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Und doch wußte er, daß dies nicht die Chronik des endgültigen Sieges sein
konnte. Sie konnte nur das Zeugnis dessen sein, was man hatte vollbringen müs-
sen und was ohne Zweifel noch alle jene Menschen vollbringen müssen, die trotz
ihrer inneren Zerrissenheit gegen die Herrschaft des Schreckens und seine uner-
müdliche Waffe ankämpfen, die Heimsuchungen nicht anerkennen wollen, keine
Heiligen sein können und sich dennoch bemühen, Ärzte zu sein.

Albert Camus, »Die Pest«
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Einleitung

In den letzten zehn Jahren oder so hat mich meine Tätigkeit in viele Teile der Welt ge-
führt, wo ich alte Freunde traf, denen ich vorher noch nie begegnet war. Diese Leute
kannten mich von meinen Büchern und von Berichten über ein 1964 in Kingsley Hall
(einem Gemeindezentrum in London) begonnenes Experiment, bei dem ein paar von
uns mit einer ganzen Anzahl von stark gestörten »psychotischen« Menschen zusam-
menlebten, die sonst in einer Heilanstalt oder einer psychiatrischen Abteilung gewesen
und dementsprechend behandelt worden wären. Unter uns gab es keinen Stab, keine
Patienten, keine verschlossenen Türen, keine psychiatrische Behandlung in der Absicht,
einen Geisteszustand einzudämmen oder zu verändern.
Wir ließen einander alle Freiheiten: die Freiheit, zu denken, zu sehen und zu empfinden,
wie und was man wollte; die Freiheit des Biorhythmus (Autorhythmus) für uns alle. Auf
der anderen Seite ist ein regelwidriges Verhalten – aus welchen Gründen und welcher
Art auch immer – unannehmbar. In dieser oder jeder anderen Frage nahmen wir das Ri-
siko gemeinsam auf uns.
Da dies in mancherlei Hinsicht das genaue Gegenteil der üblichen psychiatrischen Vor-
gehensweise ist, hat, es Anlaß zu viel Kritik und Meinungsverschiedenheiten und Miß-
verständnissen gegeben.1 Ich werde oft gefragt, wie ich mir als Psychiater eine – richti-
ge oder falsche – Einstellung zur Psychiatrie aneignen konnte, die sich in weiten Teilen
von der Psychiatrie, in der ich ausgebildet worden bin, stark unterscheidet und manch-
mal im Streit mit ihr liegt. Diese Lebenserinnerungen geben eine Antwort auf solche
Fragen. Sie umfassen die ersten dreißig Jahre meines Lebens, von 1927 bis 1957. Ich
mache nicht den Versuch, mich zu rechtfertigen oder zu beweisen, daß ich recht habe.
Ich habe vielmehr versucht, Aspekte meiner Welt und meiner Reaktionen auf diese
Welt zu schildern. In diesen Erinnerungen findet sich nichts über mein Sex- und Famili-
enleben, wenig über Freunde und mein Privatleben, fast nichts über Theorien, Bücher,
Artikel, wissenschaftliche Details. Was ich schildere, sind Dinge, die mich unterwegs
»getroffen« haben, als ich nach und nach das Leiden sehen und darauf reagieren lernte,
in das die Psychiatrie auf andere als die gewöhnliche Art verwickelt ist. Dieser Unter-
schied hat nichts mit wissenschaftlichen Tatsachen zu tun. Soweit mir bewußt ist, habe
ich nie gesagt, eine wissenschaftliche, klinische, medizinische Tatsache sei nicht genau
das, was sie ist: eine wissenschaftliche, klinische, medizinische Tatsache. Aber man
kann dieselben Tatsachen unterschiedlich sehen. Man kann sie unterschiedlich auslegen.
Diese unterschiedlichen Standpunkte will ich hier beschreiben und dabei zeigen, wie ich
zu meinem eigenen gekommen bin. Die Tatsachen selbst sind nicht umstritten. Ich
glaube, eine ernsthafte Beschäftigung mit den Fragen, die daraus entstehen, daß ein und
dieselbe Sache unterschiedlich gesehen wird, kann für sich allein dazu beitragen, einen
Teil der Angst, des Leidens, des Wahnsinns und der Torheit auf der Welt zu verringern.
Als junger Psychiater in allgemeinen Krankenhäusern und psychiatrischen Kliniken ha-
be ich Leute in geschlossene Abteilungen gesteckt und Drogen und Injektionen ebenso
verordnet wie Gummizellen und Zwangsjacken, Elektroschocks und Insulinschocks und
was es da sonst noch alles gibt. Bei Lobotomien hatte ich ein ungutes Gefühl, wußte
aber nicht recht, warum. Gewöhnlich wurden diese Behandlungsmethoden gegen den
Willen der Betroffenen angewandt. Ich hatte einen weißen Mantel an, und in den Ta-
schen steckten – wie bei jedem anderen Arzt – Stethoskop, Reflexhammer und Augen-
spiegel. Und wie jeder andere Arzt untersuchte ich Patienten klinisch. Ich ließ Blut- und
Urinproben und Rückenmarksflüssigkeit im Labor analysieren, machte Elektroenze-
phalogramme und so fort.
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Alles glich der sonstigen Medizin, und doch war es anders. Ich war verwirrt und beun-
ruhigt. Kaum einer meiner Psychiatrie-Kollegen schien verwirrt oder beunruhigt zu
sein. Und das verwirrte und beunruhigte mich erst recht.
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1. Psychiatrie heute

Die Psychiatrie von heute besteht aus einer Reihe von Einrichtungen in einem Netzwerk
aus medizinischen Einrichtungen, das den größten Teil der Welt umspannt – Europa,
die USA, die UdSSR, China, Australien, Neuseeland, Teile Südamerikas, Afrikas, Indi-
ens usw. In ihrer Theorie, ihrer Praxis, ihren Funktionen, ihrer Stellung und ihrem Ein-
fluß ist sie ein wesentlicher Bestandteil dieser größeren Einrichtungen. Alle angehenden
Psychiater müssen als Medizinstudenten und junge Ärzte tief in die Medizin als Ganzes
eintauchen, ehe sie Psychiater werden können. Diese medizinische Ausbildung unter-
scheidet Psychiater von Nichtmedizinern, die mit geistig-seelischen Erkrankungen zu
tun haben. Nicht jeder Arzt ist Psychiater, aber jeder Psychiater ist Arzt. Es ist möglich,
daß einer als Psychiater aufhört, ohne daß er damit auch aufhört, Arzt zu sein. Hört er
jedoch als Arzt auf, ist er auch kein Psychiater mehr.
Mit dem Wort »Psychiatrie« wurde ein Begriff geprägt, der sich auf die Einrichtung ei-
ner Disziplin innerhalb der Medizin bezieht. Etymologisch bedeutet das Wort psycholo-
gisches Heilen, jene Wissenschaft und Kunst also, die mit dem Heilen der Psyche, des
Geistes, der Seele der Person befaßt ist. Doch die Psychiatrie ist faktisch ein Zweig der
Medizin. Die medizinische Psychiatrie ist nur einer der möglichen Wege zur Kunst des
psychologischen Heilens. Ein Geistheiler kann Psychiater sein.
Ein Psychiater kann, muß aber nicht, ein Geistheiler sein. Ein Geistheiler kann Priester
oder Schamane sein. In Zivilisationen, die technologisch immer noch nicht entwickelt –
oder kaputtgemacht – sind, sind mir mehrmals »primitive« Priester, Schamanen, Medi-
zinmänner begegnet, die medizinische Qualifikationen haben. Aber das ist sehr selten.
Die Kunst des nichtmedizinischen psychiatrischen Geistheilens hat mit der Psychiatrie
nichts zu tun, jedenfalls im Augenblick nicht; in Zukunft könnte es aber durchaus zu ei-
ner stärkeren wechselseitigen Befruchtung kommen.2

Als Medizinstudent (1945-1951) bin ich innerhalb der medizinischen Psychiatrie selbst
auf keinen derartigen Riß gestoßen. Für mich war die Psychiatrie eine Abteilung der
Medizin, und sie hatte selber mehrere Unterabteilungen: Es gab – und es gibt sie heute
noch – verschiedene »Schulen« oder Richtungen innerhalb der Psychiatrie. Ich brauchte
ziemlich lange, um hinter die medizinpolitische Bedeutung dieser Richtungen zu kom-
men – der biologisch-organischen, der dynamischen, der sozialen, der existentiellen
usw. –, und ich brauchte mehrere Jahre, um zu begreifen, wie sehr sich die »Psychia-
trie« als Ganzes vom Rest der Medizin unterscheidet. Es gibt medizinische Fakultäten,
die den Studenten »Psychiatrie« praktisch als Neurologie vermitteln. Psychiatrie ist in
Wirklichkeit Neuropsychiatrie, Neuropsychiatrie ist in Wirklichkeit die Wissenschaft
von den Nerven. Psychiatrie, Neuropsychiatrie und Neurologie sind im Grunde ge-
nommen Zweige einer auf die Medizin angewandten Biologie (einschließlich der Gene-
tik, Biophysik und Biochemie). Auch der Begriff der »Medizin« hat seine Tücken. Er
wird manchmal für die Gesamtheit der Mediziner gebraucht, für die Medizin im allge-
meinen, zugleich aber für die allgemeine Chirurgie, Geburtshilfe und Gynäkologie, öf-
fentliche Gesundheitspflege, Kinderheilkunde, Geriatrie, Psychosoziale Medizin, Neu-
rologie, Dermatologie und für Spezialgebiete innerhalb von Spezialgebieten – Neuro-
chirurgie, Herzchirurgie, Thanatologie. Als Zweig der modernen Medizin des Westens
– innerhalb der internationalen medizinischen Gemeinschaft – wird die Psychiatrie oft
als eine wesentliche Abteilung der Medizin-im-allgemeinen gleichrangig neben die
Chirurgie, die innere Medizin, die Geburtshilfe und die Gynäkologie gestellt, obschon
sie mancherorts als Teilbereich eines Teilbereiches angesehen wird, als Zweig eines
Zweiges (Allgemeinmedizin) der Medizin im umfassenden Sinn. Die Psychiatrie hat ih-
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re eigenen Unterabteilungen, von der Kinderpsychologie bis zur Psychogeriatrie, und
wendet sich mit verschiedenen Verfahren verschiedenen Branchen zu – dem biologi-
schen zum Beispiel oder dem sozialen.
Die Psychiatrie hat viele Funktionen. Einige davon decken sich mit denen anderer Be-
reiche der Medizin im Westen, aber die Psychiatrie ist in mehr als einer Hinsicht einzig-
artig. Sie ist der einzige Zweig der Medizin, der Menschen physisch behandelt, auch
wenn keine physische Pathologie vorliegt. Sie ist der einzige Zweig der Medizin, der
allein das Verhalten »behandelt«, auch wenn keine Krankheitssymptome der üblichen
Art vorliegen. Sie ist der einzige Zweig der Medizin, der Menschen gegen ihren Willen
und nach eigenem Gutdünken behandelt, wo sie das für notwendig erachtet. Sie ist der
einzige Zweig der Medizin, der Patienten einsperrt, wenn ihr das notwendig erscheint.
Ich schien Teil einer gemeinschaftlichen Anstrengung geworden zu sein, unerwünschte
Geisteszustände und Verhaltensweisen abzustellen und unerwünschte Menschen, die in
solchen unerwünschten Geisteszuständen und Verhaltensweisen verharrten, von den
Menschen draußen, die sie nicht um sich haben wollten, fernzuhalten. Italienische Psy-
chiater bieten diesen Dienst seit kurzem fast gar nicht mehr an. Kann unsere Gesell-
schaft, so wie sie ist, darauf verzichten? Wie sieht die Alternative aus? Eingreifen, wenn
die Krise da ist? Aber was ist, wenn eine unerträgliche, ausweglose Situation entsteht?
Angenommen, ein Geiger in einem Orchester spielt unsauber und hört es nicht und
glaubt es nicht und will das Feld nicht räumen und besteht darauf, seinen Platz einzu-
nehmen und bei allen Proben und Konzerten zu spielen und die Musik zu verderben –
was ist da zu machen? Gibt es denn, wenn alle Überredungskunst scheitert, eine andere
Möglichkeit, als ihn oder sie gegen seinen oder ihren Willen mit physischer Gewalt ent-
fernen zu lassen und so lange fernzuhalten, wie er oder sie darauf beharrt, allen anderen
den Spaß zu verderben, ob man ihn oder sie nun als krank ansieht oder nicht?
Es ist nicht leicht. Was tun wir, wenn wir nicht wissen, was zu tun ist? Ich will den Bur-
schen nicht mehr sehen, nicht mehr hören, nicht mehr an ihn denken. Ich will mit der
Musik weitermachen. In Ordnung? Aber wie gehe ich vor? Was würden wir ohne
Psychiater anfangen? Wenn nicht die Psychiater, dann die Polizei? Die Polizei reißt sich
nicht darum, als »Lückenbüßer« einzuspringen.
Diese Situation ergibt sich in unserer Gesellschaft immer dann, wenn Menschen – wie
sehr man sie auch liebt oder achtet – für andere unerträglich werden. Niemand, den sie
kennen, will mit ihnen zusammenleben. Sie brechen kein Gesetz, aber sie wecken in den
Menschen ihrer Umgebung Mitleid, Besorgnis, Angst, Ekel, Unwillen, Erbitterung –
Gefühle, die so eindringlich sind, daß etwas geschehen muß. Ein Sozialarbeiter oder
Psychiater wird »hinzugezogen«. Er oder sie haben die Aufgabe, besonnen und verant-
wortungsbewußt zu entscheiden, was geschehen soll. Als erstes muß die kritische, maß-
gebliche Frage entschieden werden: Sollte diese oder jene Person weggebracht, einge-
sperrt und eine Zeitlang beobachtet werden? Es folgt die zweite Entscheidung: Sollte
diese Person nicht länger drinbleiben, damit sie weiter beobachtet und vielleicht auch
»behandelt« werden kann? In Italien, wo es Psychiater ablehnen, solche Entscheidungen
zu treffen, bemüht man sich um eine Weiterentwicklung der Kunst, der »Gruppe« le-
diglich zu helfen, mit der »Krise« aus eigener Kraft fertigzuwerden. Wo liegen die ge-
wöhnlichen Grenzen gewöhnlicher Menschen? Der »Bedarf« an dieser Dienstleistung,
am Wegbringen, Isolieren und Behandeln, wird nicht von Psychiatern geschaffen. Die
Nachfrage kommt vom Konsumenten. Solange es eine solche Nachfrage gibt, wird ir-
gendeine Gruppe beauftragt werden, sie zu befriedigen. Dieses Eingreifen muß nicht in
jedem Fall unter ärztlicher Kontrolle erfolgen. Man kann sich unsere Gesellschaft nur
schwer ohne eine solche Dienstleistung vorstellen, ob sie nun der Kontrolle von Medi-
zinern untersteht oder nicht.
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Da sitzt er. An einem Freitagabend um zehn, in einem verlassenen Büro im Herzen
Londons. Er bewegt sich nicht. Er redet nicht. Seit zwölf Stunden sitzt er so da. Nie-
mand weiß, warum. Niemand weiß, wer er ist. Klinik oder Gefängnis? Die Polizei will
ihn nicht. Die Klinik muß es sein. Die Klinik ist es.
Der Übeltäter oder Störenfried wird in eine geschlossene Abteilung gebracht. Er wird
beobachtet. Er bewegt sich nicht. Er redet nicht. Wenn sich das nicht bald ändert, wird
er einen oder mehrere Elektroschocks verabreicht bekommen. Er wird so lange in »un-
freiwilligem Gewahrsam« bleiben, bis er auf irgendeine Weise wieder zu sich kommt.
Um dieses Vorgehen zu genehmigen, unterschreibt ein Psychiater (oder zwei) ein For-
mular, mit dem die Genehmigung erteilt wird. Könnte es denn anders ablaufen, so wie
die Dinge liegen?
Wenn wir wollen, daß eine bestimmte Gruppe die Macht hat, all das zu tun, was erfor-
derlich ist, um andere zu bremsen, aufzurütteln oder zu verändern, dann gibt es keine
Gruppe, die dazu besser in der Lage wäre, als Psychiater. Wir sollten den Psychiatern
nicht vorwerfen, daß wir ihnen eine so weitreichende Macht anvertrauen, zumal diese
Macht – soll ihre Ausübung den Erwartungen entsprechen – routinemäßig ausgeübt
werden muß.

Man kann auf eigenen Wunsch in der Klinik sein. Andernfalls ist man »drin«, weil man
sich nach Meinung der Gesellschaft, in der man sich bewegt, nicht angemessen verhält.
Nicht alle psychiatrischen Abteilungen sind »geschlossen«, aber überall in der entwik-
kelten Welt gibt es irgendwo in nicht allzugroßer Ferne eine psychiatrische Abteilung,
wo man die hinschickt, die »eingesperrt werden müssen«: erst einmal zur Beobachtung,
dann zu einem großen Repertoire an Möglichkeiten, abhängig von der dort vertretenen
psychiatrischen Richtung – Drogen, Zwangsjacke, Gummizellen, künstliche Ernährung,
Injektionen, Elektroschocks, tiefe Bewußtlosigkeit, Lobotomien; vielleicht kommen sie
auch zur Verhaltenstherapie, oder sie werden auf die eine oder andere Art gleichsam
neu konditioniert.
Alle mikro-sozialen Krisen, der Herzenskummer und die Katastrophen, die so oft dazu
führen, daß jemand zum Patienten in einer psychiatrischen Einrichtung wird, spielen
sich außerhalb dieser Einrichtungen ab. Selbst wenn in einer solchen Situation ein
Psychiater »hinzugezogen« wird, wird oft von ihm erwartet, daß er das, was er sieht, als
ein fait accompli [vollendete Tatsache] betrachtet; oft tut er das auch wirklich, und dann
ist es ein fait accompli; und er hat das weitere Vorgehen gewissermaßen mit seinem
amtlichen Siegel versehen.
Die ersten sechs Jahre in meinem Berufsleben als Psychiater habe ich kaum einmal ei-
nen Patienten »draußen« gesehen, außerhalb der Heilanstalten, psychiatrischen Abtei-
lungen, Ambulanzen oder anderen Stationen oder Gefängnisse. Bei vielen dieser Leute
war mir irgendwie rätselhaft, weshalb sie überhaupt »drin« waren. Was geschah eigent-
lich, bevor ich als Psychiater in Erscheinung trat, ob bei einem »Hausbesuch« oder, viel
öfter, in meinem Büro oder auf der Station? Um das herauszufinden, läßt man sich von
dem Patienten, von Verwandten oder Freunden die »Geschichte« erzählen. Mir wurde
immer wieder klar, daß wohl eine kriminalistische Ermittlung größeren Umfangs erfor-
derlich wäre, wollte man wirklich etwas herausfinden. Während ich also ausschließlich
»in« Einrichtungen arbeitete, fand ich es zunehmend merkwürdig, wie die Leute dort
erschienen, bereits in Patienten verwandelt, freiwillig oder unfreiwillig, sich selbst
»einliefernd« oder von einem einliefernden Arzt oder Sozialarbeiter eingeliefert. Woher
kamen sie, aus der Welt da draußen, wo Patienten Menschen waren, ehe sie zu Patienten
wurden? Und wohin gehen sie, um wieder was oder wer zu werden, wenn sie ver-
schwinden? Sie sind stationäre und ambulante Patienten wegen des Eindrucks, den sie
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machten, ehe sie Patienten waren: Was machten sie wohl für einen Eindruck, als sie
noch keine Patienten waren?

Psychiatrische Kliniken und Abteilungen nehmen tagtäglich Leute auf, die nicht wegen
eines kriminellen Verhaltens »eingewiesen« werden, sondern wegen eines Verhaltens,
das ihre engsten und liebsten Verwandten, Freunde, Kollegen und Nachbarn unerträg-
lich finden. Das ist alles, was unsere Gesellschaft in dieser ausweglosen Situation zu
bieten hat. Wenn Leute sich weigern, zu verschwinden, oder wenn sie sich nicht wehren
können oder wollen, dann ist das unsere einzige Methode, sie aus der Gesellschaft derer
zu entfernen, die sie nicht ausstehen können. Das Personal in diesen Einrichtungen, in
die solche unbeliebten Leute gesteckt werden, bezieht für deren Pflege nur Mindestlöh-
ne. Kein Wunder, daß die gewöhnlichen Menschen, aus denen sich das Personal zu-
sammensetzt, nach derlei Gesellschaft ebensowenig Verlangen haben wie andere vor
ihnen. Wer sucht schon die besondere Nähe dieser Ausgestoßenen, die schließlich zu
Patienten werden? Psychiater und Krankenschwestern muß man nur selten dafür rügen,
daß sie ihnen zu nahe treten, und nie ist ihnen vorzuwerfen, sie blieben nicht genügend
auf Distanz.
Diese Sachlage scheint unvermeidlich, wo psychiatrische Einrichtungen nichts anderes
sind als Gefängnisse für Menschen, die die Welt da draußen nicht ausstehen kann und
die sie wegen nichtkrimineller Vergehen isoliert und ausgeschlossen sehen will. Wenn
ich sage, eine geschlossene Abteilung habe die Funktion eines Gefängnisses für nicht-
kriminelle Missetäter, dann sage ich damit nicht, es sollte anders sein. Unsere Gesell-
schaft »braucht« möglicherweise auch in Zukunft solche Gefängnisse für unerwünschte
Personen. So wie unsere Gesellschaft im Augenblick aussieht, sind solche Einrichtun-
gen unentbehrlich. Daran sind weder die Psychiater schuld noch notwendigerweise ir-
gend jemand anders.
Psychiater werden nicht müde, uns zu erzählen, daß es zwischen bestimmten Menschen
und dem Rest von uns eine unüberbrückbare Kluft gibt. Karl Jaspers nannte es einen
Abgrund an Unterschied. Manfred Bleuler nennt es einen totalen Unterschied. Keine
menschliche Beziehung kann diese Kluft überbrücken. Manche Menschen sind, mit
Bleulers Worten, »völlig fremd, rätselhaft, uneindenkbar und uneinfühlbar, ja unheim-
lich«; er findet es unmöglich, sich diesen finsteren und furchterregenden Menschen als
ebenbürtig zu nähern. Bleuler und Jaspers reden von Schizophrenen – nach Meinung
der orthodoxen Psychiatrie mehr als zehn Prozent von uns.
Das sind schon außergewöhnliche Feststellungen, und zwar nicht nur für Psychiater. In
ihnen drückt sich aus, was viele Menschen empfinden. Angesichts dieser Umstände
fühlte sich Harry Stack Sullivan, der amerikansiche Psychiater, zu der Aussage ge-
drängt, bei solchen Leuten handle es sich in erster Linie »ganz einfach um Menschen«.
Carl Rogers hat mir erzählt, Martin Buber habe einmal zu ihm gesagt, Schizophrene
seien keiner Ich-Du-Beziehung fähig. Damit ist die Position der Psychiatrie auf einen
kurzen Nenner gebracht, eine Position, der ich nicht zustimmen kann. Es ist eine Ver-
allgemeinerung, die mit meinen persönlichen Erfahrungen im Umgang mit solchen
Menschen einfach nicht übereinstimmt. Die Psychiater sagen, ich mache mir etwas vor,
oder ich sei ohnehin einer von denen, oder ich wolle nur glaubhaft machen, daß diese
Menschen keine Behandlung brauchen. Richtig ist, daß sie durchaus »eine Behandlung
brauchen«. Aber welche Behandlung das auch sein mag, »wir« sollten vor allen Dingen
nie vergessen, »sie« – und mögen »sie« »uns« auch noch so fremd erscheinen – »ganz
einfach als Menschen« zu behandeln.
Es gibt viele, die – nach ihrem eigenen Urteil und nach dem Urteil von Psychiatern –
psychotisch gewesen sind und die möchten, daß andere Menschen wissen, wie das ist,
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wenn man völlig außerhalb der gewöhnlichen, vernünftigen, gemeinsamen Welt steht
und in eine ganz andere, höllische Welt voll grausiger, entsetzlicher Folterqualen gerät.
Fraglos gibt es gewaltige Unterschiede zwischen Geisteszuständen, zwischen verschie-
denen »Realitäten«. Ich will diese Unterschiede keineswegs wegdeuten oder unterschät-
zen. Die Frage ist aber: Welche Bedeutung hat diese Art von Unterschied? Welche Be-
deutung hat sie für »uns«? Welche Art von Unterschied sehen wir in dem Unterschied
zwischen uns?
Ohne Zweifel geht es um einen Verlust persönlicher Bindungen, einen Mangel an Be-
ziehungen und so fort. Warum? Manche Psychoanalytiker und Psychotherapeuten ge-
ben sich alle Mühe, Schizophrenesisch zu verstehen. Es gibt Schulen, die dessen Zei-
chen und Symptome entschlüsseln.
Psychoanalytische »Deutungs«-Systeme, die der Lehre von den psychotischen Sym-
ptomen dadurch einen Sinn zu geben versuchen, daß sie behaupten, der Patient meine –
wenn er oder sie überhaupt etwas meint – etwas völlig anderes, als er oder sie zu mei-
nen scheint, tragen in mancher Hinsicht dazu bei, die Kluft nur noch zu vertiefen. Es
überrascht nicht, daß Belege für ein erfolgreiches Wirken dieser individuellen Psycho-
therapie fehlen, stützt sie sich doch auf solche Systeme, mit denen dem Patienten be-
wiesen werden soll, er oder sie sei keiner Aussage fähig, die in sich einen Sinn ergibt.
Karl Jaspers vertrat die Ansicht, es gebe »keinen größeren Unterschied« im »Seelenle-
ben« von Menschen als den zwischen einer normalen und einer psychotischen Person.
Eine logische Folge hiervon ist die Feststellung, dieser Unterschied sei genetisch und
konstitutionell bedingt. Er muß es sein. Diese psychiatrische Doktrin vom abgrundtiefen
Unterschied zwischen uns und ihnen bringt uns an den Rand eines ganz anderen Ab-
grunds. Wie behandeln »wir« »sie«? Ende der dreißiger Jahre zog das Naziregime in
Deutschland die logische Schlußfolgerung aus dieser Doktrin. Es sollte ihnen nicht er-
laubt sein, sich fortzupflanzen, und so hatte es eigentlich keinen Sinn, sie am Leben zu
lassen. Die Nazis machten sich daran, Deutschland aufzuräumen und zu säubern; sie
töteten 50.000 Patienten aus psychiatrischen Kliniken, ehe sie sich dem Protest der Kir-
chen und anderer beugten. Aber es gab keinen allgemeinen Aufschrei gegen die Theorie
und Praxis. Danach setzten sie dann dieselben Ausrottungsteams bei den Juden und Zi-
geunern ein.
Würde sich ein richtiger arischer Nazi einen Juden nennen, wäre er psychotisch. Die jü-
dischen Eltern einer schizophrenen Patientin von mir entkamen aus Deutschland und
ließen sich im Mittleren Westen der USA nieder, wo sie sich als gute deutsche Luthera-
ner ausgaben. Sie wurde als schizophren diagnostiziert, als sie in den Wahn verfiel, sie
sei Jüdin.
Wenn man dem anderen bescheinigt, er sei unfähig, eine menschliche Beziehung einzu-
gehen, dann war und ist eine solche Zuschreibung die Grundlage für die Diagnose von
Schizophrenie. Sowohl diese Zuschreibung als auch die ihr zugrundeliegende Kausal-
theorie werden in die Diagnose gepreßt. Er oder sie ist abgeschnitten (schizophren in ei-
nem deskriptiven Sinn), und das ist der Fall, weil er oder sie an einer Geisteskrankheit,
nämlich der Schizophrenie, leidet – im kausalen Sinn.
In meinem ersten Buch, Das geteilte Selbst, habe ich die Situation hier darzustellen ver-
sucht. Die Zuschreibung (der Patient ist autistisch) kommt von einem Menschen in der
Rolle des diagnostizierenden Psychiaters und gilt einem Menschen in der Rolle des zu
diagnostizierenden Patienten. Sie erfolgt über eine Kluft hinweg, die zwischen ihnen
liegt. Das Gefühl einer menschlichen Verbindung mit diesem Patienten kann bei dem
Psychiater sehr wohl fehlen, nach dessen Diagnose der Patient einer solchen Verbin-
dung gar nicht fähig ist. Daß ich darauf hingewiesen habe, haben mir viele Psychiater
sehr übelgenommen. Ein besseres Verständnis für das, was sich zwischen dem Psych-
iater und dem Patienten abspielt, schließt eine wissenschaftliche Erklärung dessen, was
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sich im Patienten allein abspielt, nicht aus, und eine solche wissenschaftliche Erklärung
braucht nicht zu bewirken, daß eine abgeschnittene Person von der Möglichkeit
menschlicher Begegnung, Gemeinschaft und Erneuerung abgeschnitten wird.

Es ist mir nie eingefallen, geistig-seelisches Leiden zu idealisieren oder Verzweiflung,
Zusammenbruch, Folterqualen oder schreckliche Ängste zu romantisieren. Ich habe nie
behauptet, Eltern oder Familien oder die Gesellschaft »verursachten« Geisteskrankhei-
ten, entweder im genetischen Sinn oder umweltbedingt. Ich habe nie geleugnet, daß es
psychische Strukturen und Verhaltensmuster gibt, die kaum zu ertragen sind. Ich habe
mich nie einen Anti-Psychiater genannt und habe den Begriff, der von meinem Freund
und Kollegen David Cooper eingeführt worden ist, von Anfang an abgelehnt. Ich stim-
me allerdings der anti-psychiatrischen These zu, wonach die Psychiatrie im großen und
ganzen so arbeitet, daß sie jene Elemente ausschließt und zügelt, die die Gesellschaft
ausgeschlossen und gezügelt haben will. Wenn die Gesellschaft einen solchen Aus-
schluß fordert, dann bekommt sie den Ausschluß auch – mit oder ohne Hilfe der
Psychiatrie. Viele Psychiater möchten, daß sich die Psychiatrie von dieser Funktion los-
sagt. In Italien haben es, wie schon erwähnt, einige getan; andere in anderen Ländern
möchten es tun, aber es ist nicht leicht. Eine so umfassende Neuorientierung setzt eine
nicht weniger umfassende Änderung der Anschauungen voraus, und das gibt es nur
selten.

Die Gesellschaft erwartet also von der Psychiatrie, daß sie zwei ganz besondere Funk-
tionen ausübt. Sie soll bestimmte Leute einsperren, und sie soll – im Namen des Heilens
von Geisteskrankheiten – bestimmte Geisteszustände und Verhaltensweisen unterbinden
und nach Möglichkeit verändern.
Gerade zwei Jahre war ich meinen Pflichten als klinischer Psychiater nachgekommen,
als sich in mir die schmerzliche Erkenntnis durchsetzte, daß es mir selber nicht gefallen
würde, so behandelt zu werden, wie meine eigenen Patienten behandelt werden. Es
würde mir nicht gefallen, zur Beobachtung in eine psychiatrische Abteilung eingesperrt
zu werden. Ich konnte nicht glauben, daß die Drogen, die Insulin- und Elektroschocks,
die ich zu verschreiben und zu verabreichen hatte, die großen neuen Fortschritte in der
Psychiatrie waren, wie mir während meiner Ausbildung eingetrichtert worden war. Aber
vielleicht sah ich ja alles ganz falsch – ich mußte zugeben, daß auch für mich, wenn ich
so wäre wie viele meiner Patienten, nichts anderes in Frage käme. Den Psychiatern, die
all die Dinge taten, die ich ihnen nachmachen sollte, schienen diese Dinge kein Unbe-
hagen zu bereiten.
Ich wußte, was man von einem Psychiater wie mir erwartete, welches Urteil ich über
den Geisteszustand meines Patienten zu fällen hatte, falls er mir sagen sollte, meine Be-
handlung mache ihn kaputt. Aber ich stimmte mit ihm überein. Befand ich mich im ver-
schwommenen Anfangsstadium einer klinischen paranoiden Psychose? Über dreißig
Jahre danach versuche ich, das Unbehagen in Worte zu fassen, das ich damals wegen
einiger Aspekte meines Berufes empfand und das ich heute noch empfinde.
In jedem Land der zivilisierten Welt gibt es Hunderttausende von Menschen, die in
elende und verkrüppelnde und verkrüppelte Geisteszustände abgleiten. Wenn sie uns zu
sehr zur Last fallen, übergeben wir sie einer psychiatrischen Einrichtung, der sie sich
nicht entziehen können und die umgekehrt sie nicht abweisen kann. Ihr elender Geistes-
zustand und ihr unerwünschtes Verhalten stehen nun unter der Beobachtung und Kon-
trolle der Psychiatrie, der eine doppelte Aufgabe zukommt. Einmal soll sie solche Per-
sonen so lange von der gewöhnlichen Welt da draußen fernhalten, wie die gewöhnliche
Gesellschaft da draußen sie nicht ertragen kann. Das ist zu machen, und es wird auch
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gemacht. Ihre zweite Aufgabe ist es, ihr Verhalten und ihren Geisteszustand nach Mög-
lichkeit zu zügeln und »Unerwünschtes« nach Möglichkeit in »Erwünschtes« zu ver-
wandeln. Diese beiden Pflichten werden der Psychiatrie übertragen. Daß Psychiater die-
se Aufgaben durchführen, wird dadurch sichergestellt, daß man ihnen die Macht dazu
gibt, eine Macht, der sie sich nicht verweigern können, wenn sie als Psychiater tätig sein
wollen.
In der Einstellung der Gesellschaft zur psychiatrischen Macht steckt ein seltsamer Wi-
derspruch. Das jeweilige Landesrecht überträgt den Psychiatern ihre Macht. Sie haben
nicht um all das gebeten, was ihnen zugedacht worden ist. In mancher Hinsicht wollen
die einen mehr, die anderen weniger Macht. Etliche meinen, der Psychiatrie sei zuviel
zugetraut worden. Die in sie gesetzten Hoffnungen sind unrealistisch, die Ernüchterung
ist unvermeidlich und höchst unangenehm. Trotz alledem verlangt aber die Gesellschaft
von den Psychiatern, daß sie ihre Macht routinemäßig ausüben, tagaus, tagein. Wenn
alles, wie es die Regel ist, routinemäßig verläuft, brauchen sie sich vor niemandem als
vor sich selbst zu verantworten. Es ist ihr Job, all die Diagnosen zu stellen. Mit diesen
Diagnosen hat der Psychiater mehr Macht über den Diagnostizierten als ein Richter über
den Häftling, den er ins Gefängnis schickt. Doch all diese routinemäßig und ohne die
Mitsprache von Geschworenen ausgeübte Macht nützt einem Psychiater wenig, wenn er
eben diese Diagnosen, die normalerweise Routine für ihn sind (und die ihn ermächtigen,
Menschen in eine Klinik einzuweisen und dort beliebig lange festzuhalten), einem
Häftling auf der Anklagebank stellt, wo Richter und Geschworene, Staatsanwälte und
Verteidiger ihm zuhören: Bei ihnen bleibt seine »Meinung« oft ohne jede Wirkung.
Oder wenn sie – oft genug – doch wirkt, steht sie im Gegensatz zu einer anderen
psychiatrischen »Meinung«, von einem ebenso qualifizierten Psychiater, der seinerseits
keine Wirkung damit erzielt. Vor Gericht werden psychiatrische Meinungen zwar ernst-
haft berücksichtigt, aber keineswegs automatisch übernommen. Außerhalb des Ge-
richtssaals wird jedoch denselben Psychiatern, mit denselben Meinungen, die Vollmacht
erteilt, allein über Menschen zu entscheiden, zu sagen, ob einer Patient wird oder nicht;
so viel Macht hat kein Richter über seinen Angeklagten. Ich fürchtete mich vor der
Macht, die mir als Psychiater übertragen wurde, und vor der Art ihrer Anwendung, die
von mir erwartet wurde.
Mehr noch fürchtete ich mich vor der Denkweise, die hinter einem großen Teil der
psychiatrischen Theorie und Praxis stand. Was ich meine, kann ich am deutlichsten an
einem praktischen Beispiel zeigen.

Kierkegaards »Der Begriff Angst« ist nach allgemeiner Übereinstimmung einer der pro-
fundesten theologischen Texte der letzten zweihundert Jahre. Er wurde von Abraham
Meyerson, einem prominenten Psychiater aus Boston, 1944 im American Journal of
Psychiatry3 besprochen. Meyerson schrieb:
Das Buch ist für den Psychiater vor allem deshalb interessant, weil es unbeab-
sichtigt überzeugende Beweise dafür liefert, daß der Verfasser selbst ein Fall für
die Psychiatrie ist; und dennoch hat er den nachhaltigen Eindruck eines bedeut-
samen Schriftstellers hinterlassen.
Er bietet uns »zwei charakteristische Beispiele für den Stil des Autors«, die »hinrei-
chend belegen, daß sein Buch eine schizoide und zweifellos völlig unverständliche Dar-
stellung eines recht absonderlichen Geistes ist«:
Wird die Sünde in der Psychologie behandelt, so wird die Stimmung die beob-
achtende Ausdauer, die spionierende Unerschrockenheit, nicht die siegreiche
Flucht des Ernstes davor ... Die Sünde wird ein Zustand, aber die Sünde ist kein
Zustand, ihre Idee ist, daß ihr Begriff ständig aufgehoben wird. Als Zustand (de
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potentia) ist sie nicht, während sie de actu oder in actu ist und wieder ist. Die
Stimmung der Psychologie würde antipathetische Neugier sein, aber die rechte
Stimmung ist das beherzte Widerstreben des Ernstes.
Und:
Wie die Sünde in die Welt hineinkam, versteht jeder Mensch einzig und alleine
durch sich selbst; will er dies von einem andern lernen, dann wird er es eo ipso
mißverstehen. Die einzige Wissenschaft, die dabei ein bißchen tun kann, ist die
Psychologie, die doch selbst einräumt, daß sie nicht erklärt und nicht mehr er-
klären kann und will. Wenn irgendeine Wissenschaft es erklären könnte, dann
wäre alles verwirrt. Daß die Wissenschaft sich selbst vergessen soll, ist ganz rich-
tig; aber deshalb ist es auch besonders glücklich, daß die Sünde kein wissen-
schaftliches Problem ist und deshalb kein Wissenschaftler, sowenig wie irgendein
Projektemacher, verpflichtet ist, zu vergessen, wie die Sünde in die Welt hinein-
kam. Will er dies, will er großmütig sich selbst vergessen, dann wird er in seinem
Eifer, die ganze Menschheit zu erklären, ebenso komisch wie jener Hofrat, der
sich in solchem Grade aufopferte, seine Visitenkarte bei Krethi und Plethi abzu-
geben, daß er darüber zuletzt vergaß, wie er selbst hieß.
Für mich sind diese Abschnitte kristallklar. Ich stimme mit ihnen völlig überein. Für ei-
nen prominenten Vertreter und Wortführer der etablierten klinischen Psychiatrie spre-
chen sie für sich selbst. Es sind schizoide und zweifellos unverständliche Produkte eines
recht absonderlichen Geistes. Mit einer gewissen Angst wurde mir bewußt, daß ich von
diesem psychiatrischen Standpunkt aus auf der anderen und falschen Seite jener großen
Kluft stand, von der Psychiater dieser Sorte ständig behaupten, daß es sie gibt.
So also sieht bei dieser Denkweise die theoretische Sicht des Lebens aus. Meyersons
Praxis steht absolut in Einklang mit seiner Theorie. Kierkegaard könnte allein dafür,
daß er Kierkegaard ist, Patient sein und entsprechend behandelt werden. Bei der Be-
handlung, so Meyerson, »muß es organische Veränderungen oder organische Störungen
in der Physiologie des Gehirns geben, damit die Heilung erfolgen kann«. Eine Störung
des Gedächtnisses »ist wahrscheinlich ein wesentlicher Teil des Genesungsprozesses«.
Es gibt Menschen, die »mehr Intelligenz besitzen, als sie bewältigen können.« und eine
»Verringerung der Intelligenz ist ein wichtiger Faktor im Heilprozeß ... die besten Heil-
erfolge erzielt man manchmal bei Individuen, die man bis an die Grenzen der Geistes-
schwäche reduziert«.4

Ich beredete einen meiner psychiatrischen Vorgesetzten, Kierkegaards »Die Krankheit
zum Tode« zu lesen. Er tat es. »Vielen Dank. Sehr interessant. Ein sehr gutes Beispiel
für schizoide Psychopathologie im frühen neunzehnten Jahrhundert«, kommentierte er.
Auf der einen Seite fürchtete ich mehr denn je, ich könnte werden wie sie, und verspürte
andererseits große Erleichterung und ein Gefühl der Dankbarkeit darüber, daß ich keiner
von ihnen war. Was sollte ich unter diesen Umständen machen? In dem Maße, in dem
mein Geist mit dem Kierkegaards verwandt war, traf auf ihn der gleiche psychopatholo-
gische Befund zu, schizoid oder schlimmer. Ich fühlte mich im Geiste auch mit anderen
diagnostizierten Psychotikern verwandt, mit Nietzsche, Joyce, ja sogar Artaud!
Schlimmer noch! Man hatte mir beigebracht, mich selbst als schizophren zu diagnosti-
zieren.
Antonin Artaud: »Ihr könnt über van Goghs geistige Gesundheit sagen, was ihr
wollt: Er hat in seinem ganzen Leben nur eine seiner Hände gekocht, und dane-
ben hat er sich nur noch das linke Ohr abgeschnitten, sonst nichts ...
... das heutige Leben geht in der alten Atmosphäre weiter, nichts als Geilheit, An-
archie, Unordnung, Wahnsinn, Schwachsinn, chronische Idiotie, spießbürgerliche
Trägheit, physische Anomalie (denn nicht der Mensch, sondern die Welt ist an-
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omal geworden), bewußte Unehrlichkeit und glatte Heuchelei, schäbige Verach-
tung für alles, was Bildung und Erziehung zeigt, der Anspruch eines ganzen Sy-
stems, das sich auf die Erfüllung einer primitiven Ungerechtigkeit stützt, kurz-
um: organisiertes Verbrechen.
Die Dinge stehen schlecht, weil das kranke Gewissen mittlerweile ein lebenswich-
tiges Interesse daran hat, seine Krankheit nicht zu überwinden.
Und so hat eine kranke Gesellschaft die Psychiatrie erfunden, um sich gegen die
Untersuchungen gewisser Hellseher zu wehren, deren Weissagungskraft sie be-
unruhigte.«5

Das nennt man Psychose. Man hatte mir beigebracht, mich selbst als psychotisch zu
diagnostizieren.6

Jeder sieht sich – unter fast allen Umständen – dieser Gefahr ausgesetzt, sobald er ande-
ren auf Gnade und Ungnade ausgeliefert ist. Wenn man sich in einer extremen geisti-
gen Verwirrung befindet, ist man meistens auch in höchster Gefahr. Ich möchte jeden-
falls dieser Art von psychiatrischer Mentalität nicht auf Gnade und Ungnade ausgelie-
fert sein, und auch nicht anderen Einstellungen und Praktiken, die in anderen Zweigen
der Medizin zu finden sind, nicht nur in der Psychiatrie. Ich erinnere mich an absolut
ernstgemeinte Äußerungen, die Psychiater mir gegenüber gemacht haben. »Hamlet war
nur eine schlecht konditionierte Ratte.« »Hätte Lear Elektroschocks bekommen, wäre
dieser ganze Unsinn nicht nötig gewesen.« Oder wenn mir ein Professor der Psychiatrie
und Leiter der psychiatrischen Abteilung an einem allgemeinen Krankenhaus (nicht in
Großbritannien) erzählt, was von einem Psychiater verlangt und besorgt wird, den sie
zur Beruhigung eines tobenden Patienten auf eine andere Station rufen: eine Spritze
nämlich und die Verabreichung eines Elektroschocks direkt aus der Steckdose neben
dem Krankenbett, auf der Station, hinter dem üblichen Sichtschutz. Chirurgen sind sehr
wohl in der Lage, solche Leute selber zu beruhigen, aber sie wollen, daß der Psychiater
»auf den Knopf drückt«. Der Patient kommt früh genug wieder zu sich, betäubt und ru-
hig, wie gewünscht, und hoffentlich nicht in der Lage, sich zu erinnern, weshalb er so
getobt hat, und glücklicherweise überhaupt nicht mehr zum Toben aufgelegt. Von nie-
mandem wird die »Erlaubnis« eingeholt. Weder der Patient noch seine Verwandten
werden informiert. Nicht einmal andere Patienten wissen davon. Es darf nicht ins Kran-
kenblatt eingetragen werden.
Das ist kein ehrliches Spiel. Ein Psychiater bewundert Kierkegaard und Artaud. Er sieht
keine Probleme. Was er pragmatisch und routinemäßig tut, macht mir angst. Die Tatsa-
che, daß er keine Probleme sieht, macht mir angst. Die Tatsache, daß er nur als ein klei-
nes Rädchen in einem viel größeren Räderwerk der routinemäßigen, sanften Macht fun-
giert, macht mir angst. Die Tatsache, daß die Gesellschaft Menschen die Macht gibt,
nach eigenem Gutdünken zu entscheiden, wie sie die ihnen gegebene Macht ausüben
wollen, macht mir angst.
Nirgends in unserer Gesellschaft ist die Abhängigkeit eines Individuums von einem an-
deren so extrem wie in der Schnittfläche zwischen einem Psychiater, der jemanden
psychiatrisch untersucht, und der Person, die untersucht wird. Auf der Grundlage von
vielleicht nicht einmal fünf Minuten nach dem allerersten Blick auf einen Fremden, der
in dieser Zeit vielleicht keine Bewegung macht und kein Wort sagt (klar: dann ist er
entweder ein Simulant oder ein stummer katatonischer Schizophrener) kann ein Psych-
iater in jedem entwickelten Land ein vorgedrucktes Formular unterschreiben und zum
Telefon greifen. Das genügt: Schon wird die Person weggebracht und auf unbestimmte
Zeit eingesperrt und beobachtet. Damit beginnen oft Wochen, Monate oder Jahre, die
eine solche Person eingesperrt bleibt. In unfreiwilligem Gewahrsam wird sie nun unter
Drogen gesetzt, reglementiert, rekonditioniert – ihr Gehirn wird mit Stromstößen trak-
tiert, Teile davon werden möglicherweise mit dem Messer oder dem Laser wegge-
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schnitten – und sonst noch alles mögliche, was immer der Psychiater ausprobieren will.
Diese der Psychiatrie gewährte, ja aufgedrängte Autonomie, wegen einer medizinisch
für notwendig erklärten Beobachtung und Behandlung die ganzen Bürgerrechte und
Freiheiten außer Kraft zu setzen, hat in unserer Gesellschaft nirgends, in keiner gesetz-
lich zugestandenen Macht, ein Gegenstück, höchstens dort, wo das Foltern von Gefan-
genen legal ist.
Aus diesen möglicherweise beunruhigenden Überlegungen ergibt sich nicht zwangsläu-
fig, daß die Ausübung einer solchen Macht nicht wünschenswert und notwendig ist oder
daß, im großen und ganzen, Psychiater nicht die am besten geeigneten Menschen sind,
sie auszuüben, oder daß, ganz allgemein, das meiste, was unter diesen Umständen pas-
siert, nicht das Beste ist, was unter diesen Umständen passieren kann. Ich finde es aller-
dings schade, daß das fast überall alles ist, was passieren kann, wohingegen ich oft den-
ke, es müßte nicht sein, wenn nur ...

Lenken wir unsere Aufmerksamkeit noch einmal auf die verschiedenen Aufgaben, die
eine psychiatrische Einrichtung nach den üblichen Erwartungen zu erfüllen hat.
1. Sie soll Leute in freiwilligen oder unfreiwilligen Gewahrsam nehmen.
2. Sie soll unerwünschte Geisteszustände und Verhaltensweisen zügeln.
3. Sie soll unerwünschte Geisteszustände und Verhaltensweisen in weniger uner-

wünschte oder sogar in erwünschte Geisteszustände und Verhaltensweisen umwan-
deln.

In jedem einzelnen Fall ist die Frage: unerwünscht für wen? Oft stehen Patienten in ih-
rem Verlangen, sich zu ändern, denen, die sie ändern wollen, in nichts nach. Ich glaube,
die meisten Patienten, denen ich in psychiatrischen Abteilungen und Kliniken begegnet
bin, hatten den eindeutigen, oft verzweifelten Wunsch, man möge ihnen helfen. Da gibt
es dann keinen Konflikt. Man bietet ihnen nach Möglichkeit die Hilfe an, die man unter
den gegebenen Umständen für die beste hält. Welche Art von Hilfe man anbietet, wird
ausschließlich davon abhängen, wie man sich die von dem Betreffenden benötigte Hilfe
vorstellt. Jemand bittet einen um Hilfe, aber die eigenen Vorstellungen von der Hilfe,
die er oder sie benötigt, könnten genau das Gegenteil von dem sein, was er oder sie sich
vorstellt. Was dann? Die Hilfe, die ein Psychiater bei einem Patienten für erforderlich
hält, kann genau das Gegenteil von dem sein, was andere Psychiater für erforderlich
halten. Psychiater sind oft unterschiedlicher Meinung, Krankenschwestern ebenfalls;
und Psychiater, Schwestern, Sozialarbeiter, Verwandte und andere können alle unter-
schiedlicher Meinung sein; auch ein einzelner kann in seiner Meinung gespalten sein,
und der Patient hat vielleicht nur den Wunsch, aus allem herausgehalten und in Ruhe
gelassen zu werden.
Die meisten Psychiater glauben zum Beispiel, man sollte ins Gehirn von Menschen ein-
greifen, die berichten, ihre Gedanken würden von externen Einflüssen blockiert, Ge-
danken würden ihnen von externen Mächten gestohlen und eingegeben. Die meisten
Psychiater glauben, diese Erfahrungen seien auf eine biochemische Störung des Zen-
tralnervensystems zurückzuführen. Angenommen, das Gehirn wäre ein Art Fernsehge-
rät. Der Psychiater glaubt, die Beeinträchtigung sei auf eine Störung in dem Gerät zu-
rückzuführen. Der Patient glaubt, die Programmstörung sei auf eine von außen kom-
mende Beeinträchtigung des Geräts zurückzuführen. Die Analogie soll nicht begründen,
daß sie begründet ist. Die entscheidende Überlegung ist, daß die Art, wie wir hinsehen,
bestimmt, was wir sehen und welche Schritte uns – wenn überhaupt – erforderlich er-
scheinen.
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Manchmal bitten Patienten darum, daß wir ihre Gedanken wegnehmen. Wir tun es,
wenn wir können. Manchmal bitten Patienten darum, daß wir ihnen ihre Gedanken las-
sen, und wir nehmen sie ihnen weg, wenn wir können, darunter auch den Gedanken,
daß sie sie behalten möchten. Wenn die Behandlung erfolgreich ist, werden sie uns zum
einen dafür dankbar sein, daß sie sich nicht an die Gedanken erinnern, die wir ihnen
weggenommen haben, und zum anderen dafür, daß wir ihnen geholfen haben, sie nicht
behalten zu wollen.
Bei Euripides heißt es: »Ein Sklave ist, wer seine Gedanken nicht aussprechen kann.«
Einem Patienten mag erlaubt oder nicht erlaubt sein, sie zu denken.
Eine medizinische Einrichtung ist nicht der Ort, an dem Gedanken- und Redefreiheit zu
finden sind. Ich habe in der Schule und auf der Universität gelernt, in Gegenwart von
Lehrern, Tutoren und Professoren meine Gedanken und Gefühle mit höchster Vorsicht
und Umsicht zu äußern. Es ist nervenaufreibend genug, als Medizinstudent oder junger
Arzt in der Prüfung zu stehen. Wieviel mehr treffen solche Überlegungen zu, wenn ei-
ner Patient ist und die Prüfung darüber entscheidet, ob er mit seinen Gedanken oder Ge-
fühlen, seinem Gehirn und seiner Biochemie durchkommt oder durchfällt und ob ihm
erlaubt sein wird, sie so zu behalten, wie sie sind.
Mit Manfred Bleuler (dessen Vater, Eugen Bleuler, den Begriff der »Schizophrenie«
geprägt hat) möchte ich gerne glauben, daß Schizophrenie ein »schützender Begriff« ist.
Eine Nervenklinik mag immer noch ein gastlicher Zufluchtsort sein und uns vor dem
schützen, was draußen passieren kann. Dennoch hinterläßt die psychiatrische »Behand-
lung« vieler Menschen immer noch eine Spur aus widerlichen Dingen, die mit dieser
»Behandlung« zusammenhängen. Wenn die Angst vom Beschützer kommt, wer kann
uns dann vor der Angst schützen? Mir macht die furchtlose Macht in den Augen meiner
Psychiaterkollegen immer noch mehr angst als die machtlose Furcht in den Augen ihrer
Patienten. Mir graut bei der Vorstellung, der eine oder der andere Ausdruck könnte in
meinen Augen erscheinen.
Aus psychiatrischer Sicht ist es nicht verwunderlich, daß viele Leute Angst davor ha-
ben, Patienten von Psychiatern zu werden. Das macht nur deutlich, daß es viele uner-
kannte paranoide Psychotiker gibt, von denen einige ein paranoides Verhältnis zur
Psychiatrie und eine Phobie hinsichtlich einer psychiatrischen Behandlung haben. Eine
psychiatrische Behandlung könnte ihre Wahnvorstellungen kaputtmachen, von denen
eine ihnen sagt, eine psychiatrische Behandlung werde sie kaputtmachen.
Vor kurzem fragte ich eine aus achtzehn Psychiatern bestehende Gruppe vom Royal
Bethlem Hospital in London, was sie tun würden, wenn sie zu dem Schluß kämen, daß
ich zwar ein Psychotiker sei, daß ich aber für mich selbst oder andere keine Gefahr dar-
stelle, mir selbst und meiner Familie wirtschaftlich keinen Schaden zufüge und ihre Be-
handlung nicht haben wolle. Die meisten von ihnen waren der Ansicht, unter den gege-
benen Umständen müßten sie mich aus ihrer medizinischen Verantwortung heraus »be-
handeln«, wenn eine Behandlung »erforderlich« wäre, ganz gleich, ob ich sie für erfor-
derlich hielte oder nicht. Ich weiß genau, wie sie zu dieser Haltung gekommen sind,
aber ich muß zugeben, und das habe ich ihnen auch gesagt: Es macht mir angst.

Die von uns erlernte Art und Weise, einen Patienten psychiatrisch zu untersuchen, die
Zeichen und Symptome des psychiatrischen Befindens ans Licht zu bringen, stellt eine
wirksame Methode dar, jemanden verrückt – oder verrückter – zu machen. Von Kame-
radschaft ist da nichts zu spüren. Wenn wir lernen können, Patienten verrückt zu ma-
chen, vielleicht können wir dann auch lernen, sie gesund zu machen – aber wie?
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In jeder Prüfung auf dem Weg zum qualifizierten Psychiater bekommt der Kandidat ei-
nen Patienten zur »Untersuchung« und muß sich dann zur Überprüfung des Falles ei-
nem der Prüfer stellen.
Es gibt vergleichsweise »leichte Fälle« und vertrackte oder wirklich »üble« Fälle. Bei
der ersten routinemäßigen psychischen oder physischen Untersuchung ist vielleicht
nichts Anomales zu finden (»nothing abnormal detected« – n. a. d.). Ein solcher Patient,
der, um diesen schrecklichen Jargon zu gebrauchen, »n. a. d. erscheint«, könnte leicht
einer jener gut abgeschirmten Paranoiker sein, die zu paranoid sind, als daß sie ihr para-
noides System einem untersuchenden Psychiater sofort offenbaren würden. Aber Prü-
fungen sind dazu da, daß sie bestanden werden.
Die ersten zwanzig Minuten ließ er überhaupt nichts heraus, aber ich hab’ den
Dreckskerl auseinandergenommen, bis er alles rausließ, Beziehungswahn, Ge-
dankenkontrolle, die ganze Chose.
Examenskandidaten müssen tun, was sie tun müssen, um die Prüfung zu bestehen. Hätte
es einer dem Patienten »durchgehen lassen«, wäre er durch die Prüfung gefallen. In der
angemessenen medizinischen Terminologie nimmt man den Patienten nicht auseinan-
der: Man bringt die Zeichen und Symptome der Krankheit ans Licht, wie ein Neurologe,
wie jeder andere Arzt. Man unterzieht sich einer Prüfung in Psychiatrie, um klarzustel-
len, daß man sich besser darauf versteht als ein psychiatrisch nicht geschulter Arzt. Wä-
re mir ein solcher Patient gegeben worden, hätte ich ebenso verfahren müssen, sonst
wäre ich nicht in der Lage, das hier zu schreiben. Man stelle sich einmal vor, es müsse
einer bei einem Patienten Herzversagen auslösen, um eine Prüfung in Kardiologie zu
bestehen. Das letzte, was wir wollen. Wenn wir einen Patienten mit Herzproblemen
untersuchen, wollen wir keine Insuffizienz auslösen.
Wir halten auf dieser Station nicht viel von Gesprächen mit Patienten. Unser
Hauptziel besteht darin, den Kreislauf des Wahnsinns zu durchbrechen, um sie
wieder rausschicken zu können.« Charge Nurse, 1984.

Im allgemeinen sieht der Typ von Psychiater, zu dem ich ausgebildet wurde, jemanden,
der sich in einem anderen Geisteszustand befindet, selten länger, als er für seine Ent-
scheidung braucht, den Zustand entweder zu belassen oder ihm ein Ende zu bereiten.
Die Entdeckung, daß bestimmte unerwünschte Geisteszustände existieren, ist Grund ge-
nug, ihnen ein Ende zu bereiten. Der Psychiater ist dazu verdammt, so gut wie nichts
von dem zu kennen, dem er ein Ende bereitet.
So sah also mein Job aus. Es forderte mich heraus, über diese Sachlage nachzudenken.
Die Annahme, daß alle in Frage kommenden Verhaltensweisen und Erfahrungen so
wertlos und nachteilig seien, daß man ihnen Einhalt gebieten müsse, konnte ich mir
nicht zu eigen machen. Wenn man ihnen stets Einhalt gebietet, sobald sie ihre häßlichen
Köpfe heben, wie will man dann wissen, was ohne dieses Einschreiten geschehen wür-
de? Ich kam nie zu der Überzeugung, daß ich einen medizinischen Auftrag hatte, Leute
gegen ihren Willen von Gefühlen abzubringen, die sie nun mal hatten: Die üblichen Be-
griffe wie archaisch, alogisch, irrational, primitiv, paläologisch, pathologisch, abergläu-
bisch, wild, psychotisch schienen mir eher Phrasen der Beschimpfung als klinische Be-
schreibungen.
Anfangs nahm ich die psychiatrische Theorie und Praxis einfach als gegeben an. Es kam
nie so weit, daß ich an sie und an die zu ihrer Beschreibung und Rechtfertigung ver-
wendeten Phrasen »glaubte«. In mir wuchs der Wunsch, das meiste davon über Bord zu
werfen. Aber was konnte man anders machen? Keinem gefällt die Vorstellung, daß er,
wenn er mit seinem Denken und Fühlen in eine extreme, bis zur Hilflosigkeit gehende
Bedrängnis gerät, auf Gnade und Ungnade anderen Menschen – einschließlich der
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Psychiater – ausgeliefert sein wird. Was ist, wenn sie der Meinung sind, mit mir müßten
Dinge geschehen, die meiner Meinung nach mit niemandem geschehen dürften? Keiner
weiß, was tun. Was tut man, wenn man nicht weiß, was zu tun ist?
Es waren sowohl humanitäre als auch wissenschaftlich-medizinisch-psychiatrische
Gründe, die mich immer mehr davon träumen ließen, etwas völlig Neues zu versuchen,
ohne Ausschließung, Isolierung, Abtrennung, Beobachtung, Kontrolle, Unterdrückung,
Reglementierung, Ausstoßung, Invalidation, Einlieferung ins Krankenhaus und so wei-
ter: ohne diese ganzen Merkmale psychiatrischer Praxis, die eher in den Bereich sozia-
ler Machtstrukturen zu gehören scheinen als in eine medizinische Therapeutik. Viel-
leicht sind sie ja »therapeutisch«, aber es gibt dafür immer noch keinerlei klinischen,
wissenschaftlichen, medizinischen Beweis.
Ich wollte einen Freiraum schaffen, wo Menschen, als Patienten definiert oder nicht
(das ist nur eine Frage der Etikette), von mir behandelt werden konnten, wenn sie von
mir behandelt werden wollten, und zwar nicht mit den Methoden, die mir beigebracht
worden waren, sondern mit völlig anderen, in mancher Hinsicht genau entgegengesetz-
ten Methoden. Dann würde sich schon zeigen, was dabei herauskommt. Aber, wurde
mir vorgehalten, wie kannst du nur? Du verleugnest deine medizinische Verantwortung.
Es ist, als würdest du einem Zuckerkranken sein Insulin verweigern. Wenn du einen
Schizophrenen aufforderst, mit dir zu reden, dann ist das, als forderst du einen Bluter
auf, zu bluten. Ich wußte, ich würde irgendwann den Mut haben müssen, zu meinem
Mangel an psychiatrischen Überzeugungen zu stehen.
Eine junge Frau kam zu mir, weil sie zunehmend ein zwingendes Verlangen oder Be-
dürfnis danach spürte, sich nicht mehr zu bewegen. Wenn sie erstarrt war, konnte sie
sich nur mit großer Mühe wieder in Bewegung setzen. Zudem fühlte sie sich einem
ebenso großen Zwang ausgesetzt, nichts zu sagen.
Sie zog sich also, mit anderen Worten, in einen katatonischen Mutismus zurück, aus un-
erfindlichen Gründen, wie üblich.
Ich wußte nicht, was ich ihr raten sollte. Ein paar Monate später kam sie wieder zu mir;
sie fühlte sich nun in der Lage, sich mühelos zu bewegen und zu reden, auch wenn sie
wenig Lust hatte, mehr davon zu zeigen, als unbedingt notwendig war.
Sie hatte nun einen Job in einer Kunstakademie. Stundenlang blieb sie dort reglos und
stumm und wurde noch dafür bezahlt. Sie hatte den glänzenden Einfall gehabt, ihre
Katatonie zu Geld zu machen. Ihr Job war die perfekte Therapie. Es war ihr gleichgül-
tig, welche Stellung sie einzunehmen hatte; Hauptsache, sie konnte sie über einen länge-
ren Zeitraum beibehalten.
Ihr »Geistesblitz«, just das zur bezahlten Arbeit zu machen, was ihr ein zwingendes Be-
dürfnis war, ließe sich nicht auf jeden übertragen, dem die gleiche Diagnose gestellt
werden könnte. Die meisten Leute, die es in ihre Richtung zieht, haben andere exzentri-
sche Einfälle, die das Leben außerhalb einer psychiatrischen Einrichtung für sie – in un-
serer Gesellschaft – unmöglich erscheinen lassen. Trotzdem kam mir der Gedanke, daß
die beste Strategie vielleicht nicht immer darin besteht, das als pathologisch eingestufte
Verhalten einzudämmen. Wir haben keine Ahnung, warum manche Menschen von die-
sem inneren Zwang zur Bewegungslosigkeit überfallen werden.

Diese kleine alte Frau, der die Tränen übers Gesicht liefen, während sie auf den Knien
lag, händeringend, die Lippen in Bewegung, wortlos, flehend ... Niemand ist da. Jetzt
horcht sie. Niemand ist da.
Ist sie eine halluzinierende Psychotikerin, irgendwo in einer geschlossenen Abteilung?
Verrichtet sie ihre Gebete in einer Kathedrale? Es könnte ein und dieselbe Person sein.
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Eine Frau von achtunddreißig Jahren kommt zu mir. Ein Jahr lang wird sie nun schon
von optischen Halluzinationen bedrängt, die sie verjagen möchte. Sie machen sie ra-
send, und sie geht gezwungenermaßen nur noch ganz selten aus dem Haus. Sie lebt dort
mit einer älteren Freundin zusammen.
Wenn sie morgens aufwacht, muß sie in dem Moment, wo sie die Augen öffnet und
noch bevor sie den Kopf aus dem Kissen heben kann, damit rechnen, daß eine Faust von
der Größe eines Mannes durch die Decke kracht und nur um Haaresbreite vor ihren Au-
gen innehält.
Penisse regnen vom Himmel und sprießen manchmal aus dem Fußboden oder aus der
Erde.
Würde diese Dame irgendeinen Arzt oder irgendeinen Priester in der westlichen Welt
konsultieren, würde sie fast mit Sicherheit augenblicklich an einen Psychiater verwiesen
werden. In ihrem Zustand der Erregung, bei den Halluzinationen und der wachsenden
Isolierung, würde fast jeder Psychiater die sofortige Einweisung in eine psychiatrische
Abteilung empfehlen, zur »Beobachtung« und Behandlung. Die Behandlung würde fast
mit Sicherheit auf mehreren Drogen basieren, die man ihr auf der Stelle verabreichen
würde, und sobald die richtige Dosierung gefunden wäre, würde sie mit der Auflage
entlassen werden, konsequent bei diesen Drogen zu bleiben, möglicherweise auf Jahre
hinaus. Mit einiger Wahrscheinlichkeit würden diese Drogen ihre Halluzinationen er-
heblich einschränken; sie würde höchstwahrscheinlich weniger aufgewühlt und erregt
sein. Sie würde fast mit Sicherheit mehr als nur eine Droge nehmen müssen, und die
Dosierung würde fast mit Sicherheit bei allen hoch sein – nicht unbedingt hoch, wenn
man die übliche psychiatrische Praxis zum Vergleich heranzieht, aber hoch in dem Sin-
ne, daß ein normaler Mensch, sollte er eines Tages plötzlich die Menge zu sich nehmen,
die sie jeden Tag einzunehmen hätte, von Glück sagen könnte, wenn er nicht im Zu-
stand tiefster Bewußtlosigkeit auf dem schnellsten Weg ins Krankenhaus geschafft
würde. Das also ist der Preis, den der Organismus der Frau zu bezahlen hat: er muß sich
einem solchen Grad der »Chemikalisierung« anpassen. Alle diese Drogen haben neben
der speziellen Wirkung, derentwegen sie eingesetzt werden, auch noch sogenannte
»Nebenwirkungen«: Damit werden einfach die Wirkungen der Droge bezeichnet, die
nicht erwünscht sind.
Es gibt allerdings Tausende von Patienten, die für diese Medikamente sehr dankbar sind
und nicht daran zweifeln, daß der zu bezahlende Preis – die unerwünschten Wirkungen
– ohne weiteres gerechtfertigt ist, wenn als Resultat dabei herauskommt, daß die Wahn-
vorstellungen, die ihnen solche Qualen bereiten, unterbunden werden.

Als klinischer Psychiater an der Universität Glasgow hatte ich die Aufgabe, einen Pati-
enten zu untersuchen, den die Hals-Nasen-Ohren-Abteilung an die Psychiatrie überwie-
sen hatte. Der Patient klagte über Taubheit und hartnäckige Schmerzen im linken Ohr,
und sie konnten auch nach erschöpfenden Untersuchungen nichts bei ihm feststellen.
Ich fragte ihn, wo die Schmerzen in seinem Ohr herkämen. Offenbar hatte niemand dar-
an gedacht, ihm diese Frage zu stellen; jedenfalls hatte ihn niemand gefragt. Er sagte es
mir. Er war Werftarbeiter und schottischer Presbyterianer, in einer Weise erzogen, die
ich gut kenne. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück kam er jeden Tag im Park an einem
Brunnen vorbei, den eine nackte Frauengestalt aus Stein krönte. Immer wenn er an die-
sem Standbild vorbeikam, spürte er, wie sich seine Augäpfel in die Richtung der nack-
ten Frauengestalt bewegten, obwohl er seinem Hals nicht erlaubte, sich zu drehen. So-
bald sich jedoch seine Augen bewegten, bekam er von seinem Schutzengel einen hefti-
gen Tritt gegen das Ohr. Er wußte, daß sie – es war ein Mädchen – knapp einen Meter
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groß war, weiße Gewänder trug und über und hinter seiner linken Schulter schwebte. Er
hatte es nie gewagt, sie anzusehen.
Wir tauchen da in eine Welt ein, die ganz anders ist als die Welt der gewöhnlichen Me-
dizin.
Ihm war oft kalt. Wenn ihm kalt war, hatte er Angst- und Schuldgefühle. Er wußte
nicht, warum. Er entdeckte jedoch, daß er, wenn ihm ein Kohlefeuer den Rücken wärm-
te und die Kälte vertrieb, weniger Angst davor hatte, von sich selber aufgefressen zu
werden, und daß gleichzeitig auch seine Schuldgefühle nachließen. Ist es nicht bemer-
kenswert, daß eine Temperaturänderung auch sonst vieles änderte, weit rascher und
vollständiger als irgendeine der vielen Drogen, die er eingenommen hatte, um seine
Ängste zu beschwichtigen?
Wenn die Wärme ihn durchdrang, konnte er zu seinem alten Selbst zurückkehren, sich
an Dinge erinnern, die er vergessen hatte, Pläne für die Zukunft schmieden, rasende
Ängste vergessen, die ihn noch wenige Minuten vorher gepeinigt hatten, sich körperlich
und moralisch wohl fühlen, seinen Humor wiederfinden, mathematische Probleme lösen
(die er nicht angehen konnte, solange ihm kalt war), wieder Liebe für seine Frau und
Kinder empfinden. Aber er mußte sich auf diese spezielle Art wärmen, und nach einiger
Zeit mußte er sich rösten, um eine Wirkung zu erzielen, die sich anfangs, als er gerade
erst auf diesen Trick gestoßen war, schon bei einer sanften Erwärmung eingestellt hatte.

Ein Soziologie-Dozent erzählte mir aus soziologischem Interesse die folgende Ge-
schichte:
Am Ende eines Sommers und unmittelbar vor Beginn des neuen Semesters fühlte er
sich »ein bißchen wacklig«. Er suchte seinen Hausarzt auf, um sich irgendwelche Ta-
bletten verschreiben zu lassen, und der empfahl ihm, er solle sich ein Wochenende im
Krankenhaus ausruhen. Er verbrachte also das Wochenende im Krankenhaus, verließ es
nach zweiundsiebzig Stunden wieder, einigermaßen ausgeruht, und machte sich an die
Arbeit, wie gewohnt. Damit schien der Fall erledigt. Neun Jahre später beantragte er die
Erneuerung seines Führerscheins. Er wurde auch erneuert, und danach ein zweites Mal,
aber immer nur für eine kurze Frist. Als er sich nach den Gründen dafür erkundigte,
wurde ihm in einem Brief erklärt, als er vor neun Jahren zum Ausruhen im Krankenhaus
gewesen sei, habe man bei ihm eine »bipolare affektive Störung« diagnostiziert, einen
»periodisch wiederkehrenden« Zustand.
Und so litt er nun – obwohl der Zustand nie wiedergekehrt war – an einer »perspektiven
Geisteskrankheit«.

Psychopharmakologische Drogen,
angeblich schnell wirkende Mittel in der Klinik,

ob Antidepressiva wie Imipramin
oder Antipsychotika oder Neuroleptika

wie Reserpin oder Chlorpromazin
haben einen sehr ausgeprägten Anti-Meskalin-Effekt ...

... bei Mäusen.7

Drogen können in der Psychiatrie oder jeder anderen Art des geistig-seelischen Heilens
eine große Wohltat sein. Es kommt ganz darauf an, wie sie gebraucht oder mißbraucht
werden.
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Es gibt Drogen zur Schwächung und Dämpfung von Erregungszuständen und schlim-
men Gefühlslagen, und mit Drogen werden Gedanken und Art und Inhalt von Vorstel-
lungen und Träumen reguliert. Wenn sich einer durch niemanden und nichts aus seiner
selbstzerstörerischen Depression herausholen läßt, gibt es Elektroschocks. Sie können
unerträgliche Gedanken und Gefühle zumindest vorübergehend tilgen, vielleicht auch
für immer. Würde ich von seelischen und emotionalen Qualen, die weder durch mich
selbst noch durch andere, noch durch irgendwelche Drogen eingedämmert werden
könnten, zur Raserei getrieben, würde ich möglicherweise um Elektroschocks betteln.
Es ist möglich, daß Menschen um Elektroschocks betteln. Die entscheidende Frage ist,
wie damit umgegangen wird. Wer hat die Macht, was mit wem gegen wessen Willen zu
tun?
Ich habe keine Lust mehr und fühle mich auch nicht mehr verpflichtet, anderen eine
Behandlung aufzuzwingen, die ich mir selbst nicht aufzwingen lassen möchte. Ganz
gleich, womit die Frage sonst noch zu tun haben mag: sie hat jedenfalls mit menschli-
chen Beziehungen zu tun.
Martin Buber beklagt, was er eine »Minderung der Beziehungskraft des Menschen«
nennt. Der Mensch hat »sein Leben mit den Mitmenschen in zwei sauber umzirkte Re-
viere geschieden: Einrichtungen und Gefühle. Es-Revier und Ich-Revier. Einrichtungen
sind das ›Draußen‹, in dem man sich zu allerlei Zwecken aufhält, in dem man arbeitet,
verhandelt, beeinflußt, unternimmt, konkurriert, organisiert, wirtschaftet, amtet ...«8

Einrichtungen und Gefühle sind nicht notwendigerweise zwei »sauber umzirkte« Revie-
re. Solange ich in Krankenhäusern wohnte, fand ich dort eine ganze Menge an mensch-
licher Wärme und Kameradschaft.
Einrichtungen sind für Buber das »Draußen«. In meinen ersten Jahren als Arzt waren sie
für mich nicht das »Draußen«. Sie waren die Luft, die ich atmete. Das »Draußen« war
die Welt, aus der Patienten kamen. Ärzte und Schwestern gingen in ihrer dienstfreien
Zeit hinaus in diese Welt. Ohne unsere Uniformen oder weißen Mäntel gingen wir in
Konzerte, Tanzveranstaltungen, Theater, Kinos, Restaurants, Kneipen; wir besuchten
Freunde, Verwandte, geliebte Menschen vielleicht, die da draußen lebten. Wir mußten
allerdings aufpassen, daß uns die Klinik nicht ganz schluckte, mußten gezielt »Außen-
kontakte« pflegen, auf Partys gehen, wo man sich unter »Laien« mischen konnte. Man
kann zu dieser Welt da draußen leicht den Kontakt verlieren, einfach weil es »drinnen«
mehr Freundschaften gibt. Solche Freundschaften entwickeln sich gern innerhalb des
Personals oder zwischen Patienten, selten zwischen Personal und Patienten. Selbst das
ist keine generell gültige Verallgemeinerung.
Es kann aus wirtschaftlichen und anderen Gründen peinlich werden, wenn Patienten an-
fangen, die Einrichtung als ihr Zuhause anzusehen, sich drinnen wohler zu fühlen als in
der kalten, freudlosen Welt da draußen. Die Menschen da draußen »verstehen« das
nicht, und es läßt sich unmöglich erklären. Was mich selbst als Mitglied des Personals
angeht, so hatte ich, auch nachdem ich verheiratet war und ein Kind hatte, immer das
sehr starke Bedürfnis, so lange wie möglich »drin« zu bleiben. Ein Krankenhaus kann
ein guter Schoß oder ein schlechter Schoß sein. Welche Erfahrung einer macht, hängt
ganz davon ab, ob er heraus kann oder nicht. In Gartnavel reduzierten wir in einer ge-
schlossenen Abteilung alle Drogen praktisch auf Null, und während der ersten Woche
wurden ungefähr dreißig Fensterscheiben eingeschlagen. Niemand verletzte sich. Wir
entriegelten die Tür. Die Fenster wurden nicht mehr eingeschlagen. Niemand hatte es
eilig, wegzukommen. Sobald die Leute gehen konnten, wollte kaum noch einer raus.
Personal und Patienten können im Verhältnis zueinander beide auf derselben Seite und
auf der »richtigen Seite« sein. Bemühungen, die innerhalb der Psychiatrie in diese
Richtung zielen, sind nicht von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Macht gemein-
sam auszuüben, Entscheidungen gemeinsam zu verantworten – das sind die zentralen
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Anliegen der therapeutische Wohngemeinschaften fördernden Bewegung innerhalb der
Institutionspsychologie. Aber es ist – wie jeder weiß, der es ernsthaft versucht hat –
schwierig, die Macht mit den Patienten zu teilen. Selbst wenn es die Ärzte wollen,
manchmal, in mancher Hinsicht. Die Macht, mit der die Ärzte vom Gesetz ausgestattet
sind, geht nicht so weit, daß sie diese Macht weitergeben dürfen. Sie würden damit »ih-
re medizinische Verantwortung abgeben«. Was du nicht verbietest, erlaubst du. Es ist
dir nicht erlaubt, nicht zu verbieten, was zu erlauben dir verboten ist. Psychiater sind
selbst, und zwar nur aus therapeutischen Gründen, dem Zwang unterworfen, Patienten
dem Zwang von Krankenhausabteilungen zu unterwerfen.

Schlafen und Wachen, Essen, Trinken, Verdauen, Urinieren, Defäzieren und Atmen
sind elementare biologische Funktionen. Diese Funktionen sind in hohem Grade sozial
programmiert. Alle sind sie für Störungen anfällig. Eine große Zahl der von Ärzten zu
behandelnden Störungen sind sozial konditionierte Störungen dieser sozial konditio-
nierten, biologischen, organischen Funktionen.
Wie werden durch »Anweisungen« konditioniert, die in vielerlei Hinsicht weit wirksa-
mer werden als direkte Befehle und Verbote, Belohnungen und Bestrafungen und sub-
tilere, fast hypnotische Verfahren. Man braucht nicht gesagt zu bekommen, man solle
müde sein. Man bekommt gesagt, daß man müde ist. Später ist man dann zu der Zeit
müde, ohne es noch einmal gesagt zu bekommen. Wir gehen von selbst ins Bett. Erst
dann schlafen wir, nicht vorher. Wir schlafen eine bestimmte Zeit lang, nicht zu wenig,
nicht zu viel, wachen auf, steigen aus dem Bett und beginnen den Tag.
Wir essen nicht zu viel und nicht zu wenig, nicht zu laut, nicht zu schnell, nicht zu lang-
sam, nicht mit allen Fingern gleichzeitig. Jede sozial konditionierte Funktion kann ent-
konditioniert werden.
Aus rein therapeutischen Gesichtspunkten ist es nicht in jedem Fall das Beste, gegen ei-
ne entkonditionierte Funktion mit Drogen und Reglementierung einzuschreiten. Aber
die Struktur der üblichen psychiatrischen Abteilung und die Art und Weise, wie sie »zu
führen ist«, machen jede Möglichkeit zunichte, Menschen ihren eigenen Rhythmus fin-
den und beibehalten zu lassen. In einer freien Gesellschaft sind jedermanns Rhythmus
und Tempo frei, solange wir nicht die Freiheit anderer beeinträchtigen.
Zum Prinzip der Autorhythmie gehört, daß jede Person ihren eigenen Biorhythmus und
ein Recht auf diesen Rhythmus hat und daß keine Person das Recht hat, Rhythmus und
Tempo anderer zu stören, solange diese keinen Schaden anrichten. Ich würde – ob es
mir nun gefiele oder nicht – das Eingreifen anderer begrüßen, wenn ich in einen jener
hypermanischen Zustände verfiele, die ich aus eigener Anschauung kenne und die zum
Tod durch Erschöpfung führen, wenn niemand einschreitet.
Das steht im klaren Gegensatz zu jedem beliebigen Herrschaftssystem, ob klösterlich,
militärisch oder psychiatrisch, freiwillig oder unfreiwillig, wo man, ist man erst einmal
drin, nur so weit gehen und kommen kann, wie einem erlaubt ist – man geht zu Bett,
schläft, steht auf, wacht auf, wäscht sich, ißt; immer die gleiche Tätigkeit, immer zur
gleichen Zeit.

»Kann ich Ihnen behilflich sein?« sagt der Patient in einer geschlossenen abgelegenen
Abteilung zu der Schwester, die sich anschickt, einen Haufen Wäsche in die Wäscherei
zu tragen.
»Ich weiß genau, was Sie wollen. Sie bleiben, wo Sie sind. Sie waren heute schon ge-
nug draußen«, fährt ihn die Schwester an, während sie mit ihrem Schlüssel die Tür auf-
schließt und hinter sich zuschlägt.
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Mit den Patienten wird auch das Personal »institutionalisiert«.
Ich sah wohl die Notwendigkeit einer Reglementierung und Routine ein, da ohne Re-
geln und eine bestimmte Rollenverteilung das System nicht funktionieren würde. Aber
ich zweifelte immer mehr an der Notwendigkeit eines derartigen Herrschaftssystems.
In Kliniken und Anstalten für Geisteskranke und in psychiatrischen Einrichtungen zur
Behandlung stationärer Patienten, wo der Biorhythmus ständiger Überwachung und
Kontrolle unterliegt, nimmt diese Macht, den Biorhythmus von Patienten zu kontrollie-
ren, gewöhnlich die Form einer Reglementierung an. Das heißt, es geht darum, Dinge
zur gleichen Zeit zu tun; die ganze »Abteilung« muß zur gleichen Zeit im Bett liegen,
still sein, schlafen, aufstehen, das gleiche Essen zu sich nehmen. Zu dieser Reglementie-
rung braucht man eine Menge Medikamente. Patienten müssen mit Drogen zum Schla-
fen gebracht und mit Drogen wachgehalten werden.
Patienten zu erlauben, Tag und Nacht zu vertauschen, ist in psychiatrischen Abteilungen
nur sehr selten als praktische Möglichkeit zu erwägen. Die Reglementierung des Bio-
rhythmus ist ein wesentlicher Faktor für das glatte Funktionieren jeder – nicht nur der
psychiatrischen – Klinik. Eine Klinik ist kaum der richtige Ort für jemanden, der es ge-
wohnt ist, die ganze Nacht auf zu sein und tagsüber zu schlafen.
Es ist schwierig, diesen Gedanken im Zusammenhang mit Kliniken weiterzuspinnen.
Eine Klinik, die Personal oder Patienten Autorhythmie zubilligt, kann ebensowenig
funktionieren, wie Bahnhöfe und Flughäfen funktionieren wurden, wenn sie Personal
oder Passagieren Autorhythmie zubilligten. So gesehen sind Kliniken für einige der
Leute dort vielleicht nicht der beste Aufenthaltsort.
Es kommt darauf an, wie man es betrachtet. Es hat nichts eigentlich Pathologisches an
sich, nachts wach und tagsüber schläfrig zu sein. Auch mein eigenes Lesen, Denken,
Schreiben spielt sich vorwiegend bei Nacht ab. Einsamkeit, Stille, Verlassenheit, Kame-
radschaft, romantische Erlebnisse, Meditation, stilles Gebet, Nachtwache, Zechgelage,
Musik, Mond, Sterne, Morgendämmerung: Erfahrungen, die in fast jeder psychiatri-
schen Einrichtung unmöglich sind. Vielleicht gibt es Menschen, die die Nacht brauchen.
Wo in der Welt dürfen Irre nackt im Mondschein baden?
Viele Menschen wollen die Herrschaftssysteme so haben, wie sie sind. Es geht mir nicht
so sehr darum, sie anzugreifen; ich frage mich nur, wie das wäre, wenn alles anders wä-
re: wenn es anders gesehen würde.
Wenn ich Patient bin, entscheiden andere, mit wem und wie ich meine Zeit zu verbrin-
gen habe. Welche Stellungen ich wann, wo, in wessen Gesellschaft einzunehmen habe,
ob ich zu liegen, zu hocken, zu sitzen, zu gehen, zu stehen habe, ob ich mich bewegen
soll oder nicht bewegen darf. Welche Geräusche schicklich sind, wann, wo, in wessen
Gegenwart. Wie ich mich kleide. Wann, wo, mit wem, zusammen oder allein, wie lange
ich schlafe und wach bin. Wann, wo, was, mit wem ich esse. Ich bin fast jeder Ent-
scheidungsfreiheit und Verantwortung für jedes bemerkbare Detail meines Lebens ent-
hoben. Was würde geschehen, so fragte ich mich, wenn wir die epistemologische empi-
rische Anarchie ausriefen und einerseits jedem seinen eigenen Biorhythmus zubilligten
(das Prinzip der Autorhythmie), andererseits jedoch transgressive Verhaltensweisen
einschränkten oder untersagten – ohne uns um den tatsächlichen oder mutmaßlichen
Geisteszustand, um Motive und Absichten von irgend jemandem zu kümmern?

Wir sollten auf der Hut sein und nicht zulassen, daß eine bestimmte Art der psychiatri-
schen Sensibilität ein Machtmonopol erwirbt und uns den Stempel ihrer Mentalität auf-
drückt. In den Kliniken der USA ist jedes vierte »Bett« (wie es in der Fachsprache
heißt) von einem Schizophrenen »belegt«. Grob gesprochen ist in jedem Land der Er-
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sten Welt die Wahrscheinlichkeit, daß man in eine psychiatrische Klinik eingeliefert
wird, ungefähr zehnmal so hoch wie die Wahrscheinlichkeit, daß man zum Studium an
einer Universität zugelassen wird.
Was sich auch sonst an beunruhigenden Dingen auf unserem Planeten abspielen mag,
wir können jedenfalls alle darin übereinstimmen, daß Beziehungen zwischen Menschen
– im Betrieb und in der Wirtschaft, auf internationaler Ebene und zwischen Angehöri-
gen verschiedener Rassen, sexuelle Beziehungen und Beziehungen zwischen soge-
nannten Gesunden und sogenannten Geisteskranken – von Mißtrauen und Streit zerfres-
sen sind. Die Kameradschaftlichkeit tritt als eine Art Hobby zutage, möglicherweise als
Bedürfnis, als eine Sucht, wie Sex oder Golf oder Heroin. Es wäre auch eine Überra-
schung, wenn sie öfter zwischen psychiatrischem Personal und Patienten zutage träte,
denn das gegenwärtige System kann ja nur funktionieren, solange es zwischen ihnen
diesen gewaltigen Machtunterschied gibt. Du darfst es Patienten nicht durchgehen las-
sen, die glauben sonst, sie kämen damit durch. Du darfst dich nicht durch eine falsche
Sentimentalität in Kollisionen verstricken lassen. Wenn du ihnen den kleinen Finger
gibst, nehmen sie die ganze Hand. Bleib auf Distanz. Halte sie in ihren Schranken. Ver-
lier dich nicht in einer »Über-Identifikation« mit ihnen. Heize den psychotischen Prozeß
nicht noch an, indem du psychotische Symptomatik belohnst. Es versteht sich von
selbst, daß sexuelle Kontakte der Patienten untereinander und zwischen Personal und
Patienten verboten sind.
Selbst die institutionalisierte Parodie einer normalen Kommunikation wird von der In-
stitution ausgeschlossen. Danach – und möglicherweise, vermute ich, gerade deshalb –
»verschlechtert« sie sich: Eine Abweichung von der Normalität »verschlechtert« sich
zur Abweichung von einer Abweichung. Diese sekundäre »Verschlechterung« scheint
zwangsläufig eine fast zwangsläufige, eine fast unvermeidliche Entwicklung, so wie
psychiatrische Kliniken nun einmal sind und anscheinend auch weiterhin sein müssen.
Kann es für »wirklich« psychotische Menschen eine psychiatrische Einrichtung geben,
wo Kommunikation im Rahmen einer Solidarität stattfindet, wo es eine Gemeinsamkeit
und eine Gemeinschaft gibt und nicht dieses Es-Revier, dieses Niemandsland zwischen
Personal und Patienten?
Dieser Bruch oder Riß in der Solidarität läßt sich in einer professionellen therapeuti-
schen Beziehung überwinden. Eine »Beziehung«, ob professionell oder nicht, die diesen
Riß nicht überwindet, darf sich kaum therapeutisch nennen, denn meiner Ansicht nach
kann es das, was Fachleute eine »therapeutische Beziehung« nennen, nicht geben, ohne
daß eine primäre menschliche Kameradschaftlichkeit gegenwärtig und manifest ist.
Wenn sie nicht von Anfang an da ist, sich aber irgendwann einstellt, wird die Therapie
dennoch Erfolg haben.
Es kann keine Solidarität geben, wenn ein elementares, primäres, mitmenschliches Ge-
fühl der Zusammengehörigkeit verlorengegangen ist oder fehlt. Es ist nicht leicht, an
diesem Gefühl festzuhalten, wenn du auf den Knopf drückst. Sehr selten hatte ich, wenn
ich auf den Knopf drückte, das Gefühl, daß ich für diesen schrecklich gequälten Bur-
schen das tat, was ich mir umgekehrt von ihm erhoffen würde, wäre ich in seiner und er
in meiner Lage.
Auf diese Frage der Solidarität und Kameradschaftlichkeit zwischen mir als einem Arzt
und diesen Patienten kam ich erst, als ich beim britischen Militär war, als Psychiater
und Leutnant, der seine eigene Station hatte und dort in Gummizellen bei vollkommen
psychotischen Patienten saß, die mitten in der Nacht zu tiefen Insulin- und Elektro-
schocks verdammt waren. Zum erstenmal dämmerte mir, daß es für einen Patienten fast
unmöglich war, ein Kumpel zu sein, und daß seine Chance, in mir einen Kameraden zu
finden, verschwindend gering war.
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Es wäre ein Fehler, zu glauben, Kliniken für »Geisteskranke« seien Es-Reviere. Es kann
innerhalb des Personals und unter den Patienten sehr viel Kameradschaftlichkeit geben.
Aber ein Es-Revier findet sich oft genug zwischen Personal und Patienten. Warum das
so ist, mag auf den ersten Blick nicht zu erkennen sein. Wenn man es aber eingehender
betrachtet, sieht man, daß es unter den gegebenen Umständen kaum anders sein kann.
Jeder Art von Kommunikation liegt Streit, Kameradschaftlichkeit oder Konfusion zu-
grunde. Eine Kommunikation ohne Gemeinsamkeit ist möglich, ja, sie ist die Norm. Es
gibt viele Transaktionen mit sehr wenig Gemeinsamkeit. Die größte Gefahr für uns, die
Spezies Mensch, sind wir selbst. Wir leben nicht im Frieden miteinander. Zwischen uns
herrscht Streit, nicht Gemeinsamkeit.
Der Neujahrstag wird in Schottland groß gefeiert. Bezeichnend sind die ausgedehnten
Trinkgelage, aber viele Abstinenzler sind auch nüchtern in Festtagsstimmung. Es wird
keine »Religion« daraus gemacht. Überall herrscht dann eine ganz besondere Stim-
mung, »Auld Lang Syne« wird gesungen, und »A man’s a man for a’that«. In Gartnavel
habe ich in den sogenannten »hinteren Stationen« erlebt, daß Patienten, die sonst jahr-
aus, jahrein kaum eine Bewegung machen oder ein Wort von sich geben oder irgend
etwas oder irgend jemanden in ihrer Umgebung wahrzunehmen scheinen, nun auf ein-
mal strahlen, lachen, Hände schütteln, anderen »ein gutes neues Jahr« wünschen und
sogar tanzen ... und dann am Nachmittag oder Abend oder am nächsten Morgen wieder
in ihre teilnahmslose Apathie verfallen. Diese Verwandlung, mag sie auch noch so
flüchtig sein, ist schon erstaunlich, zumal sie einige der am chronischsten introvertierten
Patienten von den »hinteren Stationen« betrifft.
Würde irgendeine Droge ein paar Stunden oder auch nur Minuten lang diese Wirkung
erzielen, wäre sie weltberühmt und würde – zu Recht – ebensosehr gefeiert werden wie
der schottische Neujahrstag. Das Rauschmittel ist hier jedoch keine Droge, nicht einmal
Alkohol, sondern das dieses Fest bestimmende Gemeinschaftsgefühl.
In den sozio-ökonomisch-politischen Strukturen unserer Gesellschaft gibt es Schnittflä-
chen, wo eine Gemeinsamkeit unmöglich oder fast unmöglich ist. Wir stehen uns in
feindlichen Lagern gegenüber. Wir sind Feinde, Gegner, noch bevor wir uns kennenler-
nen. Wir sind so weit auseinander, daß wir im anderen nicht einmal einen Menschen er-
kennen, oder allenfalls einen, der sofort vernichtet werden muß.
Dieser Bruch oder Riß findet sich zwischen Herr und Sklave, zwischen Reich und Arm,
auf Grund solcher Unterschiede wie Gesellschaftsschicht, Rasse, Geschlecht, Alter.
Er zeigt sich auch an der Trennungslinie zwischen dem »Gesunden« und dem »Wahn-
sinnigen«. Mir kam der Gedanke, daß es auch ein relevanter Faktor in gewissen psy-
chotischen Prozessen sein könnte, gelegentlich vielleicht sogar der springende Punkt bei
der Ätiologie, Pflege, Behandlung, Wiederherstellung oder Verschlechterung.
Dieser Bruch oder Riß kann durch eine Beziehung – ganz gleich, zu wem – überwunden
werden. Jede »Beziehung«, durch die dieser Bruch überwunden wird, ist »therapeu-
tisch«, ob sie nun das ist, was Fachleute eine »therapeutische Beziehung« nennen, oder
nicht. Der Verlust eines Gefühls menschlicher Solidarität und Kameradschaftlichkeit
und Gemeinsamkeit berührt Menschen auf unterschiedliche Art und Weise. Während es
die einen gar nicht zu vermissen scheinen, kommen andere ohne dieses Gefühl über-
haupt nicht zurecht. Wenn ich auf den Knopf drückte, um jemandem einen Elektro-
schock zu verabreichen, war es für mich nicht leicht, dieses Gefühl aufrechtzuerhalten,
wenn ich dabei nicht überzeugt war, das für ihn zu tun, was ich mir umgekehrt auch von
ihm erhoffen würde, wäre ich in seiner und er in meiner Lage. Ich gab es auf, »auf den
Knopf zu drücken«.
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2. Familie und Schule

Die Familie
Die Geschichte meines familiären »Hintergrundes«, von meinem Vater und meiner
Mutter, von meinem Großvater, von der Schwester des Großvaters meines Vaters, von
der Mutter meiner Mutter, von Tanten und Onkeln, ob richtig oder falsch, wurde mir als
eine Tatsache dargestellt.
Die Familie meines Vaters sah ihre Vorfahren in den Wikingern, die sich im Nordosten
Schottlands niedergelassen hatten. Sie waren aus dem Norden nach Schottland gekom-
men, hatten aber vergessen, woher – aus Skandinavien, wahrscheinlich aus Norwegen.
Die Familie meiner Mutter zählte sich zu den keltischen Protestanten aus dem Südwe-
sten Schottlands.
In der Familie meines Vaters hatten sie alle blaue Augen, in der Familie meiner Mutter
hatten sie alle dunkle Augen. Ich habe dunkle Augen. Ich dachte oft, meine Mutter sehe
fast wie eine Spanierin aus, fast wie eine Jüdin.
In der Familie meines Vaters gab es eine Großtante, die Altphilologie unterrichtete. Ein
Großonkel meines Vaters hielt den Rekord des ältesten Studenten, der je die Universität
von Aberdeen absolvierte; als er seinen Magistergrad erhielt, war er fünfundsiebzig.
Unter meinen Verwandten auf beiden Seiten der Familie gab es Töpfer, Glas- und Por-
zellanmaler, Lehrer, Pfarrer. Mein Großvater väterlicherseits war Marineingenieur.
Mein Vater wurde mit vierzehn in eine Werft am Clyde – Mavers & Colston – in die
Lehre gegeben, ging mit siebzehn als einfacher Soldat zum Royal Tank Corps und war
am Kriegsende Oberleutnant im Royal Air Corps und verbrachte den Rest seines Ar-
beitslebens als Elektroingenieur in Diensten der »Corporation of Glasgow«, wo er sich
auf die Instandhaltung des Stromnetzes der Stadt Glasgow spezialisierte.
Er sang auch über zwanzig Jahre lang im »Glasgow University Chapel Choir«, wo er
Stimmführer im Bariton war. In dieser Funktion lernte er so manchen berühmten Gast-
musiker kennen. Es war, glaube ich, sein schönstes Erlebnis, zu singen, während Albert
Schweitzer Orgel spielte, und anschließend einen kleinen Spaziergang mit ihm zu ma-
chen. Sein größter Held – aus seiner und auch meiner Zeit – war Mahatma Gandhi.
Meine Großmutter väterlicherseits beanspruchte für ihre Seite der Familie Robert Louis
Stevenson als Großonkel und daher auch George Stevenson, R. L.’s Vater, als Vorfahr.
In einigen Teilen der Highlands und der Inseln im Westen Schottlands ist R. L. Steven-
son immer noch in erster Linie als Sohn George Stevensons bekannt, der in dieser Ge-
gend etliche Leuchttürme erbaut hat.9 Eine meiner frühesten Erinnerungen gilt einem
Ausflug zu einem seiner Leuchttürme im Firth of Clyde. Ich wurde ausgezankt, weil ich
eine große Glasplatte berührte. Aber es könnte auch alles ein Traum gewesen sein.
Ob Kelten oder Wikinger, seit ein paar Jahren waren jedenfalls beide Seiten der Familie
schottisch. Anderes Blut gab es unseres Wissens nur einmal in der Familie, und es floß
durch meine Adern. Eine der Schwestern meiner Mutter hatte einen Engländer geheira-
tet. Sie behandelten ihn mit ausgesprochener Höflichkeit.
Meine Großeltern erlebten den Burenkrieg. Meine Eltern und alle Erwachsenen hatten
den »Großen« Krieg, den Ersten Weltkrieg, erlebt. Ich erlebte das Ende der Gaslaternen
und Pferdekutschen, den spanischen Bürgerkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Ich wurde
ein Jahr nach dem Generalstreik von 1926 geboren, als auf Winston Churchills Anord-
nung Panzer durch Glasgow patrouillierten. Der Große Krieg, der Letzte Krieg, sollte
der letzte Krieg gewesen sein, der Krieg, dem nie wieder ein Krieg folgen würde. Es gab
einen Völkerbund. Aber ich kannte keinen, der dieses Märchen geglaubt hätte. Keiner
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war überrascht, als wir alle zuhörten, wie uns Chamberlain im Radio erzählte, nach ei-
ner gewissen Verzögerung sei nun der Vorhang endlich aufgegangen. Niemand in mei-
ner Umgebung – meine Eltern, Großvater, Tanten, Onkel, Lehrer, andere Kinder,
Freunde der Familie – zweifelte daran, daß es Krieg geben würde, einen furchtbaren
Krieg, furchtbarer als alle bisherigen.
Als der Zweite Weltkrieg begann, konnte sich niemand vorstellen, daß er einmal zu En-
de gehen könnte, ohne uns vorher die schlimmsten Erlebnisse gebracht zu haben: gren-
zenlose Verwüstungen, Giftgas, biologische Kriegsführung, Folter, Verstümmelung,
Vergewaltigung, Plünderungen, Massaker, Tote und Tote und Tote, Granaten, Bomben,
Seekrieg, Nahrungsmittelknappheit, Hungersnot und Seuchen, und das alles nicht zum
ersten und vermutlich auch nicht zum letzten Mal in der Geschichte. Aber wir dachten
alle (es gab nur diesen einen Gedanken), das bedeute mit Sicherheit das Ende der Zivili-
sation, wie wir sie kannten. Nicht wie wir heute argwöhnen, das Ende der gesamten
Makro-Biosphäre und des Ökosystems.
H. G. Well’s Vision in Von kommenden Tagen und Der Geist am Ende seiner Möglich-
keiten kam dem Arbeiter- und Mittelstand in meiner Nachbarschaft am Südufer des
Clyde keineswegs unwahrscheinlich vor. Juden, Christen (Katholiken und Protestanten),
Atheisten, religiöse Nihilisten, Labour oder Tory, Kommunisten – sie alle sagten: »Ja-
wohl, die Weltrevolution ist unumgänglich; es wird viele, viele Tote geben, aber man
kann kein Omelett machen, ohne daß ein paar Eier in die Brüche gehen.« Willie Galla-
cher, Glasgows kommunistischer Unterhausabgeordneter, erinnerte uns immer wieder
gern daran, wenn er sonntags abends auf seiner Seifenkiste stand. Das war es nun also.
Wir saßen in der Klemme. Gasmasken erinnerten uns daran. Wir gingen alle mit unse-
ren Gasmasken in die Schule. Wir mußten jederzeit damit rechnen, daß wir sie brauch-
ten. Luftschutzkeller, Luftangriffe. Ein Juwel von einer klassizistischen Thomson-
Kirche, die Dixon Road rauf, unweit Queen’s Park, am nächsten Morgen in Trümmern.
Hiroshima, Nagasaki, die Dokumentarfilme von den Konzentrationslagern. Noch nie
hatte ich, hatte irgend jemand, etwas derartiges gesehen wie diese ersten Aufnahmen
von Bergen-Belsen, Buchenwald, Auschwitz bei der Ankunft der Amerikaner und Bri-
ten. Ich war bestürzt. War es das nun? Oder würden noch andere Greuel kommen?
Als der Krieg schließlich zu Ende ging, war die Erleichterung riesengroß. Die ganze
Nacht hindurch brannten Freudenfeuer auf den Straßen, es wurde gesungen, getanzt, ge-
feiert, alle waren auf den Beinen, alle Arm in Arm, und es gab, soweit ich mich erinnern
kann, keine Zwischenfälle, keine Gewalttätigkeit.
Aber unter den Leuten, die ich kannte und an die ich mich erinnern kann, glaubte keiner,
damit – mit dem Ende des Krieges – sei nun das Ende jeder Zerstörung und Vernichtung
gekommen. Hiroshima und Nagasaki waren nicht das Ende, sondern der Anfang einer
Entwicklung. Das Kriegsende brachte nur eine Pause, aber dafür dankten wir Gott.
Die Atmosphäre damals war ganz anders als während der regelmäßig wiederkehrenden
atomaren Bedrohungen und Krisen in den darauffolgenden sechsunddreißig Jahren. Wir
wußten, daß wir verloren waren – wenn nicht ein Wunder geschah. Nicht wenige
glaubten an Wunder, und Millionen beteten, durch Gottes Gnade möge sich das Wunder
einstellen, daß Menschenherzen sich erbarmten, verziehen und bereuten und daß alle die
Waffen niederlegten und nie mehr so häßlich zueinander waren und als Brüder und
Schwestern vor Gott ein freudvolles, gottergebenes, glückseliges Leben führten. Wie
die meisten glaubte auch ich, daß ein weiterer Krieg oder noch Schlimmeres kommen
mußte. Es war, als befänden wir uns mit einem Zug auf Kollisionskurs und versuchten,
ihn dadurch anzuhalten, daß wir gegen die Rückwand unseres Abteils rannten. Wir wa-
ren bereits vom Empire State Building gestürzt und hatten nur noch wenige Meter bis
zum Aufprall.
Für uns sah alles danach aus, daß wir – wenn nicht noch ein Wunder geschah – drauf
und dran waren, das Ende unserer Zivilisation herbeizuführen.
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Brav sein
Das System der Bestrafung, mit dem ich groß geworden bin, war relativ wohltuend und
direkt. Ich wurde (a) für meinen Ungehorsam bestraft und (b) für das, was ich an Un-
rechtem tat – das heißt sowohl für den Ungehorsam, was allein schon unrecht ist, als
auch für das, was ich, als ich ungehorsam war, getan hatte und nicht hätte tun dürfen, da
es einfach unrecht war, es zu tun, ob mir das nun gesagt worden war oder nicht. Be-
stimmte Dinge durfte ich, wie mir gesagt wurde, einfach deshalb nicht tun, weil es für
mich unrecht gewesen wäre, sie zu tun.
Mir wurde beigebracht, nicht in der Nase zu bohren; nicht vornübergebeugt auf dem
Stuhl zu sitzen; keinen Finger ins Ohr zu stecken; natürlich keinen Finger in den Mund
zu stecken; den Mund nicht offenzulassen; nicht herumzustottern; nicht geräuschvoll zu
essen; nicht aus der Untertasse zu trinken und erst gar nichts in die Untertasse schwap-
pen zu lassen; die Teetasse, mit zwei Fingern, an die Lippen zu heben, nicht die Lippen
zu ihr herunterzubeugen; mich anständig zu schneuzen; wie ich mir die Zähne zu put-
zen, die Haare zu kämmen, die Schuhe zu schnüren, die Krawatte zu binden hatte; rut-
schende Socken hochzuziehen; auf die richtige Art zu scheißen und mir den Hintern zu
wischen; nicht die Augen zu verdrehen; was es heißt, ordentlich zu reden; wann zu re-
den und mit wem, mit einer ordentlichen Ausdrucksweise – nicht im »Singsang«, zum
Beispiel, oder mit einem der mindestens ein halbes Dutzend zählenden verbotenen Ak-
zente und einem beträchtlichen Schatz an vulgären Ausdrücken.
Vom siebenten Lebensjahr an hatte ich morgens selbständig aufzustehen, mir die Zähne
zu putzen, Hände, Arme, Gesicht und Hals zu waschen, zu gurgeln, das kleine und das
große Geschäft zu verrichten, die Hände und den intimen Bereich zu waschen, abzuwi-
schen und abzutrocknen, mich ordentlich anzuziehen, die Haare zu bürsten, mich recht-
zeitig an den Frühstückstisch zu setzen, zu essen, ohne dabei ein Buch zu lesen, mein
Aussehen im Spiegel zu überprüfen, die Mütze aufzusetzen und, falls nötig, Überschu-
he, Schal, Mantel und Handschuhe anzuziehen und mich mit einem Kuß und einem
»Wiedersehn« auf den Schulweg schicken zu lassen, mit dem Fahrgeld für Hin- und
Rückweg, einem sauberen Taschentuch, einem Federhalter, einem Bleistift, einem Li-
neal, einem Radiergummi, einem Zeichenkasten, einem Taschenmesser und meinen Bü-
chern in meiner Schultasche auf dem Rücken.
Gewöhnlich – wenn wir nachmittags auf den Sportplatz gingen, wurde es später – war
ich um vier Uhr dreißig wieder zu Hause. Dann noch einmal fort zum Musikunterricht
oder raus zum Spielen. Um sechs gab’s Tee, nachdem inzwischen auch mein Vater nach
Hause gekommen war, danach Klavierspielen – später ging das wegen der Nachbarn
nicht mehr – und vielleicht ein bißchen Radio, »The Brains Trust« (C. E. M. Joad, Juli-
an Huxley, der anonyme schottische Doktor, hinter dem sich, wie ich später entdeckte,
der Psychoanalytiker Edward Glover verbarg), »Henry Hall’s Guest Night«, Charlie
Kunz und Chopin; und dann Hausaufgaben, und dann Bad, Bett, Gebete und Schlafen
oder Kaminfeuer, Bett, Gebete und Schlafen, die morgendliche Prozedur in umgekehr-
ter Reihenfolge, Ausziehen, Bad, kleines Geschäft, großes Geschäft, Händewaschen und
dann ins Bett, Licht löschen, nicht mehr lesen, nicht mehr reden. Wenn es nicht gerade
kleinere Reibereien gab (und abgesehen von ein, zwei Vorfällen, die ich noch schildern
werde), war ich die meiste Zeit – vorausgesetzt, ich sah ordentlich aus, roch ordentlich
und redete ordentlich – so frei wie ein Vogel, solange nur meine Gedanken gut waren
und mein Herz rein.
Wenn ich geübt und meine Hausaufgaben gemacht hatte und es noch nicht Zeit fürs Bett
war, durfte ich ohne weiteres vor dem Kamin sitzen und meinen Gedanken nachhängen.
Meine Mutter und mein Vater sahen keinerlei Veranlassung, mich ohne besonderen
Grund zu unterbrechen. Wir führten ein ruhiges Leben. Es gab fast nie irgendwelche be-
sonderen Gründe. Das galt auch, wenn ich übte, Hausaufgaben machte, las. Ich wurde
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nie in unfairer Weise unterbrochen. Ich konnte im Bett jede beliebige Stellung einneh-
men. Solange ich mich nur ruhig verhielt, brauchte ich nicht zu schlafen.
Solange du das und das tust (und das ist nicht zuviel verlangt, wenn man bedenkt, was
wir schon für dich getan haben und immer noch tun und noch zu tun haben werden) und
das und das nicht tust (und wenn wir dir sagen, du sollst irgend etwas nicht tun, dann
gibt es immer einen guten Grund), brauchst du dich nicht schuldig zu fühlen oder zu
schämen, ganz gleich, was du denkst oder empfindest oder dir vorstellst oder tust, vor-
ausgesetzt, es ist nichts Böses.
Du weißt, wir brauchen es dir nicht zu sagen, wenn du unrecht tust. Du weißt, ob du ei-
ne Lüge erzählst. Du weißt (du bist nicht verdorben), was ein sauberer und was ein
schmutziger Gedanke ist. Du weißt, wir brauchen dir den Unterschied zwischen der
Wahrheit und einer Lüge nicht klarzumachen und dir nicht zu sagen, wann du die
Wahrheit sagst und wann du lügst. Und du weißt, wir brauchen dir nicht zu sagen, wie
du dich selbst achten (d. h. nicht masturbieren) sollst und wie du das andere Geschlecht
achten sollst. Wenn du irgendwelche Zweifel hast, dann denk daran, daß Gott alles
sieht, überall und jederzeit. Sorge dafür, daß deine Seele und dein Herz, deine Worte
und deine Taten das sind, was sie ohnehin sind (das ist das Komische daran, nicht
wahr?): für Gott ein offenes Buch.
Mit fünf, kurz vor meinem sechsten Geburtstag, bekam ich ein eitriges Ekzem in Form
vieler Wasserblasen, die sich leicht entzündeten, wobei sich gewöhnlich die Haut in ih-
rer Umgebung rötete; betroffen waren meine Arme und meine Beine unterhalb der
Knie, nie jedoch Kopf, Gesicht, Hals oder Rumpf.
Meine Mutter nahm es mit dem Essen sehr genau. Zwieback oder Toast. Honig, Sirup,
Butter. Niemals Margarine, Süßigkeiten, »billige« Marmelade, Coca-Cola oder ähnli-
ches.
Als ich in die Schule kam, machte mir meine Mutter noch einmal klar, daß es gefährlich
sei, etwas, das andere einem gegeben haben, in den Mund zu stecken, und sie nahm mir
das feierliche Versprechen ab, insbesondere keine Marmelade, keine Margarine, kein
Brötchen und kein Brot zu essen, auf jeden Fall nichts, was auch nur entfernt an Mar-
melade erinnerte.
An meinem ersten Schultag ließ mich ein Junge während der Mittagspause im Tausch
gegen einen Zwieback von seinem sehr großen und sehr weißen Brötchen abbeißen, das
in der Mitte dick mit – wahrscheinlich – Margarine und einer knallroten Marmelade be-
strichen war. Um reinbeißen zu können, mußte man den Mund so weit aufreißen, wie es
nur ging: Ich bekam einen ordentlichen Bissen ab. Es schmeckte alles köstlich. Die
Marmelade hatte einen richtig herzhaften Geschmack, ganz anders als Honig.
Das war meine erste Kostprobe von jener minderwertigen Marmelade, die jedem die
Zähne verfaulen läßt und meine Mutter ruinieren würde, denn sie würde ein Vermögen
ausgeben müssen: für Salben, Watte, weißes Zupflinnen und rosa Zupflinnen und einen
grünen wasserdichten Verband und Einzollbinden und Halbzollbinden, falls jemals et-
was von diesem Gift in meinen Körper eindringen sollte.
Als ich nach Hause kam, forderte mich meine Mutter auf, ihr in die Augen zu sehen und
die Wahrheit zu sagen. Ob ich mein Versprechen gebrochen und in der Schule heute
etwas Verbotenes gegessen habe?
Nein.
Ist das auch wahr?
Ja.
Bist du ganz sicher?
Ja.
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Du hast mich angelogen, Ronald, und ich werde es deinem Vater sagen, wenn er nach
Hause kommt. Und er wird dir eine Tracht Prügel verpassen, weil du dein Versprechen
nicht gehalten und mich angelogen hast.
Das war’s. Als mein Vater nach Hause kam, sagte meine Mutter ihm Bescheid, und er
gab mir eine »gehörige« Tracht Prügel, eine Stufe strenger als eine »ordentliche« Tracht
Prügel.
Bevor ich an dem Abend meine Gebete aufsagte, mußte ich versprechen, meine Mutter
und meinen Vater nie wieder anzulügen und nie wieder diese Dinge zu essen, die ich,
wie ich genau wußte, nicht essen durfte und die schlecht für mich waren, und nachdem
ich mein altes Versprechen nicht gehalten hatte, mußte ich noch einmal versprechen, sie
niemals zu essen.
Die nächsten drei Monate hielt ich mein Versprechen. Aber nach ein paar Wochen
brach das Ekzem aus, so schlimm wie nie zuvor, und obwohl es meine Mutter ein Ver-
mögen kostete, blieb es mit nur gelegentlichen kurzlebigen Unterbrechungen die näch-
sten drei Jahre chronisch.
Wie vorher schon, so fragte mich meine Mutter auch in diesen drei Monaten immer
wieder, ob ich etwas gegessen habe. Ich verneinte, wahrheitsgemäß, und sie glaubte
mir.
Nach drei Monaten waren meine Unterarme, Handgelenke und Hände fast immer mit
Binden umwickelt, durch die die Nässe aus den Wasserbläschen nach außen drang.
Ich wußte nicht, woher das kam, und all die anderen waren ebenso ratlos. Keiner konnte
es verstehen. Nach etwa zwei Monaten verlor sich dann der Ausschlag.
Ich glaubte nicht, daß das Geleebonbon, das Charlie mir vor Monaten gegeben hatte,
mir das jetzt antun konnte, und außerdem war ich ja dafür, daß ich mein Versprechen
gebrochen und gelogen hatte, schon bestraft worden, also konnte es das nicht sein. Vor
allem hatte ich ja dieses Ekzem bekommen, ohne Süßigkeiten oder irgendwelche ande-
ren verbotenen Dinge gegessen zu haben. Nach einer Weile ging es dann weg, und ich
war monatelang frei davon. Jedenfalls hatte ich den Ausschlag auch so bekommen,
warum also dieses Geleebonbon nicht nehmen, es zwischen die Zähne stecken, mit der
Zunge den durch die Zähne ragenden Teil des Bonbons ablecken und es dann rasch aus
dem Mund nehmen und wegwerfen, wenn keiner hinsah? Auf die Weise wäre es gar
nicht richtig in meinem Mund gewesen, ich hätte es nicht zerkaut, meine Lippen hätten
es nicht berührt, und es wäre tatsächlich nur mit zwei Fingern, zwei Zähnen und der
Zungenspitze in Berührung gekommen.
An einem Samstagmorgen setzte ich an der Ecke Victoria Road und Calder Street mei-
nen Plan in die Tat um.
Als ich zum Mittagessen heimkam, fragte mich meine Mutter, ob ich weiterhin mein
Versprechen gehalten habe. Sie warnte mich nachdrücklich, und ich beteuerte minde-
stens dreimal, daß das wirklich die Wahrheit sei.
Daraufhin sagte sie, beim Einkaufen kurz vor ein Uhr sei ihr auf der Straße zufällig die
Mutter eines meiner Spielkameraden begegnet und habe ihr erzählt, sie wisse von ihrem
Sohn, daß ich von ihm ein Geleebonbon bekommen und gegessen habe; sie habe sich
noch gewundert, da sie glaubte, ich dürfe keine Süßigkeiten essen, um nicht diesen
fürchterlichen Ausschlag zu bekommen.
Ich bestritt, ein Geleebonbon gegessen oder auch nur von ihm genommen zu haben.
Damit war der Fall erst einmal erledigt, bis es gegen zwei Uhr an der Tür läutete. Drau-
ßen stand der Junge, der mir das Bonbon gegeben hatte, und fragte meine Mutter, ob
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Ronald zum Spielen rauskommen dürfe. Er war vorher noch nie zu mir nach Hause ge-
kommen. Meine Mutter bat ihn einen Augenblick herein. Er kam ins Wohnzimmer.
»Hast du Ronald heute morgen ein Geleebonbon gegeben?« Es klang ganz unverdäch-
tig.
»Ja«, sagte er.
»Das ist nicht wahr!« rief ich.
Aber es kam zu spät. Er hatte nicht rechtzeitig kapiert, und wer weiß, vielleicht hätte er
auch so gepetzt.
Jeder von uns mußte an seiner Geschichte festhalten. Unsere drei anderen Kumpel vom
Vormittag warteten draußen darauf, daß wir zum Spielen herauskamen. Meine Mutter
und mein Vater riefen sie ins Haus. Zwei von ihnen konnten sich nicht erinnern, der
dritte meinte, doch, er wisse noch genau, ich hätte ein Geleebonbon genommen – hast
du das denn vergessen?–, als wir aus dem Süßwarenladen in der Victoria Road, gleich
um die Ecke von der Galder Road, gekommen seien.
Das war’s dann. Ich gab zu, daß ich ein Geleebonbon genommen hatte, daß ich es mit
zwei Fingern angefaßt und zwischen einen oberen und unteren Schneidezahn geschoben
hatte (zwischen welche Zähne? wurde ich gefragt, und ich zeigte es ihr) und daß ich
dann, ohne etwas anderes zu berühren, das kleine in den Mund ragende Stück kurz mit
der Zunge abgeleckt und gleich danach ausgespuckt hatte.
Die Jungs wurden mit der Bemerkung weggeschickt, ich würde jetzt nicht zum Spielen
rauskommen, und nachdem in aller Form ein kurzes Urteil verkündet war, bekam ich,
am Boden liegend, von meinem Vater eine wirklich ordentliche, gehörige Tracht Prügel.
Meine Mutter war vorher aus dem Zimmer gegangen.

Nicht lange nach meiner Einschulung saß ich einmal mit meinen Eltern beim Essen.
»Dieser Kohl schmeckt wie die Mine in einem Bleistift«, tönte ich laut, einen Moment
lang nicht auf der Hut.
Blitzschnell rief meine Mutter aus: »Woher weißt du, wie die Mine in einem Bleistift
schmeckt?«, und mit einem kurzen Seitenblick auf meinen Vater war ich auch schon am
Boden, um eine weitere denkwürdige Tracht Prügel entgegenzunehmen.
Einer der Gedanken, mit denen ich mich tröstete, wenn ich verprügelt wurde, war: »Das
werde ich nie vergessen.«
Ich glaube, danach traute mir meine Mutter nie wieder, und ich wurde ihr gegenüber
sehr vorsichtig.
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Meine Mutter konnte eine sehr listige Person sein.
In Das Selbst und die Anderen habe ich anonym einen ihrer »schlauen Einfälle« ge-
schildert – den letzten, hoffte ich, in den ich je verwickelt sein würde.
Ein siebenjähriger Junge war von seinem Vater beschuldigt worden, er habe sei-
nen Federhalter gestohlen. Er beteuerte energisch seine Unschuld, doch man
glaubte ihm nicht. Vielleicht um ihm eine doppelte Bestrafung als Dieb und als
Lügner zu ersparen, erzählte seine Mutter seinem Vater, er habe ihr gegenüber
zugegeben, den Federhalter gestohlen zu haben. Der Junge gab jedoch den
Diebstahl immer noch nicht zu, und sein Vater gab ihm eine Tracht Prügel, weil
er gestohlen und zweimal gelogen habe. Da ihn beide Eltern so behandelten, als
habe er die Tat sowohl begangen als auch eingestanden, begann er zu glauben, er
könne sich erinnern, den Diebstahl tatsächlich begangen zu haben, und war sich
nicht einmal sicher, ob er es tatsächlich zugegeben hatte oder nicht. Seine Mutter
entdeckte später, daß er den Federhalter in Wirklichkeit doch nicht gestohlen
hatte, und gab dies dem Jungen gegenüber zu, ohne jedoch dem Vater davon zu
erzählen. Sie sagte zu dem Jungen: »Komm, gib deiner Mutti einen Kuß zur Ver-
söhnung.«
Er hatte irgendwie das Gefühl, zu seiner Mutter zu gehen und ihr zur Versöhnung
einen Kuß zu geben, sei, so wie die Dinge lagen, irgendwie verkehrt. Doch das
Verlangen, zu ihr zu gehen, sie zu umarmen und wieder ganz einig mit ihr zu
sein, war so stark, daß er es kaum ertragen konnte. Obwohl er die Situation nicht
klar analysieren konnte, hielt er seine Stellung und kam ihr nicht entgegen. Dar-
aufhin sagte sie: »Nun, wenn du deine Mutti nicht liebhast, dann muß ich dich
wohl verlassen«, und ging aus dem Zimmer.
Das Zimmer schien sich zu drehen. Das Verlangen war unerträglich, aber plötz-
lich war alles ganz anders und doch gleich. Zum erstenmal sah er das Zimmer
und sich selbst. Das Verlangen, sich an die Mutter zu klammern, war verschwun-
den. Er war irgendwie in einen neuen Bereich vorgedrungen. Er war allein.
Konnte diese Frau mit ihm verbunden sein? Als Mann meinte er, dieser Vorfall
habe in seinem Leben eine entscheidende Rolle gespielt: eine Erlösung, für die er
jedoch einen Preis zu zahlen hatte.10
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Santa Claus
Wie allen Kindern, die ich kannte – und wie Millionen anderer Kinder – wurde mir er-
zählt, Santa Claus komme durch den Kamin und bringe die Spielsachen mit, die ich am
Weihnachtsmorgen in meinem Strumpf und auf dem Bett fand. Außer Santa Claus
machten mir auch noch andere Leute Weihnachtsgeschenke – Mammi und Daddy,
Oma, Tante Ethel, sogar Opa und Tante Maisie. Ich wußte zwar nicht, warum, aber ich
hatte nichts dagegen.
Ich glaubte an Santa Claus. Dann kam das Weihnachtsfest nach meinem fünften Ge-
burtstag. Ich hatte den ersten Schulabschnitt hinter mir. Nicht, daß ich nicht mehr an ihn
geglaubt hätte, aber ich verstand nicht, wie er durch einen so engen Kamin kommen
konnte, ohne Ruß, und wie er in dieser einen Nacht Hunderte und Aberhunderte von
Kaminen bewältigen konnte. Aber an Weihnachten feierte schließlich Jesus Geburtstag,
Gottes Sohn und Gott in Menschengestalt. Und Gott schaffte alles. Aber wie? In der
Schule sagten einige, sie wüßten es, aber sie wollten es nicht verraten.
Ich fragte immer wieder meine Eltern. Sie sagten nichts. Ich versuchte, die ganze Nacht
wach zu bleiben, um ihn auf frischer Tat zu ertappen. Aber ich schlief ein, und beim
Aufwachen waren wieder diese Geschenke von Santa Claus da. Es war zum Verrückt-
werden. Meine Mutter erzählte mir später, sie habe etwa eine Stunde gebraucht, um auf
Knien an mein Bett und wieder zurück zu kriechen, da ich immer wieder »plötzlich auf-
gefahren« sei.
»Wie hat Santa Claus diese Geschenke ins Haus gebracht?« Beim Frühstück drehte ich
fast durch. Meine Eltern ließen mir Zeit zum Raten. Ich kam nicht drauf.
»Denk doch mal nach«, sagten sie, »dann brauchen wir es dir nicht zu sagen. Wer ist
Santa Claus?«
Ich gab es auf. »Wer ist Santa Claus?«
»Wir!«
»Ihr seid es!« Das war mir nie in den Sinn gekommen.
Ich wußte, meine Mutter und mein Vater saßen da und warteten darauf, daß ich mich für
all diese herrlichen Geschenke bedankte. Es ging nicht. Ich war wie gelähmt. Schmer-
zen schnürten mir die Kehle zu. Santa Claus, das waren sie. Ich haßte Santa Claus und
sie dafür, daß sie eins waren. Sie taten mir leid, ich konnte nicht dankbar sein. Ich be-
dankte mich. Die Spielsachen interessierten mich nicht.
Millionen Kinder erfahren »die Wahrheit über Santa Claus«, ohne deshalb die Fassung
zu verlieren. Doch ich geriet förmlich in Panik. Warum? Es war eine extreme intellek-
tuelle Krise bei einem Fünfjährigen. Santa Claus kam durch den Kamin und brachte
Spielzeug. Wie? Nein, nicht: wie schafft das Santa Claus, sondern: wer ist Santa Claus?
Wer ist Gott? Wenn sie Santa Claus sein konnten, dann weiß nur Gott im Himmel, was
sie nicht sonst noch sein mochten.
Nach diesem Vorfall hütete ich mich davor, etwas nur deshalb zu glauben, weil es mir
gesagt wurde. An Gott und Jesus glaubte ich vielleicht weniger als an Santa Claus. Ich
glaubte, sie existierten, weil mir gesagt wurde, daß sie existierten. Ich glaubte, was mir
gesagt wurde. Etwas anderes war mir bis dahin gar nicht in den Sinn gekommen.
Spielsachen kamen von Santa Claus, weil meine Eltern mir das sagten. Spielsachen ka-
men von Santa Claus, und Santa Claus war Santa Claus, wer immer er sein mochte.
Wenn Santa Claus nicht Santa Claus war, dann gab es keinen Santa Claus. Sie sagten
mir, sie seien Santa Claus. Wenn sie Santa Claus waren, dann gab es keinen Santa
Claus. Wenn sie Gott waren, dann gab es keinen Gott.
Als das nächste Weihnachtsfest kam, zertrümmerte ich die Spielsachen, die sie mir ga-
ben.
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Die Schule
Die Schule in der Cuthbertson Street war die öffentliche Grundschule für unseren Be-
zirk.
Ich kann mich nicht erinnern, vor meiner Schulzeit jemals mit anderen Kindern gespielt
zu haben. Mit Kindern meines Alters zu spielen hieß nichts anderes, als »eine Bezie-
hung zu Kindern meines Alters zu haben«, wie wir das als Erwachsene ziemlich unbe-
holfen zu sagen versuchen. Als Einzelkind, mit Eltern, die andere Eltern mit Kindern
meines eigenen Alters entweder nicht kannten oder nicht sympathisch genug fanden,
kann ich mich nicht erinnern, jemals mit einem Kind bei mir zu Hause, in einem anderen
Haus, auf einem öffentlichen Kinderspielplatz oder irgendwo sonst gespielt zu haben.
Einen großen Teil meiner Zeit verbrachte ich damit, zwei jeweils mehrbändige Werke
zu verschlingen, eine illustrierte Weltgeschichte und eine illustrierte Geschichte der
Weltliteratur. Als ich in die Schule kam, hatte ich gerade angefangen, die Texte dieser
Enzyklopädien zu lesen. Teile der Literatur und der Geschichte weckten in mir immer
das Gefühl, mir sei das alles längst bekannt, nur hätte ich es weitgehend vergessen.
Wenn ich mich mit diesen Dingen befaßte, hatte ich immer das Gefühl, ich frischte nur
mein Gedächtnis auf.
Es gab jedoch Wörter, die mir überhaupt noch nie begegnet waren. Nach drei Monaten
Schule kam eines Sonntags (zum ersten und zum letzten Mal) ein anderer Junge meines
Alters, der auch viel allein war und im übernächsten Haus wohnte – er hieß Walter Fyfe
– nachmittags zu uns zum Tee. Wir bekamen beide verschiedene Texte, die wir vom
Blatt zu lesen hatten. Ich hatte einen Absatz über ein Segelschiff, den ich ganz ordent-
lich bewältigte. Allerdings sprach ich das Wort »boatswain« falsch aus – »boat-swain«
statt »bo’sun« –, ein Fehler, auf den Walter sich sofort stürzte und der Schimpf und
Schande über mich brachte. Ich haßte es, verspottet zu werden und mir sagen lassen zu
müssen: »Du hast uns vor Mrs. Fyfe blamiert.« Eine der Empfindungen, die dieser Au-
genblick in mir auslöste, fand ich später – und finde ich heute – interessant. Es war das
Gefühl, daß »boatswain« und »bo’sun« Ausdrücke waren, die mir noch nie begegnet
waren. Anders als die meisten Wörter, die mir auffielen und die ich laut vor mich hin-
sagte, aufschrieb und im Wörterbuch nachschlug, um ihre Bedeutung in mein eigenes
Wörterbuch zu schreiben, das ich über Jahre hinweg zusammentrug. Bei den meisten
Wörtern hatte ich das Gefühl, sie nur vergessen zu haben, sie schon einmal gekannt zu
haben. Ein Wort war wie ein vertrautes Gesicht, das ich mit keinem Namen in Verbin-
dung bringen konnte. Aber es gab andererseits viele Wörter, die mir sehr viel ferner wa-
ren. Das Vokabular der Pflanzen- und Insektenwelt und der architektonischen Begriffe,
aber auch das Vokabular der ganzen neueren Naturwissenschaft und Technologie.
Meine ganze Schulzeit hindurch setzte ich voraus, und meine Eltern setzten es, glaube
ich, auch voraus, daß ich zu den Besten meiner Klasse gehörte. Tatsächlich setzten das
die anderen Jungs, die zu den besten der Klasse gehörten, bei sich selber auch voraus.
Drei Jahre lang war ich an der Cuthbertson-Schule in derselben Klasse wie der Sohn des
Rektors. Er war fast immer der Erste und ich der Zweite. Von den anderen reichte kei-
ner an uns heran, und offenbar wollten sie das auch gar nicht; sie hatten offenbar nicht
das Gefühl, sie müßten auch dort oben sein, denn sie bemühten sich erst gar nicht, und
keiner neidete uns diese Position. Und bis ich aus der sechsten Klasse rausging, gab es
da immer zwei oder drei Jungs, zu denen auch ich gehörte, die auf ganz andere Art
Schuljungen waren als die übrigen, und es gab auch immer einen anderen, der zwar
nicht in jedem Fach, aber insgesamt eben doch der Beste war.
Ich verbrachte meine Zeit in der Schule, zu Hause, mit Musik, in der Christenlehre und
beim Spielen auf der Straße. Ich machte in der Schule praktisch keine der schlimmen
Erfahrungen, die das Leben so vieler Menschen schwer beeinträchtigen. Ich war mit den
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meisten meiner Schulkameraden sehr gerne zusammen und hatte bald mehrere enge
Freunde. Ich wurde nie brutal behandelt, gedemütigt, erniedrigt, überfallen, vergewal-
tigt, zusammengeschlagen, drangsaliert, und ich habe anderen nie etwas derartiges an-
getan und nie auch nur gerüchteweise von solchen Dingen an unserer Schule gehört.
Keiner unserer Lehrer war ein ernsthafter Sadist. Einige von ihnen waren allerdings ge-
fürchtet, weil sie sich bei der Züchtigung mit dem Riemen richtig reinsteigern und ei-
nem voller Schadenfreude mächtig weh tun konnten. Aber unsere Schule ging nicht so
weit wie manche andere. Sie konnten auch endlos lange Strafarbeiten aufgeben, und –
was am schlimmsten war – ihre Reaktionen waren nie mit Sicherheit vorauszusehen.
Wie zu Hause gab es auch in unserer Schule feste Regeln, die jeder kannte. Wenn man
dagegen verstieß, mußte man mit einer Strafarbeit oder dem Riemen rechnen – wenn
man im Unterricht schwätzte und nicht aufpaßte, wenn man im Schulhaus nicht normal
ging, sondern umherrannte.
Mit zwölf und dreizehn hielt ich zwei Jahre lang den Rekord, mehr als jeder andere
Junge wegen »Umherrennens« im Zimmer des »Oberpaukers« vom »Oberpauker«
selbst mit dem Riemen gezüchtigt zu werden. Zehen berühren, Knie durchdrücken, und
dann mit dem in Streifen geschnittenen Ende eines schweren, schwarzen Lederriemens
sechs »Stramme« hinten drauf.
Nein, ich glaube nicht, daß ich masochistische Neigungen hatte. Wir waren mehrere
Gruppen, die während der Pausen ganz schön herumtobten und einander durch faszinie-
rende Labyrinthe des alten Schulhauses jagten. Ich wurde, glaube ich, in zwei Jahren
sechsmal erwischt, mehrere andere mindestens viermal. Es war eine besondere Aus-
zeichnung.
Vermutlich mußte die Strafe genügend weh tun, um abschreckend zu wirken. Und das
tat sie auch, mehr oder weniger. Wir hatten nur einen kleinen Schulhof. Es regnete oft,
und wir waren während der Pausen sowieso oft in unseren Klassenzimmern, so daß wir
ebensoviel im Gebäude spielten wie draußen auf dem Schulhof. Doch im Haus durfte es
nicht so wild zugehen. Draußen auf dem Schulhof gab es nie Probleme. Im Haus gab es
Grenzen. Wurden die Grenzen überschritten, gab es sechs »Stramme«. Ich schieße
»blind« um eine Ecke und »knalle« mit einem Lehrer zusammen. »Du meldest dich so-
fort im Rektorat und holst dir sechs Stramme ab.« Bei seinem letzten Eingreifen fügte
der Oberpauker noch hinzu: »Wenn es noch einmal passiert, werde ich mit deinem Va-
ter reden müssen.« Er sagte es fast beiläufig, so als diktiere er eben noch ein ernstes PS,
aber während er noch redete, sah er die aufkommende Angst in meinen Augen, und zu
meiner Überraschung entdeckte ich in seinem Blick einen Ausdruck, der zu sagen
schien: »Es tut mir leid. Ich bin zu weit gegangen. Das hab’ ich nicht gewußt«, und so
fügte er rasch hinzu: »Ich hoffe, das wird nicht nötig sein.« Tatsächlich kam es auch nie
dazu. Wer keinen Ärger haben wollte, mußte dieses wilde Herumtoben völlig aufgeben,
und das tat ich dann auch, mit dreizehn Jahren. Zusammen mit fast allen meinen Freun-
den. Es tat zu sehr weh. Wir begnügten uns damit, brav zu sein und Ärger zu vermei-
den. Eine Beziehungsfalle war damit nicht verbunden. Wenn man eine bestimmte Art
von Verhalten an den Tag legte (und man wußte ganz genau, wie diese bestimmte Art
aussah und ob das jeweilige Benehmen von dieser Art war oder nicht) und sie erwisch-
ten einen dabei (man lief immer Gefahr, erwischt zu werden, auch wenn es dann ver-
hältnismäßig selten passierte), dann wurde man bestraft. Wenn man nicht erwischt wur-
de oder nicht diese bestimmte Art von Verhalten an den Tag legte, wurde man nicht be-
straft. Es gab nur einen Weg, nie bestraft zu werden: Man durfte nie erwischt werden.
Und es gibt nur einen Weg, nicht zu oft (und das nächstemal kann schon zu oft sein)
erwischt zu werden: Man darf nichts tun, bei dem man erwischt werden könnte. Zwi-
schen dreizehn und siebzehn hielt ich mich (zusammen mit meinen Freunden) an diese
Strategie. Und sie sorgte für allseitige Zufriedenheit. Ich wurde ein noch besserer Junge.
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Wenn ich heute zurückblicke, staune ich, wie feinfühlig das Wachstum und die Ent-
wicklung unserer intellektuellen Faktoren in jene Kanäle gelenkt wurden, die man Fä-
cher nennt: »Mathematik«, »Griechisch«, »Latein«, »Geographie«, »Geschichte«,
»Zeichnen«, »Turnen«, »Englisch«. Wir hatten für die verschiedenen Fächer gewöhn-
lich verschiedene Lehrer. Und wie empfindlich mein Bewußtsein (und das anderer of-
fenbar auch, wie ich auf Grund meiner beruflichen Erfahrungen weiß) sowohl auf den
massivsten Druck als auch auf die kleinsten Anforderungen – und auf den jeweiligen
Urheber – reagierte. Ich werde nie mit Sicherheit wissen, ob ich in Geographie nur des-
halb schlecht war, weil ich meinen Geographielehrer nicht leiden konnte, oder ob ich
ihn nicht leiden konnte, weil ich Geographie nicht leiden konnte. Ich war mir da nie si-
cher. Anders als in Geschichte und Englisch hatte ich in Geographie nie das Gefühl, daß
Dinge »wiederauftauchten«, sondern daß ich alles zum erstenmal lernen mußte, so wie
später auch in Anatomie.
Da das allen – bis auf vier oder fünf andere an der Spitze der Klasse – in allen Fächern
so ging, war es für uns sechs überhaupt nicht schwer, an der Spitze zu bleiben.
An den damaligen Mathematikunterricht denke ich mit dem größten Bedauern. Bis zum
Ende des dritten Jahres hatte ich einen Mathematiklehrer, den wir den »Bullen« nann-
ten, und von der vierten bis zur sechsten Klasse war es dann »Hutch«. Bis der »Bulle«
ging, kam ich bestens zurecht, doch dann versank ich plötzlich in mathematischem
Schwachsinn. Ich konnte zwar rechnen, aber ich machte oft Fehler. Und ich begriff
nicht, was ich tat. Das galt fürs Multiplizieren und Dividieren, ja sogar fürs Addieren.
Ich begriff nicht, wie man sagen konnte, die Entfernung zwischen zwei unendlich teil-
baren Punkten sei gleich wie die Entfernung zwischen zwei beliebigen Punkten.
Schlimmer noch: Ich begriff nicht, was eine Zahl war. Was ist eine Zahl? Ich versuchte
mir ständig vorzustellen, was eine Zahl war, aber es gibt unvorstellbare Zahlen. Und so
fort. Es war ein einziger Alptraum, und ich war so erleichtert, als ich meine letzte Arbeit
in Mathematik hinter mir hatte und meinen Verstand nie wieder einer derart quälenden
Verwirrung und Bestürzung aussetzen mußte.
Erst als ich zwanzig Jahre später einen der größten Mathematiker der Welt, David Geor-
ge Spencer-Brown, kennenlernte, wurde mir klar, daß meine Fragen von damals genau
zu der Sorte von Fragen gehören, die wahrhaft mathematisch sind, und daß die Mathe-
matik in der Tat mit jedem Schritt deutlicher offenbart, wie rätselhaft sie wirklich ist.
Die Fähigkeit, das, was als selbstverständlich gilt, ehrlich nicht zu begreifen, ist der An-
fang wissenschaftlicher oder philosophischer Klugheit. Ein Jammer nur, daß Anzeichen
dieser Klugheit oft Spott, Ungeduld, Geringschätzung, Bestrafung ernten. Wie kann
man in der fünften Klasse noch so dumm sein, nicht zu wissen, was eine Zahl ist, oder
gar, nicht zu wissen, wieso Unterschiede zwischen ihnen gleich oder verschieden sein
können?
Ich hätte mich in jedem Fach in solchen Fragen verlieren können. Aber ich sehe es als
einen äußerst glücklichen Umstand für mich an, daß ich so lange nicht anfangen mußte,
zu fragen, was Grammatik ist, was ein Wort ist, oder gar, was ein Buchstabe ist, bis ich
alle meine Prüfungen hinter mir hatte.
Bis ich 1955 mit siebenundzwanzig Jahren – zum frühest möglichen Zeitpunkt – in
Glasgow mein Diplom in Psychologischer Medizin bestand, hatte ich vor allem eines
gelernt: wie man Prüfungen besteht. Meine einzige Sorge war, ich könnte durchfallen.
Als ich vierzehn war, hatten wir einmal als Hausaufgabe einen Aufsatz über uns selbst
zu schreiben. Meiner begann mit den Worten: »Die Zeit wird mir schrecklich lang.«
Meine Eltern regten sich sehr auf, da sie meinten, das falle auf sie zurück. Und außer-
dem, sagten sie, stimmt es ja nicht. Wie könnte es? Du hast dir das nur ausgedacht. Du
hast doch immer eine Menge zu tun, Schule, Hausaufgaben, Bücher, Musik, Tennis,
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Golf. Du spielst Rugby. Wie kommst du dazu, uns zu sagen, die Zeit werde dir schreck-
lich lang? Und das zeigt mal wieder, wie undankbar du bist, bei allem, was wir für dich
getan haben, und wo es dir doch so gutgeht. Du weißt gar nicht, wie privilegiert du bist.
Ich schrieb also einen neuen Anfang: »Ich finde das Leben hochinteressant« und machte
mich daran, all die interessanten Dinge aufzuzählen, die ich lernte, unregelmäßige grie-
chische Verben, zum Beispiel, und Homer und Chopin, Rugby, Golf und Tennis. Sie
waren zufrieden, und ich bekam dafür »Sehr gut« und achteinhalb von zehn möglichen
Punkten.
Diese Art der Täuschung, Heuchelei und Unterwürfigkeit ist für manche Leute offenbar
unerträglich.
Man kann auch, so wie ich, gegen das Leben programmiert worden sein, und nun wurde
eine Lüge von mir erwartet, wobei natürlich keiner merken durfte, daß ich log, sonst –?
Sonst würde es sehr unangenehm für mich werden. Soviel Starrsinn bei einem Vier-
zehnjährigen könnte heute den Besuch bei einem Psychiater erforderlich machen, und
vielleicht hätte der Junge dann wenigstens das Glück, zu einem verständnisvollen
Psychiater oder Psychologen zu kommen, dem er sich anvertrauen könnte, ohne Angst
haben zu müssen, es könnte irgendwie gegen ihn verwendet werden, wenn er ganz offen
und wahrheitsgemäß sagte, was er vom Leben hielt.
Ich bin heute sehr froh, daß ich damals und auch später dem Druck nachgegeben habe.
Daß ich Asthma bekam, gehört wohl zu dem Preis, den ich dafür zu zahlen hatte, daß
ich alles hinunterschluckte und mir die größte Mühe gab, keinen Ärger zu bekommen –
einem ruhigen Leben zuliebe.
Ich mußte nur mit einem höchst unangenehmen, ekelhaften Gefühl der Bestechlichkeit
leben. Es ist schlimm, zu meinen, du müßtest Liebe für jemanden vortäuschen, den du
gar nicht liebst.
Es war auf einem Spaziergang mit meinem Vater, vor ungefähr dreißig Jahren; meine
älteste Tochter machte gerade ihre ersten, unsicheren Schritte. Sie watschelte ohne Hil-
festellung ein paar Schritte vor uns her und fiel prompt hin. Ich lief zu ihr hin und hob
sie auf. Da sagte mein Vater zu mir: »Ich bin sicher, deine Mutter hätte dir dafür or-
dentlich den Hintern versohlt.«
Ich kann mich selber nicht mehr an diese Zeit erinnern, aber die Bemerkung meines
Vaters paßt zu meinem Gefühl, daß ich etwas falsch gemacht habe und selber schuld
bin, wenn ich hinfalle, wenn ich irgendwie stürze; ich werde dafür – zu Recht – bestraft.
Ich bin immer noch selber schuld, wenn ich mir eine Grippe einfange; oder es dient da-
zu, mich etwas zu lehren: vielleicht, daß ich nicht selber schuld bin.
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Das Feuer und die Straße
Es waren noch die Tage der Kohlenfeuer, der zugigen Fenster und Türen. Jeden Winter-
abend hockte ich mich, nachdem ich Klavier geübt, Hausaufgaben gemacht und noch
etwas zu meinem Vergnügen gelesen hatte, vors Kaminfeuer und starrte vielleicht eine
halbe Stunde in die Flammen, bevor ich schlafen ging.
Wenn ich so ins Feuer blickte, wurde ich ganz davon in Anspruch genommen und ver-
lor mich darin. Ich war hellwach. Es war nicht mit dem Einschlafen zu vergleichen. Ich
hielt es für ebenso selbstverständlich wie das Einschlafen. Ich könnte gleichermaßen sa-
gen, ich hielt das Schlafen für ebenso selbstverständlich wie das Ins-Feuer-Starren. Jah-
re danach stellte ich zu meiner großen Überraschung fest, daß dieser Prozeß, dieses
Sichverlieren durch eine gedankenfreie, bloße Aufmerksamkeit, eine weitverbreitete
Form der Meditation ist.
Ich saß oft stundenlang in der Nähe meiner Mutter und starrte aus dem Fenster auf die
Straße. Ich verbrachte so viel Zeit am Fenster wie meine Kinder vor dem Fernsehgerät.
Das Fenster war eine Art Bildschirm für mich.
Dieses Sichverlieren im Feuer gefiel mir wohl, aber erst Jahre danach entdeckte ich, daß
sich ein besonderer Zweig der Sozialwissenschaften mit dem befaßte, was ich seinerzeit
vor Augen gehabt hatte, und daß diese gedankenfreie, bloße, einen völlig in Anspruch
nehmende Aufmerksamkeit eine »Vipassana« genannte Form der Meditation war. Es
war die bestmögliche Vorbereitung auf das, was sich später als einer der Schwerpunkte
herausstellte, die mich besonders interessierten – die menschliche Interaktion.
Die Stunden und Jahre, die manche Kinder mit der Vogelbeobachtung verbringen, ver-
brachte ich mit der Beobachtung von Menschen.
Und wie sich die Stimmung und der Charakter der Straße mit der hereinbrechenden
Dämmerung veränderten, wenn die Männer von der Arbeit nach Hause kamen und die
Straßen sich leerten und der Lampenanzünder seine Runde machte und die Gaslaternen
anzündete, eine nach der anderen; die Läden schlossen allmählich, die Leute zogen ihre
Vorhänge zu, ließen ihre Rolläden herunter und setzten sich schließlich vors Kaminfeu-
er und sahen diese »blau-bleiche Glut ... fallen, sich reiben, klaffen gold-zinnoberrot«.11

Und dann ab ins Bett.
Wie soll ich wissen, was ich tun kann? Kann ich erreichen, daß jemand, der zufällig
vorbeikommt, mich ansieht? Kann ich erreichen, daß jemand schneller oder langsamer
geht? Kann ich die Gaslaternen dunkler oder heller machen? Kann ich die Flammen im
Feuer auflodern lassen? Stärker? Oder schwächer? Kann ich ...?
Die Leute auf der Straße waren kein Spielzeug wie mein Zinnsoldat. Ich hatte noch
nicht herausgefunden, wie Menschen in Marionetten zu verwandeln waren, aber viel-
leicht ...? Einmal drehte sich einer um und sah, wie ich ihn ansah, ein winziges Gesicht,
dicht über dem Fenstersims, in einem dunklen Zimmer im ersten Stock. Mehr als einmal
kam es mir vor, als tanzte ich mit den Flammen.
Meine lebensrettenden Trostspender waren Mondlicht und Gaslicht, der Engel auf der
Kuppel der Bibliothek, Musik, das Kohlenfeuer, allerlei Späße, ja, alle Dinge – Him-
mel, Sonne, Sterne, Wolken, Regen, Schlaf, Schnee, Blumen, Bäume, Vögel, Fliegen,
Gebete, ein paar Menschen, selbst Asphalt, Nebel ... Was zum Teufel war eigentlich los
mit uns? Warum folgten wir nicht dem Rest der Schöpfung und machten uns alle mit-
einander ein herrliches Leben auf diesem glorreichen Juwel von einem Planeten? Nein.
Nichts, was dem auch nur nahe kam. Warum nicht? In Gottes Namen: warum nicht?
Meine Mutter sang mir keine Wiegenlieder, aber sie brachte mir das Beten bei. Fast
fünfzig Jahre später, als mein Vater nicht mehr am Leben war, fragte ich sie, ob sie
überhaupt an so was glaube. »Es ist nichts als Unfug, Ronald.«
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Musik
Es gab bei uns immer Musik. Meine Mutter spielte Klavier, und mein Vater sang, und
Leute kamen zu uns ins Haus, um Musik zu machen.
Ich kann mich nicht erinnern, in meiner ganzen Kindheit auch nur einmal in einem
Raum voller Erwachsener gewesen zu sein, die einfach zu einem geselligen Plausch zu-
sammengekommen waren, wenn man von den Neujahrstreffen bei Opa absieht, wo die
Familie unter sich war: Opa, Ethel, Jack, mein Vater, meine Mutter, der kleine Johnny.
Zu den schönsten Dingen im Leben gehört für mich heute, einfach mit Freunden zu-
sammenzusitzen, zu rauchen, zu trinken, über alles mögliche zu reden, über das Leben
vielleicht oder auch nicht, heftig miteinander zu diskutieren oder sich über persönliche
Dinge zu unterhalten oder spezifische Dinge mit Fachleuten zu besprechen, die ganz
von ihrem Thema erfüllt sind.
Für mich als Kind gab es das weder zu Hause noch sonstwo, aber es fehlte mir nicht –
ich holte es später ausgiebig nach –, und statt dessen gab es Musik: mehr als nur ein an-
nehmbarer Ersatz. Wenn ich zwischen Reden und Singen zu wählen hätte, müßte ich
mich für das Singen entscheiden. Das Reden schien einfach ein heruntergekommenes
Singen, ein Singen ohne richtige Melodie, Klangfarbe, Rhythmik oder Intonation. Eine
schal gewordene Musik, verfault und abgestorben. Wie lebendig war dagegen das Sin-
gen und Musizieren!
Mein Vater hatte immer im Chor gesungen. Als er am Ende des Ersten Weltkriegs das
Royal Air Corps im Rang eines Oberleutnants verließ, war es sein ganzer Ehrgeiz, im
Chor der Covent Garden Opera Stimmführer im Bariton zu werden. Dazu reichte es
dann nicht, aber er wurde ein angesehener halbprofessioneller Sänger mit Auftritten im
Club, auf privaten Gesellschaften und im Rundfunk. Er hatte keine Stimme für die gro-
ße Bühne. Und er sang als Stimmführer im Bariton im Glasgow University Chapel
Choir. Organist und Chorleiter war A. M. Henderson, ein ausgezeichneter Musiker, der
bei Widor studiert hatte und in zwei Memoirenbänden seine Freundschaft mit Albert
Schweitzer, Rachmaninow, Skrjabin und anderen Größen der Musik schilderte. So hörte
ich schon vor meiner Geburt meinen Vater ständig üben, denn er sang sowohl die Bari-
tonstimmen des vollen, vollständigen Chor-Repertoires als auch das übliche Repertoire
eines Baritonsolisten mit einem Hang zur italienischen Oper und zu viktorianischen
Balladen. Nichts Moderneres allerdings als Roger Quilter.
Es war, musikalisch betrachtet, zwar nicht die Große Welt, aber viel fehlte dazu nicht,
und die Musiker, die ich zu hören bekam, waren manchmal so gut, daß sie jene sinnlich
wahrnehmbare Schönheit zum Klingen brachten, die ein Zittern oder Beben hervorruft,
bei manchen Leuten ein Herzflimmern auslöst, manchen brennt die Kehle, manche be-
kommen feuchte Augen, sie weinen oder schluchzen oder wimmern. Ich kenne mehrere
ungemein musikalische Leute, die sich ein Konzert nur in einer vollkommen zwanglo-
sen Gesellschaft anhören können, wo man ohne weiteres seine Gefühle zeigen kann.
Anderswo – ich selbst habe es in Marokko oder in Indien erlebt – gilt es bei musikali-
schen Ereignissen als ein Zeichen von Größe, sich in angemessenen Augenblicken zu
Tränen rühren zu lassen. Aber bei einem Konzert im Westen geht das nicht an.
Wie dem auch sei, wenn sich mein Vater voller Inbrunst in ein Lied wie »None but the
Lonely Heart« oder gar »Roses of Picardy« hineinsteigerte, dann rührte ihn der Klang
seiner eigenen Stimme zu Tränen (so daß er sich manchmal zwischen zwei Liedern die
Nase putzen mußte, wobei ein rasendes Flattern seiner Wangen zu beobachten war) –
just an den Stellen, wo man als Sänger trockene Augen braucht, um die Zuhörer zu Trä-
nen rühren zu können.
Ich stritt mit meinem Vater immer wieder darüber. Und ich glaube heute noch, daß ich
recht habe. Das lief dann so: »Dad, es ist wirklich ein Jammer, daß du den letzten Teil
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von diesem Tschaikowski nicht mehr hingekriegt hast. Wir sollen dabei weinen und
nicht du.«
»Ja. Ich weiß. Ich kann nichts dagegen tun. Du mußt einfach fühlen, was du singst.«
In den ersten zwei Jahren hatte ich für den Klavier- und Musikunterricht täglich eine
Stunde Hausaufgaben zu machen. Zuerst mußte ich Noten lesen lernen, bis sie mir völ-
lig selbstverständlich erschienen (das nahm, glaube ich, zwei oder drei Wochen in An-
spruch), dann mußte ich lernen, sie auf den Klaviertasten zu identifizieren, bis mir auch
das fast selbstverständlich war, und danach bekam ich die ersten Musikstücke und
Tonleitern zu spielen.
Ich durfte die Klaviertasten nur berühren, wenn ich etwas spielte oder Tonleitern übte
oder Fingerübungen machte. Jeder Finger mußte ordentlich auf jeder Taste ruhen und
ordentlich niedergedrückt und wieder angehoben werden. Jede einzelne Note, die ich
anschlug, mußte mit dem richtigen Finger angeschlagen werden. Alle mit beiden Hän-
den zu spielenden Töne wurden an jeder Hand von eins bis fünf durchnumeriert. Ich
spielte oder übte niemals, ohne daß mein Vater neben mir saß. Er ließ mich nie weiter-
machen, wenn ich mal einen falschen Ton spielte oder einen Ton falsch oder mit dem
falschen Finger anschlug. Wenn ich von meiner Klavierstunde nach Hause kam, mußte
ich ihm genau berichten, wo mich Julia, meine Lehrerin, in irgendeiner Weise korrigiert
oder wo sie mir irgend etwas Neues gesagt hatte, und er schrieb das alles in ein Tage-
buch, das er für meine Klavierstunden angelegt hatte. Julia hatte sehr wenig zu korrigie-
ren, und ich machte so rasche Fortschritte, daß sie mich selber »die Fingersätze ma-
chen« ließ.
Tatsächlich legte mein Vater die ganzen Fingersätze fest und schrieb sie mir, so wie
vorher Julia, alle mit Bleistift in die Noten, eine Zahl über jede Note.
Ich befand mich nun an den Ausläufern der Berge, die das klassische Standardrepertoire
ausmachen. Julia war sehr energisch, und als sie mich zweimal nacheinander stoppte
und neu anfangen ließ, zitterten plötzlich meine Finger, und meine Hände zuckten und
irrten in horizontalen Bewegungen über die Tasten. Sie verlangte nun »mehr Aus-
druck«, aber ich konnte nur pp, p, mf, f oder ff, dim. und rall. spielen, so wie es in den
Noten stand, und dann: »Das hat doch dein Vater geschrieben. Ich möchte, daß du die
Fingersätze selber reinschreibst.« Ich sagte ihr, daß mein Vater »die Fingersätze mach-
te«. Sie bat ihn, in meine nächste Klavierstunde zu kommen; dort dankte sie ihm zu-
nächst für seine große Anteilnahme an Ronalds Klavierunterricht und sagte ihm dann, er
müsse aufhören, die Fingersätze für mich zu machen, und er dürfe mich nicht ständig
überwachen, wenn ich übe. Und ich hörte sie sagen: »Sie werden doch verstehen, Mr.
Laing, daß ich Ronald spielen hören will und nicht Sie.«
Ich hätte vorher, bevor ich sie das sagen hörte, nie geglaubt, wie sehr mich diese Worte
erleichtern würden. Ich war vorher nie auf die Idee gekommen – und er bestimmt auch
nicht–, die Dinge so zu betrachten. Mein Vater ging bereitwillig auf ihren Wunsch ein,
und er drängte sich mir nie mehr auf.
Ich führte das Tagebuch weiter und trug »treu und brav« alles ein, bis ich eines Tages
keine Lust mehr hatte und es einfach bleibenließ. Mein Vater sah, daß ich von der letz-
ten Unterrichtsstunde nichts festgehalten hatte, und forderte mich auf, es nachzuholen.
Ich sagte: »Wozu denn?«, und er versetzte mir eine krachende Ohrfeige auf die linke
Wange. »Diesen Tonfall will ich nie wieder von dir hören.«
Wir ließen es dabei bewenden. Ich machte die Jahre danach noch hin und wieder ein
paar Notizen, aber im wesentlichen war das Tagebuch damit beendet.
Mit zehn Jahren wurde mir das absolute Gehör zugeschrieben. Eine Reihe von Gehör-
tests schienen das auch zu bestätigen, bis einer kam, in dem ich erbärmlich versagte.
Darauf hieß es, ich müsse unbemerkt irgendwie gemogelt haben. Es gab einen weiteren
Test, und dann noch einen, doch es ging jedesmal hoffnungslos daneben. Die Schande
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war riesengroß. Ich wurde mir selber nie klar darüber, ob ich nun gemogelt hatte oder
nicht. Wenn ja, dann wußte ich jedenfalls nichts davon. Auf die Idee, daß ich das abso-
lute Gehör haben könnte, war ich selber nicht gekommen, bis entschieden wurde, daß
ich es nicht habe. Mein argloses Selbstvertrauen war zerstört.
Sie sagten mir, ich hätte kein absolutes Gehör. Sie sagten mir, ich sei ein Betrüger. Ich
hätte sie getäuscht. Es war eine Qual für mich. Ich mußte ihnen glauben, konnte ihnen
aber nicht glauben, ohne meine eigene Existenz völlig aufzugeben. Sie hielten es für
möglich, daß ich das absolute Gehör hatte. Ich wäre selber nie auf die Idee gekommen.
Ich hatte nie darüber nachgedacht. Ich hatte in dieser Hinsicht keine Überzeugungen
oder Ansprüche. Wenn sie einen Ton anschlugen, sagte ich die erstbeste Note, die mir
einfiel, und es stimmte. Natürlich wäre Rachmaninows cis-Moll-Präludium in g-Moll
undenkbar gewesen. Frei von Zweifeln und frei von Überzeugungen, lag ich mit meinen
naiven Vermutungen unfehlbar richtig. Dann büßte ich meine Arglosigkeit ein. Ich
dachte immer öfter, ich könnte sie einbüßen, und zweifelte gleichzeitig daran, und
schon war sie weg oder jedenfalls unerreichbar für mich.
Wenn ich tatsächlich betrogen hatte, dann hätte ich den Trick gerne wiederentdeckt.
Oder vielleicht war mir entweder diese Begabung oder der Trick verlorengegangen oder
beides. Der Zauber war verflogen, und ich wurde vom vergifteten Pfeil des Selbstzwei-
fels durchbohrt.
Dieses Gift des Selbstzweifels machte mich körperlich krank, griff auch auf Bereiche
außerhalb der Musik über, blieb aber weitgehend auf sie beschränkt. Es zerfraß mein
naives Selbstvertrauen. So habe ich mir dann meine musikalische Schizophrenie zunut-
ze gemacht – diese Episode hat in mir viele meiner späteren psychiatrischen Studien
ausgelöst. Ich ließ mich wieder einmal hypnotisieren. Ich hatte das absolute Gehör. Man
machte mich glauben, ich hätte es nicht. Ich war kein Betrüger. Man machte mich glau-
ben, ich sei einer. Ich konnte ihnen nicht glauben, und ich konnte an ihnen nicht zwei-
feln. Wie verhält sich der Verstand in einer solchen Situation? Meine musikalische Ori-
entierung war völlig zerstört. Selbst der Unterschied zwischen einer Quinte und einer
Oktave machte mir Schwierigkeiten. Gehörtests wurden für mich zum Alptraum.
Ich konnte und wollte ihnen nicht glauben. Ich tat beides: Ich glaubte ihnen, und ich
glaubte ihnen nicht. Ich steckte in einem Quadralemma. Obwohl ich dem Glauben nicht
glaubte, beherrschte der Glaube meine musikalischen Denkprozesse auf einer Ebene,
die so tief lag, daß meine eigenen Zweifel an dem Glauben nicht bis zu ihr vordringen
konnten. So ist das, wenn man hypnotisiert ist.
Um glauben zu können, daß ich kein absolutes Gehör hatte, mußte ich den Beweis für
das absolute Gehör vernichten. Wenn ich das absolute Gehör hatte, mußte ich also dafür
sorgen, daß es nicht mehr nachzuweisen war. Folglich konnte sich nun mein Glaube an
mich selbst nicht mehr auf die Zeugnisse meiner Sinne stützen. Er konnte sich nur auf
einen Glauben daran stützen, daß mein Empfindungsvermögen nicht mehr nachzuwei-
sen war. Es ist zermürbend, an einer solchen Position festhalten zu müssen.
Wie konnte ich mir je Gewißheit verschaffen?
Das ganze Hin und Her verbaute mir jeden Zugang zum absoluten Gehör, der mir ein-
mal offengestanden hatte. Er ist immer noch tief verschüttet.
Diese und andere Erfahrungen hinterließen in mir das bleibende Gefühl, daß mein Mu-
sikverstand gleichsam einen Sprung hat.
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Ein langfristiger Plan
Irgendwann vor meiner Geburt hatte meine Mutter »den Klavierdeckel zugeklappt« und
geschworen, nie wieder für meinen Vater zu spielen. Er mußte sich andere Begleiter su-
chen. Nach mehreren Jahren fand er Gladys. Gladys hatte einen Schiefhals (Tortikollis)
und einen Klumpfuß. Sie war eine streng gläubige Anhängerin der anglikanischen
»High Church«. Sie kam oft zu uns ins Haus, um David auf Amelias schwarzem Chal-
len-Stutzflügel zu begleiten, während Amelia danebensaß und ihr Spiel – allem An-
schein nach neidlos – genoß und Tee machte.
Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete Gladys regelmäßig bis zehn Uhr abends in
»Paterson’s Music Studios« in der Buchanan Street. Es war die Zeit der nächtlichen
Verdunkelung. Mein Vater fuhr regelmäßig um zwanzig vor neun mit dem Bus von der
Crosshill zur Buchanan Street, um Gladys abzuholen, sie zu ihrem Bus zu begleiten, mit
ihr nach Burnside zu fahren, von der Endstation mit ihr zu ihrem Haus zu gehen und an-
schließend selber nach Hause zu fahren, wo er kurz nach elf ankam.
Amelia schien nichts dagegen zu haben. Es war sehr dunkel draußen. Sie wäre, in ihrem
Alter, an diesen dunklen Winterabenden auch nicht gerne draußen, und Gladys hatte mit
ihrem Schiefhals und ihrem Klumpfuß großes Glück, daß es David gab, der ein solcher
Gentleman sein konnte, wenn er nur wollte.
Dann geschah etwas. Gladys sagte etwas zu Amelia, was Amelia keiner Menschenseele
je weitererzählte. Ihr waren die Augen geöffnet worden.
Zu David konnte sie natürlich nichts sagen. David war ein völlig argloser Mensch, der
nicht in der Lage war, jemanden wie Gladys zu durchschauen. Wenn sie etwas gegen
Gladys sagte, würde er nur glauben, sie sei auf sie eifersüchtig.
Er würde selber herausfinden müssen, was mit Gladys los war. Aber wie? Drei Jahre
dauerte das Warten auf den rechten Augenblick, ehe sich ihr die Lösung präsentierte.
Wir sollten alle miteinander eine Woche lang Ferien machen. Aber ja. Das haben wir
überhaupt noch nie getan. Eine ausgezeichnete Idee. Zwei aneinandergrenzende Zim-
mer in einer Pension am Strand von Prestwick. Amelia und Gladys sollten in zwei Ein-
zelbetten in dem einen Zimmer schlafen, David und Ronald sollten das andere Zimmer
bekommen.
Schön. Am ersten Abend dort gingen wir auf unsere Zimmer. Amelia und Gladys
schlüpften in ihre Nachthemden, David und Ronald in ihre Schlafanzüge. Ronald zog
noch einen Schlafrock über. David trug nie einen Schlafrock.
Vor dem Schlafengehen kamen dann David und Ronald herüber, um Amelia und Gla-
dys Gutenacht zu sagen.
Gladys sank ohnmächtig auf ihr Bett zurück. Es war nichts Ernstes. Sie kam rasch wie-
der zu sich. Sie wußte nicht, was über sie gekommen war, und nachdem sie auf unsere
besorgten Anfragen beteuerte, es sei wieder gut, legten wir uns alle schlafen.
Doch am nächsten Tag war Gladys noch nicht ganz wiederhergestellt, und sie hielt es
für besser, nach Hause zu fahren – was sie auch tat.
David konnte nicht begreifen, weshalb Gladys ohnmächtig geworden war.
»Was in aller Welt ist über Gladys gekommen?« fragte er Amelia am nächsten Tag.
Amelia sparte sich für diese Frage eine ihrer ganz besonderen Mienen auf, deren Aussa-
ge man, ganz grob, etwa so übersetzen konnte: »Wie kannst du nur so unglaublich
dumm sein, eine solche Frage zu stellen? Wenn du es immer noch nicht kapiert hast,
kann dir keiner helfen. So viel Hirn und Verstand, aber du weißt gar nichts. Es wäre
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entschieden besser, du würdest die Sache auf sich beruhen lassen. Leb ruhig weiter in
deinem eigenen Traumland. Von mir erfährst du nichts.«
David zappelte an der Angel. Große Beharrlichkeit war erforderlich, es aus Amelia her-
auszubekommen.
»Ich hab’s dir schon so oft gesagt.«
»Was?«
»Das mit deinem Pyjama.«
»Was ist denn mit meinem Pyjama?«
»Du machst dir nicht klar, daß Gladys eine Dame ist.«
Mein Vater behauptete steif und fest, Gladys würde sich durch so etwas nicht schockie-
ren lassen – aber der entscheidende Punkt war angesprochen worden. Er konnte nicht
darüber hinweggehen.
Er sah Gladys nicht mehr so häufig. Es machte ihm keinen Spaß mehr, mit ihr zu sin-
gen. Er brach den Kontakt ganz ab.
»Deine Mutter ist eine sehr scharfsinnige Frau. Sie ist eine sehr scharfsinnige Men-
schenkennerin. Ich muß sagen, sie hat mir die Augen geöffnet. Ich ahnte überhaupt
nicht, was mit Gladys los war.«
Die ganze Geschichte existiert möglicherweise nur in meiner Einbildung. Nichts davon
wurde – in meiner Gegenwart – je erwähnt, außer dem, was ich hier festgehalten habe.
Ich werde mir nie Gewißheit verschaffen können. Nehmen wir aber einmal an, ich hatte
recht. Nehmen wir an, ich hatte recht: Was sich in diesem Schlafzimmer blitzartig, in
ein paar Sekunden, abspielte, erhielt seinen Sinn aus einem Netzwerk völlig stummer
Machenschaften, die seit Jahren liefen. Nur eine einzige Person konnte wissen, ob es so
war, und sie würde nie darüber reden. Sie könnte sagen, sie hätte seit Jahren ihr Netz
gesponnen, um Gladys zu erwischen, und sie könnte das ebensogut bestreiten. »Ronald,
über derartige Dinge reden wir einfach nicht.« Von da an faszinierten mich alle derarti-
gen Dinge, über die wir einfach nicht reden.
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Das Bad
Natürlich wurde erwartet, daß ich immer frisch gewaschen war. Üblicherweise gab es
jeden Abend ein heißes Bad und im Winter ein kaltes Bad am Morgen.
Als ich fünfzehn war, wurde das Bad zu einer schlimmen Erfahrung für mich. Meine
Mutter hatte mir immer den Rücken geschrubbt. Die Fläche, die sie schrubbte, und die
dafür aufgewendete Zeit waren immer mehr geschrumpft, bis sie sich nur noch einem
kleinen Fleck genau zwischen den Schulterblättern ein paar Sekunden lang widmete.
Aber auch dazu mußte sie weiterhin ins Badezimmer kommen.
Mich beunruhigte der Gedanke, sie könnte dabei einen Blick auf mein seit kurzem
sprießendes Schamhaar werfen, und so sorgte ich für ein trübes Badewasser, indem ich
mich vorher auf eine nicht so offensichtliche Weise (sonst hätte ich es gleich abwaschen
müssen) schmutzig machte. Die Einzelheiten des Verfahrens waren das Ergebnis von
Verhandlungen zwischen meiner Mutter und mir. Sie ließ nicht zu, daß ich die Bade-
zimmertür abschloß. Ich hatte das Recht, sie hereinzurufen, wenn ich bereit war. Sie
durfte, bei ihrer Ehre, nicht hereinkommen, bevor sie gerufen wurde, um das Notwendi-
ge zu tun und gleich wieder zu gehen.
Der angebliche Grund für all das war, daß ich aus ihrer Sicht nicht fähig war, meinen
ganzen Rücken ordentlich zu waschen, und daß diese Stelle, wenn sie ungewaschen
blieb, zum Ausgangspunkt eines neuen Ausschlags werden könnte. Ich fühlte mich
durch diese Vereinbarung immer mehr gedemütigt. Schließlich schloß ich die Tür ab.
Meine Mutter stand draußen und trommelte gegen das Milchglas. Ihr anfängliches Ru-
fen (Mach sofort die Tür auf. Komm schon. Tu, was deine Mutter sagt. Mach die Tür
auf.) steigerte sich schnell zu einem schrillen Geschrei, mit dem sie drohte, sie werde
die Tür einschlagen.
An diesem Punkt schleppte sie mein Vater von der Tür weg. Das Gekreische ging un-
vermindert weiter, und sie hielt an ihrer Absicht fest. Auch seine Vorwürfe blieben ohne
Wirkung. Daraufhin brüllte er nicht weniger laut als sie: »Wenn du nicht aufhörst, geh
ich raus ins Treppenhaus und schrei mir die Lunge aus dem Leib!« Die Nachbarn! Das
half. Sie beruhigte sich. Ich hatte inzwischen das Badezimmer verlassen.
Ich war meinem Vater zutiefst dankbar, daß er sich im entscheidenden Augenblick auf
meine Seite schlug. Es wäre furchtbar gewesen, wenn auch er von mir verlangt hätte,
die Tür auf zumachen.
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Der Unfall
Mit dem Fahrrad auf einer Straße in den Glasgower Gorbals. Kinder spielen, wie üblich,
mitten auf der Straße. Ein kleiner Junge, vielleicht fünf oder sechs, läuft mir direkt ins
Fahrrad. Ich stoße ihn um und stürze selber aus dem Sattel und auf die Straße. Ich
rapple mich auf. Es war nicht meine Schuld. Mehrere Frauen laufen auf den Jungen zu,
um ihn aufzuheben. Die Frauen helfen dem Jungen auf die Beine. Er fängt an zu heulen.
Gott sei Dank – er kann nicht schwer verletzt sein. Ich selber bin unverletzt, glaube ich.
Ich rufe den Frauen zu: »Es ist nicht meine Schuld. Er ist mir reingelaufen. Ich konnte
nichts machen.«
Eine von ihnen wendet sich mir zu. »Schon gut. Ich hab’s gesehen. Es ist nicht deine
Schuld.«
Ich bleibe noch ein wenig da, damit sie mich nicht für einen gefühllosen Drückeberger
halten, und fahre dann weiter.
Ich glaube, das Ganze geschah im Winter nach meiner Bekehrung. Der Zwischenfall
fesselte meine Aufmerksamkeit und ist mir lebhaft in Erinnerung geblieben. Er zeigte
mir überdeutlich, daß ich in einem Notfall, in dem ich einfach nur reagierte, keineswegs
sofort an den Jungen dachte.
Wenn er verletzt war, würde ich Ärger bekommen, auch wenn es nicht meine Schuld
war. Meine ersten Gedanken waren:
1. Ich bin aus dem Schneider. Es ist nicht meine Schuld.
2. Ist er schwer verletzt? Er kann nicht tot sein. Nein. Hoffentlich ist er nicht schwer

verletzt, sonst habe ich eine Menge Scherereien, selbst wenn mir niemand die
Schuld gibt.

3. Ist das Fahrrad heil geblieben?
4. Ich bin entlastet – was für eine Erleichterung – niemand machte mir einen Vorwurf.
5. Wie schnell kann ich hier weg?
6. Erst beim Wegfahren, als ich wieder frei atmen konnte, überkam mich ein Gefühl

der Erleichterung auch für den Jungen: »Ich bin froh, daß er’s gut überstanden hat.«
Dieses »Frohsein« darüber, daß er es gut überstanden hatte, war ein vollkommen ande-
res Gefühl als das »Frohsein« darüber, daß ich es gut überstanden hatte, weil er es gut
überstanden hatte, und außerdem war es auch gar nicht meine Schuld.
Ich bin immer noch rundum »froh«.
Der Zwischenfall führte mir vor Augen, daß kein echter Altruismus in mir war, sondern
daß meine tonangebenden Gefühle völlig eigennützig und von Angst – wenn nicht sogar
von gemeiner Feigheit – geprägt waren.
1. Ich fürchtete, man könnte mir die Schuld an allem geben. In dieser Gegend hätten

sie mir leicht auflauern und mich verprügeln können. Aber auch ohnedies hatte ich
2. Angst, mich den eigenen Selbstvorwürfen auszusetzen. Wenn ich das Gefühl gehabt

hätte, es sei meine Schuld gewesen, hätte ich trotzdem versucht, ungestraft davon-
zukommen, und ich glaube, ich wäre – obwohl schuldig – lieber ungestraft davon-
gekommen, als mir – obwohl unschuldig – von ihnen Vorwürfe machen zu lassen.

Dieser Zwischenfall faßt für mich den Zustand meines wahren Herzens präzise zusam-
men: »Rein wie der Schlamm auf einer Dorfstraße.«
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Es saß offenbar weit tiefer als alles, was »ich« dagegen tun konnte. Tatsächlich war
»ich« das eigentliche Herz dieses egozentrischen Systems. Was vermittelte mir eigent-
lich das Gefühl, ich sei schlecht? Aber nicht schlechter als andere. Nur ebenso schlecht
wie all die anderen Menschen, die ich kannte.
Nur ein Wunder konnte an dieser Sachlage etwas ändern. Nur die Gnade des Herrn Je-
sus Christus. Alles, was ich tun konnte, und auch das nur durch seine Gnade, war, um
Barmherzigkeit zu beten – und was es auch sein mochte, in welchem Fall auch immer,
Dein Wille geschehe. Denn er geschah ja sowieso. Kein Übel geschieht in der Stadt, es
sei denn durch meine Hand, spricht der Herr.
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Was soll ich glauben?
Meine ersten zwei Preise gewann ich in der Christenlehre: einen Preis dafür, daß ich ein
Jahr lang nie gefehlt hatte und nie zu spät gekommen war, mich tadellos betragen und
keinen einzigen »Eintrag« erhalten hatte, und einen zweiten Preis dafür, daß ich – ohne
auch nur einmal zu zögern oder einen Fehler zu machen – die Bücher der Bibel vom 1.
Buch Mose bis zur Offenbarung von allen in der Klasse am schnellsten vortragen konn-
te. (Tief durchatmen:) Mose eins zwei drei vier fünf Josua Richter Ruth Samuel eins
und zwei Könige eins und zwei Chronik eins und zwei Esra Nehemia Esther Hiob
Psalter Sprüche Prediger das Hohelied Salomos Jesaja Jeremia Hesekiel Daniel Hosea
Joel Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk (atmen) Zephanja Hagai Sacharja Ma-
leachi (die schwierigste Zeile, aber leicht, wenn du’s erst mal geschafft hast, tief durch-
atmen, dann an einem Stück bis zum Schluß) Matthäus Markus Lukas Johannes Apo-
stelgeschichte Römer Korinther eins und zwei Galater Epheser Philipper Kolosser
Thessalonicher eins und zwei Timotheus eins und zwei Titus Philemon Petrus eins und
zwei Johannes eins zwei drei Hebraer Jakobus Judas Offenbarung (vierzig Sekunden).
Ich war vier. Ich wurde ein Jahr vor der Grundschule in die sonntägliche Christenlehre
geschickt. In der Christenlehre sangen wir Choräle, lasen die Bibel, lernten Teile davon
auswendig, lernten den kleinen Westminsterkatechismus, sagten Gebete auf.
Frage: Was ist die vorzüglichste Aufgabe des Menschen?
Antwort: Es ist die vorzüglichste Aufgabe des Menschen, Gott zu lobpreisen und sich

immerdar an ihm zu erfreuen.
Es sind einhundertundsieben Fragen und Antworten, die man auswendig zu lernen und
an die man zu glauben hat, da die ewige Erlösung oder Verdammung auf dem Spiel
steht. Hier sind weitere Beispiele:
F4: Was ist Gott?
A: Gott ist Geist, unendlich, ewig und unwandelbar in seinem Wesen, seiner Weisheit,

Macht, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Güte und Wahrheit.
Aber:
F2: Welche Richtschnur hat Gott uns gegeben, die uns zeigt, wie wir ihn lobpreisen und

uns an ihm erfreuen können?
A: Das Wort Gottes, enthalten in den Schriften des Alten und des Neuen Testaments,

ist die einzige Richtschnur, die uns zeigt, wie wir ihn lobpreisen und uns an ihm er-
freuen können.

F15:Welches war die Sünde, durch die unsere ersten Eltern aus dem Zustand gefallen
sind, in dem sie geschaffen wurden?

A: Die Sünde, durch die unsere ersten Eltern aus dem Zustand gefallen sind, in dem sie
geschaffen wurden, war, daß sie von der verbotenen Frucht gegessen haben.

F16:Ist mit Adams erstem Vergehen die ganze Menschheit gefallen?
A: Da der mit Adam geschlossene Bund auch für seine Nachfahren galt, hat die ganze

Menschheit, die ja in direkter Folge von ihm abstammt, mit ihm gesündigt und ist
mit seinem ersten Vergehen deshalb auch mit ihm gefallen.

F17:In welchen Zustand hat dieser Fall die Menschheit gebracht?
A: Der Fall hat die Menschheit in einen Zustand der Sünde und des Elends gebracht.
F18:Worin besteht die Sündigkeit dieses Zustands, in den der Mensch gefallen ist?
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A: Die Sündigkeit dieses Zustands, in den der Mensch gefallen ist, besteht darin, daß er
sich mit Adams erster Sünde schuldig gemacht hat, daß ihm die ursprüngliche
Rechtschaffenheit fehlt und daß sein ganzes Wesen verdorben ist, was man gemein-
hin Erbsünde nennt; zusammen mit allen späteren Vergehen, die davon ausgehen.

F19:Worin besteht das Elend dieses Zustands, in den der Mensch gefallen ist?
A: Die ganze Menschheit hat durch ihren Fall die Gemeinschaft mit Gott verloren, ist

seinem Zorn und Fluch unterworfen und daher auch allem Elend dieses Lebens, dem
Tod selbst und den Qualen der Hölle in der Ewigkeit.

Das sind wir, das ist unser Los, aber:
F20:Hat Gott die ganze Menschheit dazu verdammt, im Zustand der Sünde und des

Elends zugrunde zu gehen?
A: Nachdem es Gott in seiner Güte gefallen hat, einige für ein ewiges Leben auszu-

wählen, hat er einen Bund der Gnade geschlossen, um sie aus dem Zustand der Sün-
de und des Elends zu erretten und sie durch einen Erlöser in einen Zustand des Heils
zu überführen.

Jedes Wort in der englischen Bibel stimmte. Es kam alles von Gott. Sie war Gottes Hei-
liges Buch. Sie war Sein Wort. Das Wort zu mißachten, hieß Gott zu mißachten, eine
schlimme Sünde zu begehen.
Jeden Abend vor dem Einschlafen betete ich, aufrecht im Bett sitzend, die Augen ge-
schlossen, den Kopf geneigt, die Hände gefaltet. Soweit ich mich erinnern kann, habe
ich bis etwa zu meinem siebzehnten Lebensjahr nicht ein einziges Mal vergessen, vor
dem Einschlafen zu beten.
Ich bitt’ dich Herr, gib heute nacht
auf meine kleine Seele acht.
Und kommt der Tod heut’ nacht zu mir,
nimm meine Seele, Herr, zu dir.
Gott segne Mami und Daddy und den kleinen Ronnie,
und mache aus dem kleinen Ronnie
einen guten Jungen,
in Jesu Namen. Amen.
Der Satz »Und kommt der Tod heut’ nacht zu mir, nimm meine Seele, Herr, zu dir« war
beängstigend. Wenn ich nun starb, während ich schlief und weit weg war: Würde Gott
mich dann im Auge behalten und etwas bemerken, oder würde ich für immer verloren
sein? Aber solange ich nicht vergaß, ihn daran zu erinnern, würde auch er nicht verges-
sen, daran zu denken. Es war also alles in Ordnung.
Als mein Vater vierzehn war, war ihm eines Nachts, als er wach im Bett lag, ein Engel
erschienen und hatte ihn auf die Stirn geküßt. Ich habe ihn nie gefragt, und er hat mir
nie erzählt, wie der Engel aussah. Er war überzeugt, daß mit diesem Kuß sein ganzes
Leben gesegnet worden sei. Ich habe nie einen Engel gesehen.

Wir waren Presbyterianer. Die einzigen Nicht-Presbyterianer, die ich kannte, waren
Gladys, die Klavierbegleiterin meines Vaters, eine Episkopalistin, und Julia Ommer,
meine Musiklehrerin, die römisch-katholisch war.
Wir kannten keine Juden. Sie hatten andere Bakterien als wir. Tante Maisie war als
Zwölfjährige einmal in ein jüdisches Haus gegangen und hatte sich einen jüdischen Ba-
zillus eingefangen. Daher kam es, daß sie auf dem linken Ohr taub war.
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Die Juden waren das auserwählte Volk Gottes gewesen. Dazu auserwählt, der Welt als
Beispiel vorgehalten zu werden. Sie hatten Christus gekreuzigt. Was ihnen zustieß,
hatten sie sich selbst zuzuschreiben. Sie waren anders als wir. Und sie wußten das auch.
Sie rochen anders. Ich sollte in der Schule nicht neben einem jüdischen Jungen sitzen.
Wenn der Lehrer darauf bestand – aber das würde er sicher nicht tun –, sollte ich es ihm
sagen. Er würde es verstehen. Man sollte nicht zulassen, daß Juden ihren Gestank im
örtlichen Fischladen verbreiten. Frische Heringe aus Aberdeen hatten freitags morgens
schon nach wenigen Stunden einen jüdischen Geruch an sich. Sie sollten unter sich
bleiben. Sie sollten ihre eigenen Läden haben.
»Das einzig Gute, was sich über Hitler sagen läßt«, hörte ich in der Zeit, als Glasgow
bombardiert wurde, eine Frau auf der Straße sagen, »ist, daß er mit ihnen aufräumt«,
und später, als der Krieg zu Ende ging, war das einzig Bedauerliche, »daß ihm keine
Zeit blieb, ganze Arbeit zu leisten.«

Bei der morgendlichen Versammlung an der »Höheren Schule für Jungen« sang der
Rektor immer den folgenden Choral:
Gott sei in meinem Kopf und in meinem Verstehen
Gott sei in meinen Augen und in meinem Sehen
Gott sei in meinem Mund und in meinem Reden
Gott sei in meinem Herzen und in meinem Denken
Gott sei mit mir am Ende meiner Tage.
Einer der Vertrauensschüler trug ein, zwei Dutzend Verse aus der Bibel vor, und die
ganze Schule, Lehrer und Schüler, betete zusammen das Vaterunser.
Ich habe mir diese Gebete oft vorgesagt. Ich hatte ernsthaft gesündigt, als ich wegen der
Süßigkeiten mein Versprechen gebrochen und gelogen hatte. Gott allein konnte mich
retten, und ich betete, er möge es tun, und nahm mich zusammen. Das war alles, was ich
tun konnte. Aber ich hatte nie das Gefühl, errettet zu sein.
Wir hatten in der Schule eine Stunde Religionsunterricht in der Woche. Als ich vierzehn
war, übernahm »Fergie« diese Stunde, ein Lehrer, der sich als Agnostiker bezeichnete.
Anstatt uns Religionsunterricht in der Art zu geben, wie wir ihn in der sonntäglichen
Christenlehre bekamen, verwickelte er uns in Diskussionen darüber, was wir glaubten
und was wir nicht glaubten. Er war »Freidenker«. Die Bibel hatte nicht unbedingt recht.
Er glaubte nicht, daß es einen Gott gab, konnte aber auch nicht beweisen, daß es keinen
Gott gab, und so nannte er sich lieber einen Agnostiker als einen Atheisten. Er glaubte
nicht, daß er einmal verdammt werden würde, da er nicht an den Herrn Jesus Christus
glaubte. Es gab viele weise Männer und Menschen, die nicht an Gott glaubten. Sokrates
und Gandhi waren keine Christen. Der Buddha war ein Atheist. Es gab kein Leben nach
dem Tod.
Es war das erstemal in meinem Leben, daß ich derart frevlerische und blasphemische
Ansichten hörte. Einige Eltern protestierten zwar gegen Fergies Unterricht, aber der
Rektor, der »Oberpauker«, der sich selbst als Christ bezeichnete, vertrat die Ansicht, im
Religionsunterricht könne man offen der Frage nach dem richtigen Glauben und Ver-
halten nachgehen.
Es sickerte durch, daß der Vater meines Vaters ein Spencerianer war, ein Anhänger der
Evolutionslehre, ein Materialist, ein ethischer Humanist, ein erklärter Agnostiker und
möglicherweise ein Atheist.
Es stellte sich heraus, daß mein Vater in seinem Glauben sehr wankelmütig war. Drei,
vier Jahre lang stritten wir uns an manchen Tagen stundenlang über Gott.
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Wenn Gott gut ist, warum läßt er dann zu, daß all diese schrecklichen Dinge geschehen?
Das ist ein unergründliches Geheimnis. Viele Dinge offenbaren sich nicht. Wir schauen
durch ein Glas, und es ist alles sehr dunkel.
Hilf dir selbst, so hilft dir Gott. Ich wettete mit meinem Vater, daß das nicht in der Bibel
steht, und gewann eine halbe Krone. Ich las die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite
und stieß nicht darauf.
Existiert Gott? Ja, sagte mein Vater. Und was ist Gott? Er ist die idealisierte Vorstellung
von dem Bild, das der Mensch von sich selber hat. Dann bist du ein Atheist. Keines-
wegs.
Sie hatten mir gesagt, sie seien Santa Claus. Nun sagte mir im Grunde genommen mein
Vater, er sei Gott. Ich wollte ihm nicht glauben.
Die »Scripture Union«, »Crusaders« und »Covenanters« waren in unserer Schule alle
stark. Ich war Mitglied bei allen dreien, aber ich hatte nicht das Gefühl, ein »Bekehrter«
zu sein; das kam erst mit fünfzehn, als wir mit der Schule in einem Ferienlager waren.
Jeden Abend hörten wir dem »Chef« zu, einem Pfarrer der Kirche von Schottland, der
eigens zu dem Zweck, uns Jungen zu Christus zu bekehren, in zwölf dramatischen Fort-
setzungen die Geschichte des Evangeliums erzählte. Am zwölften Abend gab ich mich
geschlagen.
Ich sagte dem »Chef«, ich hätte den Herrn Jesus Christus erwählt. Du hast nicht Chri-
stus erwählt. Christus, betete er, habe mich erwählt. Christus allein wisse es.
So rasch, wie ich mich »bekehrt« gefühlt hatte, fühlte ich mich wieder »unbekehrt«. Ich
sehnte mich nach dem Gefühl des Bekehrtseins, aber es ging nicht. Ich ging zu Ver-
sammlungen der Scripture Union und spielte in der Christenlehre Orgel, betete, be-
wahrte mir meine Unschuld, aber ich wußte einfach nicht mehr, was ich glaubte oder
glauben sollte. Zugleich glaubte ich, das, was ich oder jeder andere »glaubte«, sei ir-
gendwie von größter Wichtigkeit, wichtiger als das, was jeder dachte oder fühlte. Was
immer wir im Hinblick auf unser Leben und unseren Tod glaubten, war wahrhaftig in
jeder Hinsicht eine Sache auf Leben und Tod. Ich las die Skeptiker, Epiktet, Montaigne,
Voltaire, Marx, Nietzsche; ich wurde so etwas wie ein nihilistischer, atheistischer, dia-
lektischer, historischer, materialistischer, Freudscher, kommunistischer Anarchist.
Bei Jesus, sagte ich dem »Chef« ein Jahr später zum Abschied, war das Problem, daß
sie ihn zu jung erwischten. Es blieb ihm keine Zeit, die Reife des Buddha zu erlangen.
Er sagte, ich sei ein Narr. Er sagte, er wolle für mich beten, und riet mir, Karl Barth zu
lesen.
Anfangs glaubte ich alles, was mir erzählt wurde. Ich glaubte es, weil es mir erzählt
worden war. Aber ich wollte nicht durchs Leben gehen und immer nur glauben, was mir
erzählt worden war, weil es mir erzählt worden war.
Stimmte es, daß Masturbation Akne hervorrief, die moralische Widerstandskraft
schwächte und schließlich Gehirnerweichung zur Folge hatte? Ich glaubte es nicht, aber
es erforderte trotzdem Mut, das selber herauszufinden. War außerehelicher Ge-
schlechtsverkehr eine Sünde? Diese Frage kann nicht auf die gleiche Weise überprüft
werden. Daß ich ohne Schuldgefühle Unzucht treiben konnte, zeigte vielleicht nur, wie
lasterhaft ich geworden war.
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Es ging rasch abwärts mit mir. Ich fluchte das eine oder andere Mal. Ich hörte mir einen
dreckigen Witz an. Ich erzählte einen dreckigen Witz. Ich sah nichts, was gegen Ma-
sturbation oder Geschlechtsverkehr oder Tanzmusik sprach. Ich ging in ein Musikge-
schäft und setzte mich zitternd zum erstenmal in meinem Leben – ich war sechzehn –
der Wirkung von Jazz aus. Ich ging in Buchläden, wo es Bücher mit Aktaufnahmen gab.
Ich rauchte ein paar Zigaretten. Zwei Jahre später betrank ich mich. Ich sang blasphemi-
sche Texte zu Choralmelodien. Ich wußte, daß für mich gebetet wurde.
Als ich achtzehn war – ich erfuhr es von meiner Mutter mit einundzwanzig – kam eines
Tages ihre Mutter, Oma, zu uns zu Besuch – »nach sechzehn Jahren wieder das erste-
mal, daß sie einen Fuß über unsere Schwelle gesetzt hat« –, um meiner Mutter zu er-
zählen, sie habe geträumt, Ronald sei zu einem »bösen Menschen« geworden.
Oma und Mami hatten die schreckliche Wahrheit, daß ich zu einem »bösen Menschen«
geworden war, mit niemandem geteilt. Als meine Mutter mir davon erzählte, nahm ich
an, daß sie es immer noch glaubte.
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3. Universität

Am Ende meiner Schulzeit mußte ich eine Bilanz ziehen, um zu sehen, wo ich stand
und wohin es für mich ging. Meine Eltern überließen mir die Entscheidung, was ich tun
wollte. In mancher Hinsicht schien das Gebiet, auf dem ich am talentiertesten war, die
Musik zu sein. Ich hatte mit zwölf Jahren ein Stipendium an der Royal Academy of
Music in London angeboten bekommen, aber das war »unmöglich wegen des Krieges«.
Als ich mit sechzehn an einem eisigen Samstagmorgen Rugby spielte, wurde mein
Handgelenk in den gefrorenen Boden gerammt und brach an acht Stellen. Das setzte
meine linke Hand fast ein ganzes Jahr außer Gefecht; trotzdem war ich, bevor ich von
der Schule abging, außerordentliches Mitglied des Royal College of Music (ARCM)
und Lizentiat der Royal Academy of Music (LRAM) geworden. Eine Karriere in der
Musik war immer noch nicht auszuschließen. Aber als Hauptberuf kam das für mich
nicht in Frage. Ich nahm weiterhin Klavierstunden, nun aber bei A. M. Henderson, dem
Organisten an der Glasgow University Chapel. Ich unterrichtete Klavier an der Ommer
Academy of Music. Es gibt in Glasgow zwei oder drei Musiklehrer, die einmal meine
Schüler waren. Ich begleitete den gelegentlich als Sänger auftretenden Lehrer bei unbe-
deutenden Konzerten, hatte viele Auftritte bei Partys, spielte in kleinen Ensembles auf
Hochzeiten und bei anderen festlichen Anlässen, komponierte ein paar Lieder. Ich hörte
nie auf damit, aber ich mußte mich damit abfinden, daß es eher zu einer Art Trost als zu
einer zentralen Tätigkeit in meinem Leben wurde.
Als ich von der Schule abging, sagte mir unser Altphilologe, meine Griechisch- und
Lateinkenntnisse entsprächen ohne weiteres denen eines MA. Ich wollte sie mir nicht
ganz entgleiten lassen, aber meine Liebe für diese Sprachen und ihre Literatur, soweit
ich sie kennengelernt hatte, war nicht so groß, daß ich mich ihnen für den Rest meines
Lebens hätte widmen wollen: Sprachen an sich reizten mich ebensowenig wie das reine
Forschen oder Lehren oder Predigen.
Ich war ganz von Büchern durchdrungen. Gleich vor meinem Schlafzimmerfenster lag
die Kuppel einer öffentlichen Bibliothek; sie wurde von einem Engel gekrönt, der auf ei-
nem Bein zu schweben schien, als wolle er gleich zum Mond und zu den Sternen fliegen.
Ich hatte angefangen, mich von A bis Z regelrecht durch die Bibliothek zu fressen,
nachdem ich wegen des gebrochenen Handgelenks monatelang den linken Arm in ei-
nem Gipsverband hatte; ich konnte damit weder Klavier spielen noch Leichtathletik
treiben, weder Rugby und Golf spielen noch radfahren. Also las ich. Auf diese Weise
stieß ich zum erstenmal auf Freud, Kierkegaard, Marx und Nietzsche. All die Themen,
über die sie sich ausließen, hatten irgendwie auch mit dem zu tun, was mich so sehr be-
schäftigte. Ich war so dankbar für Bücher, für Bibliotheken, für die Verfasser solcher
Bücher, für die Stifter und Verwalter öffentlicher Bibliotheken. Ich wollte ein Autor
sein. Oder besser, ich war überzeugt, daß ich ein Autor wie sie war und daß es für mich
eine Pflicht und Notwendigkeit war, der Autor zu werden, der ich war. Mit dreißig Jah-
ren – das war die äußerste Grenze, die ich mir setzte – wollte ich mein erstes Buch ver-
öffentlicht haben.
Aber ich wußte, ich würde sehr viel Glück brauchen und weiterhin sehr hart arbeiten
und sogar noch zulegen müssen, wollte ich eines Tages etwas zu sagen haben. Ich war
mir sicher, daß ich schreiben konnte, aber ich war nicht sicher, wann ich irgend etwas
haben würde, das mir das Gefühl vermittelte, ich sei wirklich berechtigt, darüber zu
schreiben.
Ich wußte, worüber ich schreiben wollte. Ich wollte wissen, was mit den Menschen los
war, wollte irgendwie die Wahrheit aufspüren. Wie diese Wahrheit aussah, würde ich
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erst wissen, wenn sie mir dämmerte. Warum war der Mensch so unglücklich? Warum
mußten wir alle sterben? Ein Jammer. Würde es wirklich so kommen, wie es allem An-
schein nach kommen mußte – Gifte, Seuchen, die Bombe, Strahlung, Krankheit, Tod
oder gar ein Schicksal, das schlimmer war als der Tod? Wo lag das Problem? Was war
los? Was zum Teufel ging eigentlich vor sich?
Die menschliche Sünde, sagten die Christen; der Kapitalismus, sagten die Marxisten. Es
war nicht in einem Wort oder in einigen wenigen Worten zusammenzufassen. Jedenfalls
wurde mir klar, daß alles, was ich von dem, was sich zwischen Menschen abspielte,
kannte, nicht mehr war als eine Familie, ein paar Straßen, eine Schule, eine Christenleh-
re, eine Kirche, ein paar Musiker, eine streng zensierte Musik, ein paar Bücher, das Ra-
dio, das Innere eines Eisenbahnabteils einmal im Jahr und das Meer, wie es sich vom
Strand aus darbietet, und ein paar Straßen und Plätze in Schottland. Ein paar Fetzen nur,
und darüber hinaus war ich ein totaler Ignorant.
Ich konnte trotzdem Bücher lesen und Bücher schreiben. Ich brauchte – das glaubte ich
jedenfalls – nicht auf der Universität zu lernen, was und wie ich zu lesen und was und
wie ich zu schreiben hatte. Niemand würde mich je wieder dazu zwingen, in diesen
Dingen eine Prüfung abzulegen.
Was heißt Leiden? Warum leiden wir so? Warum schienen die Menschen so grausam?
Vielleicht konnte ich solche Fragen wenigstens teilweise beantworten.
Bei einem Medizinstudium würde die Richtung stimmen. Ich würde lernen, wissen-
schaftlich vorzugehen. Ich würde zum einen mit der wirklichen körperlichen, materiel-
len Realität – Geburt, Tod, Krankheit, Schmerz – zu tun bekommen, zum anderen mit
den wirklichen gesellschaftlichen Realitäten – Armut und Seuchen –, und in den De-
formierungen des Gehirns würde ich vielleicht die Ursachen für die Deformierungen der
Seele finden.

Mein medizinisches Grundstudium an der Universität Glasgow bestand aus zwei vor-
klinischen und drei klinischen Jahren. Ein Jahr Physik, Chemie, Botanik und Biologie.
Ein Jahr Anatomie und Physiologie. Dann die klinischen Jahre mit der Allgemeinmedi-
zin, Chirurgie und den wichtigsten anderen Teilgebieten der orthodoxen westlichen
Medizin.
Mir wurde schmerzlich bewußt, daß ich in jedem einzelnen Fach, das unterrichtet wur-
de, vollkommen ahnungslos war. Wie sollte ich das je aufholen? Wie sollte ich je bis
zum entscheidenden Punkt, zur Schnittstelle kommen? Bei dem Tempo, das sie, meine
Lehrer, vorlegten, schien die Kluft zwischen mir oder jedem anderen Studienanfänger
und ihnen mit jedem Tag größer zu werden. Das war nun schon seit Jahren ihr Tempo.
Wie viele Jahre würde ich, bei Aufbietung aller Kräfte, brauchen, um sie einzuholen
und schließlich hinter mir zu lassen? Wenn ich diesen Punkt, diese Startlinie, nicht ir-
gendwann erreichte, dann war alles nur Zeitverschwendung.
In kurzen Visionen sah ich vor mir, wie schrecklich es sein würde, mit dreißig oder
vierzig, falls ich so lange lebte, auf mich selbst als Zwanzigjährigen zurückzublicken
und diesem jungen Mann alles vorzuwerfen, was ihn zu dem machte, der er war – seine
Nachsicht mit sich selbst, seine Faulheit, seine Oberflächlichkeit, seine Bummelei, seine
Ausschweifungen, seine Verderbtheit, aber auch seinen Mangel an Weitblick, seine
Dummheit und Kurzsichtigkeit. Ich mußte einer Verpflichtung nachkommen, die ich in
zwanzig oder mehr Jahren mir selbst gegenüber haben würde. Ich mußte jetzt das Fun-
dament legen, um später vielleicht – auch wenn die Chance nicht sehr groß war – in der
Lage zu sein, auf irgendeinem Gebiet irgendeinen »Beitrag« zu leisten, der so etwas wie
Gewicht oder Substanz hatte.
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Unser Anatomieprofessor, Professor Hamilton, und sein Assistent Dr. Harrison waren
die ersten, die die Forscherleidenschaft in mir entfachten.
Hamilton schärfte mir ein, es sei unmöglich, mit mehr als sechs Stunden Schlaf in der
Nacht – das absolute Maximum – als Forscher irgend etwas zu leisten. Er selbst hatte
seinen Schlaf Nacht für Nacht mit Hilfe eines Weckers so lange um jeweils weitere fünf
Minuten reduziert, bis er nachts nur noch zwei bis drei Stunden schlief. Ich schlief ein-
mal in einer Anatomievorlesung bei Professor Hamilton in der vordersten Reihe ein. Er
stieß mir seinen langen Zeigestock in die Seite, um mich zu wecken, lobte mich aber
später dafür, daß ich »auf fünf runter« war.
Ich wagte es einmal, Professor Hamilton nach seinen Ambitionen als Embryologe zu
fragen. Plötzlich hatte er Schaum vor dem Mund. Weder vorher noch nachher ist mir
dieses Phänomen bei einem anderen Menschen in genau der gleichen Weise begegnet.
Er schäumte vor Eindringlichkeit und Inbrunst. Er könne kein Einstein sein. Er könne
nicht einmal Newton sein. Die Embryologie befinde sich selber noch im Stadium eines
Embryos. Mit der Physik verglichen, stecke sie noch im prä-newtonischen Zeitalter. Er
könne nicht mehr tun, als nach und nach die Lücken in der totalen Darstellung embryo-
logischer Entwicklung zu schließen. In unserem Wissen von der embryologischen Ent-
wicklung des Menschen gebe es in bezug auf die detaillierte Chronologie der formalen
und funktionalen Zellveränderungen immer noch viele, viele Lücken. Er könne das ge-
waltige Puzzle aus Daten, die von der Gesamtheit der vergleichenden Embryologie, Ge-
netik und so weiter hereinkamen, lediglich einige weitere Stückchen einfügen. Er wün-
sche mir Glück bei meinem Bestreben, die Seele wissenschaftlich zu erforschen. Aber
er sagte auch, er hielte es für klüger, wenn ich mir etwas Einfacheres – wie die Em-
bryologie – vornähme. Wenn meine mathematische Begabung ausgereicht hätte, mich
mit der Embryologie aus der Sicht der theoretischen Physik zu befassen, hätte ich mich
vielleicht als Embryologe versucht. Aber da mir die mathematischen Kenntnisse fehl-
ten, hielt ich es für klüger, mich einem Gebiet zuzuwenden, das ich wissenschaftlich
betrachten und untersuchen und auf dem ich auch ohne Mathematik einen vertretbaren
Beitrag leisten konnte.
Hamilton interessierte sich nicht für die Motive, die einen in die wissenschaftliche For-
schung treiben. Die Krux der Wissenschaft war die wissenschaftliche Methode, nicht
das Warum oder Was, sondern das Wie. Er respektierte die Fleißarbeit eines deutschen
Anatomen und gläubigen Fundamentalisten, der die mikroskopische Struktur der Netz-
haut von Primaten und Menschen miteinander verglich und der die darwinsche und
nach-darwinsche Evolution mit dem Nachweis diskreditieren wollte, daß die Netzhaut
bei Primaten und Menschen mikroskopisch betrachtet unterschiedlich aufgebaut sei.
Es war für mich sehr ermutigend, daß Hamilton gegen mein wachsendes Interesse an
der Hypnose nichts einzuwenden hatte, obwohl ich mich damit weit von der Embryolo-
gie entfernte. Solange ich der wissenschaftlichen Wahrheit und Sorgfalt verpflichtet
blieb, war ich immer noch ein Wissenschaftler und konnte immer noch einen Beitrag für
die Wissenschaft leisten. Diese großzügige wissenschaftliche Einstellung (d. h. wie und
nicht warum man an eine – wie auch immer geartete – Sache herangeht) empfand ich
als sehr wohltuend und aufrichtig, bis mir durch die folgende Episode plötzlich klar
wurde, daß es niemals so einfach sein konnte.
In seiner Anatomievorlesung hatte uns Hamilton Filmaufnahmen von Röntgenbildern
gezeigt, die durch eine überlange Durchleuchtung menschlicher Körper gewonnen wor-
den waren und auf denen Gelenkbewegungen, Bewegungen des Verdauungstraktes, pe-
ristaltische Bewegungen usw. zu sehen waren.
Es waren einmalige Aufnahmen. Und hoffentlich sind sie es heute noch. Denn wenn der
Körper einer solchen überlangen Röntgenstrahlung ausgesetzt wird, kommt es zu
schweren Verbrennungen und verheerenden Zellschädigungen und schließlich zum
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qualvollen Tod, es sei denn, das menschliche Versuchstier wird umgehend von seinen
Leiden erlöst. Es handelte sich um Nazifilme von Experimenten mit Juden; sie waren
bei Kriegsende von den Engländern gestohlen worden und wurden nun als Lehrfilme
verwendet.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriffen hatte, was da ablief. Aber die eine Vorführung
genügte mir. Zusammen mit einem Freund, John Owens, ging ich aus dem Hörsaal. Die
übrigen 200 Studenten blieben sitzen und sahen sich die Filme offensichtlich mit Inter-
esse an. Wir waren angeekelt und empört. Wir gingen zu Professor Hamilton und
machten ihm Vorhaltungen. »Wir sehen zu, wie Menschen bei lebendigem Leib ver-
brennen! Wie können Sie das als Anschauungsmaterial einsetzen?«
»Ja, ich weiß. Ich stimme Ihnen zu. Aber es ist ein einmaliges Anschauungsmaterial.
Wenn wir es jetzt nicht verwenden, ist ihr Tod umsonst gewesen.«
Der größte Teil der Studenten stimmte ihm zu. Keine »Bewegung« rief dazu auf, diese
Filme zu boykottieren oder zu verbieten. Sie waren interessant. Diesem Interesse (zum
Teufel mit den »Interessen« der »Wissenschaft«) auch nur eine Sekunde nachgegeben
zu haben, gab mir das Gefühl, die Pest am Hals zu haben.
Dieser Vorfall verstärkte meine schreckliche Angst vor Menschen, Angst vor den Fil-
men selbst, vor den Köpfen, die hinter diesen Filmen standen, vor den Köpfen hinter der
bürokratischen und wissenschaftlichen Tüchtigkeit, die – so nachsichtig und blind ge-
gen das Böse – die gesellschaftlichen Mechanismen sowohl für ihren Vertrieb als auch
für ihre Herstellung in Gang hielt.
Wie waren wir alle nur so fügsam geworden? Warum hielten wir so vieles für selbstver-
ständlich? Warum glaubten offenbar die meisten von uns, was uns diejenigen, denen
wir glaubten, erzählen – und sonst fast nichts? Wie sind wir nur zu so konditionierten
Lebewesen geworden?
Damals fing ich an, mich sehr stark für Hypnose zu interessieren. Einige von uns fanden
sich in einer Gruppe, die sich mit der Hypnose in Theorie und Praxis befassen wollte.
Ein paar Jahre lang trafen wir uns alle vierzehn Tage. Wir hypnotisierten uns gegensei-
tig, aber auch alle anderen, die mit solchen Übungen einverstanden waren. Ich war bald
in der Lage, den üblichen Trancezustand mit den klassischen Methoden herbeizuführen,
und setzte in meinen ersten Berufsjahren beim Militär und in Glasgow die Hypnose bei
Patienten in der Therapie ein.
Einmal war ich im Haus eines erfahrenen und tüchtigen gelernten Hypnotiseurs, und zu
Demonstrationszwecken versetzte er mich vor ein paar Dutzend Gästen in Trance. Er
forderte mich auf, etwas zu wählen, was ich kosten wolle. Ich entschied mich für einen
trockenen Sherry. Er gab mir einen trockenen Sherry und ließ mir Zeit, ihn zu kosten,
ihn auf der Zunge und unter der Zunge zergehen zu lassen und schließlich zu schlucken.
Ein sehr feiner trockener Sherry. Als ich aus der Trance zu mir kam, ließ er mich den
Sherry noch einmal probieren. Er roch und schmeckte so widerlich, daß ich ihn kaum
über die Lippen brachte. Er hielt ein Mundwasser bereit, und ich griff verzweifelt da-
nach. Jawohl, es war dieselbe Flüssigkeit, ein ganz übel schmeckender, wenngleich
harmloser Trank, den ihm ein Apotheker zusammengemischt hatte.
Wie war es möglich, daß sich der Geschmackssinn, ein so wesenseigener Sinn, derma-
ßen täuschen ließ? Ich konnte meinem Geschmack nicht trauen! Das war mehr als nur
interessant. Es war zutiefst beunruhigend. Es verwirrte mich. Es erschreckte mich. Un-
ter Hypnose kann man ein Reizsignal in jeder Sinnesmodalität umkehren. Derselbe
Hypnotiseur brachte mich dazu, zu glauben, es seien außer mir nur sechs Menschen im
Raum, obwohl es in Wirklichkeit über sechzig waren. Ich schaffte es, jemandem eine
Brandblase zuzufügen, der – obwohl ich nichts tat – glaubte, ich verbrannte ihn; und als
ich ihn tatsächlich verbrannte, zeigte seine Haut keine Reaktion. Und so weiter. Solche
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hypnotischen Phänomene sind hinreichend dokumentarisch belegt, und wir wissen im-
mer noch nicht, wie weit sie reichen, beispielsweise auf dem Gebiet der telepathischen
Hypnose. Es fragte sich angesichts dieser Tatsachen, von welcher Beschaffenheit unser
alltäglicher »Wirklichkeitssinn« wohl war? Wie ist denn nun der wirkliche Geschmack
von irgend etwas? In welchem Sinn sind irgendwelche Phänomene wirklich wirklich?
Der ganze Komplex unseres ganzen Wirklichkeitssinnes ist in Frage zu stellen. Ist die
schulmäßig und offen herbeigeführte hypnothische Trance möglicherweise nur ein be-
denkliches und faszinierendes Beispiel aus einer viel breiter gestreuten Reihe von Phä-
nomenen? Die Rätsel und Möglichkeiten der Hypnose und die denkbaren Weiterungen
haben mich damals gepackt und danach nie wieder losgelassen.
Sehen, sagt man, ist Glauben. In welchem Ausmaß stimmt es, daß wir einerseits glau-
ben, was wir sehen, und andererseits sehen, was wir glauben? Wie weit geht das? Wie
weit sind die ganzen Eindrücke und das Gefüge unserer gewöhnlichen Alltagswelt sozi-
al programmiert, eine abgeleitete Fiktion, in die wir alle verstrickt sind, bis auf einige
wenige, bei denen die Konditionierung nicht »angekommen« oder aber zusammenge-
brochen ist oder die aus dem Zauberbann aufgewacht sind – eine bunte Truppe aus Ge-
nies, Psychotikern und Weisen? Wenn ein übles Gebräu wie ein exzellenter Sherry
schmecken kann, woher soll ich dann wissen, wie ein guter trockener Sherry – oder ir-
gend etwas anderes – »wirklich« schmeckt?
Die paar Minuten des geschilderten hypnotischen Experiments vertieften mein Gefühl
für die geheimnisvollen Wechselbeziehungen zwischen sinnlich wahrnehmbaren Reizen
und unserer Erfahrung dieser Reize, für das Eingebettetsein der Empfindungen in das
geistig-seelische Set und Setting, für den Einfluß sozialer Dynamik und Strukturen, für
unsere persönlichen Zwänge und Abhängigkeiten, die unsere Überzeugungen, Gedan-
ken, Empfindungen, Wahrnehmungen, Gefühle, Theorien und Verhaltensweisen in ei-
nem unbestimmbaren Ausmaß beeinflussen, ja, sie festlegen.
Ich begriff, daß unsere persönliche »Wirklichkeit« eine sehr abhängige Variable ist, das
Ergebnis oder Produkt von Faktoren, die offenbar nicht von dieser »Wirklichkeit« ab-
hängen, sondern in einer unabhängigen »Wirklichkeit« existieren, die uns zwar betrifft,
aber außerhalb unserer Reichweite liegt.
»Wir« sind vielleicht in noch stärkerem Maße der Stoff, aus dem Träume gemacht sind,
als alles, woraus nach unseren Vorstellungen selbst unsere eigenen Träume gemacht
sind.
Wir müssen eine mit Bedacht und in aller Form für den Versuchsraum, das Sprechzim-
mer oder die Bühne geplante Hypnose-Sitzung von jener anderen Geschichte unter-
scheiden, die sich im täglichen Leben abspielt und bei der die Beteiligten normalerweise
gar nicht wissen, was passiert. Hypnose im engeren formalen Sinn ist ein besonderer
Fall von Induktion. Sie ist eine der vielfältigen Möglichkeiten, wie wir andere dazu
bringen – induzieren – können, das zu sehen, zu hören, zu ertasten, zu riechen, zu glau-
ben, zu denken, zu fühlen, zu wünschen und zu tun, was wir wollen. Allem Anschein
nach bot sich mit der Hypnose eine außergewöhnlich simple (wenn man erst dahinter-
kam) Möglichkeit, sich mit Manipulation, wissenschaftlicher Erforschung und Techni-
ken der interpersonellen Induktion – der Macht also – in dem Bereich abzugeben, wo
Menschen mit Menschen verhandeln und wo wir andere dazu zu bringen versuchen, das
zu tun und zu sein, was wir wollen, und umgekehrt. Techniken der interpersonellen
Manipulation, Kontrolle und Machtausübung bewirken offenbar nicht, daß die Un-
glücklichen glücklich werden, daß die Deprimierten fröhlich werden, daß die Aufge-
regten sich beruhigen, daß die Desorientierten sich wieder zurechtfinden, daß die Ver-
wirrten klarsehen, daß die Irregeführten ihre unerwünschten gegen erwünschte Über-
zeugungen eintauschen. Diejenigen, deren Überzeugungen besonders unerwünscht sind,
leisten oft Versuchen, sie zu verändern, den härtesten Widerstand. Für eine Manipulati-
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on durch Personen und die Umwelt sind sie notorisch »unzugänglich«. Auf dem Weg
über das Gehirn, mit psychotropen (bewußtseinsverändernden) Chemikalien, kann man
dennoch zu ihnen durchdringen.
Man erinnere sich an Winston Smiths »Induktion« in »1984«, wo Winston von O’Brien
gezwungen wird, zu glauben, er sehe fünf Finger statt vier. Als Orwell das im Jahr 1948
schrieb, praktizierte Milton Erickson bereits diese Art der Manipulation, wie Jay Haley
erzählt:
Ich erinnere mich an eine Demonstration Ericksons vor einem großen Publikum.
Er bat um einen Freiwilligen, und ein junger Mann ging nach vorn und setzte
sich zu ihm. Erickson induzierte den Trancezustand allein dadurch, daß er den
jungen Mann aufforderte, die Hände auf die Knie zu legen. Dann sagte er: »Wä-
ren Sie bereit, Ihre Hände weiterhin auf Ihren Knien zu sehen?« Der junge Mann
bejahte. Während er noch mit ihm redete, gab Erickson einem Kollegen auf der
anderen Seite des jungen Mannes ein Zeichen, und der Kollege griff nach dem
Arm des jungen Mannes und hob ihn an, und der Arm blieb über dem Knie in der
Luft. Erickson sagte zu dem jungen Mann: »Wie viele Hände haben Sie?« »Zwei
natürlich«, sagte der junge Mann. »Ich hätte gern, daß Sie mitzählen, während
ich auf sie deute.« »Na schön«, sagte der junge Mann reichlich gönnerhaft.
Erickson deutete auf die Hand auf dem Knie. Der junge Mann sagte: »Eins.«
Erickson deutete auf das leere andere Knie, wo der junge Mann weiterhin seine
Hand hatte sehen wollen, und der junge Mann sagte: »Zwei.« Dann deutete
Erickson auf die Hand in der Luft. Der junge Mann starrte sie verwirrt an. »Wie
erklären Sie sich diese andere Hand?« fragte Erickson. »Ich weiß nicht. Ich glau-
be, ich sollte im Zirkus auftreten.« Diese hypnotische Induktion dauerte etwa so
lange, wie ich für ihre Schilderung hier brauchte.12

Das Rätsel kehrt sich gegen sich selbst. Woher sollen wir wissen, daß oder ob wir in ei-
nem Trancezustand befangen sind, in einem Zauberbann, einem Traum, einer Blindheit,
gegen die wir blind sind, einer Unwissenheit, von der wir nichts wissen? Wie kann man
das erkennen, durchschauen, verstehen, wie kann man aufwachen oder sicher sein, daß
man wach ist?
Es ist eine einsame und riskante Angelegenheit, den Wirklichkeitssinn zu verlieren. Der
dogmatische Traum, in dem man der einzige Mensch ist, der die Dinge so sehen kann,
wie sie sind, gilt gewöhnlich als Anzeichen dafür, daß einer geistesgestört ist. Als ich es
in meinem Beruf erstmals mit psychotischen Patienten zu tun bekam, stellte ich zu mei-
ner Bestürzung fest, daß ich manchmal ihren Standpunkt nur zu gut verstehen konnte.
Wenn ich meine Karriere nicht ruinieren wollte, würde ich sehr umsichtig sein müssen.
Sind Sie bereit, diese rechte Hand dort weiterhin auf der Lehne Ihres Sessels liegen zu
sehen? Ich gebe Ihnen keinen Rat und keinen Befehl. Ich stelle Ihnen nur eine »un-
schuldige« Frage im Hinblick auf eine unschuldige Übereinkunft. Wenn viele Leute
damit einverstanden sind, »verheiratet« zu sein, dann sind sie in Wirklichkeit damit ein-
verstanden, weiterhin eine »Ehe« zu sehen, wo längst keine mehr ist. Ihre »Ehe« ist so
etwas wie eine Halluzination geworden, der Schatten einer immer noch fortlebenden
Illusion. Was für Übereinkünfte mögen wir sonst noch geschlossen haben, um sie dann
in stillem Einverständnis zu vergessen?
Ich habe Erweckungsversammlungen, Séancen, spiritistische Sitzungen und alle mögli-
chen paranormalen Phänomene »wissenschaftlich« untersucht. Ich habe mit einer
Stoppuhr mein Herz überwacht, das in entscheidenden Augenblicken in Erweckungs-
versammlungen immer schneller pochte. Ich habe mich Billy Graham ausgesetzt. Ein
großer bühnenerfahrener Erweckungsprediger wie er schaffte es regelmäßig, etwa einen
gleich großen Teil seines Publikums (10 Prozent) zu »bekehren« wie ein erstklassiger
Hypnotiseur. Bei diesen Erweckungsversammlungen in Glasgow konnte es mir in be-
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sonders dramatischen Augenblicken passieren, daß ich eine trockene Zunge bekam, daß
mein Hals schmerzte, mein Herz pochte, meine Handflächen naß wurden, vor allem,
wenn der Evangelist den Sündern das Evangelium verkündete, auf daß sie um der Gna-
de des Herrn willen ihre Sünden bereuten.
So etwas kann mich heute noch bewegen, und das soll alles total, wirtschaftlich, kultu-
rell, anthropologisch, konditioniert sein? Ist das alles nur Hokuspokus? Ist es ein Weg,
der zu unergründlichen Wahrheiten führt?
Ich wurde zwar nicht wieder bekehrt, aber ich gewann die Überzeugung, daß paranor-
male Vorgänge tatsächlich existieren. Zugleich wurde mir klar, daß ein Gefühl der
Überzeugung nicht auf Grund irgendeiner Statistik entsteht oder zu entstehen braucht,
sondern auf Grund eines einzigen »überzeugenden« Augenblicks.
Einen solchen Augenblick erlebte ich, als ich mit einem Freund eine überfüllte spiritisti-
sche Versammlung in einem uns völlig fremden Teil Glasgows besuchte. Wir kannten
niemanden dort, und unseres Wissens kannte niemand uns. Wir betraten den Raum un-
auffällig durch eine Hintertür. Wir konnten das Medium bei der düsteren Beleuchtung
und über fünfzig Leute hinweg so wenig sehen, wie sie uns. Sie unterbrach, was sie ge-
rade angefangen hatte, und sagte, zwei junge Männer hätten den Raum betreten. Sie
heiße sie willkommen. Es seien Medizinstudenten. Einer von ihnen komme aus Gou-
rock (mein Freund). Einer habe eine Tante namens Mysie (ich). Der aus Gourock habe
in seiner linken Tasche ein Adressenverzeichnis (richtig), in dem er, wenn er es nun
heraushole, aufschlage und hineinsehe (er tat es), eine bestimmte Telefonnummer vor
sich habe (und sie nannte die Nummer, die er gerade ansah).

Die erste chirurgische Operation, der ich im Glasgow Royal Infirmary beiwohnte, war
für die heute in Kliniken übliche Chirurgie sehr atypisch. Es war eine Oberschenkelam-
putation an einem alten, abgehärteten und trinkfesten Seebären, bei dem sich auf Grund
einer fortgeschrittenen Arteriosklerose die Anfänge eines Gangräns zeigten. Herz und
Lungen waren in keiner guten Verfassung. Da ihm bei einer Vollnarkose keine Chance
gegeben wurde, entschied man sich für ein Verfahren, das aus Australien stammen soll:
Narkose durch Eisverpackung. Der Chirurg gab Anweisungen, das zu amputierende lin-
ke Bein die Nacht vorher in Eis zu packen und dem Mann eine Flasche Whisky zu ge-
ben, bevor die Tagschicht Feierabend hatte. Die Operation war auf den frühen Morgen
angesetzt.
Beim ersten Schnitt mit dem Messer schrie er auf und fing an zu toben und zu fluchen.
Es war offenkundig, daß die Eisverpackung nicht die erwünschte Wirkung gehabt hatte,
und wie sich herausstellte, hatte die Schwester, die ihm eine Flasche Whisky gegeben
hatte, keine Ahnung, was man in der Welt draußen unter einer Flasche Whisky ver-
stand: Sie hatte ihm den Inhalt einer 0,1-Liter-Klinikflasche gegeben, für ihn nicht mehr
als ein großer Schluck, der keinerlei Wirkung zeigte.
Wie dem auch sei, es gab kein Zurück mehr. Er mußte festgehalten werden, und ich sah
eine Amputation alten Stils. Mit allem Drum und Dran.
So schockierend solche Dinge auch sein mögen, ich konnte sie jedenfalls »schlucken«.
Das Leben muß weitergehen. Nicht jede riskante Rechnung geht auf. Man kann im
Grunde niemandem einen Vorwurf machen. Der nächste Patient liegt bereits auf dem
Operationstisch. Zum Jammern bleibt keine Zeit. Aber es gab auch andere Arten des
Leidens, die jedes begreifliche Maß überschritten und die mich bis ins Mark erschütter-
ten und entsetzten.
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In derselben chirurgischen Abteilung lag ein Mann in den Vierzigern, mit einer, wie sie
es damals nannten, Myositis ossificans progressiva (fibro dysplasia ossificans), einer
Krankheit, bei der sich die Muskeln unaufhaltsam in Knochen verwandeln.
Es ist eine Krankheit, die nur äußerst selten vorkommt. Er saß vollkommen ausdrucks-
los in seinem Sessel. Seine Augen konnten sich ausschließlich in der Horizontalen von
links nach rechts bewegen. Keine andere gewollte Bewegung schien möglich. Sein
Brustkorb war starr. Seine Zunge konnte sich nicht bewegen. Er wurde mit einer Ma-
gensonde ernährt. Sein Zwerchfell bewegte sich noch geringfügig. Er war fast völlig
verknöchert. Er erstickte ganz allmählich, über Wochen hinweg, bis schließlich auch
das Zwerchfell verknöchert war.
Ich war entsetzt, von Grausen gepackt. Diese Krankheit war genetisch bedingt und ließ
sich nicht auf menschliches Versagen oder in einleuchtender Art und Weise auf das Bö-
se im Menschen zurückführen. Diese furchtbaren Krankheiten, die ich zu Gesicht be-
kam, brachten mich gegen jeden Gott auf, der als allmächtig und gut dargestellt wurde.
Wenn er allmächtig war, wie konnte er dann als der für solche Leiden Verantwortliche
gut sein? Ich konnte mir sagen, daß ich nur durch den wahren Geist der Liebe, unseren
Heiligen Geist oder – in John Wycliffs Übersetzung – unseren Gesunden Geist, den in
uns Fleisch gewordenen Gott, diese Wut in mir hatte. Vielleicht konnte Gott gar nicht
anders. Aber wie konnte er dann allmächtig sein? Ich sagte mir, daß das alles nur
menschliche Gedankengänge waren; daß Gott, wenn er existierte, unendlich weit jen-
seits der jämmerlichen Projektionen meiner idealisierten Vorstellung meiner eigenen
Ideale sein mußte. Ich hatte schreckliche Angst vor ihm, wenn er existierte, und Angst,
wenn er nicht existierte. Das Leben war ein gespenstischer Witz. Wir selbst waren der
Witz, aber ich verstand ihn nicht. Oder aber, es gab nichts zu verstehen. Ich konnte den
Konflikt nicht vergessen oder darüber hinweggehen. Und es kam auch nicht dazu, daß
er sich auf die eine oder andere Weise verflüchtigte.

Am Ende unseres ersten Jahres als Medizinstudenten statteten wir dem Royal Gartnavel
Mental Hospital in Glasgow einen traditionellen Besuch ab.
Es war das erstemal, daß ich eine Psychiatrische Klinik betrat. Über hundert Studenten
versammelten sich im großen Saal, wo der Direktor, Dr. Angus MacNiven, von einer
erhöhten Bühne aus einige Worte zu der Klinik und zur Psychiatrie sagte, ehe er vier
oder fünf Patienten vorstellte und sich mit ihnen unterhielt. Es waren die ersten psych-
iatrischen Patienten, die ich in meinem Leben sah.
Ich kam etwas zu spät. Auf der Bühne saßen bereits zwei Männer auf Stühlen und unter-
hielten sich. Der eine von ihnen, tadellos gekleidet und mit einer leuchtenden Blume im
Knopfloch, saß gelassen und selbstbewußt da und unterhielt sich locker mit dem anderen
Mann, der die Beine umeinander gewickelt hatte, Grimassen schnitt, stotterte, herum-
zappelte und sich auf seinem Stuhl wand; daß er nicht in der Nase bohrte war alles.
Erst als das Gespräch zu Ende war, als der Patient aufstand, sich verbeugte und das Po-
dium verließ, wurde mir klar, daß Dr. MacNiven der Mann war, den ich für den Patien-
ten gehalten hatte. Erst viel später, nach dem Medizinstudium, nach einem halben Jahr
in einer neurochirurgischen Abteilung und zwei Jahren als Psychiater beim Militär, kam
ich dazu – mittlerweile Assistent an seiner Klinik –, ihm die Geschichte zu erzählen,
und er fand sie sehr amüsant.
Es war damals ein recht gutes Gespräch. Es hörte sich an, als plauderten zwei alte
Freunde über die Klinik, über die Veränderungen, die sie dort erlebt hatten. Der Patient
war schon vor MacNiven in dieser Klinik gewesen und kannte sie noch aus der Zeit D.
K. Hendersons, später Professor der Psychiatrie an der Universität von Edinburgh und
zusammen mit Gillespie Autor eines Buches, das zu einem Standardwerk der britischen
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Psychiatrie wurde.13 Der Patient behauptete, er werde sozusagen in Depeschen dieses
Buches erwähnt, weil er D. K. Henderson den »Kaiser« genannt habe, was dort als Bei-
spiel für eine paranoide Wahnvorstellung aufgeführt sei.
Nachdem er sein ganzes Leben im Zustand manischer Erregung in immer neue soziale
Katastrophen geraten war, hatte er sich in einem Raum im Westflügel des Männerbaues
– im gewinnbringenden Teil der Klinik – eingerichtet, wo er die meiste Zeit in uner-
müdlicher Gutmütigkeit ein stilles Leben führte.

In gewissem Sinn war mein erster Patient mein Vater. In meinem letzten Jahr an der
Schule hatte er einen »Nervenzusammenbruch« und war drei Monate krank geschrie-
ben. Er hatte auf unerklärliche Weise angefangen zu zittern. Er hatte so etwas noch nie
gehabt. Den größten Teil der drei Monate verbrachte er im Bett. Ohne Medikamente.
Ich saß jeden Tag eine Zeitlang bei ihm. Unser Hausarzt kam gelegentlich vorbei, um
nach ihm zu sehen.
Seine Gedanken gingen wirr durcheinander. Rückblickend glaube ich, seine Erlebnisse
im Ersten Weltkrieg, im Tank Corps in Afrika und im Royal Air Corps, müssen eine
Menge damit zu tun gehabt haben, und dann das unglückliche Leben mit meiner Mutter
... aber er redete mit mir nicht ein einziges Mal darüber, was »der Krieg« für ihn per-
sönlich bedeutete, und ich nehme an, sein Gefühl des Anstands und der Loyalität ihr
gegenüber war zu groß, als daß er mit mir über diese Dinge hätte reden wollen.
Aber er kam immer wieder auf die Beziehungen zu seinen Arbeitskollegen »im Netz«
(das unterirdische Stromnetz von Großstädten) zu sprechen, und ich hatte früher schon
einiges über sein Verhältnis zu seinem Vater gehört.
Sein Chef, sein unmittelbarer Vorgesetzter, stand kurz vor dem Ruhestand. Wenn alles
normal lief, würde mein Vater an seine Stelle treten. Aber er hatte den Verdacht, sein
Chef wolle seine »Beförderung« verhindern. Sein Chef war ein »Christian Scientist«,
und die glaubten nicht an das Böse. Mein Vater glaubte, Inglis wolle nicht, daß er sein
Nachfolger werde, da er (Inglis) ihn (meinen Vater) für einen Atheisten halte.
Wie ich schon angedeutet habe, war das ein sehr ernstes und heikles Thema – ich selbst
hatte meinen Vater heftig beschuldigt, ein Atheist zu sein. Ob Atheist oder nicht (und
für mich hatte er nie mehr von einem Atheisten als etwa Albert Schweitzer oder Paul
Tillich), mein Vater war jedenfalls eine der lautersten Seelen, die mir je begegnet sind.
Ich habe nie erlebt, daß er einem anderen Menschen – von seinem Vater abgesehen –
etwas vorgehalten hätte. Aber ich glaube nicht, daß er es seinem Vater je verziehen hat,
seine Mutter zu einem »nervlichen Wrack« gemacht und sie damit, davon war er über-
zeugt, zugrunde gerichtet zu haben. Als mein Vater und ich nach der Beerdigung von
Opas Grab weggingen, sagte mein Vater mit einem Blick in meine Richtung: »Jetzt ist
der Dreckskerl tot.« Es waren seine einzigen Worte.
Ich sagte meinem Vater, meiner Meinung nach sei es sehr unwahrscheinlich, daß sein
Chef versuche, ihn übers Ohr zu hauen. Aber selbst wenn es so war, konnte ich mir
nicht vorstellen, daß mein Vater ständig zitterte, nur weil er möglicherweise nicht be-
fördert wurde, mochte diese Beförderung auch noch so wichtig für ihn sein. Es mußte
mit Opa, seinem Vater zu tun haben. Inglis war nicht Opa. Auch die Sache mit dem
Atheisten konnte ich ihm nicht abnehmen. Es war wieder Opa. Opa im Jenseits.
Der »Nervenzusammenbruch« dauerte nicht ganz drei Monate. Eines Tages kam er, aus
welchen Gründen auch immer, und eines Tages ging er, aus welchen Gründen auch
immer. Mein Vater ging wieder zur Arbeit, übernahm wieder seine Position als Stimm-
führer im Bariton des Glasgow University Chapel Choir, und wenig später wurde er, als
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Inglis in den Ruhestand ging, dessen Nachfolger und erlebte später noch eine weitere
Beförderung, ehe er selber ins Ruhestandsalter kam.
Er erzählte mir später, was ich über Inglis und Gott und Opa gesagt habe, habe fünfund-
neunzig Prozent seiner Genesung ausgemacht.
Meine damaligen Bemerkungen gegenüber meinem Vater waren, wie mir später klar
wurde, als »Deutungen« zu verstehen. Ohne es zu ahnen, machte ich »Deutungen« einer
Vater-Übertragung von Opa auf Gott und den Chef.
In späteren Jahren überkam mich immer ein Zittern, wenn ich daran dachte, ich könnte
Opa »nachschlagen«, ich könnte »werden wie er«. Ich glaube, mir entging damals, daß
er, um es in der Sprache der Psychoanalyse auszudrücken, Opa auf mich projizierte. In
diesen drei Monaten wechselten wir die Positionen, vom Sohn zum Vater zum Sohn. In
gewissem Sinn wurde ich sein Vater. Aber seine Projektion, seine Vater-Übertragung
auf mich, blieb von uns beiden unbemerkt. Die Transaktion geschah unbewußt, und im
Laufe der Jahre bis hinein in die Gegenwart vollzog sich dann in mir so etwas wie eine
Projektion seines Vaters auf mich (sowohl eines guten als auch eines schlechten Vaters)
mit nachhaltigen, sehr problematischen Auswirkungen.
Irgend etwas kam über den Vater meines Vaters, als er in den Fünfzigern und mein Va-
ter ein junger Mann war. Irgend etwas kam über meinen Vater, als er in den Fünfzigern
und ich ein junger Mann war. Ich bin nun in den Fünfzigern, und ich habe einen Sohn,
der ein junger Mann ist. Ich fühle mich von Wellen aus Hunderten von Jahren hin und
her geworfen.

Mein Vater verbrachte die letzten zehn Jahre seines Lebens in der psychogeriatrischen
Abteilung eines Krankenhauses. Eines Tages war er gestrauchelt und gestürzt und hatte
sich den Kopf aufgeschlagen. Keine Fraktur, aber sein Gedächtnis war weg. Einige Zeit
danach stand er eines Morgens auf, setzte seinen Homburg auf, nahm seinen zusam-
mengerollten Regenschirm und ging spazieren. Unglücklicherweise hatte er vergessen,
sich anzuziehen. Er mußte in eine »geschlossene« Abteilung eingeliefert werden. Er
durfte heraus, um durch den klinikeigenen Park zu streifen, sich auf eine Bank zu setzen
und in der Cafeteria eine Tasse Tee zu trinken. Zwei-, dreimal in diesen letzten zehn
Jahren spazierte er aus dem Park hinaus, verirrte sich und mußte von der Polizei zu-
rückgebracht werden. Einmal betrat er eine Polizeiwache und verkündete: »Ich bin ein
alter Herr, und ich weiß seinen Weg nicht mehr.« Er wußte weder, wie er hieß, wo er
herkam und wo er war, noch irgendein Detail aus seinem Leben. Am Ende mußte man
ihm beim An- und Ausziehen helfen. Er konnte sich zwar allein die Nase putzen, den
Mund abwischen, essen, ins Bett gehen und aufstehen und auch sonst die meisten Dinge
selber tun, aber für meine Mutter, inzwischen auch schon eine zerbrechliche alte Dame,
wurde es »zuviel«. Außerdem konnte sie ihn nicht ständig einschließen, und es war völ-
lig klar, daß er in seinem Zustand nicht auf die Straße gehen durfte. Im Krankenhaus
(Neverndale, in Glasgow) bekam er vom Personal viel Wärme, Rücksichtnahme und
Achtung zu spüren. In den ganzen zehn Jahren gab es in der Art, wie sie meinen Dad
behandelten, nichts, was mich vor den Kopf gestoßen hätte. Und er war keine Ausnah-
me. Ich weiß, daß psychiatrische Einrichtungen nicht unmenschlich sein müssen.

Meine erste Begegnung mit wirklich psychiatrischen Patienten hatte ich auf den Statio-
nen der Psychiatrischen Abteilung im Duke Street Hospital in Glasgow; ich hatte dort
meinen ersten klinischen Psychiatrie-Unterricht beim fachärztlichen Berater der Klinik,
Dr. Sclare, dessen Sohn in die Fußstapfen des Vaters treten und ein bekannter Psychia-
ter werden sollte.
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Einer der Patienten auf der Station war ein hagerer Mann in mittleren Jahren mit Frau
und Familie, ein Büroangestellter, glaube ich. Die Kernprobleme der Psychiatrie, die
tagaus, tagein allen Psychiatern zu schaffen machen, die jedem zur Qual werden, der
über sie nachdenkt, finden sich alle in diesem einen Fall. Er ist nicht einnmal besonders
ungewöhnlich. Gerade das macht ihn so interessant. Er ist so typisch. Was vielleicht
heute als ungewöhnlich anzusehen ist, war, daß ich tatsächlich sah, wie jemand in einem
Zeitraum von zwei Wochen in einen Zustand katatonischer Bewegungslosigkeit verfiel.
Sehr wenige Psychiater müssen das heutzutage mit ansehen, da der Prozeß bei einer
rechtzeitigen Einlieferung durch Drogen und Elektroschocks aufgehalten oder umge-
wandelt werden würde. Ich weiß nicht, was aus dem Mann geworden ist.
Von ihm waren keine Klagen zu hören. Er sagte nichts. Er war auf Betreiben seiner
Frau im Krankenhaus. Soweit bekannt, war er, bevor »das« mit ihm passierte, ein nor-
maler Mensch mit einem normalen Leben gewesen. Doch dann, etwa zwei Monate, be-
vor er ins Krankenhaus kam, fing er aus unbekannten Gründen an, Dinge nicht zu tun.
Er konnte vor dem Spiegel stehen und seine Krawatte nicht binden. Er tat es erst, wenn
sie ihn dazu aufforderte. Dann mußte sie die ersten Handgriffe machen, ehe er den Rest
erledigte. Aber es war ihr einfach über den Kopf gewachsen, und nun lag er in einem
Bett in einer psychiatrischen Abteilung.
Mal setzte er sich selber auf, mal mußte man ihn hochziehen. Mal stand er selber auf,
mal mußte man ihn auf die Beine stellen. Wenn jemand den Anfang machte, zog er sich
fertig an und blieb dann stehen oder ging vielleicht ein paar Schritte in irgendeine
Richtung. Es gab alle möglichen Dinge, die er, wenn ein anderer den Anfang machte, zu
Ende führte, ehe er wieder untätig wurde. Bei diesen Dingen handelte es sich offenbar
um Bewegungen, die wir meinen, wenn wir beispielsweise sagen, wir steigen aus dem
Bett, ziehen uns an, urinieren, knöpfen uns auf und knöpfen uns zu, waschen uns Hände
und Gesicht, rasieren uns, putzen uns die Zähne, kämmen uns, gehen, setzen uns, führen
eine Tasse an die Lippen, schneiden einen Brotlaib auf, streichen ein Butterbrot, beißen
hinein, schlucken. Die Einheiten wurden immer kleiner, bis er kaum noch einen Finger
rührte, um irgend etwas selber zu tun. Der faule Hund! Er strapazierte die Geduld des
Pflegepersonals.
Die ärztliche Untersuchung ergab nicht Anomales. Sie ergibt nie etwas. Niemand hatte
die leiseste Ahnung, warum er sich so benahm. Keiner weiß es bis heute. Er hatte nichts
zu sagen. Er schien nicht zu halluzinieren. Es war wirklich unmöglich zu sagen, in wel-
chem Geisteszustand er sich befand. Seine Augen waren sehr lebendig. Er zwinkerte.
Zuerst wurde, deskriptiv, Abulie (Unfähigkeit zu Willenshandlungen) diagnostiziert. Ei-
ne Abulie konnte hysterisch oder psychotisch oder simuliert sein. Nach wenigen Wo-
chen konnte er als typischer Katatoniker präsentiert werden.
Konnte ich nun die Bewegungslosigkeit eines Katatonikers von der Bewegungslosigkeit
eines Schauspielers unterscheiden, der die katatonische Bewegungslosigkeit nur nach-
ahmte? Konnte ich, wenn ich jemanden in Augenschein genommen und untersucht hat-
te, ohne weiteres sagen, ob er sich in tiefer Meditation, in einem Trancezustand oder
unter Hypnose befand, ob er eine Lähmung vortäuschte oder tatsächlich gelähmt war,
ob er starr war vor Angst oder in Wirklichkeit bewegungsfähig war, sich aber nicht be-
wegen durfte und sich einfach nicht bewegte? Jemand, der unfähig ist, sich zu bewegen,
sich aber bewegen möchte, jemand, der vergessen hat, wie man sich bewegt, jemand,
der anderswo ist, jemand, der ganz da und überhaupt nicht hier ist, jemand, der glaubt,
er kann nicht, der aber könnte, wenn er glaubt, er könnte. Ist er eine Salzsäule? Ist er
Gott in Menschengestalt – aus Stein? Ist er der stille Mittelpunkt der kreisenden Welt?
Ist etwas mit seiner Neurochemie nicht in Ordnung?
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Beim ersten Versuch fiel ich glatt durch mein medizinisches Abschlußexamen. Ich wer-
de nie wissen, warum ich in jedem einzelnen Fach mit Pauken und Trompeten durchfiel.
Ich bekam lediglich gesagt, ich solle die ganze Sache beim nächsten Termin wiederho-
len; daß ich irgendwelche Pflichtvorlesungen noch einmal besuchte, wurde nicht von
mir verlangt. Höchst ungewöhnlich. Ich habe mich oft gefragt, ob mein Scheitern nicht
vielleicht mit unserem Abschlußessen nach dem letzten Semester zusammenhing, als
ich, als Tischredner mitten unter den Professoren am oberen Ende des Tisches plaziert,
zuviel Whisky, Bordeaux und Port getrunken und viel zu offen einige Dinge ausgespro-
chen hatte, die mir in der Medizin nicht gefielen.
Ich überbrückte die sechs Monate bis zum nächsten Prüfungstermin als unqualifizierter
Assistenzarzt – mit einem halben Gehalt für ganztägige Arbeit – in der Psychiatrischen
Abteilung im Stobhill Hospital in Glasgow. Es war nicht nur die an allgemeinen Kran-
kenhäusern übliche psychiatrische Abteilung, sondern sie beherbergte zusätzlich etwa
achtzig Männer und Frauen, die sich 1927 vermeintlich eine Grippe geholt hatten, die
sich dann jedoch als Enzephalitis lethargica entpuppte. Sie waren die verheerend zuge-
richteten Überlebenden einer Epidemie, die damals über Europa hinwegging. Zuerst war
alles wie bei einer Grippe, aber es war eine Gehirnentzündung, die tödlich verlaufen
oder dazu führen konnte, daß der Betroffene jahrelang dahinsiechte, verblödet, sab-
bernd, gekrümmt und gelähmt.
Kein Zweifel, das Zentralnervensystem dieser Menschen war durch die verheerenden
Auswirkungen einer Virusinfektion des Gehirns physisch, organisch verwüstet. Es
mußte eine schwere organische, strukturelle Schädigung sein, und irgendwie war der
molekular-zellulare Stoffwechsel gestört, aber das ist noch nicht endgültig enträtselt. Es
ist jedenfalls ein schrecklich anzusehender Zustand. Und die psychiatrischen Stationen
hatten ohnedies mit der üblichen Vielfalt an psychisch Kranken zu tun, die physisch alle
in Ordnung waren, soweit man das beurteilen konnte aber – »es mußte etwas Organi-
sches sein«.
Nun wußte ich auch, auf was ich mich künftig konzentrieren wollte: Neurologie, Neu-
ropsychiatrie, Psychiatrie. Und – nicht zu vergessen – Hypnose.
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Neurochirurgie
Mein ganzes Interesse galt nun dem Zentralnervensystem. Wie bringt das Gehirn die
Psyche hervor? Oder ist es genau umgekehrt? Oder sind beide Fragen so dumm, daß
man sie augenblicklich streichen sollte? Wenn ich mich auf die Neurologie verlegte,
würde ich Gelegenheit haben, klinisch-wissenschaftliche Kenntnisse auf einem Gebiet
zu erlangen, mit dem ich mich, allerdings ganz unwissenschaftlich, ohnehin ständig be-
faßte, ja abquälte. Ich entschloß mich also, nach dem Examen – recht sorglos und ver-
wegen, wenn man die kluge Planung einer ausgewogenen herkömmlichen medizini-
schen Laufbahn zugrunde legte – eine Stelle als Internist in einer neurochirurgischen
Abteilung anzunehmen und die üblichen zwei Assistenzjahre in der Allgemeinmedizin
und der Chirurgie zu überspringen.
Die »Glasgow and Western Scotland Neurosurgical Unit« war in Killearn, nicht weit
vom Loch Lomond, in einer der schönsten Gegenden der Welt, die dort, wo sie beson-
ders lieblich und von zartester Lyrik ist, an Kaschmir denken läßt. Am Wochenende
kamen und kommen dort viele Auto- und Motorradfahrer hin. Am Samstagnachmittag,
wenn die Pubs ein paar Stunden schlossen, wunderten wir uns kaum noch darüber,
wenn von den vielbesungenen Ufern des Loch Lomond zwei, drei Burschen eingeliefert
wurden, denen das Hirn aus dem Schädel tropfte.
Als Student war ich oft genug voller Guinness und Whisky mit weit über hundert Sa-
chen diese kurvenreiche Straße am Westufer des Loch Lomond rauf- und runtergefah-
ren, mitten im Winter und bei jedem Wetter.
Zwei meiner engsten Freunde sind auf dieser Straße tödlich verunglückt. Doch erst als
ich diese zertrümmerten Schädel und auslaufenden Hirne und, wenn nicht den Tod sel-
ber, so doch seine Nachwirkungen sah, verging mir endgültig die Lust, im Vollrausch
Motorrad zu fahren – gewöhnlich ohne Sturzhelm, in einer Zeit, die auch noch keinen
Alcotest kannte. Der Schreck fuhr mir wieder in die Knochen. Die furchtbaren Behinde-
rungen, die nach einer gelungenen Operation zurückbleiben konnten. Ein Leben war ge-
rettet, vom Gehirn existierten nur noch Reste.
In Zeitlupe lief vor meinem inneren Augen noch einmal ab, wie wir völlig betrunken in
diese völlig unübersichtliche Kurve fuhren: Wogen der Reue, der Erleichterung, der Pa-
nik, die ich seinerzeit nie gekannt hatte; Scham beim Gedanken daran, wie bereitwillig
wir Menschenleben gefährdet hatten; weitere Wogen und heftige Gewissensbisse, Pa-
nik, Panik. Totaler Wahnsinn!
Die Abteilung bekam es auch mit der ganzen Bandbreite einer neurochirurgischen und
neurologischen Abteilung zu tun, von Abszessen am Kleinhirn bis zu Rückenschmer-
zen. Meine Aufgabe bestand drin, allgemeine organische und neurologische Untersu-
chungen durchzuführen, bei Operationen zu assistieren, Fachärzte beim Gang durch die
Stationen zu begleiten; vor allem aber, Nadeln zur Blutentnahme in Venen zu bekom-
men, Patienten an einen »Tropf« zu hängen, ohne daß es in ihren Armen zur Thrombose
kam, Lumbalpunktionen zu machen, ohne das Kreuz des Patienten in ein Nadelkissen
zu verwandeln, und eine Kanüle durch ein vom Chirurgen in den Schädel gebohrtes
Loch zu schieben und aus dem Seitenventrikel Zerebrospinalflüssigkeit zu holen, ohne
den Schläfenlappen in Brei zu verwandeln. Leider kann man sich diese Grundfertigkei-
ten ausschließlich durch Übung aneignen.
Bei allen Patienten war eindeutig etwas mit dem Zentralnervensystem nicht in Ordnung.
Eine meiner Aufgaben war es, mich um Leute zu kümmern, die bewußtlos in einem tie-
fen Koma lagen. Mehrere »Hirntote« wurden »routinemäßig« am Leben erhalten. »Sie«
waren kaum mehr als »Herz-Lungen-Präparate«. Daß man sie weiterleben ließ, diente in
erster Linie dem Zweck, die Technik zu üben. Ich glaube nicht, daß sich daraus irgend-
welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse ergaben. In neurochirurgischen Abtei-
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lungen auf der ganzen Welt wurden »Hirntote« am Leben erhalten, und in einem welt-
weiten Wettbewerb tauschte man sich darüber aus, wer welche Art eines post-traumati-
schen oder post-operativen hirngeschädigten menschlichen Organismus am längsten am
Leben erhalten konnte. Wir glaubten, bei einem bestimmten Typus einer Mittelhirnver-
letzung den Rekord zu halten, bis wir erfuhren, daß in einer neurochirurgischen Abtei-
lung in Japan ein Körper, der ebenso gehirnlos war wie unserer, auch noch nach zwei
Jahren »gut in Schuß« war. Eine solche Dickfelligkeit ging nicht etwa auf Kosten des
Mitgefühls. Sie bestanden nebeneinander.
Daß ich damals üben konnte, eine Vene zu »finden«, wenn alle Venen »kollabiert« wa-
ren, die Nadel hineinzubekommen und zu erreichen, daß etwas durch die Nadel floß,
rettete ein Jahr später wahrscheinlich mehreren Menschen das Leben: in der Spezialab-
teilung für Insulinschocks am Militärkrankenhaus Netley bei Southampton, als Insulin-
schocks zur Herbeiführung »todähnlicher« Komas groß in Mode waren.
Die Abteilung hatte drei neurochirurgische Chefs: Paterson, Robertson, Schorstein.
Zwischen ihnen gab es eine »Lobotomie-Kontroverse«. Paterson und Schorstein lehnten
Lobotomien ab, Robertson führte sie auf Geheiß Dr. MacNivens durch. Ich wurde dazu
eingeteilt, Paterson und Schorstein zu assistieren.
Paterson war ein kleiner, drahtiger Mann, der sich dem Ende seiner Chirurgenlaufbahn
näherte und immer noch sechsstündige Operationen durchführte. Ich hatte im Operati-
onssaal nicht viel mehr zu tun, als darauf zu achten, daß Zangen und Pinzetten nicht im
Weg waren, und mit einer an meiner Stirn befestigten beweglichen Lampe die zu ope-
rierende Stelle gut auszuleuchten. Am anstrengendsten war es, den Lichtstrahl stetig auf
den Operationsbereich tief im Gehirn gerichtet zu halten. Das erforderte, daß man die
Schultern krümmte und den Hals vorstreckte und vollkommen regungslos so verharrte,
mit einer Gesichtsmaske, vom Scheitel bis zur Sohle in keimfreier Kleidung; unerträgli-
che Schmerzen im Nacken und im Rücken, Konzentration, Erschöpfung ... Ich kippte
zweimal um. Wenigstens gelang es mir, zur Seite und nach hinten zu fallen.
Es war keine Schande. Paterson machte mir keine Vorhaltungen, aber versicherte mir,
daß mir die richtige Begabung für die Gehirnchirurgie fehle. Er bestärkte mich jedoch in
meinen neurologischen Ambitionen, hatte allerdings für meine metaphysischen Grübe-
leien nichts übrig. Er hatte keine Zeit für irgendwelche neurologischen Theorien oder
Überlegungen aus dem Lehnstuhl, die, wenn es wirklich darauf ankam, nicht praktisch
oder pragmatisch waren. Wie einige andere Gehirnchirurgen versuchte er, ein Gefühl
der Überlegenheit über »Nur«-Neurologen zu verhehlen. Als Neurochirurg war er durch
und durch Neurologe und konnte zudem mit der Erfahrung dessen aufwarten, der täg-
lich Gehirne in jedem nur denkbaren Zustand operierte. Ein Psychiater, der nicht einmal
ein kompetenter Neurologe war, war aus seiner Sicht wirklich indiskutabel. Er konnte in
klinischen Belangen nicht als ebenbürtig angesehen werden. Klinisch gesehen, haben
Neurochirurgen zu Recht jenes Gefühl der Autorität, das von der physischen Vertraut-
heit mit dem menschlichen Gehirn und Nervensystem herrührt, beobachten sie doch
tagaus, tagein, jahraus, jahrein die Wechselbeziehungen zwischen der Schädigung des
Gehirns und der Krankheit und dem Ausfall einer Funktion und ihrer partiellen oder
völligen Wiederherstellung.
Wir Internisten schienen einfach die ganze Zeit »am Ball« zu sein. Arbeiten und Schla-
fen. Eine neurochirurgische Abteilung ist nicht der richtige Ort für Betrachtungen aus
dem Lehnstuhl. Ich war körperlich noch nie so beansprucht worden. Und die ganze Zeit
litt ich seelische und sogar körperliche Qualen wie noch nie, angesichts all der Proble-
me, die mich Tag und Nacht verwirrten.
Um drei Uhr morgens, nach einer Operation, die Stunden gedauert hatte, kam Joe
Schorstein im Umkleideraum auf die Idee, mir gründlich »auf den Zahn zu fühlen«. Er
begann bei Heraklit und stellte mir bohrende, sehr spezifische Fragen auch zu Kant,
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Hegel, Nietzsche, Husserl, Heidegger. Das Verhör dauerte über zwei Stunden, ehe Joe
»überzeugt« war. Es folgte eine richtige Auseinandersetzung, die noch einmal zwei
Stunden ging. Niemand hat mich je, nicht vorher und nicht nachher, dermaßen durch die
Mühle gedreht.
Nach dieser Nacht adoptierte mich Joe als seinen Schüler; er wurde mein geistiger Va-
ter, mein neurologischer und intellektueller Mentor und Lotse durch die europäische
Literatur.
Joe Schorstein, FRCS (»Fellow of the Royal College of Surgeons«), war achtzehn Jahre
älter als ich. Er war der Sohn eines Chassidim-Rabbiners in einem Dorf bei Wien. Er
hatte ein tief zerfurchtes Gesicht, das ihn älter erscheinen ließ, als er tatsächlich war,
und er war klein und untersetzt; man fragte sich, wo seine Zähigkeit herkam. Auch sein
Vater hing an der europäischen Kultur und hatte in Heidelberg in Philosophie promo-
viert. Als Joe zehn war, mußte er einmal zur Strafe drei Monate lang Kants Kritik der
reinen Vernunft durcharbeiten. Dann mußte er sich im Studierzimmer vor seinen Vater
hinstellen und in einem regelrechten Verhör nachweisen, daß er sich den Inhalt ordent-
lich einverleibt hatte.
Mit sechzehn war Joe zum Kommunismus bekehrt worden. Sein Vater wollte nichts
mehr mit ihm zu tun haben. Er ging nach Prag, begann dort seine medizinische Ausbil-
dung, flüchtete noch rechtzeitig nach London, schloß dort sein Studium ab, studierte zu-
sätzlich bei Sir Jeffrey Jefferson in Manchester, ging als Neurochirurg in die britische
Armee, wurde Chef der führenden Neurochirurgischen Abteilung und kam von El Ala-
mein durch Afrika nach Italien und bei Kriegsende nach Österreich. 1951 war er ein-
undvierzig Jahre alt, einer aus dem Triumvirat der leitenden Neurochirurgen an der
»Glasgow und Western Scotland Neurosurgical Unit«. Sein Spezialgebiet war die Un-
fallchirurgie, aber er machte auch alles andere. Er hatte in diesem Bereich die richtige
Position.
Er hatte sehr viel praktische Erfahrung sammeln können – achtzehn Stunden am Tag
seien es zeitweise gewesen, sagte er, zwischen El Alamein und Österreich. Er war als
Chirurg ein glänzender Techniker, er war ein vorzüglicher Neurologe, und er war ein
furchtbar zerrissener Mensch, der sich quälte wie kaum ein anderer.
Er war der erste ältere, umfassend gebildete europäische Intellektuelle, den ich kennen-
lernte. Er schien all die Positionen des europäischen Bewußtseins zu verkörpern, Chas-
sidismus, Marxismus, Wissenschaftsgläubigkeit und Nihilismus. Er glaubte an die
Kreuzigung, konnte aber nicht an die Auferstehung glauben. Und die Kreuzigung ohne
die Auferstehung ist der schlimmste kosmische Alptraum. Er konnte nicht schlafen. Er
konnte aus dem Alptraum nicht aufwachen. Seine – unterschiedlich guten – Sprach-
kenntnisse erstreckten sich auf Griechisch, Latein, Hebräisch, Tschechisch, Französisch,
Italienisch, Englisch, Deutsch und meines Wissens konnte er auch ein bißchen Portugie-
sisch und Bulgarisch.
Er war sehr allein und einsam, verheiratet, drei Kinder.
»Nietzsche«, sagte er, »war vielleicht kein besserer Philosoph als Descartes, aber seine
menschliche Verzweiflung war weit größer.« Wer die »niederträchtige« Hoffnung noch
nicht aufgegeben hatte, konnte unmöglich relevant sein. Die alte Titanic war bereits am
Sinken. Einige spielten Karten. Er hatte Jaspers, Heidegger und Buber kennengelernt.
Er war meine erste persönliche Verbindung zu den »Großen«. Er war in einer Vorlesung
Alfred Adlers aufgestanden und gegangen. Er war ein Meister der europäischen Traditi-
on, während ich eben im Begriff war, jene Reife zu erwerben, ohne die man nicht an-
nehmen durfte, in dieser Tradition zu stehen.
Er war auch musikalisch sehr gebildet. Er sang chassidische und mitteleuropäische Lie-
der, und es waren viele darunter, die ich vorher noch nicht gehört hatte. Ich kann damit
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heute noch einen mitteleuropäischen Juden überraschen. »Wo haben Sie das denn auf-
geschnappt?!
Es ist jammerschade, daß Schorstein von seinen chassidischen, theologischen und phi-
losophischen Betrachtungen fast gar nichts niedergeschrieben hat. Er meditierte, betete,
dachte nach, und er redete nur mit wenigen. Er redete, wie er möglicherweise geschrie-
ben hätte, und in dem einzigen mir bekannten Aufsatz, in dem er seine Gedanken wie-
dergab, schrieb er so, wie er in all der Zeit, die ich ihn kannte, gesprochen hatte.14

In meiner kurzen Zeit in dieser neurochirurgischen Abteilung mußte ich erfahren, wie
schwer es – zumindest für mich – ist, für all das Leiden empfindsam und aufgeschlossen
zu bleiben und gleichzeitig wirkungsvoll weiterzuarbeiten, in der Lage zu sein, sich dem
nächsten Patienten zuzuwenden und nicht mehr an den letzten zu denken.
Er war zehn Jahre alt und hatte einen Hydrozephalus, weil ein inoperabler Tu-
mor von der Größe einer sehr kleinen Erbse just so plaziert war, daß die Zere-
brospinalflüssigkeit nicht aus dem Kopf abfließen konnte: mit anderen Worten, er
hatte Wasser im Gehirn, und es sprengte seinen Schädel, so daß das Gehirn zu
einem immer dünner werdenden Band gedehnt wurde, genau wie die Schädel-
knochen auch. Er litt entsetzliche, nie nachlassende Schmerzen.
Zu meinen Aufgaben gehörte es, eine lange Nadel in diese ständig anwachsende
Flüssigkeit zu stoßen, damit sie abfließen konnte. Zweimal am Tag mußte ich
das machen, und die glasklare Flüssigkeit, die ihn umbrachte, sprang mir aus
seinem massigen zehn Jahre alten Kopf entgegen, in einem Strahl, der bis zu ei-
nem Meter hoch aufspritzte und mich manchmal im Gesicht traf. ... Aber es war
unverkennbar, daß dieser kleine Junge heftige Schmerzen aushielt. Er wimmerte
leise vor sich hin. Wenn er nur in der Lage gewesen wäre, zu schreien oder laut
zu klagen ... Und er wußte, er würde sterben.
Er hatte angefangen, Die Pickwickier zu lesen. Wie er mir erzählte, hatte er nur
die eine Bitte an Gott, dieses Buch zu Ende lesen zu dürfen, bevor er starb.
Er starb, bevor er es auch nur zur Hälfte gelesen hatte.15

Sie war neunzehn, eine Zirkusreiterin. Sie und ihr Pferd stürzten. Das Pferd war über
den Kopf abgerollt und mußte getötet werden. Sie war mehrere Tage lang völlig »weg«.
Als sie wieder zu sich kam, war sie ein Pferd. Sie sah aus wie ein Pferd. Sie hatte Pfer-
deaugen. Sie wieherte. Sie weidete im Gras, draußen vor der Station, nackt, auf allen
vieren. Nach drei oder vier Wochen wurde sie wieder sie selbst, innerhalb von zwei,
drei Tagen. Ich hatte das verzweifelte Bedürfnis, derlei Dinge zu verstehen.
Es gab einen Satz von Thomas Traherne (vom Original etwas abweichend), den ich mir
immer wieder vorsagte. Die Erinnerung an diese Erinnerung liest sich so:
Er weiß nichts, wie er es wissen sollte, solange er nicht weiß, welche Beziehungen
es zu Gott hat, zu Engeln und Menschen, zu Zeit und Ewigkeit.
Es war eine Qual, das im Auge zu behalten und gleichzeitig den Babinski-Reflex kli-
nisch zu untersuchen; der Schädel schien zuweilen das Golgatha des Geistes.
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4. Beim Militär

1951 war die Zeit des Koreakrieges und in Großbritannien eine Zeit mit einer allgemei-
nen Wehrpflicht von mindestens zwei Jahren. Ich wurde wegen meines Asthmas vom
Wehrdienst befreit.
Ich korrespondierte mit Karl Japsers, dem Schweizer Psychiater und Philosophen. Er
willigte ein, es – für den Anfang – einmal in der Woche »mit mir aufzunehmen« und
dafür zu sorgen, daß ich mich an der von seinem Freund, Professor Stachelin, geleiteten
Neuropsychiatrischen Abteilung der Universität Basel einschreiben konnte. Über die
Universität von Glasgow bekam ich ein Stipendium, bei ihm in Basel zu studieren.
Dann zogen die Militärs ihr Fangnetz enger und erfaßten auch Leute mit einer medizini-
schen Ausbildung. Ich kam vor eine Kommission in Edinburgh, die feststellte, daß ich
»der Sache« besser diente, wenn ich, statt zu Jaspers nach Basel zu gehen, zwei Jahre
beim britischen Militär verbrachte. Entscheidend schien für die Mitglieder der Kommis-
sion zu sein, daß Jaspers, der zwar eines der grundlegenden Lehrbücher der Psychiatrie
geschrieben und immer wieder aktualisiert hatte16, seit vielen Jahren nicht mehr als
Psychiater arbeitete. Er sei jetzt »nur noch« ein Philosoph. Ich empfand es als eine Ehre,
daß sie bereit waren, mich zwei Jahre überspringen zu lassen und mir vorzeitig zum kli-
nischen Status zu verhelfen.
Alle sagten: »Aber Dr. Laing, Jaspers hat doch keinen Kontakt mehr zur Praxis, oder?«
Wenn ich zum Militär ginge, würde das für meine klinische Karriere besser sein. Ob-
wohl ich nach dem Examen nur sechs Monate praktische Erfahrung gesammelt hatte,
konnte ich zwischen der Neurologie und der Psychiatrie wählen, und auf beiden Gebie-
ten hatte das Militär einen bekannt guten Ruf. Ich entschied mich für die Psychiatrie.
Schorstein war der Meinung, daß ich einen großen Fehler machte. Sie wollten nicht, daß
ich »die besten ›klinischen‹ Jahre meines Lebens vergeudete« und mich mit der Lehn-
stuhl-Philosophie einließ. Vielleicht hatten sie ja recht, aber damals war ich der Mei-
nung, sie seien kurzsichtig.
Als ich zum Militär kam, gärte es heftig in mir: Da waren historischer Materialismus,
Nihilismus, Theologie, Philosophie, Psychologie, Neurologie; die Entdeckung der Phä-
nomenologie; Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, Husserl; die Entdeckung der Unter-
schiede zwischen dem Verstehen und dem Erklären; die Übersetzung der Hermeneutik
eines Textes auf die Hermeneutik zwischenmenschlicher Beziehungen; die – für mich
jedenfalls –Zwillingsgestalten Kierkegaard und Nietzsche, Christ und Antichrist, der
Ritter des Glaubens, das Schicksal des Nihilismus; Nietzsches Kritik an »Überzeugun-
gen« und seine Absage an das Ich, den freien Willen und die Probleme der Psychiatrie
und Psychopathologie; Heidegger und die Frage des Seins: Was heißt es, zu sein? Witt-
genstein: die Zertrümmerung dieser Frage. Nietzsche und Wittgenstein: Geschichte. Die
sozio-ökonomische materielle Wirklichkeit der Gesellschaft. Das britische Militär. Der
Koreakrieg. Die Bombe.
Ich hatte mein aktives Engagement in der Politik – in dem Sinn jedenfalls, wie es unter
Studenten üblich ist – aufgegeben, nicht auf Grund irgendwelcher Prinzipien, sondern
mit Bedauern, weil ich einfach das Gefühl hatte, nicht dafür geschaffen zu sein – und es
gab einen anderen Zweig der Politik, den ich nun stärker unter die Lupe nehmen wollte:
unsere zwischenmenschliche Politik, die alle sozioökonomischen Beziehungen durch-
dringt, aber auch die Beziehungen innerhalb einer Gesellschaftsschicht und von einer
Schicht zur anderen und die Beziehungen zwischen verschiedenen Nationen oder Ras-
sen. Die Politik der elementaren menschlichen Bindung. Die Politik der Liebe. Für mich
war die Liebe längst ans Kreuz geschlagen. Aber ich sah nirgends einen Hinweis auf ih-
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re Auferstehung. Das war mein Alptraum. Doch mit dem Verrat an der Liebe betritt
man die reinen Gefilde des Nihilismus.
In unseren ersten Wochen der Einberufung zum »Royal Army Medical Corps« waren
wir in einem Krankenhaus am Themseufer, danach in einem Krankenhaus bei Al-
dershot.
Wir bekamen damals im Verlauf der Vorträge, denen wir beiwohnten, einige Dinge zu
hören. Ich habe keine Ahnung, ob sie stimmten oder nicht, aber sie bewirkten jedenfalls,
daß sich meine Einstellung zur Bombe änderte.
Biochemische Kriegsführung. Biologische Kriegsführung, chemische Wirkstoffe, Vi-
ren, Nervengase.
»Jedermann« war sehr überrascht gewesen, daß der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen
war, ohne daß dieses Zeug irgendwo ausprobiert worden war. Vielleicht war man in
manchen Lagern ein wenig enttäuscht darüber, aber auch erleichtert. Warum hatte Hitler
nicht, als er das Zeug hatte, ein paar Kanister mit einem Superpest-Virus über Rußland,
England oder Nordamerika abgeworfen, um ein letztes Mal aufzutrumpfen? Die Briten
und Amerikaner, so war zu hören, kamen jedenfalls bei Kriegsende – durch das Entge-
genkommen der Wehrmacht – zu einer riesigen Menge von Fässern voller Pestviren,
Erzeuger einer Krankheit, die zwanzigmal – oder hundertmal, wer will es wissen? – so
bösartig war wie die gewöhnliche Pest. Das war wenigstens etwas. Das Zeug fiel uns in
die Hände, nicht den Russen. Aber sicher hatten die Russen inzwischen ein anderes
Teufelszeug auf Lager.
Im nächsten Krieg (keiner glaubte, wie gesagt, daß der letzte tatsächlich der letzte war)
würde das ganze Zeug zum Einsatz kommen müssen. Damit würde zwar der größte Teil
unserer eigenen Bevölkerung ausgerottet, aber das würde sowieso passieren. Entschei-
dend war, daß wir den Feind mit in den Untergang reißen würden, und die wußten das
auch. Die zentrale Psychiatrische Abteilung des Militärs in Netley bestand aus einer In-
sulin-Station mit etwa zwanzig Betten und Stationen für Neurotiker und Psychotiker.
Insulin wurde um sechs Uhr früh verabreicht, und nach vier Stunden sanken die Patien-
ten allmählich ins Koma. Die Insulinbehandlung begann mit zehn Einheiten und wurde
täglich um zehn Einheiten gesteigert, bis die Patienten in tiefste Bewußtlosigkeit fielen,
wobei manchmal auch epileptische Anfälle auftraten. Die erklärte Absicht war, so viel
zu verabreichen, daß epileptische Anfälle wahrscheinlich wurden, diese aber nach
Möglichkeit zu vermeiden. Leute konnten sich dabei das Rückgrat brechen. Licht ist bei
einer großen Dosis Insulin hochgradig epileptogen. Die Station war daher total verdun-
kelt. Wenn die Patienten im Koma waren, bewegten sich Ärzte und Personal in völliger
Dunkelheit; zu sehen waren nur die Lichtstrahlen der Taschenlampen, die an unserer
Stirn befestigt waren. Es kam wesentlich darauf an, jeden Patienten rechtzeitig aus dem
Koma zu holen, weil das Koma sonst »irreversibel« wurde. Gegen zehn Uhr flößten wir
den Patienten durch Magensonden erhebliche Mengen fünfzigprozentiger Glukose ein.
Dabei hofften wir, daß wir die Sonden in den Magen und nicht in die Lungen gelegt
hatten. Manchmal schwer zu sagen, wenn jemand im Koma liegt. Wir mußten oft im
Dunkeln einen druckverstärkten Glukose-Tropf für bereits völlig kollabierte Patienten
anbringen, deren Venen verschwunden waren. Es gab Patienten, die »keine Venen mehr
hatten«, weil unter Druck geplatzte Venen überall Thrombosen verursacht hatten, und
es kam vor, daß man mit der Nadel »die Vene verfehlte«, so daß sich die Glukoselösung
direkt in den Körper ergoß. Manchmal mußte man erst mit dem Skalpell Platz schaffen
und die Nadel in etwas stecken, von dem man nur hoffen konnte, daß es keine Arterie
und kein Nervenstrang war. Wir hatten nur unsere Kopflampen.
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Da »Magensonden«, »intravenöse Injektionen« und »Tropfinfusionen« und der Umgang
mit Kopflampen an der Tagesordnung waren, war mein kurzes, aber intensives Halbjahr
in der Neurochirurgie die ideale Vorbereitung gewesen.
Nach einigen Wochen schickten sie mich nach oben, damit ich Dr. Mayer-Gross ken-
nenlernte, einen weltweit anerkannten Experten auf dem Gebiet der Insulinschock-Be-
handlung, dessen Insulin-Abteilung in Dumfries in Schottland weltberühmt war. Joe
Schorstein war sein Patient gewesen. Die Militärs wollten, daß er mich im Hinblick auf
die Insulin-Abteilung unter die Lupe nahm und mir in dem kurzen Gespräch möglichst
viele Tips gab.
Bei Mayer-Gross waren die Vorhänge zugezogen; dadurch erschien alles auf der Station
in einem gedämpften Licht, aber es war nicht stockfinster. Er strahlte eine besondere
Wärme und Offenheit aus. Allerdings wurden die Patienten in militärischen Einrichtun-
gen schneller an hohe Insulingaben herangeführt und in tiefste Bewußtlosigkeit gestürzt
als die Patienten, die er behandelte, und neigten deshalb eher zu schweren epileptischen
Anfällen, die, wenn sie erst einmal eingesetzt haben, sehr schwer zu kontrollieren sind.
Ich hatte für einen jungen Mediziner ungewöhnlich viele epileptische Anfälle gesehen,
sowohl in der Abteilung für postenzephalitischen Parkinsonismus in Stobhill als auch in
der neurochirurgischen und neurologischen Abteilung in Killearn. Die Aura, der Schrei,
der Sturz, der Anfall. Die tonische und die klonische Phase, die Pisse und die Scheiße.
Es sieht nie angenehm aus. Ich hatte dabeigesessen und zugesehen, wie ein zehnjähriger
Junge starb, nachdem er eine ganze Serie von Herdanfällen durchlitten hatte – ein Zuk-
ken im Daumen ist der Herd, von dem aus sich die Krämpfe ausbreiten und rasch und
unerbittlich sämtliche Muskeln im Körper erfassen. Ich haßte epileptische Anfälle.
Aber es ging eine Theorie um, vertreten insbesondere von Ugo Cerletti, Psychiatriepro-
fessor an der Universität Rom, die besagte, epileptische Anfälle seien möglicherweise
eine Hilfe bei Schizophrenie. Cerletti soll im Ersten Weltkrieg die winterliche Tarnklei-
dung für das italienische Militär entworfen haben. Zu den Dingen, die ihn besonders
interessierten, gehörte die Wirkung des elektrischen Stroms auf das Gehirn. Er hatte ge-
schildert, auf welche Weise Schweine geschlachtet wurden: Zuerst erhielten sie einen
betäubenden Stromstoß in den Kopf, und dann wurde ihnen der Hals aufgeschlitzt.
Cerletti sagte sich, wenn dieses Quantum an elektrischem Strom nicht einmal ein
Schwein töten konnte, dann stand seinem Vorhaben, menschliche Gehirne elektrischen
Stromstößen auszusetzen, nichts mehr im Wege, und für den Einstieg in dieses neue
Kapitel der Wissenschaft konnte er sich nichts Besseres denken, als mit den Gehirnen
von Schizophrenen den Anfang zu machen.
Nach Cerlettis Auffassung gab es zwischen der Schizophrenie und der Epilepsie so et-
was wie eine reziproke Beziehung. Schizophrene Epileptiker schienen nach einem epi-
leptischen Anfall weniger schizophren. Warum also Schizophrenen nicht zu einem epi-
leptischen Anfall oder, weniger grob ausgedrückt, zu einer Gehirnspülung oder Gehirn-
dusche zu verhelfen? Damit ließ sich vielleicht ihr verstopftes oder schmutziges Gehirn
reinigen oder ausspülen. Also konnten elektrische Schocks Epilepsie auslösen, und
krampflösende Mittel konnten das Wiederauftreten eines Anfalls verhindern.17

Eine andere Theorie, die umging, galt dem »Todeskoma« – dem Archetypus von Tod
und Wiedergeburt, wörtlich verstanden. Im tiefen Insulin-Koma kommt der Patient dem
realen physischen Tod sehr nahe, und mancher stirbt wirklich. Manche Leute haben da-
bei das Gefühl, zu sterben, und vielleicht tun sie’s tatsächlich. Jedenfalls sehen sie da-
nach aus. Atmung, Puls, Herzschlag sind oft während langer Sekunden, ja Minuten
nicht mehr wahrnehmbar.
Könnte nicht dieses Eintauchen in den Tod therapeutische Wirkung haben? Das Gehirn
ist irgendwie chemisch vergiftet, und der Kopf ist voll von unverständlichem Kauder-
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welsch. Wir spülen das weg, löschen es aus, säubern das Gehirn und reinigen den Kopf:
Wie wär’s mit einem Neubeginn, einer Wiedergeburt, einer Auferstehung? Mayer-
Gross zog es vor, weniger Insulin zu geben und die Epilepsie auf eine besser zu kon-
trollierende Art dadurch auszulösen, daß er den Elektroschock mitten im Koma verab-
reichte.
In dem Jahr, das ich in dieser psychiatrischen Abteilung des Militärs verbrachte, hatte
das Personal in dem den Psychotikern vorbehaltenen Flügel strikte Anweisung, nicht
mit den Patienten zu reden und diese nicht anzustiften, mit dem Personal, untereinander,
mit sich selbst oder überhaupt zu reden. Von den Patienten wurde erwartet, daß sie mit
dem Personal nur dann redeten, wenn sie dazu aufgefordert wurden. Gespräche zwi-
schen Patienten wurden beobachtet, nach oben berichtet und aufgelöst. Jede Paarbildung
wurde verhindert. Freundschaften waren nicht verboten, da Psychotiker keiner Freund-
schaft fähig sind. Aber sie konnten eine folie à deux [Irrsinn zu zweit] bilden: mit kli-
nischen Mitteln schwer zunichte zu machen, aber schlimmstenfalls immer noch klinisch
interessant.
Sie dürfen nicht zulassen, daß ein Schizophrener Sie anspricht. Es verschlimmert den
psychotischen Prozeß. Es ist ungefähr so, wie wenn Sie bei einem Bluter eine Blutung
provozieren oder einem, der an Durchfall leidet, ein Abführmittel geben. Es entzündet
das Gehirn und facht die Psychose an. Wie bei einer Knochenfraktur gilt auch bei einer
geistig-seelischen Fraktur: Ruhigstellung ist die richtige Antwort. Keine Kommunikati-
on ist für den Zeitraum der Behandlung besser als jede – gleichwie geartete – Kommu-
nikation.
Von mir als Oberleutnant wurde zwar erwartet, daß ich die Einhaltung dieser Befehle
überwachte, aber für mich selbst galten sie natürlich nicht. Ich untersuchte Leute sowohl
auf ihren geistigen als auch auf ihren körperlichen Zustand. Im Verhältnis sieben zu
hundert. Was bedeutet der Spruch: »Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen wer-
fen«? Name, Dienstgrad, Kennummer, Alter, verheiratet oder ledig, wie heißt der Pre-
mierminister, welchen Wochentag haben wir heute, in welchem Monat sind wir, in wel-
chem Jahr, wer war Jesus Christus? Da »Jesus fuckin’ Christ« unter Soldaten ein so
alltäglicher Fluch ist, machte ich mit dieser letzten Frage eine kleine formlose Umfrage
bei einer Zufallsgruppe aus mehreren Dutzend einfachen Soldaten und kam zu dem
(statistisch nicht signifikanten) Ergebnis, daß über zehn Prozent von ihnen nicht die ge-
ringste Ahnung hatten, was der Begriff oder der Ausdruck bedeutete.
Als Offizier und Psychiater fragte ich die Insulin-Patienten nach ihren Halluzinationen
und Wahnvorstellungen. Einer hatte die interessante Wahnvorstellung, er sei mitten in
der Nacht in seinem drogenschweren Schlaf von zwei Uniformierten aus dem Bett ge-
hoben, aus der Station geschleppt und irgendwo zusammengeschlagen worden. Ein an-
derer Patient schilderte die gleiche Wahnvorstellung. Ein interessanter Fall von wortlo-
ser Kommunikation: eine telepathische folie à deux. Dann kam ein dritter Patient mit
der gleichen Wahnvorstellung: folie à trois. Dann ein vierter: folie à quatre ...? Plötzlich
kapierte ich ... vielleicht? Am Ende wurde daraus ein Fall fürs Kriegsgericht. Ein
Hauptgefreiter und ein Gefreiter aus dem Nachtdienst mußten sich vor dem Kriegsge-
richt verantworten, wurden überführt, erhielten zwei Jahre Zwangsarbeit und ihre Ent-
lassung wegen Wehrunwürdigkeit.18

Den größten Teil meiner Zeit verbrachte ich auf einer Neurotiker-Psychopathen-Kampf-
dem-Alkohol-Neurosen-hier-gibt-es-alles-Mischmasch-Station.
Es gab Vor-Beruhigungsmittel – Barbiturate, Chloralhydrat, Paraldehyd, Elektro-
schocks, »modifiziertes« Insulin, Zwangsjacken, »Gummizellen«, Injektionen, Magen-
sonden, emotionale Entladungen durch Amytal, Mißbrauchbekämpfung, Hypnose.
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Das Militär sprach sich für eine energische, »kraftvolle« Behandlung seiner psychiatri-
schen Patienten aus. Es »kümmerte sich um seine Leute«, indem es ihnen eine Behand-
lung zukommen ließ, die so wirksam war wie in den »besten« zivilen Einrichtungen.
Selbst ein Offizier konnte psychotisch werden. Man konnte ihm das so wenig vorhalten
wie etwa Krebs.
Es war Teil meiner Arbeit, Soldaten, die man beim Militär nicht mehr haben wollte, aus
psychiatrischen Gründen »herabzustufen«. Sie wurden allein schon dafür, daß sie Pati-
enten waren, automatisch herabgestuft. Aber wie weit sollte ich auf einer achtstufigen
Skala gehen? Je nach Grad der Abstufung hieß es: Rückkehr zur alten Einheit, Verblei-
ben in der Armee, aber in einer anderen Einheit, Versetzung an einen anderen Ort oder
zu einer anderen Waffengattung, Entlassung aus der Armee mit oder ohne Kürzung
(oder Streichung) der Pension, und so fort. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, nie
jemanden höher eingestuft. Diagnose und Einstufung hatten für das Leben eines Pati-
enten ungeheure Folgen; das reichte von der Entlassung aus der Armee und der direk-
ten, nicht anzufechtenden Verlegung in eine zivile psychiatrische Klinik, mit der Aus-
sicht auf eine baldige Lobotomie, bis zu einer »uneingeschränkten« Entlassung und ei-
ner nicht unwesentlichen finanziellen Unterstützung. Soweit ich feststellen konnte,
stammte die Strategie hinter dieser klinischen Einstufung mit ihren ökonomischen und
sozialen Auswirkungen von außerhalb der medizinischen Abteilung des Militärs. Ich
werde es nie genau wissen. Wen sollten wir zu seiner alten Einheit zurückschicken, wen
sollten wir ganz aus dem Militärdienst entlassen? Einen Monat schickten wir zehn Pro-
zent zurück und entließen neunzig Prozent, den nächsten Monat entließen wir zehn Pro-
zent und behielten neunzig Prozent. Das war Sache der militärischen Führung, zu ent-
scheiden, wie sehr sie gestutzt werden wollten. In Korea war Krieg. Truppenstärke,
Wehrpflicht, Kampfgeist – überall gab es Probleme.
Das Simulieren konnte zu einem erheblichen Problem werden, wenn man zu penibel
sein wollte. Offenbar waren sehr viele Soldaten bereit, fast alles zu riskieren, um raus-
zukommen.
Wie viele Simulanten, die sich mehr oder weniger einfältig stellten, schafften es, aus der
Armee entlassen zu werden? Das Problem interessierte mich sehr. Ich weiß nicht, wie
viele von denen, die ich als Patienten zu sehen bekam, diesen Trick versuchten oder oh-
nehin ein wenig einfältig waren und sich – mit Hilfe eines niederen IQ – noch einfälti-
ger stellten. Jedenfalls mußten sie mit wesentlich schlimmeren Folgen rechnen, als sie
sich wohl vorgestellt hatten, besonders dann, wenn sie als psychotisch diagnostiziert
wurden. Drei britische Offiziere, die im Ersten Weltkrieg in türkische Gefangenschaft
gerieten, schafften es, wie sie selbst erzählen, sich so lange verrückt zu stellen, bis sie in
die Heimat abgeschoben wurden. Die Türken machten es ihnen nicht leicht. Wenn einer
versuchte, die britische Armee konsequent zu täuschen, dann hatte er am Ende, wenn
die Armee mit ihm fertig war, seinen Triumph redlich verdient.

Als ich wieder einmal meine spätabendliche Runde durch die Station machte, hörte ich
aus einer der Gummizellen das Toben eines manischen Patienten.19 Ich gab die Anwei-
sung, ihn mit einer Spritze zu beruhigen, wenn er nicht bald aufhörte.
Ich ließ die Gummizelle aufschließen und ging hinein und setzte mich auf den Boden,
um noch ein wenig zuzuhören, bevor ihn eine Spritze zum Schweigen bringen mußte.
Er wurde ruhiger. Ich blieb vielleicht eine halbe Stunde bei ihm. Er brauchte keine
Spritze. Die nächsten paar Abende blieb ich noch länger dort, bis es mir fast zur Ge-
wohnheit wurde, den ganzen Abend bei ihm in der Gummizelle zu verbringen. Ich
fühlte mich dort, bequem auf dem Fußboden sitzend, eigenartig zu Hause.
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Es war überhaupt das erstemal, daß ich mich in Gegenwart eines solchen Patienten
wirklich entspannte und es mir gemütlich machte, ohne die Mühe auf mich zu nehmen,
einen Sinn darin zu suchen, die darin steckende Psychopathologie zu diagnostizieren,
diese zu deuten oder zu versuchen, aus ihr als einem neurologischen Symptom abzulei-
ten, wie die zugrundeliegende Störung des Zentralnervensystems aussehen könnte.
Zu nächst einmal konnte ich ihn beinahe verstehen, ich konnte ihm beinahe folgen. Er
war sehr schnell.
Er war in der Gummizelle, weil er sich selbst k.o. geschlagen hatte, indem er mit dem
Kopf gegen eine Ziegelmauer gerannt war. Er konnte sich einfach durch ein Finger-
schnalzen in jeden beliebigen Menschen verwandeln, das störte mich nicht im gering-
sten.
Er konnte sich in jeden Menschen verwandeln, aber meistens war er ein weltmännischer
Fassadenkletterer und Geldschrankknacker in Manhattan oder London oder sonst ir-
gendwo. Er stieg durch unglaublich hoch gelegene, unzugängliche Fenster, verschaffte
sich Zugang zu unglaublich sicheren, verschlossenen Räumen, drang in Tresorkammern
ein, sprengte Safes und entkam auf unglaublichen Fluchtwegen. Die Beute, gewöhnlich
Gold und Juwelen, wurde unter den Armen verteilt. Er selbst bereicherte sich nie. Ich
wurde bei einigen dieser Eskapaden sein Helfershelfer. Ich war eine Art Sancho Pansa
für seinen Don Quijote.
Nach einigen Wochen, als er etwas ruhiger und nachdenklicher geworden war, machte
er mich zum Horatio für seinen Hamlet. Er wurde bald aus der Armee entlassen.
Ich hatte bei Goldstein, Kasanin, Vigotsky und anderen über schizophrene Denkstörun-
gen gelesen. Das hier waren manische Denkstörungen. Aber irgendwie stimmte es nicht
so recht mit dem überein, was in den Lehrbüchern stand: Ich mußte ihm länger zuhören,
um sicherzugehen. Das war zu einer Zeit, als man noch nicht routinemäßig Tonbandge-
räte benutzte, und ich machte mir keine Notizen. Hätte ich mitgeschrieben, hätte ich ihm
nicht richtig folgen können. Mein Interesse war in diesem Fall ohnehin nicht aus-
schließlich klinischer und wissenschaftlicher Natur. Es wäre mir nie in den Sinn ge-
kommen, dabei von Therapie zu sprechen. Mit meinem Dienst hatte das nichts mehr zu
tun. Seine Gummizelle war mir zum Refugium und seine Gesellschaft zum Trost ge-
worden.
Es vergingen einige Stunden, bis ich mich seinem Tempo angepaßt hatte, und als es mir
gelang, gewissermaßen neben ihm herzulaufen, verlor sich auch mein Gefühl, daß er
sich sehr schnell bewegte. Als ich sein Tempo mithalten konnte, schienen wir uns beide
nicht mehr besonders schnell zu bewegen. Er flog mit seinen Gedanken umher wie ein
Vogel – eine sehr gefährliche Angelegenheit, angesichts der Umstände. Er war bereits –
wie fast alle – ein Kandidat für Elektroschocks und, wenn sein Zusammenbruch schizo-
phrenieförmigen Charakter annahm, für Insulin-Komas. Der Vogel flatterte herab und
nahm menschliche Gestalt an, als Julius Caesar, Robin Hood und andere.

Ich hatte die Gelegenheit, eine Reihe von Leuten in Gummizellen zu besuchen.
Was ging hier vor sich? Was für eine Geschichte war das? Es war etwas ganz anderes
als die Enzephalitis lethargica und all die Dinge, die Neurologen zu sehen bekommen.
Aus Aufzeichnungen von damals:
Er ist achtundzwanzig, Armee-Offizier. Nackt krümmt er sich mitten in der
Gummizelle am Boden, Tag und Nacht hellwach, zuckend, zitternd. Er ißt
nichts. Er entleert Blase und Darm dort, wo er am Boden kauert. Wenn er etwas
sagt, ist es ein schnelles ratatatata, wie eine Maschinengewehrsalve, so daß er
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selber einem Trommelfeuer aus allen Richtungen ausgesetzt ist, sogar vom Boden
her, wie ich mich zu erinnern glaube. Er wirkt auf uns total verängstigt. Dieses
hochgradig verängstigte Wesen stürzt sich mit einer verwegenen, vergessenen
Wildheit auf jeden, der seine Gummizelle betreten will.
Er würde an Erschöpfung zugrunde gehen, wenn er so weitermachte (kein Schlaf, keine
Nahrung, kein Wasser): Seine Angst schien ihn nicht weiterzubringen, und so mußte er
schleunigst weggebracht, so oft wie nötig durch intramuskuläre Injektionen beruhigt
und mit einer Magensonde ernährt werden. Er wurde in ein Zivilkrankenhaus verlegt.
Ich habe nie erfahren, was aus ihm geworden ist.

Er ist Boxer. Wir machen zusammen mit dem Chefpsychiater, einem Oberstleutnant,
eine Stationsbegehung; ich bin der Assistent. Dieser Soldat Soundso, er leidet an Apho-
nie, das heißt: Er redet nicht.
Vor drei Wochen teilte ihm seine Freundin in einem Brief mit, daß sie nichts mehr von
ihm wissen wolle. Mit dem Augenblick hörte er auf zu reden. Die Mitteilung hatte ihn
stumm gemacht und gelähmt. Nun litt er entweder an einem katatonischen oder hysteri-
schen Mutismus – schwer zu unterscheiden.
Da stoßen wir also bei einer Stationsbegehung auf einen Patienten, der vor drei Wochen
aufgehört hat, zu reden. Er kann nicht reden, oder er will nicht reden? Warum ist er
stumm? Ist er neurotisch? Ist er psychotisch? Hört er Stimmen? Simuliert er? Hat er uns
nur zum besten? Ist es organisch oder funktionell? Nicht nur redet er nicht, er schreibt
auch nicht.
»Finger in den Arsch, Schwester; Finger in den Arsch«, sagt der Oberstleutnant. Die
Prozession zieht weiter zum nächsten Patienten.
Er öffnete einen Brief von seiner Verlobten. Es war alles aus. Ihm verschlug es die
Sprache. Über drei Wochen war er sprachlos. Man kann buchstäblich kalte Füße be-
kommen. Man kann buchstäblich starr sein vor Angst. Man kann einen Kloß im Hals
haben. Ich frage mich, warum?

Peter war einfacher Soldat. Ein paar Monate, nachdem er zum Militär eingezogen wor-
den war, brach er zusammen und landete in Netley in der Station, in der ich arbeitete. Er
war einfacher Soldat, und ich war Oberleutnant.
Er war für die Armee ohne Nutzen, also würde es eine Entlassung aus medizinischen
Gründen geben. Die Frage war nur, ob er zuerst in die psychotische Abteilung verlegt
werden sollte, wo Insulin- und/oder Elektroschocks auf ihn warteten, oder ob sie ihn
gleich in ein Zivilkrankenhaus schickten, für die gleiche Art der Behandlung.
Mir kam zum erstenmal der Verdacht, daß Insulin- und Elektroschocks mehr schadeten
als nützten. Ja, ich hatte angefangen, an meinem eigenen Verstand zu zweifeln, arg-
wöhnte ich doch allmählich, daß Insulin- und Elektroschocks – ganz zu schweigen von
Lobotomien und der ganzen Umgebung psychiatrischer Abteilungen – dazu angetan wa-
ren, Menschen zu vernichten und sie verrückt zu machen, wenn sie es nicht schon wa-
ren, und sie noch verrückter zu machen, wenn sie es vorher schon waren. Aber ich
mußte bei mir selbst ansetzen. Vielleicht war es auch ein großer Irrtum. Wie konnte die
gesamte Psychiatrie das Gegenteil dessen tun, was nach meinen Vorstellungen die
Psychiatrie ausmachte – daß sie behandelte, möglichst heilte, das Fortschreiten einer
geistigen Krankheit aufhielt? Hatte am Ende Artaud recht?
Wohin ich auch blickte, dieses ganze Thema wurde zu einem fast unerträglichen Alp-
traum. Dreiunddreißig Jahre später ist es das immer noch, wenn ich mich den Fragen
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gewissermaßen nackt stelle und mich nicht von vornherein mit der Schlußfolgerung trö-
ste, die ich später daraus zog. Lassen Sie mich noch einmal ganz von vorn anfangen und
den Konflikt darstellen, in den ich unabänderlich hineingezogen worden war.
Ich hatte eine Woche Urlaub und wollte nach Glasgow fahren. Ich wußte, Peter würde
in meiner Abwesenheit höchstwahrscheinlich in die Insulinabteilung kommen oder zu-
mindest Elektroschocks ausgesetzt werden. Es war nun mal die Behandlung, die er von
einem klinisch-psychiatrischen Standpunkt aus – jedenfalls zu der Zeit und an dem Ort
– mit jedem Tag dringender brauchte. Doch wenn wir unter uns in meinem Büro waren,
wirkte er weit weniger schizophren als auf der Station. Ich konnte nicht zulassen, daß
sie das mit ihm machten. Wie konnte ich, mit so wenig Erfahrung in der klinischen
Psychiatrie und angesichts der Theorie und Praxis eines großen Teiles der modernen
Medizin, mein anmaßendes Urteil rechtfertigen? Ob richtig oder nicht, ich entschloß
mich jedenfalls, ihn mit in den Urlaub zu nehmen.
Wir reisten zusammen, und er schlief zu Hause in meinem Schlafzimmer. Drei Tage
lang waren wir unzertrennlich, bis ich nachmittags einmal wegging, um einen Freund,
Karl Abenheimer, zu besuchen. Drei, vier Stunden war ich weg. Als ich zurückkam, lag
er zusammengerollt auf seinem Bett, ganz in der Ecke. Er blieb dort die restlichen vier
Tage meines Urlaubs zusammengerollt liegen, ohne auch nur einmal ein Wort zu reden.
Er schluckte den Tee und die Schokoladestückchen, die meine Mutter ihm in den Mund
schob, und ging von selbst auf die Toilette. Als ich nach Netley zurück mußte, machte
er sich reisefertig und fuhr – immer noch stumm, aber mit einem tadellosen Benehmen
– mit mir zurück.
Ich erklärte ihm, daß er nicht mehr zu tun brauchte, als weiterhin normal zu gehen und
zu sitzen, zu stehen und zu liegen, Befehlen zu gehorchen und auf Fragen zu antworten
(ein paar Wochen genügten), dann würde er in wenigen Wochen für immer aus der Ar-
mee entlassen werden. Ohne diesen Beitrag von ihm könne ich möglicherweise nichts
dagegen tun, daß er Elektroschocks bekäme und vielleicht als schizophren diagnostiziert
und in tiefe Insulinschocks geschickt würde, ehe er rauskam – um mit einiger Sicherheit
sofort in eine nichtmilitärische psychiatrische Klinik gesteckt zu werden.
Wir gingen auseinander, er auf seine Station und ich ins Offizierskasino, ohne daß er ein
Wort gesagt hätte. Es gelang ihm, den Schein zu wahren, und so wurde er ordnungsge-
mäß aus der Armee »invalidiert«. Als er, etwa eine Woche nach unserer Rückkehr, wie-
der mit mir redete, sagte er mir, als ich ihn an jenem Nachmittag verlassen habe, habe
ihn das völlig schlaff und hilflos gemacht, aber irgendwie sei doch alles in Ordnung
gewesen. So war es mir selbst auch vorgekommen. Mir war klar, daß er von einem
psychiatrischen Standpunkt aus in einen katatonischen Mutismus verfallen war, be-
drängt von weiß Gott was für quälenden und paranoiden Grübeleien und Phantasien,
und daß jeder »gewöhnliche« Psychiater ihn augenblicklich »eingeliefert« hätte. Aber
meine andere Natur, der gewöhnliche Mensch in mir, der sich am Anfang einer psych-
iatrischen Laufbahn sah, hätte das Gefühl gehabt, ihn mit einer solchen Handlungsweise
glatt zu verraten. Erst im Rückblick wurde mir klar, wie entschieden ich die psychiatri-
sche Theorie und Praxis ablehnte, und ich begriff allmählich, daß ich mit einer solchen
Einstellung eine sehr merkwürdige berufliche Zukunft vor mir hatte.
Jahre später wurde er Leiter einer bekannten Ballett- und Schauspielschule. Er hätte
nicht die geringste Chance gehabt, wenn sie ihn durch die übliche psychiatrische Mühle
gedreht hätten.
Wie kann ich eine derartige Meinung rechtfertigen? Welche wissenschaftlichen Zeug-
nisse kann ich zur Stützung einer so empörenden Aussage vorbringen?
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Ich kann keine »wissenschaftlichen« Zeugnisse vorlegen. Und es gibt auch keine wis-
senschaftlichen Zeugnisse, die darauf schließen ließen, daß ihm eine psychiatrische Be-
handlung mehr genützt als geschadet hätte.

In mir wuchs der starke Wunsch, Unterschiede zwischen Täuschung, Simulation,
Selbsttäuschung (Hysterie), Neurose und Psychose, Funktionellem und Organischem
aufdecken zu können.
Meine erste Veröffentlichung befaßte sich mit einem Fall, der dieses Problem deutlich
machte.20

Ein Soldat wurde ans Royal Victoria Hospital in Netley überwiesen, und wir sollten in
einem psychiatrischen Gutachten feststellen, ob er in der Lage war, eine Verhandlung
vor dem Kriegsgericht, das ihn der Desertion anklagte, durchzustehen. Er hatte sich für
sieben Monate unerlaubt von der Truppe entfernt. Ich mußte einen Bericht anfertigen.
Ich befragte den Patienten und andere relevante Leute, studierte Unterlagen der Armee
und kam auf die folgende »Geschichte«.
Er wurde nach einer normalen Schwangerschaft geboren, und aus seiner Kindheit und
Schulzeit ist nichts Ungewöhnliches zu berichten. Er war nie besonders intelligent. Er
hatte einen Bruder und eine Schwester, die jünger waren.
Seine Eltern lebten beide noch und erfreuten sich guter Gesundheit. Zehn Jahre war es
her, daß er – nach mehreren Jobs als angelernter Arbeiter – als einfacher Soldat zum
Militär ging. Er war nie negativ aufgefallen.
Vor neun Jahren hatte er geheiratet. Er hatte einen Sohn. Als er einige Jahre im Ausland
verbrachte, bekam seine Frau von einem anderen Mann ein Kind, und er ließ sich schei-
den. Ihr gemeinsames Kind blieb bei seiner Frau.
Ein Jahr, bevor er nach Netley kam, hatte er einen Verkehrsunfall gehabt, war aber nicht
selber gefahren. Mehrere Monate lang lag er mit schweren Brustverletzungen im Kran-
kenhaus. Gehirnverletzungen wurden nicht festgestellt. Im Krankenhaus lag er da und
heulte oder schwieg. Als er nach Hause entlassen wurde, bevor er seinen Dienst wieder
antrat, sagten seine Eltern, er sei ein anderer Mensch geworden. Er streifte viel umher,
kam in ihr Haus und ging wieder. Er weinte viel und war niedergeschlagen. Ein paar
Wochen, nachdem er seinen Dienst wieder angetreten hatte, entfernte er sich unerlaubt
von der Truppe. Er wanderte ziellos auf Jahrmärkten umher und arbeitete mal hier, mal
da. Von Zeit zu Zeit kam er nach Hause, blieb ein paar Tage, lieh sich etwas Geld. Er
kam ihnen wie betäubt vor, »nicht er selbst«. Er redete kaum, klagte über Kopfschmer-
zen und stotterte jetzt ständig. Einige Monate danach stellte er sich der Armee.
In der Arrestzelle, wo er auf die Verhandlung vor dem Kriegsgericht wartete, wirkte er
merkwürdig. Er kam zu einem Psychiater, der ein Gutachten über seinen Geisteszustand
erstellen sollte. Bei der Untersuchung war er die meiste Zeit in Tränen und wegen eines
Sprachfehlers nicht in der Lage zu reden; immerhin sagte er, er wolle sich umbringen.
Daraufhin wurde er »zur Beobachtung« nach Netley gebracht, und so bekam ich mit
ihm zu tun. Das folgende waren meine »Beobachtungen«.
Bei der Einlieferung sagte er nichts. Er war vollkommen stumm. Er strengte sich unge-
heuer an, wenigstens ein Flüstern herauszubringen, und blies die Wangen auf, bis er im
ganzen Gesicht blau anlief. Dann weinte er, schlug sich mit der Faust an den Kopf und
raufte sich die Haare. Er konnte ohne Schwierigkeiten schreiben und deutete an, daß er
genau verstand, was ich ihm sagte.
Eine intravenöse Pentothal-Injektion schien unter den gegebenen Umständen ange-
bracht. Das Pentothal setzte sofort einen Sturzbach obszöner Beschimpfungen frei, die
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seiner Frau und der Armee galten. Innerhalb von Minuten hatte er sich heiser gebrüllt
und fing dann an, zu stöhnen und zu jammern und zu heulen: »Meine Mami ist gut,
meine Mami ist gut, sie ist gut, sie ist gut.« Er spielte den Verkehrsunfall und rief dabei:
»Es ist nicht meine Schuld, nicht meine Schuld.« Nach der Sitzung wurde er wieder so
stumm wie vorher.
In fünf aufeinanderfolgenden Sitzungen benahm er sich die nächsten drei Wochen ge-
nauso. Nach der dritten Sitzung redete er eine Weile, wenn auch mit Schwierigkeiten,
und hatte das Gefühl zu erblinden. Nach der fünften Sitzung redete er mühelos, fühlte
sich aber schwach und benommen und hatte fürchterliche Kopfschmerzen. Am nächsten
Tag verschwanden diese Symptome, aber er schien in einem erregten Zustand, wirr und
unruhig. Ich gab ihm ein ziemlich starkes Beruhigungsmittel; seine Unruhe wurde we-
niger offenkundig. Er mußte gefüttert werden. Er mußte zur Toilette gebracht werden.
Er wollte Spielsachen haben. Er bat um ein Jo-Jo.
Nun redete er auch, ohne zu stottern und zu stammeln, ohne zu keuchen und zu schnau-
fen. Aber es war unmöglich, ihm selbst auf die einfachsten Fragen eine richtige Antwort
zu entlocken. Er sagte, zweimal zwei sei zwei. Einen Apfel nannte er eine Orange. Er
sagte, das grüne Laub erscheine im Herbst auf den Bäumen, und gab Tag, Monat und
Jahr falsch an. Er schien sehr viel mit seiner Mami zu sprechen oder zu flüstern. Er
schien sie zu sehen oder zu hören. Er sagte, sie sei im Krankenhaus. Er sagte, er sei mo-
natelang im Krankenhaus gewesen und sei nun in Chester. Die Erwähnung seiner Frau
oder der Armee, aber auch fast jedes andere Thema, konnte ihn zu einem fröhlichen La-
chen veranlassen, oder er knurrte, knirschte mit den Zähnen, spuckte und stieß obszöne
Flüche aus. Richtig gewalttätig wurde er nie.
Er schien seine Mutter morgens zu sehen. Er flüsterte mit ihr (ohne Sprachfehler). Er
schien sich aus der Gegenwart zu entfernen und als Baby zu seiner Mutter zurückzukeh-
ren. Auf die Weise verbrachte er den größten Teil seiner Zeit.
Er zeigte auf Nadelstiche – gleich, wo man sie anbrachte – keine Reaktion (sein ganzer
Körper war schmerzunempfindlich). Man mußte ihm die Hände verbinden, da er die
Angewohnheit hatte, Zigaretten darauf auszudrücken. Er verfiel schon auf ein Wort in
einen tief suggestiblen Zustand, aber es war nicht möglich, ihm eine richtige Antwort zu
entlocken, selbst wenn er hypnotisiert war.
Allmählich wurde es besser mit ihm, und nach sechs Wochen fanden seine Eltern, er sei
praktisch wieder der alte. 1897 beschrieb Ganser, ein deutscher Psychiater, der sich auf
die Behandlung von Untersuchungsgefangenen spezialisierte, das später nach ihm be-
nannte »Gansersche Syndrom«. Er sprach von einem spezifischen hysterischen Däm-
merzustand, dessen wichtigstes Symptom das »Vorbeireden« sei. Es wird manchmal
auch das »Syndrom der annähernd richtigen Antworten« genannt. Er stellte das Syn-
drom bei Untersuchungsgefangenen fest. Alle seine Fälle waren halluzinatorisch. Viele
zeigten eine allgemeine Schmerzunempfindlichkeit. Der Zustand hielt immer nur weni-
ge Tage an.
Das Syndrom gilt als eine »Gefängnis-Psychose« und wird mit einer hysterischen
»Pseudodemenz« und einem hysterischen Puerilismus in Verbindung gebracht. Das
wichtigste Charakteristikum war nach allgemeiner Ansicht, daß die Erinnerung an ele-
mentares Wissen und elementare Erfahrungen verlorengeht; bei organischen Störungen
bleibt diese Erinnerung dagegen intakt.
Verschiedene Theorien sind im Bemühen aufgestellt worden, den Sinn dieses eigenarti-
gen Zustands zu begreifen. Er tritt auf, wenn der Patient, »dem die bereits vorhandene
Geistesstörung nicht bewußt ist, als geistesgestört eingestuft werden möchte.« Es wird
auch die Ansicht vertreten, hinter dem Ganser-Befund stecke in vielen Fällen eine auf
schizoider Reaktion beruhende Psychose. Der Patient, der sich Anschuldigungen ge-
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genübersieht, von denen er befreit würde, wäre er unzurechnungsfähig, fängt – ohne daß
ihm das bewußt ist – an, unzurechnungsfähig zu erscheinen. Es ist darauf hingewiesen
worden, daß diese »psycho-physiologische Regression in die Ebene des Unbewußten
allen Patienten im Anfangsstadium der Geisteskrankheit zu Gebote steht und als rigoro-
ser Versuch einer Neuorientierung auch genutzt wird.«
Es faszinierte mich, daß im Verlauf der Beobachtung und Untersuchung-Behandlung
(Untersuchungen der geistigen Fähigkeiten, Narkose mit der sogenannten Wahrheits-
droge Pentothal, Hypnose) bei meinem Soldaten-Patienten ein voll entwickeltes »Syn-
drom« entstanden war, das bis hin zu den Symptomen und Umständen haarscharf dem
von Ganser beschriebenen »Syndrom« entsprach. Der »Auslöser« war die Beseitigung
der hysterischen Sprechbehinderung. Der Patient versuchte, den Bereich des Denkbaren
auf ein einziges Thema zu beschränken – die Gute Mutter (»ich werde tausend Jahre
lang allein an meine Mami denken und sonst an nichts«). Er fiel auf die Stufe eines
Zwei- oder Dreijährigen zurück, er ließ mündlich seine Gute Mutter aufleben und proji-
zierte seine psychische Realität auf die äußere Welt (»meine Mami ist hier«). Alle Un-
tersuchungen dieses Zustands kommen zu dem Ergebnis, daß die Paralogie (das Vorbei-
reden) nicht ausschließlich vom Bewußtsein gelenkt wird.
Die Paralogie, die Regression, das wirre, desorientierte Bewußtsein, die pauschale Ab-
sage an eine unangenehme äußere Realität, die Halluzinose, die allgemeine Schmerzun-
empfindlichkeit – das alles bildet eine eigenartige Konstellation aus Abwehrmechanis-
men, die nicht jedermann auf Grund seiner Veranlagung zu Gebote stehen. War der Pa-
tient fähig, sich vor Gericht zu verteidigen?

Während der Zeit in Netley machte ich mir zum erstenmal ernsthaft Gedanken darüber,
ob es nicht (wie Harry Stack Sullivan argumentierte) eine méssalliance zwischen der
Neurologie und der Psychiatrie gab – zumindest dem Aspekt der Psychiatrie, der in
immer größerem Maße meine Aufmerksamkeit fesselte. Mir wurde klar, daß ich mich,
wenn das stimmte, auf eine schlimme Sache eingelassen hatte, denn ich spürte schon
damals, daß es ein zwingendes Gebot für mich war, entweder diese Verwirrung zu klä-
ren oder aber zu entdecken, daß es die von mir vermutete Verwirrung am Ende gar nicht
gab. Diese Aussicht erschreckte mich, denn ich wußte bereits, wie sehr es schmerzte,
wenn widersprüchliche intellektuelle Pflichten in meinem eigenen Verstand aufeinan-
derprallten. Gleichzeitig schätzte ich mich sehr glücklich, denn mein Verstand hatte nun
ein Problem gefunden, mit dem er sich gründlich und erschöpfend befassen konnte. Ich
mußte allerdings auch die Möglichkeit akzeptieren, daß ich mich mit meinem Denken
und meiner Arbeit in eine hoffnungslose Sackgasse manövrierte. Und währenddessen
war da ständig diese ganze Fülle an ungemildertem menschlichem Elend, das zu einem
großen Teil – der Verdacht erhärtete sich immer mehr – erst von der Psychiatrie selbst
erzeugt wurde.
Ich glaubte jedoch immer noch an die Möglichkeit einer zweckmäßigen Allianz zwi-
schen der Erforschung von Gehirn- und Denkstörungen auf der einen und von interper-
sonalen Beziehungen auf der anderen Seite: durch eine solche Allianz könnte die Neu-
rowissenschaft dazu beitragen, personale und interpersonale Formen menschlichen
Elends zu verringern.
Personales und interpersonales Elend überschreitet die Grenzlinien zwischen der Biolo-
gie, der Neurologie und der Psychiatrie. Denken wir an Kopfverletzungen. Jemand zieht
sich eine schwere Kopfverletzung zu. Er wird bewußtlos eingeliefert und liegt tage-,
wochen-, monatelang im Koma. Er wird in einer neurochirurgischen Abteilung mit Hil-
fe einer Intensivbehandlungseinheit am Leben erhalten. Schließlich kommt er wieder zu
sich. Es ist eine altbekannte klinische Beobachtung, daß der Typ, der da »zu sich
kommt«, mit dem Burschen, der vor der Kopfverletzung da war, oft keine größere Ähn-
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lichkeit hat als mit jedem x-beliebigen anderen. Die posttraumatische Persönlichkeit
kann sich oft nicht einmal an die prätraumatische Persönlichkeit erinnern. Über Monate
hinweg muß die posttraumatische Persönlichkeit wieder lernen, wer sie ist, muß sich
sagen lassen, was es mit den Menschen und Dingen in ihrer Umgebung auf sich hat.
Manche Funktionen werden mühelos wiedergewonnen, andere nie.
Es gibt engste Verbindungen zwischen unserem Zentralnervensystem und unserer Psy-
che, unserem eigentlichen Selbst. Eine solche Kopfverletzung kann ohne den geringsten
Knochenbruch, ja sogar ohne jede Blutung abgehen. Sie lähmt das Gehirn, das nur noch
in geringem Umfang oder kaum noch oder fast gar nicht funktioniert. Koma. Schließ-
lich kommen wir vielleicht wieder zu uns. Es kann sein, daß wir niemanden erkennen,
daß wir keine Ahnung haben, wer oder wo wir sind. Andere, die wir nicht kennen, sa-
gen es uns. Es ist offensichtlich, daß neurologische Veränderungen solche Veränderun-
gen in der Persönlichkeit und in der Kommunikation hervorrufen können. Es ist daher
absolut plausibel, wenn man überlegt und herauszufinden versucht, welche neurologi-
schen Störungen möglicherweise vorliegen, wenn wir auf eine gestörte interpersonale
Kommunikation stoßen.
Nach einem Jahr Netley wurde ich zum Northern Command in Catterick in Yorkshire
versetzt. Ich wurde zum Hauptmann befördert und übernahm praktisch die klinische und
administrative Leitung der psychiatrischen und der Gefängnisabteilung im Militärkran-
kenhaus Catterick, das Untersuchungshäftlinge aller Art aufnahm, Leute mit – psychia-
trischen und anderen – Problemen aller Art, die medizinisch und chirurgisch versorgt
werden mußten. Die zwei Abteilungen waren durch Stahlgitter voneinander getrennt,
wobei die Gefängnisabteilung mit doppelt verschlossenen Gitterfenstern und zwei dop-
pelt verschlossenen Türen doppelt gesichert war. Diese Abteilungen waren meine Do-
mäne. Zu meinen Aufgaben gehörten außerdem alle Arten von psychiatrischen Gutach-
ten und Überweisungen. Ich stand bei neurologischen und neuropsychiatrischen Pro-
blemen mit den anderen Abteilungen des Krankenhauses in Verbindung, mußte ver-
schiedene Einrichtungen im Bereich des Northern Command besuchen, mußte jeden in
ein normales Gefängnis geratenen Soldaten aufsuchen und psychiatrisch beurteilen, so-
fern es für angemessen gehalten wurde ...
Der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist in Catterick war Murray Brookes, heute Professor für
Klinische Forschung am »Guy’s Hospital« in London. Er war überzeugt, daß von den
Soldaten, deren Ohren und Hörfunktionen er untersuchte, viele einwandfrei hören
konnten. Simulierten sie nur? Er schickte einige zu mir. Es ist ein schwieriges klinisches
Problem. Ein Soldat hört plötzlich keine Kommandos und auch sonst nichts. Wenn er
das – auch nur einigermaßen überzeugend – aufrechterhält, wird er zum Sanitätsoffizier
geschickt werden müssen, der ihn zum Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten schicken muß,
der ihn zu einem Psychiater schicken muß. Wir beide mußten dann zu einer Entschei-
dung kommen. Wir schrieben einen Artikel über dieses heikle klinische Thema, der aber
von den Herausgebern des Journal des RAMC abgelehnt wurde.
Es kann einer behaupten, er sei teilweise oder »nur manchmal« taub, entweder auf ei-
nem Ohr oder auf beiden, er weiß es nicht so genau, es ist mal so, mal so; manchmal
kommt es ihm vor, als seien beide Ohren mit Watte verstopft. Manchmal hört sich alles
wie in weiter Ferne an, manchmal ist da ein Klingen in den Ohren. Und was ist mit den
Ohnmachten? Wie sieht eine »echte« Ohnmacht auf dem Paradeplatz aus? Woher soll
man wissen, ob jemand schlimme Kopfschmerzen hat oder nicht? Die Möglichkeiten
der Diagnose reichen von Simulation über Hysterie zum Gehirntumor oder -abszeß oder
zur Enzephalitis.
Der Hals-Nasen-Ohren-Spezialist und ich befaßten uns in einer wissenschaftlichen Un-
tersuchung mit simulierter, funktioneller, hysterischer und organischer Taubheit. Er
hatte einige Tricks, mit denen er Leute ertappte, die ihm etwas vormachen wollten, doch



78

ich kam – ob mit oder ohne solche Tricks und Fallen – zu dem Schluß, daß ich nicht sa-
gen konnte, ob jemand log oder die Wahrheit sagte oder irgendwo dazwischenlag. Ich
kannte auch sonst keinen, der das Problem hätte lösen können.
Klagen über Taubheit kommen öfter, und sie sind interessant, da eine bewußte Täu-
schung oft objektiv nachgewiesen werden kann. Taubheit als verräterisches Symptom
einer psychotischen Krankheit ist ungewöhnlich. Als Symptom einer Konversionshyste-
rie kommt Taubheit noch viel seltener vor.
Soldaten klagen über alle Arten und Abstufungen von Taubheit. Vielleicht gibt es eine
feststellbare organische Basis. Wenn nicht, berichtet jemand von einer Empfindung, zu
der sich keine entsprechenden körperlichen Symptome finden lassen. Es ist eine »Funk-
tionsstörung«, der Patient ist »neurotisch«, oder er lügt. Wenn er nicht lügt, ist er ir-
gendwie krank, aber seine Krankheit ist kein pathologischer Prozeß in seinem Körper.
Er braucht Hilfe.
In einer Funktionsstörung der Hörsphäre könnte sich eine Verwirrung der ganzen Per-
sönlichkeit ausdrücken. Störungen des Hörvermögens gibt es in Fällen von Hysterie,
von Angstzuständen, von Hemmungsreaktionen auf katastrophale seelische Traumata,
von Schizophrenie usw. Der Psychiater klassifiziert diese verschiedenen Formen funk-
tioneller Taubheit nach Kategorien. Taubheit kann auch simuliert sein. Der Patient lügt.
Wie soll man das feststellen? Ein Simulant, der lügt, macht Aussagen, die er selbst für
falsch hält. Er täuscht irgend etwas vor. Sich selbst täuscht er nicht. Er selbst glaubt
nicht, daß ihm seine Behinderung zu schaffen macht. Er muß ständig auf der Hut sein.
Es ist nicht leicht, lange Zeit konsequent zu lügen.
Das Vorhandensein oder Fehlen von Angst ist keine Hilfe, wenn es darum geht, Formen
funktioneller Taubheit auseinanderzuhalten oder funktionelle Taubheit, als Kategorie,
von simulierter Taubheit zu unterscheiden.
Es geht mir hier nicht um die charakterliche Struktur des Simulanten – warum die einen
zu diesem Mittel greifen, um dem Militärdienst oder einer unangenehmen Situation zu
entgehen, und andere nicht. Ist Lügenhaftigkeit zu diagnostizieren oder Wahrhaftigkeit?
Wie extrem schwierig diese Entscheidung ist, verdeutlicht der folgende Fall.
Ein zwanzigjähriger Mann wurde mit einem »hysterischen Anfall« ins Krankenhaus ge-
bracht – kreischend und schreiend und um sich schlagend. Er hatte gerade den Kaser-
nenraum, in dem er lebte, demoliert. Im Krankenhaus beruhigte er sich rasch. Er sagte,
er habe Schmerzen in den Ohren gehabt, die so heftig gewesen seien, daß er alles mög-
liche habe zertrümmern müssen, um ihnen zu entkommen. Vierzehn Monate vor Beginn
seines Wehrdienstes habe er ein ähnliches Erlebnis gehabt, und davor schon einmal in
der Kindheit. Er habe keine Eltern. Wir konnten seine Geschichte weder bestätigen noch
widerlegen. Eine gründliche Untersuchung seines Zentralnervensystems, einschließlich
einer Radiographie und Elektroenzephalographie, und eine ontologische und psychiatri-
sche Untersuchung ergaben keine Anomalien. Nur einmal während seines Kranken-
hausaufenthalts kehrten seine Ohrenschmerzen zurück, als er gesagt bekam, er werde
bald entlassen und zu seiner Einheit zurückgeschickt werden. Erzählte dieser Mann Lü-
gen oder nicht?
Eine Krankheit läßt sich auf viererlei Art simulieren. Man kann die Vergangenheit
falsch darstellen; man kann seine Empfindungen falsch darstellen; man kann künstlich
Symptome erzeugen, die auf eine nicht vorhandene Krankheit schließen lassen; und
man kann sich dumm stellen. Es gibt »Anfälle«, die niemand gesehen hat und an die
sich wegen »Bewußtseinslücken« niemand erinnern kann. Es gibt alle möglichen Kla-
gen: »Ich kann nicht klar denken. Ich fühle mich irgendwie anders.«
Ein anderer Patient war auffällig erregt und nervös. Er sei, sagte er, seit seiner Kindheit
taub, habe aber nie Scharlach oder Mumps gehabt. Offenbar hatte er aber zum erstenmal



79

über Taubheit geklagt, als er bereits einige Wochen beim Militär war. Sie behinderte ihn
weder in der Schule noch bei seiner Arbeit nach der Schulzeit. Außer ihm war niemand
in der Familie taub. Obwohl seine Ohren im Ohrspiegel normal aussahen, sagte er, sie
eiterten seit Jahren.
Es kommt vor, daß jemand auf einem Ohr plötzlich stocktaub ist. Eine beidseitige
Taubheit konnte, wenn sie angezweifelt wurde, einseitig werden, aus einem negativen
konnte ein positiver Rinne-Versuch werden. Der Weber-Versuch konnte für beide Oh-
ren gleich ausfallen, der Schwabach-Versuch die Unversehrtheit des Innenohrs nach-
weisen, und aus völliger Taubheit konnte eine leichte Schwerhörigkeit werden.
Ein regulärer Rekrut, zwei Wochen in der Armee, sagte, er habe bereits »längere Zeit«
Schwierigkeiten mit dem Hören. Sein Vater trage ein Hörgerät und bekomme eine
Rente wegen Schwerhörigkeit. Sein Bruder bekomme eine Rente wegen Schwerhörig-
keit.
Bei Versuchen kam nichts heraus. Er hatte mit beiden Ohren Schwierigkeiten, eine laute
Stimme aus drei Metern Entfernung zu hören. Er hörte nur die Hälfte des Gesagten.
Was er wiedergab, waren Klangassoziationen. Er hörte »Tod« als »Verbot«. Im ge-
wöhnlichen Gespräch hatte er nicht die geringsten Schwierigkeiten, mich zu hören. Er
wurde rasch aus der Armee entlassen.
Wir »behielten« dagegen einen anderen Mann, der auf einem Ohr seit sechs Wochen
taub war. Nun konnte er die Kommandos bei den Paraden nicht hören. »Wenn sie die
303er abfeuern, verschwimmt alles.« Nach drei Wochen Militär stand es sehr schlimm
mit seiner »Taubheit«. Er wurde untersucht. Wir sagten ihm, er sei nicht taub. Er brach
in Tränen aus: »Meine Mutter muß drei Wochen ins Krankenhaus, mein armer Vater
muß die ganze Arbeit allein machen. Wenn ich ihm nur helfen könnte, und sei es nur
abends.« Er hatte vier jüngere Schwestern.
Es wäre wohl besser gewesen, wir hätten ihn gehen lassen. Man mußte ständig auf der
Hut sein. Man konnte nie wissen. Als ich gerade zum Wochenendurlaub nach Glasgow
aufbrechen wollte, wurde ich gebeten, mir einen Burschen aus der Krankenstation anzu-
sehen, den sie im Rollstuhl auf mich zuschoben und der in den höchsten Tönen schrie
und zwischen den Schreien hervorstieß, er habe unerträgliche Kopfschmerzen. Der für
die Krankenstation verantwortliche Arzt, ein Wehrpflichtiger wie ich und Hauptmann in
meinem Alter, hatte ihn neurologisch untersucht und konnte nichts eindeutig Anomales
feststellen. Quälten ihn Schmerzen im Schädelinnern (das mußte fast sein, wenn man
seinen Schreien glauben sollte), oder war er »hysterisch« oder so etwas, oder simulierte
er, oder was? Ich sah ihn mir kurz an. Ich wollte ihm in die Pupillen sehen, aber er hielt
die Augen fest geschlossen. Seine Temperatur war normal. Er schien nicht krank, abge-
sehen von seinem Schreien. Seine Sehnenreflexe waren weder stark übertrieben, noch
fielen sie aus, und sie waren auch nicht asymmetrisch.
Er wollte nicht oder konnte nicht aus seinem Rollstuhl aufstehen ...? Ich hatte allmäh-
lich genug von Simulanten. Er konnte durchaus auch einer sein – es war mehr als wahr-
scheinlich. Ich wollte ihn schon auffordern, aufzustehen oder sich von den anderen auf
die Beine stellen zu lassen, aber kleine Zweifel blieben doch und ließen mich anders
entscheiden. Ich gab Anweisung, ihn auf die Krankenstation zurückzufahren, und riet zu
einer sorgfältigen klinischen Beobachtung. Ich sagte meinem Kollegen, ich wisse nicht,
was mit dem Mann sei, und – beeilte mich, meinen Zug zu erreichen.
Als ich am Montagmorgen zurückkam, war er tot. Als er zur Krankenstation zurückge-
bracht worden war, hatte sich der Arzt dort für eine Lumbalpunktion entschieden und
dabei dickflüssigen Eiter herausgeholt. Es war eine böse Gehirnhautentzündung. Sie
pumpten ihn mit Penicillin voll, aber es war zu spät, und er lebte nur noch wenige Stun-
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den. Die Frage des Simulierens färbt sich auf die Haltung ab, die man – ganz allgemein,
nicht nur beim Militär – gegenüber einem psychiatrischen Patienten einnimmt.

Ich sammelte eine Serie von über sechzig sogenannten »Selbstmordversuchen« oder
»Selbstbeschädigungen« vor und nach der Einlieferung – die Leute verschluckten Ra-
sierklingen, Muttern und Schrauben, Seife, Glasscherben, Ketten zur Betätigung der
Wasserspülung, Knöpfe, Messer, Gabeln, Löffel, Haare, Hämmer, Feilen, Kämme, zer-
brochene Sägeblätter, Münzen, Toilettenpapier, Kleidungsstücke. Es kam der Zeitpunkt,
wo der leitende Offizier anordnete, rigoros alle Gegenstände dieser Art – abgesehen von
wirklich robusten Pyjamas und Hosen – aus der psychiatrischen Abteilung zu verban-
nen, auch Knöpfe, auch Seife und Toilettenpapier, die nur noch auf ausdrücklichen
Wunsch und nach dem Ermessen des Personals ausgegeben werden durften. Es waren
einige Wochen vorausgegangen, in denen alles, was auf der Station erschien, verschlun-
gen worden war. Die Chirurgen hatten einige Übung darin, solche Gegenstände aus
Magen und Darm wieder auszugraben.
Nach etwa einer Woche schienen beide Seiten, der leitende Offizier und die Patienten,
weich zu werden und aufzugeben. Er lockerte seine Anordnungen und hatte damit Er-
folg. Die Epidemie der »Selbstmordversuche« verzog sich.
Hatten sie nun alle simuliert? Wann kann man von jemandem sagen, er sei psychotisch?

Beispiel: der Mann aus Eisen
Er war Wehrpflichtiger, achtzehn Jahre alt, in die psychiatrische Station des Militär-
krankenhauses Catterick eingeliefert. Es war ermittelt und durch Röntgenaufnahmen be-
stätigt worden, daß er eine unglaubliche Masse und Vielfalt an Eisen in seinem Magen-
darmkanal hatte – einen ganzen Schrottplatz. Er behauptete, er brauche eine Menge Ei-
sen in sich, denn das gebe ihm erst die für das Soldatenleben erforderliche Kraft. Er
wolle ein Mann aus Eisen werden. Hatte er sich diese Geschichte nur ausgedacht, um
»sich dumm zu stellen«? In dem Fall war er ein Simulant, aber er mußte irgendwie psy-
chotisch sein, um so zu simulieren. Nicht schizophren. Nicht von einer Zwangsvorstel-
lung befallen. Daß er das Eisen schluckte, war keine Zwangshandlung. Er redete dar-
über in einer ruhigen, normalen, beiläufigen Art, bis er dann aufhörte, zu reden oder
sich zu bewegen, und stumm und regungslos wurde. Simulation oder stumme katatoni-
sche Bewegungslosigkeit? Sehr merkwürdig.

Diese Umgebung, in der ich nur ganze zwei Jahre verbrachte, war ein Ort des Elends,
der Absurdität und der Erniedrigung. In meinem Zimmer im Offiziersbau stellte ich mir
mitten in der Nacht all diese anderen Orte vor, diese Kasernen, diese Gefängnisse, diese
anderen Irrenstationen, diese Vernichtungsstationen, all diese Orte des Stöhnens und der
Tränen, über die sich immer wieder die Nacht senkt.
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5. Das Psychiatrische Krankenhaus

Als ich 1953 mit sechsundzwanzig Jahren aus dem Militär ausschied, wußte ich, was
von einem Psychiater beim Militär erwartet wird. Es war viel mehr als die Anwendung
eines unkomplizierten klinischen und medizinischen Urteilsvermögens, und bei der Be-
handlung von Patienten wurde etwas ganz anderes verlangt als die gewöhnliche, un-
komplizierte Medizin oder Chirurgie. Die Entscheidungen, die von mir erwartet worden
waren, und die Befehle, auf die ich zu reagieren gehabt hatte, rührten an viele Aspekte
der Menschenführung, der Verwaltung, der organisatorischen institutionellen Machtpo-
sitionen und Strukturen, die mit der klinischen Medizin nichts zu tun hatten. Ich konnte
zwar – dachte ich – die »bedingte Notwendigkeit« all dessen ganz klar sehen, aber in
den psychiatrischen Lehrbüchern hatte ich nichts darüber gelesen, und wenn ich in mei-
ner Eigenschaft als Psychiater von einem Offizier wegen der Kampfmoral der von ihm
befehligten Truppe um Rat gefragt wurde, konnte ich mich nur einigermaßen durchmo-
geln. Ich wußte, daß mir die Kompetenz fehlte, in solchen Dingen einen Rate zu ertei-
len, aber er nahm an, ich sei kompetent. Während des Zweiten Weltkriegs waren die
Psychiater beim Militär zu Spezialisten darin geworden, die menschliche »Software« in
guter Ordnung zu halten. Mit anderen Worten: Als Fachleute für menschliche Bezie-
hungen konnten sie die Militärs über den ökonomischen Einsatz der verfügbaren Men-
schenkraft beraten. Setzt die Leute nicht am falschen Platz ein. Was nutzte die ganze
Hardware der Welt, wenn nicht die Software, das Menschenmaterial, wirkungsvoll ein-
gesetzt werden konnte? Wie wirkt sich diese Art des psychiatrischen Denkens auf die
klinische Praxis aus?
Was für ein Geschöpf soll ein Psychiater eigentlich sein? Ich wurde nun tief in die Ver-
wicklungen und Verwirrungen der Psychiatrie hineingezogen und ging vom Militär
nach Glasgow zurück, um dort am »Gartnavel Royal Mental Hospital« zu arbeiten.
Die Militärpsychiatrie war nicht an langjähriger stationärer Pflege interessiert. In Gart-
navel gab es Patienten, die seit zehn, dreißig, sechzig Jahren »drin« waren: seit dem
neunzehnten Jahrhundert.
Ich wurde dem Frauenflügel des Krankenhauses zugeteilt. Nachdem ich beim Militär
zwei Jahre lang Männer um mich gehabt hatte, war ich froh, unter Frauen zu sein.
Ausgerechnet in der geschlossenen Abteilung eines Psychiatrischen Krankenhauses an
Homer erinnert zu werden, ist sicher ungewöhnlich. Aber diese Frauen in der geschlos-
senen Abteilung ließen mich an Homers Schilderung der toten Seelen im Hades denken,
auf ihrer Seite durch die Weite des Meeres von den Lebenden getrennt, die ihrerseits
durch die Ströme der Angst von den Toten ferngehalten werden. Odysseus geht ins
Reich der Toten, um seine Mutter zu treffen. Er kann sie zwar sehen, muß aber verzwei-
felt erkennen, daß er sie nicht umarmen kann. Sie erklärt ihm, daß sie keine Muskelkraft
hat, keine Knochen, keinen Leib, der Knochen und Fleisch zusammenhalten könnte.
Nachdem die Lebenskraft aus ihren weißen Knochen gewichen ist, wird alles durch die
sengende Hitze einer lodernden Angst verzehrt, und die Seele entschwindet wie ein
Traum und flattert in der Luft.
Welche Lebenserfahrung stand hinter dieser Schilderung? Sie schien so fern und doch
so nah.
Wie können wir diese toten Seelen ins Leben zurücklocken, über ihren ozeanischen
Abgrund hinweg, über unsere Ströme der Angst?
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In der Geschlossenen Abteilung gab es eine alte Dame, die in regelmäßigen Abständen
episodische manische Phasen hatte und seit über zwanzig Jahren im Krankenhaus war.
Sie war unverheiratet und ging – außerhalb ihrer manischen Phasen – ganz in der kirch-
lichen Missionsarbeit auf: In den Slums kümmerte sie sich um ledige Mütter, um Pro-
stituierte und um Mädchen, die wahrscheinlich Prostituierte wurden. In der Geschlosse-
nen Abteilung war sie eine von ihnen, war sie alle. Dazwischen raste und brüllte und
tobte sie. Sie entrüstete sich mächtig über die Ärzte, die sie vergewaltigt und geschwän-
gert hatten, die sie gezwungen hatten, Hunderte von Kindern zu gebären oder abzutrei-
ben, und die ihr die Syphilis angehängt hatten. Wenn sie nicht wegen der verwerflichen
sexuellen Greuel wütete, von denen sie heimgesucht worden war, konnte sie niederge-
schlagen oder fröhlich sein. Sie hörte nie auch nur für einen Augenblick auf, langsam
auf- und abzugehen. Manchmal war es ein richtiges Stolzieren.
Nach einer Weile überwand sie ihre Angst vor mir und setzte sich zu mir und erzählte
mir endlos und unermüdlich von all diesen Dingen. Einmal fragte ich sie, als sie heftig
erregt war: »Warum sind Sie so?« Sie hörte plötzlich mit ihrem ganzen »Unsinn« auf
und sagte mit eindringlicher, aber ganz normaler Stimme und mit einem von Ekel und
Verzweiflung gequälten, gemarterten Gesicht: »Lesen Sie Psalm 32, die Verse 3 und 4.
Ich schreckte vor der Auferstehung zurück.« Danach kehrte sie zu ihrem gewohnten
Verhalten zurück.
Das sind die Verse, die sie mir nannte:
Denn da ich’s wollte verschweigen,
verschmachteten meine Gebeine durch mein täglich Heulen.
Denn deine Hand war Tag und Nacht schwer auf mir,
daß mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird.
Ich sagte ihr, ich hätte die Verse nachgeschlagen – bedauernd, daß das nötig gewesen
war –, und zitierte sie. Das bewegte sie. Ihre manische Erregung bekam einen anderen
Charakter, wurde mehr zu einer Darbietung. Sie blieb einige Wochen lang dabei, sich
vor anderen so aufzuführen, und dann nur noch, wenn »höhere Chargen« auf die Station
kamen – beim Pflegepersonal mindestens die Stellvertreterin der Oberschwester, beim
männlichen Teil des Personals ein Psychiater. Meistens setzte sie sich neben mich, und
wir begutachteten schweigend die Szene, von der wir beide ein Teil waren. Hin und
wieder erläuterte sie mir spontan oder wenn ich sie darum bat, was diese Patientin
machte, die den ganzen Tag unbeweglich dastand und in den Himmel starrte, und was
jene andere dort trieb. Sie nahm sich meiner an. Sie wurde mein Mentor.

Die Geschlossene Abteilung für Frauen, zu der auch Gummizellen gehörten, blieb den
»schlimmsten« Patientinnen vorbehalten. Monatelang saß ich jeden Tag ein bis zwei
Stunden im Tagesraum dieser Station. Es waren mehr als fünfzig Patientinnen, die sich
im Tagesraum aufhielten. Die meisten von ihnen saßen zusammengekauert auf ihren
Stühlen, sprachen mit keinem, nicht einmal mit sich selbst, und wurden von keinem an-
gesprochen. Doch das waren nicht die Patientinnen, die einem zuerst auffielen.
Das erste, als ich mich auf einen Stuhl gesetzt hatte, war, glaube ich, daß sich mehrere
Patientinnen darum stritten, mich als erste zu umarmen oder zu küssen, sich auf meinen
Schoß zu setzen, die Arme um mich zu schlingen. Sie zerzausten mir die Haare, zerrten
an meiner Krawatte. Ein paar Hosenknöpfe sprangen ab. Ich mußte manchmal um mein
Leben kämpfen, zusammen mit den zwei, drei Schwestern auf der Station, die mir so-
fort zu Hilfe kamen.
Die Patientinnen standen morgens Schlange, um sich das Krankenhaus-Nachthemd über
den Kopf ziehen und die Krankenhaus-Tageskleidung anziehen zu lassen. Die meisten
von ihnen waren seit Jahren im Krankenhaus. Die meisten von ihnen hatten Elektro-



83

schocks und Insulin hinter sich, ohne daß das etwas genützt hätte. Bei mehreren war ei-
ne Lobotomie gemacht worden. Das hier war die Endstation.
Mit meinen psychiatrischen Voraussetzungen war ich auf den Autismus der Patientin-
nen vorbereitet. Größtenteils schienen sie alle in ihrer eigenen Welt zu leben. In gewis-
ser Hinsicht stimmte das zwar, aber mit der Zeit wurde mir klar, daß das nur die eine
Seite der Medaille war. Es gab ein paar Patientinnen, mit denen man sich nicht auf schi-
zophrenesisch zu unterhalten brauchte. Meine manische Patientin saß oft neben mir und
erklärte mir eine ganze Menge von dem, was vor sich ging. Sie erzählte mir zum Bei-
spiel, daß jene Patientin, die zusammengekauert in einer entlegenen Ecke der Station
saß und unverwandt aus dem Fenster starrte, wütend darüber war, daß ich sie nicht an-
gesehen hatte, als ich auf die Station gekommen war. Die dort unter einem Tisch kau-
ernde Patientin, sagte sie mir, tue schon seit Jahren so, als sei sie eine Schlange.
Anfangs kam mir die Station wie ein verstimmtes Orchester vor, das endlos stimmte –
eine Ansammlung verstimmter Instrumente, zwischen denen es keine Beziehung gab.
Nach einer gewissen Anpassungszeit dämmerte es mir, daß der Autismus jeder einzel-
nen Patientin – obwohl sie autistisch war – mit dem der anderen verflochten war. Eine
angemessenere Analogie schien die plötzliche Erleuchtung, die einem kommt, wenn das
Klangdurcheinander in einem schwierigen Musikstück auf einmal einen Sinn ergibt.
Es ergab keinen eindeutigen Sinn, aber in flüchtigen Augenblicken ahnte ich etwas da-
von. Sie waren nicht vollkommen in sich selbst vertieft. Mir wurde bewußt, daß einige
von ihnen buchstäblich gelähmt waren, weil sie sich so sehr in das vertieften, was in ih-
rer Umgebung passierte. Die Station war entsetzlich überfüllt. Die Schwestern waren
überfordert und überarbeitet. Die Patientinnen hatten nichts zu tun. Die Umgebung war
nicht »therapeutisch«, auch wenn es spontane Remissionen gab. Ich wollte sehen, was
geschehen würde, wenn einige Patientinnen lange genug mit denselben Schwestern Tag
für Tag in einer weniger bedrückenden Umgebung unter sonst gleichen Voraussetzun-
gen zusammenbleiben könnten.
Dr. Angus MacNiven, der Direktor, und die Oberschwester gaben mir die Erlaubnis, in
der Betreuung einiger dieser chronischen Patientinnen ein Experiment zu versuchen. Elf
Patientinnen und zwei Schwestern sollten Montag bis Freitag von neun bis fünf einen
Raum für sich allein bekommen. Die Schwestern sollten diesen Patientinnen und nicht
einer Station zugeteilt werden. Diese Vorstellungen wurden in die Tat umgesetzt und
nach meinem Weggehen noch ein Jahr lang weitergeführt.
Aus den offenkundig am stärksten in sich gekehrten Patientinnen auf der Station wur-
den elf ausgewählt. Es waren alles Schizophrene, die seit über vier Jahren auf dieser
Station waren; im Alter lagen sie zwischen zweiundzwanzig und dreiundsechzig. Die
Oberschwester stellte zwei Schwestern ab, deren einzige Aufgabe darin bestand, bei
diesen elf Patientinnen zu bleiben. Ein großer, heller, neu und behaglich ausgestatteter
Raum wurde zur Verfügung gestellt; es gab dort Zeitschriften, Material zum Stricken
und Nähen, zum Weben und Knüpfen, zum Zeichnen usw. Ich gab den Schwestern kei-
ne direkten Anweisungen. Ich verlangte nur, daß sie einen täglichen Bericht schrieben
(was ich nach ein paar Wochen einschlafen ließ) und Soziogramme erstellten. Ich traf
mich mit den beiden Schwestern mindestens einmal in der Woche, um mit ihnen über
die Patientinnen zu reden, und ich machte auch zwanglose Besuche, wenn sie mit den
Patientinnen in dem zugewiesenen Raum waren. Die Patientinnen waren dort morgens
von neun bis zwölf und nachmittags von zwei bis fünf, außer samstags und sonntags.
Am ersten Tag mußten die elf »völlig teilnahmslosen« Patientinnen von der Stati-
on hinüber in den Tagesraum geführt werden. Am zweiten Tag hatte ich morgens
um halb acht eines der mich am tiefsten bewegenden Erlebnisse während meiner
Zeit auf dieser Station. Alle standen sie da in einer dichten Traube vor der ver-
schlossenen Tür und warteten nur darauf, daß sie hinaus und mit mir und den
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zwei Schwestern hinüber in den Tagesraum gehen durften. Und auf dem Weg
dorthin hüpften und hopsten und tänzelten sie nur so herum. So sah also die
»völlige Teilnahmslosigkeit« aus.21

Das »Betragen« der Patientinnen war viel besser als vorher auf der Station. Es gab nie
das Gefühl der Bedrohung oder einer echten Gefahr für Leib und Leben. Die Nerven der
Schwestern wurden nicht zu sehr strapaziert. Im Gegensatz zur Geschlossenen Abtei-
lung lag über diesem Raum nicht diese furchtbare Hoffnungslosigkeit.
Mir wurde in dem Raum immer klarer, daß diese Patientinnen ungemein empfindlich
selbst gegen Nuancen waren, die andere oft gar nicht zur Kenntnis nehmen oder als un-
wesentlich abtun. Sie sind aber immer da und alles andere als unwesentlich. Die meisten
von uns gehen darüber hinweg, aber manche Menschen ertrinken darin, Patienten und
andere.

Ein Arzt besucht die Station. Er lächelt der diensthabenden Schwester zu, schreibt sei-
nen Namen ins Kontrollbuch und macht dann mit ihr einen Rundgang durch die Station.
Es ist Teil seiner täglichen Runde. Eine Patientin stürmt auf den Arzt los. Sie wird von
der begleitenden Schwester zurückgehalten. Verbittert beschuldigt sie die Schwester, sie
stehe zwischen ihr und dem Doktor, womit sie offensichtlich recht hat. Manche Patien-
ten haben Angst, die Ärzte wollten ihnen ihre Schwestern wegnehmen.

Als ich auf der Station und in dem Raum eine Weile »dabei« war, war es kein Ereignis
mehr, wenn ich kam oder ging. Eine Schwester erzählte mir, sie hätten anfangs meine
Besuche mit gemischten Gefühlen aufgenommen, da die Patientinnen während und
nach meinen Besuchen immer laut und aufgeregt gewesen seien, aber das seien sie jetzt
nicht mehr. Sie schrieb das der Tatsache zu, daß sie sich inzwischen an mich gewöhnt
hatten und nicht mehr unterbrechen mußten, womit sie gerade beschäftigt waren – sie
konnten zum Beispiel (im Fall eines katatonischen Mutismus) weiterhin regungslos da-
stehen und sich konzentrieren.
Die vielleicht schwierigste Zeit kam, als die Schwestern anfingen, die Patientinnen als
Menschen zu schätzen, anstatt sie als Patientinnen zu bedauern. Sie fürchteten, die an-
deren Schwestern könnten denken, sie hätten einen leichten Job. Es beunruhigte sie, daß
es ihnen manchmal tatsächlich Spaß machte, mit den Patientinnen zusammenzusein. Da
konnte doch etwas nicht stimmen.
Nach einigen Monaten und nach langem Abwägen stellten die Oberschwestern und der
Direktor ihre Zweifel zurück und genehmigten den Schwestern und Patientinnen einen
eigenen Gasherd mit Backofen. Sie konnten sich nun ihren eigenen Tee kochen. Das
war überall sonst auf der Station undenkbar (sie hätten sich ja mit kochendem Wasser
überschütten oder es trinken können usw.). Sie kochten Tee, und sie machten ihre eige-
nen Brötchen. Ian Cameron, einer der Psychiater, brachte einige dieser Brötchen in den
Aufenthaltsraum der Ärzte und ließ sie herumgehen. Wir waren sieben oder acht
Psychiater in dem Raum. Aber nur zwei oder drei waren mutig – oder leichtsinnig – ge-
nug, ein von einer chronischen Schizophrenen gebackenes Brötchen zu essen.
Diese Geschichte überzeugte mich von etwas. Wer war verrückter? Das Personal oder
die Patienten? Die Ex-Kommunikation sitzt tief. Ein »companion« (Begleiter, Gefährte)
ist dem ursprünglichen Wortsinn nach einer, mit dem man sein Brot teilt. Die »compa-
nionship« zwischen Personal und Patienten war zusammengebrochen. Die Psychiater
fürchteten, sie könnten schizophren werden. Wer weiß, vielleicht war es ja eine anstek-
kende Krankheit, durch Schleimhäute übertragbar, wie Herpes.
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Die Patientinnen in dem Raum trugen nun alle Unterwäsche, Kleider, Strümpfe und
Schuhe. Sie frisierten sich, und manche trugen Make-up. Sie sahen wieder wie gewöhn-
liche Menschen aus, mochten sie auch noch so verrückt sein. Eine Dame war abends
immer erschöpft, hatte sie sich doch um fünf Kinder zu kümmern, die außer ihr nie-
mand sehen und hören konnte.
Nach achtzehn Monaten hatten die ursprünglichen elf Patientinnen alle das Kranken-
haus verlassen. Ein weiteres Jahr danach waren sie alle wieder zurückgekehrt. Hatten
sie »drinnen« mehr companionship gefunden, als sie »draußen« finden konnten?

Ich wollte nach wie vor nicht, daß Neurologie und Psychiatrie für mich auseinanderfie-
len. Durch die Freundschaft, die sich zwischen Joe Schorstein und mir entwickelte,
hatte ich nie den Kontakt zur Neurologie verloren, und nun wollte ich mich auf etwas
»Klinisches« konzentrieren, in dem alles zusammenlaufen würde. Ein Jahr lang führten
wir gemeinsam ein Kopfschmerzzentrum.
Die interpersonalen Prozesse bei jemandem, der sich von einer Kopfverletzung erholt,
schienen ein strategischer Punkt, auf den es sich zu konzentrieren galt. Mir lag so sehr
an einer Ehe zwischen meinen interpersonalen und neurologischen Interessen – nicht an
einer Scheidung.
Nach einer schweren Hirnschädigung kann ein Individuum so hilflos daliegen, daß über
einen längeren Zeitraum hinweg eine Intensivbehandlung erforderlich ist, die durch un-
aufhörliche Pflege und Fürsorge unterstützt werden muß. Als Folge einer physischen
Hirnschädigung sind – oder scheinen – oft wochen- oder gar monatelang alle Gedanken,
jedes Erinnerungs- und Vorstellungsvermögen, alle Absichten, Gefühle und Handlun-
gen mehr oder weniger ausradiert. Während der Genesung, die manchmal Jahre dauert,
tauchen diese Funktionen wieder auf: Gesetzmäßigkeiten formen sich von neuem und
kristallisieren sich wieder heraus. Nach einer schweren Erschütterung, nach Koma und
Amnesie, kann es sein, daß die Person, die langsam wieder auftaucht, mit der früheren
Person kaum noch Ähnlichkeit hat. Eine posttraumatische Persönlichkeit kommt zum
Vorschein, die oft ganz anders ist als die prätraumatische Persönlichkeit aus der Zeit,
bevor das Gehirn verletzt wurde. Es ist ein schwieriges neurologisches Problem. Wie
läßt es sich aus neurologischer Sicht erklären? In welcher Wechselwirkung stehen diese
Veränderungen innerhalb der Person und ihre Wiederanpassung an ihr Wiedereintau-
chen in die Welt anderer mit neurologischen Vorgängen? Ich wollte sehen, wie die in-
terpersonale und neurologische Genesung zusammenwirkten, und so erreichen, daß eine
neue Persönlichkeit zum Vorschein kam.
Eine Hirnverletzung löscht neben all den anderen auch die interpersonalen Prozesse aus,
und die Genesung bringt ein gewisses Maß an interpersonalem Stil mit. »Interpersonaler
Stil« ist allerdings ein allzu vages Konzept, als daß sich neurologisch viel damit anfan-
gen ließe. Neurologisch kann man das Gedächtnis und andere Denkfunktionen in ver-
schiedenen organischen Zuständen untersuchen. Die »Persönlichkeit« ist etwas ganz
anderes.
Dieses Problem hatte etwas sehr Verwirrendes. Denn wenn ich jemanden mit den Au-
gen des Neurologen ansah, wollte sich die Persönlichkeit immer meinen Blicken entzie-
hen und in den Hintergrund rücken, und wenn ich umgekehrt jemanden ohne offen-
sichtliche körperliche Behinderung einfach als Person ansah, wollte mir der neurologi-
sche Standpunkt entgleiten. Ich sah beispielsweise, wie jemand lächelte, und nicht, wie
sich die verschiedenen Gesichtsmuskeln anspannten und lockerten.
Interpersonale Beziehungen sind mit einer neurologischen Untersuchung nicht zu erfas-
sen. Vom Bewußtsein ist unter dem Mikroskop nichts zu sehen. Zu sehen sind Gehirn-
zellen. Menschen, die stark behindert sind, etwa blind oder gehörlos, sprachgestört oder
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gelähmt, können mit ihren Mitmenschen sehr gut auskommen. Viele schwerwiegende
organische Schädigungen stellen offenbar keine Beeinträchtigung der Fähigkeit des Be-
troffenen dar, sich als Person auf andere Personen zu beziehen, und es ist sehr ange-
nehm, über dieses komplexe Bündel an Fertigkeiten verfügen zu können. Auf welche
Weise wird wohl diese Fähigkeit, menschliche Bindungen mit Mitmenschen einzugehen
und zu erfahren, neurologisch beeinträchtigt? Wie beeinflußt die Funktionsweise unse-
res Gehirns die Art unserer Beziehungen, unsere Art zu lieben und zu hassen?
In dem Augenblick, wo nach Koma und Lähmung das Leben in einen Körper zurück-
kehrt – manchmal ganz plötzlich, mit ein paar vereinzelten Bewegungen–, sieht jeder,
der dabei ist, in diesem Körper wieder einen Mitmenschen.
Aber wann wird aus einem Körper eine Person? Wie können wir diese Frage beantwor-
ten? Läßt sich vielleicht die Wahrnehmung auf kaum merkliche Art täuschen? Wann
und wie taucht ein »Er«, eine »Sie«, ein »Du« wieder auf? Dieses Wiederauftauchen
scheint mit dem Zeitpunkt zusammenzufallen, an dem wir uns von einem »Er«, einer
»Sie«, einem »Du« angesprochen fühlen und nicht mehr nur das Gefühl haben, daß ein
»Es« auf uns reagiert. Ich erhoffte mir nun aus der Sicht einer interpersonalen Neurolo-
gie neue Erkenntnisse über diesen Zeitpunkt.
Die Beziehung einer Person zu uns und zu sich selbst deuten wir auf Grund ihrer Spra-
che und ihres Verhaltens. Eine Schädigung des Gehirns kann Sprache und Verhalten
vorübergehend völlig auslöschen. Solange keine deutbaren Töne und Bewegungen da
sind, können wir nicht beurteilen, wie die Beziehungen einer solchen hirngeschädigten
Person zu sich selbst – falls es sie überhaupt gibt – aussehen mögen. Es besteht eine
qualitative Lücke zwischen dem Gefühl, daß da niemand ist, und dem Erkennen, daß da
jemand ist. Es gibt einen sehr überzeugenden Moment des Erkennens, daß da wieder ei-
ne Person ist. Wir spüren wieder die Präsenz des anderen.
Diese Präsenz des anderen, die wir so unmittelbar empfinden, entzieht sich einer völlig
objektiven Festlegung. Vor wenigen Augenblicken lag da nur ein Körper, der ein paar
Bewegungen machte. Nun ist jemand da. In dem Moment, da wir plötzlich die unmit-
telbare Präsenz des anderen empfinden, drücken Bewegungen Absichten aus, und wir
sind wieder im Bereich menschlichen Verhaltens, mag es auch noch so rudimentär sein.
Unser Gefühl der Präsenz des anderen läßt seine Bewegungen sinnvoll erscheinen. Wir
könnten uns irren.
Dieser Augenblick, in dem wir den anderen erkennen, kann zugleich der Augenblick
sein, in dem wir das Gefühl haben, von dem anderen, der »zu sich« kommt, »angese-
hen« zu werden. Wir haben das Gefühl, der andere erkennt uns.
Dieser Augenblick ist die große Trennlinie zwischen dem Vorher, wo kaum mehr als
ein Herz-Lungen-Präparat daliegt, und dem Nachher, wo wieder eine Person da ist.
Wenn die posttraumatische Persönlichkeit mit der prätraumatischen Persönlichkeit ver-
glichen wird, wird sie klinisch oft als etwas »enthemmt« geschildert, so, als seien ihr die
Nuancen in den Empfindlichkeiten anderer Menschen nicht mehr so bewußt: übertrie-
ben euphorisch, aggressiv, grob usw. Es wird angenommen, daß mit der Schädigung des
Gehirns das eine oder andere »hemmende« Zentrum ausgeschaltet worden ist. Ein altes
neurochirurgisches Diktum besagt, daß man sich nach einer Kopfverletzung eher zum
Kind als zum Erwachsenen hin entwickelt.
Diese neurologische »Regression« nach einer Kopfverletzung ist etwas anderes als die
»Regression« in der Psychiatrie – und doch scheinen die biologische und die psycholo-
gische Regression mehr als nur ihren Namen gemein zu haben.
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Nan war fünfzehn, als sie eines Tages während der Mittagspause aus dem Schulhaus
rannte – direkt vor einen grauen Wagen, der sie hoch in die Luft schleuderte. Sie landete
vor einem Wagen, der in die Gegenrichtung fuhr und direkt über ihr zum Stehen kam.
Sie zog sich schwere Kopfverletzungen zu und vegetierte zwei Monate im Koma dahin.
Vor ihrem Unfall galt sie als eine folgsame, gewissenhafte, fleißige, ein wenig pedanti-
sche Schülerin, die ganz darin aufging, ihrer Mutter im Haushalt zu helfen und sich um
ihre vier jüngeren Brüder und Schwestern zu kümmern.
Als sie nach acht Monaten aus dem Krankenhaus kam, war sie ein munteres, fröhliches
Mädchen, liebenswert und kokett, allerdings nicht sehr robust, leicht aus dem Gleich-
gewicht zu bringen und zu erschrecken.
Nach weiteren sechs Monaten zu Hause änderte sie sich erneut. Sie wurde traurig, ein
wenig verbittert darüber, daß ihre Schulfreundinnen sie überflügelt hatten. Sie konnte
nicht allein ausgehen und sich amüsieren wie die anderen Mädchen. Sie war leicht reiz-
bar und geriet in Wut, wenn es nicht nach ihrem Kopf ging. Sie konnte sich selber an-
ziehen, brauchte beim Gehen keine Hilfe. Sie half ihrer Mutter ein wenig beim Staubwi-
schen und Abwaschen. Sie war auf eine Weise spitzbübisch und kokett, die andere
harmlos, ja reizend fanden.
Nan hatte nach ihrem Unfall sechs Wochen lang eingerollt wie ein fast totes, ungebore-
nes Baby dagelegen. Sie mußte mit der Magensonde ernährt werden, bis man sie mit
dem Löffel füttern konnte, und dann, drei Monate später, lernte sie allmählich, ihre
Handbewegungen wenigstens so weit zu koordinieren, daß sie selbständig essen konnte.
Sechs Wochen war sie bewegungslos und ausdruckslos. Keine Persönlichkeit war sicht-
bar. Wie kam es dazu, daß eine »Persönlichkeit« wieder sichtbar wurde? Nan war
kraftlos (atonisch) und stumm. Keine Bewegungen, keine Worte, kein Erkennen, keine
»personalen« Reaktionen.
Ihre ersten Bewegungen waren sehr begrenzt. Sie konnte die Augen auf- und zumachen,
die Stirn runzeln, den Mund auf- und zumachen, die rechte Hand an den Mund führen,
Rumpf und Beine ein klein wenig bewegen.
Diese Bewegungen wurden von einigen in ihrer Umgebung für Ausdrucksweisen ge-
halten, während sie für andere nicht mehr waren als unwillkürliche Kontraktionen ver-
schiedener Muskeln oder Muskelgruppen. Eine Kontraktion der Stirn sieht wie ein
Stirnrunzeln aus. Eine Serie von Kontraktionen ihrer Gesichtsmuskeln erweckt den Ein-
druck, als sei sie müde oder gereizt. Selbst der erfahrenste Kliniker neigt unfreiwillig
dazu, auf solche mutmaßlich unfreiwilligen Bewegungen zu reagieren, als seien sie
»freiwillig«. Das führt uns zu den Problemen der Gestaltwahrnehmung von Menschen.
Wann sieht eine unbewegte oder sich verändernde oder sich bewegende Form wie ein
menschliches Gesicht aus? Könnte es nicht sein, daß manche Menschen in Wirklichkeit
keine Personen wahrnehmen, sondern Dinge? Diese ersten Bewegungen wurden von
denen, die ihr am nächsten waren, gierig als Zeichen dafür aufgefaßt, daß »sie« zu sich
kam, zurückkehrte. Augenlider fallen zu. Gibt es hinter ihnen eine »Sie«, die müde ist?
Was für eine Existenz hat eine solche »Sie« oder irgendein »Er«, »Du« oder »Ich«? Ein
Mund öffnet sich. Gibt es da eine »Sie«, die Hunger hat? Einhundertundzweiundvierzig
Tage nach ihrem Unfall saß ich an ihrem Bett. Mit etwas Unterstützung lehnte sie sich
nach links, legte den Kopf auf den obersten Gitterstab des Bettes und rieb sich mit der
Stirn daran. Langsam holte sie die rechte Hand herüber und umklammerte den Gitter-
stab. Sie blieb zwei Minuten in dieser Stellung und ließ sich dann zurückfallen, und wie
sie so dalag, schien sie von der Anstrengung ziemlich erschöpft. Ein paarmal machte sie
den Mund weit auf. Nach einigen Minuten hatte sie offenbar wieder etwas Energie ge-
schöpft. Sie fing an, mit den Beinen die Decke wegzustoßen, schüttelte sie ab und
schaffte es, beide Beine bis zu den Kniekehlen über das Gitter zu schieben und sie dann
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vor- und zurückzuschwingen. Bei jeder Pendelbewegung streifte sie mein Knie. Ich zog
mein Knie eine Idee zurück. Darauf vergrößerte sie den Pendelausschlag ihrer Beine,
um die leichte Berührung zu erhalten. Nach ein paar weiteren Pendelbewegungen
schaffte sie es eben noch, ihre Beine aufs Bett zurückzuziehen, ehe sie erneut mehrere
Minuten völlig erschöpft dalag. Ihre nächste Anstrengung galt dem Versuch, beide Bei-
ne (so abgemagert waren sie) durch dieselben zwei Gitterstäbe zu stecken. Als ich ge-
gen ihre Fußsohlen drückte, um sie zu veranlassen, die Beine zurückzuziehen, sagte sie:
»Nein«, ließ dann aber zu, daß ich ihre Beine aufs Bett zurückschob. Als ich mich mit
dem Arm auf das Bettgitter stützte, stemmte sie sich aus der Rückenlage hoch und strich
mit der Stirn über meinen Arm.
So wurden ihre Bewegungen von Anfang an auf der neurologischen und auf der per-
sönlichen Ebene durch uns Ärzte festgelegt. Die Schwestern, ihre Besucher, die ja nicht
gelernt hatten, sich den neurologischen Standpunkt zu eigen zu machen, sahen nur
»sie«. Wenn sie in ihren Bewegungen etwas Menschliches wahrnehmen, »lesen« sie ei-
ne Absicht hinein und schließen daraus mehr oder weniger auf eine Persönlichkeit. Ist
das unsere Erfindung? Diese Lippen öffnen sich wieder. Will »sie« Bonbons? Das ist
für mich nicht offenkundig, und für die Neurologen auch nicht. Die Schwestern bringen
»sie« mit »ihrem« Verlangen nach Bonbons dazu, Bonbons von ihnen zu nehmen. Es
werden hier nicht einfach Bonbons in eine Mundhöhle geworfen. Sie »geben« »ihr«
Bonbons; »sie« ist es, die die Bonbons nimmt. Sie liebkosen »sie«. Sie streichen nicht
einfach über ein Stück Haut. Sie versuchen, »Nan« dazu zu bewegen, dieses und jenes
zu tun. Sie reden »ihr« gut zu und streichen »ihr« übers Haar.
Die ersten paarmal war ihr »Lächeln« eine langsame, »zähflüssige«, auf- und abneh-
mende Bewegung. Plötzlich entstand der starke Eindruck, daß »sie« zu lächeln ver-
suchte. »Sie« schien zu »lächeln«, wenn »sie« in Verlegenheit schien. Ihr »Lächeln«
wurde begeistert unterstützt. Leute versuchten, sie zum Lächeln zu bringen, indem sie
die Zunge rausstreckten oder Grimassen schnitten.
Die neue »Nan« war anfangs die »Nan«, die andere Leute aus dem Öffnen und Schlie-
ßen ihrer Augen, der Kontraktion ihrer Stirn, dem Öffnen und Schließen ihrer Lippen
usw. machten.
Als ihre Sprechfähigkeit langsam wiederkehrte, kamen ihr die Leute gerne dadurch ent-
gegen, daß sie ihre Sprachfehler wie Scherze und witzige Einfälle behandelten. Wieder
wurde ihr eine Absicht zugeschrieben, bevor das neurologische Ohr oder Auge eine Ab-
sicht erkennen konnte und bevor – höchstwahrscheinlich – irgendeine Absicht da war.
Ihre ersten Äußerungen schienen ziemlich ungereimt und danebengegriffen. Es dauerte
beträchtliche Zeit, bis man überzeugt sein konnte, daß sie hinlänglich verstand, was ge-
sagt wurde, und das meinte, was sie selbst sagte. Inzwischen waren die Leute zu dem
Schluß gekommen, daß sie eine geistreiche Person sei, und wenn sie ein paar Worte
wahllos durcheinanderwarf, dann mußte das ein Witz sein. Als »sie« – zur Zufriedenheit
aller, die das mit normalen Augen sahen – zurückgekehrt war, begriff sie rasch, was von
ihr erwartet wurde, und spielte mit allem, was sie hatte, die Rolle des »witzigen Origi-
nals«.
Das von fast allen bereits totgesagte Mädchen war wieder zum Leben erwacht. Sie war
auf unverschämte Art »verzogen«. Ihre Haare waren immer sorgfältig frisiert und mit
einer Schleife geschmückt. Die Schwestern rissen sich darum, ihr das Gesicht zu pudern
und Lippenstift aufzutragen. Ständig bekam sie gesagt, wie hübsch und klug sie sei. Ob
»sie« nun eitel, geziert, boshaft, kokett, vorlaut oder unverschämt erschien – bei ihr war
alles gern gesehen, alles wurde geduldet, ja unterstützt. Diese ganze Geschichte, die
zwischen ihr und den Schwestern ablief, schien für ihre Genesung wirklich wichtig –
von grundlegender, von wesentlicher Bedeutung für das eigentliche Wesen ihrer Gene-
sung – und doch passierte das alles außerhalb des üblichen Blickfeldes der Neurowis-
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senschaften. Es ist nicht allein aus der Neurologie heraus zu beschreiben, aber auch
nicht mit einer Mischung aus Neurologie und irgendeiner Variante einer verhaltensbe-
stimmten Konditionierungstheorie, denn was es zu sehen und zu beschreiben gab, war
nicht das Wiedererscheinen von Reflexen oder das Auftauchen einer neuen Reihe kon-
ditionierter Reaktionen, sondern eine neue Person. Wir können keine Person sehen,
wenn wir in einem menschlichen Wesen nur Reihen aus konditionierten Reflexen und
Reaktionen sehen. Könnte diese Wahrnehmung einer »Person« – irgendwann – nur eine
weitere Illusion sein?
Die neue »Nan« war zunächst einmal ein Konstrukt der anderen. »Sie« war die Bedeu-
tung und der Sinn all dessen, was die anderen aus dem Öffnen und Schließen ihrer Au-
gen, den Kontraktionen ihrer Gesichtsmuskeln, dem Öffnen und Schließen ihrer Lippen
und den unkoordinierten fahrigen Bewegungen ihrer Hand folgerten. Diese Kontraktio-
nen und fahrigen Bewegungen wurden als Ansätze zu Gesten und Ausdrucksweisen ge-
deutet, während sie neurologisch immer als »unfreiwillig« gedeutet wurden. Die Assi-
milation dieser neurologisch nichtpersonalen Bewegungen in eine personale Form
schien bei der Bildung einer neuen Persönlichkeit der springende Punkt zu sein. Ihnen
wurde eine Bedeutung beigemessen, bevor sie an und für sich eine Bedeutung hatten. Es
gab so wenig Anhaltspunkte, daß alle besonders schnell bereit waren, in jedem von die-
sem Gesicht und diesen Fingern ausgehenden Lebenszeichen eine individuelle Einheit
zu sehen, die als »Nan« anzusprechen war.
Mit der Entfaltung ihrer verbalen Fähigkeiten war Nan bereit, den Spaßmacher zu spie-
len, und versuchte, die Rolle auszufüllen; sie sah sich selbst als das geistreiche Mäd-
chen, das sie vorher nie gewesen war.
Solche Reaktionen auf die Art und Weise, wie andere sie behandelten, »gefroren« rasch,
wenn man so will, und wurden zu festen, ja starren, autonomen, bleibenden Zügen einer
posttraumatischen Persönlichkeit. Sie schien sich selbst an ihnen aufzurichten und sie
zu einer posttraumatischen »Rolle« für sich auszubauen – das ziemlich eitle, boshafte,
kokette, ziemlich unnütze, aber liebenswerte Mädchen. Sie verstand es, auf diesem
Fundament andere komplementäre Verhaltensmuster aufzubauen, die zu der ursprüngli-
chen Grundlage »paßten«. Auf diese Weise wurde ihre Rolle autonom weiterentwickelt,
und die Reaktionen anderer wurden immer mehr von ihr bestimmt. Wurde sie anfangs
fast passiv in eine von anderen festgelegte und definierte Rolle gedrängt, lernte sie
rasch, wie sie die »neue« Persönlichkeit, die sie ihr gaben, dazu einsetzen konnte, die
anderen zu manipulieren. Ihre Beziehungen zu anderen wurden dialektischer. Der Pro-
zeß ging weiter, bis sie ein ausreichend stabiles und angemessenes Gefüge an Verhal-
tensmustern hatte, das es ihr erlaubte, mit anderen zu interagieren und mit dem sie ein
personales und soziales Gleichgewicht zwischen ihren beeinträchtigten Funktionen und
den Ansprüchen und Erwartungen anderer aufrechterhalten konnte. Auf diese Weise
wurde ihre posttraumatische Persönlichkeit geformt.
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6. Die Abteilung für Psychiatrie

1955 hörte ich am Gartnavel Royal Mental Hospital auf, um für den staatlichen Ge-
sundheitsdienst eine leitende Position am Southern General Hospital zu übernehmen,
wo sich die Abteilung für Psychologische Medizin der Universität Glasgow befand.
Wie mir gesagt wurde, war ich damals der Jüngste, der in Großbritannien auf einem sol-
chen Posten zu finden war. Ich war sehr eifrig und ungeduldig und geriet in immer tiefe-
res Wasser. Ich fing eben an, mein erstes Buch zu schreiben, Das geteilte Selbst. Ich
versuchte immer noch zu klären, was mich an der Neurologie, der Neuropsychiatrie, der
Psychiatrie so verwirrte. Ich hatte die Rolle eines Verbindungsmannes zwischen der
psychiatrischen Abteilung und den anderen medizinischen Abteilungen.
An die Abteilung für Psychiatrie wandte sich eine Gruppe Geistlicher, die einen Kurs
über menschliche Beziehungen, interpersonale Theorie, Beratungspraktiken und so
weiter erteilt haben wollten. Der Professor sagte der Gruppe – es waren sieben prote-
stantische Geistliche verschiedener Konfessionen und ein Rabbiner – für einen Tag in
der Woche zu und machte mich zu seinem Assistenten. Diese Erfahrung brachte mir zu
Bewußtsein, wie wenig mir meine psychiatrische Erfahrung, die sich ja auf Stationen in
einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der psychiatrischen Abteilung eines allge-
meinen Krankenhauses und auf Ambulatorien beschränkt, dann zu bieten hatte, wenn
ich wissen wollte, was da draußen in der wirklichen Welt vorging, aus der meine Pati-
enten kamen und wohin sie zurückkehrten und in der sie lebten. Diese Geistlichen hat-
ten in bezug auf tatsächliche menschliche Beziehungen weit mehr Erfahrung als ich; sie
hatten mehr Erfahrung, als ich je sammeln konnte, wenn ich meine ganze Arbeitszeit,
Tag und Nacht, in irgendwelchen Krankenhausstationen oder in Sprechzimmern ver-
brachte und in meinem weißen Mantel mit Stethoskop, Reflexhammer, Taschenlampe
und Augenspiegel hinter einem Schreibtisch saß.
Ich mußte ihnen eine Darstellung der Freudschen Theorien über Trennung, Verlust,
Schmerz, Trauer und Melancholie geben. Es war mir nie in den Sinn gekommen, daß
die übliche Reaktion auf einen Trauerfall etwas anderes sein könnte als Schmerz und
Trauer. Wenn sie fehlten, deutete ich das automatisch als eine manische Abwehr. Doch
die Geistlichen mit ihrer langjährigen Erfahrung im Umgang mit dem Tod, mit Begräb-
nissen und mit den Reaktionen derer, die den Verstorbenen am nächsten gestanden hat-
ten, waren sich untereinander rasch einig, daß es zwar Leute gab, die beim Tod eines
ihnen Nahestehenden traurig und unglücklich waren und zu Depressionen und Schuld-
gefühlen neigten, daß aber dieser Kummer und diese Trauer nicht unbedingt als Nor-
malfall zu gelten hatten. Vielen Menschen brachte ein Tod große Erleichterung und
Glück. Taschentücher ließen sich auch dazu benutzen, einen Mangel an Empfindungen
oder ein peinliches Ausbleiben von Schluchzern zu verbergen.
So erzählte zum Beispiel einer der Pfarrer, wie einmal in Aberdeen ein nach allgemei-
nem Urteil glücklich verheirateter Ehemann noch auf dem Friedhof, wo eben seine Frau
begraben worden war, zu ihm sagte: »Jetzt hab’ ich fünfzig Jahre mit dieser Frau zu-
sammengelebt, aber gemocht hab’ ich sie nie.« Diese Anekdote wurde von den anderen
Geistlichen mit zustimmendem Gemurmel aufgenommen.
Die Antwort auf die Frage, warum jemand im Krankenhaus ist, läßt sich in vielen Fällen
nur außerhalb des Krankenhauses finden. Ich hatte Medizin studiert, um etwas über das
»Leben« zu lernen. Ich hatte Leichen seziert, hatte die Kranken, die Sterbenden, die
Geistesgestörten behandelt. Nun wurde mir bewußt, wie wenig ich vom wirklichen Le-
ben wußte.
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Was tust du, wenn du nicht weißt, was zu tun ist? Kein Wunder, daß es unter Psychia-
tern mehr Selbstmorde gibt als in jeder anderen Berufsgruppe.
1955 – ich war inzwischen siebenundzwanzig – kam eines Abends der damals schon
über siebzig Jahre alte Karl Abenheimer vorbei, um bei einer Flasche Tokayer ein Pro-
blem zu besprechen. Er hatte einen Patienten in psychotherapeutischer Behandlung, ei-
nen Narkosefacharzt. Dieser Patient hatte – das mußte er nach seinen offenen, direkten
Worten annehmen – im vergangenen Jahr, während er in therapeutischer Behandlung
war, drei Menschen getötet, indem er ihnen im Verlauf langer, komplizierter Operatio-
nen unauffällig die Sauerstoffzufuhr beschnitt. Er hielt seine längerfristigen Zahlen auf
dem normalen Niveau, so daß seine Narkosetoten statistisch nicht signifikant waren,
sondern der für seinen Job üblichen Durchschnittszahl entsprachen. Die letzten drei
Monate war es bei ihm jedenfalls ganz gut gelaufen, und so schickte er sich jetzt an, das
nächste Opfer zu töten. Er wollte sich einen Patienten mit schwachem Herzen, stark ge-
schädigten Lungen oder ähnlichen Problemen aussuchen, damit sein Tod niemanden
stutzig machte. Abenheimer hatte den juristischen Doktor. Er hatte mit Frieda Fromm-
Reichmann, die eine Zeitlang mit Erich Fromm verheiratet war, analytisch gearbeitet. Er
hatte bei Karl Jaspers studiert und arbeitete seit mindestens fünfundzwanzig Jahren aus-
schließlich als Psychotherapeut. Konnte es sein, daß ihn dieser Bursche nur zum besten
hatte? Über die Jahre hinweg bekommen alle Psychiater außergewöhnliche Geschichten
zu hören, und es ist – auch in besten Momenten – nicht immer leicht zu wissen, was
man glauben soll. Patienten mit der sogenannten pseudologia phantastica erfinden
phantastische Ereignisse und Geschichten, die manchmal sehr einleuchtend sind, so daß
eine sichere Beurteilung oft schwierig, ja unmöglich ist ...
Abenheimer war sich jedenfalls fast sicher (wie hätte er absolut sicher sein können?),
daß sein Patient die Wahrheit sagte. Es war eine in die Tat umgesetzte Phantasievor-
stellung. Nun fragte er sich, ob er irgend etwas tun sollte. Im Grunde gab es nur eines,
was er tun sollte: Er müßte versuchen, dem Patienten die Augen zu öffnen, damit er se-
hen konnte, warum er tat, was er tat. Eine richtige psychoanalytische Deutung war die
geschickteste Methode, allen Handlungsweisen mit dem Vorzeichen eines psychopathi-
schen, antisozialen, die Phantasie auslebenden Verhaltens ein Ende zu bereiten – vor-
ausgesetzt, der Betreffende ist in der Lage, sich die wahren Hintergründe seines Ver-
haltens zu vergegenwärtigen (und nicht nur »schizoide Einsicht« zu zeigen). Eine sol-
che Vergegenwärtigung konnte eine strukturelle Umwandlung der ganzen Persönlich-
keit bewirken.
Abenheimer hatte also die Handlungsweise des Anästhesisten für diesen interpretiert.
Damit erreichte er jedoch gar nichts. In der Tat war der Anästhesist zu ihm gekommen,
um genau diesen Aspekt seines pathologischen Verhaltens behandeln zu lassen.
Nach einjähriger Behandlung war klar, daß die existentielle, Jungsche, psychoanalyti-
sche Psychotherapie nichts fruchtete. Sollte Abenheimer dem Patienten sagen, daß das,
was er tat, falsch war, und somit riskieren, mit seinem Über-Ich verwechselt zu werden?
Sollte er ihm weitere Sitzungen versagen, wenn er nicht versprach, damit auf zuhören?
Waren seine Chancen, damit aufzuhören, nicht dann am besten, wenn er die existenti-
elle Psychotherapie nicht fortsetzte, deren Ziel ja darin bestand, ihm klarzumachen,
warum er immer wieder dem Zwang nachgab, über den er klagte? Sollte er sich an den
Direktor des Krankenhauses wenden, in dem er arbeitete? Aber ihm fehlte die medizini-
sche Qualifikation. Sein Patient könnte leicht alles leugnen und sich unverschämt
durchsetzen, was ihn, Abenheimer, in eine unangenehme Lage bringen würde.
Also? Was würden Sie tun? In seiner Lage? Ein deutsch-jüdischer naturalisierter Flücht-
ling ohne medizinische Qualifikationen 1955 in Glasgow im Gespräch mit einem ehema-
ligen Hauptmann des RAMC, einem jungen Psychiater von der Glasgower Universität?
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Die Abteilung für Psychologische Medizin mußte sich den Spitznahmen »Abteilung für
Psycho-Semiten« gefallen lassen, weil, vom Professor abgesehen, die fünf rangältesten
Mitarbeiter Juden waren.
Einer von ihnen erzählte mir, daß er vor seiner Einstellung einen Termin mit dem Pro-
fessor hatte:
Rodger: »Sie sind Jude, nicht wahr?«
Freeman: »Ja.«
»Sie sehen aber gar nicht aus wie ein Jude, Sie verstehn schon?«
»Nein.«
»Aber ein Orthodoxer oder so was sind Sie nicht?«
»Nein nein.«
»Wir haben hier ja keinen Antisemitismus, da sollte es keine Schwierigkeiten geben,
Sie verstehn schon?«
»Schön, um so besser.«
»Nein, wirklich, Schwierigkeiten sollte es da keine geben. (Pause.) Sind Sie auch be-
stimmt kein Orthodoxer?«
»Aber nein, ich bin Psychoanalytiker.«
»Ach ja, natürlich, natürlich. Nein, da sollte es keine Schwierigkeiten geben. Sagen Sie
einfach, Sie sind Presbyterianer, Sie verstehn schon?«

Durch meine jüdischen Freunde kam ich in einen Vortrag, den Martin Buber vor viel-
leicht fünfzig Männern in einer »Jewish Society« in Glasgow hielt. Ich war der einzige
Nicht-Jude unter den Anwesenden.
Buber war ein kleiner Mann, ungekämmt und mit einem langen weißen Bart – die Rein-
karnation eines alttestamentlichen Propheten. Von diesem Abend ist mir ein Moment
noch sehr genau in Erinnerung. Buber stand am Lesepult, wo er bis dahin vom Los des
Menschen, von Gott und dem Bund mit Abraham gesprochen hatte. Plötzlich packte er
die vor ihm liegende große, schwere Bibel mit beiden Händen, hob sie so hoch über den
Kopf, wie er nur konnte, ließ sie krachend auf das Lesepult herabsausen und rief mit
ausgebreiteten Armen: »Was nützt uns dieses Buch, nach den Vernichtungslagern!« Er
war in der Tat sehr zornig mit Gott wegen allem, was er den Juden angetan hatte. Und
das war kein Wunder.

Ich versuchte immer noch, Neurologie und Psychiatrie zusammenzuhalten.
Die medizinische Abteilung überwies uns einen Patienten mit multipler Sklerose; sie
wollten ein neuropsychiatrisches Gutachten, bevor sie ihn der neurologischen Abteilung
in Killearn überließen.
Der Mann war Ende Dreißig und schon seit einiger Zeit an den Rollstuhl gefesselt. Es
schien kein Zweifel zu bestehen, daß er an multipler Sklerose oder einer in Killearn
noch präziser zu diagnostizierenden Krankheit litt. Er zeigte eindeutig das Bild eines
seit längerem an multipler Sklerose Erkrankten.
Nur um zu sehen, was geschehen würde, hypnotisierte ich ihn und sagte ihm dann, er
solle aus dem Rollstuhl aufstehen und gehen. Er tat es – und machte ein paar Schritte.
Er wäre gestürzt, wenn er nicht gestützt und zu seinem Rollstuhl zurückgebracht wor-
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den wäre. Vielleicht würde er heute noch gehen, wenn ich (und er) nicht nach diesen er-
sten drei, vier Schritten die Nerven verloren hätten – er war damals angeblich schon
über ein Jahr lang nicht mehr in der Lage zu gehen.
Bei der multiplen Sklerose ist immer damit zu rechnen, daß sie sich verschlimmert.
Aber sie kann auch jederzeit zum Stillstand kommen; oft – wenn auch nicht in jedem
Fall – setzt sie dann zu einem späteren Zeitpunkt ihr heimtückisches Vernichtungswerk
fort.
Es kann jederzeit zu einem plötzlichen, unerklärlichen, gewöhnlich sehr kurzlebigen,
partiellen und – in Ausnahmefällen – tatsächlichen Nachlassen der Krankheitserschei-
nungen kommen.
Man stellt sich vor, daß die organische Zerstörung nicht mehr umkehrbar ist. Doch
selbst bei einer nicht umkehrbaren organischen Zerstörung kehrt die Funktion manch-
mal zurück: Sie scheint umkehrbar, wenn auch nur für einen Augenblick oder für kurze
Zeit.
Wenn wir nur einen Weg finden könnten, ein solches »Nachlassen der Krankheitser-
scheinungen« auszulösen. Doch bis jetzt hat die wissenschaftliche Medizin noch keine
Möglichkeit gefunden, die Phänomene dieses »spontanen« Nachlassens – gewisserma-
ßen maßgeschneidert für die Therapie – zu erzeugen.
Daß mein Patient nach drei, vier Schritten wankte und wohl gestürzt wäre, lag, glaube
ich, daran, daß ich die Nerven verlor. Bevor es geschah, hatte ich kein richtiges Ver-
trauen, sondern nur eine gewisse Selbstsicherheit, und danach fehlte mir in meiner Ar-
roganz das Vertrauen zu glauben, daß das, was ich mit eigenen Augen sah, tatsächlich
passierte. Es muß eine »hysterische« Reaktion sein, sagte ich mir – und damit war der
Fall auch schon erledigt.
Ich habe nie gehört, daß er noch einmal ein paar Schritte gemacht hätte, und ich habe
danach nie wieder Hypnose im engeren Sinn praktiziert. Irgend etwas ist damals in mir
vorgegangen, das ich bis heute nicht richtig deuten kann. Ich wurde von einem absolu-
ten Tabu überwältigt. Das war nichts für mich. Das war nicht mein Los. Aber die Hyp-
nose ist nach wie vor sehr wichtig, wenn es um das Begreifen dessen geht, was ich da-
mals eingrenzen, kennenlernen, definieren wollte: wie wir andere – und wie andere uns
– veranlassen, etwas zu glauben, wahrzunehmen, zu denken, zu empfinden und zu tun.

Zu meinem größten Bedauern sah ich mich dem Druck ausgesetzt, mich entweder auf
Kinderpsychiatrie oder auf Erwachsenenpsychiatrie zu spezialisieren. Ich war von Kin-
dern sehr angetan, zumal von Kindern unter fünf – noch nicht in dem Alter also, in dem
ich als Kind zum erstenmal Gleichaltrige kennenlernte.
Ich lernte damals einen der bemerkenswertesten kleinen Burschen kennen, der mir je
begegnet ist.
Rob wurde im Januar 1954 von seiner Mutter in die Heilpädagogische Beratungsstelle
»Notre Dame« gebracht. Er war zweieinhalb Jahre alt. Der klinische Psychologe der Be-
ratungsstelle, der ihn versehentlich für dreieinhalb hielt, gab ihm einen IQ von 131. Ei-
nem intelligenteren Zweijährigen wird man kaum einmal begegnen.
Seine Mutter sagte, er kratze und beiße praktisch schon seit seiner Geburt, und es sei
noch schlimmer geworden, nachdem er im vergangenen Jahr ein Schwesterchen be-
kommen habe. Sie könne Rob weder mit seiner Schwester allein lassen noch ihn zum
Spielen mit anderen Kindern rausschicken. Er hatte ein kleines Mädchen ins Gesicht
gebissen, direkt unter dem Auge. Er habe allerdings nie versucht, seine Mutter zu bei-
ßen. Manchmal heule er.
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Er kam in mein Zimmer und ging, ohne ein Wort zu sagen, sofort auf eine Puppenstube
los. Er zog die Schubladen einer Kommode heraus, stellte die Betten auf den Kopf,
brachte die Möbel durcheinander. Er füllte eine Teetasse mit Sand und leerte sie ein
paarmal aus. Er gab mir eine Tasse Sand, mitsamt der Untertasse. Ich nahm sie entge-
gen. »Vielen Dank«, sagte ich ironisch.
»Das ist kein Tee, das ist Dreck«, sagte er verächtlich.
Eine Woche später gab es die gleiche Prozedur. Er spielte mit Sand.
»Ich spiele mit Dreck. Sie sollten sich über mich ärgern.« Ich zuckte mit den Schultern.
Ich ärgerte mich nicht.
Einmal kam er, und ich war nicht da.
»Mami wollte nicht, daß ich herkomme, aber ich bin doch gekommen, und Sie waren
nicht da«, warf er mir in der darauffolgenden Woche vor. Danach wich er mir vier Mo-
nate lang aus. Er spielte mit sechs oder sieben anderen Kindern und einem Spielthera-
peuten.
Als er schließlich wieder in mein Zimmer kam, forderte er mich auf, ihn allein spielen
zu lassen und nicht wegzugehen.
Diese zwei Bitten schienen exakt das auszudrücken, was auch andere Leute bei mir in
der Therapie wollten. Sie wollten in meiner Gegenwart eine Art Schauspiel inszenieren,
aber ich sollte nicht stören, sie nicht aufhalten und nicht versuchen, sie zu ändern, sei es
durch »Deutungen«, durch Hypnose oder durch andere Techniken, deren Ziel es war,
sie zu ändern. Ich wurde immer mehr in diese Richtung gezogen. Manchen Leuten, so-
wohl Kindern als auch Erwachsenen, war aus der Sackgasse, in der sie offenbar steck-
ten, am besten dadurch zu helfen, daß ich es ihnen leicht machte, in meiner Gegenwart
das Schauspiel zu inszenieren, das ihr spezieller Weg zu einem ruhigeren, ausgegliche-
neren, besser integrierten, zuträglicheren, gesünderen Gemütszustand war. Doch dieses
Schauspiel selbst wurde gewöhnlich als genau der pathologische Prozeß gedeutet, den
ich aufhalten – d. h. heilen – sollte.
Beim Spielen mit der Puppenstube zerrte Rob das Puppenbaby aus dem Bett und warf
es auf den Boden. Er warf die anderen Puppen, die Erwachsene darstellten, die Treppen
hinunter und rief: »Sie sind alle tot.« Das wiederholte sich immer und immer wieder.
»Lassen Sie mich allein damit spielen.« »Gehn Sie nicht weg.« Ein ums andere Mal tö-
tete er die ganze Familie.
Er erfand Geschichten und zeichnete sie. »Hier ist eine Schlange, und hier ist ein Ka-
min. Die Schlange beißt den Kamin und verwandelt sich in den Kamin, und ein Wasser-
fall ertränkt die Schlange.«
»Das sind Mammi und Daddy im Bett – Daddy geht ins Badezimmer – da kommt der
Regen – er deckt Mammi zu – und das hier ist die Feuerwehr – die machen den Regen
mit einem Feuer aus.«
Ich ließ ihn einfach immer weitermachen.
Er ging mit Mammi und Daddy aufs Dach und setzte sie auf die Kamine. Er schlug sie
heftig gegeneinander und warf sie hinunter. Manchmal stürzte dabei nur die Mammi ab.
Manchmal wurden sie beide getötet. Manchmal wurde nur die Mammi getötet. Warum?
»Weil sie zu Daddy nicht nett ist.«
Eines Tages erklärte er, daß das kleine Mädchen krank sei, und der »Liebe« packte sie
ins Bett. »Der Böse würde das nicht tun«, sagte er. »Der würde sie umbringen.«
Er ließ im Spiel Flugzeuge zusammenstoßen, er ließ Lastwagen zusammenstoßen. Häu-
ser und Lastwagen wurden von den Flugzeugen bombardiert, die daraufhin abstürzten.
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Er deckte zwei Lastwagen, die zusammengestoßen waren, mit Sand zu. Er zerstörte das
Krankenhaus und warf das ganze Spielzeug vom Schrank auf den Boden.
Ich: »Du bist wohl ganz schön böse auf jemand.«
Rob: »Ich bin auf niemand böse. Ich krieg’ nur eine Wut.«
Er griff sich verschiedene Tiere und fragte nach ihrem Namen: »Ist das ein Pferd? Ist
das eine Kuh? Ist das ein Löwe?« Auf die Weise nahm er alle Tiere heraus, eins nach
dem anderen. Dann sagte er: »Der liebe Cowboy wird stark, und der böse wird schwä-
cher.«
Ich: »Wie geht denn das?«
Rob: »Er ist tot. Er ist in den Dreck gefallen, ich meine in den Schnee, und dort ist er
begraben.«
Am Ende unserer letzten Sitzung, nach zwei Jahren, spielte er am Sandkasten mit zwei
großen Schiffen, einem kleinen Schiff und einem roten Schwan. Er vergrub die zwei
großen Schiffe im Sand. Das kleine Schiff, sagte er mir, kommt am Morgen vorbei und
weckt sie auf. Inzwischen schwamm der rote Schwan im Sand umher und »fühlte sich
glücklich und zufrieden«. Schließlich schwammen sie alle miteinander im Sand umher.
Dazu sagte er: »Passen Sie auf, wie diese Geschichte ausgeht.« Er steckte einen großen
grünen Baum in den Sand. Er führte die zwei großen Schiffe, das kleine Schiff und den
roten Schwan an dem Baum vorbei. »Die Schiffe sehen ihn nicht – aber sie kümmern
sich nicht darum, sie fahren einfach vorbei.«
Ich sagte ihm, er werde einmal so groß und aufrecht sein wie der Baum, den er in den
Sand gesteckt habe. Er war in Gedanken versunken. »Wenn ich einmal erwachsen bin,
haue ich viele große Bäume um.« Er führte ein kleines Schiff durch den Sand und dann
mitten durch die dort versammelten Bäume und Tiere: »Und das klitzekleine Schiff
fährt fort, weit fort.«

David ist ein junger Mann von dreiundzwanzig Jahren. Er war nach seinem sechzehnten
Lebensjahr zweimal im Krankenhaus und war schon bei zwei verschiedenen Therapeu-
ten in psychotherapeutischer Behandlung. Klinisch ist er – da würde wohl allgemeine
Übereinstimmung herrschen – ambulatorisch schizophren.
Er ist dick vermummt, Mantel und mehrere Schals; die Ärmel an den Enden schmutzig
und zerrissen; abgelaufene Absätze; oft sehr verdreckte und schlecht sitzende Kleidung;
ungepflegt; zieht in meiner Gegenwart nie den Mantel aus; groß, geht aber wie ein halb
zugeklapptes Taschenmesser, gebückt, mit hängenden Schultern, bewußt wie ein alter
Mann.
Von seinem Körper sagt er (unter anderem): »Er hängt nur so an mir dran. Er kommt
mir vor wie ein Haufen Fleischfetzen, die an meinen Knochen hängen. Er gehört nicht
ausdrücklich mir. Er kommt mir tot vor. Er ist wie die anderen Kleider, die ich trage. Da
sind keine Gefühle drin.«
Er ist von seinem Körper losgelöst. Sein Körper fühlt sich nicht wie etwas Lebendiges
an. Er selbst fühlt sich nicht wie ein Mensch.
Das angeführte Zitat genügt ja wohl als Beleg für die Tatsache, daß eines seiner Sym-
ptome ein Zustand der Entpersönlichung ist. So würde man klinisch ausdrücken, was er
empfindet. Er selbst klagt über diesen Zustand. Er leidet darunter.
Im Verlauf der Psychotherapie entdeckt man nach und nach mehr von seinem Zustand.
Die Verästelungen sind endlos – hier muß ich vereinfachen und eine ganze Menge aus-
lassen:
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1. Man entdeckt mehr über die Geschichte seiner Beziehung zu seinem Körper.
2. Man entdeckt seine Beziehung zu anderen Menschen, insbesondere zu ihrer physi-

schen Präsenz.
3. Die Bedeutung, insbesondere die mit inbegriffene Bedeutung der Phantasie-Ebene

seiner körperlichen Erfahrung, und symbolische Funktionen, die sich auf seinen
Körper und den Körper anderer Menschen beziehen, werden klarer.

4. Aspekte seiner Erfahrung seiner selbst als einer physischen Präsenz in der Welt, die
ihm bisher nicht bewußt waren, werden für uns beide sichtbar; das heißt, um ein
häufig mißverstandenes psychoanalytisches Idiom zu gebrauchen: unbewußte
Aspekte werden bewußt.

5. Und insbesondere sind es seine physische Erfahrung seiner selbst in der Beziehung
zu mir, im Hier und Jetzt, mit all den Resten – der »Übertragung« – aus seiner
Vergangenheit, und andere gegenwärtige Erfahrungen außerhalb des Sprechzim-
mers, die offenkundig werden.

6. Schließlich wird im Verlauf dieser ganzen Nachforschungen, die sich jederzeit um
ein- und denselben Dreh- und Angelpunkt drehen – unsere Beziehung nämlich –,
uns beiden allmählich klar, daß die Art und Weise, wie er seinen Körper erfährt, die
Folge davon ist, wie er mit seinen eigenen Erfahrungen umgeht, aus Gründen, die
sich einem nicht auf Anhieb erschließen, die aber eindeutig einen Sinn ergeben,
wenn sie erst ans Licht gebracht werden. Während wir uns all das erarbeiten, kommt
es zu einer radikalen Veränderung der Situation, so wie er sie erfährt; es ist tatsäch-
lich nicht übertrieben, wenn man – mit dem Idiom der existentiellen Analyse – sagt,
daß sein ganzes Dasein modifiziert oder – um ein Synonym zu gebrauchen – sein
ganzes In-der-Welt-Sein umgewandelt wird. Er macht zumindest eine partielle Me-
tamorphose durch.

Lassen Sie mich versuchen, einige dieser Entwicklungen zusammenzufassen. Ich werde
mich dabei nicht starr an die eben dargestellte Aufgliederung halten.
Wir erfahren, daß ihn mit acht oder neun Jahren Däumling und Pinocchio in ihren Bann
zogen. Er formt kleine Plastilinfiguren und begräbt sie. Warum? Es scheint von Bedeu-
tung, daß man bei ihm auf einen beidseitigen Hodenhochstand aufmerksam wird; Un-
tersuchungen folgen, und es wird von Operationen geredet.
Er hat übergroße Angst vor Schlägen oder Kniffen – er meidet Spiele und Balgereien.
Er wird operiert. Er ist noch mehr darauf bedacht, körperlichen Kontakt mit anderen zu
vermeiden. Er wird sich immer stärker seines Körpers bewußt, erfährt ihn als ein sinn-
lich wahrnehmbares, räumlich von anderen Menschen getrenntes Objekt.
In den Jahren des Heranwachsens wohnt er bei seinem Vater. Die Freundin seines Va-
ters – völlig nackt – Vater und Freundin lassen sich bei ihren Liebesspielen durch ihn
nicht stören. Der Vater verliert manchmal die Geduld mit ihm, schlägt ihn: Er fühlt sich
zunehmend verachtenswert, feige, verängstigt. Er beschließt, mit allem »einverstanden«
zu sein. Er wird nachgiebig, unehrlich, heuchlerisch; er schmeichelt, frißt seinen Haß in
sich hinein, katzbuckelt.
Er findet eine Beziehung zu seinem Vater, die immer noch Bestand hat. Um ihm zu ge-
fallen, serviert er den Tee, bringt die Kleider seines Vaters zum Waschen und Bügeln,
erledigt die Hausarbeit. Er hat das Gefühl, er verwandle sich in eine Frau. Ist das eine
Wahnvorstellung oder eine Realisierung? All diese Dinge sind zu berücksichtigen, dazu
die anderen Voraussetzungen – seine körperlichen Probleme in der Vergangenheit, sei-
ne Beziehungen zu anderen –, wenn man seine derzeitige Position ansieht, so wie er sie
mir schildert. Er sitzt am Sonntagmorgen da und liest die Zeitung. Sein Vater nimmt sie
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ihm aus der Hand und sagt scherzhaft: »Du hast sie jetzt lange genug« und setzt sich
ungerührt hin und fängt an zu lesen.
Für den Bruchteil einer Sekunde packt David die Wut. Einen Moment lang sieht er sich
seinen Vater schlagen, aber noch im selben Moment stellt er sich vor, wie sein Vater
brutal zurückschlägt. Er spürt, wie sich ihm vor Angst der Hodensack zusammenzieht.
Er fühlt sich schlaff, leblos, hilflos. Er bringt es fertig, seinem Vater eine Tasse Tee an-
zubieten.
Immer öfter durchfahren ihn »Blitze« eines mörderischen Zorns auf seinen Vater – im-
mer in Fällen von Gedankenlosigkeit, Nachlässigkeit, Scheinheiligkeit, Unzugänglich-
keit. Er macht seinem Vater eine Tasse Tee, und sein Vater brummt nur etwas. Er
könnte ihm Tasse und Untertasse ins Gesicht schleudern.
Sein Vater kommt abends spät nach Hause, poltert an die Tür, weckt ihn auf. Sein Vater
sitzt auf einem Sofa und fummelt vor seinen Augen an seiner Sekretärin herum, mit der
er eine Affäre hat. Er fühlt sich als Eunuch behandelt, oder als Hausmädchen, oder gar
so, wie sein Vater immer seine Mutter behandelt hat.
Er fühlt sich gedemütigt und verwirrt. Aber er hat vor seinem Vater schon zu lange ge-
katzbuckelt. Ein maßloser Zorn erfüllt ihn, blinde Wut. Wenn er es erklären will,
kommt er ins Stammeln, erstickt fast an seiner Wut, Scham, Ohnmacht, Furcht. Außer-
dem ist ihm sein Vater im Reden ebenso überlegen wie an Körperkraft. Er kann seinen
Vater nicht ausstehen. Er kann sich selbst nicht ausstehen. Er kann nicht mit seinem
Vater zusammenleben. Er kann ihn nicht verlassen. Warum? Er ist zu krank, als daß er
mit Gelegenheitsarbeiten mehr als ein paar Pfund die Woche verdienen könnte. Er hat
vor dem Alleinsein ebenso Angst wie vor dem Zusammensein mit anderen Menschen.
Er kann nicht mit seinem Vater zusammensein, und er kann nicht für sich allein sein. Er
kann nicht für sich allein leben, weil er sich als Feigling, als Invalide, als geistiger
Krüppel so sehr verachtet, weil er sich so verzweifelt nach Zuneigung sehnt, weil sein
äußeres Betragen eine fast totale Negierung seiner innersten Gefühle ist, und so fort. Er
kann nicht mit seinem Vater zusammenleben, denn wenn er seiner Wut freien Lauf läßt,
steht er entweder (a) als Trottel da, bringt (b) seinen Vater um, macht (c) seinen Vater
wütend, so daß der ihn aus dem Haus wirft, oder (d) sein Vater hat den Eindruck, sein
Zustand verschlimmere sich, und zahlt nicht mehr für die Sitzungen mit mir, oder (e)
sein Vater schlägt ihn, wie schon so oft in der Vergangenheit.
Was kann er tun, aus seiner Sicht, aus seiner Position in seiner Welt, wie er sie erfährt?
Wie kann er vorgehen? Wie kann er, wenn das Leben nicht auszuhalten ist, in dieser
nicht auszuhaltenden Situation leben? Er bringt sich nicht um – aber was bleibt ihm
dann für eine Wahl? Er hat sich für mehrere Möglichkeiten entschieden.
Eine besteht darin, sich eine ganz und gar imaginäre Welt aufzubauen – ein persönliches
Utopia, bewohnt von »Unterirdischen«. Er führt ein Tagebuch, er schreibt mir lange
Briefe, die er jedesmal wiederhaben will. Er schreibt präzise und im besten Fall sehr
gut.
Anstatt seinen Vater umzubringen, versteht er ihn. In mancher Hinsicht besitzt er ein
außergewöhnlich fein entwickeltes Wahrnehmungsvermögen, allerdings weit weniger
im Hinblick auf sein eigenes als auf mein Leben.
Er flieht vor sich selbst in unendlich viele Teilchen einer Phantasiewelt, die dann als
tote Trümmer auf einem leblosen Ozean treiben. Was ihn fasziniert, ist jener Typ des
forschen jungen Mannes, der er selber gern wäre. Er stellt sich vor, was für prachtvolle
junge Huren ein forscher junger Mann vernaschen könnte. Er sieht sich selbst als eine
dieser Huren. Ihm ist schmerzlich bewußt, daß er kein Mann ist und sich nicht als Mann
fühlt. Anstatt dieser Mann zu sein, nimmt er die Hure, die er vernascht, auf sich, ja, in
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sich. Eine Folge dieses Kreislaufs ist, daß sein männlicher Intellekt seine »hurerischen«
Gefühle verachtet und daß er fürchtet, sie könnten sich durch seinen Körper verraten.
Daher die ganzen Schichten zerlumpter Altmännerkleidung, von der Kleidung einer
»aufregenden Hure« so weit entfernt wie nur möglich. Sein Körper: dieser Ort der Wut
und Angst, der Sehnsucht und Verzweiflung. Dieser Ort eines Lebens, das zu qualvoll
geworden ist, zu überladen mit zu vielen Konflikten und Widersprüchen, die ihn verwir-
ren, die er nicht lösen oder überwinden kann. Was tut er also? Er zieht sich aus diesem
Körper zurück, er löst sich von ihm. Er weigert sich, dieser Körper zu sein, in ihm zu
leben, ihn zu bewohnen, ihn mit seiner Person zu durchdringen. Das ist, bis zu einem
gewissen Grad, nicht schwierig. Jeder kann es, wenn er in einem Sessel sitzt und einen
Arm auf der Lehne liegen hat und den dann distanziert betrachtet: Was liegt da für ein
Arm? Was hat er mit mir zu tun. Sieh nur, er bewegt sich. Wie seltsam. Und so weiter.
Der entscheidende Punkt ist, daß ihm nun klar ist, daß er nur insofern einer Entpersönli-
chung ausgesetzt ist, als er sich selbst in einer Situation entpersönlicht, in der er das Ge-
fühl hat, entpersönlicht zu werden – nämlich schlicht nicht als eine Person behandelt zu
werden. Ein Zustand und ein Prozeß, in dem er sich ursprünglich als das passive Opfer
sah, ist nun die Folge seines eigenen Handelns aus einer eigenen Erfahrung – das heißt,
seiner eigenen Praxis – heraus, in eine Situation, die für ihn unhaltbar ist, beinahe ein
Schachmatt, wenn es nicht noch diesen einen Zug gäbe. Nun fühlt er sich sehr aktiv von
einem Zorn erfüllt, dann von schrecklicher Angst; danach kommt sein eigener Rückzug
von dieser Flutwelle an Gefühlen, die seinen Körper schlaff und leblos zurücklaßt.

Als Philipp eines Tages – er war vierzehn – von der Schule nach Hause kam, fand er
seine Mutter in einer Blutlache auf dem Bett liegen. Sie war einer Hämoptoe zum Opfer
gefallen, das heißt, sie hatte soviel Blut gespuckt, daß sie daran erstickte. Eine Lungen-
tuberkulose war die Ursache gewesen. Als er zwei Monate später wieder einmal von der
Schule nach Hause kam, sah er seinen Vater hinter der Wohnzimmertür baumeln. Er
war tot. Er hatte sich erhängt.
Bevor er jedoch Selbstmord beging, hatte er Philipp zwei Monate lang immer und im-
mer wieder lange Vorträge gehalten und ihn beschuldigt, er habe den Tod seiner Mutter
verursacht – weil er sie ganz einfach erschöpft habe, durch Empfängnis und Schwanger-
schaft, durch seine Geburt und sein ganzes Leben.
Philipp zog zu Verwandten seiner Mutter. Schon sechs Monate später wurde er in die
psychiatrische Station eingeliefert, die der Abteilung für Psychiatrie an der Universität
Glasgow unterstellt ist.
Er stank entsetzlich. Er konnte Harn und Stuhl nicht zurückhalten und hatte einen
schwankenden, eigenartigen Gang. Er gestikulierte auf seltsame Art, ohne zu reden,
schien fast völlig in sich selbst vertieft und kümmerte sich nicht im geringsten um seine
Umgebung oder die Leute um ihn herum.
Obwohl er die meiste Zeit stumm in sich selbst vertieft war, gab es auch Zeiten, wo er
übermäßig erregt wirkte. Dann flatterte er am ganzen Leib, vom Kopf bis zu den Fin-
gerspitzen und den Zehen, ganz in der Art eines Vogels. Er redete nun auch mit einem
Stottern, begleitet von einer stummen Serie komplizierter unfreiwilliger Ticks: Blinzeln,
Zucken, Flimmern, kurzes Flackern der Augen, Wangen, Zunge, Hände und Finger.
Nach zwei Monaten auf der Station hatte sich bei ihm kaum etwas geändert, aber es war
ihm gelungen, jedermann – die anderen Patienten und das Personal – mit seinem
Schmutz und Gestank und mehr noch mit seiner totalen Gleichgültigkeit nach allen
Seiten so gegen sich aufzubringen, daß sie ihn als »frech« oder »arrogant« bezeichne-
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ten. Es war Zeit, ihn zur langfristigen Pflege und Behandlung an ein psychiatrisches
Krankenhaus zu überweisen.
Die Diagnose war eindeutig. Er war ein akuter (und wahrscheinlich bald chronischer)
katatonischer Schizophrener. Wenn er einmal etwas zu sagen hatte, war klar, daß er
halluzinierte, hochgradig paranoid war und sehr stark von Wahnideen verfolgt wurde.
Er hatte keine Geschwister. Keine Verwandten, denen er nahestand. Es war buchstäb-
lich niemand da, der ihn »genommen« hätte. Niemand, der ihn wollte. Das Pflegeperso-
nal wollte ihn so bald wie möglich »aus der Station raushaben«.
In der Tat war da etwas so weit außerhalb jeder schicklichen Ordnung, daß man un-
schwer verstehen kann, wie er, als das lebende Zeichen, als häßliche sichtbare, schei-
ßende, stinkende Erinnerung seiner eigenen Geschichte, gemieden und geschnitten, d. h.
verflucht wurde.
Wenn man einen, der gewissermaßen von den höheren Stellen verflucht worden ist,
auch nur ansieht, riskiert man, selber in den Bannkreis des Fluches hineingezogen zu
werden – aus dem Bannkreis der gewöhnlichen Welt in das Obszöne. Er war obszön.
Vielleicht wurde er auch aus dem Grund als »schizophren« diagnostiziert, wo doch ver-
nünftigerweise so etwas wie eine extreme, schizophrene Formen annehmende Reaktion
auf einen katastrophalen Verlust hätte diagnostiziert werden sollen.
Er war an den Ereignissen zerbrochen, kaputtgegangen. Er schwankte wie unter einer
Last. Er hatte eine buchstäblich niederschmetternde Erfahrung hinter sich. Sie hatte ihn
am Boden zerstört und sprachlos gemacht – wenn auch nicht ganz stumm. Er konnte
Geräusche von sich geben, aber über seine Lippen kam nichts Verständliches. Nur Re-
ste, Fetzen, Gestammel, ein plötzliches Brüllen, ein Stöhnen, ein Lachen.
Ich begegnete Philipp nicht nur auf der Station, sondern sah ihn in den sechs Wochen,
die er bei uns war, bei fünfunddreißig einstündigen Sitzungen allein in meinem Zimmer.
Mit anderen Worten, ich sah ihn jeden Tag.
Ich hatte guten Grund dazu, denn als ich ihn das erstemal allein zum Gespräch bei mir
hatte, nachdem ich die ihn begleitende Schwester weggeschickt und ihn aufgefordert
hatte, Platz zu nehmen, setzte er sich und erzählte mir ein bißchen darüber, »wo er
war«. Er war vor allem damit beschäftigt, über die Geheimnisse der Analysis und über
die Frage nachzudenken, was wirklich der kleinste gemeinsame Nenner aller Dinge war.
Die meiste Zeit war er draußen im »Hyperraum«, wie ich das heute nennen würde; d.h.,
sein Bewußtsein war, wie er mir sagte, weit draußen, »spaced out«, um einen Ausdruck
zu gebrauchen, der einige Jahre später im Zusammenhang mit der Drogenkultur auf-
kam. Er war da draußen in der Galaxis; dort waren noch andere Intelligenzen; das alles
verwirrte ihn, aber in dem Raum, in dem er sich die meiste Zeit bewegte, kam die Klä-
rung von den maßgeblichen Stellen in der Realität. Diese Welt, die Station, die gab es in
einem gewissen Sinn auch für ihn, allerdings in einem sehr schattenhaften Sinn: als eine
Art Schatten des Bewußtseins in der Welt »reiner Abstraktion« – ein Punkt, den er be-
tonte. Ich bot ihm meine Hilfe an. Er akzeptierte mein Angebot. Wir gaben uns die
Hand, und er wurde zur Station zurückgebracht, wo er sein übliches Stationsverhalten
wiederaufnahm.
Erst als ich über die Hälfte seiner klinischen Notizen niedergeschrieben hatte, dämmerte
mir, wie außergewöhnlich dieses Interview war und wie außergewöhnlich auch die Tat-
sache war, daß ich es so ungerührt als selbstverständlich betrachten konnte. Wenn –
damals oder heute – irgendeine der Weltpsychiatrie zugängliche Droge existierte, die
das klinische Bild einer akuten katatonischen Schizophrenie in das klinische Bild eines
ruhigen jungen Mannes verwandeln könnte, der eine Stunde lang ohne schädliche Ne-
benwirkungen auf einem Stuhl sitzt und über die höhere Analysis und den kleinsten
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gemeinsamen Nenner redet, Themen, die ganz auf der Linie dessen liegen, worüber
John Lilly und andere seither geschrieben haben – Bewußtsein, Raum, Zeit, verschiede-
ne Realitätsebenen –, dann würde eine solche Droge auf der ganzen Welt gerühmt und
eingesetzt werden. Vor allem dann, wenn es ein billiges, rasch wirkendes, schmerzloses
und harmloses Mittel wäre. Das wäre wirklich eine Entdeckung. Und der Entdecker wä-
re ein ernsthafter Kandidat für den Nobelpreis. Eine Chemikalie, die eine solche Ver-
wandlung auch nur für eine halbe Stunde, ja für fünf Minuten bewirken könnte, würde
als ein medizinisch-psychiatrischer, biochemischer, wissenschaftlicher Durchbruch al-
lererster Ordnung begrüßt werden. Es könnte nur die Spitze eines Keils sein. Die Wis-
senschaft würde weiter daran arbeiten und den Keil schon bald dicker machen. Es wäre
wie bei den ersten Flugapparaten: Kaum daß wir wußten, wie wir einen Apparat mit ei-
nem Mann darin für ein paar Sekunden vom Boden abheben und ein paar Meter weit
schweben lassen konnten, flogen wir auch schon am Mond vorbei.
Ich notierte mir damals über Philipp: »Besonders schizogen wirken sich bei diesem
Jungen [wie ich schmerzlich erfahren mußte] Unehrlichkeit und Heuchelei aus.«
Philipp weckte bei jedem, der in seine Nähe kam, mit seinem Aussehen und seinem Ge-
stank Ekelgefühle, aber auch Gefühle des Mitleids, eben weil er so abstoßend war und
weil er so offensichtlich litt. Die Folge war, daß sich kaum jemand dem eigenen Ver-
langen widersetzen konnte, ihm gegenüber freundlich und gut zu erscheinen, sich dann
aber möglichst schnell wieder von seinem Anblick und seinem Gestank abzuwenden –
nicht weil sie ihn nicht ausstehen konnten, sondern aus einem anderen Bedürfnis heraus.
Sobald ich meine eigenen gemischten Gefühle begriff und es nicht mehr als peinlich
empfand, daß ich seinen Gestank einfach nicht riechen wollte, hatte ich den Eindruck,
daß sich der Nebel, der ihn umgab, stark lichtete. Aus klinischer, psychiatrischer Sicht
schien die Tatsache, daß ich geradeheraus und offen zu ihm war und ihm insgesamt mit
Wohlwollen begegnete (mir tat sein schlimmer Zustand leid, und ich wollte ihm, wenn
irgend möglich, unbedingt helfen), ein bemerkenswertes vorübergehendes Nachlassen
der Symptome zu erzeugen.
Diese Feststellung sagt ebensowenig wie die anderen, die ich in ähnlicher Form ge-
macht habe, etwas darüber aus, ob Philipp an irgendeiner Krankheit litt, und sie sagt
auch nichts über die bisher nicht sicher festgestellten Vorgänge in seinem Zentralner-
vensystem aus. Aber es scheint wieder eine relevante Feststellung in bezug darauf zu
sein, wie wir Leute in Philipps Lage behandeln.
Gewiß, wenn er mir auf dem Stuhl gegenübersaß, gab es öfter mal ein Zucken, ein Rei-
ßen, ein Flattern. Aber er pißte und schiß, Gott sei Dank, nicht in meinem Büro. Das tat
er nie. Dennoch würden die Dinge, über die wir beim erstenmal und dann auch später
redeten – Dinge wie prähistorisches Hellsehen oder Probleme der unendlich kleinen,
interplanetaren Besuchermassen, die als eine Art Bewußtseinsnebel im interstellaren
Raum treiben –, heute von vielen, wahrscheinlich den meisten Psychiatern geradezu als
Inbegriff psychotischer Ideenbildung angesehen, wie immer ihre weitere Klassifizierung
aussehen mag.
Schlimmer noch – aus dieser psychiatrischen Sicht – war, daß er den Stationsraum
manchmal als eine Kugel empfand und sich selbst als winzigen Punkt im Zentrum die-
ser Kugel. Das war auch ein Grund, weshalb er einen so schwankenden Gang hatte.
Denn er hatte nicht gelernt, in diesem kugelförmigen Raumschiff, in dem er war und
das wir als einen rechteckigen Stationsraum sahen, auf festen Beinen zu gehen. Selbst
wenn er gelernt hätte, in seiner Kugel auf festen Beinen zu gehen: Wie »geht« denn ein
unendlich kleiner Punkt?
Außerdem stand ein Mann, den er nie sah, nachts hinter seinem Bett. Abstraktionen be-
wegten sich. Ein abstraktes Dreieck kam aus einer der Ecken und quälte ihn. Manchmal
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hörte er die Stimme eines schwarzen Mannes, aber er konnte nicht verstehen, was sie
sagte.
Zwei so schockierende Erfahrungen, wie er sie in zwei Monaten zu machen hatte, ließen
es glaubwürdig erscheinen, wenn man seine schizophreniforme Psychose als »reaktiv«
bezeichnete. Vielleicht gibt es für jedes Faß den Tropfen, der es zum Überlaufen bringt.
Nicht jeder reagiert auf entsetzlichste Erlebnisse mit einer psychotischen Reaktion. Eine
psychotische Reaktion ist wohl psychotisch, aber es ist nun mal eine Reaktion; das gilt
selbst für eine verständliche Reaktion, aber sie ist nun mal psychotisch.
Wäre Philipp bei dem Grundsatz »wer mich liebt, muß auch den Gestank meiner Schei-
ße lieben« geblieben, hätten weder meine Frau noch ich, noch irgend jemand – sein be-
sorgter Sozialarbeiter, eine Pflegefamilie –, noch Pharmaka, noch irgendeine andere
Therapie irgend etwas für ihn tun können – damals nicht und heute nicht, davon bin ich
überzeugt.
Vermutlich waren seine Eltern beide psychotisch gewesen. Also mußte man ihm eine
sehr schlechte Prognose stellen.
Wenn er mit vierzehn in eine psychiatrische Klinik (ohne spezielle »Jugend«-Station)
kam, konnte das nach meiner Überzeugung seinen Zustand, auch wenn die Prognose
noch so schlecht war, nur verschlimmern. Ja, er wäre wohl für immer erledigt.
Er zog also zu uns – zu meiner Frau Anne und mir und drei Kindern, die alle noch unter
vier waren.
Von Anfang an ging alles unglaublich gut. Seine Inkontinenz hörte in dem Moment, wo
er zu uns zog, fast völlig auf, und nach zwei Wochen war er zwar immer noch wackelig
auf den Beinen, aber er schwankte nicht mehr. Er redete stockend, aber verständlich.
Nach drei Monaten war er wieder einigermaßen stabil, und wir brachten ihn bei einer
anderen Familie unter, einer Pflegefamilie, mit der einer der Sozialarbeiter der Abtei-
lung alles abgesprochen hatte.
Es gab nicht den geringsten Zweifel für mich, daß der Erfolg des riskanten Unterneh-
mens ganz von seiner Beziehung zu Anne abhing. Sie gehört zu den emotional aufrich-
tigsten Menschen, die mir je begegnet sind, und sie kann es nicht ausstehen, wenn je-
mand heuchelt. Sie bot ihm in dieser Hinsicht sehr wenig, was ihn hätte verrückt ma-
chen können, und ließ sich in diesem Punkt auch von ihm nichts bieten. Und so kamen
sie sehr gut miteinander aus.
Das letztemal sahen wir ihn fünfzehn Jahre später, als er uns besuchen kam und von
seinem Leben erzählte. Er war verheiratet, hatte zwei Kinder, hatte eine feste Anstel-
lung und besuchte einen Abendkurs in Psychologie.

Als ich meine erste Stelle an der Universität Glasgow antrat, waren die neu eingerich-
teten Beratungszimmer eben fertig geworden; jedes Zimmer enthielt einen Schreibtisch
mit einem Stuhl und auf einer niedrigeren Ebene zwei Sessel für den Patienten und eine
mögliche Begleitperson. Bei meinen psychiatrischen Interviews setzte ich mich nicht
auf den Schreibtischstuhl, sondern in den Sessel vor dem Schreibtisch, der gleich hoch
war wie der Sessel des Patienten.
Eines Tages ließ mich der Professor zu sich kommen.
»Wie ich höre, Ronnie, reden Sie mit Patienten vor Ihrem Schreibtisch. Stimmt das?«
»Das stimmt, Sir.«
»Ich weiß, Sie bringen für die Patienten großes Interesse auf, aber ich möchte Sie doch
warnen – kommen Sie ihnen nicht zu nahe.«
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Ich leitete ein Seminar für die rangälteren Mitarbeiter einer psychiatrischen Abteilung
an einem anspruchsvollen allgemeinen Krankenhaus in London. Patienten blieben au-
tomatisch – das wurde erst gar nicht in Frage gestellt – von allen Sitzungen der Mitar-
beiter ausgeschlossen, und das galt erst recht für diese Sitzung, denn dabei könnten
Dinge »hochkommen«, die zu »heikel« für sie wären. All die Rangjüngeren, ob Psych-
iater, Schwestern, Sozialarbeiter, Psychologen oder Studenten, blieben ebenfalls ausge-
schlossen.
Nachdem ich eine Weile darüber geredet hatte, wie eine psychiatrische Diagnose unsere
Beziehungen zu dem Patienten beeinflussen kann, meldete sich die Sprecherin der Sozi-
alarbeiter zu Wort, um mir eine Frage zu stellen.
»Herr Dr. Laing, man hat mir gesagt, daß Sie Ihren schizophrenen Patienten erlauben,
mit Ihnen zu reden.«
»Ja, das ist richtig«, antwortete ich.
Man hätte eine Stecknadel fallen hören – nur daß keine Stecknadel fiel.
In dieser Abteilung gilt es als falsch, Patienten, in denen ein schizophrener Prozeß ab-
läuft, zum »Verbalisieren« zu ermuntern, zumal wenn ihre »Verbalisierungen« mit schi-
zophrener Symptomatik durchsetzt sind. Deshalb wurden ihnen ja Pharmaka verabreicht
– um so wirkungsvoll und präzise wie möglich die schizophrenen biochemischen Pro-
zesse zu hemmen, zu unterdrücken, zurückzudrängen, zu unterbinden. Sie zur »Verbali-
sierung« zu ermuntern, würde in die entgegengesetzte Richtung führen. Wozu Pharma-
ka zur Hemmung des Prozesses verabreichen und ihn gleichzeitig durch eine »Verbali-
sierung« fördern? Es ist, wie wenn man einem Feuer, das man ausblasen will, gleich-
zeitig Luft zufächelt.
In dieser Abteilung gilt für alle, die in der Ausbildung zum Sozialarbeiter stehen, die
ständige Dienstanweisung, sich von keinem der schizophrenen Patienten auf den Statio-
nen ansprechen zu lassen.

In einem Seminar, das ich unlängst für eine Gruppe von Psychoanalytikern abhielt, sa-
hen mich meine Zuhörer mit wachsendem Entsetzen an, als ich sagte, ich würde mögli-
cherweise von einem Patienten eine Zigarette annehmen, ohne das zu deuten. Ich würde
vielleicht dem Patienten auch eine Zigarette anbieten. Vielleicht würde ich ihm sogar
Feuer geben.
»Und was würden Sie tun, wenn ein Patient um ein Glas Wasser bittet?« fragte einer
von ihnen, fast atemlos.
»Ich würde ihm oder ihr ein Glas Wasser geben und mich wieder in meinen Sessel set-
zen.«
»Und Sie würden das nicht deuten?«
»Höchstwahrscheinlich nicht.«
Eine Dame rief aus: »Jetzt bin ich völlig durcheinander.«

Ich traf 1955 und 1956 in Glasgow mehrmals mit Paul Tillich zusammen. Manche fan-
den, er gehe mit seinen Ansichten ganz schön weit. Bei einem seiner Vorträge saß ich
neben einer lieben alten Dame, einer gottesfürchtigen Protestantin aus Glasgow, und ich
erinnere mich noch, wie er sich diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium vor-
nahm:
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27. Und Jesus ging aus mit seinen Jüngern in die Märkte der Stadt Cäsarea Philippi.
Und auf dem Wege fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Wer sagen die
Leute, daß ich sei?

28. Sie antworteten: Sie sagen, du seiest Johannes der Täufer; etliche sagen, du seiest
Elia; etliche, du seiest der Propheten einer.

29. Und er sprach zu ihnen: Ihr aber, wer sagt ihr, daß ich sei? Da antwortete Petrus
und sprach zu ihm: Du bist Christus!

30. Und er bedrohte sie, daß sie niemand von ihm sagen sollten.
Wer sagen die Leute, daß ich sei?
Vielleicht kannte Christus sich selber nicht? Vielleicht wußte er an dem Punkt seiner
Laufbahn noch nicht, wer er war? Vielleicht wußte er es nie. Wenn er Jesus war, wahrer
Mensch und wahrer Gott, ein Mensch mit einem menschlichen Leib und – einem
menschlichen Geist, vielleicht konnte er dann nicht wissen, wer er war. Das heißt, spe-
zifisch, individuell und kategorisch, generell mögen wir wissen oder nicht wissen, den-
ken oder nicht denken, glauben oder nicht glauben, hoffen oder nicht hoffen, daß wir
alle Söhne und Töchter Gottes sind; und wenn wir es sind, was dann? Der menschliche
Geist muß fragen: »Wer, was, warum bin ich? Woher komme, wohin gehe ich?« Und es
ist sehr zweifelhaft, ob der menschliche Geist auch nur eine dieser Fragen beantworten
kann.
Vielleicht ist Paul Tillich wirklich zu weit gegangen.
Er bezweifelte sogar, daß Jesus, als er seine Jünger fragte, wer er sei, selber wußte, wer
er war. Vielleicht hatte er keine Ahnung, wer er war, und war echt daran interessiert, ih-
re Meinung zu hören.
Als der Vortrag zu Ende war, beugte sich die alte Dame, die neben mir saß, herüber und
sagte, den Tränen nahe: »Es ist nicht fair, daß so ein Mann herkommt und einer alten
Frau wie mir den Glauben kaputtmacht.«
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Nachtrag

Als ich Glasgow verließ, um eine Stelle an der Tavistock Klinik zu übernehmen und
mich am »Institute of Psychoanalysis« einer vierjährigen Ausbildung zu unterziehen,
wurde mir klarer, wo meine Interessen lagen. Es ging um seelisch-geistiges Elend. Wel-
ches waren die notwendigen oder ausreichenden Bedingungen für das Entstehen see-
lisch-geistigen Elends jedweder Art? Genauer noch: Was verursachte die Art oder die
Arten seelisch-geistigen Elends, mit dem ich mich – nach der Ausbildung – als Psych-
iater in Großbritannien auseinanderzusetzen und das ich zu »behandeln« hatte? Im Mit-
telpunkt meines Interesses stand nun, um es noch genauer auszudrücken, der ganze Be-
reich des Wechselspiels zwischen dem, was in einem Menschen, und dem, was zwi-
schen Menschen abläuft.
Damals – und das ist heute noch so – waren es nur Leute aus den von der Masse der
Psychiater so bezeichneten »Exzentrischen Randgruppen« der Psychiatrie, die sich ge-
nügend Zeit nahmen, psychiatrischen Patienten zuzuhören, oder die nach Möglichkeiten
suchten, genügend Zeit in Gesellschaft zu verbringen. Was immer sich sonst in der
Psychiatrie abspielte, sie war – und ist auch heute noch – eine Schnittfläche in der sozi-
al-ökonomisch-politischen Struktur unserer Gesellschaft, wo Kameradschaft, Solidari-
tät, ein Gefühl der Gemeinschaft und Gemeinsamkeit fast unmöglich oder völlig ausge-
schlossen sind. Psychiater und Patienten standen und stehen zu oft in entgegengesetzten
Lagern. Bevor wir uns treffen, sind wir weit auseinander.
Der Riß zwischen Psychiater und Patient, der mit der Aufteilung in geistig Gesunde und
Kranke zu tun hat, schien bei einem Teil des Elends und der Verwirrung innerhalb der
Psychiatrie eine Rolle zu spielen. Vielleicht war dieser Verlust der menschlichen Kame-
radschaft der wichtigste Punkt. Sie wiederherzustellen, war möglicherweise das sine
qua non der Behandlung.
Wie trägt das, was zwischen Menschen abläuft, zu dem Elend bei, das ein Psychiater
»behandeln« soll? Das Elend eines Menschen in extremer seelisch-geistiger Bedrängnis
hat in der Regel eindeutig mit seinen Beziehungen zu anderen Menschen zu tun. Tat-
sächlich finden wir es manchmal fast selbstverständlich, daß die meisten Menschen of-
fenbar am häufigsten über ihre Beziehungen zu anderen schimpfen.
Bei den meisten Formen einer seelisch-geistigen Krankheit gilt es als feststehende klini-
sche Tatsache, daß Menschen mit einer solchen Krankheit große Schwierigkeiten haben
– wenn nicht gar außerstande sind –, gewöhnliche Verbindungen mit gewöhnlichen an-
deren Menschen einzugehen, und umgekehrt. Gelegentlich kann sich eine »Remission«
[Nachlassen der Krankheitserscheinung] oder wenigstens eine Teil-Remission vollzie-
hen, und an einem Neujahrsmorgen habe ich einmal Dutzende von Remissionen erlebt.
Warum vollzogen sich nicht an jedem Tag des Jahres Dutzende von Remissionen?
Ich wollte mehr und Genaueres über die direkte persönliche Kommunikation wissen.
Konnte ein besseres Verständnis der Kommunikation, der Miß-Kommunikation, der
Nicht-Kommunikation und der Ex-Kommunikation die Probleme der westlichen Psy-
chiatrie verringern helfen?
In diesem Buch habe ich versucht, einen Weg aufzuzeigen, wie das, was ich beschreibe,
zu sehen ist – damit das, was ich zu beschreiben versuche, gesehen werden kann. Die
meisten Psychiater neigen dazu, den persönlichen Bereich zu ignorieren. Warum? Ich
glaube, Psychiater haben davor nicht weniger Angst als Patienten. Die Psychiatrie ver-
sucht, auf einem Gebiet, das höchst persönlich und subjektiv ist, möglichst wissen-
schaftlich, unpersönlich und objektiv zu sein. Die Krankheiten und Störungen, die von
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Psychiatern behandelt werden, haben mit unseren persönlichsten und privatesten Ge-
danken und Sehnsüchten zu tun. Kein anderer Zweig der Medizin hat sich mit diesem
Bereich so sehr abzumühen. Es gibt in der medizinischen Ausbildung westlicher Prä-
gung absolut nichts, was Studenten und junge Ärzte darauf vorbereiten würde, die per-
sönlichen Aspekte in die klinische Theorie und Praxis zu integrieren. Die Folge ist, daß
junge Ärtze, die mit diesem seelisch-geistigen Leiden zu tun bekommen, desorientiert
sind, wenn sie sich an ihrer herkömmlichen Ausbildung zu orientieren versuchen.
Zu dem Zeitpunkt, an dem diese Memoiren enden, war ich dreißig Jahre alt und hatte
mein erstes Buch, »Das geteilte Selbst«, geschrieben. Ich wußte nun, womit ich mich
für die vorhersehbare Zukunft in Theorie und Praxis beschäftigen wollte. Ich fing an,
mich auf diesen persönlichen Faktor zu konzentrieren: auf dich und mich.
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Fußnoten
01 Inzwischen gibt es allerdings eine Reihe von Einrichtungen in Europa und Amerika, die

dieses Prinzip anwenden.
02 Der Begriff der »Anti-Psychiatrie« wurde von dem Psychiater David Cooper geprägt, weil

er der Meinung war, die Psychiatrie als die Theorie und Praxis der medizinischen Psychia-
trie sei schon immer stark repressiv, antipsychiatrisch im Sinne der Wissenschaft und Kunst
des Geistheilens. Nicht wenige medizinische Psychiater stimmen ihm zu.

03 Band 101, Seite 839.
04 Myerson, A., in: Hill, D., »The Politics of Schizophrenia«,

University Press of America, New York und London.
05 Hirschmann, J., »Antonin Artaud Anthology«,

San Francisco (City Lights Books) 1965. Seite 135.
06 Nachdem Dr. Leon Redler diesen Absatz im Manuskript durchgelesen hatte, schrieb er mir

folgende Anmerkung: »Während meiner Zeit als psychiatrischer Assistenzarzt am Metro-
politan Hospital in New York (1963-65) diagnostizierte der fachärztliche Berater bei der
Visite einen Mann dann als schizophren, wenn er nicht verstand, wovon der Betreffende re-
dete. Ein anderer Assistenzarzt, heute Harvard-Professor für Psychiatrie, bemerkte, er habe
echte Schwierigkeiten, zu verstehen, wovon Hegel redete. Würde der Berater, wenn er ähn-
liche Schwierigkeiten hätte und Hegel nicht ergründen könnte, somit auch Hegel als schi-
zophren diagnostizieren? Die Antwort des beratenden Psychiaters lautete: »Gewiß doch,
ja.«

07 James Fenton, aus: »Exempla«, in The Memory of War, Penguin, 1983, Seite 75.
08 Buber, M., »Ich und Du«, Heidelberg (Verlag Lambert Schneider) 1983.
09 Ich bin mit dieser Legende aufgewachsen, aber meine Großmutter irrte sich. R. L. Steven-

son war ein Einzelkind und daher niemandes Großonkel, und George Stevenson war nicht
sein Vater.

10 »Das Selbst und die Anderen«, Köln 1973, S. 176 f. (bzw. Kap. 10 S. 92 im Ebook)
11 Aus: Gerald Manley Hopkins, »The Windhover«.
12 Haley, J., »Reflections on Therapy and Other Essays«, The Family Therapy Institute of

Washington, 1981. Seite 158.
13 Henderson, D. K. und Gillespie, R. D., »A Text-Book of Psychiatry«, Oxford University

Press, 1927.
14 Schorstein, J., »The Metaphysics of the Atom Bomb«, in: The Philosophical Journal, Vol. i,

Nr. 1, SS. 33-46.
15 R.D. Laing, The Bird of Paradise, Penguin-Ausgabe S. 146.
16 Jaspers, K., Allgemeine Psychopathologie. Berlin 1948.
17 Diese Darstellung beruht im wesentlichen auf mehreren Arbeiten Cerlettis; deren Haupt-

punkte finden sich in einem Artikel, den ich in toto in mein Buch »Die Tatsachen des Le-
bens« übernommen habe. Ich hoffe, meine Auslegungen, die so nicht in Cerlettis Artikel
stehen, sind eine faire Wiedergabe dessen, was unter Psychiatern damals die Runde machte.

18 Als ich diesen Abschnitt niedergeschrieben hatte, kamen mir Bedenken – bildete ich mir
das vielleicht nur ein? Das Telefon klingelte. Am anderen Ende der Leitung sagte ein
Mann: »Spreche ich mit Dr. Laing?« »Ja.« Daraufhin sagte er mir, sein Vater habe ihm ge-
rade eben erzählt, wie es ihm als Patient in Netley ergangen sei – ein einfacher Soldat, als
schizophren diagnostiziert, gezwungen, die Toilette mit einer Rasierklinge zu säubern, bis
Oberleutnant Laing eingeschritten sei. Nein, das ist keine erfundene Geschichte. Beim
zweiten fängt die Wahrheit an. Und ich kann diesen Anruf nicht irgendeinem Zufall zu-
schreiben. Ich habe in den zweiunddreißig Jahren danach nie wieder einen solchen Anruf
bekommen.

19 »Er« erscheint als John in meinem Buch Das Selbst und die Anderen, Kapitel 6.
20 Veröffentlicht im Journal of the Royal Army Medical Corps.
21 Laing, R. D., »The Facts of Life«, Penguin, 1976. Deutsch von Hans Hermann:

»Die Tatsachen des Lebens«, Köln (Kiepenheuer & Witsch) 1978.



107


	Einleitung
	1. Psychiatrie heute
	2. Familie und Schule
	3. Universität
	4. Beim Militär
	5. Das Psychiatrische Krankenhaus
	6. Die Abteilung für Psychiatrie
	Nachtrag

