Nur
rund 30 Prozent der
knapp 50 000 Betroffenen leiden unter Kropolalie, dem zwanghaften Aussprechen obszöner Wörter.
Die Symptome von
Tourette lassen sich
mit Medikamenten mindern, allerdings helfen

sie nicht bei allen Erkrankten und führen zu
Nebenwirkungen wie
etwa Müdigkeit, Depression oder Gewichtszunahme.
Die Tourette-Gesellschaft Deutschland
e. V. (900 Mitglieder)
ist im Internet über
www.tourette.de erreichbar oder unter Telefon 0511/39 67 27.
Die Arbeit des Vereins
ist auf Spendengelder
angewiesen. Konto
113158 bei der Speyerer Volksbank e. G,
Bankleitzahl
547 90 000. (har)
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