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Ich bin Jamie, und ich habe eine Psy-
chose. Nein, stimmt gar nicht. Ich 
bin Journalistin, und dies ist ein Ex-
periment. Das muss ich mir immer 

wieder selbst sagen, während ich mich 
in Jamies Welt bewege. Ich trage eine Si-
mulationsbrille, Kopfhörer, einen Ruck-
sack mit Laptop und Akku, eine Fernbe-
dienung, mit der ich den Verlauf steuern 
kann – ob es weitergehen soll, ob es in-
tensiver werden soll. Ich habe buchstäb-
lich alles selbst in der Hand. Und doch: 
Sofort tauche ich ein in die Welt von Ja-
mie – eine junge Frau, die unter Schizo-
phrenie leidet. Und diese Welt wird nun 
für eine unendlich lange Viertelstunde 
zu meiner.

Verloren in  
Jamies wirrer Welt
Was fühlen und erleben Menschen, die an schweren psychischen Krankheiten 
leiden? Einblicke in eine solche Leidens-Welt gibt die computergesteuerte 
Erfahrung „Labyrinth Psychotica“ der Künstlerin Jennifer Kanary. Ein Selbsttest.
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Ich weiß, dass ich in einem Raum der 
„Ligue Luxembourgeoise d’Hygiène Men-
tal“ („Ligue“) in Bartringen bin. Dass mir 
die Mitarbeiter des Kunstprojekts eben 
alle technischen Hilfsmittel angezogen, 
mir alles erklärt haben. Dass mein per-
sönlicher Guide bei diesem Experiment 
Alexandra Landré heißt, kurze rotblon-
de Locken, ein gewinnendes Lachen und 
eine kleine Zahnlücke hat, dass Alexand-
ra mir jederzeit beisteht und mir die Hand 
gibt, wenn ich mich verloren fühle. Und 
doch bin ich sofort hilflos. 

Die Simulation beginnt, laut dröhnen 
Stimmen, vor meinen Augen flimmert es, 
unscharf, ruckartig kommen Bilder. Ein 
Krankenhaus? Mein Herzschlag sei zu 

langsam, erklärt mir eine Stimme, ich 
solle mal die Hand mit der Fernbedie-
nung schnell bewegen. Gut so. Nun sei 
ich verbunden mit Jamies Geist. Bildstö-
rung, wie ein Fernseher, der die Verbin-
dung zum Sender verloren hat. Dann wei-
tere Bilder, Gemurmel, Kinderbeinchen 
auf einem Dreirad vor mir. „Shining!“, 
schießt es mir durch den Kopf, der Thril-
ler von Stephen King, bei dem das Kind 
mit seinem Dreirad durch die unheimli-
chen Hotelflure rast. 

Assoziationen vermischen sich mit Si-
mulation und Realität. Ich sehe gleichzei-
tig den Raum, in dem ich wirklich stehe, 
und die virtuellen Bilder. Jemand – Al-
exandra? – berührt mich, das fühlt sich 

komisch an und falsch, schon die Bil-
der und die Stimmen überfordern mich. 
„Komm, Birgit, du musst packen, du 
musst in den Urlaub fahren!“, sagt eine 
Stimme von außerhalb. „Was geht dich 
das an?“, denke ich. Schon kleine Schrit-
te durch den Raum überfordern mich. Je-
mand, etwas pustet mir in den Nacken. 
Belästigend! Ich spüre, wie ich pausen-
los idiotisch grinse, ich versuche, auf 
die Fragen zu antworten, die von außen 
kommen. „Warum schreist du denn so?“, 
sagt Alexandra, und ihr Lächeln taucht 
in meinem Blickfeld auf. Ich will nur 
noch meine Ruhe, es würde mir reichen, 
die Simulation zu sehen. Die knallbun-
ten Farben, das Chaos im Kopf. Sie sol-

len alle weggehen! Selbst was tun? Ein 
Glas Wasser einschenken? Oder gar die 
Intensität der Bilder und Töne mit der 
Fernbedienung erhöhen? Dann könnt 
ihr mich direkt in die Anstalt einweisen, 
denke ich. Am Ende des Experiments bin 
ich fix und fertig. Mein Herz rast. Das se-
hen, spüren, erleben Menschen mit einer 
Psychose? Öfter? Täglich? Immer? Wie 
soll man denn da noch irgendwie funk-
tionieren, wie eine Straße überqueren? 
Wie überleben?

Aus genau diesem Grund hat die Künst-
lerin das Experiment erschaffen: Damit 
Menschen das empfinden. Der „digitale 
LSD-Trip“ ist die Doktorarbeit der heute 
43-jährigen Jennifer Kanary, die in Ka-
nada geboren wurde und in Amsterdam 
lebt. Initialzündung war der Suizid ihrer 
Schwägerin. Diagnose: Schizophrenie, 
eine Krankheit, die sich unter dem Ober-
begriff der Psychosen findet. 

Doch was hatte die junge Frau wahr-
genommen, was hat sie dazu getrieben, 
ihr Leben aufzugeben, warum konnte sie 
nicht mehr? Die Künstlerin wollte das er-
gründen und vermitteln. Sie interviewte 

viele Patienten, aber auch Fachleute wie 
Ärzte, Psychiater, Psychologen, arbeite-
te mit Softwareentwicklern, Sounddesig-
nern, Filmemachern, Schauspielern und 
Sprechern zusammen und erschuf damit 
die Welt der Kunstfigur Jamie. 

Die entstandene „Erfahrung“, wie die 
Künstlerin das „Labyrinth Psychotica“ 
nennt, ist weltweit unterwegs und wur-
de schon von etwa 12 000 Menschen in 
19 Ländern erlebt. Darunter viele, die 
beruflich mit Psychosen und Schizo-
phrenie zu tun haben: Polizisten, Ärzte, 
Pfleger. „Gerade für Polizisten, die psy-
chisch kranke Menschen in Gewahrsam 
nehmen müssen, ist es ein Aha-Erlebnis“, 
sagt Alexandra Landré, die zu Kanarys 
Team gehört. Auch die Leiterin der „Li-
gue“, Dr. Sophie Hedo, war im „Labyrin-
th“: „So intensiv hatte ich mir das nicht 
vorgestellt. Eine starke Erfahrung. Na-
türlich ist jeder Mensch anders und da-
mit auch jede Psychose. In der Simula-
tion wird sicher sehr vieles auf einmal 
und in einer großen Dichte gezeigt. Aber 
gerade das hilft, die Krankheit besser 
zu verstehen.“


