
 

1



Thomas Szasz
Grausames Mitleid

Über die Aussonderung unerwünschter Menschen

Aus dem Amerikanischen von Brigitte Stein

2



Inhalt

Geist und Psyche [...]
Zur Grausamkeit [...]
Vorwort
Einführung

Die Gefahren des Helfens und Geholfenbekommens
Die Zwiespältigkeit des Helfens

Ein mitleidloser Blick auf das Mitleid
Ist Mitleid (unbedingt) eine Tugend?
Die Rechtfertigung von Zwang durch Mitleid

Eine Rückkehr zur Leidenschaftslosigkeit
Was gegen Mitleid spricht
Wert und Unwert von Menschen festlegen

Die menschliche Situation und das Problem der Abhängigkeit
Psychiatrie: Lösung für das Problem erwachsener Abhängigkeit

Erster Teil Entsorgung der Unerwünschten
1. Der Bedürftige

Exkurs über die Armenfürsorge
Die Verwahrung der Unproduktiven

2. Der Schuldner
Der Vertrag: die tragende Säule einer geordneten Gesellschaft
Die Bibel, der Clan und das Verbrechen des Wuchers
Der Schuldturm und die Unverletzlichkeit von Verträgen
Ökonomie versus Ideologie: Konkurs als Kompromiß
Inhaftierung wegen Schulden und psychischer Krankheit

3. Der Epileptiker
Eine kurze Geschichte der Epilepsie
Die Kolonisierung der Epileptiker
Epilepsie und Eugenik
Epilepsie, Schizophrenie und Schockbehandlung
Die Epilektikerkolonie im Rückblick

4. Das Kind
Kindesmißhandlung
Kinderpsychiatrie
Das psychiatrische Kinderkrankenhaus

3



Das Geschäft mit dem kindlichen Irrsinn
Der Kinderpsychiater und der Suizid
Die Kinderpsychiatrie und das System der Jugendgerichte
Kinderpsychiatrie ist Kindesmißhandlung

5. Der Obdachlose
Die Problematik der Obdachlosigkeit
Obdachlosigkeit als Phänomen und als soziales Problem
Obdachlosigkeit als ein Geschäft
Obdachlosigkeit, Wohnraum und Drogen

Zweiter Teil Die politische Ökonomie der Psychiatrie
6. Die Entstehung der Psychiatrie

Die Entstehung des Irrenhauses
Wahnsinn und die Metapher des Krieges im eigenen Selbst
Das Irrenhaus als Heimersatz
Die ersten Kritiker der Irrenhäuser
Englische Literatur und der Ursprung der Irrenarztmanie

7. Volkswirtschaft und Psychiatrie
Ökonomie, Psychiatrie und menschliches Verhalten
Psychiatrie, Parens Patriae und Planwirtschaft
Freiheit, politische Philosophie und Psychiatrie
Sind verrückte Erwachsene wie Kinder?
Zwei Gefahren für die Freiheit: Tyrannei und Therapie

8. Die Abhängigkeit Erwachsener: Müßiggang als Krankheit
Gesellschaft und Abhängigkeit
Lebenszyklus, Abhängigkeit und Psychiatrie
Die Belohnungen und Risiken der Produktivität

9. Das neue Paradigma der Psychiatrie
Die Voraussetzungen der Enthospitalisierung
Das psychoanalytische Zwischenspiel
Die ökonomische und juristische Basis der Enthospitalisierung
Medikamente und Enthospitalisierung

10. Die Umquartierung psychiatrischer Patienten
Der Mythos der Enthospitalisierung
Diagnose nach dem Domizil
Neuverwahrung des enthospitalilisierten Patienten
Die Wiedergeburt des »privaten« Irrenhaussystems
Die Behandlung des enthospitalisierten Patienten
Was will der mittellose Psychiatriepatient?

11. Die Fruchtlosigkeit von Psychiatriereformen
Enthospitalisierung: ihre mythische Geschichte
Hilfreiche Medikamente, schädliche Kritiker
Immer noch wird mit Zwang kuriert
Psychiatrie: wenn Wandel mit Reform gleichgesetzt wird
Das Zivilrecht als Instrument der Freiheitsberaubung

4



Anhang
Epilog

Die Rechtfertigung der persönlichen Freiheitsberaubung
hinterfragen

Danksagungen
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Namen- und Sachregister (Die Namen aus dem Anhang wurden
nicht aufgenommen)

5



Geist und Psyche
Herausgegeben von Willi Köhler
Begründet von Nina Kindler 1964

6



Zur Grausamkeit
zwingt bloße Liebe mich;
Schlimm fängt es an,
und Schlimmres nahet sich.
William Shakespeare[1]
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Vorwort

Ein weiterer Einwand gegen Gewaltanwendung ist, daß man das
Streitobjekt gerade durch die Bemühungen, es zu erhalten, beschädigt.
Die Sache, um die man gekämpft hat, ist nicht die Sache, die man
schließlich erringt; sie wurde im Kampf herabgewürdigt, besudelt und
zerstört.
Edmund Burke[2]

Wir können andere Menschen auf zweierlei radikal verschiedene
Weisen beeinflussen – mit dem Schwert oder mit der Feder, mit
Zuckerbrot oder mit der Peitsche. Zwang ist die Androhung oder
der Gebrauch von Gewalt, um andere Menschen dem eigenen
Willen zu unterwerfen. Wird Zwang im Rahmen der
Rechtsordnung ausgeübt, nennen wir ihn »Gesetzesvollzug«;
anderenfalls sprechen wir von »Verbrechen«. Wenn wir vor
Zwangsmaßnahmen zurückschrecken, können wir verbale,
sexuelle, finanzielle und andere Anreize einsetzen, um uns die
Kooperation des anderen zu sichern. Für diese Formen der
Beeinflussung haben wir die verschiedensten Bezeichnungen
parat, wie Werbung, Überredung, Psychotherapie, Behandlung,
Gehirnwäsche, Verführung, Entlohnung von Dienstleistungen, und
so weiter.

Wir gehen davon aus, daß Menschen andere beeinflussen, um
ihr eigenes Leben zu verbessern. Das Eigeninteresse desjenigen,
der Zwang ausübt, liegt auf der Hand: Er nötigt den anderen, nach
seiner Pfeife zu tanzen. Das Eigeninteresse desjenigen, der
Zwangsmaßnahmen scheut, ist subtiler: Obwohl sich der Kaufmann
bemüht, die Bedürfnisse seiner Kunden zu befriedigen, ist sein
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eigentliches Motiv, wie Adam Smith einräumte, dennoch
Eigeninteresse.

Trotzdem behaupten viele Menschen, sie setzten den anderen
unter Druck, um dessen Bedürfnisse zu befriedigen. Eltern,
Priester, Politiker und Psychiater nehmen diese paternalistische
Haltung in der Regel gegenüber ihren Schutzbefohlenen ein.[1]

Wie der Begriff impliziert, ist der Prototyp vermeintlich
altruistischer Herrschaft/Zwangausübung die Beziehung zwischen
Eltern und kleinem Kind. Auch wenn wir einräumen, daß Eltern
manchmal Machtmittel einsetzen müssen, um ihre Kinder unter
Kontrolle zu halten und zu beschützen, und die Anwendung dieser
Machtmittel deshalb moralisch gerechtfertigt sei, so zwingt uns
das nicht, zu glauben, daß sich Eltern ausschließlich im besten
Interesse ihrer Kinder so verhalten. Zum einen könnten sie (auch)
ihre eigenen Bedürfnisse befriedigen. Oder die Interessen von
Eltern und Kind könnten derart verwoben sein, daß die
Unterscheidung belanglos wird. Tatsächlich greifen die
Abhängigkeit des Kindes von seinen Eltern und deren Bindung an
das Kind idealerweise so ineinander, daß sich ihre Interessen
weitgehend decken. Leidet das Kind, dann leiden die Eltern
stellvertretend mit. Wenn sich das Kind jedoch schlecht benimmt,
dann genießt es vielleicht seine Aufmüpfigkeit, während sich die
Eltern wahrscheinlich darüber ärgern und dafür genieren. Was
also auf den ersten Blick als altruistisches Elternverhalten
erscheint, muß teilweise auf Eigeninteresse basieren.[3]

Wie rechtfertigen Menschen die paternalistische
Zwangsherrschaft eines Erwachsenen über einen anderen? In der
Regel durch Berufung auf den moralisch-religiösen Grundsatz, daß
wir die Hüter unserer Brüder seien. Das ist eine tückische und
unbefriedigende Metapher. Wörtlich genommen, rechtfertigt
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dieser Grundsatz lediglich die Einmischung, nicht die Ausübung
von Zwang. Außerdem hat in der Familie nur ein älterer und
stärkerer Bruder die Möglichkeit, sein jüngeres und schwächeres
Geschwister zu irgend etwas zu zwingen. Der schwächere Bruder
muß sich mit verbaler (nicht-nötigender) Hilfeleistung bzw.
Einmischung begnügen.

Das Dilemma, das Angehörige der helfenden Berufe besonders
beunruhigend finden, ist folgendes: Wenn sie auf ihre Klienten
Zwang ausüben, können sie ihnen nicht wirklich helfen; um ihnen
ohne Nötigung zu helfen, müssen sie deren Mitarbeit erreichen;
und diese Mitarbeit können sie nicht erreichen, ohne das
Eigeninteresse ihrer Klienten nach deren Definition zu
respektieren und daran zu appellieren. Wenn sich der Helfer
weigert, das Bild des Klienten von dessen Welt zu respektieren,
oder wenn der Klient es ablehnt, mit dem Helfer zu kooperieren,
dann befinden sich die beiden in einem Dilemma, das auf zweierlei
Weise gelöst werden kann. Entweder muß der Helfer den Klienten
in Ruhe lassen; oder der Staat muß dem Helfer die Macht
verleihen, ja ihm die Pflicht auferlegen, den Klienten zu zwingen,
Hilfe zu akzeptieren, so wie der Staat diese Hilfe definiert. Wenn
man heute eine Person, die von fachkundiger Seite als
»professioneller Hilfe bedürftig« (wenn auch geschäftsfähig)
erklärt wurde, sich selbst überläßt, so gilt dies als gefühllos,
inhuman, vielleicht sogar als Vernachlässigung von
Berufspflichten. Im antiken Griechenland hätte man die Ausübung
von Zwang gegenüber einer solchen Person als würdelose
Einmischung angesehen, unangemessen für Beziehungen
zwischen freien Erwachsenen. Wir verehren Sokrates als
sprachmächtigen Überzeuger, nicht als mitleidigen Nötiger.

Wir leben in einer christlichen Welt, und dem Christentum
verdanken wir die moralischen Grundlagen mancher unserer
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wichtigsten Institutionen. Aber der christliche Monotheismus hat –
 ebenso wie der jüdische und der islamische – eine dunkle
Kehrseite. Wenn es nur einen Gott gibt und wenn Er ein
vollkommenes und vollkommen wohlwollendes Wesen ist, dann
wird auf Individuen, die sich Seinem Willen widersetzen, mit Recht
Zwang ausgeübt, in deren eigenem besten Interesse. In einer
Theokratie besteht keine Notwendigkeit für politische Kontrolle
und Gegengewichte; tatsächlich sind solche Gegengewichte
gleichbedeutend mit Ketzerei. Ebensowenig besteht in einer
therapeutischen Autokratie die Notwendigkeit von
Sicherheitsvorkehrungen gegen Pfleger und Vormunde; im
psychiatrischen Krankenhaus ist der Wunsch nach Kontrollen und
Gegengewichten gegen absolute Macht gleichbedeutend mit
Verrücktheit.

Der Hl. Augustinus (354 bis 430, Bischof von Hippo im
römischen Afrika) zählt nach allgemeiner Auffassung zu den
ersten, die der Christenpflicht, Ketzer in deren eigenem besten
Interesse zu verfolgen, Ausdruck verliehen haben. Die Klarheit
seiner Argumentation für die Ausübung von kirchlichem Zwang
und deren auffallende Ähnlichkeit mit der zeitgenössischen
psychiatrischen Argumentation für die Ausübung von klinischem
Zwang veranlassen mich, seine diesbezüglichen Auffassungen
vollständig zu zitieren. In einem Brief an »Vincentius, meinen
inniggeliebten Bruder« schreibt Augustinus: »Du bist der
Meinung, daß man … keinem Menschen gegenüber Zwang
ausüben solle, um seine Erlösung von den fatalen Folgen des
Irrtums zu [beschleunigen]; und dennoch siehst Du an
unbezweifelbaren Beispielen, daß dies durch Gott geschieht, der
uns mit mehr echter Rücksichtnahme auf unseren Vorteil liebt, als
jeder andere es kann.«[4]  Der Gott, der Zwang ausübt, ist ein
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liebevoller Elternteil. Der Mensch, auf den Zwang ausgeübt wird,
ist ein auf Abwege geratenes Kind. Stattet man nun den
Stellvertreter Gottes mit göttlicher Autorität aus, dann ist sein
Recht auf selbstgerechte Verfolgung dieser Verirrten nicht mehr
anfechtbar. Augustinus fährt fort:

 
»Du siehst daher jetzt, nehme ich an, daß das, was es zu bedenken
gilt, wenn auf jemanden Zwang ausgeübt wird, nicht das bloße
Faktum des Zwanges ist, sondern die Natur dessen, wozu man ihn
zwingt, sei sie nun gut oder schlecht … Ich habe mich deshalb
durch die Beweiskraft der Beispiele, die meine Amtsbrüder mir
darlegten, umstimmen lassen. Denn ursprünglich war ich der
Meinung, daß niemand zur Vereinigung mit Christus gezwungen
werden sollte, daß wir nur mit Worten handeln, nur mit
Argumenten kämpfen und uns nur durch die Macht der Vernunft
behaupten sollten … Aber diese meine Meinung wurde
überwunden durch die … überzeugenden Beispiele, auf die sie
hinweisen konnten.«[5]

 
In der vorchristlichen Antike galt die Ausübung von Zwang auf
denjenigen, der gegen das Reich der Menschen verstieß, als durch
seine Verfehlung gerechtfertigt. Er wurde bestraft, nicht um ihn
zu bessern, sondern um die Gesellschaft zu bessern. In der
christlichen Welt hielt man die Ausübung von Zwang auf
denjenigen, der gegen das Reich Gottes verstieß, aus Sorge um
dessen Seele für gerechtfertigt. Er wurde Zwangsmaßnahmen
unterworfen, um ihn selbst zu vervollkommnen, nicht nur, um die
Gesellschaft zu schützen. So entstand die Ermächtigung zum
Einsatz »therapeutischer« Zwangsmaßnahmen.

Irgendwann zwischen der Reformation und der Französischen
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Revolution wurde diese melioristische, d.h. auf Besserung erpichte
Rationalisierung säkularisiert. Die Verirrung bestand künftig nicht
mehr in einem Abweichen von der Religion (Ikonoklasmus,
Ketzerei), sondern in einer Abweichung von der Vernunft
(Irrationalität, Geisteskrankheit); an die Stelle von Doktoren der
Divinität, die Verirrungen diagnostizierten, traten Doktoren der
Medizin, die Wahnsinn diagnostizierten; aus gewaltsamer
religiöser Bekehrung wurde unfreiwillige psychiatrische
Behandlung; an die Stelle des Theologischen Staates trat der
Therapeutische Staat.

In diesem Buch untersuche ich die zunehmende Praxis, auf
Personen, insbesondere auf ökonomisch von anderen abhängige
Erwachsene, angeblich in deren eigenem besten Interesse Zwang
auszuüben. Die Abhängigkeit Erwachsener, wie wir sie heute
kennen, ist ein relativ neueres gesellschaftliches Phänomen. In
weiter zurückliegenden Zeiten wurden Abhängige entweder in
ihren Großfamilien unterhalten oder sie gingen zugrunde. In der
jüngeren Vergangenheit wurden erwachsene Abhängige als
Bettler, Vagabunden, Schnorrer, Tramps, Landstreicher, Streuner
und so weiter bezeichnet. Heute nennen wir sie Obdachlose und
psychisch Kranke.

Vom 16. bis zum 19. Jahrhundert wurde auf erwachsene
Abhängige primär aus ökonomischen Gründen Zwang ausgeübt, da
sie für die produktiven Mitglieder der Gesellschaft eine finanzielle
Bürde darstellten. Seit damals wird zunehmend aus
therapeutischen Gründen Zwang auf sie ausgeübt, weil sie
psychisch krank und damit eine Gefahr für sich und andere seien.
Beide Lösungsansätze verschlimmern das Problem. Selbst
Wohltätigkeit frei von Zwang erniedrigt und verprellt ihren
Empfänger und bringt ihn gegen seinen Gönner auf. Wird
Wohltätigkeit mit Zwang verknüpft, dann ist das Ergebnis ein
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Rezept zum Nähren von Ressentiments des Empfängers
gegenüber seinem Wohltäter, ein Rezept, das die Fortdauer der
Abhängigkeit Erwachsener und der kontraproduktiven
Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung garantiert.[6]

Im Krieg kann die Seite, die Gewalt anwendet, große Dinge
erreichen, denn Krieg ist die Anwendung von Gewalt. Das macht
die Kriegsmetapher – etwa in den Wendungen Krieg gegen Armut,
Krieg gegen Drogen oder Krieg gegen psychische Krankheit –
zugleich schlagkräftig und abstoßend. Im Frieden können jedoch
nur diejenigen, die auf Gewalt verzichten, große Dinge bewegen,
denn Frieden ist Sicherheit vor Gewalt. Durch ihre Trennung von
Kirche und Staat entkoppelten die Gründungsväter Amerikas die
Ausübung von Zwang und das Kurieren von Seelen und legten
damit das Fundament für die größte politische Erfolgsstory in der
Geschichte. Bedauerlicherweise wurde die Macht, welche die
Gründer den Klerikern wegnahmen, von ihren Nachfolgern im
20. Jahrhundert an die Clerks, die Bürokraten des
Wohlfahrtsstaates und des Therapeutischen Staates, verliehen. Die
Folge ist, daß viele der 1787 errungenen Freiheitsrechte heute
nur noch eine blasse Erinnerung sind. Entweder müssen wir das
Große Experiment der amerikanischen Staatsgründer mit der
Freiheit wiederbeleben, indem wir die Ausübung von Zwang von
der Heilung von Körper und Seele trennen, oder wir werden auf
unseren vielgerühmten Anspruch verzichten müssen, eine Nation
freier Menschen zu sein.

Ungeachtet der Bezeichnungen oder Diagnosen, mit denen man
erwachsene Abhängige etikettiert hat, basierten die meisten
Bestrebungen seit der Aufklärung, ihre Situation zu verbessern,
auf dem als Philanthropie getarnten Eigeninteresse des jeweiligen
Wohltäters. Vor über hundert Jahren warnte der große

14



viktorianische Jurist James Fitzjames Stephen vor dieser frommen
Selbsttäuschung:

 
»Philantropische Unternehmungen haben viele unbestreitbare
Vorzüge, aber es ist zweifelhaft, ob man wirklich behaupten kann,
daß sie die Herzen derjenigen, die sie am passioniertesten
betreiben, menschlicher oder weicher machen … Der
Haupteinwand gegen sie alle ist, daß die Menschen sie zu ihrem
eigenen Nutz und Frommen ins Leben rufen … Wohltätigkeit wird
von den Philantropen ständig auf Kosten von Bescheidenheit,
Wahrheitsliebe und Rücksichtnahme auf die Rechte und Gefühle
anderer kultiviert; denn allein aufgrund der Tatsache, daß jemand
bewußte Anstrengungen unternimmt, andere Menschen
glücklicher und besser zu machen, als sie sind, gibt er vor, besser
zu wissen als sie, welches die notwendigen Bestandteile von Glück
und Tugend sind. Mit anderen Worten, er ernennt sich zu ihrem
Führer und Vorbild.«[7]

Niemand, mich eingeschlossen, hat eine Lösung für das Problem
der Abhängigkeit Erwachsener. Ich bin jedoch überzeugt, daß die
Ausübung von Zwang auf geschäftsfähige Erwachsene einzig
aufgrund ihrer Abhängigkeit oder Gefährlichkeit für sie selbst –
 aus dem Bestreben heraus, sie besser, fleißiger oder gesünder zu
machen – gegen ihre Würde und Freiheit verstößt, daß es
kontraproduktiv und moralisch falsch ist.[2]  Erst in diesem
Jahrhundert, und nur widerwillig, haben wir aufgehört, Schwarze
und Frauen quasi wie Kinder zu behandeln. Vielleicht werden wir
im nächsten Jahrhundert auch den sogenannten psychisch
Kranken einen vollen menschlichen Status zubilligen. Wenn wir
dies tun, dann müssen wir anfangen, die moralischen und
politischen Rechtfertigungen psychiatrischer Zwangsmaßnahmen
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und Vorwände einer ernsten Überprüfung zu unterziehen. Ich
vertrete seit langem die Auffassung, daß wir die Infantilisierung
psychiatrischer Patienten und den damit einhergehenden, auf
Zwang beruhenden psychiatrischen Paternalismus abschaffen und
diesen Patienten die gleichen Rechte gewähren und ihnen
dieselben Pflichten auferlegen sollten, wie wir sie Patienten mit
körperlichen Krankheiten gewähren bzw. auferlegen.

Ich glaube, wir sollten den Zwang ausübenden Paternalismus
nur im Falle (kleiner) Kinder und als geschäftsunfähig erklärter
Personen akzeptieren.[3]  Für die Versorgung und Kontrolle
geschäftsunfähiger Erwachsener genügt das Prinzip des parens
patriae, wie es auf den komatösen Patienten angewandt wird, und
ist auch der einzig angemessene Mechanismus. Die vermeintlich
altruistische Nötigung eines protestierenden, juristisch
geschäftsfähigen Erwachsenen sollte immer unseren Argwohn
erregen. Wir dürfen nie vergessen, daß Erwachsene – auch
unreife, irrationale oder geisteskranke Erwachsene – keine Kinder
sind.[8]

Schließlich noch zwei kurze Warnungen. In diesem Buch
verwende ich viele Begriffe und Wendungen – wie psychische
Störung, Psychiatriepatient, Nervenheilanstalt, Schizophrenie,
psychiatrische Behandlung und andere –, deren herkömmliche
Implikationen und konventionelle Bedeutungen ich ablehne. Um
eine Verunstaltung des Textes zu vermeiden, habe ich davon
abgesehen, diese vorurteilsbehafteten Ausdrücke jedesmal in
Anführungszeichen zu setzen. Auch verwende ich die Termini
Psychiater und Psychiatriepatient (in der männlichen Form) als
Oberbegriffe für alle Angehörigen psychosozialer Heilberufe und
deren Klienten.
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Einführung

Ein Mensch, der zum Empfänger von Wohltätigkeit wird, haßt praktisch
immer seinen Gönner – das ist eine feststehende Eigenheit der
menschlichen Natur.
George Orwell[9]

Die meisten Menschen glauben heute, daß man bestimmte
Personen in deren eigenem besten Interesse ihrer Freiheit
berauben sollte. Psychiater setzen diese Auffassung in die Tat um,
indem sie die betreffenden Personen in Nervenheilanstalten
einsperren, und für dieses Vorgehen bestätigt sie die Gesellschaft
als wissenschaftlich aufgeklärte Ärzte und mitfühlende Heiler.
Nehmen wir jedoch einmal an, daß Psychiater bestimmte Personen
ihres Lebens oder Eigentums beraubten, in deren eigenem besten
Interesse. Würde ihnen die Gesellschaft für diese Interventionen
auch Beifall spenden? Der Vergleich ist nicht absurd oder auch nur
weit hergeholt. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit und
das Recht auf Besitz sind die heiligen Werte der westlichen
liberalen Tradition, des politischen Systems Amerikas und des
anglo-amerikanischen Rechts. Ihre Wichtigkeit spiegelt sich in den
drei Formen strafrechtlicher Sanktionen wider – Beraubung des
Lebens, Beraubung der Freiheit und Beraubung des Eigentums.
Ein Mensch, der hingerichtet, eingesperrt oder zu einer Geldbuße
verurteilt wird, erlebt das ihm Zugefügte – gleichgültig, wie die
juristischen Instanzen es definieren – als Bestrafung.
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Die Gefahren des Helfens und
Geholfenbekommens

Es gilt als unbezweifelbarer Grundsatz, daß wir Menschen helfen
sollten, die Hilfe benötigen, wie Kindern, alten Leuten, Armen und
Kranken. Menschen, die wir früher als »geisteskrank« und heute
als »psychisch gestört« bezeichnen, gehören angeblich auf diese
Liste, weil sie (wie) hilflose Kinder, bedürftige Sozialfälle oder
leidende Patienten sind bzw. als solche angesehen werden. Man
halte sich jedoch vor Augen, daß dieser heterogene Personenkreis
nur ein Merkmal miteinander gemein hat, nämlich die
Abhängigkeit.

Wir fürchten uns davor, von anderen abhängig zu sein, weil wir
Abhängigkeit zu Recht mit Verlust von Kontrolle assoziieren und
folglich mit dem Risiko, sich einer Behandlung – im weitesten Sinn
des Begriffes – unterziehen zu müssen, deren Konsequenzen
unseren eigenen besten Interessen, wie wir sie sehen,
zuwiderlaufen könnten. Diese Furcht erklärt, weshalb sich gerade
die hilfsbedürftigsten Personen oft am erbittertsten jeder
Hilfeleistung widersetzen.

Dennoch verspüren angesichts eines leidenden Mitmenschen
die meisten von uns das Bedürfnis, ihm zu helfen. Aus diesem
edlen Impuls erwachsen eine trügerische persönliche Versuchung
und ein irritierendes politisches Problem. Wie können wir sicher
sein, daß ein Wohltäter ein echter Beistand ist, der seinen
Schutzbefohlenen respektiert, und nicht ein existentieller
Ausbeuter, der dem eigenen Leben Sinn verleiht, indem er seinen
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Schützling erniedrigt? Wie kann man den Schützling vor
Zwangsmaßnahmen des Wohltäters, die ja angeblich nur zum
Besten des Empfängers erfolgen, bewahren? Wer hütet uns vor
den Hütern? Jahrtausende menschlicher Geschichte haben uns
eine unüberhörbare Antwort auf diese letzte Frage gegeben:
niemand.

Die Wurzel dieses uralten Dilemmas liegt in unserer
verlängerten Kindheit, in der sich Fürsorge und Zwang
unausbleiblich miteinander vermischen. Die Folge ist, daß wir,
sobald unsere Gesundheit oder unser Wohlbefinden gefährdet
sind, erneut ein starkes Bedürfnis nach Beschützern empfinden
und dazu neigen, uns von ihnen abhängig zu machen. Das
Sprichwort, daß es in den Schützengräben keine Atheisten gibt,
veranschaulicht dieses Phänomen. Darüber hinaus ist es
wahrscheinlich auch die Abhängigkeit unserer verlängerten
Kindheit, die junge Erwachsene so stark dazu neigen läßt, auf
andere Zwang auszuüben und sie zu erniedrigen, wie die brutale
Geschichte jugendlicher Revolutionäre zeigt, die ausgezogen
waren, die Menschheit zu bessern.

Die Zwiespältigkeit des Helfens

Wie helfen wir einem Hungernden? Konfuzius lehrte, daß wir ihm
einen Fisch schenken oder ihn lehren können, zu fischen. Wenn
wir ihm zu essen geben, machen wir ihn wahrscheinlich abhängig
von uns. Geben wir ihm nichts zu essen, dann stirbt er vielleicht.
Wir können uns nicht um die Antwort herumdrücken und sagen,
das hänge alles von den Umständen ab, von der Fähigkeit oder
Unfähigkeit des Betroffenen, sich selbst zu helfen. Genau seine
Fähigkeit oder Unfähigkeit, sich selbst zu helfen, ist es nämlich, die
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wir in der Regel nicht im voraus abschätzen können. Und da jeder
Mensch auf die Art und Weise reagiert, wie man ihn behandelt,
wird auch das Verhalten des hypothetischen Hungernden von der
Art und Weise beeinflußt, wie wir ihm entgegenkommen.

Ähnlichen Dilemmas begegnet man auf Schritt und Tritt. Ein
Mensch ist verstört, übererregt, fühlt sich schuldig, kann nicht
schlafen, verdächtigt andere schlimmer Taten. Wie hilft man dem
sich vor Eifersucht verzehrenden Othello? Wie Hamlet, den der
Argwohn quält, seine Mutter und sein Onkel hätten seinen Vater
ermordet? Wie der durch die Erinnerung an ihre Mordtaten
wahnsinnig gewordenen Lady Macbeth? Wir können so tun, als
seien dies wissenschaftliche Fragen der Diagnose und Behandlung
von Krankheiten, aber das stimmt nicht. Es sind untrennbar mit
dem Leben verbundene Bedrängnisse, mit denen Menschen seit
der Antike gerungen haben. Das klassische Rezept der Ärzteschaft
für den Umgang mit solchen Schwierigkeiten, Primum non nocere
(Erstens, keinen Schaden zufügen), klingt besser, als es ist. Denn
es verabsäumt, uns genau zu sagen, was wir wissen müssen: Was
ist Schaden, und was ist Hilfe?

Zwei Dinge in Zusammenhang mit der herausfordernden Frage,
wie man den Hilflosen helfen soll, sind jedoch klar. Das eine ist,
daß Hilfe und Schaden, ebenso wie Schönheit und Häßlichkeit, oft
in den Augen des Betrachters liegen – in unserem Fall in den oft in
verschiedene Richtungen blickenden Augen des Wohltäters und
seines Schützlings. Das andere ist, daß es zu den
Lieblingsbeschäftigungen der Menschheit zählt, Mitmenschen
unter dem Deckmantel der Hilfeleistung Schaden zuzufügen.[10]
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Ein mitleidloser Blick auf das Mitleid

In unserem Eifer, die Moral zu medizinalisieren, haben wir mit
einer Ausnahme jede Sünde in eine Krankheit umgewandelt. Zorn,
Gefräßigkeit, Lüsternheit, Stolz und Faulheit sind heute lauter
Symptome psychischer Krankheiten. Nur Mangel an Mitleid ist
immer noch eine Sünde. Geleitet vom Licht der fragwürdigen
Tugend des Mitleids, haben wir das klassische liberale Bild des
Menschen als moralisch Handelndem, ausgestattet mit freiem
Willen und verantwortlich für seine Taten, ausgehöhlt und es
durch das Bild des Menschen als Patient und Opfer psychischer
Krankheiten ersetzt.

Mitleid ist jedoch ein gefährlicher Bundesgenosse. Sir Matthew
Hale (1609–1676), Lordoberrichter von England, warnte: »In
Fragen der Justiz lasse man sich weder von Mitleid mit den Armen
noch von Gefälligkeit gegenüber den Reichen zu parteiischen
Entscheidungen verleiten.«[11]  Nichts könnte heute weniger
politisch korrekt sein. Statt von Strafkammern zu erwarten, daß sie
durch Nachsicht gemildertes Recht sprechen, erwarten wir von
ihnen, daß sie Angeklagte, denen Verbrechen zur Last gelegt
werden, wegen ihres »aggressiven Verhaltens« für eine
Behandlung vorsehen. Statt von Zivilgerichten zu erwarten, daß
sie die Rechte und Pflichten der Prozeßgegner feststellen,
erwarten wir von ihnen, daß sie der »sozialen Gerechtigkeit«
dienen und Geld aus vollen in leere Taschen umverteilen. Kurz und
gut, Mitleid wird heute mit Tugend gleichgesetzt.
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Ist Mitleid (unbedingt) eine Tugend?

Ein wenig Selbsterforschung würde uns schnell lehren, daß
Mitleid nicht immer oder zwangsläufig eine Tugend ist. Zu meinen
frühesten und lebhaftesten Erinnerungen zählt der Anblick von
Amputierten, Blinden und anderen Krüppeln auf den Straßen von
Budapest, die bettelnd ihre Hände ausstreckten, und die Gefühle
von Mitleid, die mich angesichts ihres Elends übermannten. Die
Heftigkeit dieser Gefühle ließ allmählich nach, aber weder die
Erinnerung noch das Gefühl sind ganz verschwunden.

Da ich von meinem Vater ein kleines Taschengeld, aufgebessert
durch zusätzliche Belohnungen für gute Noten, erhielt, nahm ich
früh die Gewohnheit an, Münzen oder auch Scheine in die
ausgestreckten Hände dieser misérables zu drücken. Dabei war
mir stets bewußt, daß meine Großzügigkeit nicht rein altruistisch
war, daß mich eine vage Furcht antrieb, ich könnte ein ähnliches
Schicksal erleiden, zusammen mit einer abergläubischen Hoffnung,
daß meine milden Gaben eine Gottheit mit geheimnisvoller Macht
über solche Dinge günstig stimmen könnten, ein Wesen, an dessen
Existenz ich nicht zu glauben vermochte, das ich gleichzeitig aber
nicht rundheraus in Frage zu stellen wagte. Ich bezweifle, daß
meine Kindheitserlebnisse außergewöhnlich waren. Wenn nicht,
dann läßt sich daraus schließen, daß das Empfinden von Mitleid,
ebenso wie das Empfinden von Angst oder Schuld, keine große
Begabung und keinen hohen Entwicklungsgrad erfordert.

Tatsächlich haben griechische und römische Philosophen dem
Mitleid mißtraut. Ihrer Auffassung nach war die Vernunft allein der
richtige Wegweiser für das Verhalten. Sie betrachteten das Mitleid
als einen weder bewundernswerten noch verachtenswerten Affekt.
Aristoteles formulierte es folgendermaßen:
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»Weder die Tugenden noch die Laster sind nun Leidenschaften,
denn wir werden nicht aufgrund unserer Leidenschaften als gut
oder böse bezeichnet … Denn wer sich von seinen Leidenschaften
leiten läßt, hört nicht auf Argumente, die ihm abraten, und
versteht sie nicht, wenn er es tut … Leidenschaft scheint nicht auf
Argumente anzusprechen, sondern nur auf Gewalt.«[12]

 
Da Mitleid (compassion) eine Art von Leidenschaft (passion) ist,
sollten wir es, wie uns Hannah Arendt warnte, mit dem gleichen
Mißtrauen betrachten, mit dem die Griechen es betrachteten, und
nicht mit der Verehrung, die Rousseau befürwortete. Sie schrieb:

 
»[Die Philosophen der Antike stehen] in schärfstem Widerspruch
zu der großen Schätzung des Mitleids in der Neuzeit. Für sie war
der mitleidigste Mensch so wenig der beste Mensch wie der
furchtsamste Mensch … die Stoiker … stellten das Mitleid mit dem
Neid auf eine Stufe: Wer Leid empfindet an eines anderen
Unglück, der leidet auch an eines anderen Glück.«[13]

 
Justitia wird mit verbundenen Augen dargestellt: Ihre Tugend ist
Leidenschaftslosigkeit (dispassion), nicht Mitleid (compassion).

Die Rechtfertigung von Zwang durch Mitleid

Der Zwang ausübende Altruist, der sein Verhalten durch Mitleid
rechtfertigt, muß sich selbst einreden, daß er zu Nutz und
Frommen des anderen handele. Wie kann er dessen sicher sein?
Da er das nicht kann, muß er es fertigbringen, auf einem Auge
blind zu sein, nämlich gegenüber dem Leiden, das er verursacht.
Am leichtesten gelingt ihm dies, wenn er aufhört, seinen
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auserkorenen Schützling als eine Person zu respektieren, und ihn
statt dessen als Mitglied einer bestimmten Gruppe behandelt.
Damit wird dieser von einem moralisch Handelnden zu einem
Objekt unserer Wohltätigkeit. Einen Menschen als
Psychiatriepatienten zu klassifizieren ist ein besonders tückisches
Unterfangen; es fördert das abstrakte Mitleid gegenüber ihm als
Patient und die konkrete Gleichgültigkeit gegenüber ihm als
Person. Hannah Arendts Bemerkungen über den Großinquisitor
sind in diesem Zusammenhang besonders aufschlußreich. Sie
schrieb: »Die Sünde des Großinquisitors ist, daß er wie
Robespierre ›sich zu schwachen Menschen hingezogen fühlt‹ …
weil er durch [solche Sympathie] die Leidenden und Schwachen
bereits depersonalisiert, in eine Kategorie zusammengefaßt hat, in
eine Art Kollektiv – die leidenden Massen, le peuple toujours
malheureux - von dem er selbst notwendigerweise als Einzelner in
Distanz bleibt.«[14]

Kein zeitgenössischer professioneller Helfer bringt mehr
Mitgefühl für Menschen als Patienten und weniger für sie als
Individuen auf als der Psychiater. Er verpflichtet sich, Millionen zu
helfen, die an psychischen Krankheiten leiden, und schadet dem
selbstdefinierten Interesse von praktisch jedem Menschen, mit
dessen Leben er in beruflichen Kontakt kommt. Arendts
Bemerkung über den politischen Revolutionär paßt auch auf den
psychiatrischen Reformer: »Unzählige Male seit der Französischen
Revolution … war es immer wieder die Maßlosigkeit ihrer
Emotionen, welche die Revolutionäre so seltsam unempfindlich für
das faktisch Reale und vor allem für die Wirklichkeit von Menschen
machte, die sie immer bereit waren, für die Sache oder den Gang
der Geschichte zu opfern.«[15]

Die von Rousseau romantisierte und von Robespierre in die Tat
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umgesetzte revolutionär-reformistische Haltung spiegelt genau
dieses Grundprinzip kollektivistischen Wohlwollens gegenüber der
Menschheit als Masse und Feindseligkeit gegenüber dem
Individuum als moralisch Handelndem wider. »Denn der allen
gemeinsame Feind«, erklärte Rousseau, »ist das Einzelinteresse
und der Eigenwille eines jeden.«[16]  Es ist kein Zufall, daß die
moderne Psychiatrie ihre Entstehung auf die mythologisierte
»Befreiung« des geisteskranken Patienten durch Philippe Pinel
während der Französischen Revolution zurückführt.
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Eine Rückkehr zur Leidenschaftslosigkeit

Beobachtung, Verstand und Wissenschaft sind nützlich nur zur
Klärung des Zusammenhangs zwischen bestimmten, für wertvoll
gehaltenen Zielen und zur Identifizierung der wirksamsten Mittel
zu ihrer Erreichung. Sie sind nicht imstande, Konflikte zwischen
konkurrierenden Zielen oder Werten zu lösen. Jemand, der
behauptet, Jesus Christus zu sein, ist zum Beispiel nicht von
vornherein irrational. Vielleicht versucht er bloß, seine
Selbstachtung zu steigern oder in eine psychiatrische Klinik
aufgenommen zu werden.

Was gegen Mitleid spricht

Die Ethik der psychiatrischen Therapie ist geradezu die Negation
der Ethik politischer Freiheit. Erstere bekennt sich zu absoluter
Macht, vorausgesetzt, diese wird zum Schutz und zur Förderung
der psychischen Gesundheit des Patienten eingesetzt. Letztere
lehnt absolute Macht, ungeachtet von deren Ziel oder Zweck, ab.
Die Machtbefugnisse einer verfassungsmäßigen Regierung sind
per definitionem begrenzt. Daher gibt es in einer solchen
politischen Grundordnung keinen Raum für psychiatrische Macht
über Psychiatriepatienten, die per definitionem unbegrenzt ist.
Jeder, der nicht von einem Gericht als geschäftsunfähig erklärt
wurde, hat das Recht, von Psychiatern in Ruhe gelassen zu
werden. Eine als geschäftsunfähig erklärte Person – zum Beispiel
ein komatöser Patient – braucht dagegen nicht als psychisch krank
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diagnostiziert zu werden, um seine ärztliche Behandlung ohne
seine Einwilligung zu rechtfertigen.[17]  Man kann daher sagen, daß
die gesamte Geschichte der Psychiatrie eine Geschichte der
Ausweitung therapeutischer Machtbefugnisse ist. Seit es Pinel
gelang, die psychiatrische Einkerkerung als Befreiung
hinzustellen, hat jeder sogenannte psychiatrische Fortschritt aus
einer schamlosen Verklärung der unbegrenzten Macht des
Psychiaters über seinen Patienten bestanden. Daß dem Erfinder
der Lobotomie ein Nobelpreis in Medizin verliehen wurde, ist
dafür ein Beispiel. Der portugiesische Neurochirurg Egas Moniz
(1874–1955) erhielt 1945 diese Auszeichnung »für seine
Entdeckung des therapeutischen Wertes der Leukotomie bei
bestimmten Psychosen«. Bei der Verleihungsfeier würdigte der
berühmte schwedische Neurochirurg Herbert Olivecrona die
Arbeit von Moniz mit folgenden Worten: »Die präfrontale
Leukotomie [operative Durchtrennung der Verbindungen
zwischen Thalamus und Stirnhirn] … muß als eine der wichtigsten
Entdeckungen angesehen werden, die jemals in der
psychiatrischen Therapie gemacht wurden, weil durch sie eine
große Anzahl leidender Menschen und völliger Invaliden genesen
sind und sozial rehabilitiert werden konnten.«[18]

Die Verheißung, Kranke gegen ihren Willen zu heilen –
insbesondere Menschen, deren Krankheiten wir nicht verstehen
oder die de facto vielleicht gar nicht krank sind –, ist mit Gefahren
befrachtet, die zu verleugnen wir entschlossen scheinen. Trotz der
Verheerungen, die von Psychiatern in Nazi-Deutschland und der
Sowjetunion angerichtet wurden, fahren wir fort, den Zwang
ausübenden, mitleidigen Psychiater auf ein Podest zu stellen.
Tatsächlich gibt es kein öffentliches Interesse daran und auch
keine professionelle Unterstützung dafür, die Pychiatrie ihrer
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politischen Macht zu berauben. Im Gegenteil, den anderen durch
Zwangsmaßnahmen im Namen psychischer Gesundheit zu
verbessern, ist zu einem Charakteristikum unseres Zeitalters
geworden.[19]

Wert und Unwert von Menschen festlegen

Woher wissen wir, was jemand für wertvoll hält? Eine Antwort liegt
in der klassischen Regel, daß Menschen das für wertvoll halten,
wofür sie bezahlen, und daß sie für das bezahlen, was ihnen
wertvoll erscheint. Die Schwierigkeit mit dieser Formel wird von
Oscar Wildes Bonmot auf den Punkt gebracht: »Zyniker kennen
den Preis von allem und den Wert von nichts.« Tatsächlich läßt sich
der Wert von manchen der wichtigsten Dinge im Leben nicht am
Maßstab der Bezahlung messen. Letzten Endes schließen wir von
der Lebensweise eines Menschen auf dessen Wertvorstellungen.
Ein Mann sorgt gut für seine Eltern, seine Frau und Kinder und
respektiert sie, und wir schließen daraus, daß seine Familie einen
hohen Wert für ihn darstellt. Ein anderer hat Freude an
Kunstwerken und sammelt sie, und wir folgern daraus, daß Kunst
für ihn wertvoll ist.

Der Wert, den wir einem Menschen, einer Tätigkeit oder einem
Ding beimessen, kann positiv oder negativ sein, ein Wert oder eine
Abwertung. Wir schreiben den Personen und Institutionen Wert
zu, die uns viel bedeuten (unseren Kindern oder der Kirche), und
wir werten die Individuen und Ereignisse ab, die wir dämonisieren
und fürchten (Drogenhändler und dauerhaft schädigende
Krankheiten). Wenn wir anderen Personen Wert zuschreiben,
dann ruft diese Reaktion auf sie kein gesellschaftliches Problem
hervor. Nur wenn wir sie abwerten – wenn wir ihr Verhalten als
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gefährlich oder gestört erachten und sie als unerwünscht
ansehen –, dann hat dies ein soziales Problem zur Folge. Ich
möchte hier einfügen, daß die Unterscheidung zwischen einer
Person und ihrem Verhalten eine künstliche ist. Nur Engel sind zu
der existentiellen Akrobatik fähig, die Sünde zu hassen, aber den
Sünder zu lieben. Normal Sterbliche neigen eher dazu, die Sünde
im Privatleben zu praktizieren und den Sünder in der
Öffentlichkeit zu hassen. Obwohl die Trennung der Sünde vom
Sünder die menschlichen Fähigkeiten übersteigt, trifft dies für die
Unterscheidung zwischen der Tugend und den Tugendhaften nicht
zu. Die heute so populäre Kultur des Neides läuft de facto darauf
hinaus, die Tugend zu lieben und die Tugendhaften zu hassen.

Da es mir hier um psychische Krankheit als gesellschaftliches
Problem geht – nicht als persönliche Erfahrung seelischer Not
oder als Lebensproblem –, beschäftigt mich vorrangig der
Psychiatriepatient als ein unerwünschter Anderer. Die Frage, die
wir nie aus den Augen verlieren dürfen, lautet: Wer ist für wen
und warum unerwünscht? In Wirklichkeit sind die meisten
Menschen für manche erwünscht, für andere unerwünscht und für
die erdrückende Zahl der Menschheit völlig gleichgültig. Die
Begriffe erwünscht und unerwünscht beziehen sich auf das
Verhältnis eines Menschen zu anderen. Viele häßliche und
unbegabte Individuen sind erwünscht, und viele schöne und
begabte Personen sind unerwünscht. Ich bedaure, solche
Banalitäten auszusprechen, ich tue es nur, um hervorzuheben, daß
wir uns, bevor wir einer unerwünschten Person wirksam helfen
können, fragen müssen: Warum ist diese Person unerwünscht?
Warum möchte ich ihr helfen? Was soll meine Hilfe bewirken?

In jeder Gesellschaft sind bestimmte Personen unerwünscht.
Ihre Identität ändert sich von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort. In
manchen Gesellschaften sind die Unerwünschten weibliche
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Säuglinge, in anderen alte Menschen, die nicht mehr für sich
sorgen können. In den Vereinigten Staaten sind die
Unerwünschtesten heute Drogenabhängige, chronische
Psychiatriepatienten und Obdachlose.[20]  Jeder Politiker und
Psychiater verkündet heute seine Entschlossenheit, diesen
Personen zu helfen, indem er den Zwangsapparat des Staates zu
einem therapeutischen Kreuzzug gegen die Krankheit mobilisiert,
die angeblich daran schuld ist, daß sie unerwünscht sind. Was die
Politiker und Psychiater in Wirklichkeit meinen, ist, daß es ihre
Pflicht sei, schwindelerregend kostspielige Kampagnen
durchzuführen – und die Pflicht der Steuerzahler, diese zu
finanzieren –, um jene Opfer zu retten, die sie als schadhafte
Objekte ohne eigene Rechte und Pflichten ansehen.

Ich bezweifle nicht, daß dieser Wunsch zu helfen oft echt ist. Es
geht nicht um das Motiv des Wohltäters, sondern um seine
Methode und die Diskrepanz zwischen der Behandlung und der
Krankheit, die sie angeblich heilen soll. Wir können Opfern von
Hungersnöten oder Überschwemmungen unpersönlich helfen,
indem wir sie mit Lebensmitteln oder Medikamenten versorgen.
Aber wir können nicht denjenigen unpersönlich helfen, die Opfer
ihrer eigenen religiösen Überzeugungen, Lebensstile oder ihres
bewußten Fehlverhaltens sind. Obwohl sich das Mißgeschick
dieser Menschen auch in materieller Not und persönlichem Leiden
manifestieren kann, sind die Ursache und der Charakter ihres
Problems spiritueller Art. Deshalb können wir diesen »Opfern« nur
persönlich helfen, indem wir eine intime Bindung zu ihnen
herstellen und aufrechterhalten. Dies ist klarerweise unmöglich,
wenn die moralischen Wertvorstellungen des Wohltäters und
seines Schützlings in Widerspruch zueinander stehen. Während
wir also Hilfe für die Opfer von Naturkatastrophen
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institutionalisieren können, trifft dies für die »Opfer« persönlicher
Katastrophen nicht zu.[4]

Wie können wir also chronischen Psychiatriepatienten helfen?
Aus den von mir genannten Gründen ist diese Frage nicht abstrakt
zu beantworten. Man kann jedoch Vorschläge machen, wie wir
vermeiden könnten, ihnen zu schaden. C.S. Lewis hat es so
formuliert:

 
»Von allen Tyranneien ist eine Tyrannei, die in bester Absicht zum
Wohl ihrer Opfer ausgeübt wird, möglicherweise die
drückendste … Gegen unseren Willen ›kuriert‹ und von Zuständen
kuriert zu werden, die wir vielleicht gar nicht als Krankheit
betrachten, bedeutet, mit denjenigen auf eine Stufe gestellt zu
werden, die das Alter der Vernunft entweder noch nicht erreicht
haben oder die es nie erreichen werden; [es heißt] mit kleinen
Kindern, Schwachsinnigen und Haustieren in einen Topf geworfen
zu werden … Denn wenn Verbrechen und Krankheit als dasselbe
angesehen werden sollen, so folgt daraus, daß jeder
Geisteszustand, den unsere Herren ›Krankheit‹ zu nennen
belieben, wie ein Verbrechen behandelt werden und
zwangskuriert werden kann … Selbst wenn die Behandlung
schmerzhaft ist, selbst wenn sie ein Leben lang dauert, ja selbst
wenn sie tödlich endet, wird das nur ein bedauernswerter Unfall
sein; die Absicht war rein therapeutisch.«[21]

Um dem unerwünschten Anderen zu helfen, müssen wir deshalb
als erstes auf das Bestreben verzichten, ihn zu klassifizieren, zu
kurieren und zu kontrollieren. Nachdem wir davon Abstand
genommen haben, können wir versuchen, ihm auf dieselbe Weise
zu helfen, wie wir jeder Person, die wir respektieren, versuchen
würden, beizustehen – indem wir ihn nach seinen Wünschen

32



fragen und, falls seine Bitte akzeptabel ist, ihm helfen, sein Ziel zu
erreichen oder einen Kompromiß zu akzeptieren. Würde ihm das
wirklich helfen oder gut für ihn sein? Wer soll das entscheiden?
Wo ist in unserer säkularen Welt darüber hinaus das Individuum
oder die Institution, welche Shakespeares Bedingung erfüllen
könnten: »›Tis not enough, to help the feeble up,/But to support
him after«?[22] , und wie sollen wir auf denjenigen reagieren, der
gar nicht schwach ist, sondern sich nur schwach stellt, um sich
unsere Unterstützung zu sichern?
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Die menschliche Situation und das Problem
der Abhängigkeit

Obwohl wir zum Tierreich gehören, unterscheiden wir uns
grundlegend von anderen Lebewesen, die wir mit diesem Namen
bezeichnen. Als Kinder waren wir außergewöhnlich lange Zeit
außergewöhnlich abhängig von unseren Eltern oder anderen
Betreuern. Als Erwachsene verfügen die meisten von uns über
eine beeindruckende Fähigkeit zu symbolischem Erleben und
Ausdruck. Die Folge ist, daß sich viele von uns nicht gedankenlos
fortpflanzen. Vielmehr wünschen und fürchten wir uns davor,
Kinder zu haben, und nehmen große Mühen auf uns, unsere
Wünsche zu verwirklichen. Wenn uns kein Nachwuchs beschieden
ist, versuchen wir verzweifelt, diese Schwierigkeit zu beseitigen.
Falls wir uns als fruchtbar erweisen und Kinder bekommen,
vernachlässigen wir sie oft, geben sie weg oder töten sie gar.[23]

Obwohl sie ein Widerspruch in sich selbst zu sein scheint, ist die
Verallgemeinerung, daß Kinder zugleich die erwünschtesten und
unerwünschtesten menschlichen Geschöpfe sind, meines
Erachtens vollkommen zutreffend.

In diesem Buch werde ich mich mit der Geschichte der
Zivilisation unter anderem als einem Katalog der verschiedenen
Methoden auseinandersetzen, die der Mensch entwickelt hat, um
unerwünschte Personen loszuwerden, und mit den Vorwänden, mit
denen er dies jeweils gerechtfertigt hat. Kindesmord, Aussetzung,
Opferung, Übergabe an das Findelhaus, Adoption, Erziehung und
psychiatrische Hospitalisierung zählen zu den Methoden und
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Vorwänden, die angewandt wurden oder werden, um
unerwünschte Kinder aus dem Weg zu räumen. Die Methoden und
Vorwände, deren man sich bedient, um unerwünschte Erwachsene
loszuwerden, sind uns noch besser bekannt – das Armenhaus, die
Schule, das Konzentrationslager, das Nervenkrankenhaus, das
Pflegeheim. Kurz, ich werde das bekannte Thema psychiatrischer
Hospitalisierung aus dieser etwas unvertrauten Perspektive
darstellen. Üblicherweise wird diese Frage als ein medizinisches
Problem behandelt, das heißt als ein Problem von Krankheit,
Behandlung und psychosozialer Gesundheitspolitik. Ich werde es
als ein Problem der Abhängigkeit Erwachsener und der
Unerwünschtheit behandeln, das heißt als ein der modernen
Gesellschaft inhärentes politisch-ökonomisches Problem der
Machtbeziehungen zwischen Produzenten und Nichtproduzenten,
Stigmatisierern und Stigmatisierten.

Die Natur (bzw. Existenz) psychischer Krankheiten stellt eine
Schwierigkeit dar, die wir für den Augenblick ausklammern sollten.
Obwohl die Frage der biologischen Grundlage psychischer
Erkrankungen, falls es sie gibt, wichtig ist, brauchen wir sie nicht
zu lösen, um unsere Untersuchung voranzutreiben. Das heißt, wir
müssen nicht entscheiden, ob Psychiatriepatienten an organischen
Hirnerkrankungen leiden; oder, falls ja, ob diese Erkrankungen die
Ursache ihrer Unproduktivität und ihrer Gesetzesübertretungen
sind. Es genügt, sich darauf zu einigen, daß für ein solches
Unterfangen sowohl eine klare Vorstellung unseres Verständnisses
des Psychiatriepatienten als auch seines Selbstverständnisses
unerläßlich sind. Veränderungen in der psychiatrischen und
gesellschaftlichen Sichtweise des Onanisten und des
Homosexuellen als Psychiatriepatienten veranschaulichen die
Gültigkeit dieser Behauptung.[24]
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Betrachten wir den Psychiatriepatienten als einen moralisch
Handelnden oder nicht? Behandelt er sich selbst als eine Person,
die für ihre eigene Selbsterhaltung verantwortlich ist, oder als ein
Opfer, das Anspruch auf die Unterstützung anderer hat?
Betrachten wir ihn, und betrachtet er sich selbst, als krank, und
sehen wir – und er – es deshalb als seine Aufgabe an, sich um
medizinische Versorgung zu bemühen und mit den Ärzten zu
kooperieren? Oder betrachten wir ihn, und betrachtet er sich
selbst, als nicht krank, sondern als das Opfer eines zudringlichen
und Zwang ausübenden medizinisch-juristischen Systems? Sollten
wir ihn als einen verantwortlichen Erwachsenen behandeln – und
will er so behandelt werden – oder als ein verantwortungsloses
Kind? Faktisch wird unsere Psychiatriepolitik von diesen
Konzeptionen und Grundannahmen bestimmt, und nicht von
irgendwelchen medizinischen Befunden.

Wenige von uns sind frei von Krankheit. Unser Leiden an den
Beschwernissen fürchterlicher Krankheiten – wie Diabetes,
Epilepsie oder Herzerkrankungen – mindert jedoch nicht unsere
Rechte als Staatsbürger oder unsere Verantwortung als Personen.
Vielleicht wird die Zeit kommen, in der wir unsere
Psychiatriepolitik auf einem solchen »medizinischen Modell«
aufbauen werden; das heißt, in der wir, statt ständig das Klischee
im Munde zu führen, psychische Erkrankungen seien wie jede
andere Krankheit, unserer Psychiatriepolitik das Prinzip zugrunde
legen werden, daß Erwachsene Rechte und Pflichten haben, die
von psychiatrischen Diagnosen nicht berührt und noch viel
weniger annulliert werden. In der Praxis würde das bedeuten, die
mit einer psychiatrischen Diagnose versehene Person als moralisch
handlungsfähigen Menschen zu betrachten, von dem erwartet
wird, mit seinen Problemen zurechtzukommen und die Gesetze
einzuhalten. Falls er uns um Hilfe bittet, dann bieten wir ihm an,
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ihm zu Bedingungen zu helfen, die sowohl ihm als auch uns
genehm sind. Tut er das nicht, lassen wir ihn in Frieden. Und falls
er gegen das Gesetz verstößt, dann behandeln wir ihn so, wie wir
von einem Polizisten behandelt werden wollen, der uns wegen
eines Verkehrsdelikts zum Anhalten zwingt.

Psychiatrie: Lösung für das Problem
erwachsener Abhängigkeit

Obwohl produktive Menschen eine ambivalente Einstellung
gegenüber nichtproduktiven Personen haben, die sie unterstützen
müssen, ist die Abhängigkeit von kleinen Kindern, älteren
Menschen und solchen, die vorübergehend durch echte
Krankheiten behindert sind, universell als legitim anerkannt. Diese
Abhängigkeiten sind tolerierbar, weil sie vorübergehender Natur
sind. Kinder werden erwachsen. Alte Menschen sterben. Die
Kranken genesen (in der Regel) soweit, um nicht mehr abhängig
zu sein, oder sie sterben. Last but not least nehmen wir die
Abhängigkeit von Familienangehörigen eher in Kauf als die von
Fremden. Wir betrachten unsere eigenen Kinder nicht als
Parasiten, aber genau diese Einstellung haben wir tendenziell
gegenüber dem körperlich gesunden Fremden, der sich von der
Wohlfahrt oder den Einrichtungen der Psychiatrie erhalten läßt.

Obwohl die meisten Psychiatriepatienten körperlich gesunde
Erwachsene zu sein scheinen, tun wir so, als litten sie an echten
Krankheiten, die eine echte Behinderung darstellen, und
verpflichten uns, sie als echte Abhängige zu behandeln. Es ist
wichtig, zu begreifen, wie es zu dieser Auffassung und zu diesem
politischen Kurs kam.[5]  Die Moderne ist die Mutter von
Zwillingen. Der eine Zwilling ist die Wissenschaft, die Technologie,
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und die in ihrer Machtfülle beschränkte Regierung. Der andere ist
der körperlich gesunde, aber unproduktive Erwachsene und die
Bemühungen des produktiven Teils der Gesellschaft, ihn zu
kontrollieren und zu erhalten. Ursprünglich kategorisierte man die
Mitglieder dieser neuen abhängigen Klasse als notleidend und
versuchte, ihnen durch die Armengesetzgebung bzw. das
öffentliche Fürsorgerecht und sogenannte Arbeitshäuser bzw.
Besserungsanstalten beizukommen. Nach und nach verschmolzen
die Bestrebungen, das Problem der Abhängigkeit Erwachsener in
den Griff zu bekommen, mit der neuen Pseudowissenschaft der
Psychiatrie und führten schließlich zu der Verwahrung
erwachsener Abhängiger in Nervenheilanstalten. Kurz, ich
betrachte unsere dirigistisch-institutionalistischen psychiatrischen
Praktiken nicht als spezialisierte medizinische Verfahren zur
Behandlung psychischer Krankheiten, sondern als gesellschaftlich
gebilligte Prozeduren, um sich unerwünschter Personen zu
entledigen, ähnlich früheren gesellschaftlichen Praktiken, wie
Arme in Arbeitshäuser abzuschieben, säumige Schuldner in
Gefängnisse zu sperren, und Epileptiker in Kolonien zu
verbannen.
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Erster Teil
Entsorgung der Unerwünschten

1.
Der Bedürftige

Einen Menschen, der sich keines Vergehens schuldig gemacht hat, aus
einer Gemeinde zu entfernen, die er als seinen Wohnort gewählt hat, ist
ein eklatanter Verstoß gegen die natürlichen Freiheitsrechte und die
Gerechtigkeit.
Adam Smith[25]

Armut ist eine Lebenstatsache. »Die Armen sind immer mit euch«,
versichert uns die Bibel.[26]  Die Kriterien der Gesellschaft für
Armut und deren Reaktionen darauf verändern sich jedoch von
Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort.

Während des größten Teils der Geschichte war Bedürftigkeit die
nahezu normale Lebensbedingung für fast die ganze Menschheit.
In Subsistenzwirtschaften und Feudalgesellschaften, in denen die
Menschen an die Scholle und ihre Sippe gebunden waren, gab es
jedoch keine Individuen im heutigen Sinn dieses Wortes. Die
Homöostase prämoderner Gemeinschaften schloß somit die
Möglichkeit aus, daß arme Menschen als notleidende Individuen zu
einem gesellschaftlichen Problem wurden.

Exkurs über die Armenfürsorge
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In jüdischen und christlichen Gemeinwesen war die Unterstützung
der Armen eine familiäre und religiöse Pflicht. Die mittelalterlichen
Einrichtungen, die sich um die Armen kümmerten und in England
als »Hospitäler« und in Frankreich als »Maisons Dieu«
(Gotteshäuser) bezeichnet wurden, waren an Klöster angegliedert,
wurden durch öffentliche Zuwendungen unterhalten und hatten
die Funktion von Herbergen, die allen kostenlos offenstanden,
»mittellosen Reisenden ebenso wie Kranken, Gebrechlichen und
Alten«.[27]  Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes Hospital ist
die einer Unterkunft für einen Gast oder Reisenden. Im England
des 16. Jahrhunderts gab es etwa 800 solcher »Hospitäler«.[28]

Bis in die Neuzeit bestand die Bevölkerung praktisch aller
Gesellschaften aus Massen von Bedürftigen, einigen reichen
Familien und einem sehr reichen »Haus«, dem des Pharaos,
Kaisers oder Königs. Der materielle Aufstieg einer großen Anzahl
gewöhnlicher Menschen und die Entstehung eines sogenannten
Mittelstandes sind neuere historische Phänomene, die mit der
Reformation, der industriellen Revolution und dem freien Markt in
England, Schottland und den Niederlanden entstanden. Die
verbreitete materielle Besserstellung erzeugte ein gesteigertes
Bewußtsein der Armut, das Auftreten großer Zahlen von
Bedürftigen auf der gesellschaftlichen Szene, und ein
explodierendes Vokabular zu ihrer Bezeichnung. In einer
Untersuchung über »das Leben der unteren Schichten« zur Zeit
Elisabeths I. schildert Gamini Salgado »Heerscharen
herumziehender Schmarotzer … ein zerlumpter und
buntscheckiger Haufen, dessen Bezeichnungen in ihrem eigenen
Jargon ebenso faszinierend sind wie ihre Schliche und
Fertigkeiten – Pilger und Vagabunden, Hausierer und
Kesselflicker, Pferdediebe und Langfinger, Mönche, Abrahamiten
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und Aufschneider … die Liste ist nahezu endlos.«[29]

Die Erfindung und Interpretation von
Bedürftigkeit

Obwohl Staat und Kirche in England offiziell noch nicht geschieden
sind, leben die beiden seit langem getrennt; ihre Trennung
spiegelt sich unter anderem in der Umwandlung der
Armenfürsorge von einer religiösen zu einer weltlichen Aufgabe.
Im 16. Jahrhundert, als sich die englische Bevölkerung auf den
Weg in die Neuzeit begab, wurde Arbeit zur Tugend und
Müßigkeit zur Sünde, ja zum Verbrechen. Das Parlament
unternahm es, Landstreicherei zu definieren und ihr einen Riegel
vorzuschieben. In einem Gesetz von 1531 wurden Landstreicher
als Männer oder Frauen definiert, »die körperlich unversehrt,
kräftig und arbeitsfähig sind, weder Landbesitz noch einen Herren
haben und kein[en] rechtmäßiges Gewerbe, Handwerk oder Beruf
ausüben, durch die sie sich ihren Unterhalt verdienen können«.[30]

David Little hebt hervor, daß während der Regentschaft von
Elisabeth I. »eine verbreitete Aversion gegenüber ›dem ekelhaften
Scheusal Müßiggang (der Mutter und Erzeugerin von
Vagabunden) [bestand] … diesem teuflischen Krebsschaden … der
die Wurzel allen Unheils ist‹«.[31]  Der bedeutende englische Jurist
Sir Edward Coke (1562–1634) forderte die Ausrottung »jenes
grundlegenden Übels, von dem alles Unglück ausgeht, und das ist
der Müßiggang«.[32]  In der Öffentlichkeit mußten
Almosenempfänger, die das Armenrecht genossen, ständig den
Buchstaben P (für pauper = Armer) auf ihren Kleidern tragen.

Dieser Einstellung entsprechend betrachteten die Elisabethaner
den Müßiggang einer körperlich gesunden Person als Verübung –
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 nicht als Unterlassung – einer Tat, und waren bereit, ihn mit
äußerster Strenge zu bestrafen. Ein Gesetz von 1572 gebot: »Er
[der kräftige Bettler] soll ausgepeitscht und der Knorpel seines
rechten Ohres durchbohrt werden, und falls er seine Schurkerei
fortsetzt, als letztes Mittel den Tod wegen Schwerverbrechen
erleiden.«[33]  Wir haben diese Haltung in ihr Gegenteil verkehrt.
Der politisch korrekten Auffassung zufolge ist der Müßiggang
einer körperlich gesunden Person eine Unterlassung, keine
Verübung einer Tat, Bedürftigkeit ist der unverschuldete Zustand
eines Opfers, und dem Mittellosen steht das verfassungsmäßige
Recht nicht nur auf Stimmabgabe, sondern auch auf
Sozialleistungen und medizinische Versorgung zu.

Das Parlament verabschiedete 1597 und 1601 die ersten
englischen Armengesetze, die jeder Gemeinde auftrugen, ihre
Bedürftigen zu erhalten und erstmals zu diesem Zweck Steuern zu
erheben. Von Anfang an waren die Kosten beträchtlich. Im
17. Jahrhundert lagen etwa 600000 »Kleinhäusler und Arme« –
 mehr als zehn Prozent der Bevölkerung von England und Wales –
ihrer Gemeinde auf der Tasche.[34]  Fortan ist die Geschichte der
Armengesetzgebung, wie die Geschichte der
Psychiatriegesetzgebung, eine Geschichte aufeinanderfolgender
Reformen, von denen jede bestrebt war, den Mißbrauch früherer
Praktiken zu korrigieren, und dabei ihrerseits neue Formen des
Mißbrauchs hervorbrachte. »Es ist ein einmaliger Fluch der
Menschheitsgeschichte«, bemerkte der britische Romancier und
Parlamentsabgeordnete Edward Bulwer-Lytton, »daß die
Ausrottung eines Übels oft tausend andere hervorbringt. Die
Armengesetze hatten den Zweck, Bettelei zu verhindern; sie
haben Bettelei zu einem legalen Beruf gemacht«.[35]

Die Verfasser der ersten Armengesetze waren sich sowohl der
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wirtschaftlichen wie der moralischen Bedeutung von Arbeit
zutiefst bewußt. Ihr Ziel war, die Armen zu rehabilitieren, indem
man ihnen Arbeit gab. Zu diesem Zweck begannen die Gemeinden,
Bridewells zu errichten, so benannt nach dem Londoner
Zuchthaus in der Nähe von St. Bride’s Well, um »Vagabunden und
Bettler aufzunehmen, die keines anderen Verbrechens überführt
werden konnten, als daß sie herumstreiften und sich weigerten, zu
arbeiten«.[36]  Ein Gesetz von 1714 ermächtigte auch zu
»Festsetzung, Gewahrsam und Unterhaltung« von Wahnsinnigen
in den Bridewells.[37]  Allmählich verkamen die Bridewells »zu
Auffangbecken des Elends, wohin Notleidende aller Art, ob
bösartig oder bedauernswert, jung oder alt, krank, gesund oder
wahnsinnig, abgeschoben wurden«.[38]

Zeitgenössische Beobachter erkannten schnell, daß die
gesellschaftlichen Prozesse, die den Menschen befreiten und ihn
vom Mitglied einer Sippe in ein Individuum verwandelten, auch
dafür verantwortlich waren, daß er, falls er arm war, als bedürftig
definiert wurde. Gertrude Himmelfarb beschrieb diese
Metamorphose folgendermaßen:

 
»Vor Einführung der industriellen Fertigung … hatte es keine
›Armen‹ gegeben. Es war die industrielle Warenproduktion, die
eine ganze Bevölkerungsklasse von der Gebundenheit an die
Scholle befreite und gleichzeitig auch von den Lehnsherren, die in
Zeiten der Dürre oder des Krieges die Verantwortung für sie
übernommen hatten. In jenem früheren Zustand der Knechtschaft
hatte es keine ›Armen‹, nur ›Sklaven‹, gegeben. Die Armen waren
somit eine ›neue Klasse‹, ein Produkt der Emanzipation.«[39]

 
Die Geisteskranken waren ebenfalls eine neue Klasse, ein Produkt
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der Verdrängung einer theologischen durch eine medizinische
Einstellung gegenüber Dissens und Devianz. Sowohl Bedürftigkeit
als auch Geisteskrankheit sind somit Produkte der Neuzeit,
insbesondere des Individualismus und der neuen politischen
Beziehung zwischen dem einzelnen und dem Staat. »Es ist ein
mächtiges Gesetz der gesellschaftlichen Entwicklung«, urteilte
Arnold Toynbee vor hundert Jahren, »daß die Entwicklung von der
Sklaverei zur Freiheit auch eine Entwicklung von gesichertem zu
ungesichertem Unterhalt ist. Es besteht in enger Zusammenhang
zwischen der Zunahme von Freiheit und der Zunahme von
materieller Not; es ist kaum eine Übertreibung zu behaupten, daß
letztere der Preis ist, den wir für erstere bezahlen.«[40]  Ein
vergleichbar enger Zusammenhang besteht zwischen der
Zunahme von Freiheit-als-Vernunft und der Zunahme von
Geisteskrankheit-als-Unvernunft.[41]  Dieselben Faktoren, die für
die Individualisierung der Armut als persönliches Merkmal
verantwortlich sind, waren somit auch für ihre erstmalige
Identifizierung als politisches Problem und ihre gegenwärtige
Betrachtung als körperliche Krankheit verantwortlich.

Armenfürsorge und die Wahrnehmung von
Armut

Als die Armenfürsorge noch eine religiöse Angelegenheit war,
unterstützten die produktiv Tätigen die Unproduktiven eher aus
ihrem Pflichtgefühl gegenüber Gott heraus als aus Pflichtgefühl
gegenüber den Armen selbst. Solange dies der Fall war, wurde die
Lokomotive der Armenfürsorge stärker durch die Redlichkeit der
Geber angetrieben als durch die Bedürftigkeit der Empfänger;
und die Geber, die sich durch ihre Mildtätigkeit geadelt fühlten,
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machten sich relativ wenig Sorgen über die korrumpierende
Wirkung der Almosen auf den Charakter der Armen.

Als sich der Schwerpunkt der Armenfürsorge von der
Gottgefälligkeit auf die Besserung des Armen, von freiwilliger
Spende auf obligatorische Besteuerung verlagerte, machte die
Einstellung der Menschen zur Hilfe für die Bedürftigen einen
radikalen Wandel durch. Den Armen aus Barmherzigkeit zu helfen
entlastet das Gewissen. Besteuert zu werden, damit der Staat
Schmarotzer erhalten kann, ist den Betroffenen in der Seele
zuwider. Dies ist der Grund, warum weltliche Programme der
Armenfürsorge sofort die Furcht auslösten, die Erhaltung
körperlich gesunder, mittelloser Personen durch Almosen werde
diese zu einem parasitären Leben verführen. »Ihr [die Engländer]
habt einen Preis auf die Förderung des Müßiggangs ausgesetzt«,
bemerkte Benjamin Franklin 1766, »und ihr solltet euch jetzt nicht
wundern, daß dies zur Zunahme von Armut beigetragen hat.«[42]

Obwohl Franklins Bemerkung etwas für sich hatte, wie wir jetzt
nur zu gut wissen, war sie zu stark vereinfachend, da sie nicht
zwischen »wirklicher« und »wahrgenommener« Armut
unterschied. England war damals das sich am raschesten
entwickelnde und mächtigste Land der Welt. Manche Beobachter
waren von Ehrfurcht erfüllt angesichts der prachtvollen Stoßzähne
dieses »Riesen«, ihnen erschien England als ein Land unfaßbaren
Wohlstands. Andere waren entsetzt über die häßlichen
Schattenseiten; England war für sie ein Land voll notleidender
Menschen.[43]  Diese zwei Bilder nährten sich wechselseitig. Vom
marktwirtschaftlichen Standpunkt aus ist »Armut das Produkt der
Freiheit«.[44]  Aus marxistischer Sicht ist sie ein Produkt der
Unterdrückung.[45]  Tatsächlich ist der Markt nicht für die Armut
als solche verantwortlich, sondern für die öffentlich identifizierte
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und politisch anerkannte Armut. Niemand, der sich mit Geschichte
oder Nationalökonomie befaßt hat, zweifelt daran, daß es in
früheren, feudalen Gesellschaften weitaus mehr materielles Elend
gab als in den modernen, industrialisierten Nationen. Im
Gegensatz zu der wahrgenommenen und anerkannten Armut im
Kapitalismus blieb die feudale Armut jedoch unbemerkt und
uneingestanden.[6]  Mit dem Aufschwung der freien
Marktwirtschaft verteilte sich der Wohlstand über immer größer
Segmente der Bevölkerung, und die kollektive Armut des Bauern
auf dem Land wandelte sich zur individualisierten Armut des
städtischen Fabrikarbeiters. Die Verarmung des ersteren war
verschleiert, während einem die des letzteren in die Augen
sprang. Die unübersehbaren Kosten der Erhaltung des Armen
hoben seine Sichtbarkeit auf eine neue Ebene. Sobald die
Armenfürsorge zu einem politisch zentralisierten, von der
Regierung finanzierten Unternehmen wurde, begannen ihre
Kosten zu explodieren, von weniger als zwei Millionen Pfund
Sterling im Jahr 1785 auf über vier Millionen 1805 und acht
Millionen 1817.[46]  Der Rest ist Geschichte.

Die Verwahrung der Unproduktiven

Nach Jahrtausenden ungemilderter Mangelwirtschaft und
Sklaverei erscheint der Traum von Wohlstand und Freiheit für
viele Mitglieder der Gesellschaft erstmals als großartige
schottisch-englisch-protestantische Vision auf der Bühne der
Geschichte. Es ist eine Vision, die außerordentlich hohen Wert auf
Leistung und Produktivität legt, sowohl von Personen als auch von
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Eigentum, die Fleiß und Sparsamkeit als die Motoren der
Prosperität feiert, und Müßiggang und Bedürftigkeit als
Hindernisse auf dem Weg dahin verteufelt. Die Eigentümer von
Land, Fabriken und Maschinen, in Zusammenarbeit mit den
Arbeitern, deren Anstrengung Rohstoffe in Verbrauchsgüter
umwandelt, werden somit als vortreffliche Versorger angesehen;
während untätige Arme, die weder Beschäftigung noch Besitz
haben, als verdorbene Schmarotzer gelten.

Die Marktwirtschaft und ihre Ausgestoßenen

Das Vorhandensein einer großen Klasse erwachsener Abhängiger,
die staatlicher Hilfe bedürfen, stellt die Gesellschaft vor ein
schwieriges Problem.

Wenn in der freien Marktwirtschaft der Produktive als
vorbildlicher Bürger gilt, dann wird der körperlich gesunde,
unproduktive Erwachsene zwangsläufig als deviant verachtet.
Nicht überraschend wurden die Debatten über die Armenfürsorge
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts von zwanghafter Fixierung auf
die Arbeit sowohl als wirtschaftliche Notwendigkeit wie auch als
Zeichen menschlicher Vorzüge beherrscht. Die ökonomisch
motivierte Neigung der Gesellschaft, den unproduktiven Armen
aus den Reihen normaler Erwachsener (Bürger) auszuschließen,
wurde durch die traditionelle Ausgrenzung von »kleinen Kindern,
Schwachsinnigen und Geisteskranken« aus dem politischen
Organismus verstärkt. Da kleine Kinder, Schwachsinnige und
Geisteskranke weder sich selbst erhalten noch verbindliche
Verträge abschließen konnten, mußte man sie der Vormundschaft
geschäftsfähiger Erwachsener unterstellen. Die Versuchung war
groß, den unproduktiven Armen in den gleichen Topf zu werfen.

47



Himmelfarb schreibt:
»In dieser auf Verträgen beruhenden Welt [des freien Marktes]

hatte der Arme keine Rolle inne … Da die Strukturen auch die
Grenzen der Gesellschaft bestimmten, war der Arme sozusagen
per Definition ein Ausgestoßener – weniger aufgrund seines
Charakters, seiner Handlungen oder seines Mißgeschicks als
aufgrund der bloßen Tatsache, daß er abhängig war und sich für
seinen Unterhalt auf die Fürsorge und nicht auf seine eigene
Arbeit verließ. Vom Status des Ausgestoßenen bedurfte es nur
eines kleinen Schrittes, um als Verbrecher angesehen zu werden.
Deshalb wurde das Arbeits- oder Armenhaus, die sichtbare
Bestätigung seines Status als Ausgestoßener, in der
Umgangssprache mit einem Gefängnis, einer ›Bastille‹
gleichgesetzt.«[47]

 
In einer Marktwirtschaft zwingt einen die Logik, den Fleiß der
Faulheit und den produktiven dem unproduktiven Erwachsenen
gegenüberzustellen. In einer therapeutischen Gesellschaft zwingt
einen die Logik, psychische Gesundheit mit psychischer Krankheit
und die sich selbst pflegende mit der sich selbst
vernachlässigenden Person zu kontrastieren. Der Ausschluß der
unproduktiven (parasitären) Person war somit für die englische
Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts ein ebenso natürlicher
Vorgang, wie es die Ausgrenzung der unvernünftigen
(psychotischen) Person für unsere heutige Gesellschaft ist. Das
Arbeitshaus, stellt Himmelfarb hellsichtig fest, »war ganz bewußt
grausam – nicht im Hinblick auf das Essen oder die materiellen
Bedingungen oder die schwere Arbeit, sondern seiner
Grundkonzeption nach«.[48]  Aus dem gleichen Grund ist das
Nervenkrankenhaus von heute grausam, und das erklärt die
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Fruchtlosigkeit der psychiatrischen Reformen.[49]

Die Kriminalisierung und
Entkriminalisierung von Armut

Englische und schottische Gelehrte waren die ersten und
entschiedensten Anhänger sowohl des freien Marktes als auch
politischer Freiheit, allen voran Adam Smith (1723–1790), und der
Prinzipien und Praktiken der Verwahrung unerwünschter
Personen, vertreten durch Jeremy Bentham (1748–1832). Als
Bentham die Bühne der sozialen Reformen betrat, bildete die
weltliche Armenfürsorge bereits einen integralen Bestandteil der
britischen Gesellschaftsordnung. Benthams Hauptbeitrag zu
diesem Thema lag in seinen Bestrebungen, die nicht institutionelle
Unterstützung abzuschaffen, mit der Begründung, daß sie es
körperlich gesunden Personen ermögliche, sich ihrer Pflicht zur
Selbsterhaltung zu entziehen. Sein Motto lautete: »Keine
Fürsorge außer unter der Bedingung, in das Haus zu kommen.«[50]

Als die Versorgung körperlicher gesunder Armer im Freien 1834
abgeschafft wurde, rechtfertigten die Armengesetzkommissare
diese Maßnahme folgendermaßen:

 
»In keinem Teil Europas, mit Ausname von England, hat man die
Auffassung vertreten, daß die Gewährung von Unterstützung …
auf mehr angewandt werden sollte als auf die Linderung von
Bedürftigkeit, den Zustand einer Person, die außerstande ist zu
arbeiten bzw. außerstande, sich durch ihre Arbeit den
Lebensunterhalt zu verdienen. Man hat es niemals für zweckmäßig
gehalten, daß sich die Gewährung auf die Linderung von Armut
erstrecken sollte; das heißt den Zustand desjenigen, der zur
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bloßen Sicherung seines Existenzminimums gezwungen ist, eine
Arbeit auszuüben.«[51]

 
Doch nachdem sie diese Unterscheidung zwischen dem
Bedürftigen (der eine Unterstützung verdiente) und dem Armen
(bei dem dies nicht der Fall war) gezogen hatten, beklagten sich
die Kommissare über »die verderbliche Zweideutigkeit des Wortes
arm«.[52]  Die Geschichte wiederholt sich doch. Heute
unterscheiden die Psychiater zwischen ungefährlicher psychischer
Krankheit (kein Grund für Zwangseinweisung) und gefährlicher
psychischer Krankheit (ein Grund) und beklagen sich über die
Zweideutigkeit des Begriffs psychische Krankheit (oder, wie es
neuerdings heißt, psychische Störung).

Den Empfängern der Armenfürsorge Freiheitsrechte
vorzuenthalten stand in Einklang mit Benthams Auffassung, daß sie
ungebärdige Kinder seien, die der Kontrolle durch einen
paternalistischen Staat bedürften. »Die fraglichen Individuen«,
schrieb er, »sind eine Art von betagten Kindern – ein Kreis von
Personen, die nicht ganz richtig im Kopf sind und nicht vollends
über die sittliche Reife verfügen, ohne die ein Mensch weder zu
seinem eigenen Nutz und Frommen noch zu dem der
Gemeinschaft mit der uneingeschränkten Verantwortung für sein
eigenes Betragen und seine Angelegenheiten betraut werden
kann.«[53]  Man beachte das Verschmelzen der Vorstellungen von
Infantilität, Bedürftigkeit und Geisteskrankheit, das ein
Menschenbild ergibt, welches Ähnlichkeit mit unserer Vorstellung
vom obdachlosen Psychiatriepatienten hat. Offensichtlich ohne von
Bentham und der Geschichte der Bewältigung des Armenproblems
Kenntnis zu haben, bringen Psychiater heute bei ihren Versuchen,
die Einschränkung der Freiheit von Psychiatriepatienten zu
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verteidigen, sehr ähnliche Argumente wie Bentham vor.
Produktiv tätige Personen sind selten glücklich darüber,

Abhängige unterstützen zu müssen, selbst wenn es sich um ihre
eigenen Kinder oder alten Eltern handelt. Wenn diese Abhängigen
Fremde sind, dann kann man die Ressentiments der Produktiven
ihnen gegenüber nicht verleugnen, sondern muß sich damit
auseinandersetzen. Dies ist der Grund, warum man früher den
Versuch machte, zwischen dem körperlich leistungsfähigen und
dem arbeitsunfähigen Armen zu unterscheiden, und warum man
heute versucht, psychisch gesunde (und damit arbeitsfähige)
Obdachlose von psychisch gestörten (nicht arbeitsfähigen)
Obdachlosen zu trennen. Der Impuls, aus dem heraus man diese
Unterscheidung vornehmen möchte, ist verständlich. Sofern wir
nicht bereit sind, zu unvertretbar brutalen Maßnahmen zu greifen,
um Unproduktive zur Arbeit zu zwingen, ist es jedoch unmöglich,
zwischen Personen zu unterscheiden, die nicht arbeiten können,
und solchen, die es nicht wollen. »Nichts ist so schwierig zu
unterscheiden«, warnte Tocqueville, »wie die Nuancen, die
unverdientes Mißgeschick von Unglück trennen, das durch Laster
zustande kam.«[54]

Das Arbeitshaus: Symbol weltlicher
Armenfürsorge

Um weltliche Wohlfahrt institutionalisieren zu können, benötigte
man Kriterien zur Identifizierung der Personen, die einen
Anspruch darauf hatten. Ursprünglich umfaßte diese Liste nur
Waisenkinder, Frauen ohne Ehemänner oder Verwandtschaft,
»hinfällige Alte« ohne familiäre Unterstützung sowie die Kranken.
Obwohl die Abhängigkeit dieser Personen eine wirtschaftliche
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Belastung darstellte, war sie moralisch unproblematisch. Die
Abhängigkeit des körperlich leistungsfähigen erwachsenen
Mannes war eine ganz andere Sache. Die moralische Einstellung
des Gemeinwesens ihm gegenüber war, daß er, wenn er nicht
arbeitete, nichts zu essen verdiente, und wenn er sich durch
Mildtätigkeit unterhalten ließ, dann verdiente er nicht die
Segnungen der Freiheit.[7]

Während der Haupttext der Geschichte der Armenfürsorge von
der Hilfe für die Bedürftigen handelt, ist im Subtext die nagende
Sorge spürbar, die Armen könnten der Versuchung erliegen, die
Freigiebigkeit der Gesellschaft auszunutzen. Die Hilfeleistung
wurde deshalb absichtlich so organisiert, daß man sie als
unangenehm und erniedrigend empfand. Das Arbeitshaus, erklärte
George Crabbe in einem seinerzeit (1783) berühmten Gedicht, »ist
ein Gefängnis mit einem milderen Namen/von wenigen ohne
Furcht und Scham bewohnt«.[55]  In ähnlichem Sinn äußerte sich
George Nicholls: »Laßt die Armen sehen und spüren, daß ihre
Gemeinde, obwohl sie sie nicht in äußerster Not zugrunde gehen
läßt, dennoch der härteste Zuchtmeister, der geizigste Zahlmeister
und der schroffste und strengste Freund ist, an den sie sich
wenden können.«[56]  Die das System der Arbeitshäuser
kennzeichnende Grausamkeit wurde durch die Notwendigkeit
entschuldigt, vom Müßiggang abzuschrecken, ähnlich wie man die
dem System der psychiatrischen Verwahrung innewohnende
Bosheit mit der Notwendigkeit entschuldigt, die Betroffenen einer
Behandlung zuzuführen.

Trotz aller Anstrengunen, die Bedürftigkeit einzudämmen, nahm
diese zu und illustrierte damit die bittere Wahrheit des
Ausspruchs, daß sich das, wofür die Regierung zahlt, zu
vermehren beginnt. Die Armenfürsorge förderte auch die

52



Relativierung von Armut, da sie sie »als eine Funktion von
›empfundenen Nöten‹ und nicht von primären Bedürfnissen«
definierte.[57]  »Die Behausung eines europäischen Fürsten«,
schrieb Adam Smith, »übertrifft die eines fleißigen und sparsamen
Bauern oft weniger, als die Behausung von letzterem die von
manchem afrikanischen König in den Schatten stellt, dem
absoluten Herrscher über Leben und Freiheit von zehntausend
nackten Wilden.«[58]  Alexis de Toqueville besuchte 1833 England
und kam zur gleichen Schlußfolgerung wie Smith: »Die Länder, die
uns am ärmsten erscheinen, weisen in Wirklichkeit die wenigsten
Bedürftigen auf. In Portugal gibt es kaum Arme, [während in
England] ein Sechstel der Einwohner … auf Kosten der
öffentlichen Wohlfahrt leben.«[59]

Die Verschiebung des Armutsbegriffes nach oben hat sich seit
damals rapide beschleunigt. In den Vereinigten Staaten bezeichnet
das Statistische Bundesamt heute mehr als 30 Millionen
Amerikaner als »arm«, und jeder Zehnte hat ein Anrecht auf
Lebensmittelgutscheine.[60]  Am Maßstab unserer eigenen
jüngeren Vergangenheit gemessen, ganz zu schweigen von dem
weniger entwickelter Länder, sind die meisten armen Menschen in
den USA gut versorgt. Laut einem Bericht des Wall Street Journal
besitzen 40 Prozent der offiziell als arm geführten Haushalte ein
Eigenheim:

 
»Das Durchschnittshaus im Besitz einer ›armen‹ Person weist drei
Schlafzimmer, eine Garage und eine Terrasse oder Veranda auf …
Eine Million ›arme‹ Menschen besitzen Häuser im Wert von über
80000 Dollar … Der durchschnittliche amerikanische Arme verfügt
über doppelt soviel Wohnraum wie der japanische
Durchschnittsbürger und über viermal soviel wie der
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durchschnittliche Russe … Die meisten ›armen‹ Amerikaner haben
heute bessere Wohnungen, sind besser ernährt und besitzen mehr
persönliches Eigentum als die amerikanischen
Durchschnittsbürger während des größten Teils des
20. Jahrhunderts.«[61]

 
Diese Statistiken kann man nicht auf die konservative
Grundeinstellung des Journal zurückführen. In einem Essay über
amerikanischen Wohlstand im Parade Magazine schreibt der
Finanzpublizist Andrew Tobias: »Nicht jeder Amerikaner hat diese
Dinge (Faxgeräte etc.), aber selbst von unseren Armen besitzen
60 Prozent ein eigenes Auto. Man vergleiche das mit Somalia,
Rußland oder China, mit Indien, Afrika oder Mexiko, ja sogar mit
Japan.«[62]  Wir haben die Bedeutung des Wortes arm neu
definiert. Es bedeutet nicht länger notleidend in dem Sinn, in dem
Orwell diesen Begriff vielleicht noch vor 50 Jahren gebraucht
hätte.[63]  Vielmehr ist damit jeder in den untersten zehn oder
20 Prozent der Einkommensskala gemeint. Diese Relativierung der
Armut erklärt, wie bereits bemerkt, warum die reichsten Länder
die größte Anzahl von Personen aufweisen, die offiziell als arm
klassifiziert sind, das heißt die einen Anspruch auf öffentliche
Unterstützung haben. Die analoge Relativierung von
Geisteskrankheit erklärt, warum die technologisch
fortgeschrittensten Länder die höchste Anzahl von Personen
aufweisen, die offiziell als psychisch krank klassifiziert sind und
somit einen Anspruch auf Leistungen der psychosozialen Medizin
und der Sozialhilfe haben.

Obwohl zeitgenössische Beobachter bald feststellten, daß die
Armengesetzgebung »die Armen pauperisierte«, waren die
Fundamente des Wohlfahrtsstaates gelegt, sobald der Staat die
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Rolle des Almosenverteilers übernahm – und den Kirchen den
Zugriff auf die Steuergelder entzog. Im 19. Jahrhundert stellten
die Reformer ihre Bemühungen ein, die Armengesetze
abzuschaffen, und konzentrierten sich statt dessen auf die
Entwicklung von Methoden zur Unterscheidung zwischen
verschiedenen Typen von verarmten Personen, in der Hoffnung,
durch das Aufstellen von Kriterien für Bedürftigkeit und Meriten
die Gewährung von Fürsorgeleistungen zu rationalisieren. Das
Ergebnis war, daß sie schließlich fast ebenso viele diagnostische
Kategorien für Armut besaßen, wie wir heute für psychiatrische
Erkrankungen haben. Tatsächlich glaubte man vor gar nicht so
langer Zeit, es ließen sich Unterscheidungen treffen zwischen dem
»Bettler«, dem »rüstigen Bettler«, dem »fleißigen Armen«, dem
»arbeitenden Armen«, dem »Mittellosen«, dem »Bedürftigen« und
dem »Hinfälligen«. Diese strategischen Fiktionen, die den Zweck
hatten, die Armenfürsorge zu regeln, waren nicht lächerlicher
oder weniger lächerlich als unsere strategischen Fiktionen zur
Regelung psychiatrischer Fürsorge, zu denen Kategorien zählen
wie »pathologische Spielsucht«, »Pyromanie«, »Hypochondrie«
und »Schlaflosigkeit«.[64]

In einer Gesellschaft, die sich dem Schutz individueller Freiheit
so tief verpflichtet fühlte wie das viktorianische England, konnte
die Einkerkerung der Armen als quasi Kriminelle nicht für alle
Zeiten unangefochten bleiben. Für freiheitsliebende Menschen
kann nichts die Tatsache ändern, daß eine gegen ihren Willen
festgesetzte Person ein Gefangener ist, gleichgültig, wie seine
Wächter seinen Status definieren oder seinen Inhaftierungsort
bezeichnen. Man kann einen Menschen aus guten oder schlechten
Gründen seiner Freiheit berauben, aber an der Tatsache als
solcher ändert dies nichts. Dieses Faktum führte schließlich zum

55



Niedergang des Arbeitshauses.
Die Eröffnungssalve im Kampf um die Abschaffung der

Gefangenhaltung wegen Bedürftigkeit feuerte 1837 Benjamin
Disraeli ab, als er erklärte: »In England ist Armut ein
Verbrechen.«[65]  Diese Rüge zog das Prinzip hinter der Bestrafung
von Armut in Zweifel. Fortan ging es in dem Kampf zugunsten der
Armen nicht um mehr materielle Unterstützung, sondern um mehr
politische Macht; einer der Bannerträger in diesem Kampf war die
Chartistenbewegung, deren Ziel das universelle Wahlrecht für
Männer war. Deren Bemühungen schlugen fehl. Im
19. Jahrhundert war die öffentliche Meinung noch nicht bereit,
sich der Auffassung anzuschließen, daß die abhängigen Armen, die
nichts zur Erhaltung der Gesellschaft beitrugen, das Wahlrecht
erhalten sollten. Von der Fürsorge abhängige Engländer erhielten
erst 1918 zusammen mit den Frauen das Stimmrecht.[8]

Rückblickend gesehen, beruhten die Armengesetze eindeutig
auf einem ungelösten Konflikt zwischen persönlicher Freiheit und
dem Recht auf Privateigentum.[9]  Die im Arbeitshaus eingesperrte
Person hatte ein Recht auf ihre persönliche Freiheit, und die
Person, deren Steuern sie erhielt, hatte ein Recht auf ihr
Eigentum.[66]  Der identische Konflikt taucht in unserer
psychosozialen Gesundheitspolitik erneut auf. Die im
Nervenkrankenhaus zwangsinternierte Person hat ein Recht auf
Freiheit, und die Person, deren Steuern sie erhält, hat ein Recht
auf ihr Eigentum.

Nachdem das Arbeitshaus de facto als Gefängnis entlarvt war,
kam es allmählich in Verruf. Es verschwand jedoch erst in unserem
Jahrhundert und wurde teils durch die staatliche Nervenheilanstalt
und teils durch die Sozialleistungen des Wohlfahrtsstaates ersetzt.
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Das Verschmelzen von Bedürftigkeit und
Geisteskrankheit

Im 18. Jahrhundert entwickelten sich gesellschaftliche Praktiken
im Tandem, die darauf abzielten, Bedürftige und Geisteskranke
unter Kontrolle zu bekommen, und beide Zielsetzungen
verschränkten sich mit den Maßnahmen, die Kriminalität in den
Griff zu bekommen. Im 19. Jahrhundert verschmolzen in den
Vereinigten Staaten die Behörden, die Fürsorge für die Armen,
Irrenanstalten für die Geisteskranken und Gefängnisse für die
Verbrecher bereitstellten, zu einem einzigen bürokratischen
System, den sogenannten Ausschüssen für Wohlfahrt und
Zuchthäuser, deren Hauptaufgabe »die unmittelbare Verwaltung
von Gefängnissen, Besserungsanstalten, Nervenkrankenhäusern
und anderen Wohlfahrtseinrichtungen« war.[67]

Die Ähnlichkeiten zwischen dem Arbeitshaus des
19. Jahrhunderts und dem modernen psychiatrischen Krankenhaus
gehen noch weit über das Faktum hinaus, daß beide Inkarnationen
totalitärer Institutionen sind.[68]  Angesichts der Widersprüche
zwischen den angeblich wohltätigen Zielsetzungen und den
manifesten Funktionen sozialer Kontrolle versuchten
Reformatoren die Öffentlichkeit und ihr eigenes Gewissen durch
semantische Kosmetik an den Bezeichnungen dieser Institutionen
zu beschwichtigen. Die Komissare der Armengesetzgebung
erklärten 1904, »der Begriff ›Arbeitshaus‹ sollte abgeschafft und
durch die Bezeichnung ›staatliches Heim‹ oder ›staatliches
Krankenhaus‹ ersetzt werden.«[69]  Die Irrenanstalten wurden in
ähnlicher Weise in Landeskrankenhäuser, Nervenheilstätten,
psychiatrische Krankenhäuser, Psychiatriezentren, Sozialstationen
und X-Y-Zentren (wobei der Name oft an irgendeinen ehemaligen
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Irrenhausdirektor erinnerte) umbenannt.
Auch die Argumente, die für und gegen das Arbeitshaus und das

Irrenhaus vorgebracht wurden, gleichen einander. Kritiker des
Arbeitshauses fragten: Ist Armut ein Verbrechen? Ist das
Arbeitshaus nicht »ein Gefängnis mit einer milderen
Bezeichnung«?[70]  Seine Verteidiger entgegneten: Nein, Armut ist
kein Verbrechen; sie ist ein Mißgeschick. Die Internierung im
Arbeitshaus ist keine Einkerkerung; sie ist ein Mittel, den
Unterhalt all jener zu sichern, deren Gesundheit mangelhaft ist
und die außerstande sind, für sich selbst zu sorgen, und ihnen zu
helfen, produktive Mitbürger zu werden. Heute stellen Kritiker
der Hospitalisierung ohne Einverständnis des Patienten die Frage:
Ist psychische Störung ein Verbrechen? Ist die psychiatrische
Zwangsunterbringung nicht einfach eine Form von Inhaftierung?
Apologeten der psychiatrischen Machtbefugnisse antworten: Nein,
psychische Störung ist kein Verbrechen; sie ist eine Krankheit. Die
Verwahrung im psychiatrischen Krankenhaus ist kein Entzug von
Freiheit; sie ist ein Mittel, um den Patienten so weit zu
rehabilitieren, daß er imstande ist, seine Freiheitsrechte, die er
infolge seiner psychischen Störung nicht mehr wahrnehmen kann,
wieder auszuüben.[71]

Ein dramatischer Unterschied besteht jedoch zwischen dem
Arbeitshaus und dem psychiatrischen Krankenhaus, nämlich die
Haltung der Presse gegenüber beiden. Die Londoner Times
erklärte 1834 unumwunden das Arbeitshaus zu einem Gefängnis:
»Ein solches System läuft auf die Deklaration hinaus, daß jeder
Arme ein Verbrecher ist und daß zu seiner sicheren Verwahrung
und Bestrafung im ganzen Land Gefängnisse unter dem Namen
Arbeitshäuser errichtet werden sollen.«[72]  Heute huldigt die
amerikanische Presse enthusiastisch der Illusion, daß unfreiwillige
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psychiatrische Hospitalisierung eine echte medizinische
Behandlung und einen Segen für den »Patienten« darstelle.

Der Arme: Verbrecher, Schützling, Patient

Für den nicht stimmberechtigten Armen war es eine Sache,
politische Rechte zu erlangen, die zuvor nur Angehörigen der
begüterten Klassen zustanden; deren Gewohnheiten des Fleißes,
der Selbstdisziplin und des Aufschubs von Befriedigungen
anzunehmen war etwas ganz anderes. Trotz mannhafter
Anstrengungen der Viktorianer, das Problem der Armut zu lösen,
schienen ihre Maßnahmen nur die Zahl der mittellosen Personen
und das »Problem der Armut« zu vermehren. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts verkündete der reiche Geschäftsmann und
führende Feldherr im Kampf gegen die Armut, Charles Booth
(1840–1916), ein Drittel der Londoner Bevölkerung seien »arm«
und seine »Schützlinge« – und die der Gesellschaft.[73]  Der
Wohlfahrtsstaat, der auf dem Prinzip basierte, staatliche
Unterstützung nicht nur für die Armen, sondern für alle
»bedürftigen« Personen bereitzustellen, war geboren. Bald wurde
sein Mandat auf die Versorgung der Bevölkerung mit einer
Vielzahl sozialer Dienstleistungen ausgedehnt, die anfangs nur
denjenigen offenstanden, die sich diese Dienste nicht auf dem
freien Markt kaufen konnten, später aber praktisch der gesamten
Bevölkerung.

Eine unvermeidliche Folge des Prinzips staatlicher Fürsorge
war, daß eine sogenannte Grundversorgung mit den Mitteln einer
menschenwürdigen Existenz, die im Laufe der Zeit nur eskalieren
konnte, schließlich als ein politisches Recht bzw. ein berechtigter
Anspruch angesehen wurde. Die »Letzten« der Heiligen Schrift
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wurden zwar nicht die »Ersten«, aber sie wurden zu etwas
»Besonderem«. Im Feudalismus hatte die Aristokratie kraft ihrer
Geburt ein Anrecht auf die Dienste der arbeitsfähigen Armen.
Heute haben sich die Rollen beinahe umgekehrt: Die Bedürftigen
und die Geisteskranken haben dank ihrer materiellen und
mentalen Defizite ein Anrecht auf einen Prozentsatz des
Einkommens der produktiv Tätigen.

Parallel zu der Wandlung des Armen vom schändlichen Quasi-
Kriminellen zum schuldlosen Schützling mit berechtigten
Ansprüchen entstand eine neue bürokratisch-professionelle
Klasse, welche die Aufgabe hatte, zwischen den Produktiven und
den Parasiten zu vermitteln. Die offizielle Aufgabe dieser
»Fürsorger« oder »Sozialarbeiter« bestand darin, den Armen zu
Essen und Obdach zu verhelfen und sie auf den Eintritt in den
Arbeitsmarkt vorzubereiten. In Wirklichkeit wurden sie
Funktionäre der politischen Entscheidungsträger, die ihre
Schützlinge stigmatisierten und kontrollierten, während sie ihre
Klientel unablässig erweiterten. Die Reaktionen der Gesellschaft
auf Armut, Arbeitslosigkeit, Gesetzlosigkeit und Verrücktheit
haben somit zur Entstehung einer immensen quasitherapeutischen
Bürokratie geführt, deren Hauptaufgabe es ist, die Unerwünschten
zu entsorgen.
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2.
Der Schuldner

Der Glaube an die Bindekraft von Verträgen und der Respekt für das
gegebene Wort sind im heutigen Recht im Schwinden begriffen, wenn
nicht mancherorts bereits verschwunden. Roscoe Pound[74]

Falls Verrücktheit auf eine Erkrankung des Gehirns
zurückzuführen ist, dann ist sie zum Teil eine medizinische
Angelegenheit. Obwohl Zahlungsunfähigkeit ebenfalls zum Teil
krankheitsbedingt sein mag, wird sie nicht als medizinisches
Problem angesehen. Die Geschichte der Praxis des Einsperrens
wegen Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen (Schulden)
bildet somit einen besonders aufschlußreichen Hintergrund, vor
dem man unsere gegenwärtige Praxis des Einsperrens wegen
Nichterfüllung persönlicher und gesellschaftlicher
Verpflichtungen (psychische Störung) betrachten kann.

Obwohl das Borgen und Verleihen von Geld und die
Nichterfüllung finanzieller Verpflichtungen universelle Phänomene
sind, ist das Einsperren säumiger Schuldner eine singuläre
gesellschaftliche Reaktion auf die Nichtbezahlung von Schulden.
Der Glaube, die einzig richtige Reaktion auf ein bestimmtes
gesellschaftliches Problem sei das Verfahren, das in der eigenen
Gesellschaft vorherrscht, ist ein Zeichen von beschränktem
Horizont bzw. von Dummheit. Obwohl es verständlich ist, warum
Menschen solche ethnozentrischen Auffassungen vertreten, ist
nichts Bewundernswertes daran. Zugegebenermaßen basieren die
gesellschaftlichen Zielsetzungen auf den Wertvorstellungen des
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jeweiligen Gemeinwesens und spiegeln diese wider. Solange die
Bürger also mit ihren überkommenen moralischen Prioritäten
zufrieden sind, lehnen sie es ab, einen anderen und
möglicherweise »rationaleren« politischen Kurs als
ernstzunehmende Alternative ins Auge zu fassen.

Der Vertrag: die tragende Säule einer
geordneten Gesellschaft

Die Begründer der Verfassung zweifelten nie daran, daß unter den
Prinzipien, auf denen die Vereinigten Staaten gegründet wurden,
die Unantastbarkeit des Privateigentums und die Unverletzbarkeit
von Verträgen einen hohen Stellenwert einnahmen. Eigentum war
das Fundament der Freiheit, der Vertrag das Bollwerk gegen
Gewalt und Betrug. Es sei »eine Quelle besonders heftiger
Besorgnis für alle an politischer Theorie Interessierten«, schreibt
Clinton Rossiter in seiner Einführung zu The Federalist Papers,
»daß sie [die Urheber] es offenbar für unnötig hielten, mehr als
eine Handvoll ausdrücklicher Feststellungen zum Privateigentum
als Menschenrecht zu machen«[75] . Alexander Hamilton warnte vor
der Gefahr, daß einzelne Bundesstaaten ihre Einwohner durch
Verabschiedung von Gesetzen, »die gegen private Verträge
verstoßen … bevorzugen könnten«[76] . James Madison insistierte,
daß »Gesetze, die die Einhaltung von Verträgen beeinträchtigen,
den Grundprinzipien des Gesellschaftsvertrages und jedem
Grundsatz vernünftiger Gesetzgebung widersprechen … [und]
sich durch den Geist und den Geltungsbereich dieser
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Verfassungsurkunden verbieten«.[77]  Schließlich heißt es in
Artikel I, Paragraph 10 der Verfassung: »Kein Bundesstaat soll …
Gesetze … verabschieden, die der Einhaltung von Verträgen
entgegenstehen.« Daß dieser Grundsatz inzwischen häufiger
durch seinen Bruch als durch seine Einhaltung beachtet wird, ist
weithin anerkannt. Roscoe Pound führte dieses Phänomen, wie ich
glaube, mit Recht, auf »›vertraglichen Dirigismus‹ [zurück] … und
die humanitäre Idee, Schuldnern bzw. Versprechensgebern einen
Dienst zu leisten, indem der Staat Belastungen oder Verluste und
damit die Bürde von Versprechen aufhebt oder verlagert, und
zwar auf diejenigen, die besser imstande sind, sie zu tragen.
Beides hängt eng miteinander zusammen. Wenn Verträge vom
Dienstleistungsstaat für die Bürger gemacht werden, dann
verspüren diese keine starke moralische Verpflichtung, sie
einzuhalten. Wenn der Staat den Vertrag schließt, dann soll auch
der Staat ihn einhalten oder den geprellten
Versprechensempfänger entschädigen.«[78]

Der Gläubiger: Wohltäter oder Übeltäter?

Die Praxis des Leihens und Borgens – von Personen, Tieren,
Gegenständen und Geld – muß so alt wie die Zivilisation selbst
sein. Zu besitzen, was einem anderen fehlt und von ihm begehrt
wird und ihn verleiten könnte, es zu borgen oder zu stehlen, löst
sowohl im Verleiher als auch im Entleiher Gefühle aus, deren
Wurzeln in die tiefsten Winkel unserer Natur hinabreichen.
Jeremy Bentham erkannte hellsichtig die Quelle der Ressentiments
des Schuldners gegenüber seinem Gläubiger in der
Unbeherrschtheit und Inkompetenz des Kindes. In seinem
klassischen Werk, Defense of Usury, schrieb er:
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»Das Gewerbe eines Geldverleihers … ist nirgends und zu keiner
Zeit beliebt gewesen. Wer die Willenskraft hat, die Gegenwart der
Zukunft zu opfern, ist ein natürliches Objekt des Neides für all
jene, die die Zukunft der Gegenwart opfern. Die Kinder, die ihren
Kuchen aufgegessen haben, sind die natürlichen Feinde der
Kinder, die den ihren noch haben. Solange man auf das Geld hofft
und noch kurze Zeit, nachdem man es erhalten hat, ist derjenige,
der es einem leiht, ein Freund und Wohltäter: Sobald das Geld
ausgegeben und die schlimme Stunde der Abrechnung gekommen
ist, stellt man fest, daß der Wohltäter seine Natur verändert hat
und den Tyrannen und Unterdrücker herauskehrt. Es ist
Unterdrückung, wenn ein Mann sein eigenes Geld zurückfordert;
es ist keine, wenn man es ihm vorenthält.«[79]

 
Wenn zwei Personen Güter oder Dienstleistungen austauschen,
erfolgt die Transaktion selten gleichzeitig. In der Regel erfüllt die
eine Partei ihren Teil des Handels zuerst, und die andere
revanchiert sich mit einer gewissen Verzögerung, die ein paar
Sekunden oder viele Jahre dauern kann. Die Möglichkeit des
Ausbleibens der Gegenleistung ist durch diese zeitliche Differenz
gegeben. Außerdem ist die Beziehung zwischen Gläubiger und
Schuldner oft informell, und auf den Entleiher wird deshalb kein
Druck ausgeübt, seine Schuld rechtzeitig oder vollständig oder gar
überhaupt zurückzuzahlen. So hilft jemand vielleicht einem
Freund mit Nahrung, Kleidung oder Geld aus und erwartet eine
Rückzahlung nur, falls und sobald der Entleiher dazu imstande ist.
Diese Art von Arrangement basiert häufig auf gegenseitiger
Zuneigung und Verbindlichkeit zwischen den Parteien, wie sie in
Familien und unter Freunden üblich sind, und bleibt gewöhnlich
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eine Privatangelegenheit.
Außerhalb der Familie vollzieht sich der Geldverleih in der

Regel formeller und basiert auf einem juristisch bindenden
Vertrag. Trotzdem sind die Gepflogenheiten des Leihens und
Borgens, der Rückzahlung und der Bestrafung des säumigen
Schuldners sehr unterschiedlich, wobei jede Kultur durch diesen
Mechanismus ihre Werte zum Ausdruck bringt. Im antiken Rom
stellte zum Beispiel die Einkerkerung eines Verbrechers keine
anerkannte juristische Sanktion dar, seine Versklavung hingegen
schon. Der zahlungsunwillige oder -unfähige Schuldner, addictus
genannt[10] , wurde dazu verurteilt, Sklave seines Gläubigers zu
werden.[80]

Die Bibel, der Clan und das Verbrechen des
Wuchers

Im 2. Buch Mose verbietet Gott den Israeliten, von ihren
Glaubensbrüdern Zinsen zu verlangen.[81]  Im 3. Buch Mose wird
dieses Verbot wiederholt: »Und falls dein Bruder arm wird … sollst
du ihn erhalten … Nimm keine Zinsen von ihm, sondern fürchte
deinen Gott.«[82]  Und das 5. Buch Mose enthält die bedeutsame
Weisung Gottes an sein auserwähltes Volk:

»Nach Ablauf von jeweils sieben Jahren … soll jeder Gläubiger
auf das verzichten, was er seinem Nachbarn geliehen hat; … Von
einem Fremden darfst du es fordern; aber was auch immer aus
deinem Besitz bei deinem Bruder ist, das soll deine Hand
freigeben … Du sollst von deinem Bruder keine Zinsen
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verlangen … Einem Fremden darfst du mit Zinsen leihen.«[83]

 
Die Begründung dieser Gebote – die Bande der Solidarität unter
den Mitgliedern der Sippe zu stärken und sie gegenüber
Außenseitern zu schwächen – war angemessen für die Regulierung
der Beziehungen zwischen Menschen, die in einer agrarischen
Stammesgesellschaft lebten. Solche Regeln sind dagegen
ungeeignet zur Regulierung der Beziehungen zwischen Fremden,
die miteinander Handel treiben. Menschen, die nicht durch
Verwandtschaftsbande miteinander verbunden sind, behandeln
einander nicht als Brüder.[11]

Der Übergang vom Judentum zum Christentum markiert
(zumindest in der Theorie) einen bedeutenden Fortschritt im
sozialen Gewissen von der Exklusivität des Stammesdenkens zur
universellen Brüderlichkeit. Die Gebote des Neuen Testaments
verwandeln Leihen in Schenken, Kredit in Mildtätigkeit: »Es steht
gut um den Mann, der großzügig verfährt und leiht … Wer
freundlich zum Herrn ist, leiht den Armen, und der wird ihm seine
Tat vergelten.«[84]  In einer häufig zitierten Passage ermahnt Jesus
seine Jünger, sich an das zu halten, was man als das Gegenteil der
Grundregeln des Kreditgewerbes bezeichnen könnte: »Aber liebet
eure Feinde und tut Gutes und leihet, ohne auf Rückzahlung zu
hoffen; und euer Lohn wird groß sein, und ihr werdet Söhne des
Allmächtigen sein.«[85]  Hier treten die Notleidenden an die Stelle
der Juden als Lieblingskinder Gottes, und Mildtätigkeit wird auf
die Stufe einer religiösen Handlung erhoben. Die Güte Gottes,
nicht die Anstrengung des Schuldners, wird den Verleiher
entschädigen. Der Kontrast zwischen den Vorstellungen des Alten
und Neuen Testaments von der Kreditgewährung ist der Ursprung
der zwei Klischeebilder vom Gläubiger: der Jude als gieriger
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Ausbeuter des hilflosen Armen und der Christ als gottesfürchtiger
Wohltäter, der selbstlos den Bedürftigen hilft.[86]

Das jüdische, auf dem 5. Buch Mose beruhende Prinzip wurde
zu einer Quelle von Antisemitismus, und das christliche, gegen das
Bankwesen gerichtete Prinzip, zu einer Quelle von Heuchelei.[12]

Weder das jüdische Gebot, das Gläubigern und Schuldnern
unterschiedliche Verpflichtungen auferlegt, je nachdem, ob sie
dem eigenen Stamm angehören oder nicht, noch das christliche
Gebot, das von den Verleihern fordert, sich als opferbereite
Altruisten zu gebärden, entspricht den Erfordernissen der
Geschäftstätigkeit zwischen Fremden. Die Ausbreitung des
Handels im Mittelalter führte zur Abkehr von beiden biblischen
Verhaltensvorschriften und brachte das moderne Bankwesen
hervor. Im Gegensatz zu einer verbreiteten Auffassung war der
Geldverleih niemals ein primär jüdisches Gewerbe. Christliche
Bankiers in Italien und den Niederlanden – vor allem in Siena,
Florenz, Venedig und Amsterdam – legten die Fundamente für
Merkantilismus und Kapitalismus.

Nach der Reformation schwand der Einfluß des 5. Buches Mose
auf die westlichen Moralvorstellungen vollends. Dies geschah
nicht, weil die großen Reformatoren überzeugte
Marktwirtschaftler waren, sondern weil sie, den Spieß gegen die
Kirche umdrehend, die Päpste als blutsaugende Ausbeuter der
Armen attackierten. »Luther ragt als Wortführer der deutschen
Nation gegen die ›wucherischen‹ Erpressungen der römischen
Kirche und der kirchlichen Einrichtungen heraus«, schrieb
Benjamin Nelson. Ganz Deutschland, behauptet er, werde »durch
Wucher ausgeblutet«.[87]  Luthers antikapitalistische Agitation war
gleichzeitig ein Angriff auf die weltliche Macht der Kirche und ein
Aufruf zur Rückkehr zu einem primitiven Urchristentum, die
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manche Lutheraner veranlaßte, »nicht nur das Einstreichen von
Zinsen, sondern sogar das Privateigentum als unvereinbar mit
brüderlicher Liebe zu erklären«.[88]  Die Folge war, daß Luther den
größten Einfluß nicht auf die Wirtschaft, sondern auf die Politik
hatte. In Wirtschaftsfragen erwies sich Calvin als der Prophet.

Calvin, Kapitalismus und Verträge

Wie jeder Mensch, der im Bereich der öffentlichen
Meinungsbildung tätig ist, war auch Johann Calvin ein Rhetoriker.
Und da er Priester war, behauptete er, seine Verkündungen
entsprächen dem Willen Gottes. Sein besonderes Talent lag darin,
harte Arbeit und Sparsamkeit, die zu Gedeihen und Wohlstand
führen, mit religiöser Legitimität auszustatten. Die Kirche vertrat
die Auffassung, daß Armut gesegnet sei. Calvin erklärte, auf
Wohlstand ruhe noch mehr Segen: »Reichtum ist als solcher und
seiner Natur nach überhaupt nicht zu verdammen; und es ist sogar
eine große Blasphemie gegen Gott, Reichtum zu mißbilligen, da
man damit zu verstehen gibt, daß sein Besitzer durch und durch
verdorben sei. Denn woher kommt der Reichtum, wenn nicht von
Gott?«[89]

Die Kirche beharrte darauf, es sei eine Sünde, Geld gegen
Zinsen zu verleihen. Calvin wies diese Auffassung zurück und
wandte dabei eine Taktik an, die ihn sehr modern erscheinen läßt.
Er schlug vor, das Wort Wucher nicht mehr zu verwenden: »Nur
jene Forderungen werden als ungerecht verurteilt, bei denen der
Gläubiger die Redlichkeit aus den Augen verliert und seinen
Schuldner allzu sehr belastet und bedrückt … Ich wünschte, das
Wort [Wucher] selbst würde aus der Welt verbannt.«[90]

Calvins Angriff auf die traditionelle Auslegung der bewußten
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Stelle im 5. Buch Mose stellt einen Wendepunkt in der Geschichte
des westlichen Denkens dar. Da es Calvin nicht darum ging, das
Alte Testament mit Verachtung zu strafen, präsentierte er eine
pfiffige Neuinterpretation der jüdischen Regel in bezug auf
Wucher, indem er argumentierte, das Verleihen von Geld zu einem
Zinssatz könne nicht durch und durch böse sein, da Gott nichts
Böses gestatte und Er den Juden erlaube, diese Praxis im Umgang
mit Nichtjuden zu pflegen. Außerdem gelte das Gebot des 5.
Buches Mose nur für Juden und sei für Christen nicht bindend:
»Gott hatte allein die Juden und keine fremden Nationen unter die
Verpflichtung des Gesetzes gegen Wucher gestellt.«[91] [13]  Diese
raffinierte Taktik gestattete es Calvin, Gewerbe und Handel als
ausgesprochen gottgefällige Berufe zu sanktionieren: »Denn das
Leben der Gottgefälligen kann man zu Recht mit einem Geschäft
vergleichen, da sie miteinander Handel treiben sollten, um ihre
Brüderlichkeit zu erhalten.«[92]  Ohne Zweifel ist Calvin der
Schutzheilige von Kontrakt, Kommerz und Kapitalismus.
»Unglück«, erklärte er, »ist ein Zeichen der Abwesenheit Gottes,
Wohlstand ein Zeichen seiner Anwesenheit.«[93]

In zwei großen Sprüngen transzendierte das (protestantische)
Christentum die jüdische Stammesethik und etablierte die
zwischenmenschliche Gegenseitigkeit als moralisches Ideal,
Achtung von Privateigentum als ökonomisches Ideal und die
getreuliche Einhaltung von Verträgen als juristisches Ideal. Der
erste Sprung, von Jesus und seinen Jüngern ausgeführt, bestand in
der Verkündung der Bruderschaft aller Menschen in Gott. Der
zweite, von Calvin und dessen Jüngern vollzogen, bestand in der
Lobpreisung von Wechselseitigkeit in den menschlichen
Beziehungen, speziell bei ökonomischen Transaktionen. Calvin
reinterpretierte das Fordern und Zahlen von Zinsen scharfsinnig
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als zwei Seiten derselben Münze, »da anderenfalls eine gerechte
Gegenseitigkeit nicht gewahrt würde, ohne die eine Partei
zwangsläufig Schaden nimmt«.[94]

Der durchschlagende Erfolg der Calvinschen Lehre über den
Wucher läßt sich daran ablesen, daß »calvinistische Pastoren unter
einem Druck standen, sich an diese Regel zu halten. Bartholomew
Gernhard aus St. Andreä bei Rudolstadt wurde 1564/1565 aus
seinem Amt vertrieben, weil er Männern, die Geld gegen Zinsen
verliehen hatten, die Kommunion verweigerte; und 1587 wurden
in Ratisbon fünf Priester ihres Amtes enthoben, weil sie darauf
bestanden, gegen Wucher zu predigen.«[95]

Wahrscheinlich, weil die Engländer und die Schotten schon vor
der Reformation erfolgreiche Seefahrer und Händler gewesen
waren, die sich zu den Werten des Privateigentums und der
persönlichen Freiheit bekannten, hat sich der Calvinismus in
Großbritannien als besonders einflußreich erwiesen. Das englische
Parlament gab 1545 seine offizielle Zustimmung zum Geldverleih
gegen Zinsen.[96]  »Zu den Grundrechten der Engländer«, erklärte
William Penn (1621–1670), »zählten das Recht und der Anspruch
auf das eigene Leben, die persönliche Freiheit und der
Privatbesitz: darin ist jedermann eine Art von kleinem Souverän
für sich.«[97]  Man beachte, daß Penn die Rechte auf Leben,
Freiheit und Eigentum nicht als allgemeine Menschenrechte,
sondern als Rechte von Engländern bezeichnete.

Diese Bemerkungen, die Calvin mit dem Vertragsrecht
verknüpfe, sollten nicht dahingehend interpretiert werden, daß er
ein Recht auf Selbstbestimmung postulierte. Als frommer Christ
glaubte Calvin, daß Gott den Menschen besitze, und betrachtete
die Marktbeziehungen einfach als Seinen Entwurf der richtigen
Gesellschaftsordnung.[98]  Ebensowenig war Calvin ein Verfechter

70



der offenen Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Mit meinen
Bemerkungen möchte ich nur hervorheben, daß der moderne
Kapitalismus eine Respektierung des Eigentums erforderte;
Respektierung von Eigentum bewirkte Respekt vor Personen als
Eigentümer; und Respekt vor Eigentümern führte zu Respekt für
die Einhaltung von Verträgen, eine Geschichte, zu der ich jetzt
zurückkehre.[99]

Der Schuldturm und die Unverletzlichkeit von
Verträgen

Die Einkerkerung säumiger Schuldner, 1285 erstmals im
englischen Recht erwähnt, wurde im 16. Jahrhundert, als England
seinen rapiden Aufstieg auf der Leiter wirtschaftlicher und
politischer Entwicklung begann, zu einer häufig geübten Praxis.
Bald schien die Schuldhaft eine unverzichtbare gesellschaftliche
Institution zu sein, und das blieb sie bis in die zweite Hälfte des
19. Jahrhunderts. Calvins nachhaltiger Einfluß auf das englische
Denken in bezug auf Darlehen und die Verpflichtungen des
Schuldners wird durch Jeremy Benthams Klassiker, Defense of
Usury [Verteidigung des Wuchers], dramatisch illustriert. In
diesem Werk erklärte er:

 
»Was die verschiedenen Arten von Freiheitsrechten betrifft, über
die ich bei verschiedenen Anlässen in England so viel gehört habe,
erinnere ich mich nicht, jemals ein Plädoyer für das Freiheitsrecht
gehört zu haben, [bei Geldgeschäften] die Bedingungen
festzusetzen … dieser bescheidenen und anspruchslosen Freiheit
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ist viel Unrecht widerfahren. Mit einem Wort, die Auffassung, die
ich bisher zu diesem Thema vertreten habe, ist folgende, nämlich
daß kein Mann von reifen Jahren und klarem Verstand, der frei
und mit offenen Augen handelt, daran gehindert werden sollte, zu
seinem Nutzen ein solches Geschäft zur Erlangung von Geld zu
machen, wie es ihm richtig erscheint: ebensowenig sollte jemand
(was eine notwendige Konsequenz ist) gehindert werden, ihm [den
jeweiligen Betrag] zu den ihm richtig erscheinenden Bedingungen
zur Verfügung zu stellen.«[100]

 
Als Bentham 1787 diese These vertrat, war England bereits die
führende Industrie- und Handelsmacht der Welt, und das System
der Schuldhaft war ein unverzichtbarer Bestandteil der sozialen
Landschaft Englands.

Die Schuldhaft

Die Gefängnisstrafe wegen Schulden hat eine lange und farbige
Geschichte, die in der Belletristik ebenso reich dokumentiert ist
wie in der juristischen Literatur. Sir William Holdsworth brachte
die dieser Praxis zugrundeliegende Prämisse folgendermaßen auf
den Punkt:

 
»Wenn die Wirtschaft davon profitiert, daß der Standard
merkantiler Moral hoch ist und Kredite gewährt werden, dann ist
es notwendig, den Betroffenen die Folgen ihres Betragens in der
einzigen Weise zu spüren zu geben, die ihnen unter die Haut geht.
Es stimmt zwar, daß die Inhaftierung eines Schuldners, der
unfähig oder unwillig ist, seine Schuld zurückzuzahlen, dem
Gläubiger nicht notwendigerweise zu seinem Geld verhilft; aber es
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wird dazu beitragen, solchen Vertrauensbrüchen ein Ende zu
setzen.«[101]

 
Das Versprechen, kommerzielle Verpflichtungen zu erfüllen,
wurde so ernst genommen, daß das Prinzip auch gegen einen
»pflichtvergessenen« Arbeiter angewendet werden konnte, das
heißt einen, der nicht wie vereinbart zur Arbeit erschien: »Mitte
des 18. Jahrhunderts wurden gesetzliche Bestimmungen
verabschiedet, die Richtern die Befugnis einräumten, Arbeiter ins
Gefängnis zu werfen, die der Arbeit fernblieben und damit ›zur
großen Enttäuschung und zum Verlust ihrer Vertragspartner‹
vertragsbrüchig wurden.«[102]

Dabei spielte es keine Rolle, warum der Schuldner
zahlungsunfähig war. Die ausbleibende Rückzahlung einer fälligen
Schuld ließ den säumigen Kreditnehmer wie einen Dieb oder
körperlich gesunden Bettler erscheinen, einen Räuber oder
Schmarotzer, der von der Arbeit anderer lebt. So gesichert war
der Platz der Schuldtürme in der englischen Gesellschaft des
18. Jahrhunderts, daß sich kein Engländer das Leben ohne sie
vorstellen konnte, genausowenig wie sich heute ein Amerikaner
das Leben ohne psychiatrische Krankenhäuser vorstellen kann.
Der »Mißbrauch« der Schuldhaft lag, ebenso wie der der
Nervenkrankenhäuser, quasi in der Natur der Sache.

Man war sich allgemein im klaren darüber, daß ein mittelloser
Schuldner, sobald er im Gefängnis saß, kein Geld mehr verdienen
konnte, so daß er und seine Familie in immer tiefere Not gerieten.
Die Freiheitsberaubung des säumigen Schuldners war jedoch nicht
bloß ein pragmatischer Akt, sie war auch eine rituelle und
symbolische Handlung. Die Sanktion verband die Bestrafung des
Kontraktbrüchigen für seine Missetat mit dem rituellen Bekenntnis
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der Gesellschaft zu der Unantastbarkeit von Verträgen. Die
Hospitalisierung des Psychiatriepatienten gegen dessen Willen
dient dem gleichen doppelten Zweck. Nahezu jedermann ist sich
im klaren darüber, daß psychiatrische Zwangsmaßnahmen den
Patienten nicht kurieren und seine Konflikte mit seinen
Angehörigen verschärfen, aber sie stellen eine Bestrafung des
Patienten (durch sogenannte Behandlungen) dar und schrecken
Leute davon ab, die Freigiebigkeit des Staates auszunutzen
(kostenlose Unterkunft und Verpflegung als Gegenleistung für den
Status des »Psychotikers«).

Bestimmte Eigenheiten der englischen Sitten und Gesetze
verliehen der Praxis des Einsperrens von Schuldnern eine
besondere Pikanterie. Die englische Rechtstradition maß dem
Grundbesitz eine mythische Bedeutung bei. Nur Vermögenswerte
eines Schuldners konnten konfisziert werden; Grundbesitz und
bestimmte andere Sachwerte waren vor dem Zugriff des
Gläubigers geschützt. Diese Praxis stellte ein Relikt des
Feudalismus dar, unter dem die Integrität von Familiengütern vor
der Verschwendungssucht ihrer Eigentümer, die als temporäre
Inhaber einer privilegierten Stellung und nicht als individuelle
Eigentümer angesehen wurden, geschützt wurde. Vor 1830 war
der säumige Schuldner manchmal wohlhabender als sein
Gläubiger. Der Gläubiger hatte zwar die Macht, ihn seiner Freiheit
zu berauben, aber nicht seines Landbesitzes. Als die Menschen die
Unantastbarkeit von Verträgen noch höher bewerteten als die
persönliche Freiheit, erschien ihnen ein solches Arrangement als
rational und wünschenswert.

Kritik am »Mißbrauch« der Schuldhaft
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Die scheinbar antiquierte Kritik an der Schuldhaft und die heutige
Kritik an psychiatrischen Krankenhäusern weisen erstaunliche
Ähnlichkeiten auf. In beiden Fällen billigten die Kritiker die
Institution grundsätzlich und erhoben nur gegen bestimmte
Praktiken Einspruch, die sie für »Mißbräuche« hielten.

Die Reformer der Schuldhaft glaubten, daß der säumige
Schuldner zu recht seiner Freiheit beraubt werde. Sie beklagten
nur das Leiden der verarmten Häftlinge und die Häufigkeit der
Gefangensetzung wegen Schulden. Ein typischer Kritiker des
18. Jahrhunderts sprach respektvoll von »jenem notwendigen Teil
des Strafrechts, den man als Gefangenschaft wegen Schulden
bezeichnet, der mit Menschlichkeit und Fairneß vollzogen werden
sollte«, und protestierte nur gegen die »Grausamkeit und
Ummenschlichkeit der Gefängnisaufseher und
Gefangenenwärter«.[103]  Ein anderer Kritiker räumte ein:

 
»Wenn wir deshalb den Handel unterstützen wollen, müssen wir
Kleinkredite fördern; und wenn man Kleinkredite unterstützen
will, darf man dem Gläubiger nicht die Sicherheit wegnehmen; was
dem Handeltreibenden die Sicherheit gibt, seinem Nachbarn zu
vertrauen, ist die ihm vom Gesetz zugestandene Machtbefugnis,
seine Rückzahlung zu erzwingen und den Schuldner verhaften
und einsperren zu lassen, falls er nicht zurückzahlen kann oder
will … Wenn man dieses Recht abschafft, dann schafft man den
Kredit ab; denn niemand wird seine Waren aufgrund einer Zusage
verkaufen, zu deren Einhaltung der Schuldner nicht verpflichtet
ist.«[104]

 
Noch im 19. Jahrhundert setzte sich ein Reformer dafür ein, daß
»die wohlwollenden Prinzipien echten Christentums … [die
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Menschen veranlassen sollten] die Pein jener Schuldner zu
lindern, die sich dessen als würdig erweisen, sich in einer Notlage
befinden und keine Freunde haben«.[105]

Obwohl es unwahrscheinlich ist, daß solche Klagen den Opfern
halfen, bewirkten sie zweifellos, daß sich die Reformer selbst
besser fühlten. Außerdem hatte die Inhaftierung wegen Schulden
solche Ausmaße angenommen, daß schon allein die Anzahl der
einsitzenden Schuldner den Reformern unbegrenzt Gelegenheit
gab, ihrem Mitgefühl für diese Opfer Ausdruck zu verleihen.

Wie nicht anders zu erwarten, wirkte sich das System der
Einkerkerung von Schuldnern auf Arme und Reiche
unterschiedlich aus. Der besitzlose Delinquent wurde in ein
Verlies geworfen, wo er elend dahinsiechte und oft bald zugrunde
ging. Samuel Johnson schätzte, daß alljährlich ein Viertel aller
eingekerkerten Schuldner starb, »zermürbt von Gram, aufgezehrt
von Hunger oder brandig geworden durch den Schmutz«.[106]  Im
Gegensatz dazu konnte sich der begüterte Delinquent »freiwillig«
in einer komfortablen Privatwohnung, dem sogenannten »sponging
house«[14] , einquartieren und dort in einer Art von Hausarrest ein
angenehmes Leben führen, während er mit seinem Gläubiger eine
Regelung aushandelte. Ja, er konnte sich sogar eine noch
schändlichere juristische Fiktion zunutze machen: Er konnte
unbewacht und unbeaufsichtigt in einem Haus oder einer
Wohnung logieren, die in bestimmten Vierteln gelegen waren –
 zum Beispiel im South-Wark-Distrikt von London –, und galt damit
»juristisch als inhaftiert«.[107]  Diese Ungerechtigkeit veranlaßte
den oben zitierten anonymen Kritiker zu dem Vorschlag, reiche
und arme Schuldner als zwei verschiedene Klassen zu betrachten:
»Wenn ich die Gaunerei des Schuldners verurteile, der sich zu
einem freiwilligen Gefangenen macht, um seine Gläubigerzu
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täuschen und zu betrügen, dann ergibt sich daraus natürlich, daß
die Gefängnisse von all diesen freiwillig einsitzenden Betrügern
gesäubert werden sollten.«[108]

Die Tatsache, daß manche Personen »freiwillig« in
Schuldgefängnissen saßen, mag überraschend klingen.[15]  Der
Schuldner, der eine solche Entscheidung traf, war jedoch weder
verrückt noch ein Masochist. Er wählte einfach das ihm am
geringsten erscheinende von drei Übeln. Für seinen Unterhalt in
einem sponging house zu zahlen und seinen Gläubiger dadurch zu
einem Entgegenkommen zu nötigen war günstiger, als eine
vollständige Rückzahlung zu leisten oder in ein gewöhnliches
Schuldgefängnis zu wandern.

Das Verschwinden der Schuldhaft

Samuel Johnson – der selbst wegen Schulden im Gefängnis
gewesen war – schrieb 1758:

 
»Ziel und Zweck aller bürgerlichen Übereinkünfte ist, persönliches
Glück vor persönlicher Bosheit zu schützen; und den Einzelnen
vor der Macht eines anderen über ihn zu bewahren; aber dieses
Ziel wird sichtlich aus den Augen verloren, wenn man einem
Menschen, der über seinen Verlust verdrossen ist, gestattet,
Richter in eigener Sache zu sein und die Strafe für die erlittene
Pein selbst festzusetzen; wenn man die Unterscheidung zwischen
Schuld und Mißgeschick, zwischen Unfall und Absicht Augen,
geblendet von Eigeninteressen, und einem Urteil, getrübt von
Groll, überläßt … Es ist sinnlos, an einer Institution festzuhalten,
die die Erfahrung als unwirksam erwiesen hat.«[109]
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Die einzige Rechtfertigung, um einen Schuldner seiner Freiheit zu
berauben, versicherte Johnson, sei, an seine geheimen
Vermögenswerte heranzukommen und ihn zu ihrer Herausgabe
zwingen zu können: »Wenn solches Eigentum entdeckt werden
kann, dann möge es dem Gläubiger übereignet werden; falls eine
solche Anklage nicht erhoben wird oder nicht bewiesen werden
kann, dann möge man den Gefangenen auf freien Fuß setzen.«[110]

Fast ein Jahrhundert mußte noch vergehen, bevor diese
Auffassungen akzeptiert wurden. 1832 erklärten die damit
befaßten britischen Kronjuristen, »das System [des Einsperrens
von Schuldnern] sei zu hart gegenüber der Person und zu
nachsichtig gegenüber dem Eigentum des Schuldners«.[111]  Im
gleichen Jahr wurde dem Gläubiger das Recht gewährt,
Banknoten, Aktien, Obligationen und andere verkehrsfähige
Wertpapiere des Schuldners zu pfänden. 1854 erhielt er das
Recht, auch dessen Arbeitseinkünfte zu beschlagnahmen.[112]

Allmählich zielte das Kreditrecht nicht mehr auf die rituelle
Züchtigung des delinquenten Schuldners, sondern auf die Tilgung
der berechtigten Forderungen des Gläubigers bei gleichzeitiger
Wahrung der Freiheitsrechte des Schuldners. Die achte Ausgabe
(1859) der Encyclopaedia Britannica enthält folgende Darstellung
dieses Wandels:

 
»In diesem Bereich hat sich durch die Neugestaltung der
Darlehensgesetze eine fast lautlose Revolution vollzogen. Früher
war dem Gläubiger von Rechts wegen der Zugriff auf die Güter des
Schuldners verwehrt, und er rächte sich dafür an seiner Person;
die Folge war, daß der Fleißige zu Müßiggang gezwungen wurde
und von den Mitteln zum Erhalt seiner Familie oder gar zur
Rückzahlung an seinen Gläubiger abgeschnitten war; andererseits
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lebte mancher vermögende Mann im Gefängnis, gab sein Geld aus
und verwehrte seinen Gläubigern, seinen Besitz anzurühren. Das
Verfahren zur Feststellung und Beschlagnahme des Eigentums von
Schuldnern ist inzwischen jedoch gründlicher und wirksamer
geworden. Gleichzeitig kann der ehrliche und faire Schuldner
unter einer der Bankrott- oder Insolvenz-Bestimmungen eine
rasche Entlassung erreichen. Daraus ergibt sich, daß all jene, die
heute wegen Schulden lange Gefängnisstrafen absitzen, sich
neben ihrer Säumigkeit Straftaten zuschulden kommen ließen, sei
es in Form von Betrug oder schuldhafter Fahrlässigkeit.«[113]

 
Nach 1850 wurden die Gesetze, welche das Einsperren von
Schuldnern gestatteten, allmählich abgeschafft und durch eine
Konkursordnung abgelöst.[16]

Die Schuldhaft in Amerika

Die amerikanischen Erfahrungen mit der Praxis der Inhaftierung
von Schuldnern unterschieden sich erheblich von denen der
Engländer. Die zwei Hauptgründe für den Unterschied waren, daß
viele Amerikaner in die Neue Welt gekommen waren, um der
Einkerkerung wegen Schulden zu entrinnen, und daß das Amerika
der Kolonialzeit eine agrarische und keine merkantile Gesellschaft
war. In den Kolonien gab es jedoch Gefängnisse für Schuldner,
und manche berühmte Amerikaner waren dort eingesperrt. Robert
Morris, Mitfinanzier der Revolution und Mitunterzeichner der
Unabhängigkeitserklärung, verbrachte drei Jahre in einem
Gefängnis von Philadelphia, weil er »Schulden von etwa zwölf
Millionen Dollar angehäuft hatte«. Einer der ersten Richter des
Obersten Gerichtshofs, James Wilson, floh von Pennsylvania nach
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North Carolina, um sich einer Haftstrafe wegen Schulden zu
entziehen.[114]

In den Vereinigten Staaten beruhte der Widerstand gegen die
Schuldhaft von Anfang an auf der prinzipiellen Ablehnung des
Rechtes einer Privatperson, eine andere ihrer Freiheit zu
berauben.[17]  Thomas Hertell focht 1823 die Legitimität dieser
Praxis mit der folgenden scharfsinnigen Begründung an: »Ich
leugne nicht das Recht der Regierung, einen betrügerischen
Schuldner durch Inhaftierung oder andere angemessene Mittel zu
bestrafen, weil er ein Verbrecher ist und bestraft werden sollte;
aber es ist der Betrug und nicht die Schulden, was sein
Verbrechen ausmacht.«[115]  Das Verfahren, das Hertell vorschlug,
hat Ähnlichkeit mit dem Verfahren, für das ich im Umgang mit
Psychiatriepatienten eintrete.[18]  Er schrieb: »Ich würde
betrügerische Schuldner bestrafen lassen; aber das sollte, wie in
anderen Kriminalfällen, in Einklang mit dem Verfassungrecht des
jeweiligen Bundesstaates geschehen … denn die bisher übliche
Form der Schuldhaft setzt sich über alle Unterschiede zwischen
Schuld und Unschuld hinweg und bereitet dem betrügerischen
und dem ehrlichen Schuldner das gleiche Schicksal.«[116]

Ein Großteil dessen, was Hertell über die Schuldgefängnisse
sagte, trifft auch für psychiatrische Krankenhäuser zu: »Das
Gesetz, das die Inhaftierung wegen Schulden gestattete, wurde
angenommen; es wurde zu einem Instrument der Unterdrückung,
zu deren Verhinderung ein weiteres Gesetz notwendig wurde;
dieses rief Betrug und Meineide hervor, zu deren Bestrafung
andere Gesetze konzipiert wurden, ohne diese Verbrechen
verhindern zu können.«[117]  Ähnliches gilt für die Psychiatrie:
Sobald Zwangseinweisungsgesetze in Kraft treten, werden sie zu
einem Instrument der Unterdrückung; andere Gesetze werden
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dann verabschiedet, um dies zu verhindern, so z.B. Gesetze, die
das Recht des Patienten auf Behandlung und Ablehnung von
Behandlung, auf einen Rechtsanwalt, eine Anhörung usw.
garantieren; und je mehr Gesetze, um so weniger Schutz für den
Patienten und um so mehr Macht für seine Unterdrücker.

Ökonomie versus Ideologie: Konkurs als
Kompromiß

In einer Gesellschaft, die sich zum Schutz des Privateigentums und
der Unverletzlichkeit von Verträgen bekennt, konnte dem
säumigen Schuldner nicht gestattet werden, sich seinen
Verpflichtungen zu entziehen. Falls ein Kreditnehmer seine
Schuld nicht zurückzahlte, wurde er unbarmherzig bestraft. Im
Gegensatz dazu kann in einer kommunistischen Gesellschaft, die
die Produktion von Waren als Mittel zur Stärkung des Staates
ansieht, keinem Schuldner in Industrie oder Handel
Zahlungsunfähigkeit nachgewiesen werden. Falls er sein Darlehen
nicht zurückzahlte, so bedeutete dies, daß er ein weiteres
benötigte. Da sowohl Gläubiger als auch Schuldner staatliche
Instanzen waren, hätte das Eingeständnis von Unklugheit,
Fehlverhalten oder Inkompetenz der einen oder anderen Seite ein
negatives Licht auf den Staat geworfen, und deshalb wurden
solche Probleme außergerichtlich geregelt.

Im Lauf der Zeit mußten beide Systeme Kompromisse schließen.
Der Kapitalismus machte Zugeständnisse an die Realität des
hoffnungslos und manchmal unschuldigerweise zahlungsunfähigen
Schuldners. Der Kommunismus machte Zugeständnisse an die
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Realität des verantwortungslosen, wirtschaftlich unmotivierten
Bürokraten als Kreditgeber und -nehmer. Die Scharade der
kommunistischen Wirtschaft, schon bei ihrer Geburt von Mises
treffend diagnostiziert, wurde nach dem Zerfall des Sowjetreiches
schließlich für alle sichtbar demaskiert. Die polnische Regierung
schlug 1989 ein wirtschaftliches Programm vor, das als
»revolutionär« bezeichnet wurde – weil es den Grundsatz enthielt,
daß Unternehmen »gestattet werden müsse, in Konkurs zu
gehen«.[118]

Der Mißbrauch des Bankrotts: das Risiko des
Gläubigers

In kapitalistischen ebenso wie in sozialistischen Ländern werden
die Bestimmungen, welche die Beziehung zwischen unzufriedenen
Gläubigern und insolventen Schuldnern regeln, auch weiterhin
von wirtschaftlicher Notwendigkeit und politischer Ideologie
beeinflußt. So revidierte die französische Regierung in den
achtziger Jahren die Konkursgesetze, »um den Behörden die
Möglichkeit zu geben, ein zahlungsunfähiges Unternehmen um
der Erhaltung von Arbeitsplätzen willen in staatliche Regie zu
übernehmen«.[119]

In den Vereinigten Staaten gestatten die Gesetze von Florida
»Schuldnern, 160 Acres an Grundbesitz in ländlichen Gebieten
und einen halben Acre [ca. 2000 m²] innerhalb der Stadtgrenzen –
 ungeachtet ihres Wertes – den Gläubigern vorzuenthalten … und
sämtliche Arbeitseinkünfte, Rentenpapiere,
Partnerschaftsgewinne, Einkünfte aus Betriebsrenten und
Eigentum in Gemeinschaftsbesitz mit dem Ehepartner zu
behalten«.[120]  Das Konkurswesen ist heute eine amerikanische
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Wachstumsindustrie, und Betriebswirtschafts- und Jurastudenten
strömen in Scharen an die Universitäten, um sich auf diesem
Gebiet zu spezialisieren.[121]

In den vergangenen Jahrzehnten hat in Amerika unter kräftiger
Mithilfe von Gerichten und der Presse eine stetige Erosion der
Respektierung von Verträgen und Prinzipien wie der
Mängelprüfungspflicht des Käufers und der persönlichen
Verantwortungsbereitschaft stattgefunden, während gleichzeitig
die Tendenz überhandnahm, für persönliche Mißerfolge und
Leiden aller Art die Begüterten verantwortlich zu machen,
gleichgültig, ob diese eine Schuld an dem Mißgeschick des Klägers
trifft oder nicht. Das Abschieben der Verantwortung für eine
geschäftliche Pleite vom Kreditnehmer auf den Kreditgeber stellt
bloß eine Facette dieses allgemein zu beobachtenden Trends dar.
[122]  In Umkehrung des Grundsatzes, der das Einsperren des
delinquenten Schuldners rechtfertigte, anerkennen die Gerichte
jetzt das Konzept einer »Haftpflicht des Kreditgebers«, das heißt
seiner Verpflichtung, von geschäftlichem Scheitern bedrohten
Kunden Darlehen zu gewähren, um es ihnen zu ermöglichen, ihre
Firmen vor dem Untergang zu bewahren. Anwälte der
Schuldnerseite führen das Phänomen auf die »Rezession in der
Energie-, Agrar- und Immobilienbranche« zurück und behaupten,
die Kreditgeber seien »beim Eintreiben der Darlehen bei diesen
gefährdeten Unternehmen zu aggressiv vorgegangen«.[123]  Banker
sprechen von ihrem Eindruck, daß »glücklose Kreditnehmer den
Versuch unternehmen, die Schuld für ihr Scheitern
zahlungskräftigen Institutionen anzuhängen«. In den achtziger
Jahren ist Darlehensnehmern in sogenannten Kreditgeber-
Haftpflicht-Prozessen mindestens eine Milliarde Dollar
zugesprochen worden.
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Inhaftierung wegen Schulden und
psychischer Krankheit

Die Praktiken der Inhaftierung säumiger Schuldner und der
unfreiwilligen Hospitalisierung gefährlicher Psychiatriepatienten
gleichen einander in zwei wichtigen Punkten: Beide Praktiken
wirkten/wirken sich auf nahezu jeden Aspekt des täglichen Lebens
aus[124] , und in beiden Fällen wurde/wird das Opfer mit Hilfe eines
zivilrechtlichen Verfahrens seiner Freiheit beraubt.

Das Zivilrecht als quasi-strafrechtliche
Sanktion

Im Gegensatz zum römischen und europäischen Recht ist die
englische und amerikanische Gesetzgebung in hohem Maß auf den
Schutz persönlicher Freiheit bedacht. In unserer Rechtsordnung
zieht nur ein erfolgreiches Strafverfahren, das heißt ein
Verfahren, das vom Staat gegen einen einzelnen angestrengt wird,
die Strafe des Freiheitsverlustes nach sich. Die übliche Strafe in
einem erfolgreichen zivilrechtlichen Prozeß – das heißt einem
Prozeß, der von einem Privatkläger gegen eine Person geführt
wird – ist eine Geldbuße.

Wie konnte ein zivilrechtliches Verfahren also dazu benutzt
werden, um Schuldner hinter Schloß und Riegel zu bringen? Wie
kann ein solches Verfahren jetzt dazu dienen, Psychiatriepatienten
einzusperren? Die Antwort lautet in beiden Fällen: durch
juristische Taschenspielertricks, unterstützt durch die Meinung
von Fachleuten und der Öffentlichkeit. Das Einsperren des
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Schuldners wurde mit der Begründung rationalisiert, daß er sich
weder in Gefangenschaft befinde noch bestraft werde; er habe die
Schlüssel zu seiner Zellentür in der Hand; um seine Freiheit
wiederzugewinnen, brauche er nichts weiter zu tun, als seine
Schulden zurückzuzahlen. Ähnlich wird auch die Internierung des
Psychiatriepatienten mit dem Hinweis rationalisiert, daß er sich
weder in Gefangenschaft befinde noch bestraft werde; er habe die
Fahrkarte für seine Reise in die Gesundheit und die Freiheit in der
Hand; um auf freien Fuß zu kommen, brauche er nichts anderes zu
tun, als der Behandlung zuzustimmen und von seiner
behandelbaren Krankheit zu genesen. Dieser juristisch aufpolierte
Despotismus, der genauso alt ist wie die Psychiatrie, ist seit dem
Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten ungeheuer populär
geworden. Man führe sich einmal die frappierenden Parallelen
zwischen der früheren Anwendung des Zivilrechts gegen
Schuldner und seiner heutigen Anwendung gegen
Psychiatriepatienten vor Augen.

 
Der Schuldner

wurde von seinem Gläubiger – einer Person mit einer engen
und wichtigen wirtschaftlichen Bindung an ihn – bezichtigt,
seine finanziellen Verpflichtungen ihm gegenüber nicht zu
erfüllen;
wurde von seinem Gläubiger vor Gericht zitiert;
wurde von seinem Gläubiger ins Gefängnis gebracht – denn
darauf lief die Forderung des Gläubigers hinaus (er hatte
die Option, das Darlehen zu verlängern oder die Schuld zu
erlassen);
wurde nur freigelassen, wenn er seinen Gläubiger
zufriedenstellte;
verlor deshalb seine Freiheit an seinen Gläubiger.
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Der Psychiatriepatient
wird (in der Regel von einem Elter oder Ehepartner – einer
Person mit engen und wichtigen seelischen und
wirtschaftlichen Bindungen an ihn) bezichtigt, seine
persönlichen Verpflichtungen ihm gegenüber nicht zu
erfüllen (da er psychisch krank ist);
wird von seinem Angehörigen (oder einem
Behördenvertreter, den dieser gerufen hat) in ein
psychiatrisches Krankenhaus (oder einen
dazwischengeschalteten Internierungsort) gebracht;
wird ohne sein Einverständnis hospitalisiert – denn das
entspricht dem Wunsch seines Angehörigen (der besorgte
Angehörige hat die Option, den Patienten bei sich
aufzunehmen oder ihn sich selbst zu überlassen);
verliert seine Freiheit damit an seinen Angehörigen (oder
einen Psychiater, der in dessen Auftrag handelt).[19]

Die Parallelen zwischen der Internierung wegen Schulden und der
Zwangsverwahrung in der Psychiatrie erstrecken sich bis hin zu
den konzeptionellen und juristischen Kontroversen über den
rechtlichen Status von Schuldgefängnissen und psychiatrischen
Krankenhäusern. Im 18. Jahrhundert setzten sich Juristen mit der
Frage auseinander, ob sich ein Schuldner in einem sponging house
in Gefangenschaft befinde, und kamen zu dem Schluß, dies sei
nicht der Fall. Heute debattieren Juristen darüber, ob ein
freiwilliger Patient in einem psychiatrischen Krankenhaus
eingesperrt sei, und kommen zu der Auffassung, das sei nicht der
Fall. Juristen unterstützten und unterstützen weiterhin somit die
juristische Fiktion, daß der Betroffene – obwohl er unter dem
Druck potentieller »buchstäblicher« Gefangenschaft handelt –
dennoch ein freier Mensch sei.[20]  Die Weisheit unserer Sprache
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erzählt eine andere Geschichte. Das Oxford English Dictionary
führt die Wendung »in einem sponging house eingesperrt« als ein
typisches Beispiel der Verwendung dieses Begriffs im Jahr 1838
an. Die Bezeichnung »eingesperrt« paßt auch auf die Situation des
freiwilligen Patienten in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Ich muß hier allerdings einen wichtigen Unterschied zwischen
Schuldhaft und psychiatrischer Hospitalisierung erwähnen,
nämlich die Rolle des Staates bei diesem Verfahren. Was den
Schuldner betrifft, so beschränkte sich die Rolle des Staates
darauf, die Gesetze zu vollstrecken. Staatsanwälte stellten nicht
den Antrag, Schuldner ins Gefängnis zu werfen. Was den
Psychiatriepatienten betrifft, so geht die Rolle des Staates weit
darüber hinaus, für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen.
Staatsanwälte und Richter leiten regelmäßig
Zwangseinweisungsverfahren in die Wege, speziell wenn der
Patient mittellos ist und als gefährlich für sich oder andere
eingeschätzt wird. Gleichzeitig spielt der Staat auch die Rolle des
Schiedsrichters oder gibt vor, sie zu spielen, da Gerichte mit der
Aufgabe betraut sind, Bürger vor einem Mißbrauch der
Psychiatriegesetze zu schützen. Diese Doppelrolle des Staates
macht die Praxis der zivilrechtlichen Zwangseinweisung besonders
korrupt, absurd und tragisch.[21]
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3.
Der Epileptiker

Die Verbrecherklassen enthalten einen beträchtlichen Anteil an
Epileptikern und anderen Personen von labilem, emotionalem
Temperament, das sie zu Gefühlsausbrüchen neigen läßt, die in Abständen
auftreten und dem Organismus Erleichterung verschaffen … in allen Fällen
ist [Epilepsie] eine furchtbare und erbliche Entartung der Menschheit. Sir
Francis Galton[125]

Als ich 1938 in die Vereinigten Staaten kam, gab es
13 Epileptikerkolonien im Lande, die Zehntausende von Insassen
beherbergten. Doch weder in der 15. Ausgabe der Encyclopaedia
Britannica von 1987 noch in heutigen Lehrbüchern der Medizin,
Neurologie oder Psychiatrie werden Epileptikerkolonien auch nur
erwähnt.[126]  Mit Ausnahme einiger Medizinhistoriker hat heute
kaum jemand etwas von einer Epileptikerkolonie gehört. Und wer
erinnert sich daran, daß noch in den fünfziger Jahren das U.S.-
Immigrations- und Nationalitätengesetz die Bestimmung enthielt,
daß »an Epilepsie leidenden ausländischen Staatsbürgern … die
Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt werden kann«?[127]

Eine kurze Geschichte der Epilepsie

Wegen ihrer dramatischen Symptome – Ohnmacht, Krämpfe, sich
auf die Zunge beißen und andere zufällige Verletzungen – ist
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Epilepsie eine der ältesten bekannten Krankheiten. Sie ist ein
relativ verbreitetes Leiden, von dem ein bis zwei Prozent der
Bevölkerung betroffen sind.

Wie viele andere Krankheiten kann auch Epilepsie in milder
Form auftreten, die keine Behandlung erfordert bzw. mit
Medikamenten leicht unter Kontrolle zu halten ist, aber sie kann
auch einen schweren und kaum zu beherrschenden Verlauf
nehmen oder gar zum Tod führen. Obwohl schon Hippokrates
diese Krankheit auf natürliche Ursachen zurückführte, erwies sich
diese Auffassung als verfrüht. Jahrtausendelang zogen die
Menschen es vor zu glauben, daß Krampfanfälle von Göttern oder
Dämonen verursacht werden, und betrachteten die Krankheit
entweder als Zeichen von Heiligkeit oder eines Fluches.

Von der Besessenheit von Dämonen zur
Besessenheit von Wahnsinn

Der dämonische Ursprung der Epilepsie, von dem die Evangelisten
ausgingen, bedeutete, daß ihre Ursache eine Besessenheit war
und ihre angemessene Behandlung daher im Exorzismus durch
fromme Männer bestand, die in der Praxis der Teufelsaustreibung
versiert waren. Jesus übte diese Praxis regelmäßig aus:

 
»Und als sie zum Volke kamen, trat ein Mann auf ihn zu, warf sich
vor ihm auf die Knie und sprach: ›Herr, erbarme dich meines
Sohnes, denn er ist mondsüchtig und hat schwer zu leiden. Oft fällt
er nämlich ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu
deinen Jüngern gebracht, aber sie vermochten ihn nicht zu
heilen.‹ Da erwiderte Jesus: ›Oh ungläubiges und verkehrtes
Geschlecht! Wie lange noch soll ich bei euch sein? Wie lange noch
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euch ertragen? Bringt ihn her zu mir.‹ Und Jesus herrschte ihn an,
da fuhr der Dämon von ihm aus, und von jener Stunde an war der
Knabe geheilt.«[128]

 
Als die religiöse Erklärung der Epilepsie durch eine medizinische
ersetzt wurde, trat an die Stelle des Glaubens, daß die Krankheit
durch Besessenheit hervorgerufen werde, der Glaube, daß sie
durch Irrsinn bedingt sei. Aber Irrsinn war nicht so leicht
auszutreiben. Tatsächlich war das erste konkrete Ergebnis der
Medizinalisierung von Epilepsie, daß das Leiden an dieser
Krankheit zu einem gravierenden gesellschaftlichen Handikap
wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg änderten die Ärzte ihre
Haltung gegenüber dem Epileptiker; statt ihn als
unzurechnungsfähigen Abhängigen zu behandeln, begannen sie,
ihn als Individuum mit den gleichen Rechten und Pflichten wie
jedes anderen zu respektieren. Freilich stimmen nicht alle
Experten der Epilepsie dieser verkürzten Darstellung zu. So
erklärte William G. Lennox, Professor für Neurologie in Harvard
und weltberühmte Autorität für Epilepsie: »Die Emanzipation des
Epileptikers durch Ärzte hat vor etwa dreihundert Jahren
begonnen und ist immer erfolgreicher vorangekommen.«[129]

Der Arzt und die Epilepsie

Die moderne Medizin beginnt im 19. Jahrhundert mit der
Erforschung der Strukturen und Funktionsweisen des
menschlichen Körpers in Gesundheit und Krankheit. In der Praxis
bedeutete dies das Studium der normalen und pathologischen
Anatomie und Physiologie, die klinische Untersuchung kranker
Patienten und das Studium von Leichen. Die hauptsächlich von
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französischen und britischen Pathologen vorgenommene
Untersuchung des Gehirns von Personen, die an
Nervenerkrankungen gestorben waren, ergab bestimmte
Zusammenhänge zwischen abnormen Hirnstrukturen und
Funktionen (Hirnerkrankungen) und abnormen Verhaltensweisen
(von denen einige als »Krankheiten des Nervensystems«, andere
als »Nervenerkrankungen« angesehen wurden). Schwere
Krampfanfälle, das sogenannte Grand mal, zählten zu den
frühesten Krankheiten, die als Manifestationen einer
neurologischen Störung identifiziert wurden.

Die ersten Mediziner, die Epilepsiepatienten beobachteten,
waren Allgemeinärzte, welche die Betroffenen als Personen, nicht
als Fälle kannten. Sie kamen zu dem Schluß, daß Epileptiker im
großen und ganzen nicht ernsthaft behindert seien. Sir John
Russell Reynolds, der renommierteste englische Arzt, der sich
über Epilepsie äußerte, erklärte: »Epilepsie ist nicht
notwendigerweise mit geistigen Veränderungen verbunden … in
manchen Fällen tritt zwar eine erhebliche intellektuelle
Beeinträchtigung auf; aber das ist die Ausnahme, nicht die
Regel … anderweitige mentale Veränderungen sind selten.«[130]

Wenn der Psychiater den Epileptiker in Augenschein nahm,
erblickte er ein ganz anderes Phänomen.

Die medizinische Stigmatisierung und Verfolgung der
Epileptiker begann 1873, als Sir Henry Maudsley, der anerkannte
Begründer der britischen Psychiatrie, die Epilepsie in
»epileptische Neurose« umbenannte und dem Epileptiker die Rolle
eines Frankensteinschen Monsters zuwies. Er schrieb:

 
»Die epileptische Neurose kann längere Zeit in einer
unentwickelten oder maskierten Form existieren, in der sie sich
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nicht in Krämpfen, sondern in periodischen Anfällen von Manie
oder in Anzeichen extremer sittlicher Verkommenheit äußert …
die epileptische Neurose ist sicherlich am engsten mit der
geisteskranken Neurose verwandt … Ein Merkmal, das die
geisteskranke mit der epileptischen Neurose gemein hat, ist ihre
Tendenz zu anfallsartigen Ausbrüchen von Gewalt.«[131]

 
Maudsley behauptete, Geisteskranke seien biologisch zu
destruktivem Verhalten disponiert, wofür man sie weder moralisch
noch juristisch zur Verantwortung ziehen könne; deshalb müßten
sie auf Dauer unter dem wachsamen Auge des Psychiaters
eingeschlossen werden.[132]  Sein Ansatz gegenüber Epilepsie, der
auf deren Gleichsetzung mit Geisteskrankheit beruhte, zeugte von
diesem Vorurteil: »Die zwei in dieser Hinsicht [nämlich ihrer
Anlagebedingtheit] am engsten miteinander verwandten
Krankheiten sind Irrsinn und Epilepsie; die Wahrscheinlichkeit,
daß der Nachkomme eines epileptischen Elternteils geisteskrank
wird, ist daher nahezu ebenso groß, wenn nicht gleich groß, wie
daß er epileptisch wird, und der eine oder andere Nachkomme
eines geisteskranken Elternteils leidet auch nicht selten an
Epilepsie.«[133]

Maudsley besaß nicht den geringsten Beweis für seine
Behauptung, daß Epilepsie und Irrsinn eng miteinander verwandte
Krankheiten seien. Aber er hatte die Macht seiner Autorität –
 damals unerreicht und unangefochten, nicht nur in der
englischsprachigen Welt, sondern in allen hochentwickelten
Ländern –, und er benutzte sie, um den Epileptiker zusammen mit
dem Geisteskranken als verrückten Killer zu kriminalisieren:

 
»Ich werde jetzt herausarbeiten, was mir als die wichtigsten
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Bedingungen erscheinen, die dem Ausbruch eines geisteskranken
Mordimpulses vorausgehen. Dies sind die geisteskranke Neurose
und die epileptische Neurose, bei denen in beiden Fällen die
Tendenz zu konvulsivem Handeln besteht … Es ist ein
bemerkenswertes und aufschlußreiches Faktum, daß der
anfallsartig auftretenden Energie des Mordimpulses manchmal
eine sonderbare, krankhafte Empfindung vorausgeht, die in
irgendeinem Teil des Körpers beginnt und zum Gehirn aufsteigt,
sehr ähnlich demjenigen, was in der Medizin als die aura epileptica
vor einem epileptischen Anfall gilt.«[134]

 
Diese Melange von Metaphern ist typisch für Maudsleys Rhetorik
im Dienst der Verunglimpfung des Wahnsinnigen als
gesellschaftlicher Gefahr. Man beachte den verräterischen
Gebrauch des Oxymorons »konvulsives Handeln«. Bei korrektem
Sprachgebrauch bezeichnen wir die unwillkürliche Bewegung
eines Muskels als Reflex, Konvulsion oder Krampf, während
»Handlung« der absichtlichen, willentlichen Bewegung einer
Person vorbehalten ist. Dies ist der Grund, warum Menschen nicht
für reflexartige Bewegungen zur moralischen oder juristischen
Verantwortung gezogen werden, wohl aber für ihre Handlungen.
Ich möchte nicht näher auf das Offenkundige eingehen, nämlich,
daß der Beweis für Maudsleys Behauptungen auf reiner Analogie
bzw. Rhetorik beruhen. Tatsächlich war Maudsleys epileptischer
Killer ein Subjekt, das seiner Definition nach keinen Mord begehen
konnte. Er war lediglich eine unschuldige Kreatur, die es in einen
Körper verschlagen hatte, der von »der konvulsiven Energie des
Mordimpulses« erfüllt war. Nach Auffassung der Heiligen Schrift
ist der Epileptiker von Dämonen besessen. Aus Maudsleys Sicht ist
er von »mörderischen Impulsen« besessen. Das war kein
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medizinischer Fortschritt, bei dem Wissenschaft an die Stelle von
Aberglauben trat. Es war medizinische Propaganda, die klerikalen
durch klinischen Aberglauben ersetzte.[22]

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Auffassung, daß
Epileptiker potentielle Verbrecher seien – vor allem, daß sie den
unwiderstehlichen Drang hätten, Gewalttaten zu begehen –, zum
psychiatrischen Dogma. In ihrer Gier nach dem Schaurigen und
dem Sensationellen schlossen sich Journalisten und Allgemeinheit
bereitwillig dieser Auffassung an, die in Winkeln des öffentlichen
Bewußtseins immer noch vorhanden ist. Der italienische Psychiater
Cesare Lombroso (1836–1909) wurde hauptsächlich durch die
Verbreitung dieses Unsinns weltberühmt.[135]

Die Behandlung von Epilepsie

Am Ende des 19. Jahrhunderts verstanden die Ärzte noch nicht,
daß die unmittelbare Ursache eines epileptischen Anfalls eine
abnorm gesteigerte Erregbarkeit der Großhirnrinde ist. Sie
wußten jedoch aus Erfahrung, daß sich Sedativa wie Opium zur
Linderung der Krampfanfälle bewährten. 1835 wurde
Kaliumbromid entdeckt und bald zur Behandlung von
Schlaflosigkeit eingesetzt. Etwa zwanzig Jahre später hörte Sir
Charles Locock von einem Patienten, der nach Selbstmedikation
mit Bromiden darüber klagte, daß das Mittel seinen Sexualtrieb
praktisch abgetötet habe. Wie damals jeder informierte Mensch
glaubte auch Locock, Masturbation rufe Epilepsie hervor, und kam
nun zu dem Schluß, daß Kaliumbromid ein »Anaphrodisiakum« sei,
das eine wirksame Behandlung darstellen könnte. Er probierte es
an 14 Patienten aus und erzielte bei 13 gute Resultate.[136]  Die
medikamentöse Behandlung der Epilepsie war geboren.
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Das nächste halbe Jahrhundert lang war Brom die
Standardbehandlung bei Epilepsie. Seine Anwendung ließ jedoch
viel zu wünschen übrig, da die ausreichende Unterdrückung von
Anfällen oft so hohe Dosen erforderte, daß das Brom sedierend
wirkte und die normale Existenz beeinträchtigte. Der nächste
Fortschritt in der Behandlung von Epilepsie ereignete sich 1903
mit der Entdeckung der Barbiturate. Das lang wirkende Barbiturat
Phenobarbital erwies sich als besonders hilfreich, da es vielen
Epileptikern gestattete, genügend von dem Mittel zu nehmen, um
die Häufigkeit der Anfälle zu senken, ohne sie gleichzeitig zu
schläfrig zu machen. Phenobarbital blieb das Präparat der Wahl
zur Behandlung epileptischer Störungen bis 1938, als es durch
Dilantin ersetzt wurde, das erste einer Klasse von Medikamenten
mit ausgesprochen krampflösenden Eigenschaften. Heute stehen
mehrere antikonvulsive Präparate zur Behandlung epileptischer
Störungen zur Verfügung.

Die Kolonisierung der Epileptiker

1872 wurde in Bielefeld eine neue Art von Institution ins Leben
gerufen. Der dort errichtete Bau glich den damals üblichen großen
Irrenanstalten und diente der Unterbringung und Pflege von
Epileptikern. Diese Anstalt erregte bald die Aufmerksamkeit
amerikanischer Psychiater, die sich für die Errichtung ähnlicher
Institutionen in den Vereinigten Staaten einzusetzen begannen.
Ihre Bemühungen hatten Erfolg. In den 1890er Jahren stellten die
Regierungen der bevölkerungsreicheren Bundesstaaten Mittel für
den Bau sogenannter Epileptikerkolonien zur Verfügung.
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Eine kurze Geschichte der amerikanischen
Epileptikerkolonien

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts lebten die meisten
Epileptiker wie andere Menschen bei ihren Familien und
Verwandten. Verrückte Epileptiker wurden, ebenso wie andere
Verrückte, in Irrenhäusern eingeschlossen. Am Ende des
Jahrhunderts waren die Epileptiker Sklaven unter der Herrschaft
der Psychiater in staatlichen Einrichtungen, die allgemein als
»Epileptikerkolonien« bezeichnet wurden. Diese Institutionen
wurden so bezeichnet, weil sie weitgehend von den Insassen selbst
betrieben wurden, die wenig oder gar keine Bezahlung erhielten.
In der damaligen Zeit betrachtete man ein solches Arrangement als
großzügig. Die meisten der Insassen waren arm und entweder
nicht erwerbstätig oder nicht erwerbsfähig. Sie erhielten Essen,
Unterkunft und medizinische Betreuung kostenlos. Das mindeste,
was sie tun konnten, bestand darin, wie dankbare Kinder ihren
»Eltern« zu helfen.

Die erste amerikanische Institution für Epileptiker, ursprünglich
als »Asyl für Epileptiker und epileptische Geisteskranke«
bezeichnet, entstand 1891 in Gallipolis/Ohio. Vor Aufnahme des
ersten Insassen im Jahr 1893 wurde der Name der Anstalt in
»Ohio-Hospital für Epileptiker« umbenannt.[137]  So begannen die
amerikanischen Erfahrungen mit der Verwahrung von
Epileptikern, angeblich, weil sie Epilepsie hatten, vordergründig,
um sie zu behandeln.

Ich möchte hier kurz auf die Geschichte einer berühmten
Epileptikerkolonie im Staate New York eingehen. Der Name dieser
im Sonyea/Livingston County errichteten Institution wurde vor
ihrer Eröffnung 1894 ebenfalls umgeändert, von Sonyea Colony in
Craig Colony, zu Ehren von Oscar Craig aus Rochester, dem
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damaligen Präsidenten der New Yorker Wohlfahrtsverbände.[138]

Zwei Jahre später wurde die Anstalt in Craig Colony für Epileptiker
umbenannt. Nach 1920, der Name lautete inzwischen wieder Craig
Colony, wurde sie zu einer der größten und bekanntesten
Epileptikerkolonien in den Vereinigten Staaten und beherbergte
1928 etwa 1600 Insassen. Ab 1951 firmierte die Anstalt als Craig-
Colony-Hospital; ab 1966 als Craig-Colony-Schule und -Hospital; ab
1968 als Craig-Staatliche Schule; und ab 1969 als Craig-
Entwicklungszentrum. In dieser Serie von Euphemismen spiegeln
sich die wechselnden Moden der Gesellschaft in Zusammenhang
mit der Verschleierung der Stigmatisierung und Verwahrung von
Epileptikern, Psychiatriepatienten und geistig Behinderten.

Die Befürworter von Epileptikerkolonien priesen diese unter
der pauschalen Bezeichnung »Therapeutische Gemeinschaften«
und konzentrierten ihre Werbung auf die Familien von
Epileptikern, denen sie einen legitimen, ja lobenswerten Weg
eröffneten, ihre unerwünschten Angehörigen loszuwerden. Die
Ärzte versprachen, daß den Insassen dieser Anstalten eine bessere
Behandlung zuteil würde, als sie zu Hause erhalten könnten. Da
die Kolonien staatliche Einrichtungen waren, wurden die Insassen
auf Kosten der Steuerzahler beherbergt und verköstigt. Die
Anstaltsverwahrung der Epileptiker enthob die Nichtepileptiker
somit nicht nur ihrer Verpflichtung, für ihre leidenden
Angehörigen zu sorgen, sondern ersparte ihnen auch
Schuldgefühle, weil sie diese ablehnten.

Natürlich waren sich die Koloniebetreiber ihrer Eigeninteressen
bewußt. Ihnen war klar, daß sich mit jeder zahlenmäßigen
Erhöhung der in ihren Anstalten untergebrachten Personen auch
ihre Macht und ihr Gewinn erhöhen würden. Schon bevor die
erste Epileptikerkolonie in den Vereinigten Staaten eröffnet
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wurde, erklärte die Aufsichtskommission für Heil- und
Pflegeanstalten des Staates New York: »Es ist ohne jede Frage
wünschenswert, daß der Staat spezielle Einrichtungen für ganz
und teilweise abhängige Epileptiker gesondert von den
Geisteskranken schafft.«[139]  Hundert Jahre zuvor hatten die Ärzte
die Kontrolle über die Geistesgestörten erlangt. Es war an der
Zeit, sich um die geistig Gesunden zu kümmern. Epileptiker waren
die ideale Zielgruppe. »Die ganze Frage [der optimalen
Versorgung von Epileptikern] kann gelöst werden«, erklärten die
auf koloniale Eroberung erpichten Kliniker, »durch die Gründung
von Kolonien mit Aufnahmebedingungen, die nicht vom
Geisteszustand des Patienten abhängig sind.«[140]  Wenn der
Geisteszustand des Patienten für das Geschäft, um das es ging,
irrelevant war, warum legte man seine Betreuung dann in die
Hände von Spezialisten für Geisteskrankheiten? Kein ehrenwerter
Arzt oder Jurist stellte diese Frage, weder damals noch später.

In den vierziger Jahren begann das System der Absonderung
von Epileptikern, teils infolge der Entwicklung von Dilantin, seinen
Reiz zu verlieren. Im Jahr 1950 war nur noch eine einzige
Epileptikerkolonie, das Indiana Village for Epileptics,
übriggeblieben. Sie wurde 1955 in das New Castle State Hospital
umgewandelt.[141]  Die meisten der bis dahin zur Verwahrung von
Epileptikern dienenden Gebäude wurden umbenannt und fortan
zur Entsorgung geistig Behinderter genutzt.

Die medizinisch-juristische Rationalisierung
für Epileptikerkolonien

In den 1890er Jahren galt die Epilepsie als eine Form von
Geistesstörung. Dennoch waren Epileptikerkolonien nicht als
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Sonderformen von Irrenanstalten gedacht. Der Hauptgrund dafür
war, daß es den Koloniebetreibern darum ging, ihre Klientel um
geistig gesunde Epileptiker zu erweitern.

William Pryor Letchworth, ein hochangesehener
Koloniebefürworter, erklärte das juristische Verfahren für die
Aufnahme geistig gesunder Epileptiker folgendermaßen: »Geistig
gesunde Epileptiker werden [in Ohio] vom Nachlaßrichter … auf
Antrag von Eltern, Vormündern oder Freunden
zwangseingewiesen.«[142]  Da die eingewiesenen Personen als
geistig gesund galten, wurden keine Ärzte zu diesen
Einweisungsverfahren hinzugezogen. Dennoch wurde die
eingewiesene Person der Fürsorge medizinischer Fachleute
unterstellt. Da Psychiatriepatienten heute vielfach aus
gleichlautenden Gründen interniert werden, die früher zur
Einkerkerung von Epileptikern geltend gemacht wurden, sind
Letchworths Rechtfertigungen seines Vorgehens zeitgemäß und
überlegenswert: »Spezielle Einrichtungen oder Kolonien
gereichen nicht nur den bedauernswerten Betroffenen zum
Segen, sondern können auch der Wirtschaft des Staates dienen …
Durch die Kolonisierung der Epileptiker wird die Gesellschaft in
gewissem Maß von einem gefährlichen Element befreit und damit
die öffentliche Sicherheit gefördert.«[143]

Aus Artikeln von Fachleuten, die in den ersten Jahrzehnten
dieses Jahrhunderts erschienen, geht hervor, daß die Internierung
von Epileptikern de facto nichts mit ihrer Krankheit zu tun hatte.
Diagnose und Behandlung waren bloße Vorwände. Die Epileptiker
wurden in den Anstalten untergebracht, weil sie entweder arm,
unerwünscht oder beides waren. Die Kolonisatoren garantierten
den Erfolg ihres Unternehmens mit der todsicheren Formel: »Bei
Kopf gewinne ich, bei Adler verlierst du«. Geisteskranke
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Epileptiker mußten in Kolonien interniert werden, weil man
Epilepsie dort am besten behandeln konnte. Geistig gesunde
Epileptiker mußte man einsperren, weil Epilepsie unbehandelbar
war und es daher im Interesse der Patienten lag, sie lebenslang vor
den Anforderungen der normalen Gesellschaft zu schützen. »Eine
Heilung der Epilepsie«, bemerkte 1906 ein schottischer Arzt, »ist
in nicht mehr als etwa zehn Prozent der mit dieser Krankheit
Geschlagenen zu erwarten«. Dies hinderte ihn nicht daran, das
folgende erstaunliche Argument für das Wegschließen geistig
gesunder Epileptiker in Kolonien vorzubringen: »Der Zweck des
vorliegenden Beitrags ist, auf die bedauernswerte Lage des geistig
gesunden Epileptikers hinzuweisen, die Vorzüge des
Koloniesystems im Umgang mit diesem Personenkreis aufzuzeigen,
und die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus dieses Systems
deutlich zu machen.«[144]  Manche Verfechter des Koloniesystems
gaben freilich offen zu, daß es ihr Ziel sei, unerwünschte Personen
aus der Gemeinschaft zu entfernen:

 
»Die Bundesregierung hat für den Taubstummen, den Neger und
den Indianer Vorsorge getroffen – warum also nicht auch für
dieses Segment der Bevölkerung [die Epileptiker], nachdem ihre
Zahl so rapide ansteigt und sie den nationalen Aufschwung von
Jahr zu Jahr stärker behindern? Ein abgeschiedenes Reservat, das
die Möglichkeit zu landwirtschaftlicher Betätigung sowie alle
verschiedenen Gewerbebetriebe einer Stadt bietet, könnte diesen
überschüssigen Teil der Bevölkerung aufnehmen.«[145]

Trotz der widersprüchlichen Rationalisierungen der Experten
begrüßten Vertreter der Justiz und der Öffentlichkeit deren
Behauptungen beflissen als wertvolle therapeutische Maßnahmen.
Auf der Jahresversammlung der Nationalen Konferenz für
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Wohlfahrt und Strafvollzug von 1903 erklärte William
E. Sprattling, der medizinische Leiter der Craig Colony für
Epileptiker in Sonyea:

 
»Epileptiker können nicht auf andere Weise als unter dem
Koloniesystem erfolgreich oder auch nur teilweise erfolgreich
betreut werden … [Die Kolonien] bieten ihnen häusliches Leben …
Beschäftigungen, die vom … Jäten des Kohlbeetes bis zur
Herstellung von Backsteinen reichen … Vergnügen und
Erholung … die bestmögliche Behandlung ihrer Krankheit … [und]
die Absonderung von Epileptikern in Kolonien hat auch insofern
einen allzu oft vergessenen Wert, als sie diese von der
Fortpflanzung abhält.«[146]

 
Alexander Johnson, der Vorsitzende des Leitungsgremiums der
Konferenz, ging noch weiter; er plädierte für die medizinische
Absonderung all jener »Degenerierten, die entweder physisch
oder moralisch so weit unter den Normalen stehen, daß ihre
Anwesenheit in der Gesellschaft schädlich für ihre Mitbürger ist,
bzw. deren ungehinderte natürliche Vermehrung eine Gefahr für
das Wohlergehen des Staates darstellt«.[147]  Hier ist eine partielle
Liste der Personen, die Johnson als »Degenerierte« klassifizierte,
die für eine dauerhafte Zwangsverwahrung in Frage kommen:

 
»Chronisch Geistesgestörte, Epileptiker, Gelähmte,
Schwachsinnige und Idioten verschiedenen Grades, moralisch
Schwache, sexuell Perverse, Kleptomanen; viele, wenn nicht die
meisten chronischen Trinker; viele der Prostituierten,
Landstreicher und Kleinkriminellen; viele notorisch Arme, speziell
die unwissenden und verantwortungslosen Mütter unehelicher
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Kinder … viele der unbeholfenen Bedürftigen, die ständig
Almosenempfänger zu werden drohen; manche der Blinden,
manche Taubstumme und manche Schwindsüchtige.«[148]

Epilepsie und Eugenik

Am Ende des 19. Jahrhunderts ruhte die Praxis der Medizin auf
einem soliden Fundament der Prinzipien pathologischer Anatomie
und Physiologie. Von vielen schweren Krankheiten – Tuberkulose,
Syphilis und den ansteckenden Kinderkrankheiten – wußte man,
daß sie durch Infektionen von Mikroben hervorgerufen wurden.
Andere wie Schwachsinn und Dementia praecox (später in
Schizophrenie umbenannt) hielt man für anlagebedingt. Die Natur
und Ursachen zahlreicher anderer Krankheiten einschließlich
Epilepsie blieben jedoch weiterhin in mysteriöse Schleier gehüllt.
Vorderhand vermutete man einen engen Zusammenhang mit
Idiotie (Schwachsinn) und Geistesstörung, die alle drei auf erbliche
Veranlagung zurückgeführt wurden.

Eugenik: Theorie, Ideologie und Politik

Sir Francis Galton (1822–1911), der Vater der Eugenikbewegung,
war überzeugt, die Ursachen von Epilepsie zu kennen. Er schrieb
1883:

 
»Die Verbrecherklassen enthalten einen beträchtlichen Anteil an
Epileptikern und anderen Personen von labilem, emotionalem
Temperament, das zu nervösen Entladungen neigt, die in
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Abständen ausbrechen und den Organismus entlasten … Die
höchste Form von emotionaler Labilität wird oft mit Epilepsie in
Verbindung gebracht; in allen Fällen handelt es sich um eine
schreckliche und erbliche Entartung der Menschheit.«[149]

 
Obwohl Galton nicht Medizin studiert hatte, war er ein überaus
gebildeter Mensch. Er muß gewußt haben, daß Epilepsie oft durch
Kopfverletzungen hervorgerufen wird und zumindest in diesen
Fällen nicht angeboren ist. Galton war jedoch mehr daran
interessiert, die Epileptiker unter Kontrolle zu halten, speziell, sie
an der Fortpflanzung zu hindern, als die Epilepsie zu begreifen.
Seine snobistischen Traktate über »Rassenverbesserung«
unterstützten die Bewegung für die Zwangssterilisation von
Personen, die als epileptisch oder schwachsinnig diagnostiziert
wurden. Er erklärte:

»Ich sehe nicht ein, warum ein Kastendünkel die privilegierte
Klasse, wenn sie die Macht hat, davon abhalten sollte, ihre
Mitbürger mit aller Güte zu behandeln, solange sich diese nicht
fortpflanzen. Aber falls sie weiterhin Kinder mit minderwertigen
moralischen, intellektuellen und körperlichen Eigenschaften
zeugen, kann man sich leicht vorstellen, daß die Zeit kommen
könnte, da man diese Personen als Feinde des Staates ansehen
wird und sie alle Ansprüche auf gütige Behandlung verwirkt haben
werden.«[150] [23]

 
Hier wich Galton, der Cousin von Charles Darwin, von der
Überzeugung ab, daß jene Individuen und Gruppen, die sich am
erfolgreichsten fortpflanzen, die biologisch tauglichsten sind. Um
der reproduktiven Überlegenheit der »Untauglichen« einen Riegel
vorzuschieben, schlug Galton vor, »die natürliche Auslese durch
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andere Prozesse zu ersetzen, die schonender und nicht weniger
wirksam sind. Genau dies beabsichtigt die Eugenik. Ihr
vorrangiges Ziel ist, die Geburtenrate der Untauglichen
einzudämmen«.[151]  Galton war nicht allein. Lange bevor sich die
Nazis in Deutschland seine Weltanschauung zu eigen machten,
erhoben namhafte englische und amerikanische Wissenschaftler
sie zu ihrer Vorstellung von psychiatrischem Humanismus. So
erklärte Elmer E. Southard (1876–1920), Leiter des Bostoner
Psychopathic Hospital und Professor an der Harvard Medical
School, der angesehenste Psychiater seiner Zeit:

 
»[Die Psychiatrie] hat den Schwachsinn vernachlässigt … Unser
aller Anliegen muß in erster Linie ein humanitäres Interesse
sein … es wird für uns zu einer Frage, was wir mit diesem
Ausschuß tun sollen … ich habe gehört, daß man aus den Abfällen
von Käsefabriken Autoräder machen kann und daß alle großen
Unternehmen die Entsorgung ihrer Nebenprodukte von
Fachleuten erforschen lassen. Betrachten wir die Schwachsinnigen
also gewissermaßen als Nebenprodukte der Gesellschaft.«[152]

Die Sterilisierung von Epileptikerinnen

Der Titel einer zu Beginn des 20. Jahrhunderts erscheinenden
medizinischen Fachzeitschrift, The Journal of Psycho-Asthenics:
Devoted to the Care, Training and Treatment of the Feeble-
Minded and the Epileptic, illustriert, daß epileptische Störungen
und schwere geistige Behinderung von den Ärzten dogmatisch auf
eine Stufe gestellt wurden. Ein typischer Artikel – über
»Chirurgische Sterilisierung als eugenische Maßnahme« von
Bleecker van Wagenen, dem Vorsitzenden der Eugeniksektion des
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Amerikanischen Tierzüchterverbandes – empfahl die Sterilisierung
von »Schwachsinnigen … Fürsorgeempfängern … Kriminellen …
Epileptikern … [und] Geistesgestörten«.[153]  Der Verfasser
beschrieb einen seiner »Fälle« – »eine hochgradig schwachsinnige
23jährige Epileptikerin. Die Operation (Eileiterresektion) wurde
durchgeführt … um mögliche exzessive Masturbation zu
überwinden, auf die sie [ihre Eltern] die epileptischen Anfälle
zurückführten, die im Alter von sieben Jahren begannen … Soweit
festgestellt werden kann, wird die schlechte Gewohnheit nicht
länger praktiziert«.[154]

Es wäre ein Fehler, diesen Bericht als kurioses Relikt einer
vergangenen Ära abzutun. Der moderne Leser weiß, weil die neue
Disziplin der Sexualwissenschaft es ihm sagt, daß Masturbation
keine schlechte Gewohnheit, sondern eine gute Methode der
Sexualtherapie ist.[155]  Aber die Geschichte der Sterilisierung von
Epileptikern endete zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Als 1938 das
größte Experiment in eugenischer Sterilisierung in der Geschichte
der Menschheit in Deutschland begann, hielt G.B. Arnold, ein Arzt
an der State Colony in Virginia, auf der Jahresversammlung der
American Association on Mental Deficiency, einen Vortrag, in dem
er die Zwangssterilisierung von Epileptikern enthusiastisch
befürwortete. »Das Sterilisierungsgesetz von Virginia«, erklärte
er, »schützt die Interessen des Patienten gut …; es sieht vor, daß
niemand, der legal an der Ausführung der Bestimmungen des
Gesetzes teilnimmt, zivil- oder strafrechtlich zur Rechenschaft
gezogen werden kann.«[156]  22 Prozent von Arnolds Patienten
waren als Epileptiker, der Rest als schwachsinnig diagnostiziert.
Aber die Diagnosen waren bloße Vorwände. Das ausschlaggebende
gemeinsame Charakteristikum der Patienten war ihre Armut: »Die
Mehrzahl unserer Patienten … stammen aus Familien der
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absoluten Unterschicht – und mit ›Unterschicht‹ meinen wir
Familien, deren Oberhäupter es kaum schaffen, eine kümmerliche
Existenz zu fristen.«[157]  Neben ihrer Armut hatten sich die
meisten der Patientinnen »Sittlichkeitsverbrechen«, wie Arnold es
nennt, zuschulden kommen lassen. »Von diesen Frauen waren 404
[von insgesamt 607] vor ihrer Einweisung durch sexuelle Unmoral
aufgefallen.«[158]  Feministische Historikerinnen haben Epilepsie,
Eugenik und weibliche Sterilisierung noch nicht als Kapitel in der
Verfolgung »unsittlicher« Frauen durch »sittliche« männliche
Ärzte entdeckt.[24]

Epilepsie, Schizophrenie und
Schockbehandlung

Wie wir gesehen haben, hatten die Psychiater kaum angefangen,
sich für Epilepsie zu interessieren, als sie bemerkenswerte
Zusammenhänge zwischen Krampfanfällen und Verrücktheit
entdeckten. Obwohl diese angeblichen Zusammenhänge jeder
Realität entbehrten, verminderte dies nicht den Einfluß der
Psychiater auf den Gesetzgeber, wie die Geschichte der
Epileptikerkolonien und der Sterilisierung von Epileptikern
veranschaulicht. Es genügte, daß die Psychiater nützlich waren. Es
war nicht notwendig, daß sie auch recht hatten. In der Psychiatrie
(ebenso wie in der Religion) funktioniert die Regel »sehen heißt
glauben« besser, wenn man sie ins Gegenteil verkehrt. Wenn man
sehr mächtig oder sehr machtlos ist, dann ist glauben
gleichbedeutend mit sehen.
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In den dreißiger Jahren kippte die Überzeugung der Psychiater
vom Zusammenhang zwischen Krampfanfällen und Verrücktheit ins
Gegenteil um. Statt Epilepsie und Geistesstörung als Zwillinge zu
betrachten, erkannten die Psychiater plötzlich, daß sich die zwei
klinischen Bilder gegenseitig ausschließen. Der Mann, der diesen
Irrtum in die Welt setzte und den Prototyp der darauf basierenden
teuflischen »Schockbehandlung« entwickelte, war der ungarische
Psychiater Ladislaus von Meduna. Trotz aller Beweise für das
Gegenteil akzeptieren die meisten Psychiatriehistoriker Medunas
Rationalisierungen und beten die verlogene Legende seiner
»Entdeckung« nach, als ob es sich um ein legitimes Stück
Wissenschaftsgeschichte handle. So schreiben Franz Alexander
und Sheldon Selesnick in ihrer erfolgreichen History of Psychiatry:

»Ende der zwanziger Jahre stellte Ladislaus Joseph von Meduna
(1896–1964) … fest, daß sich das Neuroglialgewebe [Hüll- und
Stützgewebe des Nervensystems – A.d.Ü.] bei epileptischen
Patienten verdickt hatte. Als er ihre Gehirne mit jenen
verstorbener Schizophreniepatienten verglich, fiel ihm auf, daß
letztere einen Schwund an Glialgewebe aufwiesen. Aufgrund
dieser Befunde … kam Meduna zu der Überzeugung, daß
Schizophrenie und Epilepsie miteinander unvereinbare
Krankheiten seien und daß man Schizophrene deshalb durch
Verabreichung eines Konvulsivums heilen könne.«[159]  In
Wirklichkeit erfand Meduna die Unvereinbarkeit von Epilepsie und
Schizophrenie, um seine Anwendung von Metrazol zu
rechtfertigen. Übrigens machen sich Alexander und Selesnick
ebenso wie Meduna einer bewußten Irreführung schuldig: sie
unterlassen es zu erwähnen, daß Bleuler in seinem klassischen
Text über Schizophrenie nach wie vor behauptete, es gebe einen
positiven, keinen negativen Zusammenhang zwischen
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Schizophrenie und Epilepsie. Er schrieb, viele seiner Patienten
seien ihm zunächst mit der Diagnose Epilepsie geschickt und in
den Kliniken so eingestuft worden.[160]  Es ist nicht vorstellbar, daß
Meduna oder Alexander Bleulers klassischer Text, geradezu die
Bibel über Schizophrenie, unbekannt war.

Iatrogene Epilepsie als psychiatrische
Behandlung

Die Festschrift zum hundertjährigen Jubiläum der American
Psychiatric Association, One Hundred Years of Psychiatry (1944),
faßt die offizielle psychiatrische Version der Entstehung der
Schockbehandlung folgendermaßen zusammen: »So wie die
Behandlung der allgemeinen Paralyse mit Tryparsamid parallel zur
Malariatherapie einsetzte … so wurde neben der Behandlung der
Schizophrenie durch Insulinschocks parallel
Pentamethylentetrazol (Metrazol) als Konvulsivum für den gleichen
Zweck verwendet.«[161]

Der Vergleich ist absurd. Als die Malariabehandlung bei
Lähmungserscheinungen eingeführt wurde, war die Neurosyphilis
im Gegensatz zur Schizophrenie eine klar umrissene Krankheit,
von der man wußte, daß sie von dem Erreger Treponema pallidum
hervorgerufen wird. Nach meinem Verständnis dieser Periode der
Psychiatriegeschichte verdrängte die Schizophrenie nach den
zwanziger Jahren allmählich die Parese als »klinisches
Kardinalproblem« der Psychiatrie. Für die Parese gab es eine
Behandlung, aber nicht für die Schizophrenie. Natürlich wollten
die Psychiater imstande sein, »sie« zu behandeln. Aber sie hatten
nicht den blassesten Schimmer, was diese angebliche Krankheit
war, und noch viel weniger, was sie dagegen tun konnten. Zu
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diesem Zeitpunkt bestimmten zufällige Fortschritte in der Medizin
wieder einmal die weitere Entwicklung der psychiatrischen
Pseudotherapien.

1922 wurde Insulin entdeckt und Diabetes damit zu einer
behandelbaren Krankheit. Die ersten Insulinpräparate waren
grobschlächtig und machten es besonders schwierig, den
Blutzuckerspiegel des Diabetikers zu regulieren. Die Patienten
erhielten oft zuwenig oder zuviel Insulin. Die Folge zu geringer
Insulingaben ist Hyperglykämie (erhöhter Blutzucker); falls dieser
Zustand ausgeprägt ist und lange anhält, führt er zu diabetischem
Koma und Tod. Erhält der Patient zuviel Insulin, dann ist
Hypoglykämie (Unterzuckerung) die Folge. In leichten Fällen löst
Hypoglykämie Benommenheit aus; in mäßigen Fällen Ohnmacht
und unwillkürliche, epilepsieähnliche Bewegungen, ein Zustand,
den man als »Insulinschock« bezeichnet; und in schweren und
anhaltenden Fällen führt sie zu Gehirnschäden und Tod.

Diabetes ist eine verbreitete Krankheit. Viele Patienten in den
psychiatrischen Anstalten litten daran. Nach der Behandlung mit
Insulin traten bei manchen Patienten Episoden von Hypoglykämie
auf, wonach es ihnen »besser« zu gehen schien. Schwupp, ein
Heilmittel für Schizophrenie. Der Psychiater, der den Anspruch
auf diese Entdeckung erhob, war Manfred Sakel, der Ort war
Wien, man schrieb das Jahr 1933, und der Name des
Heilverfahrens lautete »Insulinschockbehandlung«. Das Zeitalter
der »modernen somatischen Behandlung in der Psychiatrie« war
angebrochen.

Das Problem war, daß die Psychiater keine objektiven Kriterien
oder Tests für die Diagnostizierung von Schizophrenie hatten.
Man konnte niemals wirklich sicher sein, daß ein bestimmter
Patient die (angebliche) Krankheit hatte, bzw. ob eine bestimmte
Behandlung dafür wirksam war. (Daran hat sich immer noch nichts
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geändert.) Aber jetzt wußten die Ärzte zumindest, wie man bei
Patienten künstliche Epilepsie hervorrufen konnte. Bevor die
Psychiater Nichtdiabetiker den Risiken einer Insulin-Überdosis
aussetzen konnten, mußten sie einen Grund und eine
Rechtfertigung dafür finden. Diese Notwendigkeit, das
Hervorrufen künstlicher Krampfanfälle bei Psychiatriepatienten zu
rationalisieren, brachte die Theorie hervor, daß Epilepsie und
Schizophrenie antagonistische Krankheitsbilder seien, und diente
als Rechtfertigung, um bei Schizophrenen epileptische Anfälle
auszulösen.

Dem Insulinschock war ein sofortiger Erfolg beschieden.
Insulinabteilungen, in denen man Hunderte von Personen einer
Hypoglykämie unterwarf, wurden zu einer Standardeinrichtung
fortschrittlicher psychiatrischer Krankenhäuser. Die Prozedur
hatte jedoch zwei gravierende Nachteile. Sie war gefährlich für
den Patienten, und zeitraubend und mühsam für das Personal. Man
suchte deshalb nach einer einfacheren und gefahrloseren
Methode, Krämpfe hervorzurufen, die keiner aufwendigen
Intervention bedurfte, um den Patienten wieder aus dem Koma
herauszuholen.[25]  1935 entdeckte Meduna, wie bereits erwähnt,
daß die Injektion einer Überdosis von Metrozol Krämpfe
hervorruft. Drei Jahre später beobachteten Ugo Cerletti und Luigi
Bini in Rom das Schlachten von Schweinen, die man mit
Stromstößen durch das Gehirn ruhiggestellt hatte. So wurden
Metrazolschock- und Elektrokrampftherapie (EKT) »entdeckt«.[162]

Heute werden epileptische Störungen nicht mehr als
Geisteskrankheiten betrachtet. Der Begriff Epilepsie fehlt im
Diagnostischen undStatistischen Manual der American Psychiatric
Association (DSM-III).[163] [26]  Doch als hätten sie sich unbewußt
noch nicht von der alten Maudsleyschen Analogie von Epilepsie
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und Wahnsinn verabschiedet und trotz der entschiedenen
Versicherung des medizinischen Standardwerkes Physicians’ Desk
Reference, daß es keine psychiatrischen Indikationen für die
Anwendung des krampfunterdrückenden Mittels Tegretal
(Carbamazepin)[164]  gebe, behaupten Psychiater, es sei »wirksam
bei bestimmten Patienten mit Kontrollverlust, bei Alkohol- und
Schlafmittelentzug, Eßstörungen, Angststörungen und bei
posttraumatischer Belastungsstörung«.[165]  Kurz, Psychiater
behandeln heute manche Psychiatriepatienten mit künstlich
hervorgerufenen Krampfanfällen, andere mit krampflösenden
Mitteln, und behaupten dabei, beides sei geeignet, psychische
Störungen zu heilen – und die meisten Leute glauben ihnen.

Die Epilektikerkolonie im Rückblick

Galton, Maudsley, Lombroso und ihre Anhänger trugen die
rhetorischen Bausteine zusammen, die nötig waren, um Epileptiker
zu Sündenböcken zu stempeln. Der Epileptiker war nicht länger
eine Person; er wurde statt dessen zum gefürchteten und
verfolgten Träger einer »epileptischen Neurose«, ein Begriff, der
Vorstellungen von unberechenbarer Gewalttätigkeit
heraufbeschwor. »Die Folge dieser Einstellung«, bemerkte Sir
Dennis Hill, emeritierter Professor für Psychiatrie an der
Universität von London, »war das ungeheure Stigma, das man dem
Epileptiker aufdrückte … Er wurde als schicksalhaft verrückt und
böse angesehen, zu explosiven und unvorhersagbaren Anfällen von
Gewalttätigkeit und geistiger Verwirrung neigend, vielleicht sogar
zu Mord, zumindest aber zu Lasterhaftigkeit«.[166]  Hill versäumte
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zu erwähnen, daß diese Vorstellung vom Epileptiker es
rechtfertigte, ihn als Bürger seiner Rechte zu berauben und seiner
Pflichten zu entheben. Und obwohl Hills Darstellung richtig ist, gilt
das für seine Erklärung nicht. Es war nicht das abstrakte
Schicksal, was den Epileptiker als verrückt und schlecht
erscheinen ließ; vielmehr waren es Psychiater, die ihm diese Rolle
zuwiesen (die sie jetzt dem »gefährlichen« Psychiatriepatienten
vorbehalten).

Die Mär vom gefährlichen Epileptiker

Die Agitatoren an der Epilepsiefront, die sich als mitfühlende
Beschützer sowohl des Patienten als auch der Öffentlichkeit
gebärdeten, unterschieden drei klar ausgeprägte klinische Stadien
oder Phasen, in denen der Epileptiker angeblich gefährlich war.
Die erste, »Aura« genannte Phase trat kurz vor dem Anfall auf und
war durch visuelle, akustische oder olfaktorische Empfindungen
gekennzeichnet. Die zweite, die sich durch automatisches
Verhalten äußerte, trat ein, wenn sich die Krämpfe nicht zu einem
Grand-mal-Anfall steigerten. Und das dritte, als »Fugue« oder
epileptische Amnesie bezeichnete Stadium folgte auf einen Grand-
mal-Anfall und war durch Verwirrung und eventuell
Kopfschmerzen gekennzeichnet. Man nahm an, daß der
Epileptiker in jeder dieser drei Phasen, speziell der letzten, zu
automatischer, spontaner Gewalttätigkeit neige. Für gefährlich
hielt man ihn auch aufgrund seiner »epileptischen Persönlichkeit«,
die sich angeblich in Sittenlosigkeit und einer allgemeinen
Verminderung der Fähigkeit zur Selbstbeherrschung äußerte.[167]

Während der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts verkündeten
Experten für Epilepsie unablässig die Botschaft, daß Epileptiker
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gefährlich seien, wenn man sie nicht in Kolonien einschließe. Die
medizinischen Leiter des Ohio Hospital for Epileptics und der
Craig Colony in New York behaupteten beide steif und fest, »daß
Epileptiker dazu neigen, andere zu attackieren, häufig mit
Todesfolge«.[168]  Keine zeitgenössische medizinische oder
juristische Autorität zog diese Behauptung in Zweifel. Die
Überzeugung, daß jeder Epileptiker anfällig für plötzliche,
unvorhersagbare und willkürliche Gewaltausbrüche bis hin zum
Mord sei, wurde so zu einer wissenschaftlichen »Tatsache«.
Ironischerweise bewies gerade die Existenz von
Epileptikerkolonien, in denen eine große Zahl von Betroffenen auf
engem Raum zusammenlebten, daß diese Annahme eine
verleumderische Lüge war. Die Insassen von Epileptikerkolonien
wurden, wie Janet Colaizzi schreibt,

 
»weder sediert, in ihrer persönlichen Bewegungsfreiheit
eingeschränkt noch streng überwacht … [Sie] wohnten in
Häusern, die 25 bis 100 Personen beherbergten … Die
Konzentration großer Zahlen von Epileptikern löste nicht die
erwartete Gewalttätigkeit aus … Trotz dieser Beweise für das
Gegenteil behauptete der medizinische Direktor William
H. Pritchard vom Ohio Hospital [in seinem Jahresbericht für
1909] …, der Epileptiker sei ›gefährlich für andere. Während der
Geistesstörungen, die einem Anfall vorausgehen, an dessen Stelle
treten oder ihm folgen, begeht er häufig Gewalttaten oder kann
sich eines Mordes oder anderer abscheulicher Verbrechen
schuldig machen, für die er nicht wirklich verantwortlich ist‹.
William D. Sprattling, der erste medizinische Leiter der Craig
Colony for Epileptics, war ebenfalls überzeugt, daß dieses
Krankheitsbild durch ›schlimmste Gewalttätigkeit‹ gekennzeichnet
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sei. Doch in der Craig Colony kam es ebensowenig zu Gewalttaten
wie im Ohio Hospital.«[169]

 
Wenige Menschen waren damals an der Wahrheit in bezug auf
epileptische Personen interessiert, und vielleicht noch weniger
wollen heute die Wahrheit in bezug auf schizophrene Personen
wissen. Die Mär vom gefährlichen Epileptiker rechtfertigte eine
populäre Sozialpolitik, und das war alles, was zählte.

Dank der Bemühungen gewissenhafter Neurologen wurde der
Epileptiker schließlich aus der psychiatrischen Sklaverei befreit.
Bedauerlicherweise hat der katastrophale Umgang des Psychiaters
mit dem Epileptiker seiner Autorität gegenüber dem
Psychiatriepatienten keinen Abbruch getan.

Gegenwärtiges Umdenken

Die Praxis, Epileptiker in Kolonien wegzuschließen, währte etwa
ein halbes Jahrhundert. Solange es en vogue war, glaubte die
Öffentlichkeit, daß Epileptikerkolonien fortschrittliche
therapeutische Einrichtungen seien, und daß es die beste
Behandlung für die Patienten sei, sie dort einzusperren.
Noch 1949 schrieb Albert Deutsch, der weithin bewunderte
Psychiatriehistoriker und Journalist:

 
»Zu den Hauptvorzügen der separaten Betreuung von
Epileptikern in Kolonien zählen die folgenden: Die vorbildlich
geführte Kolonie bietet dem Patienten eine Umgebung, aus der
viele der Gefahren, denen er im normalen Gemeinschaftsleben
ausgesetzt wäre, sowie Belastungen, die seiner psychischen
Gesundheit schaden könnten, eliminiert sind … Die Gesellschaft
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wird gewissermaßen von einer Quelle potentieller Gefahr für die
öffentliche Sicherheit befreit, da bestimmte Formen von
epileptischen Anfällen oft mit Mordimpulsen einhergehen.«[170]

 
Ähnliche Unwahrheiten waren auch in medizinischen Lehrbüchern
zu lesen. In der Ausgabe von 1942 von Cecil’s Textbook of
Medicine (dem Standardlehrbuch, als ich Medizinstudent war),
wurde erklärt:

 
»Zwischen den Anfällen ist der typische Epileptiker ein
anlagebedingter Psychopath der unangenehmsten Sorte …
[Epileptiker] sind egozentrisch, unfähig, den Standpunkt anderer
zu begreifen, und in kindischer Weise verständnislos, wenn man
sie zwingt, die gegenteilige Ansicht zu akzeptieren … Wie viele
manisch-depressive und andere Psychotiker neigen sie dazu, ihre
Depressionen durch dieses Mittel [Alkoholismus] zu bekämpfen,
und sie fallen auch leicht dem Delirium tremens zum Opfer …
Anstaltsbehandlung, die nach streng modernen Grundsätzen
durchgeführt wird, bietet die bestmöglichen Mittel zum Umgang
[mit Epileptikern] … In richtig geführten Institutionen wird dem
Epileptiker … beigebracht, seine Krankheit in ihrem richtigen
Licht zu sehen und die unschätzbaren Vorzüge des Aufenthalts im
Freien genießen zu lernen.«[171]

 
Dreißig Jahre später, als eine meiner Töchter Medizin studierte,
existierten die »anlagebedingte Psychopathie« des Epileptikers
und die Vorzüge der »Anstaltsbehandlung« nicht mehr. Die lange
Geschichte der medizinischen Verfolgung von Epileptikern wurde
mit diskretem Schweigen übergangen, und die angehenden Ärzte
bekamen jetzt (1974) zu hören: »Es ist wichtig, hervorzuheben,

115



daß dem Patienten gestattet werden sollte, ein so normales Leben
wie möglich zu führen … Jede Anstrengung sollte unternommen
werden, um die Kinder in der Schule zu lassen, und die
Erwachsenen sollten ermutigt werden zu arbeiten.«[172]  Seit
damals sind die Neurologen noch weiter gegangen und haben an
den Arzt appelliert, die an Epilepsie erkrankte Person als
autonomen, moralisch Verantwortlichen zu behandeln. Ein
aktuelles Lehrbuch der Neurologie empfiehlt: »Es ist wichtig, sich
daran zu erinnern, daß die Behandlung das Ziel hat, die Patienten
in ihrem Bestreben zu unterstützen, die Folgen der Epilepsie zu
überwinden oder sich zumindest daran anzupassen. Das bedeutet,
daß die Behandlung aus Maßnahmen besteht, die in
Zusammenarbeit mit den Patienten vorgenommen werden, statt sie
als passive Objekte zu behandeln, mit denen oder für die etwas
getan wird.«[173] [27]

Die Unterschiede zwischen der neurologischen und der
psychiatrischen Haltung gegenüber Patienten könnten kaum
dramatischer sein. Der Neurologe verzichtet darauf, Patienten, die
an nachweisbaren Hirnerkrankungen leiden, zu beherrschen,
geschweige denn, zu irgend etwas zu zwingen. Der Psychiater, der
schriller denn je behauptet, Psychiatriepatienten litten an
Hirnerkrankungen, klammert sich an seine Macht, Nichtpatienten
ohne deren Einwilligung Interventionen aufzuzwingen.

Die moderne Medizingeschichte der Epilepsie ist voller Ironien.
Bis vor relativ kurzer Zeit, als die Epilepsie noch zur Psychiatrie
»gehörte«, hoben Psychiater die Ähnlichkeiten zwischen Epilepsie
und Geistesstörung hervor. Heute, da die Epilepsie nicht mehr zur
Psychiatrie »gehört«, betonen Neurologen die Unterschiede
zwischen ihr und Geisteskrankheiten bzw. psychischen Störungen.
Die Epilepsy Foundation of America (EFA) stellt fest: »Noch vor
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wenigen Jahren wurden Menschen mit Epilepsie … manchmal
behandelt, als seien sie geistesgestört … Kein Bundesstaat
gestattet heute eine Hospitalisierung ohne Einverständnis des
Patienten, allein aufgrund von Epilepsie … Die EFA sieht in der
Epilepsie keinen Grund, ein Individuum seiner Freiheit zu
berauben.«[174]  Wird je der Tag kommen, an dem die American
Psychiatric Association dieselbe Erklärung in bezug auf psychische
Störungen abgibt?

An etwas zu glauben heißt tatsächlich, es zu sehen. Die
Krankheit, die wir Epilepsie nennen, ist heute dieselbe, die sie
1893 war. Aber die Meinung von Ärzten in bezug auf Epilepsie
und unsere gesundheitspolitischen Grundsätze im Umgang mit
Epileptikern haben sich inzwischen völlig verändert. Michael
Trimble, eine englische Autorität zur Frage des Zusammenhangs
zwischen Epilepsie und Psychiatrie, bemerkt dazu: »In den
fünfziger Jahren hatte sich die Auffassung durchgesetzt, daß
Patienten mit Epilepsie genau wie alle übrigen Menschen waren
und keine besondere Anfälligkeit für Psychopathologie
aufwiesen.«[175]  Bedauerlicherweise war nicht jeder Fachmann für
Epilepsie bereit, auf seine Macht zu verzichten. Noch 1960 trat
William G. Lennox, die Koryphäe für Epilepsie von Harvard, für die
Tötung bestimmter epileptischer Kinder ein. Er schrieb:

 
»Epilepsie gehört in das Fachgebiet der Neurologie, aber die
Notwendigkeit der Pflege und Betreuung von Sozialfällen hat dazu
geführt, daß Epilepsie in den staatlichen psychiatrischen
Krankenhäusern und in der American Psychiatric Association mit
den Psychosen in einen Topf geworfen wurde … Können die
beiden Gebote ›Du sollst nicht töten‹ und ›Übe Barmherzigkeit‹ in
der Euthanasie miteinander verbunden werden? … die
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Gesellschaft tötet systematisch und grausam ihre besten
Mitglieder durch das, was man ›Krieg‹ nennt und verlängert
gnadenlos das Leben ihrer hoffnungslosen Minusvarianten
[idiotische epileptische Kinder].«[176]

 
Obwohl Lennox’ Spielart von Humanismus die medizinisch-
juristische Meinung in bezug auf Epilepsie nicht mehr dominiert,
beherrscht sie nach wie vor die Meinung über psychische
Störungen. Wenn der Arzt den Patienten nicht zu heilen vermag,
kann er ihn immer noch umbringen, und damit der Gesellschaft,
der er so ergeben zu dienen sucht, seine Nützlichkeit beweisen.
[28]  Ein historisch-politisches Ereignis verdient, hier erwähnt zu
werden. 1964, unter dem Nachbeben der Ermordung von
Präsident Kennedy, kam es zu einer vorübergehenden
Wiederbelebung der psychiatrischen Mär, daß Epilepsie zu Mord
disponiere. Bald nach seiner Verhaftung wurde Lee Harvey
Oswald, Kennedys mutmaßlicher Mörder, von Jack Ruby
erschossen. Der Prominentenanwalt Melvin Belli übernahm Rubys
Verteidigung, die er auf die Behauptung aufbaute, sein Mandant
sei nicht schuldig, weil er an einer epileptischen Fugue
[Bewußtseinstrübung bzw. unbewußtes Handeln nach einem
epileptischen Anfall, A.d.Ü.) gelitten habe, als er auf Oswald schoß.
Mit diesem Plädoyer scheiterte er, nicht, weil es lächerlich war – es
war nicht lächerlicher als andere Berufungen auf Geisteskrankheit,
die Erfolg hatten –, sondern vor allem, weil die amerikanischen
Neurologen diese Behauptung geschlossen zurückwiesen. Belli
konnte keinen einzigen Neurologen finden, der bereit war, für die
Verteidigung auszusagen. In einem Leitartikel im Journal of the
American Medical Association warnte der namhafte Neurologe
Samuel Livingston:
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»›Durchschnittsleser‹, die in letzter Zeit mit den vielen
Zeitungsartikeln über den Mordprozeß von Jack Ruby konfrontiert
waren, können verständlicherweise den Eindruck bekommen, daß
ein Zusammenhang zwischen Epilepsie, Mord und Affekttaten
besteht … Ich finde keine Belege für eine höhere Kriminalitätsrate
unter Epileptikern als unter Nichtepileptikern … Natürlich würde
ich die Tatsache nicht in Frage stellen, daß ein Epileptiker töten
könnte, nicht, weil er Epilepsie hat, sondern, weil er ein Mensch
ist.«[177]

 
Ebenso könnte ein Psychotiker töten, nicht weil er psychotisch ist,
sondern weil er ein Mensch ist. Ein für die Öffentlichkeit
gedachtes neueres Werk über Epilepsie hebt genau diesen Punkt
erneut hervor: »Es gibt keine wissenschaftlichen oder
medizinischen Belege dafür, daß Epilepsie gewalttätiges Verhalten
hervorruft … Natürlich werden Menschen mit Epilepsie manchmal
gewalttätig, genauso wie dies bei Menschen ohne Epilepsie
gelegentlich vorkommt.«[178]

Die ungelernte Lektion der Epilepsie

Vor hundert Jahren fanden es die Menschen unerträglich, Zeuge
zu werden, wenn jemand einen Krampfanfall erlitt, zu Boden
stürzte und sich vielleicht selbst verletzte. Die Öffentlichkeit
wollte, daß man ihr dieses Schauspiel ersparte. Um diesem
Wunsch entgegenzukommen, erklärten die Psychiater, Epileptiker
müßten in geschlossenen Anstalten verwahrt werden. Heute
finden es die Menschen unerträglich, Zeuge zu werden, daß
jemand mit sich selbst spricht, depressiv ist oder Suizidgedanken
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hegt. Die Öffentlichkeit möchte, daß man ihr dieses Schauspiel
erspart. Um diesem Wunsch entgegenzukommen, erklären
Psychiater, psychisch (schwer) gestörte Patienten müßten in
geschlossenen Anstalten verwahrt werden.

Dies ist allerdings nicht die offizielle Version der Geschichte. Es
gilt als unprofessionell, zuzugeben, daß Ärzte auf Wunsch der
Gesellschaft unerwünschte Personen ausgrenzen und abschieben.
Die fachlich korrekte Sichtweise der Internierung von Epileptikern
und Psychiatriepatienten ist, daß diese Maßnahmen dem Zweck
dienen, kranke und abhängige Personen zu pflegen und zu
betreuen. Noch 1944 erklärte Samuel W. Hamilton,
Psychiatrieberater der Abteilung für Psychohygiene des
Öffentlichen Gesundheitsdienstes der Vereinigten Staaten:

 
»Noch eine andere Gruppe, die spezielle Anstaltsunterbringung
benötigt, ist die mit epileptischen Störungen. Manche der
Betroffenen sind in psychiatrischen Krankenhäusern zu finden …
Viele weitere werden zusammen mit geistig Behinderten
verwahrt … Der Gedanke der Aufteilung von Gebäuden auf viele
verschiedene Gruppen wurde in der Craig Colony im Westen des
Bundesstaates New York konsequent in die Tat umgesetzt, um für
aufgeschlossene Patienten Wohnmöglichkeiten zu schaffen, wo sie
sich wohlfühlen können und für den Rest ihres Lebens eine
geeignete Beschäftigung finden.«[179]

 
Die Rhetorik des Verfechters einer therapeutischen
Rassentrennungspolitik, die Gettos für »aufgeschlossene
Patienten« schafft, hat fatale Ähnlichkeit mit der von Rassisten, die
Gettos für »aufgeschlossene Neger« einrichten. Hamilton gab sich
nicht damit zufrieden, bloß Epileptiker und geistig Behinderte
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(und natürlich psychisch Kranke) in geschlossene Anstalten zu
stecken. Er fügte hinzu: »Da viele Alkoholiker außerstande sind,
sich unter Kontrolle zu halten, liegt die Notwendigkeit einer
Anstaltsverwahrung auf der Hand.«[180] [29]  Die diese Rhetorik
kennzeichnende Heuchelei macht die Lage von Personen, die in
die Mühle der therapeutischen Ausgrenzung geraten, noch
schlimmer als die derjenigen, die sich im Netz der Ausgrenzung
zum Zweck des Strafvollzugs verfangen. Wenn wir einen Mörder
einsperren, behaupten wir nicht, er bedürfe der
Freiheitsberaubung; wir sagen, er verdiene es, bestraft zu werden.
Aber wenn wir den Epileptiker oder den psychisch Gestörten
einsperren, dann sagen wir, er bedürfe der Behandlung; wir sagen
nicht, daß uns sein Verhalten mißfällt und daß wir es verändern
wollen.

Schließlich enthält die Geschichte der Epileptikerkolonien noch
eine wichtige medizinisch-politische Lektion, die wir nur zu
bereitwillig ignorieren. Als es für die Epilepsie noch gar keine oder
nur eine rudimentäre Behandlung gab, benutzten Psychiater den
angeblichen Behandlungsbedarf des Epileptikers als Vorwand, um
ihn gegen seinen Willen einzusperren. Später, als die
pharmakologische Macht des Arztes, Epilepsie zu behandeln,
zunahm, verringerte sich seine politische Macht, ihn zu
therapeutischen Zwecken der Freiheit zu berauben, und
verschwand bald völlig. Wenden wir diese Formel einmal auf die
Psychiatrie an. Wenn der Psychiater keine wirksamen Heilmittel
für psychische Störungen hat, dann kann er die Behandlung nicht
als Rechtfertigung heranziehen, um den Patienten seiner Freiheit
zu berauben. Und falls er wirksame Behandlungsmöglichkeiten für
psychische Störungen hat, dann ist der angebliche
Behandlungsbedarf des Patienten kein legitimer Grund mehr, ihn
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der Freiheit zu berauben.
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4.
Das Kind

Come away, O human child!
To the waters and the wild
With a faery, hand in hand,
For the world’s more full of weeping
than you can understand.
William Butler Yeats[181]

Erwachsene sind größer, stärker und erfahrener als Kinder und
können ohne diese überleben. Kinder können nicht ohne
Erwachsene überleben.[30]  Diese grundlegende Ungleichheit
definiert und prägt die Beziehung des Kindes zur Welt der
Erwachsenen.

Die Kindheit ist ein soziojuristischer Status, der im modernen
Westen 18 bis 21 Jahre dauert. In der Vergangenheit endete die
Kindheit in mancher Hinsicht, wie dem Eintritt in das Arbeitsleben
und die Eheschließung, früher, in anderen, wie der Erlangung
persönlicher Unabhängigkeit, später (oder nie).

Kindesmißhandlung

Da Eltern Macht über Kinder haben, hat es immer Eltern gegeben,
die ihre Kinder mißhandelten. Die Wahrheit ist, daß die Kindheit
eine Gefängnisstrafe ist, die so lange dauert, bis der junge Mensch
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fähig ist und ihm gestattet wird, die Ketten seines Status als
Minderjähriger abzuwerfen. Mit dieser Behauptung möchte ich
nicht implizieren, daß die Kindheit eine reine Qual sei. Ich meine
nur, daß die Art von Kindheit, die ein Mensch hat, in extremem
Ausmaß von den »Gefängniswärtern« abhängt, an die er geraten
ist. Viele Eltern sind gute Eltern. Manche verwöhnen das Kind zu
sehr, mit dem Ergebnis, daß es sich als Jugendlicher weigert, auf
die Geborgenheit seines Nestes zu verzichten, und für den Rest
seines Lebens in Abhängigkeit verharrt. Andere kümmern sich zu
wenig, mit dem Ergebnis, daß das Kind auf Dauer unfähig zu einer
unabhängigen Existenz wird und dazu verdammt ist, den Rest
seines Lebens in der einen oder anderen therapeutischen
Einrichtung zu verbringen.

Die Geschichte lehrt uns nicht nur, daß Eltern schon immer ihre
Kinder mißhandelt haben, sondern auch, daß jede gesellschaftlich
sanktionierte Form von Mißhandlung von vornherein so gut in die
Kultur, der sie diente, integriert war, daß sie einer entsprechend
akkulturierten Person gar nicht als Mißhandlung erschien.[182]  Aus
irgendeinem Grund betrachten Amerikaner ihre Kultur seit langem
als besonders sensibel für die Bedürfnisse von Kindern; eine
kollektive Selbsttäuschung, welche die Popularität der
Psychoanalyse in den Vereinigten Staaten teilweise erklären
könnte. Die falsche Vorstellung, daß die Kindheit ein Zustand
glückseliger Abhängigkeit sei, in den Erwachsene sich ständig
zurücksehnen bzw. in den sie »regredieren«, ist eines der Dogmen
des Freud-Kultes. Obwohl dies für manche Menschen zutreffen
mag, ist eine solche Sehnsucht die Ausnahme, nicht die Regel.

Ein historischer Blick auf die
Kindesmißhandlung
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In jeder Kultur sind die Kinder den Erwachsenen untergeordnet
gewesen. Für ihren benachteiligten Gefangenenstatus gibt es
etymologische Belege. In den amerikanischen Südstaaten wurde
der männliche Sklave vor dem Bürgerkrieg als »Boy« bezeichnet,
und Sklavinnen wurden bei ihrem Vornamen genannt. »Die
Begriffe für ›Kind‹, ›Junge‹ und ›Mädchen‹«, erklärt John Boswell,
»dienen im Griechischen, Lateinischen, Arabischen, Syrischen und
in vielen mittelalterlichen Sprachen durchgehend auch als
Bezeichnung für ›Sklave‹ oder ›Diener‹.«[183]  Der Status der
Inferiorität ist ähnlich untrennbar mit der Vorstellung von Kindheit
verknüpft wie der Begriff von Irrationalität mit der Vorstellung von
Geisteskrankheit.[184]

Die älteste Methode von Kindesmißhandlung (wie wir es heute
nennen würden) scheint die Kindesopferung zu sein. Diese Praxis
muß bei den alten Hebräern so häufig vorgekommen sein, daß
Moses sie zu verbieten versuchte: »Der Herr sagte zu Moses,
›Sage dem Volk von Israel … wer einen seiner Leute dem Moloch
opfert, soll dem Tod anheimfallen‹.«[185]  Trotzdem war Abraham
bereit, Isaak zu opfern, nicht dem Moloch, sondern Jehova.

Die Ödipuslegende ist das klassische westliche Beispiel eines
versuchten Kindesmords. Die Schwäche von Freuds moralischer
Sensibilität zeigt sich in drastischer Weise darin, daß er die
ursprüngliche Mordtat von Laius vernachlässigt und die
Selbstverteidigung von Ödipus zu einem Symbol der sexuellen
Ursünde der Menschheit und ihrer andauernden Infantilität
umdeutet.[186]

Die vorchristlichen Kulturen boten Eltern, die ihre
unerwünschten Kinder loswerden wollten, viele rechtlich
sanktionierte Formen von Hilfe. In Ägypten durfte eine Frau ihr
Kind aussetzen. In Rom durfte ein Vater sein Kind töten, auch
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nachdem es (biologisch) erwachsen geworden war. Fast überall
konnten Eltern ihre Kinder in die Sklaverei verkaufen. Boswell
führt auch noch andere reale und legendäre Beispiele der
Kindesbeseitigung an: Kronos fraß seine Kinder auf; Jupiter wurde
von seinen Eltern im Stich gelassen; Zeus, Poseidon, Äskulap, Attis
und Cybele wurden ausgesetzt.[187]  Heute bezeichnen wir
»Kindesmißhandlung« als ein Symptom psychischer Störung und
vernebeln damit die persönliche Täterschaft und Verantwortung
für Handlungen, die von einigen der ältesten und dauerhaftesten
menschlichen Leidenschaften motiviert sind.

Oblation: Das Kind wird der Kirche
»gewidmet«

Im Mittelalter konnten Eltern ihre unerwünschten Kinder der
Kirche darbringen, eine Praxis, die als »Oblation« bezeichnet
wurde. Boswells Schilderung dieses Brauches legt bestimmte
Parallelen zu unserer Praxis der »psychiatrischen Oblation« nahe.
Er schreibt: »Es gibt keinen Grund, warum die Oblation nicht eine
religiöse Handlung seitens der Eltern gewesen sein könnte und
dennoch als gesellschaftliches Mittel diente, mit dem sich eine
Familie ihrer Kinder entledigte.«[188] Mutatis mutandis gibt es
keinen Grund, warum die Praxis, Kinder in psychiatrische
Anstalten zu verbannen, nicht vordergründig eine therapeutische
Maßnahme sein und dennoch die gesellschaftliche Funktion
erfüllen könnte, daß die Familie sich ihrer Kinder entledigte. »Weit
davon entfernt, ein antisoziales Verhalten darzustellen«, fügt
Boswell hinzu, »zeichnete sich [die Oblation] nach außen hin durch
Altruismus, Opferbereitschaft und Ergebenheit gegenüber der
wichtigsten wohltätigen Institution jener Zeit aus.«[189]  Um die
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Parallele fortzuspinnen: Das Personal des Klosters hatte die
Funktion einer Ersatzfamilie für den Oblaten inne, so wie das
Personal der Jugendpsychiatrie die Funktion einer Ersatzfamilie
für den kindlichen Psychiatriepatienten erfüllt. Die Hierarchie der
religiösen Institution war ein Abbild jener der Familie: Das Wort
Abt ist aramäisch für »Vater«; der Mönch wurde als »Bruder« und
die Nonne als »Schwester« bezeichnet. Und psychiatrische
Kinderkliniken sind so eingerichtet, daß sie einer Wohnung
gleichen. Auch andere Attribute des Familienlebens werden
herangezogen, um den Eindruck eines echten Zuhauses zu
erwecken. Der Oblate war de facto ein Sklave auf einer kirchlichen
Plantage; der kindliche Psychiatriepatient ist ein Sklave auf einer
klinischen Plantage. Boswell schreibt: »Es war offensichtlich das
Kind, das den Preis dieser Vorteile für Familie und Gemeinschaft
entrichtete … Über dessen Speis und Trank, Schulbildung, Arbeit
und Beschäftigung bestimmten seine Vorgesetzten in der
Gemeinschaft.«[190]

Wenn sich Boswell den Mißbräuchen der Oblation zuwendet,
lesen sich seine Bemerkungen fast, als ob er über die
Kinderpsychiatrie schriebe. Aufschlußreich ist die Verteidigung
eines Klerikers im 11. Jahrhundert: »Von allem, was redlichen und
frommen Motiven entsprang, kann schlechter Nutzen gemacht
werden, und diese ehrwürdige Institution (die Oblation) ist durch
die Habgier von Eltern korrumpiert worden, die zum Vorteil der
Familie alle buckligen, deformierten, beschränkten und
minderbegabten Kinder, die sie haben, für die Klöster
bestimmen.«[191]  Das Dilemma ist leichter zu umreißen als zu
lösen: Entweder halten wir Oblation und Kinderpsychiatrie für
moralisch unstatthaft, in welchem Fall wir diese Praktiken
abschaffen müssen. Oder wir halten sie für moralisch statthaft, in
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welchem Fall wir keinen sinnvollen Maßstab besitzen, um zwischen
Gebrauch und Mißbrauch dieser Praktiken zu unterscheiden.[192]

Kindesaussetzung: die Kirche als Abladeplatz

Die verbreitetste mittelalterliche Methode, um sich unerwünschter
Kinder zu entledigen, war die Aussetzung. In der Regel brachte
ein Elternteil oder ein Dienstbote das ungewollte Kind heimlich in
eine Kirche, von denen viele spezielle, in die Wände eingelassene
Nischen aufwiesen, wo die Säuglinge unbeobachtet abgelegt
werden konnten.[31]  Im 18. Jahrhundert wurden allein in der Stadt
Lyon offiziell etwa 14000 Findlinge im Jahr registriert.[193]

Tatsächlich führte die Häufigkeit der Kindesaussetzung schließlich
zur Gründung von Findlingsanstalten, der ersten sozialen
Wohlfahrtseinrichtung, die zwar offiziell dem Wohl des Kindes, in
Wirklichkeit jedoch den Interessen der es verstoßenden Eltern
diente. Die Sterblichkeitsrate in den Findelhäusern war
katastrophal, die meisten Kinder starben wenige Wochen oder
Monate nach ihrer Aufnahme. Das spielte keine Rolle. Boswells
Bemerkungen erhellen die Ähnlichkeiten zwischen dem Findelhaus
und dem psychiatrischen Kinderkrankenhaus:

 
»Ein Hauptvorzug des Systems der Findlingsanstalten war, daß das
Problem unerwünschter Kinder von den Straßen und aus dem
Blick der Durchschnittsbürger verbannt wurde. Die Kinder
verschwanden hinter Anstaltsmauern, wo Spezialisten dafür
bezahlt wurden, sich mit ihnen zu beschäftigen, damit die Eltern,
Verwandten, Nachbarn und die Gesellschaft insgesamt sie
vergessen konnten. Woher sollten die Eltern wissen, daß die
erdrückende Mehrzahl dieser Kinder starben?«[194]
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Wahrscheinlich sind dies die Dinge, die Eltern, die ihr Kind in eine
psychiatrisches Anstalt abgeschoben haben, durch den Kopf
gehen, nachdem ihnen klar wird, was die Psychiatrie ihrem
»Liebling« angetan hat.

Ich sollte vielleicht hinzufügen, daß die Kindesaussetzung mit
der Funktion einer Art von postnataler Geburtenkontrolle bis zum
heutigen Tag eine verbreitete Praxis darstellt. In den Vereinigten
Staaten werden unerwünschte Kinder häufig in Mülltonnen gelegt
oder in Bushaltestellen, Bahnhöfen oder Krankenhäusern
zurückgelassen. In China werden jährlich mindestens 700000
weibliche Säuglinge ausgesetzt.[195]

Kinderpsychiatrie[32]

Die konventionelle Definition von Kinderpsychiatrie besagt, daß es
sich um eine medizinische Fachrichtung handelt, die sich der
Diagnose, Behandlung und Prävention psychischer Störungen
widmet, die bei Kindern auftreten. Von einem soziologischen
Standpunkt aus ist die Kinderpsychiatrie eine weltliche Institution
zur Regelung häuslicher Probleme. Aus meiner Sicht haben wir es
dabei jedoch mit einer Form von Kindesmißhandlung zu tun.

Da die psychischen Störungen, von denen Kinder angeblich
betroffen sind, unbestreitbar schlechtes Benehmen darstellen, und
da der kindliche Psychiatriepatient in einer noch hilfloseren Lage
ist als der erwachsene, ist die Kinderpsychiatrie ein doppelt
problematisches Unternehmen. John S. Werry, emeritierter
Professor für Psychiatrie an der Universität von

129



Auckland/Neuseeland, ist nahe daran, dies und noch mehr
zuzugeben, wenn er schreibt:

 
»Viele der in Kliniken vorgestellten Kinder haben keine echten
Störungen, sondern Lebensprobleme – Entwicklungskonflikte mit
Eltern, Schulen oder Altersgenossen … Armut,
Unbehandelbarkeit, Zufall und der Wunsch, einer Bestrafung zu
entgehen, und nicht die Notwendigkeit einer ärztlichen
Intervention führen oft zur Inanspruchnahme
kinderpsychiatrischer Einrichtungen. Die Kinderpsychiatrie hat
sich bisher hartnäckig um eine Diskussion dieser Frage
herumgedrückt.«[196]

 
Hier ist ein Beispiel aus der Tagespresse. Ein fünfjähriger Junge
steht eines Morgens früh auf, schnappt sich die Autoschlüssel und
fährt mit dem Auto der Familie los. Er legt etwa zwei Kilometer
ohne Zwischenfall zurück, »kam dann aber in Schwierigkeiten, als
er bei einer Tankstelle anhielt und mit einem Lieferwagen
kollidierte«.[197]  Niemand ist verletzt. Der Junge wird in die
psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingeliefert und
dort gegen den Wunsch seiner Eltern und ihres Anwalts, Thomas
Stickle, festgehalten, »[der] berichtete, ein Psychiater in dem
Krankenhaus habe ihm erklärt, ›ein Kind, das um halb sechs Uhr
früh aufstehe und mit dem Familienauto 31 Blocks weit fahre,
dessen psychisches Gleichgewicht sei gestört‹«. Eine Sprecherin
des Krankenhauses fügte hinzu: »Wir sind noch dabei, ihn zu
untersuchen … Wir sind im Begriff, ein gutes Nachsorgeprogramm
für ihn zu entwickeln.«[198]

 
Kinder haben ihrer Definition nach das Alter der
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Geschäftsfähigkeit noch nicht erreicht. Sie können nicht frei
wählen, wann oder was sie essen, wann sie zu Bett gehen oder für
welche Konfession sie sich entscheiden wollen. Klarerweise haben
sie auch nicht die freie Wahl, ärztliche bzw. psychiatrische
Untersuchung und Behandlung zu akzeptieren oder abzulehnen.
Deshalb ist jeder minderjährige Psychiatriepatient ipso facto ein
unfreiwilliger Patient. Da die psychiatrischen Beziehungen ihrer
Natur nach in einer Weise intim/invasiv sind, die Ähnlichkeit mit
sexuellen Beziehungen hat, lehne ich unfreiwillige psychiatrische
Beziehungen[33]  ebenso entschieden ab, wie fast jedermann
unfreiwillige sexuelle Beziehungen ablehnt.[34]  Es geht mir nicht
darum, Eltern ihrer Rechte und Pflichten als Betreuer ihrer Kinder
zu berauben. Ganz im Gegenteil. Ich trete nur dafür ein, daß es
ihnen verboten wird, die körperliche und seelische Integrität des
Kindes zu verletzen.[35]

Das Kind als Psychiatriepatient

Der kindliche Psychiatriepatient ist doppelt rechtlos, als
Minderjähriger und als Verrückter. Jede Begegnung zwischen
einem Kinderpsychiater und seinem solchermaßen benannten
Patienten hat dieses doppelte Handicap für das Kind zur Folge.

In der Regel wird das Kind von einem Elternteil oder beiden
Eltern zum Psychiater gebracht. Viele Patienten des
Kinderpsychiaters sind Halbwüchsige, das heißt Personen, die sich
nicht mehr wie Kinder fühlen, aber noch keine Erwachsenen sind.
Was erwarten Eltern von dem Psychiater? Das gleiche wie
Macbeth: Sie möchten glauben, daß ihr Kind krank ist, und wollen,
daß der Arzt es heilt. Der »Patient« erlebt die Intervention jedoch
wahrscheinlich als Taktik, die ihn daran hindern soll, die Position
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von Macht und Freiheit zu erreichen, die das Erwachsensein
repräsentiert.

Außergewöhnlich ist der Psychiater, der wie James Simmons,
Verfasser eines Lehrbuches über Kinderpsychiatrie, zugibt: »Der
kindliche Psychiatriepatient hat insofern Ähnlichkeit mit dem ohne
sein Einverständnis hospitalisierten erwachsenen Patienten, als er
gewöhnlich keine Mitsprache bei der Entscheidung hatte, sich um
professionelle Hilfe zu bemühen, und gegen seinen Willen in die
Untersuchung gebracht wurde.«[199]  Die meisten Psychiater
ignorieren den unfreiwilligen und stigmatisierenden Charakter der
Kinderpsychiatrie und wischen die realistischen Wahrnehmungen
des kindlichen Patienten als kognitive Irrtümer aufgrund seines
»primitiven Denkens« beiseite. So stempelt der Kinderpsychiater
John Markowitz die gerechtfertigte Furcht des Kindes vor der
Psychiatrie als ein Symptom seines »anfänglichen Widerstandes
gegen Psychotherapie« ab und insistiert: »Das Kind weiß, daß der
Psychiater nur selten ›gegen‹ Kinder zu Hilfe gerufen wird, und
auch dann nur, wenn das Kind besonders ›schlimm‹
(unbeherrschbar, verrückt, gefährlich) ist.«[200]

Unterstützt und bestärkt durch die Psychoanalyse, haben
Kinderpsychiater eine Fachsprache vervollkommnet, die sich
bestens dazu eignet, die einfachsten sozialen Realitäten hinter
einer semantischen Fassade von Krankheit und Behandlung zu
verbergen. Der folgende Satz ist dafür typisch: »Das in die Analyse
kommende neurotische Kind stammt häufig aus einem Zuhause, wo
es keine entsprechende Gelegenheit hatte, sich auszudrücken
oder zu fühlen.«[201]  Ein Kind kommt nicht zur Analyse; es wird in
die Arztpraxis, die Klinik oder das Krankenhaus gebracht. Damit es
nicht den Anschein hat, daß ich aus dem Zusammenhang gerissen
zitiere, hier der nächste Satz: »Das Kind, das zu seiner ersten
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Therapiesitzung erscheint, ist sich vielleicht seiner
Schwierigkeiten oder seines Bedürfnisses nach Hilfe gar nicht
bewußt.«[202]  Wieder schreibt der Autor, daß das Kind erscheint,
obwohl es doch in Wirklichkeit hingebracht wird. Außerdem wird
von dem Kind jetzt gesagt, daß ihm seine eigenen Bedürfnisse
nicht bewußt seien. Schon die Sprache der Kinderpsychiatrie
verdreht die Wahrheit, indem sie leugnet, daß sich das Kind nur
deshalb in Psychotherapie begibt, weil es von Erwachsenen dazu
gezwungen wird.

Das psychisch kranke Kind: die Metapher der
Entwicklung

Obwohl die Leitmetapher der Kinderpsychiatrie die gleiche ist wie
die ihrer Mutterdisziplin, nämlich Krankheit, basieren ihre
jeweiligen Krankheitskonzepte auf verschiedenen Modellen. Das
Krankheitsmodell des Psychiaters ist das abnorme Gehirn,
exemplifiziert durch Neurosyphilis.[203]  Das Krankheitsmodell der
Kinderpsychiatrie ist die abnorme Entwicklung, exemplifiziert
durch Hodenhochstand bei Jungen oder verzögerte Menarche bei
Mädchen.

Ebenso wie das Wort Krankheit kann auch das Wort
Entwicklung wörtlich oder bildlich gebraucht werden. Beim
Wachstum des kindlichen Körpers handelt es sich um Entwicklung
im wörtlichen Sinn. Beim Wachstum der geistigen und
zwischenmenschlichen Fähigkeiten des Kindes handelt es sich um
Entwicklung im übertragenen Sinn. Das eine geschieht mit dem
Organismus. Das andere ist etwas, was jemand tut oder erlernt.
Masern sind eine Krankheit im wörtlichen Sinn. Störung mit
oppositionellem oder Trotzverhalten ist eine Krankheit im
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metaphorischen Sinn.
Sofern ein Kind keine nachgewiesene Hirnerkrankung hat,

haben wir nicht mehr Grund zu der Annahme, daß sein als
»psychische Störung« bezeichnetes Fehlverhalten auf organische
Ursachen zurückzuführen ist, als wir dies für jedes andere
menschliche Verhalten annehmen könnten. Dem ersten Anschein
nach ist die psychische Störung eines Kindes einfach ein
Verhalten, das die Erwachsenen irritiert, welche die juristische
Autorität und Macht haben, es zu definieren und zu kontrollieren.

Faktisch wirkt sich das entwicklungsbezogene Krankheitsmodell
kaum auf die tägliche Praxis des Kinderpsychiaters aus. Die
Patienten, die man den Pionieren der Kinderpsychiatrie brachte,
wurden von Familiengerichten an sie überwiesen. Die Psychiater
hatten keinen Grund anzunehmen, daß diese Kinder entweder an
Gehirnerkrankungen oder an somatischen Entwicklungsstörungen
litten. Die Kinder wurden als psychisch krank bezeichnet, weil sie
schwer erziehbar waren oder sich eines Verhaltens schuldig
gemacht hatten, das bei Erwachsenen als kriminell angesehen wird
(Diebstahl, Körperverletzung, Mord). Das Eigeninteresse der
Kinderpsychiater an der Psychopathologisierung des
Fehlverhaltens von Kindern läßt sich an den Phänomenen ablesen,
die sie als psychische Krankheiten von Kindern ansehen.
Nachstehend ein paar Beispiele:

 
»Störung mit oppositionellem oder Trotzverhalten, 313.81

Hauptmerkmal dieser Störung ist ein negativistisches,
feindseliges und trotziges Verhalten gegenüber
Autoritätspersonen … Die oppositionelle Haltung zeigt sich
gegenüber Familienmitgliedern, insbesondere den Eltern und
Lehrern … Gewöhnlich schätzen sich die Betroffenen selbst nicht
als oppositionell oder trotzig ein, sondern geben anderen
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Personen die Schuld an dem Problem.«[204]

Dies ist die Beschreibung eines Konflikts zwischen zwei
Personen mit ungleicher Macht, wobei der Stärkere den
Schwächeren als psychisch krank definiert. Das »oppositionelle
Verhalten« des Kindes ist ebenso wie das »dissidente Verhalten«
eines politischen Widerständlers ein motiviertes Handeln, keine
Krankheit. Wenn wir jedoch die Auffassung akzeptieren, daß
motiviertes Handeln eine Form psychischer Krankheit sein kann,
dann können wir auch das absichtliche Verletzen anderer als
Krankheit ansehen, wie die folgende Diagnose illustriert:

»Verhaltensstörung, sozialisiert, aggressiv 312.23
Ein durchgängiges Verhaltensmuster, bei dem die

grundsätzlichen Rechte anderer verletzt werden, was sich
durch … körperliche Gewalt gegen Personen oder Eigentum
(nicht, um andere oder sich selbst zu verteidigen), z.B.
Vandalismus, Vergewaltigung, Einbruch, Brandstiftung,
Raubüberfall und Körperverletzung, äußern kann.«[205]

Kinderpsychoanalyse

Freud definierte die psychoanalytische Beziehung als einen
Vertrag zwischen zwei unabhängigen, geschäftsfähigen
Erwachsenen[206] , eine Definition, die das Konzept der
Kinderpsychoanalyse zu einem Widerspruch in sich selbst macht.
Freud warnte auch vor dem Versuch des Therapeuten, »das
Vertrauen oder die Unterstützung von Eltern oder Verwandten zu
erringen«[207] , ein Grundsatz, der mit der Praxis der
Kindertherapie offenkundig unvereinbar ist. Kurz, die
Kinderanalyse ist ein Vorhaben, das an inneren Widersprüchen
krankt.[208]
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Anna Freud, die Tochter Freuds und das Vorbild der
Kinderanalytiker, gab zu, daß sich das Kind nicht aus eigenem
freiem Willen in Analyse begibt und kein Arbeitsbündnis mit dem
Analytiker abschließt. Sie fügte hinzu, daß es sich deshalb auch
nicht an irgendwelche analytischen Regeln gebunden fühle.[209]

Aber warum sollte es? Obwohl es keinen Vertrag zwischen dem
kindlichen Patienten und dem Analytiker gibt, warf Anna Freud
dem Kind vor, nicht »an irgendwelche analytischen Regeln
gebunden« zu sein. In dasselbe Horn stoßend, deutete sie die
Ablehnung des Kindes gegenüber ihrer Einmischung als Symptom
seiner »Widerstände« gegen die Analyse: Da sein Ich
gewohnheitsmäßig die Partei seiner Widerstände ergreife,
wünsche jedes Kind, in Zeiten erhöhten Druckes durch
unbewußtes Material oder intensive negative Übertragung aus der
Analyse zu fliehen und würde das auch tun, wenn es nicht mit Hilfe
der Eltern in der Behandlung gehalten würde.[210]  Eine weitere
Kostprobe der taktlosen Bemerkung von Anna Freud sollte
genügen:

 
»Die am schwersten gestörten Kinder haben nicht die geringste
Ahnung von ihrer Krankheit … Kinder leiden weniger als
Erwachsene an ihrer Psychopathologie … Offensichtlich haben wir
uns an die paradoxe Situation gewöhnt, daß die Entsprechung
zwischen Pathologie und Leiden, Normalität und Ausgeglichenheit,
wie sie bei Erwachsenen existiert, bei Kindern ins Gegenteil
verkehrt ist.«[211]

 
Meine kritische Einschätzung der Kinderpsychoanalyse und von
Anna Freuds schädlichem Einfluß auf Kinder wird durch die
Aussagen eines ihrer früheren Patienten, Peter Heller, bestätigt.
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In seinen fünfzig Jahre später verfaßten Memoiren schreibt Heller,
Anna Freud habe »in aller Unschuld das Spinnennetz der älteren
Generation gewoben, in dem sich später so viele von uns,
Nutznießer und Opfer [d. h. ihre kindlichen Patienten], verfangen
haben«; er schildert die »verhängnisvolle Umarmung, mit der sie
das knospende Leben dieser Kinder erstickte«, und schließt mit
der folgenden Anklage: »Mein bitterster Vorwurf gegenüber Anna
Freud, Dorothy Burlingham und dem Kreis orthodoxer, unerhört
autoritärer Psychoanalytiker ist immer gewesen, daß sie einen
infantilisierenden und oft schwächenden Einfluß auf ihre Patienten
hatten.«[212]

Die Geschichte strotzt vor Ungerechtigkeiten, für die niemand
je zur Rechenschaft gezogen wird. Das Kindern von
Psychoanalytikern zugefügte Unrecht, illustriert durch das
Ergebnis der ersten »Kinderanalyse«, ist ein Beispiel dafür. Die
erste sogenannte Kinderpsychoanalytikerin, 1910 von Freud selbst
beglaubigt, war eine Wiener Ärztin namens Hermine Hug-
Hellmuth. Ihr erster Patient war ihr Neffe Rolf. Im Alter von
18 Jahren ermordete Rolf seine Tante und beraubte sie. Als es zum
Prozeß kam, erklärte er dem Gericht, er habe sie umgebracht, weil
sie ihn als »ihr Versuchskaninchen« [im Original deutsch]
behandelt habe.[213]  Dennoch versuchen die Autoren einer
kürzlich erschienenen Biographie von Hug-Hellmuth, in der
Illusion befangen, die Kinderpsychoanalyse sei eine echte
Behandlung für echte Krankheiten, diese üble Geschichte zu
beschönigen, indem sie Hug-Hellmuth die Rolle des unschuldigen
Opfers und Rolf den Part des undankbaren »Taugenichts’«
zuweisen.[214]
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Das psychiatrische Kinderkrankenhaus

Die systematische Zwangsverwahrung von als psychisch krank
abgestempelten Kindern in psychiatrischen Kinderstationen ist ein
neueres Phänomen. Vor 1910 gab es in den Vereinigten Staaten
keine einzige psychiatrische Einrichtung dieser Art. An diesem
Punkt wäre es logisch, die Frage zu stellen: Wenn psychische
Störungen echte (körperliche) Krankheiten sind, warum waren
dann Kinder in der Vergangenheit nicht davon betroffen? Die
Antwort auf diese Frage ist aufschlußreich.

Kinder waren immer besonders anfällig für körperliche
Erkrankungen und starben oft schon während des ersten
Lebensjahres an Verdauungsschwierigkeiten oder
Infektionskrankheiten. In früheren Zeiten war eine wirkliche
Krankheit etwas, woran der Patient starb. Deshalb »erkannten« die
Menschen vor dem 20. Jahrhundert nicht, daß Kinder an
psychischen Krankheiten litten, weil sie die heute derart
diagnostizierten Kleinen einfach als unfolgsam oder böse ansahen.

Das Waisenhaus und andere Vorläufer der
Kinderirrenanstalt

Im 19. Jahrhundert, als Fürsorgeeinrichtungen für Kinder
entstanden, wurde nicht klar zwischen Abhängigkeit und
Straffälligkeit unterschieden, da man beide Umstände als Folgen
von Verelendung ansah. Ausgesetzte oder verwaiste Kinder
wurden damals oft in den gleichen Institutionen untergebracht wie
erwachsene Fürsorgefälle, nämlich in Arbeitshäusern und
Irrenanstalten. Ende des 19. Jahrhunderts befanden sich über
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50000 Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren in englischen
Arbeitshäusern.[215]  In den Vereinigten Staaten wurden zu Beginn
des 19. Jahrhunderts die ersten Waisenhäuser gegründet. Mitte
des Jahrhunderts gab es allein im Staat New York 27 öffentliche
und private Kinderfürsorgeeinrichtungen, hauptsächlich
sogenannte Besserungsanstalten.[216]  Unerwünschte Kinder
wurden auch in Irrenhäuser eingesperrt. Im Jahr 1823
beherbergte das Bellevue Asylum in New York City 553 Kinder
und 1848 über eintausend.

Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es
140 Fürsorgeeinrichtungen im Staate New York, in denen über
100000 unerwünschte Kinder verwahrt wurden; das entspricht
einem Prozent der damals lebenden Kinder. In New York City war
jedes 35. Kind in öffentlichen Einrichtungen untergebracht. In den
Vereinigten Staaten insgesamt wurden Hunderttausende von
Kindern in fast 800 öffentlichen Institutionen verwahrt.[217]  Die
einzige Voraussetzung für die Aufnahme in diese
Kindergefängnisse war der Wunsch des Betreuers, das Kind
loszuwerden. Der Psychiatriehistoriker David Rothman schildert
die Aufnahmekriterien folgendermaßen: »Die Besserungsanstalt
ebenso wie das Waisenhaus zeichneten sich durch eine flexible
Aufnahmepolitik aus, die darauf abstellte, die
Einweisungsentscheidungen von Gerichten ebenso zu
respektieren wie die weniger offiziellen Empfehlungen von
Armenfürsorgern oder die persönlichen Wünsche eines
Haushaltsvorstands.«[218]

Das Kinderirrenhaus

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurden als geistesgestört oder
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schwachsinnig angesehene Kinder gewöhnlich zusammen mit
Erwachsenen in staatlichen Irrenanstalten eingesperrt. In der
amerikanischen Psychiatrie-Enquete von 1945 wird erklärt, »es
besteht Grund zu der Annahme, daß viele psychisch gestörte
Kinder in Nervenkrankenhäusern verwahrt werden, die über keine
geeigneten Einrichtungen verfügen, um auf deren Bedürfnisse
einzugehen«.[219]

Die systematische Zwangsverwahrung von Kindern in speziell
für sie konzipierten psychiatrischen Anstalten begann in den
fünfziger Jahren und wurde erst in den Siebzigern zu einem
Massenphänomen. Heute sind Hunderttausende von Kindern in
psychiatrischen Krankenhäusern eingeschlossen, die meisten
davon, selbst nach Auffassung psychiatrischer Autoritäten,
unnötigerweise.[220]  In einem Bericht von 1993 der Kommission
des Staates New York über den Stand der psychosozialen
Versorgung wurde festgestellt, daß mehr als die Hälfte aller Kinder
in den staatlichen Heil- und Pflegestätten nicht dahin gehörten und
daß »drei Viertel der Kinder … keine psychotischen Symptome
hatten, aber fast alle psychotrope Medikamente erhielten«.[221]

Ebenso wie Fast Food-Ketten sind stationäre Abteilungen der
Kinderpsychiatrie und das wahllose Abfüllen von Kindern mit
Psychopharmaka in und außerhalb von Krankenhäusern
neumodische, typisch amerikanische und auffallend populäre
Produkte und Praktiken.

Der erste Anstoß für die Gründungswelle von
Kinderirrenhäusern kam von William Healey in Chicago, einem
Allgemeinarzt mit einem Interesse an »Problemkindern«. Healeys
Neugier an diesen Kindern wurde durch eine Freundin geweckt,
die straffällig gewordenen Kindern zu helfen versuchte, deren
Fälle vor den Gerichten von Cook County/Illinois verhandelt
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wurden. Da er sich nicht qualifiziert fühlte, sie bei ihrer Arbeit zu
unterstützen, fuhr Healey nach Europa, um sich zum Facharzt in
Neurologie ausbilden zu lassen. Im Anschluß an seine
Rückkehr 1909 nach Chicago gründete er mit Hilfe von
Mitarbeitern und Menschenfreunden das Juvenile Psychopathic
Institute (bald in Institute for Juvenile Research umbenannt), das
»eine Beratungsfunktion gegenüber dem Gericht ausüben sollte,
ohne diesem administrativ angegliedert zu sein«.[222]

Die Familienrichter, die lediglich eine juristische Ausbildung
hatten und sich in Fragen der Kinderbetreuung nicht qualifiziert
fühlten, waren durch die ihnen vorgestellten Fälle von schwer
erziehbaren und unerwünschten Kindern überfordert. Da es keine
speziellen Einrichtungen gab, in denen solche Kinder
untergebracht werden konnten, begrüßten die Richter jene Ärzte
mit offenen Armen, die sich erbötig machten, ihnen ihre Probleme
abzunehmen. So wurde die Kinderpsychiatrie, das letzte Refugium
psychiatrischer Halunken, geboren.

Healeys Buch The Individual Delinquent avancierte sofort zur
Bibel der Kinderpsychiatriebewegung. Unfähige Ärzte, die nicht
einmal zu einer Laufbahn als Psychiater taugten, wurden
Kinderpsychiater und betätigten sich als glorifizierte
Gouvernanten/Wärter, wobei sie sich als hochqualifizierte
Spezialisten aufspielten. Natürlich mußten sie jeden Verdacht, die
Aufgabe des Kinderpsychiaters bestehe darin, unerwünschte
Kinder einzusperren und unter Kontrolle zu halten, weit von sich
weisen und verschleiern. Dies erreichten sie durch die juristisch-
psychiatrische Codeformel »im besten Interesse des Kindes«;
durch die dreiste Anmaßung, der Kinderpsychiater sei die am
besten qualifizierte Person, um das beste Interesse des Kindes zu
definieren und zu schützen; und durch die Fiktion, dieses
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Unterfangen habe einen therapeutischen Charakter und erfordere
medizinische Qualifikationen.

Healey übersiedelte 1917 nach Boston und gründete dort die
Judge Baker Foundation. Diese bald in Judge Baker Child
Guidance Center umbenannte Einrichtung wurde zum Mekka des
neuen Berufszweigs der Kinderpsychiatrie. 1924 kam es zur
Gründung der American Orthopsychiatric Association, welche die
offizielle Kontrolle über die Kinderpsychohygiene-Bewegung
übernahm. Die Sprache, in der die Arbeit des Kinderpsychiaters
beschrieben wird, ist wie üblich aufschlußreich. Die griechische
Vorsilbe ortho bedeutet gerade oder geraderichten, wie in
Orthopädie. Die Aufgabe des Kinderpsychiaters war es somit, das
psychisch verdrehte Kind geradezubiegen.

Obwohl Psychiater diese Ereignisse als Meilensteine des
medizinischen Fortschritts betrachten, könnte nichts weiter von
der Wahrheit entfernt sein. 1941, in dem Jahr, in dem ich mein
Medizinstudium begann, erklärte Foster Kennedy, einer der
führenden Psychiater Amerikas:

 
»Ich bin für Euthanasie bei jenen hoffnungslosen Geschöpfen, die
nie hätten geboren werden sollen – Fehler der Natur … Ich halte
es für eine barmherzige Tat, solche Mißgeburten von ihrer Qual zu
erlösen … Der soziale Organismus [wird] heranwachsen und
schließlich den fortschrittlichen Wunsch haben, die extrem
Lebensuntauglichen auf anständige Weise zu erlösen, die weniger
Untauglichen zu sterilisieren und die noch weniger Untauglichen
zu bilden … und danach wird sich die Zivilisation in Schönheit
stetig weiterentwickeln.«[223]

 
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs trat die amerikanische
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Psychiatrie und damit auch die Kinderpsychiatrie in eine Periode
explosiven Wachstums ein. 1945 gab es bereits genügend
psychiatrische Kinderkliniken, um für deren Direktoren und
Mitarbeiter eine eigene Gesellschaft, die American Association of
Psychiatric Clinics for Children, ins Leben zu rufen. Zwei Jahre
später wurden spezielle Ausbildungsmaßstäbe für
Kinderpsychiater geschaffen, die ihrerseits zur Gründung einer
eigenen Zulassungskommission für Kinderpsychiatrie des
American Board of Psychiatry and Neurology führten.[224]  1957
anerkannte dieses Gremium die Kinderpsychiatrie als eigenen
Fachbereich der Psychiatrie.

Das Geschäft mit dem kindlichen Irrsinn

Ebenso wie das Geschäft mit dem Irrsinn von Erwachsenen wurde
auch das Geschäft mit dem Irrsinn von Kindern rasch zu einem
Zwei-Klassen-Phänomen: unterprivilegierte Kinder, als kriminell
diagnostiziert, wurden Psychiatriepatienten; privilegierte Kinder,
als neurotisch diagnostiziert, wurden Psychoanalysepatienten.

In den zwanziger Jahren gründete Anna Freud in Wien eine
psychoanalytische »Schule«. Mit der für ihre Arbeit
charakteristischen Mischung aus Naivität und Arroganz erklärte
sie, die Psychoanalyse habe, wann immer sie in Kontakt mit der
Pädagogik gekommen sei, stets den Wunsch geäußert, der
Erziehung Grenzen zu setzen. Die Psychoanalyse habe uns die
ganz entschiedene Gefahr vor Augen geführt, die durch Erziehung
entstehen könne.[225]  Dennoch geben wir uns nach wie vor der
Illusion hin, daß Angehörige der psychosozialen Heilberufe in
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Schulen die Entwicklung von Kindern fördern, statt sie zu
behindern.

Angeblich wurden in dieser Freudschen Parodie einer
Bildungsstätte psychische Probleme der Schüler in der Schule
»behandelt«; in Wirklichkeit handelte es sich um verwöhnte,
abgeschobene Sprößlinge reicher Eltern. Typisch war, daß die
Kinder als krank abgestempelt wurden, weil sie durch die
außerehelichen Affären ihrer Eltern verstört waren. Gegen eine
Gebühr nahm Anna Freud den Eltern ihre verstörten und
verstörenden Kinder ab. Aber sie und ihre Kollegen redeten sich
offenbar ein, daß sie erhabeneren Zielen dienten, und
rationalisierten die Aufgaben der Schule in Begriffen, die an die
Rationalisierungen der Jakobiner und Bolschewiken erinnern – die
Hervorbringung eines neuen und besseren Menschen. Victor
Ross, ein Augenzeuge – seine Mutter, Eva Rosenfeld, arbeitete an
dieser Schule und war eine gute Freundin von Anna Freud –,
formuliert es folgendermaßen: »Die Reformierung des Lebens
durch die Psychoanalyse, die sich in der Gründung der Schule
niederschlug … war in Wirklichkeit als eine Reformierung der
Menschheit gedacht. Was geschaffen werden sollte, war der neue,
der wahrhaft aufrichtige und wahrhaft menschliche Mensch.«[226]

Die Schule wurde geschlossen, als die Analytiker vor den Nazis
fliehen mußten, die ihre eigenen Vorstellungen von der
Erschaffung des »neuen Menschen« hatten.

Zusammen mit der Psychoanalyse gelangte die Kinderanalyse in
die Vereinigten Staaten, wo sie im Verein mit der
Kinderpsychiatrie und dem System der Familiengerichte seither
floriert. In den letzten Jahrzehnten expandierte das Geschäft mit
dem Irrsinn von Kindern noch schneller als das Geschäft mit dem
Irrsinn von Erwachsenen.[227]  Die Verlockungen psychiatrischer
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Einrichtungen für Minderjährige, die durch den Staat und andere
Dritte finanziert werden, erwiesen sich für Eltern und Psychiater
als unwiderstehlich. Die Kinderpsychiater offerierten den Eltern
ein medizinisch legitimiertes Programm, das es ihnen ermöglichte,
ihre schwierigen Kinder abzuschieben. Um sein unfolgsames Kind
loszuwerden, brauchte ein Elternteil es nur als »psychisch krank«
zu bezeichnen, es einem Vertreter der psychischen Heilberufe
vorzuführen, dem Arzt gegenüber zu verleumden, und zack, schon
war er das Kind los. Das Allerschönste an diesem Arrangement
war, daß der Elternteil für seine Besorgnis um die psychische
Gesundheit des Kindes gelobt wurde, daß die Abschiebung des
Kindes ihn nichts kostete, daß das Irrenhaus für Kinder als
Wunder moderner Medizin gepriesen wurde, und der diesen
Vorgang beaufsichtigende Kinderpsychiater sich in seinem
Glorienschein als Wächter der besten Interessen des psychisch
kranken Kindes sonnen konnte.

Bestimmte ökonomische und soziale Veränderungen in der
amerikanischen Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg hatten
den Boden für diese neue psychiatrisch sanktionierte Form von
Kindesmißhandlung bereitet. Der Zerfall der Großfamilie machte
das Aufziehen von Kindern noch belastender und schwieriger als je
zuvor. Anfang der fünfziger Jahre begann sich dann auch die
Kernfamilie aufzulösen. Mehr Kinder wurden von alleinstehenden
Müttern großgezogen; mehr verheiratete Frauen, die kleine
Kinder zu versorgen hatten, wurden erwerbstätig; und mehr
ledige Frauen zogen Kinder mit der Sozialhilfe auf. Millionen von
Kindern und Jugendlichen blieben ohne angemessene erwachsene
Beaufsichtigung. Der Demograph Peter Morrison bemerkt dazu
hellsichtig: »Was wir jetzt tun, ist, die Fürsorge für die Kinder an
Dritte zu vergeben. Wenn man alle Aufgaben an Dritte vergibt,

145



dann hat man schließlich eine Firma, keine Familie mehr.«[228]

Tatsächlich ist das Fernsehen zum wichtigsten Kindermädchen der
amerikanischen Familie geworden. Die Vorstellung vieler Eltern
von der Betreuung ihres Kindes sieht so aus, daß sie es vor der
»Glotze« sitzen lassen, solange es keine Schwierigkeiten macht;
sobald es Schwierigkeiten macht, bringt man es zum
Kinderpsychiater, der ihm Ritalin verschreibt; und falls das kranke
Kind dadurch nicht in Ordung kommt, schickt man es zu einer
intensiveren Behandlung in eine Kinderklapsmühle.

Der Boom der Klapsmühlen für Kinder

Als Medicare, Medicaid und private Krankenversicherungen für
Krankenhausaufenthalte zu zahlen begannen, wurde die
amerikanische Öffentlichkeit Zeuge der Umsetzung der Redensart:
»Wer die Musik bezahlt, bestimmt den Ton.« Gesundheitsmanager
übernahmen die Kontrolle darüber, wer ins Krankenhaus kommt
und für wie lange. Die Folge war, daß die Inanspruchnahme von
Krankenhausbetten für nichtpsychiatrische Patienten dramatisch
abnahm, während die Belegung von Betten durch
Psychiatriepatienten, speziell in psychiatrischen Kinderkliniken,
noch dramatischer anstieg.[229]  Die Praxis der Abschiebung von
Kindern in Klapsmühlen nahm in so spektakulärer Weise zu, daß
sie die Aufmerksamkeit der Medien erregte. American Medical
News, das offizielle Blatt der American Medical Association,
berichtete 1987:

 
»Die psychiatrischen Aufnahmen von unter Achtzehnjährigen in
private Krankenhäuser haben sich zwischen 1980 und 1986 fast
verdreifacht … Die Patienten werden über Zeiträume
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hospitalisiert, die der Dauer ihrer Versicherungsleistungen
entsprechen, und mit Diagnosen entlassen, die es als fraglich
erscheinen lassen, ob eine Hospitalisierung angebracht ist … Die
Kosten der stationären psychiatrischen Betreuung werden auf
etwa tausend Dollar täglich pro Patient geschätzt … Diese
Hospitalisierungsquoten sind besonders bestürzend angesichts
der elfprozentigen Abnahme des Bevölkerungsanteils der Zehn-
bis Neunzehnjährigen zwischen 1980 und 1987.«[230]

 
Ein Psychiater äußerte die Ansicht, daß psychiatrische
Krankenhäuser »die neuen Gefängnisse für Kinder der Ober- und
Mittelschicht geworden sind«. Ein anderer bezeichnete die Praxis,
Kinder in Irrenhäuser zu stecken, als »Skandal«. Ein Dritter
erklärte: »Die Einweisungen nehmen oft im Juni zu, wenn die
Eltern Urlaubspläne zu machen beginnen … Die vollständige
Kostendeckung durch die Krankenkassen fördert die maximale
Ausschöpfung der Behandlungsmaßnahmen, falsche Diagnosen,
unzuverlässige Therapieaufzeichnungen und volle
Abteilungen.«[231]  Die psychiatrisch mißhandelten Kinder ließen
sich nicht täuschen: »Viele Kinder bezeichnen die psychiatrische
Klinik als ein Gefängnis.«[232]

Statt die fragwürdigen Prämissen zu untersuchen, auf denen die
Kinderpsychiatrie beruht, zogen die Medien es vor, deren
»Mißbräuche« zu dramatisieren. Der folgende Bericht des Wall
Street Journal ist typisch:

 
»Gewinnorientierte Krankenhausketten haben sich darauf
konzentriert, psychiatrische Abteilungen zu errichten und für ihre
Dienstleistungen bei Eltern zu werben, die befürchten, ihre
Teenager könnten durch Suizid, Sex und Drogenkonsum gefährdet

147



sein … Diese neuen psychiatrischen Anstalten haben keine
Ähnlichkeit mehr mit den öden Klapsmühlen in spätabends
ausgestrahlten Horrorfilmen … [Eine] sieht wie eine feudale
Wohnanlage aus … Die Klinik verfügt über einen Tennisplatz, zwei
Schwimmbecken und ein bestens ausgestattetes Fitneß-
Studio.«[233]

 
Horribile dictu, vielleicht ist dieses Krankenhaus gar kein
Krankenhaus. Vielleicht sind die Patienten nicht wirklich krank.
Der Reporter zieht diese Möglichkeiten nicht in Betracht. Doch
sobald er das Irrenhaus betreten hat, begegnet er der
paradigmatischen therapeutischen Maßnahme der Psychiatrie, der
Ausübung von Zwang, und folgert daraus, daß dieses Gebäude
tatsächlich ein Krankenhaus ist: »In einem fensterlosen
›Ruheraum‹ … liegt ein elfjähriger Junge, dessen Hand- und
Fußgelenke am Bett festgeschnallt sind, regungslos da.« Diese
Fesseln, versichert uns der Reporter, werden nur »zu
therapeutischen Zwecken angewandt … als eine Art von
metaphorischer Umarmung«.[234]  Die Umarmung ist metaphorisch,
aber die Fesseln sind echt.

Zwischen 1980 und 1987 erhöhte sich die Anzahl der in
Klapsmühlen eingesperrten Teenager um nahezu 50 Prozent.
Irrenhäuser für Kinder entwickelten sich zu Goldgruben der
privaten Krankenhausindustrie. Newsweek berichtete:

 
»Schwierige, störende, unfolgsame Jugendliche – Jungen und
Mädchen, die man früher vielleicht in Militärschulen oder
Besserungsanstalten gesteckt hätte – werden jetzt in
psychiatrischen Krankenhäusern eingesperrt … Die Diagnosen …
umfassen ein breites Spektrum jugendlicher Verhaltensweisen:
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Durchbrennen von zu Hause, Aggressivität, ständige Opposition
gegen elterliche Wertvorstellungen und Regeln, ›übermäßige‹
sexuelle Aktivität … oder gravierendes antisoziales Verhalten …
[Teenager] sind nicht freiwillig zu einem stationären
Krankenhausaufenthalt bereit. Deshalb empfehlen manchmal sogar
die Krankenhäuser den Eltern, ihre Halbwüchsigen hereinzulegen,
indem sie ihnen versichern, es handle sich nur um eine kurze
Untersuchung … Ein Mädchen aus Kalifornien – deren Mutter ihr
gesagt hatte, sie müsse auf dem Nachhauseweg vom Strand im
Krankenhaus vorbeischauen, um einen Termin für eine künftige
Beratung zu vereinbaren – wurde noch in ihrem Badeanzug mit
Gewalt hinter Gitter gebracht … Aus dem Krankenhaus wieder
herauszukommen, ist wesentlich schwieriger, als
hineinzukommen … Es sind Minderjährige; die Entscheidung ihrer
Eltern, sie in ein Krankenhaus einzuliefern, ist bindend; und dabei
gilt die Hospitalisierung als freiwillig.«[235]

 
Nichts von all dem dämpfte den Enthusiasmus der Amerikaner für
die Kinderpsychiatrie. Das renommierte Institute of Medicine
erklärte: »Mindestens 7,5 Millionen Kinder, das sind zwölf Prozent
der amerikanischen Bevölkerung unter 18, leiden an einer
psychischen Krankheit oder Störung, [doch] nur wenige werden
behandelt.«[236]  Ein passenderweise im Wirtschaftsteil plazierter
Bericht der New York Times meldete, daß Krankenhäuser »große
Abteilungen in geschlossene Stationen für Kinder umwandeln, die
sie aufgrund der Unterschrift eines Elternteils und eines Arztes
aufnehmen«.[237]

Ein Mitteilungsblatt von Prudential Securities informiert seine
Leser locker-flockig: »Wahnsinnige Nachfrage nach
psychiatrischen Krankenhäusern. Investoren werden es kaum
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glauben, aber die Nachfrage nach und das Angebot an
psychiatrischer Krankenhausversorgung scheint keine Grenzen zu
kennen.«[238]  Am Hartgrove Hospital in Chicago riefen Psychiater
»eines der ersten amerikanischen Behandlungsprogramme ins
Leben, um Teenager vom Satanismus wegzubringen«.[239]  Das
Krankenhaus, dem ein Experte für »die Behandlung ritualistischer
Devianz« angehört, »plant, ein Therapieprogramm zu starten, das
einen vier- bis achtwöchigen stationären Aufenthalt für
Jugendliche vorsieht … währenddessen die Grundüberzeugungen
des Satanismus abgebaut werden sollen«.[240]  Nie zuvor ist die
Irrsinnsindustrie populärer oder das Geschäft mit der Tollheit
lukrativer gewesen.

Hilft es den Kindern, zum Zweck der psychiatrischen
Behandlung ins Krankenhaus zu kommen? Selbst Kinderpsychiater
geben zu, daß es keine Beweise dafür gibt. Martin Irwin,
Mitherausgeber eines Lehrbuchs über die psychiatrische
Hospitalisierung von Kindern, schreibt: »Obwohl es viele
Befürworter von stationärer und ambulanter Behandlung gibt, ist
die Wirksamkeit dieser Behandlung zweifelhaft.« Er führt eine
neue Untersuchung über Kinder an, die ambulante
Einzelbehandlung erhielten und »zum Zeitpunkt des
Therapieabschlusses von der Behandlung profitiert zu haben
schienen«, und stellt fest, daß selbst diese angeblich erfolgreich
behandelten Kinder »bei Nachfolgeuntersuchungen durch
objektive Meßverfahren zur Überprüfung des Ergebnisses
schlecht abschnitten«.[241]

Der Kinderpsychiater und der Suizid
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Wenige Dinge in der heutigen Welt verstören einen normalen
Amerikaner mehr als ein Suizid, besonders wenn die Person, die
sich das Leben nimmt, weder sehr alt noch sehr krank ist. Am
bestürzendsten ist die Selbsttötung eines Halbwüchsigen, die als
der Tod eines jungen Menschen, »der sein ganzes Leben vor sich
hat«, angesehen wird. Eine der Aufgaben des Kinderpsychiaters ist
es, die Verlockung des Suizids für den jungen Menschen, der mit
den Herausforderungen des Lebens konfrontiert ist,
hinwegzuerklären. Da die amerikanische Öffentlichkeit danach
dürstet, daß Selbsttötung von maßgebender Seite auf psychische
Krankheit zurückgeführt wird, ist dies keine schwierige Sache.[242]

Sobald ein Psychiater einer Person Suizidneigung bescheinigt,
wagt niemand, sich seiner Empfehlung zu widersetzen, den
Betroffenen präventiv in eine geschlossene Anstalt zu verfrachten.
Wenn ein Kinderpsychiater also einen offensichtlich
suizidgefährdeten Jugendlichen zu sehen bekommt, dann machen
es ihm seine fachlich korrekten Verhaltensvorschriften unmöglich,
dem Jugendlichen zu helfen. Diese antitherapeutische Haltung ist
untrennbar mit der professionellen Rolle des Kinderpsychiaters
verbunden.[36]  Als Bevollmächtigter der Eltern wird von ihm
erwartet, daß er den Suizid des Kindes verhindert. Da er nicht die
Interessen des Kindes vertritt, kann der Psychiater nicht dessen
unsicheres Selbstwertgefühl stärken, indem er für sein Streben
nach Autonomie Partei ergreift, und kann ihm somit nicht helfen,
seine Konfusionen und Konflikte zu klären und zu meistern. Statt
dessen muß der Psychiater jene psychische Krankheit »entdecken«
und diagnostizieren, die den Jugendlichen veranlaßt, aus dem
Leben scheiden zu wollen. Die Folge ist, daß er zwangsläufig die
Fähigkeit des Jugendlichen beeinträchtigt, mit seinem ersten
wirklich ernsten Kampf- oder Flucht-Dilemma im Leben
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fertigzuwerden. Die Literatur der Kinderpsychiatrie bestätigt
diesen Eindruck.

John Donaldson und James Davis, die Verfasser eines Kapitels
mit dem Titel »Diagnostische Beurteilung des suizidalen
Adoleszenten«, stellen die Fallgeschichte eines »siebzehnjährigen
Jugendlichen« vor, dessen Problem sie folgendermaßen
beschreiben: »Gegenwärtige Beschwerden. Kürzliche suizidale
Gesten.«[243]  Das kann nicht stimmen: Niemand bezeichnet seine
eigenen Suizidversuche als »Gesten«. Die abschließenden
Diagnosen der Verfasser über diesen Patienten lauten: »1.
Anpassungsreaktion mit depressiver Stimmung. 2.
Persönlichkeitsstörung … 3. Homosexualität.«[244]  Das angeführte
Buch erschien 1980, sieben Jahre nachdem die APA die Diagnose
Homosexualität abgeschafft hatte. Neun Jahre nachdem die
Verfasser ihre Behandlung beendeten, schied der Patient aus dem
Leben. Ich mache den Verfassern diesen Suizid nicht zum Vorwurf.
Was ich ihnen vorwerfe, ist, daß sie diesen Fall zur Bestätigung
psychiatrischer Zwangsmaßnahmen als rationaler Methode der
Suizidverhütung heranziehen.

Jeder, der mit der Psychotherapie-Industrie vertraut ist, weiß,
daß Suizid inzwischen das bei weitem wirksamste Instrument der
Reklame, Rechtfertigung und des Verkaufs von Psychiatrie ist. Die
Gefahr von Suizid, die Furcht vor Suizid, Suiziddrohungen, die
Bescheinigung, daß jemand Suizid begehen will, das Versprechen,
Suizid zu verhindern, die Behauptung, Suizid erfolgreich
verhindert zu haben – all diese Befürchtungen, Drohungen und
Versprechungen lassen die Schlote der Irrenhausindustrie,
speziell ihrer Kinderabteilungen, rauchen.[245]

Warum nehmen die Selbsttötungen von
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Kindern zu?

Falls die Häufigkeit, mit der sich Jugendliche und junge
Erwachsene das Leben nehmen, ein Maßstab für die
Schwierigkeiten ist, die sie beim Heranwachsen durchmachen,
dann haben wir überzeugende Beweise dafür, daß das
Heranwachsen in den Vereinigten Staaten immer schwieriger wird.
1957 nahmen sich vier von 100000 Personen im Alter zwischen 15
und 24 Jahren das Leben. 1977 waren es 13,6 von 100000, ein
Anstieg von über 300 Prozent. Heute ist Suizid die zweithäufigste
Todesursache (nach Unfällen) in dieser Altersgruppe.[246]  Da viele
Unfälle verdeckte Suizide sind, ist dies tatsächlich eine
bestürzende Statistik. Was bedeutet sie?

Für die psychiatrisch Aufgeklärten beweist die eskalierende
Häufigkeit der Selbsttötung von Jugendlichen, daß psychische
Störungen echte Krankheiten sind, daß sie Suizid verursachen,
daß Suizid ein Problem der psychosozialen Gesundheit ist, das
epidemische Ausmaße angenommen hat, und daß die Nation noch
mehr Kinderpsychiater, noch mehr psychiatrische Kinderkliniken
und noch mehr staatliche Gelder für Programme benötigt, die der
Verhütung des Suizids bei Kindern und Jugendlichen dienen
sollen. Die Literatur der Kinderpsychiatrie ist voll von
Behauptungen, die diese nur der Psychiatrie nützenden Klischees
untermauern sollen. Cynthia Pfeffer, eine prominente
Suizidforscherin, erklärt: »Untersuchungen beginnen, darauf
hinzudeuten, daß Suizidneigungen bei Kindern nicht das Ergebnis
normaler Entwicklungsschwierigkeiten, sondern die Folge eines
psychopathologischen Prozesses sind … Alle Kinder, die zu einem
Psychiater kommen, sollten auf suizidale Impulse hin untersucht
werden.«[247]  Die Kinderpsychiater Emmett Kenney und Kenneth
Krajewski versichern: »Hospitalisierung ist in allen Fällen
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angezeigt, in denen eine Suizidgeste oder ein Suizidversuch
unternommen wurden.«[248]

Kinderpsychiater ignorieren systematisch die Möglichkeit, daß
Angehörige der psychosozialen Heilberufe mit ihrem
Eigeninteresse an der Diagnostizierung von Kindern als psychisch
krank das Suizidrisiko übertreiben oder gar erst erzeugen
könnten. Gleichzeitig verleugnen sie die schädlichen Folgen von
psychiatrischer Diagnose und Hospitalisierung. »Im Zweifelsfall«,
empfehlen Howard Sudak und seine Mitarbeiter, »ist es
vorzuziehen, sich auf der konservativen Seite zu irren. Es liegt auf
der Hand, daß weniger Schaden durch eine relativ unnötige
Einweisung entsteht als durch einen unnötigen Tod.«[249]  Die
Verfasser legen keinerlei Beweis für diese Behauptung vor. Statt
dessen verdrehen und entwerten sie meine Kritik an
psychiatrischen Zwangsmaßnahmen: »Freiheit (freedom) wird [in
den Büchern von Szasz] mit freedoom [sic] gleichgesetzt.« Meine
Auffassung, daß psychische Krankheit eine Metapher ist,
übersetzen Sudak und seine Mitarbeiter so: »Therapeuten können
sich ihrer professionellen Verantwortung entziehen.«[250]

Niemand hat bis jetzt bewiesen, daß psychische Krankheit die
Ursache von Suizid ist. Statt sich mit dem moralischen Problem
von Suizid und den praktischen Problemen von Suizidverhütung
auseinanderzusetzen, kritisieren Sudak und seine Mitarbeiter
meine Auffassungen: »Eine solche Sichtweise [wie die von Szasz]
läßt völlig außer acht, daß die Mehrzahl der suizidgefährdeten
Personen an verschiedenen Formen von Depressionen leiden, und
daß diese zu den behandelbarsten Krankheiten zählen – oft sogar
ohne Kooperation des Patienten.«[251]  Dann pochen sie ohne
weitere Erklärung erneut auf den gesellschaftlichen Auftrag des
Psychiaters, Zwang auszuüben: »Da es klar ist, daß Therapeuten
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und ›der Staat‹ bei Kindern und Jugendlichen, ob man an
psychische Krankheit als solche glaubt oder nicht, die Pflicht
haben, sie an Selbstschädigung zu hindern, ist der Grundsatz
›keine Zwangshospitalisierung‹ keineswegs so evident. Hat man es
mit Minderjährigen zu tun, die von ihren Eltern in Krankenhäuser
eingeliefert werden können, dann erübrigt sich diese Frage
natürlich um so mehr.«[252]  Doch selbst die glühendsten
Verfechter psychiatrischer Zwangsmaßnahmen geben zu, daß das
Einsperren angeblich suizidgefährdeter Jugendlicher nicht
geeignet ist, ihren Suizid zu verhindern, eine Tatsache, die Sudak
und seine Mitarbeiter bestätigen: »Es gibt keine befriedigenden
objektiven Befunde, die uns sagen, welche Therapien am besten
sind … wir haben nur wenige objektive Erkenntnisse, die unsere
Annahmen bestätigen.«[253]

Obwohl ich sehr wenig über Kinderpsychiatrie geschrieben
habe, scheinen sich Kinderpsychiater durch meine Arbeit noch
stärker vor den Kopf gestoßen zu fühlen als Psychiater, die mit
Erwachsenen zu tun haben. Kenney und Krajewski verknüpfen ihr
Eintreten für die Zwangsunterbringung verrückter Kinder in
psychiatrischen Krankenhäusern mit Tiraden gegen meinen
verderblichen Einfluß auf die Psychiatrieszene. Sie schreiben:
»[Nach Auffassung von Szasz] haben Erwachsene ein Recht auf
Selbsttötung, wenn sie nicht an einer schweren psychiatrischen
Krankheit leiden. Dies engt die Entscheidungsfähigkeit von
therapeutisch Tätigen ein, die die Bedenken von Szasz [sic] auf
jugendliche Patienten ausdehnen.«[254]  Kenney und Krajewski sind
entweder nicht imstande oder nicht bereit zu begreifen, daß ich
psychiatrische Zwangsmaßnahmen ohne Wenn und Aber ablehne.

Ich habe mich nur deshalb so ausführlich über das
enthusiastische Eintreten von Kinderpsychiatern für die
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Zwangseinweisung angeblich suizidaler Jugendlicher ausgelassen,
um zu demonstrieren, daß der verstörte Halbwüchsige und sein
Therapeut gar keine Verständigungsbasis besitzen. Ersterer ist
überempfindlich gegen leere Phrasen, Heuchelei, Betrug und
Verrat. Das fachliche Renommee des letzteren hängt von der
gewissenhaften Kultivierung genau solcher verlogener Rede- und
Verhaltensweisen ab, die in seiner Behauptung gipfeln, die
»besten Interessen« seines kindlichen Patienten zu vertreten. Die
Überschätzung der Gefahr des Suizids und die Unterschätzung
der Gefahr psychiatrischer Zwangsmaßnahmen dienen den
ökonomischen und beruflichen Interessen des Psychiaters, nicht
den existentiellen Bedürfnissen des (jugendlichen) Patienten. Aus
diesem Grund behaupte ich, daß auf Zwang beruhende
psychiatrische Interventionen eher geeignet sind, Suizid zu
fördern als zu verhindern.

Die Kinderpsychiatrie und das System der
Jugendgerichte

Das Imperium der Kinderpsychiatrie wurde auf einem moralischen
Irrtum errichtet, nämlich der Annahme, daß »Jugendkriminalität«
eine Krankheit sei, für deren Diagnose und Behandlung der
Kinderpsychiater besonders qualifiziert sei. Aber Kriminalität ist
keine Krankheit wie Diabetes. Sie ist nicht einmal eine Disposition
wie Zwanghaftigkeit. Sie ist einfach ein niedriger,
disqualifizierender Status, der einem verhaltensauffälligen
Minderjährigen zugeschrieben wird. Das Fehlverhalten, das die
Diagnose rechtfertigen soll, kann verschiedener Art sein: Es kann
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sich um eine Tat handeln, die, von einem Erwachsenen begangen,
als Kapitalverbrechen, z.B. schwere Körperverletzung oder Mord,
gelten würde; oder es kann eine Tat sein, die nur ein Vergehen
darstellen würde, z.B. ein obszöner Telefonanruf; oder es kann ein
Verhalten sein, das überhaupt kein Delikt wäre, wie z.B.
unentschuldigtes Fehlen.

Obwohl der Begriff Jugendkriminalität impliziert, daß das so
diagnostizierte Kind eines Fehlverhaltens schuldig ist, wird diese
Diagnose oft ohne jeglichen Beweis gestellt, daß das beschuldigte
Kind tatsächlich Autoritäten den Gehorsam verweigert oder gegen
die Gesetze verstoßen hat. Tatsächlich stempeln Psychiater
Jugendliche allein aufgrund einer Beschuldigung regelmäßig als
kriminell ab, um es den Vorsitzenden von Jugendgerichten zu
ermöglichen, sie zu psychiatrischer Inhaftierung bis zur
Volljährigkeit zu verurteilen. Jahrzehntelang haben die
medizinischen und juristischen Autoritäten der USA diese Form
von Kindesmißhandlung für die aufgeklärteste und wohltätigste
Methode gehalten, welche die Welt im Umgang mit
Problemkindern je gekannt habe. 1964 erklärte sich der Oberste
Gerichtshof der USA schließlich bereit, über einen Fall zu
befinden, der, wenn auch nur für einen kurzen Augenblick, die
Ungerechtigkeit entlarvte, die Kindern im Namen »psychiatrischer
Rechtspflege« zugefügt wird.[255]

Der Fall Gault

Der in Arizona wohnhafte, damals 15jährige Gerald Gault war im
Juni 1964 beschuldigt worden, einen obszönen Telefonanruf
getätigt zu haben, und wurde daraufhin von der Polizei
festgenommen. Aufgrund der Diagnose Jugendkriminalität wurde
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er bis zum 21. Lebensjahr in eine geschlossene Anstalt, die State
Industrial School, eingewiesen. Nachdem die Gerichte von Arizona
Anträge auf Haftprüfung abgelehnt hatten, erklärte sich der
Oberste Gerichtshof zu einer Anhörung des Falles bereit.[256]

Die Fakten stellen sich kurz wie folgt dar. Als Gerald vor Gericht
erschien, war seine Beschuldigerin, eine Mrs. Cook, nicht
anwesend. Niemand sagte unter Eid aus. Ein Protokoll der
Gerichtsverhandlung war nicht vorhanden. Die gegen Gerald
aufgebotenen Indizien waren widersprüchlich. Dennoch wurde er
für schuldig befunden und de facto zu einer sechsjährigen
Gefängnisstrafe verurteilt. Wäre ein Erwachsener des gleichen
Vergehens überführt worden, dann hätte die Höchststrafe in einer
Geldbuße von 50 Dollar oder einer Haftstrafe von nicht mehr als
zwei Monaten bestanden.

Eine so schwere Strafe, verhängt aufgrund so dürftiger
Erkenntnisse ohne Verfahrenssicherungen – über ein wehrloses
Kind, unter dem Vorwand, dessen eigene beste Interessen zu
schützen –, beleidigt unseren Gerechtigkeitssinn. Wie ich bemerkt
habe, wurde das System, unter dem Gault »der Prozeß gemacht
wurde«, lange Zeit als das angemessene – verfassungsrechtlich
und psychiatrisch sanktionierte – Verfahren für den Umgang mit
widerspenstigen Kindern angesehen. Obwohl Gaults Geschichte
keineswegs einmalig ist, erklärten die Obersten Richter in diesem
Fall: »Verfahren vor Jugendgerichten zur Feststellung von
›Straftaten‹, die zur Einweisung in eine geschlossene Anstalt
führen können, müssen zur Wahrung des
Aussageverweigerungsrechts wegen Gefahr der
Selbstbezichtigung als ›strafrechtlich‹ angesehen werden.«[257]

Der Mehrheitsmeinung zustimmend, spitzte Richter Hugo Black
den Angriff gegen die psychiatrische Entrechtung des Kindes noch
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weiter zu:
 

»Im Rahmen eines Jugendgerichtssystems, das eigentlich dazu
gedacht ist, eine Bestrafung wegen Kriminalität zu mäßigen oder
zu vermeiden, wurde er [Gault] vom Staat zu einer sechsjährigen
Unterbringung in einer Anstalt verurteilt, die in jeder Hinsicht
außer dem Namen nach eine Strafanstalt bzw. ein Gefängnis ist.
Wenn es möglich ist, daß eine Person, ob Kind oder Erwachsener,
vom Staat festgenommen, der Verletzung eines Strafgesetzes
angeklagt und dafür verurteilt werden kann, und wenn der Staat
den Betreffenden dann auf sechs Jahre hinter Gitter bringen kann,
dann schreibt die Verfassung meines Erachtens vor, dem
Betreffenden in Einklang mit allen Bestimmungen des
Grundrechtskatalogs, der den Bundesstaaten aufgrund des 14.
Verfassungszusatzes zusteht, den Prozeß zu machen.«[258]

 
Obwohl als bahnbrechende Entscheidung des Obersten Gerichts
begrüßt, blieb der Spruch keineswegs überraschend praktisch
ohne jede Auswirkung auf die Praxis der Kinderpsychiatrie. Das
Oberste Gericht hat immer sowohl am Recht der Eltern
festgehalten, die psychiatrische Internierung ihres Kindes zu
veranlassen, als auch an der Fiktion, daß die psychiatrische
Inhaftierung (Zwangseinweisung in eine geschlossene Anstalt) ein
zivilrechtliches Verfahren sei. Die Praxis der psychiatrischen
Kindersklaverei ist seit dem Fall Gault üppiger denn je ins Kraut
geschossen.

Kinderpsychiatrie ist Kindesmißhandlung
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Die Entscheidung in Sachen Gault war ein klassischer Fall von viel
Lärm um nichts. Nach Gault gaben die nachgeordneten Gerichte
eine psychiatrische Dred-Scott-Entscheidung nach der anderen
heraus, in denen die Richter unbeirrt am Recht von Eltern
festhielten, ihre unerwünschten Kinder in die Klapsmühle zu
stecken. Es scheint mir auf der Hand zu liegen, daß, solange
Psychiater, Gerichte und Öffentlichkeit das medizinische Modell
psychiatrischer Hospitalisierung befürworten, sie die Praxis des
Einsperrens von Personen, insbesondere Kindern, in Irrenhäusern
für vernünftig und angemessen halten werden. Schließlich hat ein
Elternteil nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, sein
minderjähriges Kind zum Zwecke medizinischer und chirurgischer
Behandlung, sagen wir bei Meningitis oder Blinddarmentzündung
(gegen dessen Wunsch), in ein Krankenhaus zu bringen. Mutatis
mutandis hat er auch das Recht und die Pflicht, es zum Zweck der
psychiatrischen Behandlung einer psychischen Störung in ein
Krankenhaus einweisen zu lassen.

Entsprechend dieser medizinisch-naturwissenschaftlichen
Konzeption von psychischen Störungen und psychiatrischer
Hospitalisierung sprechen Gerichte Eltern regelmäßig das Recht
zu, »ihr Kind, falls sie das wünschen, in ein Krankenhaus
einzuliefern, solange der es aufnehmende Psychiater zustimmt«.
[259]  Mit schockierter Überraschung berichten die Medien dann,
daß »wir immer mehr Fälle von Eltern erleben, die sich, sobald
ihre Versicherungsleistungen auslaufen, an die Gerichte ihres
Bundesstaates wenden und an den Richter appellieren, ihre Kinder
zu Sozialfällen zu erklären, damit diese in den Genuß von Medicaid
kommen«.[260]  Die Vereinigten Staaten entsorgen ihre
unerwünschten Kinder mit Vorliebe auf psychiatrischem Wege, wie
die folgende Meldung illustriert:
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»Ein Gericht in Florida hat die Quarantäne eines 14jährigen
Jungen aus Pensacola in der psychiatrischen Abteilung eines
Krankenhauses angeordnet, nachdem Beamte des staatlichen
Gesundheitsdienstes festgestellt hatten, daß der Junge mit Aids in
Kontakt gekommen und sexuell aktiv war und damit eine Gefahr
für die Gesundheit der Bevölkerung darstellte … Der Richter
[William] Frye … bemerkte, daß die Unterbringung in einer
geschlossenen Abteilung für unbegrenzte Zeit vorgesehen sei
bzw. bis ein Risiko für die öffentliche Gesundheit ausgeschlossen
werden könne.«[261]

 
Dieser Fall ist nur die sichtbare Spitze des sprichwörtlichen
Eisbergs. Unsichtbar sind die zahllosen katastrophalen Folgen der
Kinderpsychiatrie wie die pauschale Psychopathologisierung
kindlichen Fehlverhaltens und die Massenvergiftung
»hyperaktiver« Kinder mit Ritalin und anderen Neuroleptika.

Macht korrumpiert: der Bettelheim-Skandal

Jeder, der sich für das Problem der Macht interessiert, kennt Lord
Actons berühmten Ausspruch: »Macht korrumpiert; absolute
Macht korrumpiert absolut.« Wenn jemand unbegrenzte Macht
über andere erhält und beschließt, sie zu nutzen, dann richten
seine Intelligenz und seine guten Absichten gar nichts mehr aus.
Bruno Bettelheim, nach dem Zweiten Weltkrieg der berühmteste
Kindertherapeut in den Vereinigten Staaten, ist in diese Falle der
Macht geraten. Oder vielleicht hat er sich eifrig in sie
hineingestürzt.

Obwohl nicht als Psychoanalytiker ausgebildet oder akkreditiert,
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war Bettelheim, der die NS-Konzentrationslager überlebt hatte,
ein angesehener Analytiker und Direktor der berühmten
Heilpädagogischen Schule für »gestörte Kinder« in Chicago. Zu
Bettelheims Lebzeiten wagte niemand, sein großartiges Renommee
in Zweifel zu ziehen, die Funktionsprinzipien der
Heilpädagogischen Schule kritisch zu durchleuchten oder die an
Lourdes erinnernden Wunderheilungen in Frage zu stellen, die er
und seine Anhänger dafür in Anspruch nahmen.[262]  Es gab viele
Gründe für diesen Verzicht auf eine kritische Untersuchung.
Bettelheims Patienten waren Kinder, die man als verrückt
klassifiziert hatte und denen daher niemand glaubte. Die Eltern
der Patienten waren fromme Freudianer, die fest an Bettelheims
Fähigkeit glaubten, verrückte Kinder zu heilen. Und Bettelheim
selbst war eine charismatische Figur, ein begabter Schriftsteller
und ein erfolgreicher Selbst-Promoter. Nachdem Bettelheim im
Frühjahr 1990 in einem Pflegeheim Suizid begangen hatte,
meldeten sich Überlebende seiner Behandlung/Mißhandlung zu
Wort, um sein Bild zurechtzurücken.

Bettelheims Image erhielt den ersten Sprung, als der
Schriftsteller Charles Pekow einen kritischen Artikel über die
Heilpädagogische Schule und ihren despotischen Direktor
veröffentlichte.[263]  Pekow, der in den sechziger Jahren zehn Jahre
als Patient in Bettelheims Schule verbracht hatte, war zutiefst
unglücklich über seinen dortigen Aufenthalt. Aber er hatte bis vor
kurzem sein Schweigen bewahrt. Wie er eindrücklich vor Augen
führt, wäre es fruchtlos oder noch schlimmer gewesen, hätte er
sich zu beklagen versucht, solange er inhaftiert war. Man hatte ihn
als verrücktes Kind abgestempelt. Bettelheim galt als
heiliggesprochener Erretter psychisch kranker Kinder. Pekows
eigener Großvater »hatte Bettelheim seine Stellung verschafft und
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ihn jahrelang finanziell unterstützt«. Der Tenor von Pekows
Ausführungen war, daß Bettelheim log und die Kinder
mißhandelte: »Während er öffentlich Gewaltanwendung
verurteilte, mißhandelte [er] selbst die Kinder körperlich … [Er]
hatte Standardsprüche, die wir alle zu hören bekamen: Wir
würden von der Außenwelt als hoffnungslos angesehen, und nur er
könne uns retten.« Bettelheim terrorisierte die Kinder auch,
indem er ihnen drohte, sie in eine Irrenanstalt zu stecken: »›Ihr
bessert euch hier, oder ich schicke euch in eine Klapsmühle.‹«

Nachdem Pekow das Eis gebrochen hatte, meldeten sich auch
andere ehemalige Patienten von Bettelheim zu Wort und
bestätigten seine Anschuldigungen. Alida Jatich, eine Computer-
Programmiererin, erklärte: »Jugendliche, die normale
Entwicklungsschwierigkeiten durchmachten, wurden als
psychotisch abgestempelt. Er war nicht imstande, autistische oder
extrem gestörte Kinder zu heilen.« Roberta Redford, eine andere
Überlebende, berichtete, daß Bettelheim »uns ›psychische
Krüppel‹ nannte … [Er] benutzte die Vollversammlungen der
Schule, um Leute zur Schnecke zu machen.«[264]

Wie die Affäre Bettelheim zeigt, ist die Autorität des
Kinderpsychiaters für all jene, die er zu seinen Patienten erklärt,
unantastbar. Diese elementare Tatsache macht den
Kinderpsychiater zu einem der gefährlichsten Feinde nicht nur
von Kindern, sondern auch von Erwachsenen, denen die zwei
kostbarsten und verletzlichsten Dinge im Leben – Kinder und
Freiheit – wichtig sind. Die psychiatrische Sklaverei ist nicht
reformierbar. Sie muß abgeschafft werden.
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5.
Der Obdachlose

Im Mythos vom Paradies schlägt sich das erste Trauma der Unbehaustheit
nieder. Unser Zuhause, das ist nach dieser Vertreibung, was wir machen,
was wir uns bauen. Lance Murrow[265]

In den Vereinigten Staaten sind heute Obdachlosigkeit, psychische
Krankheit und die Kombination von beidem anerkannte
psychiatrische Kategorien und das tägliche Brot des Journalismus.
Als identifizierbare Untergruppe der Bevölkerung definiert, gelten
die Obdachlosen und die psychisch kranken Obdachlosen als Opfer
mit klar umrissenen soziologischen Merkmalen, psychiatrischen
Problemen, juristischen Rechten und Organisationen, die ihre
Interessen vertreten.

Die Problematik der Obdachlosigkeit

Ebenso wie der Begriff von Geist/Seele ist der eines Zuhauses eng
mit unserer Vorstellung vom Selbst verbunden, ein
Zusammenhang, der sich auch in unserer Sprache widerspiegelt.
Wir haben viele Worte für einen unbehausten Menschen, wie
Bettler, Penner, Vagabund, Wohnsitzloser, Landstreicher,
Nichtseßhafter, Stromer, Rumtreiber, Tippelbruder; aber wir
haben kein eigenes Wort für einen Nicht-Obdachlosen. Doch
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ebensowenig wie uns der Begriff der Krankheit sagt, was
Gesundheit ist, sagt uns der Begriff der Obdachlosigkeit, was ein
Zuhause ist.

Die Idee des Heimes

Sir Edward Cokes berühmter Ausspruch: »Das Heim eines
Menschen ist seine Burg« spielt auf einen zentralen
Zusammenhang zwischen dem besitzorientierten Individualismus
des Kapitalismus und dem Besitz eines eigenen Heimes an. Ein
Gruppenheim ist ein Euphemismus. Ein öffentliches Heim ist
überhaupt kein Heim. Nur einzelne und Familien können ein Heim
haben. In diesem Zusammenhang müssen wir uns vor Augen
halten, daß die Vorstellung vom Wert der Person als Individuum
eine moderne westliche Erfindung ist. »Wenn man die ganze Welt
betrachtet«, schreibt Colin Morris, »könnte man ihn [den
Individualismus] als eine Rarität unter den Kulturen ansehen.«[266]

Die spöttische Bemerkung des sowjetischen Satirikers Michail
Soschtschenko unterstreicht diese Beobachtungen: »In seiner
eigenen, separaten Wohnung zu wohnen ist natürlich spießig. Wir
müssen alle als eine große Familie zusammenleben und dürfen uns
nicht in unserer eigenen festen Burg einsperren.«[267]

Nicht nur der Individualismus ist ein moderner westlicher Wert,
sondern auch unsere Idee des eigenen Heimes. »Häuslichkeit, ein
Privatleben, Komfort, die Idee des Heimes«, schreibt John Lukacz,
das sind »die wichtigsten Errungenschaften des Bürgerlichen
Zeitalters«.[268]  Wietold Rybczynski stimmt ihm zu: »Was den
Bürger in den Mittelpunkt jeder Diskussion über häusliches
Behagen rückt, ist, daß im Gegensatz zum Aristokraten, der in
einer Burg lebte, oder zum Kirchenmann, der in einem Kloster
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lebte, oder zum Knecht, der in einer Hütte hauste, er, der Bürger,
ein Haus bewohnte. Unsere Untersuchung des Heimes beginnt
hier.«[269]

Obgleich sowohl das Heim als auch die psychische Krankheit
komplexe neuzeitliche Ideen sind, haben wir uns angewöhnt,
Wendungen zu benutzen wie »Wohnraum für Obdachlose
beschaffen« und »psychisch Kranke behandeln«, als wüßten wir,
was sich als Herberge für einen Obdachlosen eignet oder was es
bedeutet, psychische Krankheit zu behandeln. Wir wissen es aber
nicht. Wir haben uns eingeredet, daß es unsere natürlichen
Bedingungen seien, ein Heim zu haben und psychisch gesund zu
sein, und daß wir obdachlos oder psychisch krank werden, weil wir
unser Zuhause und unseren Verstand »verlieren«. Das Gegenteil
trifft zu. Wir werden ohne ein Heim und ohne Vernunft geboren
und müssen uns anstrengen und haben Glück, wenn es uns
gelingt, uns ein sicheres Zuhause zu schaffen und einen klaren
Verstand zu entwickeln.

Nestbau als erlernte Fertigkeit

Wir kommen ohne Heim und ohne Vernunft auf die Welt. Als Fötus
entwickeln wir uns im Uterus unserer Mutter. Ohne diese
bergende Hülle wäre für Mensch und Säugetier kein Leben
möglich. Als Säuglinge, Kinder und Jugendliche wachsen und
entwickeln wir uns in Heimen, die von unseren Eltern gepflegt
oder vernachlässigt werden. Ohne ein solches Zuhause kann unser
Körper zwar wachsen, aber unsere Seele verdorrt.

Die Fähigkeit, ein Heim zu schaffen – die Funktion einer
Hausfrau oder eines Hausmannes –, setzt sich aus erlernten
Fertigkeiten zusammen. Ihre Rudimente werden ebenso wie die
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Rudimente des Sprechens unserer Muttersprache durch
Nachahmung erworben. Um diese Fertigkeiten zu meistern,
müssen wir uns jedoch anstrengen und benötigen Übung. Viele
Menschen können keinen grammatikalisch richtigen Satz bilden.
Andere können sich kein Zuhause schaffen.[37]  Falls sie vermögend
sind, können sie andere dafür bezahlen, ihnen ein Heim zu
bereiten. Falls nicht, dann werden sie wahrscheinlich von
Verwandten beherbergt werden oder im sozialen Wohnungsbau,
im Gefängnis oder einem Pflegeheim eine Bleibe finden.

Wie jede erlernte Fertigkeit wird auch die Fähigkeit zum
Nestbau allmählich erworben. Das kleine Kind, das ein Heim
vorfindet, das mehr oder weniger seinen Bedürfnissen und den
Möglichkeiten seiner Eltern entspricht, beweist selten großes
Interesse an der Gestaltung dieses Heims. Sein Zuhause ist dort,
wo sich seine Mutter (oder sein Mutterersatz) befindet.
Gezwungen, sein Heim zu verlassen, um die Schule zu besuchen,
bekommt das Kind »Heimweh«. Was es vermißt, ist weniger seine
vertraute Umgebung als die vertrauten Gesichter darin. Dennoch
beginnt das Kind im Schulalter, Interesse an seinem Heim zu
zeigen. Bald ergreift es von dem ihm zur Verfügung stehenden
Raum Besitz, ein Zug, der sich darin äußert, daß es sein Zimmer
oder einen Teil davon in eine Privatsphäre verwandelt, die
gegenüber den Räumen der Eltern und Geschwister abgegrenzt
wird. Schließlich erwirbt der junge Erwachsene die ökonomische
und soziale Kompetenz, die erforderlich ist, um seine eigenen vier
Wände zu mieten, zu besitzen und in Ordnung zu halten.

Wir sollten jedoch nicht vergessen, daß das Alleinleben bis in die
jüngste Zeit eine deviante Verhaltensweise war, charakteristisch
für Exzentriker und Einsiedler. Unverheiratete Erwachsene
wohnten bei ihren verheirateten Verwandten oder in Pensionen.
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Priester und Nonnen, die keine eigenen Familien gründeten,
lebten in Ordensgemeinschaften. Im Gegensatz dazu besteht heute
ein Drittel aller Haushalte in den Vereinigten Staaten aus
alleinlebenden Personen, eine Situation, die auf die
Entstigmatisierung der Scheidung, das Verschwinden der
Großfamilie, auf Langlebigkeit, Fortschritte im Wohnungsbau und
in der Nahrungsmitteltechnologie und einen steigenden
Lebensstandard zurückzuführen ist.

Alleinlebende Männer und Frauen müssen sich ihr eigenes Heim
schaffen. Obwohl viele von ihnen teure Wohnungen oder Häuser
besitzen, sind diese oft kaum möbliert und gleichen eher einem
vorübergehenden Logis als einem Heim. Die Ausgestaltung eines
Heimes ist zwar nicht geschlechtsabhängig, doch haben Frauen
traditionell diese Aufgabe übernommen. Aus genau diesem Grund
rangiert die Ablehnung der Häuslichkeit hoch oben auf der Liste
der geheiligten Werte des Feminismus. So erklärte Gloria
Steinern 1992 der New York Times, daß »sie sich endlich häuslich
einrichte, nachdem sie seit 25 Jahren in derselben Wohnung
wohne. ›Ich wohnte schon mindestens vier oder fünf Jahre in
dieser Wohnung, bevor ich merkte, daß der Backofen nicht
funktionierte. Ich weiß nicht, warum es solange dauerte, bis ich
erkannte, daß der Mensch ein Heim braucht.‹«[270]  Männliche
Konservative sind nicht notwendigerweise stärker an der
Ausgestaltung eines Heimes interessiert. Rush Limbaugh »besitzt
nicht einmal einen Eßtisch, auf dem er sein Fertiggericht vom
Chinesen abstellen kann«.[271]  Man vergleiche die Lebensstile von
Steinern und Limbaugh mit Menckens Bemerkungen über die
Bedeutung eines Heimes:

»Ein Heim ist kein vorübergehendes Dach über dem Kopf: Seine
Essenz liegt in seiner Dauerhaftigkeit, in seiner Fähigkeit zu
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Wachstum und Verfestigung, in seiner Eigenschaft, in allen seinen
Details die Persönlichkeiten seiner Bewohner zu repräsentieren.
Im Lauf der Jahre wird es zu einer Art von Museum dieser
Menschen; sie verleihen ihm seine undefinierbare Aura, die es von
allen anderen Heimen unterscheidet, so wie jedes menschliche
Gesicht unverwechselbar ist. Ein Heim ist gleichzeitig ein
Refugium von der Welt, ein Schatzhaus, eine Burg und ein
Heiligtum einer ganzen Hierarchie höchst persönlicher und
potenter Götter.«

 
Der Vorgang des Erwerbs der Fähigkeiten zum Nestbau kehrt sich
im Alter oft um. Falls wir lang genug leben, kann es sein, daß wir
die Fähigkeit verlieren, für uns selbst und unser Heim zu sorgen.
Manche alten Menschen fühlen sich im Heim ihrer Kinder oder
sogar in Pflegeheimen wohl. Für die meisten gilt das nicht. Wenn
Freunde unseren Weg kreuzen, schrieb Hermann Hesse, erscheint
uns die ganze Welt für eine Stunde als ein Zuhause.[272]  Häufiger
erscheint die ganze Welt vielen Menschen als ein ungastlicher Ort.

Fast alles, was ich über den Besitz eines Heimes gesagt habe,
gilt auch für den Besitz eines klaren Verstandes. Wir kommen
ohne Vernunft auf die Welt, und viele von uns verlassen sie im
gleichen Zustand – Shakespeare paraphrasierend, ohne Sprache,
ohne Verständnis, ohne alles und jedes, was wir mit der
Vorstellung von geistiger oder psychischer Gesundheit
verknüpfen. Aus diesem Grund ist es absurd, von einem
Neugeborenen zu sagen, es sei psychisch krank, während es nicht
absurd ist, es als körperlich krank zu bezeichnen. Geistige und
psychische Gesundheit – im Sinne von Vernünftigkeit oder der
Fähigkeit, unsere Umwelt zu deuten und in ihr
zurechtzukommen – ist eine Fähigkeit, die wir allmählich erwerben
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und, falls wir lang genug leben, fast mit Sicherheit wieder
einbüßen.

Ich habe zu zeigen versucht, daß sich die Begriffe Heim und
geistigpsychische Gesundheit auf komplexe
Charaktereigenschaften beziehen, die durch unablässige
Anstrengung erworben, kultiviert und erhalten werden müssen.
Um ein Heim zu haben, muß ein Mensch fähig und bereit sein, sich
ein Heim zu schaffen, oder dafür sorgen, daß eine andere Person
auf irgendeiner Basis der Gegenseitigkeit ein Heim für ihn
bereitet. Manchen Menschen fehlt zeitweise die Fähigkeit oder
der Wille (oder beides), ein Heim für sich zu schaffen, und sie sind
nicht bereit oder fähig, sich als Privatpersonen von anderen
beherbergen zu lassen; und manchen Menschen fehlen diese
Fähigkeiten auf Dauer. Obwohl die Leistungen des
Wohlfahrtsstaates zusammen mit den Sozialhilfezahlungen bei
psychischer Krankheit die traditionelle Verbindung zwischen
Bedürftigkeit und Landstreicherei durchtrennt haben, stellen wir
uns jede als »obdachlos« bezeichnete Person als arm vor. Wenn
wir feststellen, daß das nicht zutrifft, bezeichnen wir sie als
psychisch krank, und ihre bizarren Unternehmungen finden dann
in der Presse Beachtung.[273]  Die simple Wahrheit ist, daß manche
Menschen es vorziehen, ihr Geld nicht für eine Behausung
aufzuwenden (sondern vielleicht lieber für den Kauf von Drogen),
daß sie es ablehnen, bei Familienmitgliedern zu wohnen, die bereit
wären, sie aufzunehmen, und ein Leben in psychischer Krankheit,
Verbrechen und Landstreicherei bevorzugen.

Ein Haus ist kein Heim

Die ausgeprägten Unterschiede zwischen den Begriffen Heim und
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Haus veranschaulichen die auffallend persönliche Natur des
erstgenannten Begriffs. Das Heim ist da, wo das Herz ist. Es ist
keine bloße Unterkunft, sondern ein Ort der Zuneigung,
besonders der familiären Zuneigung. Das Wort Heim impliziert
Bindung, wie in Heimat oder Heimweh. Im Gegensatz dazu ist ein
Haus lediglich ein Dach über dem Kopf oder ein Lagerraum. Das
Wort Haus impliziert Unpersönlichkeit oder Formalität, wie in
Freudenhaus, Irrenhaus, Armenhaus, Arbeitshaus, Weißes Haus.
[38]

Vor der industriellen Revolution war der Haushalt die soziale
Grundeinheit der wirtschaftlichen Produktion und Konsumption,
der Sozialisation, der moralischen Unterstützung und
gegenseitigen Hilfe.[274]  Das Wort Ökonomie kommt vom
griechischen oikos, was Haus oder Heim bedeutet, und nomos,
Manager; und das Wort Nostalgie kommt vom griechischen nostos
algos, was die quälende Sehnsucht ausdrückt, nach Hause
zurückzukehren. Während wir Heimweh als metaphorische
Krankheit anerkennen, aus der die zentrale Rolle des Heims für
unser Leben hervorgeht, mißverstehen wir diesen Begriff nicht als
Bezeichnung einer realen Krankheit.

Andere linguistische Fingerzeige erhellen die subtilen
Bedeutungen des Wortes Heim noch weiter. Wir besitzen viele
Worte zur Bezeichnung von Orten, wo jemand wohnen kann, aber
wo er sich kaum »zu Hause« fühlen wird, zum Beispiel Irrenanstalt,
Absteige, Krankenhaus, Anstalt oder Notunterkunft. Die
grundlegende Unbehaustheit des chronischen
Psychiatriepatienten und des Bewohners von Notquartieren wird
durch die Tatsache unterstrichen, daß diese Personen ihr Bett nur
nachts benutzen dürfen.

Die emotionalen Konnotationen der englischen Worte home
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[Heim] und homeless [obdachlos] können vielleicht besser von
jemandem nachvollzogen werden, dessen Muttersprache nicht
Englisch ist und dem der unterschiedliche Gefühlsgehalt von
lexikalisch korrespondierenden Begriffen in anderen Sprachen
vertraut ist. Wenn auch in anderem Kontext (nämlich im
Zusammenhang mit der Problematik von Übersetzungen) zieht
George Steiner das deutsche Wort für home für seine
Argumentation heran. Er schreibt: »Es gibt keine
Übersetzungen … home ist nicht dasselbe wie Heim; das deutsche
Wort ruft Assoziationen an Heil- und Pflegeanstalten wach und
klingt gleichzeitig an gefühlsgeladene Begriffe wie Heimat,
Heimatland an, die Ursprünge nationalen Bewußtseins, den Herd
patriotischer Begeisterung. Das Englische hat dafür kein genaues
Äquivalent.«[275]

Der Mangel an Entsprechung zwischen Deutsch und Englisch ist
ebenso auffallend in bezug auf das Wort homeless. Im Deutschen
ist a homeless person weder heimlos (dieses Wort gibt es nicht)
noch heimatlos, sondern obdachlos (ohne Dach über dem Kopf).
Das englische Wort homeless impliziert irreführenderweise, daß
ein Heim etwas ist, was man einem anderen geben kann, statt
etwas, das sich jeder selbst schaffen muß. Das deutsche Wort
obdachlos macht einem klar, daß man einem Menschen zwar ein
Obdach verschaffen kann, aber kein Heim, und daß eine Person,
der wir Obdach gegeben haben, immer noch Heim-los ist.[39]

Obdachlosigkeit als Phänomen und als
soziales Problem
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Warum haben manche Amerikaner ein Heim und andere nicht?
Manche Antworten drängen sich rasch auf. Jemand kann obdachlos
sein, weil er zu arm ist, sich Wohnraum zu mieten oder zu kaufen,
und niemand anderer bereit ist, ihn bei sich aufzunehmen; weil
ihm die psychologische und soziale Kompetenz fehlt, die nötig ist,
um sich ein Heim zu schaffen und zu erhalten; weil er einen
verantwortlichen, geregelten Lebensstil zugunsten eines Lebens
der Landstreicherei ablehnt; oder weil er weiß, daß er, wenn es
ihm gelingt, sich als obdachlos zu definieren, Wohnraum auf
Kosten des Steuerzahlers erhält.[40]  Viele New Yorker, die bei
Freunden oder Verwandten wohnen, definieren sich selbst als
obdachlos, damit sie aus dem von der Stadt garantierten Recht auf
Unterkunft Nutzen ziehen können. »Mehr als 70 Prozent der
Familien, die in New York City eine Sozialwohnung beantragen,
kommen direkt aus der Wohnung bzw. dem Haus von Verwandten
und Freunden … Angesichts der Möglichkeit, innerhalb weniger
Monate zu einer subventionierten Wohnung zu kommen,
betrachten viele vorübergehende ›Obdachlosigkeit‹ als eine
rationale Entscheidung.«[276]

Die Definition von Obdachlosigkeit und die
Identifizierung von Obdachlosen

Was meinen wir, wenn wir eine Person als obdachlos klassifizieren?
Wenn wir meinen, sie habe kein eigenes Heim, dann muß die
Mehrzahl der Menschheit als obdachlos angesehen werden.
Kinder, in vielen Teilen der Welt auch Frauen, Personen, die in
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psychiatrischen Einrichtungen, in Kasernen, Klöstern oder
anderen Institutionen leben, und Menschen in kommunistischen
Gesellschaften wohnen nicht in Räumlichkeiten, die ihnen
persönlich gehören. Wenn wir andererseits darunter verstehen,
daß der Betreffende kein Zuhause hat, das wir als angemessene
Unterkunft ansehen, dann bestimmen die Maßstäbe der
Gesellschaft, wer obdachlos ist, genauso, wie ihre Maßstäbe
bestimmen, wer psychisch krank ist. So mag ein armer Mensch,
der in einem öffentlichen Park ein Zelt bewohnt, diesen
Unterschlupf als ein Heim empfinden, eine Sozialarbeiterin
hingegen nicht; während die Sozialarbeiterin eine öffentliche
Behelfsunterkunft, in der sie diesen Menschen unterbringen
möchte, vielleicht als ein Heim ansieht, der dort Untergebrachte
wahrscheinlich eher nicht.[277]

Ebenso wie Armut und psychische Krankheit ist Obdachlosigkeit
ein kulturelles Konstrukt. In Asien und Lateinamerika leben
Millionen von Menschen unter entsetzlichen Bedingungen auf den
Straßen oder in Baracken. Sie gelten weder als obdachlos noch als
psychisch krank, nur als arm. In der ehemaligen Sowjetunion
»verfügten viele Millionen [Menschen] … über weniger Wohnraum
als das gesetzlich vorgeschriebene Minimum in [amerikanischen]
Bundesgefängnissen«.[278]  Ein Drittel aller sowjetischen
Krankenhäuser hat kein fließendes Wasser und keine Toiletten
innerhalb des Gebäudes, und die Hälfte der Schulen verfügen
weder über eine Zentralheizung noch über fließendes Wasser und
sind nicht an die Kanalisation angeschlossen.[279]  In den
Vereinigten Staaten würden solche Gebäude nicht als
Krankenhäuser oder Schulen in Frage kommen.

Indem wir Obdachlosigkeit und psychische Krankheit
miteinander verknüpften, als ob sie zusammengehörten wie Liebe
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und Ehe in sentimentalen Schlagertexten, haben wir die Tatsache
vernebelt, daß chronische Psychiatriepatienten immer (latent)
obdachlos gewesen sind.[280]  Im Gegensatz zu jemandem, der
wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus kommt und der ein
Zuhause hat, in das er nach seiner Entlassung zurückkehren kann,
hat die wegen Schizophrenie hospitalisierte Person in der Regel
kein solches Zuhause. Die Experten, die heute zuversichtliche
Aussagen über die »obdachlosen psychisch Kranken« machen,
haben es im Grunde mit dem uralten Problem der »bedürftigen
Geisteskranken« zu tun, die kein Zuhause haben, weil sie
bedürftig, nicht weil sie geisteskrank sind.[281]

Der chronische Psychiatriepatient ist nicht der einzige Mensch,
dessen latente Obdachosigkeit durch seinen Aufenthalt in einer
Anstalt verschleiert wird. Russische Militärangehörige und ältere
Amerikaner in Gefängnissen sind in einer ähnlichen Situation.
Zehntausende von russischen Soldaten auf deutschem Boden
konnten zunächst nicht nach Hause geschickt werden, weil kein
Wohnraum für sie vorhanden war. Tausende von alten
amerikanischen Häftlingen können nicht freigelassen werden, weil
»sie keine Wohnung, keine berufliche Qualifikation, keine
Ersparnisse und keine Krankenversicherung haben«.[282]  Das
Gefängnis ist ihr Zuhause. Über 20000 männliche amerikanische
Häftlinge sind älter als 55, 400 davon älter als 85. Die Anzahl alter
Strafgefangener verdoppelt sich alle vier Jahre, und die Kosten
ihres Unterhalts betragen etwa das Dreifache des normalen
Satzes.

Obdachlosigkeit und Wohnungspolitik

Wirtschaftswissenschaftler warnen schon seit langem davor, daß
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die staatliche Wohnungspolitik, insbesondere der Mieterschutz,
die Wohnungsprobleme verursacht, statt sie zu kurieren. Der
Mechanismus ist ziemlich offenkundig. Die Mieterschutzgesetze
machen die Hauseigentümer zu Sündenböcken. Diese wenden sich
vom Wohnungsmarkt ab und investieren ihre überschüssigen
Mittel anderswo.[283]  Jahre bevor Obdachlosigkeit zu dem offiziell
anerkannten Problem wurde, das sie heute ist, warnte Hayek vor
den Folgen des Mieterschutzes:

 
»So [durch den Mieterschutz] wurde Hauseigentum faktisch
enteignet. Wahrscheinlich mehr als jede andere Maßnahme dieser
Art verschlimmerte die Mietpreisbindung langfristig das Übel, das
durch sie geheilt werden sollte … Sie trug auch viel dazu bei, die
Achtung vor Eigentum und das Gefühl individueller Verantwortung
zu schwächen … [Wer die Auswirkungen der Mietpreisbindung
erlebt hat] wird sich über die tödliche Wirkung im klaren sein,
welche diese eine Maßnahme auf den ganzen Charakter einer
Volkswirtschaft – ja sogar auf ein Volk – haben kann.«[284]

 
Wenn Volkswirtschaftler darauf hinweisen, daß Mietpreisbindung
»nicht funktioniert«, dann übersehen sie leider etwas Wichtiges.
Leuten zu bezahlbarem Wohnraum zu verhelfen ist nur der
vorgebliche Zweck der Mietpreisbindung. Ihr eigentlicher Zweck
ist, die Wiederwahl von Politikern zu sichern, und das bringt die
Preisbindung sehr wohl zuwege.

Während des größten Teils ihrer Geschichte gab es in den
Vereinigten Staaten keine Wohnungspolitik. Mit der Annahme des
Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsgesetzes von 1968
übernahm die Bundesregierung die Aufgabe, jeder amerikanischen
Familie »ein anständiges Zuhause und ein geeignetes
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Wohnumfeld« zu verschaffen.[285]  Wahrscheinlich aufgrund dieses
Versprechens gibt es heute mehr Obdachlose und mehr
unverkauften und unbenutzten Wohnraum in den Vereinigten
Staaten als je zuvor in unserer Geschichte. Darüber hinaus wurde
dem Steuerzahler eine Rechnung von mehr als 300 Milliarden
Dollar für die Sanierung der in Konkurs gegangenen Sparkassen
und Hypothekenbanken aufgebürdet, die, unterstützt durch die
Bundesregierung, zum Teil für dieses Debakel verantwortlich sind.
[286]

Nach den sechziger Jahren verschärften sich die durch die
Mietpreisbindung entstandenen Probleme noch weiter durch den
als »gentrification« bezeichneten Prozeß, der darin bestand, billige
Apartment-Hotels, andere erschwingliche Wohnkomplexe und
Elendsquartiere abzureißen und sie durch Bürotürme und teure
Eigentumswohnungen zu ersetzen. Zwischen 1974 und 1983
gingen fast eine Million Wohnungen mit Mieten unter 200 Mark
monatlich durch Umwandlung oder Abriß verloren. »In New York
City sank die Zahl der in Apartment-Hotels wohnhaften Personen
von etwa 100000 im Jahr 1965 auf unter 20000 im Jahr 1986.«[287]

Nachdem die Reichen die Armen vertrieben hatten, blieb
letzteren nur die Wahl, in psychiatrischen Anstalten,
Notunterkünften und Gefängnissen Zuflucht zu suchen oder auf
der Straße zu schlafen.

Durch die sogenannte Enthospitalisierung [die massenhafte
Entlassung psychiatrischer Patienten aus den staatlichen Heil- und
Pflegeanstalten; A.d.Ü.] wurde die Möglichkeit eines langfristigen
Aufenthalts in psychiatrischen Krankenhäusern praktisch
eliminiert. Die Anzahl der in Gefängnissen, Notunterkünften und
auf der Straße »untergebrachten« Personen und die Kosten ihrer
Unterbringung explodierten.[288]
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Obdachlosigkeit als ein Geschäft

Die Viktimologie ist ein großes Geschäft. Die Versorgung der
Armen, Obdachlosen, der körperlich und psychisch Kranken, der
Drogenabhängigen, des sexuell mißbrauchten Kindes, der
verprügelten Ehefrau und so weiter bietet Beschäftigung für die
Fachleute der psychosozialen Heilberufe, für Ärzte, Anwälte,
Richter, Gesetzeshüter und Journalisten, von denen praktisch alle
ein Eigeninteresse daran haben, die Zahl der Personen zu
inflationieren, die als Opfer der einen oder anderen unserer
modischen Massentorheiten gelten können. So versicherte NBC-
Anchorman Tom Brokaw 1988, daß »65 Millionen amerikanische
Kinder in Armut leben«.[289]  Diese Zahl entsprach damals der
Gesamtzahl der Kinder in den Vereinigten Staaten.

Leute, die das Thema Obdachlosigkeit in der Absicht behandeln,
mit dem Geld der Steuerzahler Wohltäter zu spielen, haben ein
begründetes Interesse daran, die Zahl der obdachlosen Personen
aufzublähen und ihre Notlage auf einen Umstand zurückzuführen,
für dessen Behebung sie eine besondere Sachkenntnis in
Anspruch nehmen. Wer als obdachlos zählt, hängt somit mehr von
den Zählenden ab als von der Situation oder den Bedürfnissen der
Gezählten. Nach Angaben der Nationalen Koalition für die
Obdachlosen sind in den Vereinigten Staaten über drei Millionen
Menschen ohne Wohnsitz. Diese Zahl wurde von dem
verstorbenen Mitch Snyder erfunden, einem führenden
Obdachlosenvertreter, der dem Kongreß erklärte: »Die Zahl ist
bedeutungslos. Wir haben versucht, unser bohrendes Bedürfnis
nach Zahlen zu befriedigen, weil wir Amerikaner und damit
westliche Kleingeister sind, die alles, worauf ihr Blick fällt,
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quantifizieren müssen, ob dies möglich ist oder nicht.«[290]  Eine
Untersuchung des Urban Institute von 1988 bezifferte die
Gesamtzahl der amerikanischen Obdachlosen auf 600000.[291]

Das Kompetenzgerangel um die Obdachlosen

Psychiater haben – und hatten immer – ein persönliches Interesse
daran, sozial auffällige Personen als geisteskrank bzw. psychisch
gestört zu klassifizieren. In der Vergangenheit bezeichneten sie
den Onanisten, den Homosexuellen und den Epileptiker als
geisteskrank und damit als ihr treuhänderisches Eigentum. Jetzt
ist der Obdachlose dran. »Der obdachlose psychisch Kranke«,
erklärt Neal L. Cohen, psychiatrischer Leiter des Gouverneur
Diagnostic and Treatment Center in New York, »stellt eine klinisch
abgrenzbare psychiatrische Subpopulation dar, die häufig sowohl
positive als auch negative Symptome von Schizophrenie
aufweist.«[292]

Obwohl Psychiater gern den Anspruch erheben, daß sie
Patienten mit Gehirnpathologien behandeln, zwingen sie in
Wirklichkeit ihre unerwünschte »Hilfe« den hilflosesten
Mitgliedern der Gesellschaft auf und sichern sich dadurch die
Erhaltung und Erweiterung ihres Kompetenzbereichs. Ein Artikel
in Psychiatric News, der offiziellen Fachzeitschrift der APA,
berichtet über psychiatrische Assistenzärzte in Washington, DC,
»die ihren Patienten, über die die Ärzte wenig wissen … in einem
Umfeld von Notunterkünften zu dienen versuchen, [die man], wie
einer der Psychiater sagte, am ehesten mit einem Schlachtfeld
vergleichen könne«.[293]  Wenn diese jungen Ärzte so wenig über
die Personen wissen, denen sie angeblich dienen, dann schiene es
doch angebracht, daß sie ihre Patienten besser kennenzulernen
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versuchen, bevor sie ihnen Medikamente verschreiben. Und wenn
die Notunterkünfte Schlachtfeldern gleichen, dann sollten sie den
gefährdeten Personen helfen, ihre gefährliche Unterkunft zu
verlassen, statt dafür zu sorgen, daß sie dort bleiben. Der Leiter
des Psychiatrischen Krisenzentrums von Washington, DC, Robert
Kiesling, erklärt dazu: »Wir gehen davon aus, daß wir viel mehr
Leute in die Behandlung bringen können, indem wir unsere
Dienste an Ort und Stelle anbieten.«[294]

Wer ebenfalls Anspruch auf die Obdachlosen erhebt, das ist der
Drogenmißbrauchsspezialist, dessen bevorzugtes Opfer der
»psychisch kranke Substanzmißbraucher« ist. Die Behandlung
dieser unfreiwilligen Patienten wird als eine Kombination aus
harter Wissenschaft und einem weichen Herzen geschildert, was
den in diesem heroischen Einsatz befindlichen Experten praktisch
unbegrenzten Zugriff auf staatliche Mittel gewährleistet. Irving
Shandler, der Leiter des Diagnose- und Rehabilitationszentrums in
Philadelphia, behauptet, 75 bis 80 Prozent der obdachlosen
Männer und Frauen seien Suchtkranke, und versichert:
»Substanzmißbrauch ist einer der Hauptgründe, weshalb
Menschen obdachlos werden und obdachlos bleiben.«[295]  Die New
York Times stimmt zu: »Drogen- und Alkoholmißbrauch hat sich als
ein Hauptgrund für die Obdachlosigkeit von Männern, Frauen und
Familien erwiesen.«[296]  Doch die Bereitstellung von Wohnraum
für die Obdachlosen hat dieses Problem nur verschlimmert. Laut
einer 1992 in den Notunterkünften von New York City
durchgeführten Untersuchung hatten »80 Prozent der Männer
Drogen in ihrem Organismus, hauptsächlich Kokain«. In
Washington, DC, berichteten die Bewohner von
Behelfsunterkünften, ihre Unterkunft sei »eine Crack-Höhle …
[wo] 80 Prozent der Bewohner und 50 Prozent des Personals
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Drogen konsumieren«.[297]

Veteranenorganisationen, eine dritte Gruppe mit einem
Eigeninteresse an den Obdachlosen, behaupten, ein Drittel bis die
Hälfte der Obdachlosen seien ehemalige Armeeangehörige, womit
sie deren Obdachlosigkeit unausgesprochen auf den Militärdienst
zurückführen.[298]  Dies ist eine sehr merkwürdige Behauptung.
Der Krieg ist kein neues Phänomen. Hunderte Millionen von
Männern aus Dutzenden von Ländern haben allein in diesem
Jahrhundert Wehrdienst geleistet. Doch erst nach dem Krieg in
Vietnam und nur in den Vereinigten Staaten haben
Veteranengruppen behauptet, daß Militärdienst – bzw. die
Erinnerung daran oder gar das Vortäuschen von Erinnerungen
daran – Obdachlosigkeit verursache.

Krankenhausverwaltungen stellen eine weitere Gruppe dar, die
aus den Obdachlosen Nutzen ziehen kann. Wenn ein mittelloser
Patient in ein Krankenhaus aufgenommen wird, dann bleibt das
Hospital auf seiner Rechnung sitzen, aber wenn er den Status
eines Obdachlosen hat, dann übernimmt Medicaid die Kosten.
1988 wendete das Medicaid-Programm des Bundes im Staat New
York 5,5 Milliarden Dollar auf, mehr als 60 Prozent davon in New
York City. Ein anonymer Bürokrat erklärt: »Die Versuchung dieses
Geldes beeinflußt offenkundig die Anzahl von Personen in New
York City, die als obdachlos eingestuft werden.«[299]  Angestellte
des Bellevue Hospitals wiesen nach, daß
Krankenhausverwaltungen, indem sie Patienten als obdachlos
erklärten und gefälschte Berichte über ihr Leben als entwurzelte
Penner benutzten, »nicht nur die Anzahl von Patienten erhöhten,
die für Medicaid in Frage kamen, sondern auch die
Wahrscheinlichkeit verringerten, daß ihre Geschichten jemals von
Ermittlern überprüft werden könnten«. Nach Veröffentlichung
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dieser Anschuldigungen meldeten sich Angestellte von fünfzehn
städtischen Krankenhäusern und vielen Privatkliniken zu Wort und
sagten aus, daß »ähnliche Vorgänge an ihren Häusern gang und
gäbe« seien.[300]

In zunehmendem Maß nimmt die Ärzteschaft insgesamt die
Obdachlosen für sich in Anspruch. Bis zu den sechziger Jahren, als
die ärztliche Praxis ihre ökonomische Basis noch überwiegend im
privaten Sektor hatte, waren die Ärzte gern bereit, die Betreuung
und Zwangsbeglückung unerwünschter Personen dem Wirken der
psychiatrischen Anstalten und des Strafvollzugs zu überlassen. In
dem Maße, wie die ärztliche Praxis ökonomisch von der Regierung
abhängig wurde, mauserte sich die Bereitstellung medizinischer
Dienstleistungen für unbemittelte und von der Norm abweichende
Personen zu einem lukrativen Unternehmen, und die Ärzte fingen
an, ein begehrliches Auge auf sie als potentielle
Einkommensquellen zu werfen.

Es war schlimm genug, daß Psychiater Obdachlosigkeit auf
psychische Krankheit zurückführten. Die Gefahr bei dieser Taktik
hielt sich jedoch in Grenzen, da Psychiater dafür bekannt waren,
daß sie badness [Schlechtigkeit] auf madness [Verrücktheit]
zurückführten. Obdachlosigkeit einer echten Krankheit
zuzuschreiben stellt eine ernstere Gefahr dar, sowohl für den
Obdachlosen als auch für den Steuerzahler. Ein spezieller Artikel
im Journal of the American Medical Association veranschaulicht
diesen verhängnisvollen Trend. Der Autor baut seine
Argumentation, daß Obdachlose in die Kompetenz der Medizin
fallen, auf der Behauptung auf, daß »pro Obdachlosem 9,3
medizinische Probleme« vorhanden seien, daß »die Quote von
Substanzmißbrauch (hauptsächlich Alkohol) unter den Männern
85 Prozent« betrage und daß »ein Großteil davon verhinderbar«
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sei.[301]  Das soll Medizin sein? Mir erscheint dies eher wie
ökonomischer und existentieller Kannibalismus, eine Deutung, die
durch die abschließende Empfehlung des Verfassers bestätigt
wird: »Die Tragik des Substanzmißbrauchs unter den Allerärmsten
ist nicht zu unterschätzen … diese Berichte dokumentieren den
dringlichen Bedarf an öffentlichen psychosozialen Gesundheits-
und Substanzmißbrauchsprogrammen, die einfach nicht
vorhanden sind.«[302]  Wir brauchen kein medizinisches
Fachchinesisch, um zu wissen, daß ein in der Welt alleinstehender,
notleidender Mensch körperlich, geistig und seelisch kaum gesund
sein dürfte. Den Drogenkonsum eines solchen Menschen als
»verhinderbar« zu bezeichnen ist eine grausame Lüge. Die
Wahrheit ist, daß mehrere unserer jüngsten First Ladies und
Möchtegern-First Ladies außerstande waren, ihr Leben ohne
Alkohol, Amphetamine und Valium zu meistern. Doch die American
Medical Association erwartet von den Letzten im Lande, daß sie
ihre elende Existenz ohne Drogen fristen.

Keine Bestandsaufnahme der Eigentümer unserer Obdachlosen
wäre vollständig ohne Erwähnung der traditionellen Beschützer
der Armen, des Klerus. 1988 bekräftigte der Vatikan, vielleicht aus
Angst vor Verlust seines Marktanteils, seinen traditionellen
Anspruch auf diese Opfer mit der Erklärung: »Angemessenes
Obdach [ist] ein universelles Recht … jeder einzelne und jede
Familie, die ohne direkte Schuld ihrerseits über keinen
angemessenen Wohnraum verfügen, sind das Opfer von
Ungerechtigkeit.«[303]  Papst Johannes Paul II. unterstrich diese
Mischung aus antikapitalistischen Phrasen und Neiderweckung,
indem er auf die UN-Definition von Obdachlosigkeit als »Mangel an
einer angemessenen Unterkunft« hinwies. Der Zerfall der
Sowjetunion läßt die Sprache und die Schlußfolgerungen der
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vatikanischen Kommission um so bemerkenswerter erscheinen:
»Ein Fünftel der Weltbevölkerung ist gegenwärtig ohne
zumutbaren Wohnraum … Obdachlosigkeit ist eine
Menschenrechtsfrage … Wohnraum ist ein Bestandteil der sozialen
Grundversorgung und keine bloße Handelsware.«[304]

Obdachlosigkeit, Wohnraum und Drogen

Vor zwanzig Jahren, als ich behauptete, daß Schizophrenie ein
Wohnungsproblem und kein medizinisches Problem sei,
verspotteten Psychiater diesen Gedanken als absurd.[305]  Jetzt
machen sie es zu ihrer Aufgabe, sogenannte obdachlose
Psychiatriepatienten mit Wohnraum zu versorgen, und versichern,
es handle sich dabei um eine therapeutische Intervention.
Tatsächlich ist die Auffassung, daß die Obdachlosigkeit eines
Psychiatriepatienten ein psychiatrisches Problem darstelle, zu
einer der gängigen Überzeugungen unserer Kultur geworden.
Sozialanwälte haben sich, statt Personen vor unfreiwilliger
psychiatrischer Hospitalisierung zu bewahren, der
Sozialpsychiatrie-Lobby als Wohnungsmakler zur Verfügung
gestellt. Das Mental Health Law Project kündigt stolz an, es werde
»die nationale Führung bei den Bemühungen übernehmen,
wohnungslose psychisch Kranke mit angemessenem Wohnraum zu
versorgen«.[306]  Der Soziologe David Mechanic erklärt:
»Obdachlosigkeit ist ein akutes Problem unter psychisch kranken
Personen; [deshalb] bildet die Beschaffung von Wohnraum einen
integralen Bestandteil des Therapieplanes.«[307]  Nachdem es
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Psychiatriepatienten auch an Geld und Sexualpartnern mangelt,
würde die Deckung dieser Bedürfnisse ebenfalls »einen integralen
Bestandteil des Therapieplanes« bilden?

Es ist leicht zu verstehen, warum die meisten Menschen
Obdachlose für psychisch krank halten und finden, daß Psychiater
sie mit Wohnraum versorgen sollten. Arme, entwurzelte
Menschen, die auf der Straße leben, sehen nicht normal aus. Die
Psychiater reden der Öffentlichkeit ständig ein, daß die
Obdachlosen geisteskrank seien. Viele haben eine Vorgeschichte
psychiatrischer Hospitalisierung. Diese Tatsachen reichen aus, um
die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, die Betroffenen seien
psychisch krank.

Eine Untersuchung des Zusammenhangs zwischen
Wohnungslosigkeit und psychischer Krankheit stellt diese
leichtfertige Erklärung in Frage. Psychische Krankheit ist
undefiniert, undefinierbar und existiert nach meiner Meinung
überhaupt nicht. Da es keinen objektiven Test für psychische
Krankheit gibt, ist es unmöglich, sicher zu sein, ob jemand
psychisch krank ist oder nicht. Selbst die offiziellen Statistiken
liefern keine Bestätigung für die Ansicht, daß die meisten
wohnungslosen Personen psychisch krank seien. Eine 1992
durchgeführte Überprüfung der in New Yorker Notunterkünften
beherbergten Personen ergab, daß nur etwa zehn bis zwölf
Prozent »eine Vorgeschichte psychiatrischer Hospitalisierung
hatten«.[308]  Nicht überraschenderweise sind obdachlose
Personen, die in psychiatrischen Krankenhäusern waren,
entschlossen, weitere Kontakte mit Psychiatern zu vermeiden.
Psychiater haben festgestellt, daß »Obdachlose, die bereits in
psychiatrischen Anstalten hospitalisiert waren, die geringste
Neigung zeigten, in einer Notunterkunft zu schlafen … und am
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häufigsten in kriminelle Handlungen verstrickt waren. Die
Mehrzahl von ihnen hatte sich in den letzten fünf Jahren nicht in
ambulante psychiatrische Behandlung begeben«.[309]  Die Ironie
dabei ist, daß Psychiater, um sich selbst ein sicheres Obdach im
eigenen Heim zu sichern, die Obdachlosen als psychisch krank
diagnostizieren und für die Psychiatrie in Anspruch nehmen
müssen, während die Obdachlosen, um sich auf der Straße eine
sichere Bleibe zu verschaffen, die Psychiater meiden und ihre
Eigenständigkeit erneut bekräftigen müssen.

Krieg gegen Drogen als Krieg gegen
Wohnraum

Die Hauptursachen der Obdachlosigkeit sind in den Vereinigten
Staaten heute die Mietpreisbindung, die gentrification [der Einzug
sozial Bessergestellter in heruntergekommene Wohnviertel] und
die Abschaffung des Gesetzes gegen Landstreicherei. Der Krieg
gegen Drogen ist ein weiterer dazu beitragender Faktor, der
kurze Erwähnung verdient.

Der Straßenhandel mit Drogen spielt sich, wie der Begriff
impliziert, in öffentlichen Räumen, sprich an Straßenecken, ab. Die
größeren Drogendealer, die einen Umschlagplatz vorziehen, der
Schutz vor Entdeckung und Raub bietet, operieren aus
sogenannten Crack-Häusern heraus. Die Erschwerung von
Räumungsklagen, Gesetze gegen Zwangsräumung, die von dem
Wunsch motiviert sind, die Mieter in mietpreisgebundenen
Gebäuden zu schützen, machen es Vermietern praktisch
unmöglich, unerwünschte Mieter wie Drogendealer loszuwerden.
Die Folge ist, daß die Stadtverwaltung von New York zu einem
Drogenhausbesitzer geworden ist. Eine Sprecherin des
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städtischen Amtes für Wohnraumerhaltung und -entwicklung
erklärt: »Wir setzen niemanden auf die Straße, sofern wir ihn nicht
beim Drogenhandel erwischen und er im gleichen Jahr zweimal
deswegen verurteilt wird.«[310]  Hausverwalter, die Drogendealer
aus Gebäuden im Besitz der Stadt zu vertreiben suchen, riskieren,
ermordet zu werden.

Der Krieg gegen Drogen und der Krieg gegen Obdachlosigkeit
steuern einen Kollisionskurs, von dem niemand in den Medien
oder im öffentlichen Leben bereit ist, Notiz zu nehmen. Während
der Krieg gegen Drogen vordergründig das Ziel verfolgt, den
Konsum illegaler Rauschgifte einzudämmen, verstärkt er in
Wirklichkeit nur die Obdachlosigkeit. Ein paar Beispiele müssen
genügen.

In den achtziger Jahren wurde Pater Bruce Ritter – der Gründer
des berühmten Covenant House und ein mehrfach
ausgezeichneter Held im Krieg gegen Drogen – wegen seines
selbstlosen Kampfes verehrt, »Kids« vor Drogen zu retten. Der
Trick, der Pater Ritter berühmt machte, war seine Methode, seinen
Schützlingen zu Wohnraum zu verhelfen. Er stahl die Wohnungen
angeblich Drogenabhängiger und brüstete sich damit: »Die Räume
zu bekommen, die ich benötigte, war simpel. Ich besetzte einfach
immer mehr Wohnungen in meinem Mietshaus. In den meisten
davon … wohnten Junkies, Dealer und Speedfreaks … Es war eine
Art von, wenn Sie so wollen, brachialem Christentum. Der Heilige
Geist inspirierte mich dazu.«[311]

Pater Ritters Bemühungen, die Obdachlosigkeit zu erhöhen,
waren dilettantisch, verglichen mit denjenigen der amerikanischen
Regierung. Nach einer Drogenrazzia in Harlem erklärte Andrew
Maloney, Staatsanwalt des Ostdistrikts von New York: »Das Ziel
der Beschlagnahmen ist nicht, Drogenkonsumenten zu

187



erwischen … [sondern] die Räumlichkeiten abzusperren.«[312]  Und
sie nicht bloß abzusperren, sondern sie zu zerstören:

 
»In den elf Monaten, seit die Bundesregierung anfing, im Rahmen
eines beschleunigten Programms wöchentlicher Drogenrazzien in
New York City Wohnungseigentum zu beschlagnahmen, sind
beinahe 100 Mietshäuser und andere Wohnanlagen
verbarrikadiert oder abgerissen worden … Aber während
Dutzende von Verdächtigen in Untersuchungshaft genommen
wurden, waren andere Bewohner dieser Gebäude – deren einzige
Schuld darin bestand, Kriminelle als Nachbarn zu haben –
unvermittelt gezwungen, ihre Wohnungen fluchtartig zu verlassen
und anderswo Unterkunft zu suchen … Weder das städtische
Wohnungsamt noch Bundesbehörden können sagen, wie viele
Menschen infolge dieser Gebäudekonfiszierungen jetzt
wohnungslos sind.«[313]

 
Geschichten dieser Art gibt es viele. In Rochester/New York half
die alleinerziehende Maxine LaPiana gerade ihrer
vierzehnjährigen Tochter, sich für die Schule fertigzumachen, als
»neun Beamte der Bundespolizei mit geschulterten Gewehren
erschienen und LaPiana eine Beschlagnahmeverfügung
präsentierten«. Sie wurde beschuldigt, ihr Haus für den Verkauf
illegaler Drogen zu benutzen, und »wird vor einem Bundesgericht
beweisen müssen, daß sie über den angeblichen Drogenhandel
ihres Sohnes nichts wußte, wenn sie ihr Haus behalten will«.[314]

Im Jahr 1989 waren die Bundesbehörden im Besitz von über
25000 Immobilien, die im Zuge des Krieges gegen Drogen
beschlagnahmt worden waren.[315]

Manche Regierungsbehörden wenden Millionen von Dollar auf,
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um Obdachlosen Wohnraum zu verschaffen. Andere wenden
Millionen auf, um unschuldige Bürger aus ihren Häusern und
Wohnungen zu vertreiben und sie zu Obdachlosen oder Gästen
des staatlichen Strafvollzugs zu machen. Das Szenarium ist
bekannt. Um die Vietnamesen vor dem Vietcong zu retten,
brannten wir ihre Dörfer nieder. Um arme, in den Innenstädten
wohnhafte Amerikaner (überwiegend Schwarze und Hispanics) vor
Drogen zu retten, reißen wir ihre Wohnungen ab.
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Zweiter Teil
Die politische Ökonomie der Psychiatrie

6.
Die Entstehung der Psychiatrie

Wenn Gefängnisse und Irrenhäuser existieren, so muß auch jemand darin
sitzen. Wenn nicht Sie – so ich, und wenn nicht ich, so irgend jemand
anderes.
Anton Tschechow[316]

Zu Beginn des 17. Jahrhunderts gab es keine psychiatrischen
Krankenhäuser, wie wir sie jetzt kennen. Freilich waren ein paar
Einrichtungen vorhanden – wie Bethlehem Hospital, besser
bekannt als Bedlam [Tollhaus] –, in denen eine kleine Anzahl,
gewöhnlich weniger als ein Dutzend, arme Irre eingesperrt waren.
Am Ende des Jahrhunderts existierte jedoch eine neue florierende
Industrie, das »Geschäft mit dem Irrsinn«.[317]

Um die moderne Auffassung von psychischer Krankheit zu
verstehen, ist es notwendig, die völlig unterschiedliche
Entstehungsgeschichte der Medizin und der Psychiatrie zu
beleuchten. Die Medizin entstand, weil Kranke Linderung ihres
Leidens suchten. Die Psychiatrie entstand, weil sich die
Verwandten schwieriger Personen von dem Leiden befreien
wollten, das ihnen das (Fehl-)Verhalten ihrer Angehörigen
bereitete. Im Gegensatz zum gewöhnlichen Arzt behandelten die
ersten Psychiater, die man als Irrenärzte bezeichnete, Personen,
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die nicht ihre Patienten sein wollten und deren Beschwerden sich
darin manifestierten, daß sie ihren Angehörigen auf die Nerven
gingen. Dies sind wesentliche Fakten, die man nie aus den Augen
verlieren sollte.[318]

Unkonventionelles Verhalten muß es gegeben haben, seit
Menschen in Gesellschaften zusammenlebten. Die Psychiatrie
beginnt, sobald die Menschen aufhören, dieses Verhalten in
religiösen und existentiellen Kategorien zu interpretieren und
anfangen, es in medizinische Begriffe zu fassen. Die fatale
Schwäche des größten Teiles der Psychiatrie-
Geschichtsschreibung liegt im Versäumnis der Historiker, der
Rolle von Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie genügend Gewicht
beizumessen und zuzugeben, daß das Treiben der Irrenärzte
nichts mit Heilung zu tun hatte.

Die Entstehung des Irrenhauses

Höhere Säugetiere, insbesondere Menschen, bleiben noch längere
Zeit nach ihrer Geburt von ihren Eltern abhängig. Da nur Frauen
Kinder gebären können und da die Betreuung von Kindern eine
zeitraubende Aufgabe ist, hat sich in den Gesellschaften die
bekannte geschlechtsspezifische Arbeitsteilung herausgebildet,
das heißt, Frauen versorgen den Nachwuchs und halten das Haus
in Ordnung, und Männer versorgen die Familie mit Nahrung und
bieten ihr Schutz.

Sobald sich eine Gesellschaft über das Stadium der
Subsistenzwirtschaft hinausentwickelt, wird die fürsorgende Rolle
der biologischen Mutter oft von Ersatzmüttern übernommen.
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Jahrhundertelang delegierten Eltern, die sich Personal leisten
konnten, die Aufgabe der Kinderpflege an Dienstboten –
Kindermädchen für Säuglinge und kleine Kinder, Hauslehrer für
die größeren.

Der Glaube, daß jeder Elternteil sein Kind leidenschaftlich liebt
und nichts lieber hätte, als sich um es kümmern zu können, ist eine
moderne Fiktion und Selbsttäuschung. Sich tagaus, tagein um
Kinder zu kümmern ist keine sehr interessante Tätigkeit. Vielen
Erwachsenen ist allein schon die Anwesenheit eines kleinen Kindes
lästig. Die meisten Menschen sind ähnlich abgeneigt, für einen
verrückten Erwachsenen zu sorgen, das heißt für eine Person, die
egoistisch und egozentrisch, fordernd und abhängig, übermäßig
glücklich oder unglücklich, vielleicht sogar bedrohlich und
gewalttätig ist. Räumt man 300 Jahre psychiatrisch-semantischer
Beschönigungen beiseite, dann bleibt die nackte Tatsache übrig,
daß ein Verrückter seinen Angehörigen als ein unangenehmer
Zeitgenosse erscheint, dessen Gesellschaft sie lieber meiden
würden. Um ihren peinlichen Mangel an Zuneigung für ihren
verrückten Angehörigen zu vertuschen, bezeichnen Leute, die ein
meschuggenes Familienmitglied haben, dieses nunmehr als ihren
»Liebling«, vor allem, wenn sie einen Psychiater beauftragen, ihn
fortzuschaffen.

Die Betreuung eines verrückten Erwachsenen an Dritte zu
delegieren, speziell, wenn er sich gegen diese Betreuung sträubt,
stellt ein ganz anderes Problem dar, als die Betreuung eines
Kindes zu delegieren. Ein kleines Kind hat weder die körperliche
Kraft noch die politische Macht, um sich der Kontrolle seiner
Eltern und deren Vertreter, die ein legales Verfügungsrecht über
es haben, zu entziehen. Erwachsene besitzen keine solchen
Rechte gegenüber ihren erwachsenen Verwandten oder anderen
Erwachsenen. Bevor man einen für verrückt gehaltenen
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Erwachsenen als Geisteskranken behandeln kann, muß man ihn
deshalb zuerst seiner Rechte berauben.[319]  Die Zurückstufung
des Rechtsstatus eines geisteskranken Erwachsenen nahezu auf
den Status eines Kindes erfüllt diesen Zweck.

Wahnsinn als infantilisierende Krankheit

Historisch gesehen bestand die vordringlichste Aufgabe der
Psychiatrie darin, Irrsinn als eine echte Krankheit zu etablieren,
das heißt ihn von Simulantentum und (unmoralischem oder
illegalem) Verhalten seitens zurechnungsfähiger Erwachsener
abzugrenzen.[320]  Der nächste Schritt war, Geisteskrankheit von
anderen Krankheiten zu unterscheiden und ihr die einmalige
Macht zuzuschreiben, den Patienten seiner höheren geistigen
Fähigkeiten zu berauben, ihn kindähnlich zu machen und damit die
Verfügung über ihn und die Betreuung gegen seinen Willen zu
rechtfertigen.[41]  Dieses ganze Paket war erforderlich durch die
historische Situation der englischen Gesellschaft im
17. Jahrhundert, in der sich ein Volk zum erstenmal in der
Geschichte entschloß, für die Werte der Freiheit und des
Privateigentums einzutreten. Es ist kein Zufall, daß die Ideen der
eingeschränkten Regierungsmacht, der Herrschaft des Gesetzes
und des Irrsinns als infantilisierende Krankheit allesamt in England
entstanden sind und sich dort entwickelt haben. Sowohl die
Medizinisierung des Irrsinns als auch die Infantilisierung der Irren
waren und sind nötig, um das Bekenntnis einer Gesellschaft zu den
Idealen von individueller Freiheit und Verantwortlichkeit mit ihrem
Wunsch in Einklang zu bringen, sich bestimmte schwierige
Personen mit anderen als strafrechtlichen Mitteln vom Halse zu
schaffen.
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Die Idee, daß es sich beim Irrsinn um einen Zustand handle, der
die Unterbringung der Betroffenen in Irrenhäusern erfordere,
wurde von denjenigen in die Welt gesetzt, die Irrenhäuser
benötigten, nämlich von Angehörigen der herrschenden Klassen
der englischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts. Sie waren es,
welche die Last der Verantwortung für ihre verrückten
Verwandten tragen mußten, indem sie für deren Bedürfnisse
sorgten, und die gleichzeitig ihr Verhalten den Erfordernissen
einer Gesellschaftsordnung anpassen mußten, die großen Wert auf
persönliche Freiheit und das Recht auf Privatbesitz legte. Was
sollte ein Mann mit seiner Gattin, einem erwachsenen Sprößling
oder einem betagten Elternteil tun, die sich nicht um
Konventionen scherten und vielleicht ihre eigene Gesundheit
vernachlässigten, denen aber ein Grundrecht auf persönliche
Freiheit und Privateigentum zustand? Die Zeit war vorbei, wo man
ein solches schwarzes Schaf als Clan-Mitglied behandeln konnte,
das sich der Sippe unterzuordnen hatte und keine
Persönlichkeitsrechte im modernen Sinn besaß. Die Herrschaft des
Gesetzes beseitigte die autokratischen Vorrechte der
Sippenältesten gegenüber devianten Erwachsenen. Vom
17. Jahrhundert an wurden die erwachsenen Familienmitglieder
eher durch Kooperation und Kompromiß zusammengehalten und
weniger oder gar nicht mehr durch direkten Zwang.
Bedauerlicherweise versagen Kooperation und Kompromiß im
Umgang mit Personen, die nicht fähig oder bereit sind, zu
kooperieren und Kompromisse zu schließen.

Diese politischen und juristischen Entwicklungen brachten
Familienmitglieder, die es mit einem problematischen Verwandten
zu tun hatten, in eine schwierige Situation. Obwohl ihr
(verrückter) Angehöriger sie blamierte und quälte, konnten die
(normalen) Verwandten ihn nicht mit Hilfe der informellen
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zwischenmenschlichen Mechanismen unter Kontrolle halten, die
normalerweise angewandt werden, um die Beziehungen in der
Familie zu harmonisieren. Ihnen standen nur zwei Optionen offen,
die beide nutzlos waren. Die eine war, die Maschinerie des
Strafrechts gegen das anstoßerregende Familienmitglied in Gang
zu setzen (vorausgesetzt, daß es gegen das Gesetz verstieß), ein
Weg, der zum gesellschaftlichen oder physischen Tod des
verrückten Angehörigen und zur tiefsten Demütigung der Familie
geführt hätte. Die andere war, ihn aus seinem Zuhause
auszustoßen, ein Weg, der voraussetzte, daß sie mehr Macht
besaßen als der zu Verstoßende, und der sich deshalb gerade dann
als höchst ungangbar erwiesen hätte, wenn er am notwendigsten
war (oder erschien). Es war ein unerträgliches Dilemma. Die
normalen (oder vielleicht auch bloß ränkeschmiedenden)
Familienmitglieder mußten sich ein gesellschaftlich akzeptables
Arrangement einfallen lassen, das es ihnen gestattete, den
unerwünschten erwachsenen Angehörigen (der senil,
geschäftsunfähig, schwierig oder vielleicht bloß im Weg war) mit
Hilfe eines nicht strafrechtlichen juristischen Verfahrens unter
Kontrolle zu halten. Das war das Bedürfnis, das den Begriff der
Geisteskrankheit hervorbrachte, und das ist der Grund, warum
sich der Begriff der Geisteskrankheit so radikal von dem Begriff
körperlicher Krankheit unterscheidet. Der springende Punkt ist,
daß der körperlich Kranke gepflegt werden kann, ohne daß man
ihn zuerst einer auf Zwang beruhenden sozialen Kontrolle
unterwirft, während der sogenannte Geisteskranke nicht auf diese
Weise versorgt werden kann, weil er die Patientenrolle (zu Recht)
ablehnt.[321]

In welcher Weise gefährdete ein begüterter verrückter
Engländer, sagen wir um 1650, seine Verwandten? Er tat dies auf
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eine oder alle der folgenden Weisen: persönlich, indem er sie
kompromittierte; ökonomisch, indem er seinen Besitz
verschleuderte; und physisch, indem er seine Verwandten
attackierte. In diesem Zusammenhang ist es notwendig,
anzuerkennen, daß eine Person, die sich über unsere Grundwerte
hinwegsetzt – daß Leben, Freiheit und Privateigentum
erhaltenswerte Güter sind –, nicht nur sich selbst und ihre
Angehörigen gefährdet, sondern, symbolisch, die Gesellschaft und
das soziale System als solches. Das peinliche Verhalten des
Verrückten veranlaßte seine Familie, ihn zu verstecken; seine
Unbedachtheit, die eine wichtige konzeptionelle Brücke zwischen
dem alten Begriff der Geschäftsunfähigkeit und der neuen
Vorstellung der Geisteskrankheit lieferte, veranlaßte sie, ihn zu
behandeln, als sei er geschäftsunfähig. Das Recht hatte geistige
Behinderung seit langem als Rechtfertigung anerkannt, um den
Behinderten unter Vormundschaft zu stellen. Jetzt wurde der
Gesetzgeber aufgefordert, das gleiche für den Geistesgestörten zu
tun. Die mittelalterlichen englischen Vormundschaftsverfahren
leisteten der um sich greifenden Praxis der Einweisung in
Irrenhäuser mächtigen Vorschub. Beide Verfahren entsprangen
dem Boden der englischen politökonomischen und juristischen
Tradition, die großen Wert darauf legte, Landbesitz zu erhalten
und dessen zuverlässige Weitergabe in der Familie zu sichern.
Bereits im 13. Jahrhundert wurden im allgemeinen englischen
Recht zwei Klassen von Geschäftsunfähigen unterschieden: von
Geburt an schwachsinnige Idioten, die als dauerhaft geschädigt
galten; und Verrückte, bis dahin normale Personen, die den
Verstand verloren und von denen man annahm, daß sie wieder
gesund werden könnten. Das Verfahren, um jemanden als verrückt
zu erklären, war ähnlich dem, um ihn wegen Geistesschwäche als
nicht voll verantwortlich einzustufen: »Kommissionen
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untersuchten diese Personen vor einem Geschworenengericht, das
über ihre geistige Normalität entschied … Ärzte spielten im
Grunde keine Rolle bei diesem Beurteilungsvorgang.«[322]  Bevor
man arme Irre in Tollhäuser verbannte, wurde mit begüterten
Personen, die als verrückt galten, in einer Weise verfahren, die
einen Vorgeschmack auf die Praxis von Irrenärzten gab:

 
»Die ärztliche Versorgung und Pflege des Geistesgestörten wurde
in der Regel durch einen im Hause wohnenden Betreuer, den
sogenannten ›Irrenwärter‹, gewährleistet, eine Person, die
gewöhnlich das gleiche Geschlecht hatte wie das gestörte
Individuum … Die Praxis, den Irren oder Idioten einem
Dienstboten in einem eigenen Domizil in Privatpflege zu
überlassen, war ebenfalls weit verbreitet; diese Praxis stellte in
gewisser Hinsicht einen Vorläufer der im 18. Jahrhundert
entstehenden privaten Irrenhäuser dar.«[323]

Wahnsinn und die Metapher des Krieges im
eigenen Selbst

Obwohl spezielle Einrichtungen zur Unterbringung von
Geistesgestörten schon vor dem 17. Jahrhundert existiert hatten,
zum Beispiel im antiken Griechenland, im mittelalterlichen England
und in islamischen Gesellschaften, waren dies isolierte
Institutionen zur Versorgung von einigen unerwünschten
Personen. Sie waren nicht Bestandteil eines institutionalisierten
Systems, das dem expliziten Zweck diente, als geistesgestört
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kategorisierte Personen einzukerkern. Die Geschichte der
psychiatrischen Hospitalisierung, wie wir sie kennen, begann im
17. Jahrhundert in England, als und wo man zum erstenmal in der
Geschichte die Betreuung von Geistesgestörten systematisch an
Personen außerhalb der Familie delegierte. Gewaltsam aus seinen
eigenen vier Wänden entfernt, wurde der Verrückte unter
Gewaltanwendung im Domizil eines bestallten Irrenwärters
untergebracht.

Das mit sich zerfallene Selbst

Wer will uns unser Leben, unsere Freiheit und unseren Besitz
rauben? Feinde in fremden Ländern, Verbrecher im eigenen Land
und der Staat, den wir mit der Macht ausstatten, uns vor diesen zu
beschützen. Diese Bedrohungen liegen außerhalb unseres Selbst.
Unser Leben, unsere Freiheit und unser Eigentum können
(bildlich gesprochen) auch von innen bedroht sein, durch das
Selbst, das im Gegensatz zu seinen herkömmlich definierten
Interessen handelt. Tatsächlich ist die Metapher des mit sich
zerfallenen Selbst ebenso zentral für die Psychiatrie wie die
Metapher der Dreifaltigkeit für das Christentum. Die
»Persönlichkeitsspaltung« der Schizophrenie ist dafür nur das
bekannteste Beispiel. Psychiater haben es geschafft, den
westlichen Geist mit vielen anderen Beispielen von
»Persönlichkeitsspaltung« zu infizieren, wie wahres versus falsches
Selbst, authentisches versus inauthentisches Selbst, geistig (oder
psychisch) gesundes oder normales versus geistig/psychisch
krankes oder abnormes Selbst, und so weiter.[42]  Freilich hegen
wir alle verschiedenste Wünsche, von denen manche in Widerstreit
mit anderen liegen, aber wir haben nur ein Selbst pro Person. Die
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Bedeutung der Spruchweisheit »Taten wiegen schwerer als
Worte« liegt vor allem in ihrer Fähigkeit, die Aufspaltung von
Handelndem und Handlung zu verhindern. Es ist jedoch genau die
»Realität« dieser Aufspaltung, die wir zu legitimieren wünschen,
wenn wir behaupten, eine Person, die sich oder ihr Eigentum
vernachlässigt, deren wirtschaftliches Verhalten unklug ist oder
die sich selbst schädigt oder tötet, sei »nicht sie selbst«. Menschen
haben immer solche Verhaltensweisen gezeigt. In religiösen
Gesellschaften wurden sie als Märtyrer, Sünder oder von Dämonen
Besessene angesehen. Im Westen hat man sie seit der Aufklärung
als geistesgestört betrachtet.

Um das Verwirrspiel zu durchschauen, das in der Vorstellung
enthalten ist, der psychisch Gestörte sei »nicht er selbst«, müssen
wir uns über den Zusammenhang zwischen Verhalten und
Krankheit klar werden. Jeder Teil unseres Körpers beeinflußt
unser Verhalten. Wenn wir Arthritis haben, können wir uns nicht
normal bewegen. Wenn wir Grünen Star haben, können wir nicht
normal sehen. Das Organ, das sich am unmittelbarsten auf das
Verhalten auswirkt, ist das Gehirn. Wenn es ernsthaft beschädigt
ist, sterben wir; ist es weniger schwer geschädigt, verlieren wir ein
breites Spektrum an Körperfunktionen, wie die Fähigkeit zu sehen
oder zu sprechen. Die Frage, die wir im Blick behalten müssen,
lautet: Wann und warum führen wir das Verhalten eines Menschen
auf eine Hirnerkrankung zurück, und wann und warum tun wir
dies nicht? Kurz gesagt, lautet die Antwort, daß wir schlechtes
Verhalten oft auf Krankheit zurückführen (um den Handelnden zu
entschuldigen); daß wir gutes Verhalten niemals auf Krankheit
zurückführen (um den Handelnden nicht zu diskreditieren),
sondern es typischerweise dem freien Willen zuschreiben,
während wir darauf bestehen, daß schlechtes Verhalten, das wir als
psychische Krankheit bezeichnen, eine niemand zur Last zu
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legende Laune der Natur sei.[324]

Irrsinn, geistige Zerrüttung und Moral

Das Krankheitsmodell der Geistesstörung hat seine volle
Berechtigung bei der Krankheit, die heute als Neurosyphilis oder
Parese bekannt ist. Im England des 17. Jahrhunderts wurden viele
Menschen durch Syphilis wahnsinnig. Aber viele Wahnsinnige
hatten keine Syphilis. Der Mangel an medizinischem Wissen
machte es zur damaligen Zeit den Leuten praktisch unmöglich zu
unterscheiden, ob das abnorme Verhalten einer bestimmten
Person durch eine Hirnerkrankung bedingt war oder nicht. Doch
selbst damals gab es eine einfache und zuverlässige Methode, um
Personen, deren Gehirn durch Syphilis zerstört war, von solchen
zu unterscheiden, die aus anderen Gründen verrückt wurden. Die
syphilitischen Irren starben gewöhnlich innerhalb von einem oder
zwei Jahren nach ihrer Einlieferung in ein Krankenhaus, während
die gesunden Irren oft ihre normalen Irrenärzte überlebten.

Obwohl sich jemand anomal verhalten kann, weil er eine
Gehirnerkrankung hat, ist das Verhalten des typischen Irren auf
seine spezielle Anpassung an die Ereignisse, die sein Leben
ausmachen, zurückzuführen. Beispiele dafür gibt es in
Shakespeares Tragödien zur Genüge. König Lear wird verrückt,
weil er nicht den richtigen Platz für den Ruhestand findet. Lady
Macbeth verliert aus Schuldgefühlen und Reue über ihre
verbrecherische Laufbahn den Verstand. Hamlet bricht unter der
Last seiner Entdeckung zusammen, daß seine Mutter und sein
Onkel seinen Vater ermordeten. Doch keine dieser Personen wird
in ein Irrenhaus verfrachtet. Warum nicht? Weil es keine
Irrenhäuser gibt. Ein Jahrhundert später hatte die Praxis, solche
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Familienkonflikte zu lösen, indem man der stärkeren Partei
gestattete, die schwächere beiseite zu schaffen, gute Fortschritte
auf ihrem Weg gemacht, im Prinzip akzeptiert, in der Praxis
etabliert, vom Gesetz sanktioniert und von der Öffentlichkeit
gebilligt zu werden.

Manchen Menschen ist es immer schwergefallen, erwachsen zu
werden und die Verantwortung dieses Lebensalters auf sich zu
nehmen. In früheren Zeiten wurde derjenige, der sich dieser
universellen Herausforderung nicht stellte – der nichts lernte,
nicht heiratete, keine Arbeit fand und zu keiner taugte –, von
seiner Familie versorgt, oder er wurde zu einem Vagabunden, der
sein Leben am Rande der Gesellschaft fristete. Seine Verwandten
werden ihn entweder als »Taugenichts« oder als »armen Teufel«
bezeichnet haben. Jetzt nennen sie ihn psychisch krank,
gewöhnlich schizophren. Ungeachtet der physischen Verfassung
einer solchen Person besteht ein klarer und wesentlicher
Zusammenhang zwischen dem Wert, den wir auf Leben, Freiheit
und Eigentum legen, und der Vorstellung von geistiger oder
psychischer Erkrankung. Das »Fehlverhalten« einer Prostata ist
keine moralische Frage, das Fehlverhalten eines Menschen schon.
Diese Unterscheidung ist für den reagierenden Beobachter
wichtig: Falls er die moralische Dimension des Irrsinns akzeptiert,
dann hat er es mit einem ethisch-politischen Problem zu tun; lehnt
er diese hingegen ab, dann bleibt bloß ein medizinischtechnisches
Problem übrig.

Schließlich möchte ich noch auf die Gründe eingehen, weshalb
Verrückte mit Kindern auf eine Stufe gestellt werden, freilich ohne
deren Gültigkeit zu akzeptieren. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen
dem Verhalten eines Erwachsenen, der nicht richtig ißt oder
schläft, seinen Besitz vernachlässigt, vielleicht sogar seine
Angehörigen attackiert, und dem Verhalten eines ungebärdigen
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Kindes.[325]  Diese Analogie bildet die Grundlage für die juristisch-
psychologische Strategie, Geistesgestörte zu behandeln, als ob sie
(wie) Kinder seien. Wechselseitig bedingt, fühlen sich die
Verwandten eines sich schlecht benehmenden Erwachsenen
(Verrückten) genötigt, sowohl ihn als auch sich selbst vor seinem
peinlichen und destruktiven Verhalten zu beschützen. Diese
Ähnlichkeit bildet die Basis für die juristisch-psychologische
Strategie, Psychiater als Vormünder ihrer psychisch gestörten
Patienten fungieren zu lassen, als ob sie Eltern und die Patienten
(wie) Kinder seien.[326]

Das Irrenhaus als Heimersatz

Als das Geschäft mit dem Irrsinn begann, waren die als verrückt
eingesperrten Personen Mitglieder der begüterten Klassen, die
für ihre Familien ein Problem darstellten. Das Problem der
normalen Verwandten war nicht, ein Haus für eine unbehauste
Person zu finden, sondern eine Rechtfertigung für die Entfernung
eines legitimen Bewohners aus dessen Haus und seine
Unterbringung im Haus eines anderem zu finden. Obwohl der
geschichtliche Verlauf klar ist, hat Michel Foucault eine Geschichte
der Psychiatrie entworfen, welche die Angelegenheit verwirrte.
Unter dem Einfluß seiner marxistischen Vorurteile führte er die
Entstehung der Praxis des Einsperrens von Verrückten auf die
Absonderung von Leprakranken und insbesondere auf die
massenhafte Internierung städtischer Armer im Frankreich des
17. Jahrhunderts zurück.[327]  Manches von dem, was Foucault
beschrieb, ist tatsächlich geschehen. Aber auf diese Weise ist die
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systematische Gefangenhaltung von Personen, die als verrückt
diagnostiziert wurden, nicht entstanden. Persönlichkeitsrechte
waren im Frankreich des 17. Jahrhunderts praktisch nicht
existent. Für die besitzlosen französischen Massen existierten sie
mit Sicherheit nicht. Um den Pöbel in »allgemeinen Spitälern«
einzusperren, bedurfte es also nicht des Vorwands des Wahnsinns
als Krankheit. Außerdem stimmt es einfach nicht, daß die
Anstaltspsychiatrie den Beginn einer neuen Form des Krieges
zwischen Besitzenden und Besitzlosen repräsentierte, wobei
erstere zu der Taktik griffen, letztere als geisteskrank zu
bezeichnen, um sie in ein Irrenhaus schaffen zu können. Die
Einkerkerung reicher Personen in privaten Irrenhäusern kam
zuerst, während die Gefangensetzung Armer in öffentlichen
Irrenanstalten eine erheblich spätere Entwicklung war. Roy Porter
hebt hervor, was die Psychiatrie anfangs nicht war:

 
»Eine Disziplin, um den Pöbel unter Kontrolle zu halten … Die
Einrichtung öffentlicher Irrenhäuser wurde erst 1845
obligatorisch … Selbst am Ausgang des 18. Jahrhunderts betrug
die Gesamtzahl der eingesperrten verrückten Armen in Bristol,
einer Stadt von etwa 30000 Einwohnern, nur zwanzig Personen …
[Während] etwa 400 Personen im Jahr in private Irrenhäuser
aufgenommen wurden.«[328]

Der Priester als Irrenarzt

Mit Ausnahme mancher Psychiatriehistoriker machen sich wenige
Menschen klar, daß die ersten Irrenhäuser keine Hospitäler
waren, sondern einfach die Domizile der Wärter, die ein paar, oft
nur einen oder zwei, männliche oder weibliche Verrückte als
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unfreiwillige Pensionäre oder Hausgäste bei sich aufnahmen; daß
die Wärter, denen diese privaten Irrenhäuser gehörten und die sie
betrieben, Laien, überwiegend Priester waren; und daß die
Verbindung zwischen Religion (dem Kurieren der Seele) und der
Tätigkeit von Irrenärzten (dem Kurieren des zerrütteten Geistes)
historisch durchaus sinnvoll war.

Die Praxis des Heilens begann als ein undifferenziertes religiös-
medizinisches Unternehmen. Später, als die soziale Welt in einen
sakralen und einen profanen Teil zerfiel, spaltete sich auch die
Praxis des Heilens auf; ein Teil blieb eine sakrale, religiöse
Aufgabe, aus dem anderen entwickelte sich der säkulare Beruf des
Mediziners. Im Westen vollzog sich diese Trennung zweimal:
erstens vor zweieinhalbtausend Jahren in Griechenland in bezug
auf den Körper; zweitens vor weniger als 400 Jahren in England in
bezug auf den Geist. Seit der Aufklärung sind spirituelles und
wissenschaftliches Heilen zu zwei klar unterschiedenen und
getrennten Aufgaben geworden und werden als solche
wahrgenommen.

Es gibt eine lange westliche Tradition, Wahnsinn in religiösen
Kategorien zu deuten, als Manifestation dämonischer
Besessenheit, behandelbar durch Exorzismus; und, was am
wichtigsten ist, die Ausübung von kirchlichem Zwang als moralisch
lobenswert und politisch legitim anzusehen. Als die Menschen
glaubten, das ewige Leben im Jenseits sei wichtiger als ein kurzer
Aufenthalt auf der Erde, betrachtete man die Folterung des
Besessenen, um seine Lebensqualität nach dem Tode zu
verbessern, als einen Akt der Wohltätigkeit. Daher die lange
Geschichte legitimer kirchlicher Zwangsmaßnahmen.

Im Gegensatz dazu existierte vor dem 17. Jahrhundert keine
historische Tradition, welche die Anwendung von Gewalt durch
Ärzte rechtfertigte. Im Gegensatz zum Doktor der Theologie hatte
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der Doktor der Medizin (noch) kein Recht, seine Patienten
einzusperren und zu quälen. Als Engländer zum erstenmal
versuchten, den Arzt für die Diagnostizierung und Entfernung
ihrer problematischen Verwandten in Dienst zu nehmen, lehnte
der Arzt tatsächlich, wie Shakespeare in Macbeth zeigte, diese
Aufforderung ab. Diese Ablehnung stand in Einklang mit der
historischen Aufgabenstellung des Arztes. Seit uralten Zeiten
wurde seine Hilfe von leidenden Personen für ihr eigenes Wohl in
Anspruch genommen oder von gesunden Personen zum Wohle von
Angehörigen, die zu siech waren, um sich selbst um Hilfe zu
bemühen. Der Priester war von keiner solchen Tradition belastet,
was seine Rolle als bahnbrechender Irrenarzt und Irrenwärter
erklärt. Später, als die Macht des Priesters dahinschwand, nahm
die des Irrenarztes zu, und an die Stelle von theologischem Zwang
trat der psychiatrische Zwang.[329]

Das private Irrenhaus: ein »Heim« für
zahlende Gäste

Das Geschäft mit dem Irrsinn muß man in ökonomischen und
sozialen Kategorien verstehen. Das Unternehmen befriedigte die
existentiellen Bedürfnisse der Angehörigen von Irren und die
ökonomischen Bedürfnisse der Unternehmer, welche die
gewünschten Dienstleistungen lieferten.[330]  Die Auftraggeber des
Irrenhauswärters waren wohlhabend – fähig und bereit, ihn zu
bezahlen, um sie von der Gesellschaft ihres ungeliebten
Angehörigen zu befreien. Die Wärter waren relativ unbemittelt
und deshalb bestrebt, ihre Zahlmeister zufriedenzustellen.
Zeitgenössische Beobachter erkannten, was da vor sich ging.
Thomas Bakewell, selbst Inhaber eines Irrenhauses, bemerkte:
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»Das pekuniäre Interesse des Inhabers und die geheimen
Wünsche der Angehörigen des Irren führten nicht nur zur
Vernachlässigung aller Heilmittel, sondern auch zur Verhinderung
und Verzögerung der Genesung.«[331]  Ein anderer
Irrenhauswärter schrieb: »Wenn ein Mann verrückt hier
hereinkommt, dann halten wir ihn in diesem Zustand; falls er bei
Sinnen ist, werden wir ihm das bald austreiben.«[332]  Die Praxis der
unfreiwilligen psychiatrischen Hospitalisierung begann somit als
eine private, kapitalistische Unternehmung. Ebenso wie die
allgemeine Sklaverei mußte auch die psychiatrische Sklaverei vom
Staat sanktioniert werden.

Da die Unterbringung in Irrenhäusern bald in ein überwiegend
staatliches Programm zur Verwahrung lästiger armer Leute
umgewandelt wurde, verdient der unternehmerische Ursprung
der Psychiatrie als Form von privater Gefangensetzung erneut
hervorgehoben zu werden. England war im 17. Jahrhundert im
wesentlichen eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, bestehend aus den
Besitzenden und den Besitzlosen. Da Reichtum, insbesondere
Landbesitz, Einkommen abwarf, brauchten die Angehörigen der
begüterten Klassen nicht zu arbeiten, um den Lebensunterhalt für
sich selbst und ihre Familien zu bestreiten. Die Armen, deren
einziger Besitz ihre Arbeitskraft war, mußten arbeiten, wenn sie
nicht verelenden wollten. Da sie außer ihrer täglichen Arbeit keine
»echte« Einkommensquelle besaßen, hatten ihre Verwandten
nichts zu gewinnen und viel zu verlieren, wenn sie sie als verrückt
erklären ließen. Gerade die Bedürftigkeit der Armen bewahrte sie
daher vor den Bemühungen der frühesten Irrenärzte.

Ironischerweise gaben schon die frühesten Kritiker der
Irrenhäuser, lang bevor die bittere Not der schlechtbezahlten
Fabrikarbeiter zur Verurteilung des privaten Profits führten, dem
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Gewinnstreben die Schuld an den Mißbräuchen des Geschäfts mit
dem Irrsinn. Das war sicherlich ein wichtiger Faktor, aber es war
lediglich ein Symptom. Forbes B. Winslow, der Inhaber von zwei
privaten Irrenanstalten, kritisierte die Praxis, daß Patienten »auf
den Markt gebracht und wie eine Schafherde dem höchsten Bieter
zum Kauf angeboten werden«.[333]  Er bezog sich auf die Praxis von
Irrenhausbetreibern, in Inseraten nach »Gästen« zu fahnden. Eine
typische Annonce lautete folgendermaßen: »Geistesstörung. Jedem
Mediziner, der einen ruhigen, männlichen oder weiblichen
Patienten an eine erstklassige Irrenanstalt mit besten Referenzen
empfiehlt, werden 20 Prozent der jährlichen Einkünfte
garantiert.«[334] Plus ça change … heute annoncieren private
psychiatrische Krankenhäuser nicht nur ihre Dienstleistungen,
sondern ermuntern ihr Personal, sich nebenbei als psychiatrische
Kopfgeldjäger zu betätigen. Es versteht sich von selbst, daß die
Irrenhausbetreiber ihre Waren nicht den sogenannten Patienten
anpreisen, sondern deren Verwandten, die heilfroh sind, sie
loszuwerden. Da die Regierung und die Krankenversicherungen
jetzt die Kosten übernehmen, ist diese Taktik verlockender und
populärer als je geworden.[335]

Bedauerlicherweise richteten die frühen Kritiker des
Irrenhausgeschäfts ihr Feuer auf das falsche Ziel. Das eigentliche
Problem war nicht der Profit, sondern die Macht – die Macht des
Irrenarztes, einen freien britischen Staatsbürger aus einer Person
in einen Psychiatriepatienten zu verwandeln und ihn damit seiner
Freiheit zu berauben.

Wahnsinn: eine »englische Krankheit«?

Meine These lautet, daß die Irrenärzte ebenso wie die beschränkte
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Regierungsmacht, der freie Markt und das Arbeitshaus eine
englische Erfindung sind. Diese Interpretation wird durch die
Schriften der englischen Ärzte des 17. und 18. Jahrhunderts
bestätigt, welche die Auffassung vertraten, Geisteskrankheit sei
ein spezifisch englisches Leiden.

Im Jahr 1672 schrieb Gideon Harvey, Leibarzt von Charles II.,
ein Traktat mit dem Titel Morbus Anglicus, ein Begriff, den er für
die »hypochondrische Melancholie« benutzte.[336]  Einundfünfzig
Jahre später popularisierte George Cheyne diese Vorstellung in
seinem klassischen Werk The English Malady. Dieses antike Werk
ist nach wie vor von beträchtlichem Interesse, weil es die immer
noch für die Psychiatrie charakteristische Verwechslung
metaphorischer Leiden der Seele mit echten Krankheiten des
Körpers vorwegnimmt.[337]  »Der Geist eines Menschen«, schrieb
Cheyne, »kann seine Gebrechen ertragen, aber wer kann einen
verwundeten Geist ertragen? sagte ein Prophet. Da dies eine
große Wahrheit in der intellektuellen Welt ist, könnte sie auf die
menschliche Maschine anspielen …«[338]  Auf welche »Zustände«
bezog sich Cheyne, als er sie als Beispiele der »englischen
Krankheit« kategorisierte? Das waren »Spleen«, »Einbildungen«,
»Niedergeschlagenheit des Geistes«, »hysterische Unruhe« und
andere ähnliche »Beschwerden«. Obwohl er »es« als
»Niedergeschlagenheit des Geistes« bezeichnete, identifizierte er
diesen »Zustand« ausdrücklich als körperliche Krankheit und
empfahl, sie mit Quecksilber, Antimon und anderen esoterischen
Pülverchen und Wässerchen sowie mit Spezialdiäten und
Abführmitteln zu behandeln.[339]  Cheynes Versuch,
Lebensprobleme zu medizinisieren, kam jedoch verfrüht, wie er
selbst erkannte. Er schrieb:
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»Oft, wenn ich bei einem Fall konsultiert wurde … und feststellte,
daß es sich um etwas handelte, was gemeinhin als Nervenleiden
bezeichnet wird, befand ich mich in äußerster Schwierigkeit, wenn
man von mir wünschte, die Verstimmung zu definieren oder zu
benennen, aus Furcht, [sie] zu beleidigen oder eine Familie oder
Person mit einem Makel zu behaften … Wenn ich sagte, es seien
Einbildungen, hysterische oder hypochondrische Störungen, dann
dachten sie, ich hätte sie als verrückt bezeichnet … [und ich]
riskierte eine Tracht Prügel, weil ich ihre Ehre zu beflecken
schien … ich selbst wurde für einen Narren gehalten, einen
schwachen und nichtswürdigen Laffen und vielleicht voll
Verachtung fortgeschickt.«[340]

Die ersten Kritiker der Irrenhäuser

Die Verbannung eines unerwünschten Familienmitglieds in ein
Irrenhaus war eine neuartige Methode, mit uralten familiären und
sozialen Problemen umzugehen. Da jede Lösung eines
menschlichen Problems eine Reihe neuer Probleme hervorruft,
erheben sich Proteste gegen die jeweilige neue Praxis
bezeichnenderweise im gleichen kulturellen Milieu, das die
Reformen hervorbrachte. Die industrielle Revolution und die
Maschinenstürmerei der Ludditen gingen beide von England aus.
Und das gleiche galt für die Proteste gegen das, was wir jetzt als
»psychiatrische Mißbräuche« bezeichnen.

Unbegründete Zwangsverwahrung: das
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falsche Angriffsziel

Sofern man geistige Zerrüttung als Rechtfertigung akzeptiert, um
jemanden seiner Freiheit zu berauben, besteht bei einer
unfreiwilligen psychiatrischen Hospitalisierung das gleiche
grundlegende Risiko wie bei Freiheitsstrafen für Verbrecher. In
beiden Fällen kann jemand zu Unrecht als geisteskrank
diagnostiziert bzw. einer Straftat bezichtigt und zu Unrecht seiner
Freiheit beraubt werden.

Die Konzentration auf die unrechtmäßige Internierung geistig
gesunder Personen in Irrenanstalten, die sogenannte
»unbegründete Zwangsverwahrung«, ist ein Leitmotiv, das sich
durch die gesamte Geschichte der Psychiatrie zieht. Die
Geschichte dieser Protestbewegung ist gekennzeichnet durch die
stereotypen Behauptungen gefangengehaltener
Psychiatriepatienten, daß sie bei klarem Verstand und als
geisteskrank fehldiagnostiziert worden seien, während sie
gleichzeitig die Diagnosen ihrer Leidensgenossen als
geistesgestört aus vollster Überzeugung bestätigen und deren
Freiheitsberaubung als gerecht und richtig billigen. Offenbar ist es
den Protestierenden niemals eingefallen, die Legitimität der
psychiatrischen Sklaverei als solche in Frage zu stellen. Die
Verrückten haben das Prinzip, daß das als Geisteskrankheit
bezeichnete Leiden die Gefangenhaltung des Patienten
rechtfertige, nicht weniger verinnerlicht als die Normalen.

Doch männliche und weibliche Irre, die behaupteten, normal zu
sein, waren nicht die einzigen Kritiker des Irrenhaussystems. Ihre
angefochtenen Plädoyers wurden erweitert und unterstützt durch
die unanfechtbaren Stimmen von Journalisten und Publizisten.
Diese Kritiker sensibilisierten die Öffentlichkeit für die Tatsache,
daß viele Menschen in psychiatrischen Krankenhäusern
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verschwanden, nicht weil sie geisteskrank waren, sondern weil sie
skrupellosen Verwandten und habgierigen Irrenhausbetreibern
zum Opfer fielen. Diese Anklagen fanden ihre Bestätigung in
Berichten über treulose Ehemänner, die ihre unschuldigen Frauen
hinter den Gittern der Psychiatrie verschwinden ließen, und über
habgierige Kinder, die sich auf diese Weise ihrer arglosen alten
Eltern entledigten. Die Fixierung auf unbegründete
Zwangsverwahrung vernebelte so das Grundproblem der Freiheit
und Verantwortlichkeit der sogenannten Verrückten und
verstärkte die Überzeugung, daß das Einsperren der wirklich
Geisteskranken im wohlverstandenen Interesse sowohl des
Patienten als auch der Gesellschaft liege.

Daniel Defoe

Daniel Defoe (1660–1731), berühmt als Verfasser von Robinson
Crusoe, war das, was wir heute als investigativen Journalisten
bezeichnen würden. Als solcher war er auch einer der ersten
Kritiker der Profitorientierung von Irrenärzten. Ebenso wie
andere Irrenhausreformer protestierte Defoe nur gegen das
Einsperren geistig gesunder Personen, einen Mißbrauch, den er
teils auf egoistische Motive der Verwandten zurückführte, die den
Einweisungsprozeß in Gang setzten, und teils auf die Habgier der
Irrenhausbetreiber. Er schrieb:

 
»Dies veranlaßt mich, gegen die niederträchtige Praxis zu
protestieren, die jetzt in den sogenannten besseren Kreisen, die
aber in Wirklichkeit die schlechtesten sind, so in Mode ist, nämlich
ihre Gattinnen aus der geringsten Laune oder Abneigung heraus
in Irrenhäuser zu stecken, damit sie sich um so ungenierter und
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ungestörter ihren Ausschweifungen hingeben können … Dies ist
der Gipfel der Barbarei und Ungerechtigkeit in einem christlichen
Land; es ist eine heimliche Inquisition, nein, schlimmer noch …
Genügt es nicht, um jeden verrückt zu machen, wenn man plötzlich
hinter Gitter gebracht, entkleidet, ausgepeitscht, schlecht ernährt
und noch schlimmer mißhandelt wird? Wenn einem kein Grund für
eine solche Behandlung genannt und kein Verbrechen zur Last
gelegt wird und man sich vor keinem Ankläger verteidigen
kann? … Meiner bescheidenen Meinung nach sollten alle privaten
Irrenhäuser sofort geschlossen werden.«[341]

 
Man beachte, daß Defoe nur von der Praxis des Einsperrens von
Angehörigen »der besseren Kreise« spricht, wie er die Mitglieder
der besitzenden Klasse nennt. Die massenhafte
Zwangsverwahrung von Armen in öffentlichen Irrenhäusern lag
noch in der Zukunft.

Da sie den Begriff der Geisteskrankheit oder die Legitimität des
Einsperrens von als geisteskrank diagnostizierten Personen
niemals in Frage stellten, erreichten die Kritiker unbegründeter
Zwangsverwahrung weniger als nichts. Indem sie
Irrenhausbetreiber und Gesellschaft so lange beschämten, bis sich
diese zu kosmetischen Verbesserungen an den psychiatrischen
Plantagen aufrafften, bewahrten und stärkten sie das System der
psychiatrischen Sklaverei.[342]  Die Psychiater wurden raffinierter
und tarnten die Gefangenhaltung fortan als Hospitalisierung und
die Folterung als Behandlung. Seit 1800 wurde das Fortbestehen
psychiatrischer Mißbräuche auf eine ganze Reihe jeweils aktueller
Sündenböcke zurückgeführt wie ungeschulte oder sadistische
Ärzte, mangelhafte staatliche Finanzierung, die Schwere der
Krankheiten, die Unzulänglichkeit verfügbarer Behandlungen und,
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heutzutage, die übermäßige oder unzureichende Verwendung
psychiatrischer Medikamente.

Anton Tschechow

Eine der bewegendsten Kritiken an unfreiwilliger psychiatrischer
Hospitalisierung stellt Anton Tschechows Novelle »Krankenzimmer
Nr. 6« dar. 1892 entstanden, ist sie ein verschleierter, aber
dennoch massiver Angriff auf das gesamte System psychiatrischer
Gefangenhaltung. Der Inhalt der Geschichte ist kurz folgender.

Andrej Jefimytsch Ragin, ein zielloser junger Arzt, nimmt eine
Stelle in einem psychiatrischen Krankenhaus in der Provinz an.
Sobald er seinen Posten angetreten hat, wird ihm klargemacht, daß
man von ihm erwartet, die Rolle eines Feudalherrn zu spielen und
die Betreuung der Patienten den brutalen Krankenwärtern zu
überlassen. Obwohl er davor gewarnt wird, sich mit den Insassen
einzulassen, beginnt er aus Langeweile ein Gespräch mit einem
der Patienten. Bald erscheint ihm der Patient durchaus vernünftig,
und er kommt seinen Bekannten zunehmend verrückt vor. Als sich
die Geschichte dem Höhepunkt nähert, wird Jefimytsch als
geisteskrank erklärt und in derselben Zelle eingesperrt wie Iwan
Dmitritsch, der Patient, mit dem er sich angefreundet hat. Darauf
spielt sich die folgende erschütternde Szene ab:

 
»Wem kann was passieren, wenn ich hinausgehe?« fragte Andrej
Jefimytsch und zuckte mit den Achseln. »Ich verstehe das nicht!
Nikita, ich muß hinaus!« sagte er mit zitternder Stimme. »Ich
muß.«

»Zetteln Sie hier keine Unruhen an, das ist nicht gut!«
entgegnete Nikita belehrend.
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»Das ist ja unerhört!« schrie plötzlich Iwan Dmitritsch und
sprang auf. »Was für ein Recht hat er, einen nicht hinauszulassen?
Wie können Sie sich unterstehen, uns hier festzuhalten? Im Gesetz
ist, glaube ich, klar gesagt: Niemand darf ohne Gerichtsurteil der
Freiheit beraubt werden. Das ist brutaler Zwang! Das ist Willkür!«

»Natürlich ist das Willkür«, sagte Andrej Jefimytsch, durch Iwan
Dmitritschs Geschrei ermuntert. »Ich muß hinaus, ich muß. Er ist
nicht im Recht! Laß mich durch, sag ich!«

»Hörst du, du stumpfsinniges Rindvieh?« rief Iwan Dmitritsch
und schlug mit der Faust gegen die Tür. »Mach auf, sonst brech
ich die Tür auf! Du Schinder!«

»Öffne!« rief Andrej Jefimytsch, am ganzen Körper zitternd. »Ich
verlange es!«

»Red du nur!« antwortete hinter der Tür Nikita. »Red!«
»Geh wenigstens und ruf Jewgenij Fjodorytsch! Sag, ich bitte

ihn zu kommen … für einen Augenblick!«
»Morgen kommt er schon von selbst.«
»Uns wird man niemals mehr hinauslassen«, fuhr unterdessen

Iwan Dmitritsch fort. »Sie lassen uns hier verfaulen! O Gott, ist es
möglich, daß es im Jenseits tatsächlich keine Hölle gibt und diesen
Lumpen vergeben wird? Mach auf, du Schurke, ich ersticke!«
schrie er mit heiserer Stimme und stemmte sich mit seinem ganzen
Gewicht gegen die Tür. »Ich renne mir den Schädel ein! Du
Mörder!«

Nikita öffnete rasch die Tür und stieß Andrej Jefimytsch grob
zurück, mit beiden Händen und mit dem Knie, dann holte er aus
und versetzte ihm mit der Faust einen Schlag ins Gesicht …

Iwan Dmitritsch schrie laut auf. Wahrscheinlich prügelte man
auch ihn …

Gegen Abend starb Andrej Jefimytsch an einem Gehirnschlag.
 

214



So endet die Geschichte. Tschechow, selbst Arzt, wußte, wovon er
sprach.

Englische Literatur und der Ursprung der
Irrenarztmanie

Als Shakespeare seine großen Stücke schrieb, gab es keine
privaten Irrenhäuser in England. Hundert Jahre später war das
Geschäft mit dem Irrsinn eine florierende Industrie. Die Tragödien
Shakespeares stellen deshalb eine ausgezeichnete und erstaunlich
vernachlässigte Quelle dar, um dem Ursprung des Irrenarzt-
Unwesens nachzugehen.[343]

Sind Shakespeares tragische Helden
wahnsinnig?

Je länger ich über Shakespeares Darstellungen von Wahnsinn
nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir, wie sehr
Psychiater, Psychoanalytiker, Psychiatriehistoriker und
Literaturkritiker Shakespeares Schilderungen von Wahnsinn
entstellt haben. Sie taten dies, indem sie sich auf das Verhalten der
Personen konzentrierten, die als wahnsinnig bezeichnet werden,
und das Verhalten derjenigen ignorierten, die sie so bezeichnen,
und indem sie den Figuren der Dramen psychoanalytische
Deutungen überstülpten, statt dem Dramatiker das letzte Wort zu
überlassen.

Von einer Unzahl psychiatrischer Studien über Shakespeare
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möchte ich nur eine einzige kommentieren, Sir John Bucknills
(1817–1897) The Mad Folk of Shakespeare, erstmals 1859 als The
Psychology of Shakespeare veröffentlicht.[344]  Bucknill, einer der
Begründer der britischen Psychiatrie, nahm es als gegeben hin,
daß Shakespeares tragische Helden im medizinischen Sinn des
Wortes krank waren. Die Aufgabe des Psychiaters, wie er sie
verstand, war, herauszufinden, worin genau ihr Leiden bestand.
Für Bucknill, der wußte, daß es in England um 1600 keine
Irrenanstalten gab, bedeutete dies lediglich, daß ein ungedeckter
Bedarf an solchen Institutionen bestand. Er schrieb:

 
»In seiner [Shakespeares] Zeit wurden die geisteskranken
Mitglieder der Gesellschaft nicht von der Welt abgesondert, wie es
heute der Fall ist. Wenn ihre Symptome auffallend und gefährlich
waren, verbannte man sie tatsächlich unbarmherzig und höchst
wirksam aus den Blicken der Öffentlichkeit; aber solange ihre
Freiheit auch nur halbwegs tolerierbar war, wurde sie toleriert,
und man gestattete ihnen, im Familienkreis zu leben oder im Land
umherzuziehen.«[345]

 
Bucknill räumte ein, das Fehlen psychiatrischer Krankenhäuser in
Shakespeares Zeit könnte bedeuten, daß es im elisabethanischen
England mehr Toleranz für persönliche Exzentrizität gab als im
viktorianischen England, ohne diese Spur jedoch
weiterzuverfolgen. Statt dessen fuhr er fort:

 
»Daß abnorme Geisteszustände ein bevorzugtes Studienobjekt
Shakespeares waren, geht schon aus der bloßen Anzahl von
Charakteren hervor, denen er sie zuschrieb, und allein aus dem
Umfang, in dem er über dieses Thema geschrieben hat … Die
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innere Schlüssigkeit von Shakespeare äußert sich in keinen
Charakteren genauer und treffender als in den schwierigsten, bei
denen er das Entstehen geistiger Zerrüttung schildert wie bei
Hamlet, Macbeth und Lear … Es ist die Entwicklung von
Wahnsinn … womit sich der große Dramatiker mit Vorliebe
beschäftigt.«[346]

 
Nach Bucknills Ansicht schilderte Shakespeare demnach die
Entstehung psychischer Krankheiten. Nach meiner Auffassung
zeichnete Shakespeare unvergängliche literarische Porträts.
Werfen wir einen kurzen Blick ohne psychiatrische Vorurteile auf
einige von Shakespeares wahnsinnigen/tragischen Heldinnen und
Helden.

Unterstützt von seiner loyalen Frau, vernichtet Macbeth seine
Rivalen und erreicht den Gipfel politischer Macht. Unfähig, die
Rolle zu genießen, nach der sie so dürstete, wird Lady Macbeth
von Schuldgefühlen gepeinigt. Sie ist von Angst gequält, findet
weder Ruhe noch Schlaf und halluziniert Blut an ihren Händen,
das sich nicht abwaschen läßt. Macbeth ruft einen Arzt, der sie
heilen soll. Er ersucht den Doktor nicht, herauszufinden, woran
Lady Macbeth leidet; er möchte bloß, daß er sie wieder in ihren
»prämorbiden« Zustand zurückversetzt. Der Arzt begreift jedoch
rasch die Bedeutung von Lady Macbeths Irrsinn und die Gründe,
warum ihr Mann dessen Bedeutung leugnen möchte. Er erklärt
Macbeth, seine Frau sei »Nicht krank sowohl/Als durch gedrängte
Phantasiegebilde/Gestört, der Ruh beraubt.«[347]  Macbeth gibt sich
nicht zufrieden. Er drängt den Doktor mit diesen unsterblichen
Worten:

Heil sie davon …
Kannst nichts ersinnen für ein krank Gemüt?
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Tief wurzelnd Leid aus dem Gedächtnis reuten?
Die Qualen löschen, die ins Hirn geschrieben?
Und mit Vergessens süßem Gegengift
Die Brust entled’gen jener gift’gen Last,
Die schwer das Herz bedrückt?[348]

Der Arzt, gewissenhaft und klug, läßt sich davon nicht aus der
Fassung bringen. Seine exemplarische Antwort lautet:

»Hier muß der Kranke selbst das Mittel finden.«[349]  Diese
Replik verweist die gestörten und störenden Personen auf ihre
eigenen Möglichkeiten, mit ihrem problematischen Leben so gut
sie können selbst fertigzuwerden. Da Macbeth weder der Weg der
Scheidung noch der der Zwangseinweisung offenstand, waren
seine Optionen und die von Lady Macbeth beschränkt – Mord und
Selbstmord.

Nach meiner Deutung dieses Stückes besteht ein Teil seiner
Botschaft darin, daß persönliches Fehlverhalten keine Krankheit
ist; daß die verstörenden Konsequenzen moralischen Versagens
keinen behandelbaren klinischen Zustand darstellen; daß der
Verrückte moralischen, nicht medizinischen Beistand benötigt;
und daß sich der Patient letzten Endes selbst »kurieren« muß.
Wenn diese Formel umgedreht wird – wenn man Wahnsinn als
Krankheit akzeptiert, über die der Patient keine Kontrolle hat, und
wenn man den (Irren-)Arzt ermächtigt, ihn durch Zwang und
Betrug unter Kontrolle zu halten –, dann und nur dann kann das
Herumdoktern an Irren als ein Beruf entstehen und kann Zwang
beginnen, sich als Heilmittel auszugeben.

Während Shakespeare in Macbeth einen
»Nervenzusammenbruch« als moralisch verdiente Strafe für die
bösen Taten der Handelnden präsentiert, führt er in Hamlet die
Verlogenheit vor, welche die Tätigkeit der Irrenärzte
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kennzeichnet. Nachdem Polonius klar wird, daß Hamlets frühere
Freunde, Rosencrantz und Guildenstern, [von Gertrude und
Claudius] als Agenten angeworben wurden, sinniert Polonius laut:

Gar viel erlebt man’s – mit der Andacht Mienen
Und frommem Wesen überzuckern wir
Den Teufel selbst![350]

Die Metapher vom »überzuckerten Teufel« spielt auf die
Täuschung an, daß sich der Feind als Freund geriert, daß der
Versuch, eine Person zum Schweigen zu bringen, die höherenorts
Verbrechen vermutet, der Versuch ist, einen Wahnsinnigen vor
seinem Wahn zu beschützen. Als Claudius die Worte von Polonius
hört, gibt er zu, daß seine Besorgnis nicht dem Geiste Hamlets,
sondern seiner eigenen Seele gilt:

(Beiseite) O allzuwahr! wie trifft
Dies Wort mit scharfer Geißel mein Gewissen!
Der Metze Wange, schön durch falsche Kunst,
Ist häßlicher bei dem nicht, was ihr hilft,
Als meine Tat bei meinem glattsten Wort.
O schwere Last![351]

Die Szenarien sowohl von Macbeth als auch von Hamlet weisen auf
einen starken, wenn auch latenten Bedarf an alternativem
Wohnraum für bestimmte Angehörige der Oberschicht hin, ein
Bedarf, den nicht die Umzuquartierenden erzeugen, sondern ihre
Verwandten, die sie umquartieren wollen.[43]  Da keine solche
Dienstleistung existierte, wandten sich die Interessenten an Ärzte
und ersuchten sie praktisch, ihr professionelles Repertoire um das
Angebot von Irrenhäusern zu erweitern. Das war ein plausibles
Ansinnen. Ärzte übten das Gewerbe aus, gesunden Leuten bei der
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Pflege ihrer kranken und damit problematischen Angehörigen zu
helfen. Lady Macbeth stellte für ihren Mann ein Problem dar. Er
rief den Arzt, der ihm helfen sollte. Diese Dreiecksbeziehung –
 bestehend aus einem störenden Mann oder einer Frau, seinem
oder ihrem unzufriedenen Gespons und einem Arzt – ist nach wie
vor die Haupttriebfeder der Psychiatrie.

Shakespeare und seinen Zeitgenossen muß es noch
selbstverständlich erschienen sein, daß sowohl Personen, die sich
verrückt benehmen, als auch diejenigen, die sie als verrückt
klassifizieren, für ihr Verhalten verantwortlich sind. Niemandes
(Fehl-)Verhalten wird damit entschuldigt, daß es durch
dämonische Besessenheit, Geisteskrankheit oder irgendeinen
anderen Zwang bedingt sei. Lady Macbeth ist verantwortlich für
ihre Verbrechen und ihr schuldiges Gewissen; Macbeth dafür, daß
er die Ursache der geistigen Zerrüttung seiner Frau leugnet und
einen Arzt in eine unmoralische Kollusion einzuspannen versucht;
Claudius und Gertrude sind verantwortlich dafür, daß sie
versuchen, ihre schurkischen Taten zu vertuschen und Hamlet als
verrückt hinzustellen. Am interessantesten ist vielleicht, daß
Othello selbst dafür verantwortlich ist, daß er verrückt wird und
verrückt ist. Dies ist Shakespeares Affirmation der zentralen Rolle
persönlicher Verantwortung für unseren Charakter und unser
Betragen:

»Iago … In uns selber liegt’s, ob wir so sind oder anders. Unser
Körper ist ein Garten, und unser Wille der Gärtner, so daß, ob
wir Nesseln drin pflanzen wollen oder Salat bauen, Ysop
aufziehen oder Thymian ausjäten, ihn dürftig mit einerlei
Kraut besetzen oder mit mancherlei Gewächs aussaugen, ihn
müßig verwildern lassen oder fleißig in Zucht halten – ei, das
Vermögen dazu und die bessernde Macht liegt durchaus in
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unserem freien Willen.«[352]

Im gleichen Augenblick, da die Vorstellung von Irrsinn als Nicht-
Verantwortlichkeit im kollektiven Bewußtsein heranreift, erklärt
Shakespeare sie hellsichtig zu einem Ungeheuer, das nicht zu
leben verdient. Hamlet, Lear, Lady Macbeth, Othello, keiner von
ihnen ist von Sinnen, wenn er erstmals die Bühne betritt. Sie
verlieren vor unseren Augen den Verstand. Für Shakespeare ist
Wahnsinn die Folge des frei gewählten Verhaltens einer Person,
vielleicht Schicksal (im klassischen griechischen Sinn), aber weder
eine Entschuldigung für böse Taten noch eine Krankheit, die
ärztlicher Zuwendung bedarf. Im Gegenteil, alles, was mit
Wahnsinn zusammenhängt, ist motiviertes Handeln: Claudius und
Gertrude bezichtigen Hamlet der Verrücktheit als Waffe der
Aggression; Hamlet schützt sich durch die List, Wahnsinn
vorzutäuschen; Lear und Othello verlieren den Verstand, weil sie
allzu vertrauensvoll oder unmäßig eifersüchtig waren.

Jonathan Swift: »Ein Haus für Narren und
Verrückte«

Kaum hundert Jahre nach Shakespeare war die englische
Bevölkerung ebenso fasziniert vom Mißbrauch der Vernunft als
Verrücktheit, wie wir es vom Mißbrauch von Drogen als
Abhängigkeit sind. Auf einige der kulturellen und wirtschaftlichen
Gründe für diese Entwicklung bin ich bereits eingegangen. Es
waren dabei auch noch andere, subtilere Kräfte am Werk. So führt
Michael DePorte das wachsende Interesse am Irrsinn im
17. Jahrhundert »auf die Gepflogenheit am Bethlehem Hospital
zurück, Besuchern zu gestatten, jederzeit zu kommen und zu
gehen, eine Praxis, die nicht nur Schriftstellern Gelegenheit gab,
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Verrückte aus eigener Anschauung zu beobachten, sondern ihnen
auch eine Leserschaft bescherte, der das Verhalten der Irren
vertraut war.«[353]  Dies ist eine scharfsinnige und überzeugende
Beobachtung. Tatsächlich erhielten Künstler durch Besuche in
Bedlam nicht nur Gelegenheit, Verrückte zu beobachten, als ob es
sich um einen Zoo handle, sondern diese erhielten ihrerseits
Gelegenheit, sich an ein mitfühlenderes Publikum zu wenden als
ihre Leidensgenossen, geringschätzigen Wärter und feindseligen
Angehörigen.

Bei Swift gibt es viele Hinweise auf Verrücktheit, fast alle
satirischer Art. Ebenso wie Shakespeare sah er es als gegeben an,
daß Methode darin steckt. Insbesondere betrachtete er Irrsinn als
eine Taktik, die der Irre wählt, um seine Selbstachtung zu
steigern. In A Tale in a Tub spricht er zum Beispiel von einem
Verrückten als »ein vor Stolz übergeschnappter Schneider«,[354]  in
Anklang an die Interpretation Hobbes ein halbes Jahrhundert
zuvor: »Die Leidenschaft, deren Gewalt oder Dauer zum Wahnsinn
führt, ist entweder große Einbildung, die man üblicherweise als
Stolz und Eigendünkel bezeichnet; oder große Schwermut …«[355]

Im gleichen Essay macht sich Swift über die Auffassung lustig, daß
Genies wahnsinnig seien, und mokiert sich über die sadistischen
Praktiken, die sich als ärztliche Behandlung der Irren ausgeben:
»… Epikur, Diogenes, Appolonius, Lukrez, Paracelsus, Descartes
und andere würden, wenn sie heute auf der Welt wären … in
diesem unseren mit Blindheit geschlagenen Zeitalter zweifellos
Gefahr laufen, mit Aderlaß und Peitschen, Ketten, Dunkelkammern
und Strohsäcken Bekanntschaft zu schließen.«[356]

In seiner maßgeblichen Biographie über Swift schreibt Irvin
Ehrenpreis:
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»Das Thema des Wahnsinns, das sich durch Swifts Werk zieht,
korrespondiert normalerweise mit dem Motiv von Macht ohne
Verantwortung. In Zusammenhang mit Irland wird daraus die
Vorstellung von einer verrückt gewordenen Nation: das Parlament
als Bedlam [Tollhaus], bevölkert von Übergeschnappten, die sich
für Staatsmänner halten, das Königreich als ein Land der
Absurditäten … die Regierungsmaschinerie hat in Irland als
eigentliche Funktion die der possenhaften Unterhaltung, welche
die Leute von ihren wahren Problemen ablenkt.«[357]

 
Bei Shakespeare ist der Wahnsinn immer und bei Swift meistens
eine moralische und politische Angelegenheit, keine organische
Krankheit. Beide gebrauchen das Wort Tollheit gleichnishaft, als
Chiffre für die Verworrenheit und Tragik der menschlichen
Existenz, nicht als Diagnose eines Leidens, das einer ärztlichen
Intervention bedarf. Swifts Verhalten gegenüber angeblich
verrückten Personen, ihn selbst eingeschlossen, deckte sich
jedoch nicht mit manchen seiner Schriften. Obwohl er Bedlam als
einen Ort von »Aderlässen, Peitschen, Ketten, Dunkelkammern
und Strohsäcken« charakterisierte, wirkte er doch im
Verwaltungsrat des Hospitals mit und versuchte, einen seiner
Freunde dort einweisen zu lassen, der, wie Swift glaubte, »den
Verstand verloren hat, weil er zu lang über die Probleme der
Längenberechnung nachdachte«.[358]  Gleichzeitig meinte er, da
»unheilbare Narren, unheilbare Gauner, unheilbare Lügner [und]
unheilbare Eingebildete oder Neidige« im Bethlehem Hospital
Aufnahme fänden, »würde ihn [Swift] ein Attest als ›unheilbarer
Schreiberling‹ dort als Patient qualifizieren«.[359]

Scherzhaft gesagt, aber ernst gemeint?
Der interessanteste Beweis für Swifts Interesse am Irrsinn ist
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sein letzter Wille, in dem er sein Vermögen der Stadt Dublin, die
noch keine Irrenanstalt hatte, für den Bau einer solchen
vermachte. Sein 1732 verfaßtes Gedicht, »Verse zum Tod von
Dr. Swift«, endet mit dieser köstlichen Doppeldeutigkeit:

He gave the little Wealth he had,
To build a house for Fools and Mad:
And shew’d by one satyric Touch,
No Nation wanted it so much.[360]

(Das geringe Vermögen, das er besaß,
widmete er einem Haus für Narren und Verrückte,
und bewies mit einer satirischen Geste,
daß keine Nation es so dringend wünschte.)

Zu seinem Vermächtnis von etwa 11000 Pfund Sterling, damals
eine beträchtliche Summe, kamen andere Schenkungen hinzu, so
daß die Stadt Dublin 1757, zwölf Jahre nach Swifts Tod,
St. Patrick’s Hospital, besser bekannt als Swift’s Hospital, eröffnen
konnte.

Für Swift, den unsterblichen Künstler, war Wahnsinn
überwiegend eine Metapher für Heuchelei, Perversität und
Dummheit. Für Swift, den modernen Hypochonder, der sich vor
Krankheit fürchtete, war Wahnsinn hingegen ein Leiden, das den
Patienten vielleicht sogar gefährlich werden ließ und damit seine
Absonderung rechtfertigte. Man muß sich vor Augen halten, daß
Swift während des Großteils seines Erwachsenenlebens an der
Menière-Krankheit [anfallsweiser Drehschwindel mit Übelkeit,
Erbrechen und einseitigen Ohrgeräuschen; A.d.Ü.] litt, die damals
ein geheimnisvolles Gebrechen war, das ihn um seinen eigenen
Verstand fürchten ließ.[361]  In dem Gedicht, in dem er sein
Vermächtnis erwähnt, beschrieb er seinen Zustand
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folgendermaßen:

That old vertigo in his head[362]

Will never leave him till he’s dead:
Besides, his memory decays,
He recollects not what he says;
He cannot call his friends to mind;
Forgets the place where he last din’d.[363]

(Der alte Schwindel in seinem Kopf
wird ihn bis an sein Ende nicht verlassen:
außerdem schwindet sein Gedächtnis;
er erinnert sich nicht an seine Worte;
seine eigenen Freunde fallen ihm nicht ein;
ja, nicht einmal, wo er zuletzt dinierte.[364]

Swifts Furcht vor dem Wahnsinn könnte auf ein wachsendes
Bewußtsein des Zusammenhangs zwischen Hirnerkrankungen und
den Verhaltensweisen hindeuten, die man als Symptome von
Geisteskrankheit zu verstehen begann.
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7.
Volkswirtschaft und Psychiatrie

Niemand außer einem Bettler verläßt sich hauptsächlich auf die
Wohltätigkeit seiner Mitbürger. Und selbst ein Bettler ist nicht völlig
davon abhängig … Der größere Teil seiner gelegentlichen Bedürfnisse
wird in derselben Weise gedeckt wie die anderer Leute, durch
Verhandlung, durch Tausch und durch Kauf. Adam Smith[365]

Obwohl sich Volkswirtschaftler und Psychiater im wesentlichen mit
dem gleichen Thema, dem menschlichen Verhalten,
auseinandersetzen, arbeiten sie praktisch in völliger Isolierung
voneinander. Bei den seltenen Anlässen, wenn sie die Fachgrenzen
überschreiten, neigen sie dazu, sich die modischen Fiktionen des
jeweils anderen zu eigen zu machen, als ob es sich um
wissenschaftliche Wahrheiten handelte.

Ökonomie, Psychiatrie[44]  und menschliches
Verhalten

Um die Jahrhundertwende, als eine Gruppe von Österreichern
einen Ansatz für das Heilen von Seelen entwickelte, der als
Psychoanalyse bekannt wurde, erarbeitete ein anderer Kreis ein
wirtschaftswissenschaftliches Modell, das später als
Österreichische Schule bekannt wurde.[366]  Friedrich von Wieser,
einer seiner Begründer, leitete sein bahnbrechendes Werk

226



Grundriß der Sozialökonomik mit den folgenden Worten ein:
»Die folgende Untersuchung bedient sich jener Methode, die

man neuerdings als die ›psychologisch‹ zu bezeichnen pflegt. Der
Name wird ihr deshalb gegeben, weil sie vom Innern, von der
Psyche des wirtschaftenden Menschen ausgeht; ich selbst habe
einmal die Wirtschaftstheorie in diesem Sinne als angewandte
Psychologie benannt.«[367]

 
Wiesers bedeutendster Schüler, Ludwig von Mises, umriß das
Forschungsgebiet der Wirtschaftswissenschaft in beinahe den
gleichen Begriffen, die man zur Kennzeichnung des
Forschungsgebiets der Psychiatrie gebrauchen könnte. Er schrieb,
nichts, was Menschen anstreben oder zu vermeiden suchen, bleibe
außerhalb des Forschungsbereichs der Wirtschaftswissenschaft als
einer allgemeinen Theorie menschlichen Handelns. Menschliches
Handeln sei zielgerichtetes Verhalten; Nichtstun und Müßiggang
seien gleichfalls Handlungen, die sich auf den Lauf der Ereignisse
auswirken.[368]

Dennoch sind die Ideen der Wirtschaftswissenschaftler und der
Psychiater voneinander isoliert geblieben, und zwar aus gutem
Grund. Der Wirtschaftswissenschaftler betrachtet den Menschen
als einen rational Handelnden, der sowohl seine Ziele als auch die
Mittel zu ihrer Erreichung frei wählt. Der Psychiater betrachtet
ihn als einen irrationalen Patienten, das heißt als einen Ver-
rückten, der gar kein Handelnder ist, sondern eine von Impulsen
angetriebene Marionette bzw. das Opfer einer Geisteskrankheit.
[369]  Dieser Unterschied ist ein menschliches Konstrukt, in dem
sich zwei verschiedene Arten widerspiegeln, die gesellschaftliche
Realität zu deuten und die Kontrolle über das Verhalten zu
erlangen.
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Gary Becker hat versucht, diese zwei Ansätze miteinander zu
vereinbaren, indem er die sogenannte rationale
Entscheidungsanalyse auf offenkundig nichtökonomische
Verhaltensweisen wie Sucht, Glücksspiel und Familienbeziehungen
anwandte.[370]  Nach seiner Auffassung »beschränkt sich [die
ökonomische Vorgehensweise] nicht auf materielle Güter und
Bedürfnisse bzw. auf Märkte mit finanziellen Transaktionen und
unterscheidet von der Konzeption her nicht zwischen wichtigen
und unwichtigen Entscheidungen bzw. zwischen ›emotionalen‹
und anderen Entscheidungen«.[371]  Becker verwendet das Wort
»emotional« zur Kennzeichnung von Entscheidungen, die
Psychiater als »irrational« bezeichnen würden, und fügt hinzu,
»die von vielen Nichtökonomen erhobenen Einwände, daß die
Wahlhandlungstheorie Rationalität voraussetze, sind unbegründet,
[weil] es schwierig ist, operational zwischen irrationalen und
schlecht informierten Entscheidungen zu differenzieren«.[372]  Die
ökonomische Theorie, folgert er, »ist weitaus kompatibler mit
irrationalem Verhalten, als bisher vermutet wurde«.[373]  Da die
Unterscheidung zwischen rationalem und irrationalem Verhalten in
keiner sinnvollen Hinsicht wissenschaftlich ist, sollte uns diese
Schlußfolgerung nicht überraschen.[374]

Verhaltenskontrolle: Zwang und Kooperation

Sobald der Mensch den Gedanken des Eigentums entwickelt hatte,
muß ihm klargeworden sein, daß, wenn Peter etwas wollte, was
Paul hatte, er es durch Raub oder Tausch bekommen konnte.
Kooperation zwischen Personen und Gruppen erfordert Kontrolle
der räuberischen Impulse des Menschen. So entstanden Familie,
Religion und der Staat, die sich alle an der Aufgabe beteiligten, das
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persönliche Verhalten zu kontrollieren.
Als soziale Lebewesen müssen wir unser Verhalten mit dem

Verhalten anderer koordinieren und vice versa. Diese
Koordination wird auf zwei Wegen gewährleistet, durch
Selbstbeherrschung und durch äußeren Zwang.[45]  Manche
Sittengesetze und politökonomischen Systeme weisen den inneren
Kontrollmechanismen einen höheren Stellenwert zu als äußeren
Zwangsmaßnahmen, zum Beispiel der Stoizismus, die
protestantische Ethik und die Marktwirtschaft. Andere stufen die
Abhängigkeit von wohlwollenden Autoritäten und äußerem Zwang
höher ein als Selbstdisziplin, zum Beispiel Theokratien, Diktaturen
und der »therapeutische Staat«.

Adam Smith – der Moralphilosophie, nicht
Wirtschaftswissenschaft lehrte – wird als der Prophet des
selbstdisziplinierten, kooperativen Lebensstils in Erinnerung
behalten und verehrt.[375]  Für den Umgang zwischen Erwachsenen
empfahl Smith freiwillige Beziehungen, exemplifiziert durch den
Handel, denn »wenn zwei Menschen miteinander Handel treiben,
dann gereicht dies zweifellos beiden zum Vorteil«.[376]  Da
Personen, »die nicht bereit sind, die Gesetze zu achten und der
Obrigkeit zu gehorchen«, nicht verdienten, Bürgerrechte zu
genießen, gründete Smith seinen Glauben an die Zusammenarbeit
auf die Prämisse, die Gesellschaft werde schon dafür sorgen, daß
sie aus selbstdisziplinierten Bürgern besteht.[377]

Um imstande zu sein, die Obrigkeit zu respektieren und ihr zu
gehorchen, müssen wir zunächst lernen, unsere Eltern zu
respektieren und ihnen zu gehorchen. Da sich die Familie als
wirksamste gesellschaftliche Instanz zur Verwandlung
unverantwortlicher Kinder in verantwortliche Erwachsene
erwiesen hat, ist sie unsere dauerhafteste und wichtigste
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Institution. Es ist kein Zufall, daß Feindseligkeit gegenüber der
Familie das Kennzeichen von Befürwortern der Abhängigkeit von
Autorität war. Der Jakobiner, der Kommunist, der
Psychoanalytiker, der Laingianer und die Feministin – sie alle
haben aus ihrer jeweiligen Sicht die Familie schärfstens kritisiert
und die Entwicklung persönlicher Autonomie gehemmt,
gewöhnlich unter dem Vorwand, sie zu fördern. Smith war von der
Wichtigkeit der Familie so überzeugt, daß er es beklagte, wenn
Leute zu viele Kinder hatten, denn »wenn viele Kinder da sind,
können sie nicht alle die Zuwendung der Eltern genießen, und nur
dadurch kann jedes einzelne von ihnen auf eigene Füße kommen«.
[378]

Schulen der Ökonomie und der Psychiatrie

In der Wirtschaftswissenschaft unterscheiden wir zwischen
Experten, die für den interventionistischen Staat eintreten, wie
Gunnar Myrdal und John Kenneth Galbraith, und jenen, die den
minimalistischen Staat befürworten, wie Friedrich von Hayek und
Milton Friedman.[379]  In der Psychiatrie kann man ebenfalls
zwischen verschiedenen Schulen unterscheiden, aber die
Differenzen beruhen eher auf Zweckmäßigkeit als auf Prinzipien
und sind in ständigem Fluß. Die Mainstream-Psychiatrie basierte
immer auf der Annahme, daß psychische Krankheiten
Gehirnerkrankungen, daß Psychiatriepatienten gefährlich für sich
und andere seien und daß sie deshalb zu Recht in geschlossenen
Anstalten verwahrt werden. Die Freudsche Revolution, die von der
Erkenntnis ausging, daß psychische Symptome eine Bedeutung
haben und daß der Analysand eine unabhängige Person sein muß,
die mit ihrem Therapeuten kooperiert, entstand in dialektischer
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Opposition gegen diese klassische psychiatrische Perspektive. Die
Mitglieder beider Gruppen verschrieben sich jedoch dem Dogma
der buchstäblichen Existenz von Psychopathologie (abnormes
Verhalten als Krankheit), und die Psychoanalytiker bestätigten die
Machtbefugnis der Psychiater, ihre Patienten einerseits
Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen und andererseits zu
entschuldigen (zivilrechtliche Zwangsverwahrung und
Schuldunfähigkeit aufgrund von Geisteskrankheit).

Während des Zweiten Weltkriegs und der unmittelbaren
Nachkriegsperiode, als die Psychoanalyse von der Psychiatrie
absorbiert wurde, kam es zu einer Neudefinition der
gegensätzlichen Fraktionen als medizinische und psychologische
Sichtweisen abnormen Verhaltens. Unter dem Banner der
»Dynamischen Psychiatrie« vereint, verstärkten beide Schulen ihr
Eintreten für Zwangsmaßnahmen gegenüber dem
(schwerkranken) Psychiatriepatienten. Die Unterscheidung
zwischen den Anhängern der biologischen (medizinischen) und
der nichtbiologischen (existentiellen, psychologischen und
sozialpsychologischen) Schule der Psychiatrie korrespondiert
somit nicht mit der Unterscheidung zwischen den Anhängern und
Gegnern von Kommando- oder Planwirtschaften.[46]

Psychiatrie, Parens Patriae und
Planwirtschaft

In modernen, kapitalistischen Gesellschaften werden die meisten
Güter und Dienstleistungen von privaten Unternehmern erzeugt
und vermarktet. Die Psychiatrie war und ist nach wie vor eine
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Ausnahme von dieser Regel.[380]  Merkwürdigerweise haben
Marktwirtschaftler, obwohl sie praktisch jede mit Steuergeldern
geförderte Institution kritisierten und deren Abschaffung oder
Privatisierung forderten, die Legitimität der dirigistischen, Zwang
ausübenden Psychiatrie nicht in Frage gestellt.[381]

Der Widerspruch zwischen Markt und
Psychiatrie

In Gesellschaften, die sich als »frei« bezeichnen, ist es nicht
opportun, sich offen gegen die Freiheit auszusprechen. Dennoch
wird Freizügigkeit nicht von jedermann geliebt. Viele Menschen
schätzen Gesundheit und Sicherheit höher ein. Doch die Feinde
der Freiheit brauchen diese gar nicht direkt anzugreifen. Statt
dessen können sie ihre Abneigung gegen sie als Schutz der
Gesundheit, speziell der psychischen Gesundheit, tarnen. In den
Vereinigten Staaten werden heute staatliche Eingriffe in die
Freiheit des (nichtkriminellen) Bürgers typischerweise mit der
Begründung gerechtfertigt, sie seien für den Schutz seiner
eigenen Gesundheit und Sicherheit bzw. die Gesundheit und
Sicherheit der Gemeinschaft notwendig. Das Trojanische Pferd von
heute ist die Klinik oder das Krankenhaus, wo sich Freiheitsgegner
verbergen, die man als »Fachleute des Gesundheitswesens«
bezeichnet.

Das politökonomische Rückgrat der Psychiatrie ist immer das
System staatlicher psychiatrischer Krankenhäuser gewesen, das
sowohl die Legitimation für die Anwendung von
Zwangsmaßnahmen als auch die zu ihrem Betrieb nötigen
finanziellen Mittel lieferte. Diese historische Verbindung zwischen
dem Staat und der Psychiatrie erklärt die traditionelle
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Feindseligkeit der Psychiatrie gegenüber der persönlichen
Freiheit und dem freien Markt. Als Psychoanalyse und
Psychotherapie noch schärfer von der Psychiatrie abgegrenzt
waren, als sie es heute sind, gab es während einer relativ kurzen
Periode eine echte marktwirtschaftliche Konkurrenz zwischen
diesen Anbietern. Heute ist jedoch der Markt im Bereich der
psychiatrischen Dienstleistungen praktisch abgeschafft. Der Grund
dafür ist einfach. Marktbeziehungen implizieren den Verzicht auf
den Einsatz von Gewalt. Aber wenn der Psychiater nicht das Risiko
einer Anklage wegen ärztlichen Kunstfehlers eingehen will, kann
er diese Haltung nicht länger einnehmen. Heute beruht die
psychiatrische Praxis sowohl bei niedergelassenen Ärzten als auch
im Krankenhaus auf der Prämisse, der Therapeut habe die Pflicht,
den Patienten notfalls mit Gewalt davor zu schützen, sich selbst
oder andere umzubringen. Die Folge ist, daß der Patient, seine
Angehörigen und der Psychiater in eine Beziehung verstrickt sind,
die tatsächlich oder potentiell auf Zwang beruht. Konkret
gesprochen übt der Therapeut Zwang auf den Patienten aus, den
er für »gefährlich für sich oder andere« hält, indem er ihn in einer
geschlossenen Anstalt unterbringt; umgekehrt übt der Patient, der
sich oder andere zu töten »droht«, Zwang auf den Therapeuten
aus, denn wenn er seine Drohung wahr macht, dann können seine
Angehörigen bzw. seine Opfer den Psychiater wegen eines
ärztlichen Kunstfehlers verklagen. Das Milieu für
Marktbeziehungen ist somit zerstört.

Die Realität dieses Standes der Dinge ist bisher weder in das
Bewußtsein der Psychiater noch in das der Öffentlichkeit
gedrungen. Die Angehörigen der psychosozialen Heilberufe und
ihre Anhänger betrachten sich als eine aufgeklärte Elite, die
unablässig gegen feindselige Kräfte zu kämpfen hat, um die
kooperative Beziehung zu beschützen, die sie als das für

233



Psychotherapie notwendige Milieu ansieht. Aber in diesem Kampf
sind Psychiater und Psychoanalytiker zu ihren eigenen Gegnern
geworden. Denn der menschliche Kontext, den die Psychotherapie
erfordert, ist identisch mit dem politischen Kontext, den der Markt
benötigt, und dieser ist, wie Milton Friedman scharfsichtig
hervorhob, »einfach eine Begegnung von Menschen … um
miteinander Vereinbarungen zu treffen«. Die entscheidende Frage
in diesen Beziehungen lautet: »Wer sind die Teilnehmer an diesem
Markt, und in wessen Interesse werden sie tätig?«[382]  Aber ob der
Patient oder ein Dritter den Psychiater bezahlt, er kann nicht
länger im Interesse des Patienten tätig werden, um Friedmans
treffende Formulierung zu gebrauchen. Private, vertrauliche
Therapie – mit dem Ziel, dem Patienten zu helfen, seine Autonomie
und Verantwortlichkeit zu steigern, gleichgültig, wie er seine
gestärkten Kräfte einsetzen könnte – ist zum Anachronismus
geworden.

Die psychiatrisch korrekte Einstellung zur psychosozialen
Versorgung ist heute durch und durch sozialistisch. Prominente
Psychiater befürworten einhellig, das System der psychosozialen
Versorgung zu einem staatlichen Monopol zu machen. »Aus meiner
Sicht«, erklärt Leon Eisenberg, Psychiatrieprofessor in Harvard,
»liegen die Dinge einfach so: Während sich das Profitmotiv bei der
Erzeugung von Autos oder Stahl mehr oder weniger bewähren
mag … ist es auf dem Gebiet der psychosozialen Versorgung fehl
am Platz.«[383]

Privateigentum und persönliche Freiheit

Seit der Veröffentlichung von Smiths Wealth of Nations im
Jahr 1776 ist es speziell unter Vertretern der freien
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Marktwirtschaft gang und gäbe, Privateigentum und individuelle
Freiheit als zwei Seiten derselben Münze zu betrachten. Mises hat
dieses Thema so erschöpfend behandelt, daß nur wenig
hinzuzufügen bleibt. Wenn man die Freiheit des Menschen, über
seinen eigenen Konsum zu bestimmen, abschaffe, dann habe man
ihm »die ganze Freiheit genommen«.[384]

Schon zu Smiths Zeiten war auch klar, daß der friedliche Markt
wirksamere Mittel zur Anhebung des materiellen Wohls der
Menschen bereithält als andere ökonomische Systeme, die auf der
Ausübung von Zwang durch eine zentralisierte Quelle politischer
Macht beruhen (wie theokratische Herrscher, Feudalherren oder
der Staat). Wenn der Markt jedoch so ausgezeichnet imstande ist,
uns vor Unlust zu bewahren und uns Lust zu bereiten, warum ist
er dann nicht zur universellen Methode des Umgangs mit
menschlichen Problemen geworden? Smith hatte dafür die
folgende Antwort parat: »Zu erwarten … daß die Handelsfreiheit in
Großbritannien jemals vollständig wiederhergestellt wird, ist
ebenso absurd, wie zu erwarten, daß dort je ein Oceana oder
Utopia errichtet wird. Nicht nur die Vorurteile der Öffentlichkeit,
sondern, was viel unüberwindlicher ist, die persönlichen
Interessen vieler Einzelner stehen dem unüberwindbar
entgegen.«[385]

Neben den privaten wirtschaftlichen Interessen der Menschen
stehen dem Markt auch deren persönliche, existentielle Interessen
entgegen, insbesondere ihr Bestreben, die – in der Kindheit
universelle und oft bis ins Erwachsenenalter andauernde –
Erfahrung zu meiden, sich in einer fremden und bedrohlichen
Welt verloren zu fühlen. Diese Erfahrung ruft die Sehnsucht nach
Abhängigkeit von einer gütigen Autorität hervor – Gott, großen
Führern, Ärzten, dem Staat. Außerdem ist es das Los der
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Menschheit, sich nicht nur ungeborgen zu fühlen, sondern auch zu
langweilen. Um dieses Gefühl zu bekämpfen, sehnen sich die
Menschen danach, passiv unterhalten zu werden, was geringere
Anstrengung erfordert, als die Verantwortung für die Arbeit an
sich selbst zu übernehmen.

Smiths Auffassung von der menschlichen Natur war übertrieben
optimistisch. Er ging davon aus, daß sich die Menschen Frieden
und Prosperität wünschen, um sich ihren privaten, produktiven
Tätigkeiten widmen zu können, zu arbeiten, zu heiraten, Kinder
großzuziehen und ihr eigenes Wohlbefinden und das ihrer
Familien zu steigern. Bedauerlicherweise ist dies nur ein Teil der
Geschichte. Menschen sind auch träge und gelangweilt und
wünschen sich »Brot und Spiele«. Da es leichter ist, zu zerstören
als aufzubauen, finden Menschen das Schauspiel der Zerstörung
von Leben, Freiheit und Besitz grenzenlos unterhaltsam, eine
Binsenwahrheit angesichts der Geschichte der Menschheit und
des gegenwärtigen Gebrauchs, den diese vom Fernsehen macht.
Den Wert von Tüchtigkeit und Zielstrebigkeit anzuerkennen
erfordert Großzügigkeit des Geistes und die Bekämpfung von
Neid, Charakterzüge, die nur wenige zu schätzen wissen und
heutzutage noch weniger erwerben und kultivieren. Erst wenn das
menschliche Herz mehr von Smith und weniger von Hobbes
enthält, wird die Mehrzahl der Menschen friedliche und
langweilige Marktbeziehungen dem gewalttätigen und erregenden
Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschtem, Peiniger und
Opfer vorziehen.[47]

Freiheit, politische Philosophie und
Psychiatrie
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In der englischsprachigen Welt hat das Wort Freiheit
traditionellerweise das Recht auf Leben, Freizügigkeit und
Eigentum bedeutet, wobei die ersten zwei Elemente zweifellos auf
dem dritten beruhen. Mehr als jedes andere einzelne Prinzip hat
dieser Gedanke die Gründer der Verfassung durchdrungen und
beflügelt. »Wenn sich die Vereinigten Staaten das Ziel setzen, das
volle Lob zu erlangen und zu verdienen, das klugen und gerechten
Regierungen zusteht«, schrieb James Madison 1792, »dann
werden sie das Recht auf Besitz und den Besitz von Rechten
gleichermaßen respektieren.«[386]

Die wesentlichen Merkmale des Kapitalismus als
politökonomisches System sind die Sicherheit des Privateigentums
und die freie Marktwirtschaft, das heißt das Recht geschäftsfähiger
Erwachsener, mit Gütern und Dienstleistungen zu handeln. Um
diese freie Gesellschaftsordnung zu sichern, muß der Staat die
Bürger vor Gewalt, Betrug und äußerer Aggression beschützen
und auf die Teilnahme an der Produktion und Distribution von
Gütern und Dienstleistungen verzichten. Natürlich hat keine so
perfekte kapitalistische Gesellschaftsordnung, überwacht von
einem minimalistischen Staat, je existiert, ja könnte vielleicht auch
gar nicht existieren.

Im antiken Athen waren Sklaven und Frauen von der Klasse
vollberechtigter Personen ausgeschlossen. Zweitausend Jahre
später legitimierte die Verfassung der Vereinigten Staaten die
Negersklaverei und schloß Frauen vom Wahlrecht aus. Eine so
direkte Entrechtung bestimmter Gruppen ist heute nicht mehr
populär. Statt dessen werden Erwachsene indirekt entrechtet,
indem man sie behandelt, als ob sie Kinder oder
Psychiatriepatienten wären, die man vor sich selbst schützen muß.
In den Vereinigten Staaten begann dieser Trend ernsthaft mit der
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sozialistischen Revolution von Franklin Roosevelt. »In diesen
zwanzig Jahren«, schrieb Garet Garrett 1953, »hat eine Revolution
im Verhältnis zwischen Regierung und Bevölkerung stattgefunden.
Zuvor war die Bevölkerung für die Regierung verantwortlich
gewesen; jetzt war die Regierung für die Bevölkerung
verantwortlich.«[387]  Die heutige Formel für diese therapeutische
Entmenschlichung durch Infantilisierung läßt sich folgendermaßen
umreißen:

 
»Jeder kann einer psychischen Krankheit zum Opfer fallen. Die
psychisch Kranken sind geschäftsunfähig wie Kinder und müssen
daher vor sich selbst geschützt werden; sie sind auch gefährlich
wie Verbrecher, und daher muß die Gesellschaft vor ihnen
geschützt werden. Bei entsprechender Behandlung ist zu
erwarten, daß die psychisch Kranken genesen; daher stellt die
Zwangsverwahrung von Personen, die als Psychiatriepatienten
gelten, keine Freiheitsberaubung dar, sondern eine Methode der
Therapie und einen legitimen Schutz, der ihre politische Befreiung
(aus den Fesseln der Psychose) gewährleistet.«

Der Begriff Opfer psychischer Krankheit in dieser Formulierung
kann durch mehrere andere Klischees ersetzt werden, wie Opfer
von Sucht, elterlicher Vernachlässigung, Kindesmißhandlung und
sexuellem Mißbrauch, und so weiter. Aufgrund jeder dieser
»Diagnosen« kann der Betroffene seiner Verantwortung enthoben
werden. So werden wir gnadenlos an unsere immer länger
werdende Liste von Rechten erinnert, während man unsere
grundlegendsten Manifestationen von Eigenständigkeit –
 exemplifiziert durch Selbstmedikation und Suizid – als Verstöße
gegen die Straf- und Gesundheitsgesetze behandelt.[388]

Gleichzeitig werden unsere grundlegendsten Verpflichtungen
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gegenüber uns selbst und anderen als Erwachsene – exemplifiziert
durch die Bindung an Verträge – durch Zivilrechtsprozesse, von
denen man sich noch vor einem halben Jahrhundert nichts hätte
träumen lassen, ausgehöhlt.[389]

Wer eignet sich für den Markt und die
Freiheit?

Vor langer Zeit haben politische Philosophen erkannt, daß das
Spiel der Marktbeziehungen Mitspieler erfordert, welche die
Regeln verstehen, die imstande sind, sie einzuhalten, und die für
Verstöße gegen sie zur Rechenschaft gezogen werden können,
indem man straf- und zivilrechtliche Verfahren auf sie anwendet.
Klarerweise sind unmündige Kinder von diesen Voraussetzungen
ausgeschlossen. Bedeutet dies, daß sich alle dem Jahrgang nach
Erwachsenen als Mitspieler eignen? Und falls nicht, wie
unterscheiden wir zwischen Geeigneten und Ungeeigneten? Lange
Zeit hat man diese Frage durch Rückgriff auf eine Formel
beantwortet, die Thomas Hobbes (1651) bereits für
selbstverständlich hielt und folgendermaßen formulierte: »Kinder,
Narren und Verrückte, die ihren Verstand nicht gebrauchen
können, können von Vormündern oder Kuratoren vertreten
werden; sie dürfen aber während dieser Zeit nicht eigenmächtig
handeln …«[390]  Und an anderer Stelle: »Für Narren von Geburt,
Kinder oder Verrückte gibt es ebensowenig Gesetze wie für
unverständige Tiere … da sie nie die Fähigkeit hatten, ein
Abkommen zu schließen oder dessen Konsequenzen zu
verstehen.«[391]

Schon vor Hobbes behandelte das englische Recht Kinder,
Idioten und Wahnsinnige, als ob diese eine homogene Gruppe
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bildeten, gekennzeichnet durch mangelnde Fähigkeit zu logischem
Denken und zur Selbstbeherrschung, weshalb sie für die
Teilnahme an der politischen Gesellschaft ungeeignet seien.
Dementsprechend beraubte man sie ihrer Freiheitsrechte und
nahm ihnen die Lasten der Verantwortung von den Schultern. In
Two Treatises on Government (1690) drückte Locke es so aus:

 
»Und deshalb wurden Irre und Idioten niemals aus der Obhut
ihrer Eltern entlassen; Kinder, die noch nicht in die Jahre
gekommen sind, in denen sie ihre Vernunft einsetzen könnten, um
sich selbst zu lenken; Schwachsinnige, die durch einen
angeborenen Schaden daran gehindert werden; und drittens Irre,
die im Augenblick nicht dazu fähig sind, werden von der Vernunft
anderer Menschen geleitet, die die Verantwortung für sie
übernommen haben.«[392]

 
Bis zum heutigen Tag wird dieses Klischee bei Bedarf
hervorgeholt, als ob das Dilemma der Rechte und Pflichten von
Psychiatriepatienten damit gelöst sei. Faktisch hat das Problem der
Abhängigkeit von Erwachsenen, speziell in der Ausprägung, wie
sie bei Psychiatriepatienten zutage tritt, Ökonomen und politische
Theoretiker der Neuzeit so ratlos gemacht, daß sie es einfach
ignorierten. Kinder, Behinderte und chronische
Psychiatriepatienten kommen in den Romanen von Ayn Rand nicht
vor. Mises, Hayek und Friedman schweigen entweder zum Problem
der Abhängigkeit, mit dem uns die psychisch Kranken
konfrontieren, oder stellen diese beiläufig auf dieselbe Stufe mit
Kindern, als ob die Legitimität von Abhängigkeit und Entrechtung
des Psychiatriepatienten nicht erheblich problematischer wäre als
die des Kindes.
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John Stuart Mill und Sir James Fitzjames
Stephen

Im Mittelalter wurden nur Personen, deren Verhalten dem der
sprichwörtlichen »wilden Bestie« glich, als irrsinnig kategorisiert.
Nachdem das Geschäft mit dem Irrsinn etabliert war, wurde die
Kategorie des Irrsinns stark erweitert. Dennoch blieb die
Zuordnung der Geisteskranken zu den Kindern die Rechtfertigung
der Entrechtung von psychisch Kranken. Der erste politische
Philosoph, der sich gegen diese rechtstheoretische Extrapolation
von der Kindheit auf die Verrücktheit wandte, war John Stuart Mill.
Er schrieb:

»Der Einzelne hat das Recht der Selbstbestimmung über seinen
eigenen Körper und Geist. Es ist vielleicht kaum nötig,
hinzuzufügen, daß dieser Grundsatz nur für Menschen mit
vollentwickelter Handlungsfähigkeit gelten kann. Wir sprechen
nicht von Kindern … Diejenigen, die noch in einem Zustand sind,
der ihre Betreuung durch andere erfordert, müssen sowohl vor
ihren eigenen Handlungen als auch vor äußeren Gefahren
beschützt werden. Aus dem gleichen Grund müssen wir jene
unterentwickelten Gesellschaftszustände außer acht lassen, in
denen sich quasi noch die ganze Bevölkerung im Zustand ihrer
Unmündigkeit befindet … Despotismus ist eine legitime Form der
Herrschaft im Umgang mit Barbaren, vorausgesetzt, daß das Ziel
ihre Förderung ist und die Mittel insofern gerechtfertigt sind, als
dieses Ziel tatsächlich erreicht wird.«[393]

 
Mills Liste derjenigen, die sich für politische Freiheit nicht eignen,
schloß die Geisteskranken nicht ein. Tatsächlich fügte er diese
bedenkenswerte Warnung hinzu: »Jeder [Mensch] ist der
geeignete Hüter seiner eigenen Gesundheit, ob körperlich, geistig
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oder seelisch.«[394]  Wenige Menschen teilten damals diese Ansicht,
und noch weniger teilen sie heute. Nach der heute gängigen
Auffassung ist eine von berufener Seite als psychisch krank
diagnostizierte Person so lange krank, bis das Gegenteil erwiesen
ist, und hört damit auf, der geeignete Hüter ihrer eigenen
Gesundheit zu sein. Die sich anschließenden Bemerkungen Mills
sind in diesem Zusammenhang besonders relevant:

 
»Aber der Mann, und noch mehr die Frau, denen vorgeworfen
werden kann, entweder etwas zu tun, ›was niemand tut‹, oder
nicht zu tun, ›was alle tun‹, werden zum Objekt von ebensovielen
geringschätzigen Bemerkungen, als ob sie irgendeine schwere
sittliche Verfehlung begangen hätten … Denn wer sich in dieser
Hinsicht allzuviel herausnimmt, riskiert etwas Schlimmeres als
verächtliche Nachrede – er ist in Gefahr, als irrsinnig klassifiziert
zu werden, mit der Folge, daß sein Besitz konfisziert und seinen
Angehörigen übergeben wird.«[395]

 
In einer Fußnote verurteilte Mill dann die psychiatrischen
Interventionen, die Menschen ihrer Freiheit und ihres Eigentums
beraubten:

»Es ist etwas sowohl Verächtliches als auch Erschreckendes an
der Art von Beweisen, die in den letzten Jahren ausreichten, um
jedermann als juristisch ungeeignet für die Besorgung seiner
Angelegenheiten zu erklären; und nach seinem Tod dürfen seine
Verfügungen über sein Eigentum ignoriert werden, falls
überhaupt genügend übrigbleibt, um die Kosten des
Gerichtsverfahrens zu bezahlen … Diese Prozesse sprechen Bände
hinsichtlich der Gefühle und Meinungen in der breiten Masse in
bezug auf menschliche Freiheit … Wenn in früheren Zeiten die
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Forderung erhoben wurde, Atheisten zu verbrennen, traten
barmherzige Menschen dafür ein, sie statt dessen in ein Irrenhaus
zu sperren; es wäre nicht überraschend, wenn das heutzutage
geschähe.«[396]

 
Durch sein Zugeständnis, daß es legitim sei, Angehörige
»unterentwickelter Rassen« in deren eigenem Interesse
Zwangsmaßnahmen zu unterwerfen, schwächte Mill leider
ernsthaft seine Argumentation in bezug auf Geisteskranke. Wenn
es richtig war, auf »unreife« Mitglieder unterentwickelter Rassen
Zwang auszuüben, warum war es dann nicht richtig, das gleiche
mit »unreifen« psychisch Kranken zu tun? In seiner berühmten
Kritik von Mills On Liberty erkannte Sir James Fitzjames Stephen
die Achillesferse in Mills Ausführungen und attackierte ihn zu
Recht wegen dieser Schwachstelle. Er schrieb:

 
»Sie geben zu, daß Kinder und Menschen in ›unterentwickelten
Gesellschaftszuständen‹ zu ihrem eigenen Nutzen
Zwangsmaßnahmen unterworfen werden können … Warum dürfen
dann gebildete Menschen keinen Zwang auf die Unwissenden
ausüben? … Es scheint mir völlig unmöglich, vor diesem Grundsatz
zurückzuschrecken, wenn man Zwang im Fall von Kindern und
›unterentwickelten‹ Rassen für gerechtfertigt hält; denn Reife und
Zivilisiertheit sind schließlich eine Frage des Grades. Der eine
Mensch kann mit fünfzehn reifer sein als ein anderer mit
dreißig.«[397]

 
Stephens Entgegnung ist unanfechtbar. Das Problem liegt in der
Annahme oder Schlußfolgerung – es spielt keine Rolle, welches von
beidem –, daß verrückte Erwachsene Kindern so weit gleichen, daß
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es politisch legitim ist, sie ebenfalls als verantwortungslos zu
behandeln. Wie ich gezeigt habe, hat diese leichtfertige
Gleichsetzung lange die Auffassungen sowohl von Fachleuten wie
von Laien beherrscht. »Freiheit«, schreibt Milton Friedman, »ist
ein vertretbares Ziel nur für verantwortliche Individuen. Wir
glauben nicht an Freiheit für Verrückte oder Kinder.«[398]  Es ist
jetzt an der Zeit zu untersuchen, in welcher Hinsicht Verrückte
den Kindern gleichen und in welcher nicht.

Sind verrückte Erwachsene wie Kinder?

Die Unterschiede zwischen Kindern und Verrückten könnten kaum
stärker ins Auge springen. Sie reichen von ihrem jeweiligen
Repertoire an Problemlösungstechniken bis zu unseren Methoden
der Kennzeichnung von Kindheit und Verrücktheit. Um zwischen
einem Kind und einem Erwachsenen zu unterscheiden, urteilen
wir zunächst nach der äußeren Erscheinung des Betreffenden.
Falls wir Zweifel bezüglich des Alters eines Jugendlichen haben,
fragen wir nach seinem Geburtsschein oder einem anderen
Altersnachweis. Um zwischen einer geistig klaren und einer
verwirrten Person zu unterscheiden, können wir uns
selbstverständlich nicht auf die äußere Erscheinung des
Betreffenden verlassen. Statt dessen fragen wir den Betreffenden,
wo er wohnt und ob er eine »psychiatrische Vorgeschichte«
(insbesondere eine Geschichte psychiatrischer Hospitalisierung)
hat. Wir »untersuchen« ihn auch auf Anzeichen einer psychischen
Krankheit. Keine dieser Informationen stellt jedoch einen Beweis
von Geisteskrankheit dar, noch viel weniger einen Beweis der
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Ähnlichkeit zwischen Kindheit und Verrücktheit. Schließlich
sollten wir auch nicht das auf der Hand Liegende übersehen:
Säuglinge begehen niemals, und Kleinkinder selten, Verbrechen
oder Suizid; während Psychiatriepatienten oft beides tun. Daß
Kindheit und Verrücktheit auf eine Stufe zu stellen sind, dafür gibt
es keine empirischen Beweise. Es handelt sich um ein Urteil a
priori, das wichtigen gesellschaftlichen Interessen dient.[399]

Kindheit, Verrücktheit und
Geschäftsunfähigkeit

Kinder sind klein, schwach und unwissend und können nicht für
sich selbst sorgen. Bevor sie am gesellschaftlichen Leben
teilnehmen dürfen, müssen sie eine Periode der Schulung
durchlaufen, in der sie lernen, ihre Impulse zu kontrollieren und
die Fertigkeiten von Erwachsenen zu erwerben. In Einklang damit
werden Kinder in allen Kulturen seitens der Eltern besonderen
Kontrollen unterworfen und seitens des Staates von bestimmten
Pflichten befreit.

Aus Kindern, die zu Hause und in der Schule nicht von Eltern
und Lehrern, die sie lieben und achten, an Disziplin gewöhnt
wurden, werden wahrscheinlich renitente Jugendliche werden. In
den vergangenen Jahrzehnten hat sich die amerikanische
Gesellschaft dem Grundsatz verschrieben, Kindern weniger und
Erwachsenen mehr Grenzen zu setzen, mit dem Ergebnis, daß die
Kinder hemmungsloser und die Erwachsenen kindischer wurden.
Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Kinder heute
mehr Verbrechen und Suizide begehen als in früheren Zeiten.
Nichts von alldem beweist, daß Erwachsene, die man als
»psychisch krank« bezeichnet, Kindern gleichen, es sei denn, wir
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gebrauchen den Begriff psychische Krankheit als Synonym für
Unreife. Ich leugne nicht, daß ein solcher Zusammenhang oft
existiert.

Freud und Jung hoben gern den »Infantilismus« des
»Neurotikers« hervor. Je ernster wir jedoch diese Ähnlichkeit
nehmen, desto weniger Grund haben wir, psychische Krankheit als
eine Krankheit zu behandeln. Unreife ist sicherlich keine
Gehirnpathologie, die mit chemischen Substanzen geheilt werden
kann. Ein kindischer Erwachsener muß nachreifen, nicht mit
Medikamenten behandelt werden. Außerdem ist es eine Sache, zu
sagen, ein Fünfjähriger, der in die Hose macht, sei unreif, und
ganz eine andere, zu sagen, ein Fünfundzwanzigjähriger, der einer
Sekte beitritt und seine Zeit damit verbringt, seinen Guru
anzubeten, sei unreif. Die Unreife des einen ist die Religiosität
eines anderen, und vice versa.

Die Frage, die ich hier anspreche, ist fundamental für unsere
Auffassung von der wahren Natur des Menschen und der
Gesellschaft. Ich bekräftige und verteidige eine altmodische
Ansicht, nämlich, daß die Kriterien für das Fehlverhalten von
Kindern von deren Eltern und Lehrern bestimmt und angewandt
werden sollen, während die Kriterien für das Fehlverhalten von
Erwachsenen (Verbrechen) vom Gesetzgeber festgelegt werden
und das Ausmaß der Schuld bei Verstößen gegen das Strafrecht
von Gerichten festzustellen und von Richtern (im Rahmen
gesetzlich definierter Sanktionen) zu bestrafen ist. Um diese
fundamentale Unterscheidung anders auszudrücken, es ist
moralisch richtig und notwendig, daß Eltern ihren Kindern
Disziplin beibringen; aber es ist moralisch unrichtig und
tatsächlich unstatthaft, daß der Staat Erwachsene diszipliniert.
Freilich sollten Erwachsene für Verbrechen gegen andere bestraft
werden; aber sie sollten nicht diszipliniert werden (obwohl
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Bestrafung durchaus eine disziplinierende Wirkung haben kann).
[400]  Das Ziel sowie die Folge der Psychiatrisierung von
Fehlverhalten und dessen Kontrolle sind es, diese grundlegenden
Unterscheidungen zu vernebeln und zu beseitigen.

Schließlich wird die Grenze zwischen Kindheit und
Erwachsensein objektiv, nach dem Alter, definiert, nicht subjektiv,
durch Beurteilung des Verhaltens. Obwohl das Alter, in dem die
Minderjährigkeit endet, eine gesellschaftliche Konvention ist,
bezieht sich der Begriff Kindheit auf einen Zeitraum, der für jeden
der gleiche ist. Kurz, zur Feststellung, ob eine Person ein Kind ist,
bedarf es eines juristischen Beweises, nicht einer medizinischen
Meinung.

Nichts von alldem gilt für psychische Krankheit. Ein junger
Erwachsener, der »beschuldigt« wird, minderjährig zu sein, oder
den man irrtümlich dafür hält, kann leicht beweisen, daß er kein
Kind mehr ist. Ein Erwachsener, der als wahnsinnig
»diagnostiziert« wird oder den man fälschlich für geisteskrank
bzw. psychisch gestört hält, kann nicht beweisen, daß er bei
klarem Verstand ist. Der Status eines Psychiatriepatienten findet in
vielen Fällen niemals ein Ende. Wir bestimmen, daß jemand
psychisch krank sei, teils aufgrund der Diagnose, die ihm von einer
medizinischen Autorität zugeschrieben wird, und teils aufgrund
seiner bisherigen Kontakte mit der Psychiatrie, wobei sich beide
Kriterien wechselseitig verstärken. Ein Letztes: Es ist unmöglich
für einen normalen Erwachsenen, sich erfolgreich als Kind
auszugeben, während nichts leichter für einen normalen
Menschen ist, als den Verrückten zu spielen.[401]

Die offenkundigen Unterschiede zwischen den
Problemlösungsfähigkeiten von Kindern und Verrückten werden in
Zeiten großer gesellschaftlicher Umwälzungen wie in Kriegen und
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Revolutionen offenkundig. Wenn Kleinkinder und Säuglinge durch
Tod oder Verlassenwerden ihre Betreuer verlieren, dann gehen sie
rasch zugrunde, während die meisten Verrückten überleben und
tatsächlich kaum noch von den Normalen zu unterscheiden sind.
Es ist genau die Bewältigungskompetenz, die Kleinkindern fehlt,
die Psychiatriepatienten aber besitzen, die es letzteren ermöglicht,
auf den Straßen zu überleben und die soziale Ordnung zu stören.

Zwei Gefahren für die Freiheit: Tyrannei und
Therapie

Die Gefahr, die der therapeutische Übereifer für die Freiheit
darstellt, hat wesentlich mit dem dualen Charakter des Staates als
Quelle sowohl der Gefahr als auch des Schutzes zu tun. Für den
Verfechter individueller Freiheit ist der Staat ein Wächter, dem
man ein Monopol auf die legitime Anwendung von Gewalt
anvertraut hat und der deshalb eine ständige Gefahr für die
Freiheit des einzelnen darstellt. Für den (modernen) Liberalen ist
der Staat dagegen ein sozialer Apparat zum Schutz der
Bevölkerung vor Bedürftigkeit, Diskriminierung und Krankheit.
Wer dem Staat mißtraut, glaubt daran, daß die Regierung nur
diejenigen Dienstleistungen bereitstellen sollte, die einzelne oder
informelle Gruppen nicht selbst bereitstellen können. Wer dem
Staat vertraut, glaubt, die Regierung sollte so viele
Dienstleistungen bereitstellen, wie in Not befindliche Menschen
benötigen. Faktisch bieten alle modernen Regierungen zahlreiche
Dienstleistungen an, die nichts damit zu tun haben, die
Bevölkerung vor Aggressoren zu beschützen, wie die
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Postzustellung, die Kanalisation, die Versorgung mit Trinkwasser,
Bildungseinrichtungen für die Kinder, die Vergabe von
Gewerbelizenzen, die Kontrolle über sogenannte gefährliche
Drogen, und so weiter.

Der blinde Fleck des klassischen
Liberalismus: die Psychiatrie

Obwohl politische Philosophen seit langem die Gefahr des Staates
als Despot erkannt haben, ist ihnen bisher die Gefährlichkeit des
Staates als Therapeut entgangen. Mises lehnt es zum Beispiel als
Ökonom ab, Menschen als abnorm zu kategorisieren.
Vorstellungen von Abnormität oder Perversität, erklärte er, hätten
keinen Platz in der Wirtschaftswissenschaft. Es besage nicht, daß
ein Mensch pervers sei, wenn er Unangenehmes, Schädliches und
Schmerzhaftes dem Angenehmen, Förderlichen und Erfreulichen
vorziehe. Das besage nur, daß er anders sei als andere Menschen.
[402]

Dennoch schloß sich Mises der traditionellen Auffassung an, daß
geisteskranke Erwachsene wie Kinder seien und als solche
behandelt werden sollten. Selbst wenn wir zugeben, daß jeder
geistig gesunde Erwachsene mit der Fähigkeit ausgestattet ist, den
Vorteil gesellschaftlicher Zusammenarbeit zu erkennen und
entsprechend zu handeln, schrieb er, bleibe immer noch das
Problem der kleinen Kinder, der Alten und der Verrückten. Wir
können uns darauf einigen, meinte er, daß derjenige, der sich
antisozial verhält, als geisteskrank und pflegebedürftig angesehen
werden sollte.[403]  Dabei war es keinesfalls so, daß sich Mises der
Mängel der Psychiatrie nicht bewußt gewesen wäre. Im Gegenteil.
In Anlehnung an Mill schrieb er, nicht besser als Religion oder
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Marxismus sei die heutzutage sehr populäre Neigung, Anhänger
anderer Ideologien als Verrückte zu brandmarken. Die Psychiater
zögen keine scharfe Trennlinie zwischen geistiger Gesundheit und
Krankheit.[404]  Im nächsten Atemzug fuhr Mises jedoch fort, es
wäre anmaßend für Laien, sich in diese Grundfrage der
Psychiatrie einzumischen.[405]  Aber gerade weil die Autorität der
Psychiater, »eine Trennlinie zwischen geistiger Gesundheit und
Klarheit zu ziehen«, die Basis ihrer Macht bildet, Menschen ihrer
Freiheit zu berauben, und weil Laien letzten Endes die
Verantwortung dafür tragen, diese Macht an die Psychiater zu
delegieren, müssen sich Laien mit den untrennbaren Fragen der
Geisteskrankheit und der psychiatrischen Macht
auseinandersetzen.

Gegen Ende von Menschliches Handeln kehrte Mises zum
Thema der Psychiatrie zurück und machte sich noch lächerlicher,
indem er erklärte, wenn sich jemand einbilde, der König von Siam
zu sein, dann müsse der Psychiater zunächst feststellen, ob er
wirklich das sei, wofür er sich halte. Erst wenn diese Frage
verneint sei, könne man diesen Menschen für verrückt halten.[406]

Hier verwechselt Mises die Behauptungen einer Person (die wir
kennen, weil sie sie ausspricht) mit ihren Gedanken (die wir nicht
kennen, sondern auf die wir nur schließen bzw. die wir uns
vorstellen können). Da die Verkündung falscher Behauptungen in
bezug auf die eigene Person bei religiösen und politischen
Führern ständig vorkommt, fällt es einem schwer zu erkennen,
weshalb ein solches Verhalten die Annullierung der
Persönlichkeitsrechte eines Individuums rechtfertigen könnte, das
als »psychisch krank« kategorisiert wird.

Die Aberkennung von Verantwortung als
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Gefahr für die Freiheit

Während des größten Teils der Geschichte wurden Menschen
unmittelbar ihrer Freiheit beraubt, weil die Machthaber sie
despotisch ausplünderten, einsperrten und töteten. Diese
Tatsache bildete den Kontext von Mills Klassiker, On Liberty, und
vielen davor und danach erschienenen Abhandlungen zu diesem
Thema. Die modernen westlichen Demokratien nehmen sich keine
so despotischen Angriffe auf die Freiheit mehr heraus. Statt
dessen berauben sie Menschen indirekt ihrer Freiheit, indem sie
ihnen die Verantwortung für ihre eigenen (angeblich
selbstschädigenden) Handlungen abnehmen und diese
Intervention »Behandlung« nennen.

Vor dem 20. Jahrhundert wurden nur als irrsinnig klassifizierte
Individuen so behandelt. Heute verfährt man mit den Angehörigen
zahlloser Gruppen so, speziell mit Drogenkonsumenten und
Glücksspielern, und viele von ihnen empfinden diese staatlichen
Zwangsmaßnahmen sogar als hilfreich.[407]  Außerdem basiert ein
großer Teil der heutigen Zivilrechtsprozesse auf ähnlichen
Prämissen, nämlich daß der Konsument nicht imstande sei, einen
bindenden Vertrag mit dem Verkäufer abzuschließen. Das
Ergebnis ist die Zerstörung des Prinzips von caveat emptor und
der Verlust des Zugangs zu Gütern und Dienstleistungen, die
zuvor auf dem freien Markt erhältlich waren, wie die
Gebärmutterspirale.[408]  Der daraus resultierende Verlust an
Freiheit ist nicht auf despotisches Handeln seitens Vertretern des
Staates zurückzuführen, er ist die Folge einer fatalen Aushöhlung
verantwortlicher Beziehungen zwischen Erwachsenen.[48]

Diese Sichtweise beherrscht auch die gängigen politischen
Einstellungen sowohl zu legalen wie zu illegalen Drogen. Daß
Tabakrauchen der Gesundheit schadet, ist seit Jahrhunderten
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bekannt. Aber noch vor wenigen Jahrzehnten wäre es uns absurd
erschienen, daß ein Raucher einen Tabakhersteller verklagt, weil
er ihn von Zigaretten abhängig gemacht habe und dadurch an
seinem Lungenkrebs schuld sei; ebenso absurd wäre es uns
vorgekommen, wenn ein Spieler das Casino verklagt, weil es ihn
dazu verleitet habe, sein Geld aufs Spiel zu setzen und zu
verlieren. Heute betreiben Raucher und Spieler mit größter
Selbstverständlichkeit solche Prozesse, und die Gerichte lassen sie
gewähren, das heißt, sie beschützen faktisch juristisch
geschäftsfähige Erwachsene vor den bedauerlichen Folgen ihrer
frei gewählten Handlungen.

Der geschäftsfähige Erwachsene: Klient,
Patient oder Bürger?

Minderjährige, Verrückte (wie auch immer man sie definiert) und
andere Abhängige sind Menschen und gehören zur und in die
Gesellschaft. Es ist niederträchtig, sie abzuwerten, zu demütigen
oder zu vernichten. Aber es ist absurd, sie höher zu bewerten als
die produktiven Mitglieder der Gesellschaft. Die rechtliche und
politische Ordnung einer freien, für Erwachsene geeigneten
Gesellschaft kann nicht auf den Bedürfnissen von Abhängigen und
Unproduktiven beruhen, und ebensowenig kann man von ihren
richtigen Beziehungen zum Staat auf die richtigen Beziehungen
unabhängiger Erwachsener zum Staat schließen. Kenneth
Minogue führt in diesem Zusammenhang überzeugend aus:

 
»Der Staat ist im wesentlichen ein Zusammenschluß unabhängiger
und erfinderischer Individuen, die unter einem Gesetz
zusammenleben, und von einem politischen Standpunkt aus sind
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die Armen und die Bedürftigen nichts weniger als eine Gefahr für
unsere Freiheit. Sie sind zum Beispiel das Material des
Demagogen, der Macht zu erlangen versucht, indem er verspricht,
die Allgewalt des Staates für eine Umverteilung der Profite zu
benutzen.«[409]

 
Minogue hat recht. Der Staat ist kein Zusammenschluß – und kann
es nicht sein – abhängiger Individuen, außerstande, unter einem
Gesetz zusammenzuleben, weil man sie für die Übertretung
gesetzlicher Verbote nicht zur Verantwortung ziehen kann.
Minogue hebt zu Recht hervor, daß die unproduktiven Mitglieder
der Gesellschaft aufgrund ihrer Abhängigkeit und Verführbarkeit
eine Gefahr für die Freiheit darstellen. Und das ist noch nicht
alles. Sie gefährden die Freiheit auch, weil die produktiven
Mitglieder der Gesellschaft sowohl für sie als auch für ihre Pfleger
und Wärter sorgen müssen. »Damit soll nicht geleugnet werden«,
warnt Minogue, »daß wir moralische und vielleicht auch politische
Pflichten gegenüber den Armen haben … Der springende Punkt
ist, daß man die Sache falsch anpackt, wenn man den Charakter
des Staates von den Lebensumständen der Armen ausgehend
bestimmen will. Staatsbürger sind etwas kategorisch anderes als
Pensionäre.«[410]  Staatsbürger sind auch etwas kategorisch
anderes als Abhängige.

Diese Überlegungen erklären, warum die Sprache der
traditionellen politischen Philosophie in dem Maße verkümmert,
wie der Staat Erwachsene zunehmend als Patienten behandelt und
wir die Sprache der Diagnose und Behandlung auf die Analyse der
Beziehungen des Bürgers zum Staat anwenden. Und die Abkehr
von der Sprache und Perspektive der politischen Philosophie
erklärt ihrerseits die schädliche Trennung der Rechte und
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Pflichten der Psychiatriepatienten, die das Kennzeichen der
neuzeitlichen Psychiatriereformen war. Dieses Phänomen wird
durch die Tatsache veranschaulicht, daß das Gesetz hospitalisierte
und nichthospitalisierte Psychiatriepatienten zwar als
gleichermaßen fähig behandelt, ihr Stimmrecht auszuüben, aber
als nicht fähig, für Verstöße gegen das Strafrecht zur
Verantwortung gezogen zu werden. »Ein Mißbrauch von Größe
ist«, bemerkte Shakespeare, »wenn sie Reue von Macht
trennt.«[411]  In ähnlicher Weise stellt es einen charakteristischen
neuzeitlichen Mißbrauch von Macht dar, Verantwortung von
Freiheit zu trennen.[49]

Ein gewisses Maß an Abhängigkeit ist in der Familie und der
Gesellschaft unvermeidlich. Die Kinder, die Alten, die Kranken, die
Armen und die Nichterwerbsfähigen werden uns immer begleiten.
Für diese Menschen tragen wir die Verantwortung. Wenn der
Abhängige ein Mitglied unserer Familie oder ein enger Freund ist,
müssen wir für ihn sorgen, weil wir die persönliche Verantwortung
für ihn haben. Das ist etwas, was ich als Person ihm als Person
schulde. Ist der Abhängige ein Mitglied unserer Kirchengemeinde,
müssen wir für ihn sorgen, weil wir die religiöse Verantwortung
für ihn tragen. Ich als sein »Bruder« schulde es ihm als meinem
»Bruder in Gott«.

Es ist bedauerlich genug, daß wir die Betreuung von Personen
ohne familiäre Unterstützung an den Staat delegieren müssen. Es
ist Torheit, das Betätigungsfeld des »therapeutischen Staates«
bewußt auszuweiten, indem man den Personenkreis der
Anspruchsberechtigten gegenüber seinen Dienstleistungen um
neue Kategorien erweitert, wie sexuell aktive Halbwüchsige (die
schwanger werden oder Aids bekommen könnten) oder
erwerbstätige Erwachsene (die legale oder illegale Drogen
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konsumieren oder spielen). Diese Personen benötigen weder die
Dienstleistungen des Staates noch verdienen sie sie in dem Sinne,
in dem, sagen wir, ein verwaistes Kind oder ein bedürftiger alter
Mensch sie benötigt und verdient.

Ich beleuchte hier den Unterschied zwischen dem, was wir als
»Marktarbeit« und »Kommandoarbeit« bezeichnen könnten. Den
ersteren Begriff wende ich auf Leistungen an, für die der andere
bereit ist, den Leistungserbringer zu bezahlen; den letzteren
verwende ich für die bürokratische Einmischung bzw. die
Dienstleistungen, die man euphemistisch »Arbeit mit Menschen«
nennt und die von der Regierung bezahlt werden. Gleichgültig, ob
man Kommandoarbeit als moralisch lobenswert ansieht oder nicht,
ist es falsch, eine bürokratische »Dienstleistung« in den gleichen
Topf zu werfen wie Arbeit, die die Bedürfnisse eines zahlenden
Konsumenten befriedigt. Dennoch berechnen Ökonomen das
Bruttosozialprodukt (BSP) als Summe der alljährlich produzierten
Güter und Dienstleistungen, gleichgültig, worin diese
Dienstleistungen bestehen oder wer für sie bezahlt. Ob wir mehr
Autos und Getreide produzieren und verkaufen oder mehr
Psychiatriepatienten (Schizophrene) und Häftlinge (Drogentäter),
das BSP steigt so und so. Dies ist einer der Gründe, warum die
heutige amerikanische Gesellschaft gar nicht genug Heiler und
Helfer hervorbringen kann, die unter dem Vorwand, ihre Lebens-
und Arbeitsfähigkeit zu erhöhen, behinderte Menschen endgültig
zu Invaliden machen.[412]
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8.
Die Abhängigkeit Erwachsener: Müßiggang
als Krankheit

[Paulus] wendet die Bezeichnung liederliche Menschen nicht auf
diejenigen an, die ein ausschweifendes Leben führen, oder auf solche,
deren Charakter durch abscheuliche Verbrechen befleckt ist, sondern auf
faule und nichtswürdige Personen, die sich keiner ehrbaren und
nützlichen Beschäftigung widmen.
Johann Calvin[413]

Höhere Säugetiere sorgen für ihre Nachkommen, bis diese ihre
biologische Reife erreichen. Das ausgewachsene Tier muß sich
dann allein durchs Leben schlagen, oder es geht zugrunde. Die
Menschen der Frühzeit verhielten sich wahrscheinlich ganz
ähnlich. Wie Hobbes feststellte, muß das Leben des Menschen im
Naturzustand, falls es einen solchen gegeben hat, brutal,
animalisch und kurz gewesen sein. Die Zivilisation, ein Produkt der
gesellschaftlichen Zusammenarbeit, ist die Quelle sowohl unseres
persönlichen Behagens als auch unseres gesellschaftlichen
Mißbehagens.

Gesellschaft und Abhängigkeit

Der zweischneidige Charakter der Zivilisation im allgemeinen und
des Marktes im besonderen spiegelt sich wider in den
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Auffassungen von zwei der bedeutendsten Denker der britischen
Nationalökonomie, Adam Smith und Thomas Malthus. Smith, der
sich auf die Angebotsseite konzentrierte, betrachtete den Markt
als ein riesiges Reservoir an Produktivität, fähig, die Bedürfnisse
einer ständig wachsenden Bevölkerung zu decken. Malthus, der in
erster Linie die Abhängigen, insbesondere Kinder, im Blick hatte,
sah ihn als Hervorbringer eines Parasitismus, der Produktive und
Abhängige gleichermaßen zu verschlingen drohte. Beide hatten
recht. Der eine sah das sprichwörtliche Glas halb voll, der andere
halb leer.

Je produktiver die Gesellschaft, desto größer die Zahl von
Abhängigen, die sie erhalten kann. Vom politökonomischen
Standpunkt aus ist eines der wichtigsten Merkmale der aus
Abhängigen bestehenden Klasse, die man als »psychisch krank«
bezeichnet, daß sie, mehr als jede andere Klasse von Abhängigen,
elastisch ist. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die Kriterien zur
Bestimmung, wer psychisch krank ist, sind vage, subjektiv und ein
Politikum; und die Fachleute der Psychiatrie stellen übertriebene
Behauptungen über den (hohen oder niedrigen) Prozentsatz
psychischer Erkrankungen auf, als ob dies wissenschaftliche
Tatsachen wären, welche die Medien und die Öffentlichkeit dann
als Wahrheiten akzeptieren. Typisch ist die Behauptung
zeitgenössischer amerikanischer Psychiatrieexperten, »mehr als
zehn Prozent der Erwachsenen leiden jedes Jahr an einer
psychischen Störung … und erst wenigen wird [bisher] geholfen«.
[414]  Stalinistische sowjetische Psychiatrieexperten behaupteten,
daß es praktisch keine psychischen Krankheiten in der
Sowjetunion gebe, eine »Tatsache«, die von linken amerikanischen
Psychiatriepropagandisten regelmäßig zitiert wurde.[415]
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Krankheit, Arbeitsunfähigkeit, Abhängigkeit
und Produktivität

Ich vertrete seit langem die Auffassung, daß wir die Probleme, vor
die chronische Psychiatriepatienten ihre Familie, ihre Gesellschaft
und sich selbst stellen, nicht verstehen können, ohne die
Zusammenhänge zwischen Krankheit, Arbeitsunfähigkeit,
Abhängigkeit und Produktivität kritisch zu untersuchen. Lassen
Sie mich deshalb zunächst einige der Schlüsselbegriffe definieren,
die ich benutze.

Mit dem Wort produktiv bezeichne ich einen Menschen, der
seinen eigenen Unterhalt verdient, indem er arbeitet oder sein
Kapital riskiert (investiert); als unproduktiv bezeichne ich eine
Person, die keines von beidem tut und daher ökonomisch abhängig
von anderen (Familie oder Gesellschaft) ist; und mit dem Wort
abhängig bezeichne ich jemand, der nicht fähig oder bereit ist,
physisch oder sozial für sich selbst zu sorgen. Ein Abhängiger
kann produktiv sein oder nicht, und umgekehrt. So ist ein Säugling
unproduktiv und abhängig; ein Fabrikarbeiter, der aufgrund einer
Rezession vorübergehend erwerbslos wurde, ist zwar unproduktiv,
aber nicht notwendigerweise abhängig; ein vermögender,
körperbehinderter Mensch, der von seinen Investitionen lebt, ist
produktiv und abhängig. Die Zusammenhänge zwischen Krankheit
und Behinderung, Behinderung und Abhängigkeit und
Abhängigkeit und Produktivität sind empirischer, nicht logischer
Art. Churchill hat es gut ausgedrückt, als er bemerkte: »Der
größte Teil der Arbeit der Welt wird von Menschen geleistet, die
sich nicht sehr gut fühlen.«[416]  Obgleich sowohl Helen Keller als
auch Franklin Roosevelt schwer körperbehindert waren, verhielten
sie sich dennoch produktiv. Im Gegensatz dazu ist der typische
Schizophrene, obwohl körperlich gesund, unproduktiv; er ist in
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der Regel auch abhängig, weil es ihm auch mit finanzieller
Unterstützung meist nicht gelingt, sein Leben in sozial akzeptabler
Weise zu gestalten. Einfach ausgedrückt, jemand, der Diabetes
oder Bluthochdruck hat, ist nicht notwendigerweise unproduktiv
oder kriminell, während Personen, bei denen Schizophrenie oder
antisoziale Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert wurde,
typischerweise unproduktiv sind und sich häufig in einer Weise
verhalten, die als gesellschaftsfeindlich oder kriminell bezeichnet
wird. Dies ist der Grund, warum Personen, bei denen
nichtpsychiatrische Krankheiten diagnostiziert wurden, fast nie in
geschlossenen Anstalten eingesperrt und gegen ihren Willen
behandelt werden[50] , während dies bei Personen mit
psychiatrischen Diagnosen häufig der Fall ist.

Menschen können aus vielen Gründen, die nichts mit
psychischer Krankheit zu tun haben, unproduktiv werden bzw.
sich dafür entscheiden. Wirtschaftswissenschaftler haben längst
erkannt, wie James Dale Davidson und Lord William Rees-Mogg
feststellten, daß »eine Erweiterung des Repertoires an
Fertigkeiten, die erforderlich sind, um auf dem Markt ein
Einkommen zu erzielen, automatisch die relative Attraktivität
erhöht, den eigenen Bedarf mit Gewalt zu decken. Kriminalität ist
leichter als Differentialrechnung«.[417]  Schizophrenie ist gleichfalls
leichter als Differentialrechnung.

Die emotional aufgeladenen Assoziationen, mit denen wir auf
Vorstellungen und Begriffe wie Krankheit, Arbeitsunfähigkeit,
Abhängigkeit, Produktive, Unproduktive und Parasiten reagieren,
machen es unerläßlich, diese mit Sorgfalt und Genauigkeit zu
benutzen.[418]  Zum Beispiel wäre es völlig falsch und töricht,
anzunehmen, daß jeder Produktive ein guter Mensch ist, der eine
moralisch lobenswerte Tätigkeit ausübt; oder daß jeder
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Unproduktive schlecht ist und sich unmoralisch verhält. Ich
verwende die Begriffe produktiv und unproduktiv in einem rein
existentiell-ökonomischen Sinn. Produktiv ist ein Mensch, der sich
ungeachtet des Charakters seiner Tätigkeit wirtschaftlich selbst
erhält: Er kann Landwirt sein, der Getreide anbaut, oder Richter,
der einen Marihuana-Anbauer ins Gefängnis steckt. Umgekehrt ist
jemand unproduktiv, der, gleichgültig aus welchen Gründen, von
anderen wirtschaftlich abhängig ist: Es kann sich um das geliebte
Kind liebevoller Eltern, einen körperlich gesunden, professionellen
Sozialhilfeempfänger oder Vincent van Gogh handeln, der von
seinem Bruder erhalten wird. Wenn wir die Unproduktivität eines
Menschen auf seinen Charakter zurückführen, dann könnten wir
ihn als Parasiten bezeichnen (ein Begriff, der heute als politisch so
unkorrekt gilt, daß er tabu ist). Da uns (körperliche oder
psychische) Krankheit nicht automatisch der Fähigkeit beraubt,
produktiv zu sein, ist es eine äußerst schwierige Aufgabe, einen
gesunden Unproduktiven von einem echten Behinderten zu
unterscheiden. Für unsere gegenwärtigen Zwecke wird es nicht
notwendig sein, diese Unterscheidung zu treffen. Es wird
genügen, Menschen als produktiv oder nicht, wirtschaftliche
Selbstversorger oder nicht, abhängig oder nicht zu kennzeichnen.

Davidson und Rees-Mogg weisen auf einen weiteren Faktor in
der heutigen amerikanischen Gesellschaft hin, der die
Unproduktivität fördert, nämlich die Anwaltsschwemme. Sie
schreiben: »Amerikas Eliteschulen tun sich heute … mehr in der
Ausbildung von Personen hervor, die Einkommen umverteilen, als
von solchen, die es produzieren. Auf jeden Ingenieur, der in
Amerika sein Studium abschließt, entfallen zehn Rechtsanwälte …
1990 gab es in den Vereinigten Staaten mehr Anwälte als in der
ganzen übrigen Welt zusammen.«[419]  Anwälte und Politiker (die
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meisten davon ebenfalls Anwälte) sind überwiegend
Einkommensumverteiler. Psychiatriepatienten und Kriminelle
sowie das Personal, das für ihre Verwahrung und Betreuung
zuständig ist, sind Nutznießer der Einkommensumverteilung. Es
sollte uns daher nicht überraschen, daß die Vereinigten Staaten
pro Kopf die meisten Rechtsanwälte, die meisten Kriminellen und
die meisten Psychiatriepatienten in der Welt haben.

Kurz, es gibt drei Möglichkeiten, wie jemand seinen
Lebensunterhalt sichern kann: 1. als Abhängiger, der Nahrung
und Unterkunft von Gebern erhält (Eltern, Familie, Kirche, Staat);
2. als Produktiver, der seine eigenen Bedürfnisse selbst deckt;
oder 3. als Räuber, der anderen mit Gewalt oder der Androhung
von Gewalt die Güter und Dienstleistungen raubt, die er benötigt
und wünscht. Ein Individuum, das nicht produktiv werden kann
oder will, muß ein Abhängiger oder ein Räuber werden oder
zugrunde gehen. Alles, was friedlichen Marktbeziehungen
zwischen produktiven Erwachsenen entgegenwirkt oder diese
verhindert – gleichgültig, ob durch biologische, kulturelle,
ökonomische oder politische Faktoren bedingt –, fördert somit
Abhängigkeit oder Räuberei oder beides. Die Tatsache, daß beides
adaptiv ist – daß sich sowohl Parasitismus als auch Verbrechen
»auszahlen« –, erklärt die erhöhte Häufigkeit beider
Verhaltensmuster in Zeiten gesellschaftlicher Umwälzungen und
unter Angehörigen der Unterklasse. Letztens, nachdem viele der
Menschen, die wir psychisch krank nennen, de facto räuberisches
Verhalten praktizieren, und nachdem viele andere ihre
Abhängigkeit in nötigender, quasi-räuberischer Weise einsetzen,
stellt sich heraus, daß der angeblich so rätselhafte Zusammenhang
zwischen Verbrechen und psychischer Krankheit gar kein Rätsel
ist. Er ist einfach das Ergebnis unserer Neigung, viele räuberische
Aktivitäten auf psychische Krankheit zurückzuführen.
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Lebenszyklus, Abhängigkeit und Psychiatrie

Calvin zufolge erschuf Gott den Menschen als ein »geselliges
Wesen«. Arbeitsteilung und der Austausch von Gütern und
Dienstleistungen waren somit der Inbegriff von Geselligkeit: Wer
nützlichen Gebrauch von all den Gaben mache, mit denen Gott ihn
ausgestattet habe, der treibe Handel. Das Leben der
Gottgefälligen werde zu Recht mit dem Handel verglichen, denn es
sei von Natur aus auf Geschäft und Tauschhandel angelegt, um den
Kontakt aufrechtzuerhalten.[420]  Calvin verurteilte den Müßiggang
deshalb als Sünde.[421]

Ob wir daran glauben oder nicht, daß unser Leben einen von
Gott bestimmten Sinn hat, wir müssen uns eine Meinung über das
Minimum an persönlicher Kompetenz und an Verhaltensstandards
bilden, die eine moderne Gesellschaft von Erwachsenen erwarten
muß, die sie implizit mit staatsbürgerlichen Rechten ausstattet –
insbesondere mit dem Wahlrecht und dem Recht der
Vertragsschließung. Einigen wir uns in Fortführung dieser
Überlegungen darauf, daß die Hauptaufgabe der Jugend die
Entwicklung von Selbstdisziplin und der Erwerb von
markttauglichen Fähigkeiten ist, das heißt der Fähigkeit, sich
selbst zu erhalten, indem man etwas Nützliches für andere tut, wie
diese anderen Nützlichkeit definieren mögen. Der Erwerb dieses
Grades an Kompetenz garantiert weder Erfolg noch geistige
Gesundheit; wird er jedoch nicht erworben, so kommt dies einer
Garantie von Abhängigkeit und psychischer Krankheit gleich.
Obwohl das vordergründige Ziel wirtschaftlicher Regelungen wie
Mindestlohngesetze die Verbesserung der Lebensbedingungen
der unproduktivsten Arbeitskräfte ist, haben sie die Wirkung, die
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untersten Sprossen der wirtschaftlichen Leiter auszugrenzen und
das Reservoir von Personen ohne vermarktbare Fertigkeiten zu
vergrößern, von denen dann viele als Psychiatriepatienten
behandelt (unterstützt) werden.

Ich bin der Ansicht, daß die Aufgabe der persönlichen
Selbstentwicklung zwischen, sagen wir, dem fünften und dem
fünfundzwanzigsten Lebensjahr von überragender Bedeutung für
das Schicksal sowohl des Individuums als auch der Gesellschaft ist,
der es angehört. Dennoch wird dieses Thema in der
psychiatrischen Literatur völlig vernachlässigt. Diese ist vielmehr
voll von Darstellungen, welche die Bedeutung der individuellen
Erfahrungen in der frühen Kindheit übertreiben, denen eine
bestimmende Rolle für das Leben des Erwachsenen zugeschrieben
wird. Durch seine Fetischisierung der ersten fünf Lebensjahre
brachte Freud es fertig, jeden in die Irre zu führen, der seine
Botschaft verinnerlichte. Zweifellos sind die ersten Lebensjahre
wichtig. Aber ich glaube, daß die übrigen Jahre der Kindheit und
Jugend wahrscheinlich noch wichtiger sind. Dies ist die Periode, in
der der junge Mensch – gestärkt oder vernachlässigt durch
Familie, Kirche, Schule und Gesellschaft – sich als künftiger
Erwachsener entwerfen, heranbilden, vervollkommnen und
erproben muß.

Obwohl Kinder Abhängige sind, werden sie von ihren Eltern
gewöhnlich toleriert, unterstützt und geliebt. Trotz der
zeitgenössischen amerikanischen Illusion, daß ein guter Elternteil
sein Kind bedingungslos liebe, hat diese Toleranz jedoch Grenzen
und setzt Fristen. Die Grenzen hängen weitgehend von den
Erwartungen der Eltern ab. Die Fristen werden überwiegend von
der Gesellschaft gesetzt und umfassen die verschiedenen Stadien
der Entwicklung vom Kind zum Erwachsenen. Die erste Schwelle
wird überschritten, wenn das Kind das Elternhaus verläßt, um die
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Schule zu besuchen; der zweite große Schritt ist die Entwicklung
vom Kind zum Jugendlichen; und der dritte der Übergang von der
Adoleszenz in das Erwachsenenalter. Von dem gesamten Prozeß
wird erwartet, daß er spätestens Ende des dritten Jahrzehnts
abgeschlossen ist. Kurz, zwischen dreizehn und Ende zwanzig muß
der junge Mensch lernen, nützlich für andere zu werden und auf
seinen eigenen Füßen zu stehen. Falls es ihm nicht gelingt, diese
Aufgabe zu bewältigen, dann stehen ihm und seiner Familie
ernsthafte Schwierigkeiten bevor, die heutzutage oft in
psychiatrische Begriffe gefaßt werden, typischerweise als
Manifestationen von Schizophrenie.

Der nutzlose junge Erwachsene:
Schizophrenie

Menschen erkennen instinktiv, daß das Leisten nützlicher Arbeit
ebenso wichtig für den Arbeitenden ist wie für jene, die von seiner
Arbeit abhängen. Thorstein Veblen meinte sogar, daß
Arbeitsamkeit ähnlich wie »elterliches Pflegeverhalten« ein
Instinkt sei.[422]  Tschechow erklärte: »Was wir brauchen, ist
Arbeit, alles andere kann zum Teufel gehen.«[423]

Der junge Mensch, der sich keiner Tätigkeit widmet, die für
andere von Wert ist und auf die sie mit Bewunderung und
Anerkennung reagieren, entscheidet sich de facto dafür, ein
abhängiger, ausbeuterischer oder räuberischer Mensch zu
werden.[424]  Sobald ihm die Realität seiner Nutzlosigkeit dämmert,
beginnt der junge Erwachsene, sich gegenüber seinen
Geschwistern und Freunden minderwertig zu fühlen und sie um
ihre Tüchtigkeit und ihren Erfolg zu beneiden. Um die
schmerzhafte Erkenntnis seines berechtigten Mangels an
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Selbstachtung abzuwenden, schützt er sich mit Hilfe einer
gefährlichen psychologischen Abwehrmaßnahme. Er sagt sich, er
sei besser als andere, wird arrogant und eingebildet (Psychiater
nennen das »narzißtisch«) und verschreibt sich der Logik eines
feindseligen Anspruchsdenkens: »Ich bin kein nutzloser Mensch.
Andere sind es nicht wert, daß ich etwas für sie tue. Sie haben
mehr als ich und sollten sich schuldig fühlen und mir helfen.« Oder
noch schlimmer: »Alles, was die Produktiven besitzen, haben sie
durch Ausbeutung anderer bekommen. Ich habe ein Recht, sie
ihres Besitzes zu berauben.«[51]  Wenn ein solches Verhalten
gefördert wird, hat es zur Folge, daß der junge Erwachsene zu
einer Art von »erwachsenem Baby und Primadonna« wird und die
Rolle des nutzlosesten und gleichzeitig wichtigsten Mitglieds der
Familie spielt.[52]

Dieser Prozeß der Desozialisation beginnt gewöhnlich während
der Adoleszenz. Eltern und Altersgenossen reagieren darauf oft,
indem sie den Jugendlichen als ein Individuum mit »besonderen
Problemen« behandeln. Allmählich erwarten andere immer
weniger von ihm, und er tut immer weniger für sie und für sich
selbst. Sobald er den Jugendjahren entwachsen ist, rutscht ein
solcher junger Erwachsener häufig in andauernde Abhängigkeit
hinein – von den Eltern, solange diese ihn erhalten, dann von
Verwandten oder Fürsorge- und Wohlfahrtseinrichtungen. An
irgendeiner Stelle dieses Weges begeht er eine Gewalttat gegen
sich oder andere (oder droht damit), welche die Vertreter der
Erwachsenenwelt nicht länger ignorieren können. Dann bringt
man ihn zu einem Psychiater, der ihn wahrscheinlich als
schizophren diagnostiziert und ihm die Türen zu einer Karriere als
chronischer Psychiatriepatient öffnet. Was ich damit sagen will, ist,
daß sowohl die Sozialisation als auch die Desozialisation Übung
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erfordern. Ein Halbwüchsiger ist noch kein funktionierendes
Mitglied der Erwachsenengesellschaft. Es ist deshalb ein Irrtum,
davon zu sprechen, daß er »aussteigt«. Zuerst muß er
»einsteigen«, und das erfordert große Anstrengung. Der
Halbwüchsige, dem dies mit achtzehn, neunzehn oder Anfang
zwanzig nicht gelingt, wird wahrscheinlich entdecken, daß seine
Familie, die Psychiatrie und die Gesellschaft es ihm immer
schwerer machen, dies später zu erreichen. Es war dieses für die
moderne Jugend so charakteristische Dilemma, das J.D. Salinger so
meisterhaft in Der Fänger im Roggen darstellte.

Obwohl Psychiater dies leugnen, dokumentieren ihre eigenen
Berichte ausführlich, daß der Zustand, den sie Schizophrenie
nennen, eine Folge des Müßiggangs und nicht der Krankheit eines
jungen Menschen ist. Nachstehend zwei typische Auszüge aus
einer Abhandlung über Schizophrenie. »John, ein junger, aus einer
Arbeiterfamilie stammender, erwerbsloser Schizophrener, der
kürzlich aus dem Krankenhaus entlassen worden war, saß den
ganzen Tag zu Hause, kochte sich Tee und rauchte, spielte Platten
und bereitete seiner Mutter großen Ärger.«[425]  Diese
Formulierungen sind zwar irreführend, aber dennoch
aufschlußreich. John saß nicht »zu Hause«. Er saß in einer
Wohnung, die einem anderen Menschen gehörte, zu deren
Erhaltung er nichts beitrug und wo er nicht willkommen war. In
einem anderen Fall schildert eine Mutter die Anwesenheit ihrer
schizophrenen Tochter im elterlichen Heim folgendermaßen:
»Sooft Ruth zu Hause ist, ärgert sich [ihr Vater] ständig über ihre
Ziellosigkeit und Faulheit.«[426]

Elektronische und Printmedien überschwemmen die
Öffentlichkeit nun gleichermaßen mit Fallgeschichten, welche die
Moral vermitteln sollen, daß der Psychiatriepatient für seine
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Unproduktivität nicht verantwortlich sei. Die Geschichte mit dem
Titel »Die 100 Gesichter von John« ist typisch. Wir erfahren, daß
der fünfzigjährige John den größten Teil seines
Erwachsenenlebens in Nervenkrankenhäusern zubrachte,
nachdem er 23mal in die Psychiatrie eingeliefert worden war. Seit
ein paar Jahren wohnt John in einem noblen Mietshaus, wo er »den
größten Teil seiner Zeit damit zubringt, Acrylporträts, Seestücke
und Bilder mit orientalischen Kolibris zu malen … Er macht lange
Spaziergänge durch die Stadt, schaut sich Baseball-Spiele an und
leiht sich Krimis aus der Bibliothek aus.«[427]

Die Ergebnisse einer Umfrage der Nationalen Allianz für die
psychisch Kranken unter ihren Mitgliedern bestätigen meine
obigen Feststellungen. Auf die Frage: »Was macht Ihr psychisch
kranker Angehöriger untertags?« lauteten die Antworten,
59 Prozent der Patienten trügen nichts zum eigenen Unterhalt bei,
45 Prozent übten »keinerlei produktive Tätigkeit« aus, und
14 Prozent verbrächten ihre Tage »in einem strukturierten
Tagesbehandlungsprogramm«.[428]

Falls diese Wegbeschreibung zum Ziel einer schizophrenen
Karriere zutrifft, dann ist klar, warum diesen Personen mit
psychiatrischen Behandlungen nicht geholfen werden kann. Da die
Nutzlosigkeit des jungen Erwachsenen als Krankheit angesehen
wird, können ihm die psychiatrischen Interventionen nur schaden,
weil sie seine Chancen, ein nützlicher, sich selbst achtender
Mensch zu werden, weiter schmälern.

Der nutzlose alte Mensch: Depression

Die zweite große Lebenswende ist, in Umkehrung der ersten, der
Übergang vom nützlichen Erwachsenenalter zum nutzlosen
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Rentnerdasein. Dies ist eine relativ neue kulturelle Entwicklung.
Um 1776 betrug die menschliche Lebenserwartung etwa 35 Jahre,
ein Alter, das für uns heute vor der Lebensmitte liegt. Vor dem
19. Jahrhundert wurden nur wenige Menschen älter als 50 oder
60 Jahre, und wer dieses Alter überschritt, der arbeitete entweder
weiter oder wurde in einer Großfamilie versorgt. Heute bilden
Personen über 55 in den entwickelten Industriegesellschaften das
größte und am schnellsten wachsende Segment der Bevölkerung.

Im Gegensatz zu kleinen Kindern können die meisten älteren
Menschen zumindest eine Zeitlang sowohl ökonomisch als auch
physisch für sich selbst sorgen. Sie haben Ersparnisse, beziehen
Pensionen und Renten, sind Haus- und Wohnungseigentümer und
besitzen einen Schatz an Kompetenz und Selbstachtung, den sie in
lebenslanger produktiver Arbeit erworben haben. Mit dem
unbarmherzigen Vorrücken des Alters schwinden diese
Ressourcen jedoch allmählich dahin. Wenn der alte Mensch nicht
durch menschliche Kontakte bei der Arbeit oder in der Familie
ständige Anregung und Unterstützung erfährt, wird er untätig und
einsam und endet oft, in bewußtlose Passivität sediert, in einem
Pflegeheim. Bleibt er geistig rege, dann wird er vielleicht
depressiv und sagt sich Dinge wie: »Niemand braucht mich mehr.
Ich bin anderen zu nichts nütze. Ich kann nicht einmal für mich
selbst sorgen. Ich bin wertlos. Es wäre besser, wenn ich tot wäre.«

Der Kreis des menschlichen Lebenszyklus schließt und vollendet
sich damit: vom Nichts über die Unmündigkeit zur Mündigkeit und
wieder zurück.[53]  Es sollte uns deshalb nicht überraschen, daß
Psychiater behaupten, alte Menschen, die es angesichts ihrer
zunehmenden Einsamkeit, Nutzlosigkeit und Hilflosigkeit nicht
schaffen, frohgemut zu bleiben, litten unter »klinischer
Depression« und stellten eine »psychiatrische Herausforderung«
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dar. Der folgende Fallbericht veranschaulicht dies. Vier Jahre
nachdem er wegen eines intramuralen Aorten-Aneurysmas ins
Krankenhaus gekommen war, wird ein 76jähriger Mann dort
erneut, mit einer Diagnose von Depression, aufgenommen. Die
Psychiater beschreiben ihn folgendermaßen: »Er wußte, daß seine
Frau gestorben war; dennoch redete er weiterhin mit ihr und
fühlte sich von ihr verfolgt. Er hatte 10 Kilo abgenommen, war
anhedonisch, schlief schlecht, litt unter verringerter
Selbstachtung und wollte sterben.« Mir scheint das Verhalten
dieses Mannes keine unverständliche Reaktion auf seine Lage zu
sein. Die Verfasser betrachteten seinen Zustand jedoch als eine
behandelbare psychische Krankheit und verabreichten ihm eine
Reihe von Elektroschockbehandlungen. »Nach der sechsten
Behandlung wurde die Serie ohne Besserung abgebrochen. Das
Befinden [des Patienten] verschlechterte sich weiterhin, und er
wurde in ein Pflegeheim verlegt; er starb drei Monate nach der
letzten Behandlung.«[429]

Weil wir dazu neigen, unsere Augen von der Tragik des Lebens
abzuwenden, definieren wir den jungen Menschen, der den
Übergang von der Nutzlosigkeit zur Nützlichkeit nicht schafft, als
schizophren; den alten Menschen, dem die Umkehr nicht gelingt,
als depressiv; und behaupten, beide »Störungen« seien
behandelbare Krankheiten. Cui bono?

Die Belohnungen und Risiken der
Produktivität

Die einfachste Form ökonomischer Organisation wird als
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»Subsistenzwirtschaft« bezeichnet, was bedeutet, daß ihre
Mitglieder nur soviel erzeugen, um sich selbst am Leben zu
erhalten. Mit zunehmendem kulturellem und technologischem
Fortschritt geht es mit den Gesellschaften auch wirtschaftlich
aufwärts. Die Leute erzeugen mehr, als sie verbrauchen, was es
ihnen ermöglicht, mit anderen Handel zu treiben, für die
sprichwörtlichen mageren Zeiten zu sparen und eine zunehmende
Zahl von Abhängigen zu unterstützen. Diese Vorteile werden zum
Teil dadurch aufgehoben, daß die Produktiven durch ihre
Leistungen zu verlockenden Zielen für räuberische Menschen
werden, die lieber andere ausplündern, als selbst zu arbeiten.

Neid, Gleichheit und der Staat

Die Hauptquelle des Reichtums ist Arbeit. Aber sie ist nicht die
einzige Quelle. Es gibt auch noch Heirat, Erbschaft, Betrug,
Gewalt und Fortune. Da es besser ist, reich als arm zu sein, hat
Armut immer Mitleid und Reichtum den Argwohn erregt, die
Frucht von Missetaten zu sein. Der unreife Glaube, daß Reichtum
irgendwie schändlich oder sündig sei, hat eine lange Geschichte
und wurzelt wahrscheinlich in einer primitiven Furcht vor
eifersüchtigen Göttern. Im 4. Jahrhundert v.Chr. klagte der
Philosoph Isokrates: »Man muß sich jetzt für jeden Erfolg im
Geschäft entschuldigen, als ob es ein Verstoß gegen das
Sittengesetz wäre, so daß es heute schlimmer ist, zu Wohlstand zu
kommen, als ein Verbrecher zu sein.«[430]  Der
Wirtschaftswissenschaftler Lord Bauer hat eine Sozialpolitik, die
dieser Neigung Vorschub leistet, als »Ökonomie des
Ressentiments« bezeichnet, während der Soziologe Helmut
Schoeck sie auf die Rolle des Neides in den menschlichen
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Beziehungen zurückführte.[431]  Fachleute der Psychotherapie, in
der glücklichen Lage, diese Werke nicht zu kennen, scheinen zu
glauben, daß politisch korrekte Behauptungen über »Armut« und
»Ausbeutung« ewige Wahrheiten über »Habgier« artikulieren, die
der wohlwollende Staat, unterstützt durch selbstlose Intellektuelle,
die sich auf das Geschäft der menschlichen Besserung spezialisiert
haben, im Zaum halten müsse.

Im 19. Jahrhundert begannen Politiker, Menschen zu verlocken,
sich in Fragen, von denen ihr Wohlergehen in hohem Maße
abhängt, speziell Bildung und Gesundheit, zunehmend auf die
Regierung zu verlassen. Dies gelang ihnen bald, und damit war der
Wohlfahrtsstaat geboren. Seit damals haben Menschen im
gesamten Westen (sowie in den kommunistischen Ländern)
persönliche Freiheit und Verantwortung Stück um Stück gegen
verschiedene staatliche Dienstleistungen eingetauscht. Dem
Ökonomen Allan Carlson zufolge begann dieser Prozeß »in den
1840er Jahren [in Schweden] mit der Einführung der
Schulpflicht«.[432]  Seit damals ist die Verantwortung für die
Betreuung von Kindern, Alten und Kranken allmählich von der
Familie auf den Staat verlagert worden. Der Soziologe David
Poponoe nennt das Ergebnis eine »Klientengesellschaft … in der
die Staatsbürger in erster Linie Klienten einer großen Gruppe
öffentlich Bediensteter sind, die sich ihr ganzes Leben lang um sie
kümmern«.[433]  Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben
amerikanische Regierungen eine wachsende Tendenz gezeigt,
Abhängige zu behandeln, als ob sie krank wären und
Behandlungen benötigten. Ich habe deshalb den Vorschlag
gemacht, ein solches Gemeinwesen als »therapeutischen Staat« zu
bezeichnen.[434]

Carlsons Analyse ist zwar im Prinzip, aber nicht im Detail,
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richtig. Die Abschaffung der individuellen und familiären
Verantwortung für Angehörige hat nicht im 19. Jahrhundert in
Schweden mit der Übertragung der Abhängigkeitsbedürfnisse von
Kindern von der Familie auf den Staat begonnen. Vielmehr hat sie
im 17. Jahrhundert in England mit der Übertragung der
Abhängigkeitsbedürfnisse erwachsener Abhängiger von der
Familie und von der Kirchengemeinde auf den Staat eingesetzt.
[435]  Dieser Prozeß ist am weitesten in der heutigen
amerikanischen Therapiebewegung vorangeschritten, eine
Tatsache, die der Psychiatrie eine besondere Bedeutung für die
Wirtschaftswissenschaft und die politische Philosophie verleiht.

Die Griechen betrachteten die Wahrheitsfindung als einen Akt
der Entdeckung, der es erfordert, »den Schleier wegzuziehen, der
etwas verhüllt oder verbirgt«.[436]  Der Schleier, den wir benutzen,
um die Wahrheit über die menschliche Situation zu verbergen, ist
die Psychiatrie. Wenn wir diesen Schleier lüften, entdecken wir
erneut die bekannten Grundtatsachen der Existenz, nämlich, daß
manche Menschen arbeiten und andere nicht und daß das
Geschäft der Psychiatrie darin besteht, Armenfürsorge (getarnt als
medizinische Versorgung) an erwachsenen Abhängigen zu
betreiben (deren Faulheit und Zügellosigkeit sich als Krankheit
tarnt).
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9.
Das neue Paradigma der Psychiatrie

Heute, da der Arzt an die Stelle des Priesters getreten ist und dank des
blinden Glaubens an ihn, der den weitaus kritischeren Glauben an den
Pfarrer abgelöst hat, mit dem Parlament und der Presse praktisch tun
kann, was er will, hat der gesetzliche Zwang, die Arzneien des Arztes
einzunehmen, so giftig sie auch sein mögen, ein Ausmaß erreicht, das die
Inquisition entsetzt und Erzbischof Laud fassungslos gemacht hätte.
Unsere Leichtgläubigkeit ist krasser als die des Mittelalters, weil der
Priester kein so unmittelbares pekuniäres Interesse an unseren Sünden
hatte wie der Arzt an unseren Krankheiten.
George Bernhard Shaw[437]

Um 1950 betrug die Bevölkerung der Vereinigten Staaten etwa
150 Millionen, und in den staatlichen Nervenkrankenhäusern
befanden sich fast eine Million Patienten. Heute übersteigt die
Bevölkerung 250 Millionen, und die psychiatrischen
Großkrankenhäuser beherbergen weniger als 150000 Patienten.
Dieser dramatische Rückgang wird auf die Psychopharmaka[54]  und
die Massenentlassung aus den psychiatrischen Heil- und
Pflegestätten (»Enthospitalisierung«) zurückgeführt.

Die Voraussetzungen der Enthospitalisierung

Das Gebäude der Psychiatrie wurde im 17. Jahrhundert auf einem
soliden Fundament errichtet, das in der sich entwickelnden
westlichen Gesellschaft fest verankert war, nämlich der
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Einkerkerung verrückter Individuen in Tollhäusern. In einer freien
Gesellschaft hat nur der Staat die Befugnis, ein Individuum seiner
Freiheit zu berauben, und auch nur dann, wenn dieses eines
schweren Verbrechens überführt wurde. Deshalb war ein neues
Prinzip nötig, um zu rechtfertigen, daß man Menschen, die gegen
kein Gesetz verstoßen hatten, ihre Freiheit vorenthielt. Die neue
Wissenschaft des Mad-Doctoring bzw. der Psychiatrie lieferte
diese Rechtfertigung: Geisteskrankheit.[438]  So wie nur wegen
einer Straftat verurteilte Personen rechtmäßig in ein Gefängnis
gesperrt werden konnten, so konnten fortan nur als geisteskrank
diagnostizierte Personen rechtmäßig in eine Irrenanstalt
eingesperrt werden. Der Staat übernahm die doppelte
Verpflichtung, sich selbst vor dem Verrückten und den Verrückten
vor sich selbst zu schützen, und autorisierte den Irrenarzt, dieses
Prinzip in die Tat umzusetzen. So wurde die systematische
Zwangsverwahrung unerwünschter Personen als gefährliche
Psychiatriepatienten zur Sozialpolitik, die man als »psychiatrische
Hospitalisierung« bezeichnete.

In den fünfziger Jahren wurden Prinzip und Praxis der
unfreiwilligen Hospitalisierung von Psychiatriepatienten durch das
Prinzip und die Praxis ihrer unfreiwilligen Entlassung, die
sogenannte »Enthospitalisierung«, ersetzt. Der Begriff bezieht
sich auf das Verfahren, die Patienten von Nervenkrankenhäusern
mit Psychopharmaka zu versorgen, sie aus den staatlichen
Krankenhäusern zu entlassen, (viele von ihnen) in andere
öffentliche Einrichtungen zu transferieren und ihnen die
Wiederaufnahme zu verweigern, vor allem, wenn sie diese
wünschen. Ebenso wie die Hospitalisierung erforderte auch die
Enthospitalisierung die Anwendung von staatlich sanktioniertem
Zwang.[55]  Darüber hinaus stand diese Politik in Widerspruch zu
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der traditionellen Praxis, Verrückte über lange Zeiträume in
geschlossene Anstalten zu stecken, und bedurfte auch deshalb der
Rechtfertigung. Dies wurde durch die ineinandergreifenden
Behauptungen erreicht, daß psychotrope Medikamente eine
wirksame Behandlung für psychische Krankheiten darstellen und
daß es im wohlverstandenen Interesse des Psychiatriepatienten
liege, ihn aus dem Krankenhaus »in die ihn am wenigsten
einengende Situation in der Gemeinde« zu entlassen.

Daniel Blain, der medizinische Direktor der American
Psychiatric Association, versprach 1955, daß »die
750000 Patienten, die sich jetzt in den psychiatrischen Anstalten
dieses Landes befinden«, bald »geheilt« in die Gemeinschaft
zurückkehren würden.[439]  Die Wahrheit ist, daß
Psychiatriepatienten nach der Behandlung mit Neuroleptika in der
Regel kränker und stärker behindert sind als zuvor. Viele weisen
die toxischen Wirkungen der Medikamente auf und leiden an einer
entstellenden neurologischen Störung, der sogenannten
»Spätdyskinesie«. Praktisch alle sind auch weiterhin in bezug auf
Ernährung und Unterkunft von der Familie bzw. der Gesellschaft
abhängig. Der Gegensatz, der zwischen dem psychiatrischen
Krankenhaus und dem Leben in der Gemeinschaft hergestellt wird,
ist eine Lüge. Die Wohnprojekte, in denen chronische
Psychiatriepatienten jetzt untergebracht sind, sind weder mehr
noch weniger in die Gemeinde integriert als die staatliche
Nervenheilstätte.

Vor der Enthospitalisierung hatten die Psychiater behauptet, die
beste Behandlung für schwerkranke Psychiatriepatienten sei
langfristige Krankenhausverwahrung, kombiniert mit Insulin- oder
Elektroschockbehandlung. Jetzt behaupten sie, die beste
Behandlung für sie sei ein kurzfristiger Krankenhausaufenthalt,
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verbunden mit Psychopharmaka und anschließender
Enthospitalisierung. Beide Behauptungen sind
pseudowissenschaftliche Fabeln, hinter denen sich herzlose
bürokratisch-psychiatrische Strategien zur Entsorgung
unerwünschter Personen verbergen.[440]  Ein britischer Bericht
über die amerikanische Psychiatriepolitik kommt genau zu diesem
Schluß:

 
»So wurden im Staat New York kürzlich eine große Anzahl von
Psychiatriepatienten fast buchstäblich über Nacht aus
Großkrankenhäusern hinausgeworfen und irren seither durch die
Straßen der Städte … Doch wenn der Winter kommt, werden eben
diese Menschen zusammengetrieben und in große Lagerhäuser
gepfercht, die nicht viel anders sind als die alten Arbeitshäuser, wo
sie den Winter über ›erhalten‹ werden.«[441]

 
Ich behaupte, daß weder langfristige psychiatrische
Hospitalisierung noch Enthospitalisierung irgend etwas mit
Krankheit, Behandlung oder Medizin zu tun haben. Beides sind
juristische und sozioökonomische Strategien, die sich der
medizinischen Rhetorik als rechtfertigendem Vorwand bedienen.

Zweiter Weltkrieg: Die Psychiatrie gewinnt
medizinische Legitimität

Jahrhundertelang waren Psychotiker und Psychiater
gleichermaßen in die Irrenanstalten verbannt, die am Rand der
Städte oder auf dem Land lagen. Der typische Psychiater arbeitete
in einer staatlichen Irrenanstalt und hatte ständig trostlose Szenen
menschlichen Elends vor Augen. Etwa zwischen 1935 und 1955
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bewirkten zwei Ereignisse einen radikalen Wandel sowohl des
Erscheinungsbildes als auch der Realität der amerikanischen
Psychiatrie. Das eine war der Zustrom europäischer
Psychoanalytiker; das andere war die Einführung psychiatrischer
Medikamente.

Die meisten der europäischen Psychoanalytiker, denen die
Flucht vor dem Nationalsozialismus gelang, emigrierten in die
Vereinigten Staaten. London, wo Freud starb, wurde zur
Pilgerstätte des Freud-Kultes. Die Vereinigten Staaten,
insbesondere New York City, wo sich die einflußreichen Analytiker
und ihre vermögenden Förderer niederließen, wurden zur neuen
Machtbasis der Bewegung.

Die Psychoanalytiker waren in der Regel gebildeter und
kultivierter als die Psychiater. Als Repräsentanten beider Gruppen
während des Zweiten Weltkriegs in den Streitkräften
zusammentrafen, stellten die Analytiker die Psychiater in den
Schatten. Außerdem war General William Menninger, der
ranghöchste und einflußreichste Psychiater in der Armee und der
jüngere Bruder des berühmten Karl Menninger, ein akkreditierter
Psychoanalytiker. Beide Brüder Menninger waren talentierte
Promoter dessen, was de facto nichts weiter war als die
traditionelle, auf dem Krankenhaus basierende Psychiatrie, in den
schillernden Mantel der Psychoanalyse gehüllt. Für junge
Psychiater wurde Ende der vierziger Jahre der Psychoanalytiker –
 stets mit der Zigarre oder zumindest Zigarette oder Pfeife
zwischen den Lippen – zu einem unwiderstehlichen Rollenvorbild.
Infolge der Kriegserfahrungen wurde die Profession scheinbar
psychoanalytisch. Ich sage scheinbar, weil der Einfluß der
Psychoanalyse auf die Psychiatrie rein kosmetisch blieb, das heißt,
letztere zwar deren prätentiösen Fachjargon und deren windige
therapeutische Ansprüche übernahm, aber nicht ihren
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authentischen Geist.
In die Armee eingezogen, verließen die Psychiater ihre

Krankenhäuser und Praxen, zogen Uniformen an, kamen mit
anderen Ärzten in Kontakt und wurden sofort als echte Ärzte mit
dem gleichen Status wie andere Mediziner akzeptiert. Der
militärische Irrenarzt brauchte keine echten medizinischen
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Sein Rang als Stabsarzt
genügte, um ihn als regulären Mediziner zu legitimieren.
Außerdem trug ein wesentlicher Umstand des Militärlebens dazu
bei, daß der Psychiater als echter Arzt anerkannt wurde.
Kriegsmüdigkeit, »battle fatigue«, wurde als echte Krankheit
anerkannt; Soldaten, die Symptome davon aufwiesen, wurden als
»neuropsychiatrische Kriegsopfer« diagnostiziert, und mirabile
dictu, viele dieser Patienten erwiesen sich als leicht heilbar. Da
diese Krankheiten nicht existierten, hätte dies niemanden
überraschen dürfen. Für den Soldaten stellte die psychische
Kampfunfähigkeit einen ehrenwerten Fluchtweg aus den Gefahren
des Krieges dar. Für die militärische Bürokratie war es eine
willkommene Methode, unbrauchbare Leute loszuwerden.[56]

Natürlich war das nicht die Deutung, die Militärpsychiater dem
Verhalten ihrer Patienten gaben, hinter dem sie echte Krankheiten
vermuteten; so wie sie ihre eigenen Hilfeleistungen auch als echte
Behandlungen ansahen.[57]

Nach Kriegsende kehrten die siegreichen Psychiater in das
Zivilleben zurück, entschlossen, die Vereinigten Staaten für die
Psychiatrie zu erobern. Deutschland über alles hatte verloren.
Psychiatrie über alles siegte und wurde auf die amerikanische
Bevölkerung losgelassen.

Inzwischen verliert die Psychiatrie an der
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Heimatfront ihre Legitimität

In der Etappe verschanzt, hatten die Militärpsychiater
Hochkonjunktur dank der Simulanten und Drückeberger, die als
neuropsychiatrische Kriegsopfer galten. Inzwischen schmachteten
die Gefangenen der amerikanischen Schlangengruben an der
Heimatfront in dem Elend, an das sie und ihre Wärter sich bereits
gewöhnt hatten. Die zurückkehrenden psychiatrischen Veteranen,
die ihre prägenden Jahre im Militärdienst verbracht hatten,
empfanden die Zustände in den staatlichen Nervenheilanstalten,
die sie an das Grauen der Konzentrationslager erinnerten, als
unzumutbar. Selbst die improvisierten psychiatrischen Stationen
in den Militärkrankenhäusern boten eine weitaus humanere
Umgebung als die besten staatlichen Krankenhäuser im zivilen
Sektor. Die unentwegten Klagen der Psychiatriepatienten, dazu
eine Latte neuer Enthüllungen in der Presse, klangen plötzlich
glaubwürdig. Formulierungen wie Schlangengrube und Schande
der Staaten, den Titeln von Bestsellern entlehnt, wurden schnell
populär. Die medizinische Legitimität der Psychiatrie qua
staatliche Krankenhauspsychiatrie erreichte ihren Tiefpunkt. Es
sprach sich herum, daß Psychiater Menschen bloß kasernierten.
Wie das Bildnis von Dorian Gray machte das Image des
amerikanischen Großkrankenhauses eine plötzliche Wandlung vom
Helden zum Schurken durch. Die folgenden zwei Aussagen – Zitate
aus Ansprachen von Präsidenten der American Psychiatric
Association im Abstand von dreißig Jahren – sagen alles:

 
William A. White (1925): Das Landeskrankenhaus, wie es sich
heute präsentiert, stellt das Fundament der Psychiatrie dar.[442]

Harry C. Solomon (1958): Das psychiatrische Großkrankenhaus
ist antiquiert, überholt und wird rasch obsolet … [Es ist] unheilbar
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bankrott … und sollte so rasch wie möglich liquidiert werden.[443]

Bedauerlicherweise waren sowohl die blinde Unterstützung der
Landeskrankenhäuser als therapeutische Institutionen durch die
Psychiater als auch deren selbstgerechte Ablehnung als
antitherapeutische Institutionen unaufrichtig und dienten
ausschließlich dem Eigennutz.

Das psychoanalytische Zwischenspiel

Das Aufkommen der Psychoanalyse und der ambulanten
Psychotherapie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
trug ein neues Element in die etablierte sozioökonomische
Ordnung der Psychiatrie. Traditionellerweise hatte der Psychiater
seine Tätigkeit als Angestellter eines staatlichen Krankenhauses
verrichtet. In den meisten europäischen Ländern konnten jüdische
Ärzte deshalb nicht Psychiater werden. Sie konnten jedoch
Allgemeinärzte und Neurologen oder sogenannte Nervenärzte
werden, ihren Patienten zuhören und mit ihnen sprechen, das
»Psychotherapie« oder »Psychoanalyse« nennen und ihre Dienste
an Honorar zahlende Kunden verkaufen. Die Psychoanalyse
entstand somit als Bestandteil medizinischer Privatpraxis, die
damals zu den sogenannten freien Berufen zählte.[444]  Der
Psychoanalysepatient suchte sich wie der Kunde jeder
Dienstleistung, die von Unternehmern auf dem freien Markt
angeboten wird, seinen Analytiker, ging in dessen Praxis, erhielt
eine Dienstleistung und zahlte ein Honorar dafür. Der Kunde war
König, der Therapeut stand auf Abruf bereit.

Die Praxis der Psychoanalyse entsproß dem Boden des freien
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Marktes und war für ihre Integrität und ihr Überleben von ihm
abhängig.[445]  Aber Freud und die frühen Analytiker haben den
Markt weder verstanden noch seine Werte unterstützt. Sie haben
ihn nur ausgenutzt, wie verwöhnte Kinder ihre reichen Eltern
ausnutzen. Kaum war Freud ökonomisch und beruflich auf die
Füße gekommen, als er sich die Attitüde des erobernden Helden
zulegte, der er immer hatte sein wollen. Im Jahr 1900 schrieb er,
er sei keinesfalls ein Mann der Wissenschaft, kein Beobachter, kein
Experimentator, kein Denker, sondern seinem Temperament nach
nichts als ein Conquistador – ein Abenteurer, wenn man es
übersetzt haben wolle …[446]  Vier Jahre später fügte er hinzu, er
habe niemals an seinem »posthumen Sieg« gezweifelt.[447]  Jung
schärfte er ein, daß die Psychoanalyse »das ganze Gebiet der
Mythologie erobern« müsse.[448]  Freuds Selbstbild als
»Conquistador« stand somit voll in Einklang mit seinem Ehrgeiz,
die Psychiatrie für die Psychoanalyse zu erobern. Weder Freud
noch die Freudianer hatten die geringste Absicht, die im
psychoanalytischen Vertrag enthaltenen Versprechungen
einzulösen.

Freud und seine expansionistischen Anhänger gaben sich nicht
damit zufrieden, sich auf ihre vertraglich definierte Rolle zu
beschränken; vielmehr sahen sie sich als Wunderheiler in der
grandiosen Tradition medizinisch-messianischer Quacksalber. Sie
behaupteten, und glaubten es schließlich selbst, daß sie echte
Krankheiten behandelten und daß ihre Behandlung
wissenschaftlicher und wirkungsvoller sei als die von anderen
medizinischen Spezialisten angebotene. Nur wenige europäische
oder britische Psychiater fielen auf diese Prahlerei herein, wohl
aber viele einflußreiche amerikanische Psychiater. Dies ist der
Grund, warum die Psychoanalyse so bereitwillig in die
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amerikanische Psychiatrie integriert wurde. Fünfzehn Jahre nach
seinem Besuch in den Vereinigten Staaten erinnerte sich Freud:
»Es war wie die Verwirklichung eines unglaubwürdigen
Tagtraums, als ich in Worcester den Katheder bestieg, um meine
›Fünf Vorlesungen über Psychoanalyse‹ abzuhalten. Die
Psychoanalyse … wird von vielen offiziellen Psychiatern als
wichtiger Bestandteil des medizinischen Unterrichts
anerkannt.«[449]  Nach dem Ersten Weltkrieg verschrieben sich
auch die Psychiater der staatlichen amerikanischen
Nervenkrankenhäuser der Psychoanalyse, und die Analytiker
revanchierten sich dankbar, indem sie die auf Zwang beruhende,
dirigistische Psychiatrie unterstützten.[450]

Die Psychoanalyse erlebt ihre Blütezeit

Im Gegensatz zu Europa wurde die Psychoanalyse in den
Vereinigten Staaten gut aufgenommen. Diese freundliche
Aufnahme beruhte jedoch, wie ich festgestellt habe, auf dem völlig
irrigen Glauben, daß die Psychoanalyse eine wirksame Methode
zur Behandlung psychischer Störungen sei. Während des Zweiten
Weltkriegs nahm das Ansehen der Psychoanalyse zu, während ihre
Integrität durch die unkritische Bereitschaft, mit der sich die
Analytiker von den Streitkräften in Dienst nehmen ließen, restlos
zerstört wurde.

Die zivile Gesellschaft hat vor langer Zeit an den Psychiater die
Aufgabe delegiert, die geistig Gesunden von den geistig und
psychisch Gestörten zu trennen. Beim Militär wurde ihm die
analoge Aufgabe zugewiesen, diejenigen, die geeignet und bereit
waren, für ihr Land zu kämpfen und zu sterben, von jenen zu
trennen, die dazu nicht geeignet und bereit waren. Diese Aufgabe
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erforderte die Fabrikation entsprechender pseudomedizinischer
Erklärungen dafür, warum Menschen nicht bereit waren, im Kampf
zu sterben. Die Psychoanalytiker, versiert darin, für jedes
Verhalten ein Motiv zu finden, schlüpften in ihre militärische Rolle,
als sei sie ihnen auf den Leib geschneidert. Viele waren erst vor
kurzem dem Nationalsozialismus entkommen. In ihrer Dankbarkeit
gegenüber dem Land ihrer Wahl waren sie gern bereit, den
Erwartungen der Militärbehörden zu entsprechen: Sie stellten
Millionen von »neuropychiatrischen Kriegsopfern« fest. Die
pragmatischen Erfordernisse des Militärs fanden somit in der
psychoanalytischen Theorie einen loyalen Verbündeten. Dies war
eine zutiefst verlogene, wenn auch zweckdienliche Anwendung der
Psychoanalyse. Das Ergebnis war, daß Psychiater, die mit
psychoanalytischem Jargon um sich warfen, einen kurzen
Augenblick der Glorie als Experten genossen, die man wegen ihres
geheimnisvollen Wissens und ihres leidenschaftlichen Patriotismus
schätzte.

Während des Krieges gingen Psychoanalyse und Psychiatrie
eine enge Bindung ein, etwa wie sich ein Furnier aus feinem
Mahagoni mit der Oberfläche eines Schrankes aus gewöhnlichem
Fichtenholz verbindet. Eine kurze Zeit lang blieben dieser
oberflächlich psychoanalytisierten Psychiatrie der Glamour und das
Prestige auch im Zivilleben erhalten. Aber das beschränkte sich
alles auf die Oberfläche, es fehlte die Substanz. Die Leiter der
psychiatrischen Institute an den medizinischen Fakultäten,
Direktoren von staatlichen Nervenkrankenhäusern und
niedergelassene Psychiater, die ihre Patienten mit Elektroschocks
behandelten, alle hatten eine psychoanalytische Ausbildung
vorzuweisen und redeten in psychoanalytischem Jargon. Dabei
ging der winzige Kern von Wahrheit in der Psychoanalyse
verloren, und »die Psychoanalyse« wurde zu einem korrupten Kult,
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der seine Grundwerte aufgegeben und vergessen hatte.[451]

Die Unvereinbarkeit von Psychiatrie und
Psychoanalyse

Ebenso wie die Kernelemente des klassischen Freiheitsbegriffs
lassen sich die Kernelemente der Psychoanalyse am besten ex
negativo fassen, das heißt als das Fehlen von Faktoren, die ihren
Zielen und Wertvorstellungen entgegenstehen. Politische Freiheit
zeichnet sich durch das Fehlen der Zwänge aus, welche die
traditionellen Beziehungen zwischen Herrschern und
Beherrschten kennzeichnen. Ähnlich zeichnet sich die
Psychoanalyse durch das Fehlen der Zwänge aus, welche die
traditionellen Beziehungen zwischen Psychiatern und
Psychiatriepatienten kennzeichnen.[58]  Man halte sich die
Gegensätze vor Augen. Der Psychiater übt Kontrolle und Zwang
aus, der Psychoanalytiker schließt Verträge ab und kooperiert.
Ersterer verfügt über Macht, letzterer hat Autorität.

Politische Freiheit ist abhängig von der Respektierung des
Privateigentums durch den Staat und dessen Nichteinmischung in
Handlungen zwischen einwilligenden Erwachsenen. Die
Psychoanalyse ist abhängig von der Respektierung der Autonomie
des Klienten durch den Therapeuten und dessen
Nichteinmischung in das Leben des Klienten.[59]  Diese (ideale)
psychoanalytische Situation stellte eine neue Entwicklung im
Geschäft mit dem Irrsinn dar und führte eine neue Form von
»Therapie« in die Psychiatrie und in die Gesellschaft ein, bei
welcher der Fachmann darauf verzichtete, auf Deviante Zwang
auszuüben und Abhängige in Anstalten zu kasernieren, und sich
darauf beschränkte, eine bestimmte Art von vertraulichem Dialog
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mit ihnen zu führen. In der psychoanalytischen Situation gibt es
weder Patient noch Arzt im medizinischen und psychiatrischen
Sinn, weder Krankheit noch Behandlung. Das Zwiegespräch
zwischen Analytiker und Analysand ist nur in einem
metaphorischen Sinn therapeutisch. Von seinem Fachchinesisch
gesäubert, besteht das psychoanalytische »Verfahren« nur darin,
zuzuhören und zu sprechen. So gesehen hat die Psychoanalyse die
Psychiatrie als medizinische Fachrichtung und außergesetzliches
System sozialer Kontrolle eher untergraben als unterstützt.

Als Freud bemerkte, daß die Analyse dem Amerikaner stehe wie
ein weißes Hemd dem Raben[452] , hätte er den Nagel besser auf
den Kopf getroffen, wenn er statt »Amerikaner« »Psychiater« oder
»Psychiatrie« gesagt hätte. Die Psychiatrie hat nichts von der
echten Substanz der Psychoanalyse in sich aufgenommen und
hätte dies auch unmöglich gekonnt. Die zwei Projekte beruhten auf
völlig verschiedenen Prämissen und zogen wechselseitig
unvereinbare Praktiken nach sich. Der typische Psychiater war ein
im öffentlichen Dienst beschäftigter Arzt, der in einer
psychiatrischen Anstalt arbeitete; der typische Psychoanalytiker
(oft ohne ärztliche Ausbildung) war ein freiberuflicher Anbieter
einer persönlichen Dienstleistung, der in seiner Privatpraxis
arbeitete. Der typische Psychiatriepatient war arm, wurde gegen
seinen Willen in die Patientenrolle gedrängt und in einem
staatlichen Großkrankenhaus verwahrt. Der typische Analysand
war reich (gewöhnlich reicher als sein Analytiker), er war freiwillig
Patient und wohnte in seinem eigenen Heim (oder in einem Hotel).
Die Ehe zwischen dem Psychiater und dem Psychoanalytiker war
von Anfang an eine Mesalliance, bei der beide Parteien ihren
Partner verachteten und ihren Vorteil aus ihm zogen. Die
Psychiatrie übernahm die schlimmsten Kennzeichen der
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Psychoanalyse – eine Fixierung auf Sex und die Vergangenheit, ein
elastisches Vokabular von Stigmatisierungen und eine Neigung,
sich Pseudoerklärungen aus den Fingern zu saugen. Die
Psychoanalyse übernahm die schlimmsten Kennzeichen der
Psychiatrie – Anwendung von Zwang, Einweisung in psychiatrische
Krankenhäuser und Illoyalität gegenüber dem Patienten. Ihrer
professionellen Integrität beraubt, fiel die amerikanische
Psychiatrie in der Nachkriegszeit in ihre alte Gewohnheit zurück,
sich herrschenden medizinischen Moden zu verschreiben, in
diesem Fall »mehr Medikamente und weniger Gespräche«. Der
Vorhang sollte sich nun über dem nächsten Akt im Drama der
modernen Psychiatrie heben, der tragikomischen Episode namens
»Enthospitalisierung«.

Die ökonomische und juristische Basis der
Enthospitalisierung

Es gibt kaum irgendeine menschliche Tätigkeit, die nicht von
ökonomischen Anreizen beeinflußt ist. Im Fall von
Grundlagenforschung und ihren Anwendungen spielen
wirtschaftliche Anreize oft eine geringere Rolle. Als zum Beispiel
das Penicillin in der Behandlung von Syphilis an die Stelle des
Arsens trat, geschah das nicht, weil Pharma-Firmen oder Ärzte mit
der einen Behandlung mehr Geld verdienten als mit der anderen.
Der Grund war, daß das Penicillin eine wirksamere Behandlung
darstellte. Im Fall der Psychiatrie trifft dies nicht zu. Trotz
psychiatrischer Propaganda, die das Gegenteil behauptet, hatte es
nichts mit Wissenschaft und therapeutischer Wirksamkeit zu tun,
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als die Hospitalisierung durch die Enthospitalisierung abgelöst
wurde.

Die Psychiatrie zwischen dem Kriegsende
und 1960

Nachdem sie im Krieg gesiegt hatten, benötigten die Vereinigten
Staaten einen neuen »guten Krieg« gegen einen »bösen Feind«.
Eine Zeitlang erfüllte der Kalte Krieg diese Rolle. Aber die Sowjets
gelangten in den Besitz atomarer Waffen, und der Konflikt
degenerierte zu einer emotional unbefriedigenden Pattsituation.
Zum Glück gab es viele hilflose Feinde zu Hause. Die erste
Offensive richtete sich gegen Geisteskrankheit. Armut, Drogen
und Obdachlosigkeit sollten bald folgen.[453] [60]

Psychiater sind immer feindselig gegenüber dem freien Markt
und ignorant hinsichtlich seines Beitrags zu den wirtschaftlichen
und politischen Segnungen einer offenen Gesellschaft gewesen.
Die Voreingenommenheit des Psychiaters für den dirigistischen
Staat ist durch den Charakter seines Berufes bedingt. Wie die
Bezeichnung seines Arbeitgebers, »Landeskrankenhaus«,
impliziert, war die Anstalt, in der er arbeitete, eine staatliche,
durch öffentliche Mittel finanzierte Einrichtung. Vor der
Enthospitalisierung machten die Kosten des Betriebs der
staatlichen Heil- und Pflegeanstalten einen der größten Posten in
den Haushalten der Bundesstaaten aus; sie beliefen sich oft auf ein
Drittel oder mehr der Gesamtausgaben. Der Grund für diese
Situation, die seither zu einem Anachronismus geworden ist, lag
darin, daß bis zur Einführung von Medicare und Medicaid niemand
die föderalistische Tradition in Frage stellte, derzufolge die
Erhaltung von Irrenanstalten sowie von Schulen und
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Wohlfahrtsprogrammen Aufgabe der Bundesstaaten war. Mit
Ausnahme der Krankenhäuser der Veterans Administration und
einiger weniger Einrichtungen der Drogentherapie – sowie der
1950 erfolgten Gründung des finanziell bescheiden ausgestatteten
National Institute of Mental Health (NIMH) zur Förderung
psychiatrischer Forschung – spielte die Bundesregierung keine
Rolle in der Versorgung von Psychiatriepatienten. Es verdient hier
festgehalten zu werden, daß die erste Zuwendung für das NIMH
ganze 870000 Dollar betrug. Zehn Jahre später kostete das NIMH
den Steuerzahler 68 Millionen Dollar, und 1992 über eine
Milliarde.[454]  Vielleicht öffnet das denjenigen die Augen, die
immer noch der Illusion anhängen, Reagan und Bush hätten
versucht, die Lasten der Regierung auf dem Rücken der
amerikanischen Bevölkerung zu erleichtern.

Ein Bonanza für die psychiatrische
Kurpfuscherei

Die Wahl von John F. Kennedy zum Präsidenten versetzte die
Psychiater in eine Festtagsstimmung ohne Beispiel in der
Geschichte der Irrenarztmanie. Endlich ging ein Präsident der
Vereinigten Staaten für die Heilung von Geisteskrankheit auf die
Barrikaden.[61]  Die psychiatrische Kurpfuscherei hatte endlich
einen mächtigen Fürsprecher.

Im Januar 1963 widmete der Präsident zum erstenmal in der
amerikanischen Geschichte einen Teil seines Berichts zur Lage der
Nation dozierenden Ausführungen über psychosoziale Gesundheit.
Mit schamloser Heuchelei überhäufte John F. Kennedy – dessen
Schwester Rosemary in den vierziger Jahren ohne ihr
Einverständnis lobotomisiert worden und seither in einer
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geschlossenen Anstalt eingesperrt war – die Nation mit Vorwürfen,
weil sie die psychisch Kranken und die geistig Behinderten
ungerührt »der Gnadenlosigkeit von Verwahranstalten« ausliefere.
[455]  Einen Monat später hielt Kennedy eine spezielle Rede vor dem
Kongreß zum Thema »Psychische Krankheit und geistige
Behinderung«, in der er die Gründung von Kommunalen
Psychotherapiezentren (CMHCs) vorschlug und für eine »kühne
neue Vorgehensweise« im Kampf gegen psychische Krankheit
eintrat. »Es ist bewiesen worden«, erklärte der Präsident, »daß
zwei von drei Schizophrenen – unsere größte Kategorie von
psychisch Kranken – behandelt und innerhalb von sechs Monaten
entlassen werden können.«[456]  Wo würden die entlassenen
Schizophrenen nach Kennedys Meinung hingehen? Nach Hause?
Aber sie hatten kein Zuhause. Wollte sie irgend jemand in seiner
Wohnung haben? Nein. Wollten die Kennedys Rosemary in ihrem
Haus haben? Nein.

Die von Kennedy in Aussicht gestellte Wunderheilung war nichts
weiter als das neueste Patentrezept der psychiatrischen Zunft:
Psychopharmaka und Massenentlassung aus den psychiatrischen
Krankenhäusern. Wie üblich verkauften die Psychiater ihre
neueste Mode als eine Mischung aus wissenschaftlicher Revolution
und moralischer Reform und kleideten sie in die Rhetorik von
Behandlung und bürgerlichen Freiheitsrechten. Psychotrope
Medikamente linderten die Symptome psychischer Krankheit und
machten es möglich, die Patienten aus den psychiatrischen
Krankenhäusern zu entlassen. Die kommunalen
Psychotherapiezentren stellten den am wenigsten einengenden
Rahmen dar, um die beste verfügbare psychosoziale Versorgung
anzubieten. So lauteten die Behauptungen der Psychiater zur
Rechtfertigung ihrer neuen Praxis, ihre Krankenhauspatienten
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gegen deren Willen unter Medikamente zu setzen und sie
umzuquartieren. Es klang großartig. Leider war es eine Lüge. Die
Kräfte, die in Wirklichkeit den Wandel bewirkten, waren
ökonomischer und rechtlicher Art, insbesondere die Verlagerung
der Finanzierung psychiatrischer Dienstleistungen von den
Einzelstaaten auf die Bundesregierung und die juristisch-
psychiatrische Trendwende von langfristiger Hospitalisierung zu
langfristiger Medikation.

Niemand in maßgeblicher Stellung zog die Prämissen in Zweifel,
auf denen diese angebliche Reform beruhte. Niemand fragte, ob es
wahr sei, daß Geisteskrankheit eine Krankheit wie jede andere ist
oder daß Psychopharmaka den Patienten seelisch gesünder und
wirtschaftlich selbständiger machen. Im Gegenteil, in der Politik,
der Psychiatrie, an den Universitäten und in den Medien wurden
Karrieren gemacht, indem man diese Fragen nicht stellte, sondern
vielmehr so tat, als wüßten wir die Antworten, und sie bestünden in
jedem Fall aus einem schallenden Ja. Die bekannten
psychiatrischen Losungsworte wie psychische Krankheit,
Krankenhaus, Behandlung und Schizophrenie blieben auf diese
Weise intakt und wurden durch einen Schwung neuer
Losungsworte verstärkt wie Dopamin, Serotonin, Neuroleptika und
Psychopharmakologie. Dieses Lexikon des Irrsinns und der
Therapie leistet weiterhin treue Dienste und vernebelt die
Tatsache, daß die meisten als psychisch krank diagnostizierten
Menschen kein Zuhause haben, daß sie arbeitslos und
arbeitsunfähig sind und durch störende Verhaltensweisen
auffallen, wie Drohungen und Handlungen, die ihrer eigenen
Gesundheit und ihrem eigenen Leben bzw. der Gesundheit und
dem Leben anderer schaden.

290



Die Regierung betritt die psychiatrische
Szene

Im Jahr 1955 verabschiedete der Kongreß das Gesetz über
Psychosoziale Gesundheitsforschung, das die Einsetzung einer
Kommission anordnete, die Empfehlungen für die Bekämpfung der
Geißel der psychischen Krankheit in den Vereinigten Staaten
aussprechen sollte.[457]  Es ist unmöglich, den Enthusiasmus zu
überbieten, mit dem die Psychiater dieses Gesetz begrüßten. Ihre
Euphorie war gerechtfertigt. Das Gesetz lief geradezu auf eine
Neuformulierung der Zielsetzungen der amerikanischen
Regierung hinaus und ersetzte deren bisherige Hauptaufgabe, die
persönliche Freiheit und das Privateigentum zu schützen und zu
fördern, durch die vordringliche Pflicht, die psychische Gesundheit
ihrer Bürger und des Gemeinwesens als Ganzem zu schützen und
zu fördern. Das Gesetz proklamierte: »Der Kongreß soll es als
seine Aufgabe ansehen, eine objektive Analyse psychischer
Krankheiten [durchzuführen] … [und] psychische Gesundheit zu
fördern.«[458]

In den fünziger Jahren betrugen die Kosten der Betreuung
eines Patienten in einem staatlichen psychiatrischen Krankenhaus
in manchen Bundesstaaten nicht mehr als einen Dollar pro Tag;
der nationale Durchschnitt lag bei vier Dollar. Allen
wohlmeinenden Personen war klar, daß, sofern man nur über
genügend Bundesmittel und neue Medikamente verfügte, der Sieg
im Kampf gegen psychische Krankheit unmittelbar bevorstehe.
Obwohl sich die Ähnlichkeit zwischen psychischer Krankheit und
Herzkrankheit sowie Antipsychotika und Antibiotika auf den
Namen beschränkt, war die Öffentlichkeit nicht daran interessiert,
die Krankheiten oder die Behandlungen einer näheren
Überprüfung zu unterziehen. Die psychiatrische Zukunft war
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vorhersagbar, aber niemand in maßgeblicher Stellung
interessierte sich dafür. Heute nimmt praktisch jeder
Psychiatriepatient »Psychopharmaka«, und das Ergebnis ist, daß es
heute mehr solche Patienten gibt als je zuvor, daß die Kosten ihrer
Versorgung höher denn je sind und daß die Patienten stärker
behindert, destruktiver und unzufriedener mit der Psychiatrie sind
als je zuvor. Um zu verstehen, wie wir in unsere gegenwärtige
Situation gelangten, müssen wir die Geschichte der Gemeinsamen
Kommission für Psychische Krankheit und Gesundheit (GK) und
deren Rolle in der Enthospitalisierungsbewegung Revue passieren
lassen.

1962 veröffentlichte die Kommission ihren »Abschlußbericht«
an den Kongreß mit dem Titel Aktion für Psychische Gesundheit.
[459]  Dies war das Dokument, auf dem Präsident Kennedys
Deklaration über den Anbruch einer glorreichen neuen Ära in der
Psychiatrie beruhte und das die Grundlage des Programms zur
Einrichtung der Kommunalen Psychotherapiezentren bildete.
Obwohl im Mittelpunkt des Berichts psychische Krankheit stand,
wurde dieser Begriff nicht definiert; statt dessen wurden deren
Häufigkeit und Schweregrad durch entsprechend sensationelle
Fallgeschichten dramatisiert, und als Ursachen wurden autoritativ
Hirnerkrankungen, mangelhafte Gene, mangelhafte Erziehung,
Armut, Verfolgung und Rassismus benannt. Fortan bestand die
entsprechend mitfühlende und psychiatrisch korrekte Auffassung
von psychischer Krankheit darin, daß sie ein »unverschuldetes
Leiden« sei. Mit anderen Worten, wenn es jemand im Leben
schafft, dann verdient er Anerkennung für seine Leistung; schafft
er es hingegen nicht, dann darf man ihm sein Versagen nicht
vorwerfen, da er das Opfer einer psychischen Krankheit ist.

Die Vorstellungen, welche die Verfasser des Reports umtrieben,
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waren dieselben materialistisch-positivistischen Ideen, welche die
Psychiater des 19. Jahrhunderts umgetrieben hatten:
»Menschliches Verhalten hat seine Ursachen.«[460]  Diese Prämisse
negiert die Annahme, daß Erwachsene moralisch Handelnde sind,
die ihr Verhalten zu verantworten haben.[461]  Darüber hinaus
widersprach die Prämisse der Verfasser einer von deren eigenen
wichtigsten Schlußfolgerungen. Psychiater diagnostizieren
psychische Krankheit durch Beobachtung des Verhaltens eines
Patienten, nicht durch Überprüfung seiner Körperflüssigkeiten
oder andere physiologische Untersuchungen. Wenn Verhalten
verursacht ist, dann trifft dies auch auf psychische Krankheit zu.
Wenn psychische Krankheit eine materielle Ursache hat, kann es
auch eine materielle Heilung dafür geben. »Diese
Psychopharmaka«, erklärte der Report, »haben den Umgang mit
dem psychotischen Patienten revolutioniert … man könnte diese
Medikamente als moralische Behandlung in Pillenform
bezeichnen.«[462]  Materielle Ursachen und chemische Heilmittel
sind jedoch weder moralisch noch unmoralisch.

Der Report sprach sich enthusiastisch für den Plan aus, eine
Verringerung der Patientenpopulation in den psychiatrischen
Großkrankenhäusern anzuordnen, das heißt chronische
Psychiatriepatienten in verschiedene Wohnprojekte
umzuquartieren. Die Patienten sollten entlassen werden, weder
weil sich ihr Zustand gebessert hatte, noch weil sie weggehen
wollten, sondern weil die Bundesregierung es befahl. In ihrem
Bemühen, dies zu verschleiern, ließen sich die Mitglieder der GK
von ihrer Rhetorik so mitreißen, daß sie sich gegen die
psychiatrische Zwangsverwahrung als solche auszusprechen
schienen: »Von der eigenen Familie abgelehnt, von der Polizei
abgeholt und hinter verschlossene Türen geschafft zu werden,
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kann vernünftigerweise nur als Bestrafung und Gefangenhaltung
und nicht als Hospitalisierung interpretiert werden.«[463]  Hatte
sich die offizielle amerikanische Psychiatrie meine Auffassungen zu
eigen gemacht und lehnte jegliche psychiatrische
Zwangsmaßnahmen ab? Nicht wirklich. Ich war für die
Abschaffung psychiatrischer Zwangsmaßnahmen und Vorwände
eingetreten. Die Mitglieder der GK empfahlen die Ausweitung
psychiatrischer Zwangsmaßnahmen durch die Ergänzung
unfreiwilliger psychiatrischer Hospitalisierung durch unfreiwillige
psychiatrische Medikation. Und sie forderten, daß die
Bundesregierung und nicht mehr die Länderregierungen
psychiatrische Dienstleistungen, Ausbildung und Forschung
finanzieren sollte.

Ich möchte hier eine persönliche Anmerkung einfügen. 1955,
als das Gesetz über die Psychosoziale Gesundheitsforschung vom
Kongreß verabschiedet wurde, war ich Korvettenkapitän in der
U.S. Marinereserve und leistete meine vorgeschriebene Dienstzeit
am National Naval Medical Center in Bethesda/Maryland ab. 1961,
als Action for Mental Health erschien, war ich Professor für
Psychiatrie am SUNY Health Science Center in Syracuse/New
York[62]  und hatte soeben mein Buch The Myth of Mental Illness
veröffentlicht.[464]  Mir erschien es damals – und ich hatte seither
keinen Grund, meine Meinung zu ändern – verhängnisvoll, daß der
Kongreß der Vereinigten Staaten von Amerika Geisteskrankheit
aus den Niederungen der Psychiatrie, der Jurisprudenz, des
Journalismus und des öffentlichen Vorurteils entfernte und sie mit
einem legislativen Federstrich in die Kategorie echter Krankheit
erhob. Dennoch betrachteten Psychiater, Angehörige von
Psychiatriepatienten und die Öffentlichkeit den Einsatz politischer
Mittel, um Geisteskrankheiten als Hirnerkrankungen zu
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definieren, als einen gewaltigen, sowohl wissenschaftlichen wie
moralischen Fortschritt, und sie tun dies auch weiterhin. Laurie
Flynn, die Generaldirektorin der Nationalen Allianz für die
Psychisch Kranken (NAMI), erklärte:

 
»Angespornt durch den heftigen Druck von NAMI-Familien hat die
Bundesregierung endlich Maßnahmen ergriffen, um das Gehirn
wieder zu einem Teil des Körpers zu machen. Der Kongreß hat im
Juni [1992] ein Gesetz erlassen, das die Wiedereingliederung des
Nationalen Instituts für Psychosoziale Gesundheit in die
Nationalen Gesundheitsinstitute vorsieht … Von dieser Maßnahme
geht ein wichtiges Signal aus, daß psychische Störungen
Krankheiten sind wie Herz-, Lungen- und Nierenkrankheiten.«[465]

Vor zweihundert Jahren hatten die Gründungsväter, um Norden
und Süden in einer politischen Vernunftheirat zu vereinen,
schwarze Sklaven als »Drei-Fünftel-Menschen« klassifiziert. Seit
den sechziger Jahren haben die Machthaber unseres
»therapeutischen Staates«, um mit bestimmten menschlichen
Tragödien und polititökonomischen Problemen fertigzuwerden,
Millionen von verstörten und störenden Personen als Patienten wie
Diabetiker klassifiziert, doch im Unterschied zu Diabetes hat ihre
psychische Krankheit den Ärzten das Recht gegeben, sie gegen
ihren Willen zu hospitalisieren und zu behandeln.

Medicare, Medicaid, SSI und psychische
Gesundheit

1965 verabschiedete der Kongreß die Titel XVIII und XIX des
Sozialversicherungsgesetzes, besser bekannt als Medicare und
Medicaid, die mit der Unterschrift von Präsident Lyndon Johnson
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in Kraft traten. 1974 wurde das Gesetz durch die Bestimmungen
über die Behandlungszuschüsse für Senioren, Behinderte und
Blinde (SSI) ergänzt. Diese Nachtragsgesetze hatten
weitreichende psychiatrische und soziale Konsequenzen.[466]

Obwohl Medicare ursprünglich nur in beschränktem Maß die
Kosten für ambulante psychiatrische Behandlung und stationären
Aufenthalt in privaten Nervenkliniken übernommen hatte, wurde
nunmehr die unbegrenzte Kostendeckung für stationäre
Behandlung in den psychiatrischen Abteilungen allgemeiner
Krankenhäuser in Aussicht gestellt. Auch Medicaid zahlte nicht für
die Betreuung in Einrichtungen, die als »psychiatrische Anstalten«
bezeichnet wurden (der Definition nach jede Heil- oder
Pflegestätte, in der mehr als 50 Prozent der Patienten eine
psychiatrische Diagnose haben), stellte jedoch üppige
Auslagenvergütung bei stationärem Aufenthalt in einem
allgemeinen Krankenhaus in Aussicht.[467]  Dies war in der Tat ein
neues psychiatrisches Geschäft: Die Bundesregierung verhielt
sich, als ob sie tatsächlich das psychiatrische Klischee glaubte, daß
»psychische Krankheit eine Krankheit wie jede andere« sei.

Vor der Enthospitalisierung war allgemein bekannt, daß echte
Ärzte keine Psychiatriepatienten behandeln, daß echte
Krankenhäuser sie nicht aufnehmen und daß echte Patienten
nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Dementsprechend wurden
Personen mit körperlichen Krankheiten in regulären
Krankenhäusern versorgt und Personen mit psychischen
Krankheiten in psychiatrischen Anstalten. Die Zeit war gekommen,
um die psychiatrische Ausgrenzung abzuschaffen. Körperlich und
psychisch Kranke wurden mit Hilfe der bekannten Kombination
von Nötigung und Bestechung »integriert«.

Aus Gründen, die uns vertraut sind, begannen die Kosten des
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Gesundheitswesens, insbesondere die Krankenhauskosten, nach
dem Zweiten Weltkrieg rapide zu steigen. Bald erschallte denn
auch der Ruf nach Kosteneindämmung. Der schnellste Weg, um
das zu erreichen, bestand in der Beschränkung der
Kostenübernahme für die teuerste Form von medizinischer
Dienstleistung, nämlich die stationäre Behandlung. Diese
Entscheidung führte zu dramatischen Rückgängen in den
Krankenhausaufenthalten von physisch kranken und
postoperativen Patienten. Viele diagnostische und therapeutische
Verfahren, die man zuvor stationär durchführte, wurden jetzt
ambulant abgewickelt. In kurzer Zeit standen die Krankenhäuser
halb leer. Zwischen 1965 und 1985 verringerte sich die
Patientenauslastung in vielen Krankenhäusern dank »dem neuen
Kostenübernahmesystem von Medicare plus anderen
Kostendämpfungsmaßnahmen … auf weniger als 50 Prozent«.[468]

Doch hatte dies nicht zur Folge, daß Tausende von obdachlosen
Arthritis-, Diabetes- und Hochdruckpatienten auf den Straßen
lebten und in U-Bahnstationen Fahrgäste überfielen.[63]

Die bislang verachteten Psychiatriepatienten erschienen den
Verwaltern der halbleeren allgemeinen Krankenhäuser plötzlich
attraktiv. Während die Medicare-Kostenerstattung für
internistische und chirurgische Krankenhausaufenthalte rigoros
eingeschränkt wurde, blieb die Kostenübernahme für
Psychiatriepatienten in allgemeinen Krankenhäusern
unbeschränkt. Diese Diskrepanz plus der Tatsache, daß es viel
weniger kostet, Psychiatriepatienten stationär zu versorgen als
physisch kranke oder postoperative Patienten, förderten die
Hospitalisierung psychiatrischer Patienten in nicht-psychiatrischen
Krankenhäusern. Auch Medicaid übernahm die Kosten für die
psychiatrische Betreuung in allgemeinen Krankenhäusern, nicht
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aber in privaten psychiatrischen Kliniken. Was zunächst als
freiwillige Integration physisch und psychisch kranker Patienten
begonnen hatte, nahm bald die Form staatlicher Bestimmungen an,
die nichtpsychiatrische Krankenhäuser zwangen,
Psychiatriepatienten aufzunehmen, zunächst nur freiwillige, dann
auch gegen ihren Willen eingewiesene Patienten.

Die Geschichte der Integration körperlich und psychisch
kranker Patienten unter einem Dach ist hier noch nicht zu Ende.
Im Gegenteil, jetzt beginnt erst der ernste Teil der Saga. In der
Psychiatrie sind Zwangsmaßnahmen nie weit vom Mittelpunkt des
Geschehens entfernt. Vor 1965 enthielten die meisten
Krankenversicherungspolicen ebensowenig eine Deckung für
psychische Krankheiten, wie die meisten Lebensversicherungen
nicht für Suizid aufkamen. Durch Medicare und Medicaid hat sich
auch dies geändert. Die Gesetzgeber in den Bundesstaaten
begannen, die Krankenversicherungen zu zwingen, die Kosten für
die stationäre Behandlung von Psychiatriepatienten genauso zu
übernehmen, als ob es sich um eine Krankheit wie jede andere
handelte. Wieder waren die Psychiater außer sich vor Freude. Ein
jubilierender Leitartikel im American Journal of Psychiatry
erklärte: »Die ›Remedizinisierung‹ der Psychiatrie … [und] die
Integration der psychiatrischen Betreuung in den Mainstream des
Gesundheitswesens [haben] … eine breite Bewegung zur
Privatisierung gesundheitlicher Versorgung erzeugt, [die] jetzt ein
›Megatrend‹ im psychosozialen Gesundheitswesen ist.«[469]  Da
Psychiatriepatienten selten für ihren Krankenhausaufenthalt
zahlen, stellt es eine vielleicht noch haarsträubendere Verdrehung
von Tatsachen dar, diesen Trend als »Privatisierung« zu
bezeichnen, als wenn man Fehlverhalten »Krankheit« und
Irrenanstalten »Krankenhäuser« nennt.
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Psychische Krankheit und das SSI-Programm

Im Januar 1974 trat das SSI-Programm der Rentenzuschüsse für
Senioren, Behinderte und Blinde in Kraft, die jedem
»Leistungsberechtigten … eine monatliche Barzahlung von
422 Dollar« in Aussicht stellte.[470]  Das SSI-Programm – dessen
Leistungen alljährlich erhöht wurden, um mit dem Anstieg der
Lebenshaltungskosten Schritt zu halten – stellte für Legionen
chronischer Psychiatriepatienten geradezu eine ökonomische
Unabhängigkeitserklärung dar.

Existentiell gesehen ist das Dasein als stationärer
Psychiatriepatient immer eine Art Beruf gewesen.[471]  Fortan
wurde es auch zu einem wirtschaftlich lohnenden Beruf. Im
Jahr 1980 erhielten 550000 psychisch behinderte Amerikaner
monatliche SS- und SSI-Schecks »in Höhe von insgesamt
2,25 Milliarden Dollar«.[472]  Allein in diesem Jahr erlangten 65000
neue Patienten den Status von Leistungsempfängern, so daß sich
die Gesamtsumme um mehr als zehn Prozent erhöhte.[473]  Zehn
Jahre später bezogen über eine Million Personen unter 65 SS- und
SSI-Rentenzuschüsse. Etwa die Hälfte davon war als »geistig
behindert«, die andere Hälfte als »psychisch gestört« klassifiziert.
[474]

Da der Psychiatriepatient, der ein Anrecht auf die
Behindertenhilfe hat, als dauerhaft arbeitsunfähig gilt, braucht er
sich keiner Behandlung zu unterziehen, kann wohnen, wo er will,
sein Geld ausgeben, wie er möchte, kann heiraten, sich scheiden
lasen, Kinder in die Welt setzen und wählen. Falls er wegen eines
Verbrechens festgenommen wird, kann er damit rechnen, mit einer
Berufung auf Unzurechnungsfähigkeit durchzukommen. Das
einzige, was er tun muß, um sich für die Behindertenhilfe zu
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qualifizieren, ist, verrückt und arbeitsunfähig zu bleiben.[64]  Wie
Ann Braden Johnson richtig bemerkt, »hat die SSI die
Abhängigkeit und Arbeitsunfähigkeit gefördert, indem sie dafür
bezahlte, während allein schon die Existenz von SSI es den
Bundesstaaten nur allzu leicht machte, Patienten aus ihren
Krankenhäusern hinauszubekommen«.[475]  Kurz, die SSI hat die
Psychiatriepatienten von den Beschwernissen der psychiatrischen
Sozialhilfe im Hause befreit und es ihnen ermöglicht, im Freien, in
Parks und auf der Straße von Sozialhilfe zu leben – solange die
Temperatur nicht zu tief unter den Gefrierpunkt fällt, in welchem
Fall sie plötzlich wieder in Krankenhäuser eingewiesen werden
dürfen. In der amerikanischen Megalopolis ist das Ausmaß
psychischer Krankheit heute vom Wetter abhängig.

Medikamente und Enthospitalisierung

Kriege haben immer Fortschritte in der Technologie sowohl des
Tötens als auch des Heilens bewirkt. Während des Zweiten
Weltkriegs haben die Deutschen Gaskammern entwickelt und
Methadon erfunden (das ursprünglich zu Ehren von Adolf Hitler
Dolophin hieß). Die Alliierten entwickelten die Atombombe und
erfanden Penicillin. Nach jahrelangem verbessertem Töten durch
Chemie und Physik – wie man es nennen könnte – verschrieben wir
uns dem Motto »Besser leben durch Chemie« (ursprünglich ein
Werbespruch von Du Pont). Dieses Credo beherrschte das
medizinischtechnologische Klima der Nachkriegszeit.
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Auch in der Psychiatrie: Besser leben durch
Chemie

Beflügelt durch die Wunderwirkung der Antibiotika, gingen
Psychiater und andere Experten der Verbesserung des Menschen
daran, jedes persönliche und gesellschaftliche Übel mit einem
Medikament zu kurieren, das im Rahmen eines staatlichen
Programms (»Krieg« genannt) von staatlich finanzierten
Bürokraten und Propagandisten (»Wissenschaftler« und
»Pädagogen« genannt) entwickelt wurde. Das Zeitalter chemischer
Heilmittel für chemische Stoffwechselstörungen und chemische
Abhängigkeiten war gekommen.

Da sie über keine eigenen therapeutischen Methoden (außer
eines Monopols auf Zwangsmaßnahmen unter medizinischen
Vorzeichen) verfügten, neigten die Psychiater, wie bereits
bemerkt, dazu, herrschende medizinische Moden nachzuahmen.
Als Aderlaß und Schröpfen in waren, wandten die Nervenärzte
Aderlaß und Schröpfen an. Als Insulin als Behandlung gegen
Diabetes entdeckt wurde, gaben Psychiater ihren Patienten
Überdosen von Insulin und bezeichneten dies als Insulin-Koma-
Therapie. Als Elektrokardiographie und Elektroenzephalographie
beliebte medizinische Instrumente wurden, verpaßten Psychiater
ihren Patienten elektrisch induzierte Krampfanfälle und nannten
dies Elektrokrampfbehandlung. In den fünziger Jahren
behandelten Ärzte ihre Patienten mit Antazida, Antibiotika,
Antihistaminika, Antihypertonika und anderen Arzneien, die sich
mit der Vorsilbe Anti schmückten. Antipsychotika konnten da nicht
lange auf sich warten lassen. Chemiker fanden bald verschiedene
organische Verbindungen, deren pharmakologische Wirkung darin
bestand, Denken und Bewegungen zu stimulieren oder zu
hemmen. Die Stimulantien wurden als Antidepressiva, die Hemmer
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als Antipsychotika und angstdämpfende Mittel eingesetzt. Der
Psychiatriepatient konnte jetzt mit einer chemischen statt einer
mechanischen Zwangsjacke unter Kontrolle gehalten werden: Man
konnte ihm die Fessel einverleiben, statt sie ihm überzuziehen.

Ich erinnere mich gut daran, daß ich 1954 oder 1955, als ich in
der Marine war, vermutlich einen der ersten Werbefilme für
Chlorpromazin sah. Der von Smith Kline und French, dem
Pharmaunternehmen, das die Verbindung als Thorazin patentiert
hatte, hergestellte Film zeigte aggressive Affen, die durch den
»Tranquilizer« – der Begriff war damals neu – ruhiggestellt
wurden. Dies, sagte man uns, sei das neue Heilmittel für
Schizophrenie. Mir gefiel nicht, was ich da sah. 1956 schrieb ich:

 
»Die weit verbreitete Akzeptanz und Anwendung der sogenannten
Tranquilizer stellt eines der bemerkenswertesten Ereignisse in der
jüngsten Geschichte der Psychiatrie dar … Diese Medikamente
wirken im Grunde wie chemische Zwangsjacken … Als Patienten
unter Anwendung von Gewalt – zum Beispiel durch eine
Zwangsjacke – unter Kontrolle gebracht werden mußten, war es
schwierig für ihre Betreuer, sich einzureden, daß sie tatsächlich im
Interesse des Patienten handelten … Fesselung durch chemische
Mittel verursacht [dem Psychiater] keine Schuldgefühle; darin
liegt die Gefahr für den Patienten.«[476]

 
Die Geschichte von Thorazin ist aufschlußreich. Ursprünglich in
Frankreich als Narkoseverstärker eingesetzt, erwies sich das
Präparat als kommerziell uninteressant. Es wurde dann als ein
Antiemetikum [Mittel gegen Seekrankheit] beworben. 1953 wurde
es an etwa 100 Psychiatriepatienten erprobt, zu einem wirksamen
»Antipsychotikum« erklärt und ein Jahr später für den
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amerikanischen Markt genehmigt.[477]  Es erwies sich als eine der
dicksten Goldadern in der Pharmaziegeschichte, womit erneut
bewiesen war, daß die Behandlung von Einbildungen noch
lukrativer ist als die Behandlung von Krankheiten.

Wieder einmal zeigte sich, daß eine neue somatische
psychiatrische Behandlung geeignet war, den Patienten ernsten
Schaden zuzufügen. Henry Laborit, der französische Arzt, der
1951 erstmals über die sedierenden Eigenschaften von
Chlorpromazin berichtete, beschrieb dessen Wirkung als »echte
medikamentöse Lobotomie«.[478]  Viele Patienten, die Thorazin und
andere Antipsychotika bzw. Neuroleptika erhielten, bildeten eine
schwere neurologische Krankheit namens »Spätdyskinesie« aus.
Das Ausmaß dieser Epidemie eines iatrogenen Nervenleidens hat
die hirnschädigenden Folgen von Insulinschock, Elektroschock
und Lobotomie zusammengenommen übertrumpft.

Mit dem Aufkommen der Neuroleptika wurden die Psychiater
kühner. In den siebziger Jahren machte der inzwischen
verstorbene Nathan Kline, damals einer der angesehensten
biologischen Psychiater in den Vereinigten Staaten, den
ernstgemeinten Vorschlag, das Trinkwasser mit antipsychotischen
Medikamenten zu versetzen. Er schrieb: »Da wir das Trinkwasser
bereits mit Chlor und Fluor anreichern, sollten wir vielleicht auch
ein bißchen Lithium hineintun. Möglicherweise würde dann die
Welt für uns alle ein lebenswerterer Ort sein.«[479]

Nachdem sie in ihrem Kampf gegen die Schizophrenie den Sieg
ausgerufen hatten, verkündeten die Psychiater ihren nächsten
Durchbruch, die Entdeckung einer Klasse von Medikamenten, die
einen schizophrenieähnlichen Zustand namens »Modellpsychose«
hervorruft. Diese Alkaloide – nahe verwandt mit uralten rituellen
Drogen – lösten veränderte Bewußtseinszustände bzw.
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Halluzinationen aus und wurden als »Psychosomimetika« oder
»Halluzinogene« bezeichnet. Die Wirkung von Antipsychotika und
Psychosomimetika wurden als Beweis gedeutet, daß Schizophrenie
eine durch eine Stoffwechselstörung bedingte Hirnerkrankung sei.
Die Realität war weniger romantisch. Die neueste Marktschreierei
der Psychiatrie war nichts weiter als ein ungeheuer erfolgreicher
Reklametrick. Unterstützt von Politikern und Journalisten, gelang
es den Psychiatern, die Öffentlichkeit zu überzeugen, daß die
Versorgung der Psychiatriepatienten durch Neuroleptika ebenso
revolutioniert worden sei wie die Versorgung von Patienten mit
Infektionskrankheiten durch Antibiotika. Diese anmaßende
Behauptung half den Psychiatern, die wahre Natur der Probleme,
vor die uns diese Patienten stellen, und der von Psychiatern
angebotenen Lösungen zu verschleiern – insbesondere, daß der
typische chronische Psychiatriepatient obdachlos und ökonomisch
von seiner Familie oder der Gesellschaft abhängig ist; daß er
gegen marginale (oder nicht so marginale) gesellschaftliche Regeln
verstößt; und daß er während seines Krankenhausaufenthaltes wie
auch nach der Entlassung durch Medikamente, Drohung mit
Zwangseinweisung und unfreiwillige Hospitalisierung unter
Kontrolle gehalten wird.

Heute werden die traditionellen Funktionen des Irrenhauses
auch von vielen anderen Institutionen ausgeübt, speziell von den
öffentlichen Einrichtungen unserer großen Städte, wie
Bibliotheken, Bushaltestellen und so weiter. Das Tollhaus ist jetzt
überall und macht unsere Straßen und Parks sowohl abstoßend als
auch unsicher. Abstoßend, weil wir inakzeptables Verhalten von
Personen dulden, solange diese de jure als Psychiatriepatienten
klassifiziert sind; und unsicher, weil viele dieser Individuen
aggressive Handlungen begehen und andere ihres Eigentums,
ihrer Freiheit oder gar ihres Lebens berauben.

304



10.
Die Umquartierung psychiatrischer Patienten

Wir machen große Fortschritte, aber wir streben in die falsche Richtung.
Ogden Nash[480]

Die einzige unbestreitbare Tatsache bezüglich der
Enthospitalisierung ist, daß die psychiatrischen Krankenhäuser
heute weniger Insassen aufweisen als in den fünfziger Jahren. Alles
übrige – speziell die Gründe für diesen Rückgang – ist eine Frage
von Interpretation und Kontroverse.

Der Mythos der Enthospitalisierung

In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts wurde praktisch
jeder, der als schwer geisteskrank galt, in einem staatlichen
Krankenhaus verwahrt. Die Psychiatrie war damals synonym mit
Krankenhauspsychiatrie. Psychiatrische Privatpraxen, wie wir sie
heute kennen, gab es nicht. Sowohl die Psychiater als auch die
Öffentlichkeit betrachteten den Irren als ein unverantwortliches
Kind und/oder einen gefährlichen Verbrecher, der Freiheit weder
benötigte noch verdiente. Statt dessen mußte er vor sich selbst
und die Gesellschaft vor ihm geschützt werden. Die
Dauerverwahrung des Psychiatriepatienten in der geschlossenen
Irrenanstalt wurde als angemessene Reaktion der Gesellschaft auf
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ihre doppelte Pflicht gegenüber dem gestörten, durch seine
Krankheit gefährdeten Patienten und gegenüber der durch ihn
gefährdeten Gesellschaft akzeptiert. Damals gaben die Psychiater
zu, daß das öffentliche Nervenkrankenhaus eine Art Endlager für
die unerwünschten Mitglieder der Gesellschaft war. 1918 schrieb
ein Psychiater:

 
»[Das staatliche Nervenkrankenhaus] ist eine Stätte zur
Absonderung derjenigen, die aufgrund ihrer geistigen Zerrüttung
für das normale gesellschaftliche Leben ungeeignet waren … Viele
der Insassen werden zwangsläufig auf Dauer in der Anstalt
verbleiben, obwohl sie im gewöhnlichen Sinn des Wortes gar nicht
›krank‹ sind … in der Mehrzahl der Fälle ist kein Anzeichen von
Krankheit zu entdecken.«[481]

 
Heute würde kein Psychiater dies zugeben. Er würde jedoch
zugeben, daß er nicht zwischen psychischer Gesundheit und
psychiatrischer Krankheit unterscheiden kann. J. Sanbourne
Backoven, ein namhafter Krankenhauspsychiater, erklärte:
»Angehörige der psychischen Heilberufe sind die ersten, die ihr
Unvermögen zugeben, eine Definition psychischer Gesundheit
oder Krankheit zu liefern, die hinreichend gesichert ist, um als
Test oder Beweis für die geistige und psychische Gesundheit eines
Menschen dienen zu können.«[482]  Und in einem maßgeblichen
Text über psychosoziale Gesundheitspolitik wird eingeräumt:
»Eine universell akzeptierte und in sich schlüssige Definition
geistiger und psychischer Gesundheit hat sich als schwer faßbar
erwiesen … [Es besteht] eine lange Tradition der Unsicherheit
darüber, was geistige und psychische Gesundheit bzw. Krankheit
ausmacht.«[483]
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Diagnose nach dem Domizil

Wie bestimmen Psychiater, daß ein Individuum ein chronischer
Psychiatriepatient ist? Sie tun dies vorwiegend, indem sie
feststellen, wo er wohnt. Eine Gruppe von Psychiatrieforschern
drückt es so aus: »Chronische Psychiatriepatienten sind eine
Untergruppe, gekennzeichnet durch Hospitalisierung.«[484]  Ein
anderes Team definiert den Langzeitpatienten als ein Individuum,
das wegen »psychischer Störung in einer öffentlich geförderten
Einrichtung untergebracht ist«, und schätzt, daß die Anzahl dieser
Personen in den Vereinigten Staaten »zwischen 1,7 Millionen und
2,4 Millionen« liegt.[485]  Diesen Forschern zufolge sind noch
900000 Psychiatriepatienten »hospitalisiert«, etwa 150000 leben
in »psychiatrischen Krankenhäusern«, die übrigen in
»Pflegeheimen«. Weitere 800000 »[geistig] schwer behinderte«
und 700000 »[mäßig] behinderte« Personen sind in verschiedenen
Wohnformen (bei Familien, in Pensionen und in Einzelzimmern von
Hotels) untergebracht. Ein Positionspapier der APA bestätigt
diesen Eindruck, daß es sich bei der Enthospitalisierung de facto
um eine Transinstitutionalisierung handelt: »Enthospitalisierte
bilden inzwischen eine neue Klasse von Patienten, [die] häufig
komplexe medizinische und psychiatrische Krankheitsbilder haben,
welche Führungs- und Behandlungsfähigkeiten erfordern, wie nur
Psychiater sie aufgrund ihrer Ausbildung bieten können.«[486]

Kurz, Individuen, die früher in psychiatrischen Krankenhäusern
untergebracht waren, wurden in Einrichtungen verlegt, die de
facto psychiatrische Krankenhäuser sind, aber weder als
»psychiatrisch« noch als »Krankenhäuser« bezeichnet werden.
Weder der mentale Zustand der Patienten noch ihre soziale
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Funktionsfähigkeit haben sich verbessert. Die Enthospitalisierung
ist einfach eine neue Mode in der psychosozialen Versorgung, die
darin besteht, unerwünschte Personen in Einrichtungen
unterzubringen, die »nicht als psychiatrische Krankenhäuser«
bezeichnet werden, wo man sie aber dennoch weiterhin behandelt,
als ob sie Psychiatriepatienten wären, die einer lebenslangen
psychiatrischen Beaufsichtigung bedürfen. Dieser Wechsel wurde
erreicht, indem man mechanische durch chemische Zwangsjacken
ersetzte, die Patienten in diverse parapsychiatrische Domizile
umquartierte, sie durch Sozialhilfeschecks unterstützte und dieses
neue Arrangement als »Versorgung des Patienten in der ihn am
wenigsten einengenden Situation in der Gemeinde« bezeichnete.
[487]

Neuverwahrung des enthospitalilisierten
Patienten

Offiziell als Psychiatriepatienten diagnostizierte Personen sind
inzwischen in den verschiedensten Wohnformen untergebracht
wie: staatliche psychiatrische Krankenhäuser, Hospitäler der
Veterans Administration, Gemeinde- und allgemeine
Krankenhäuser, psychiatrische Privatkliniken, Kinderstationen,
Pflegeheime, Alkohol- und Drogenrehabilitationszentren,
forensische psychiatrische Einrichtungen, Strafvollzugsanstalten,
öffentliche Wohnprojekte, Gemeindewohnungen, Heime für
Erwachsene, Gruppenheime, Pensionen, Einzelapartmenthotels,
Behelfsquartiere, öffentliche und private Unterkünfte, öffentliche
Bibliotheken, Busstationen, Bahnhöfe und Flughäfen, Parks und

308



Straßen. Ich werde meine Bemerkungen hier auf die
Unterbringung unerwünschter Personen in Pflegeheimen,
Gefängnissen und psychiatrischen Privatkliniken beschränken.

Das Pflegeheim als Irrenhaus

Als ich Krankenhausarzt war, bestanden mehr als die Hälfte der
Insassen staatlicher psychiatrischer Krankenhäuser aus
unerwünschten alten Menschen, den sogenannten »geriatrischen
Fällen«. Millionen von älteren Menschen verbrachten damals ihre
letzten Monate oder Jahre in Irrenanstalten, während sie sie jetzt
in Pflegeheimen verbringen. Im Gesetz zur Erforschung der
Psychosozialen Gesundheit von 1955 wird die psychiatrische
Dauerverwahrung älterer Menschen als einer der flagrantesten
Mißbräuche des staatlichen Krankenhauswesens angeprangert.
[488]  In den Sechzigern und Siebzigern wurden nahezu alle diese
Personen in Pflegeheime verlegt, wo sie, einbalsamiert in
Neuroleptika, aufgebahrt blieben, bis man sie richtig begraben
konnte. »Was ist ein Pflegeheim?« [fragt ein Junge in Brooklyn
seinen Freund.] »Da werden Tote aufbewahrt, die noch nicht
begraben sind.«[489]

Man sehe sich einige Statistiken an. Zwischen 1969 und 1974
ging die Zahl der alten Insassen in den Großkrankenhäusern in
Kalifornien um 86 Prozent zurück; in Massachussetts um
87 Prozent; und in Wisconsin um die Rekordzahl von 99 Prozent.
[490]  Im gleichen Zeitraum explodierte die Belegung der
Pflegeheime. 1990 waren 1,5 Millionen ältere Menschen in etwa
20000 dieser Institutionen untergebracht.[491]

Dr. Sanford I. Finkel, der Leiter des Geropsychiatrischen Dienstes
am Northwestern Memorial Hospital in Chicago, stellt fest: »Es hat
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ein ungeheurer Zustrom an psychiatrischen Patienten [in
Pflegeheime] stattgefunden … Pflegeheime sind im Grunde die
psychiatrischen Anstalten der neunziger Jahre.«[492]

Obwohl die Insassen von Pflegeheimen nicht länger als
Psychiatriepatienten zählen, werden sie behandelt, als ob sie es
wären. Statt Enthüllungsgeschichten über
schlangengrubenähnliche Zustände in Landeskrankenhäusern
veröffentlichen die allgemeine Presse und auch psychiatrische
Fachzeitschriften Enthüllungsgeschichten über Bewohner von
Pflegeheimen, die mit Überdosen von Neuroleptika fehlbehandelt
werden.[493]  Die Lebensqualität der Insassen in den neuen
Drogengruben ist genauso schlecht, wie sie in den alten
Schlangengruben war, und viele der potentiellen Opfer wissen es.
»Da sie einen Horror vor Pflegeheimen haben«, schreibt ein Wall
Street Journal-Reporter, »tun ältere Menschen fast alles, um ihnen
zu entgehen … Die Furcht vor dem Pflegeheim ist eine
Hauptursache des Suizids … sie fällt noch stärker ins Gewicht als
andere Faktoren wie Depression, chronische Krankheit und
Schmerzen.«[494]

Das Gefängnis als Irrenhaus

Viele verrückte Menschen begehen Verbrechen, und viele
Verbrecher werden als psychisch krank diagnostiziert. Sowohl
Psychiater als auch die Allgemeinheit betrachten Verrücktheit und
Kriminalität als eng verwandte Formen von Devianz. Das
psychiatrische Krankenhaus und das Strafvollzugssystem sind
natürliche Bundesgenossen; beide berauben die Insassen ihrer
Freiheit und pumpen sie mit Medikamenten voll, um sie leichter
unter Kontrolle halten zu können. Es sollte uns nicht überraschen,
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daß viele Menschen, die man früher vielleicht in psychiatrische
Krankenhäuser gesteckt hätte, heute in Gefängnissen landen und
umgekehrt. Ein Bericht von 1983 im JAMA (Journal of the
American Medical Association) kritisierte, daß »die viertausend
Regionalgefängnisse dieses Landes durch die Enthospitalisierung
in die neuen psychiatrischen Anstalten umgewandelt« worden
seien und daß »die Versorgung der psychisch Kranken dadurch
auf die beklagenswerten Zustände zurückgeworfen [wurde], die
vor mehr als dreihundert Jahren herrschten«.[495]  Neun Jahre
später enthüllte eine bundesweite Enquete – unter gemeinsamer
Federführung der Public Citizen’s Health Research Group und der
National Alliance for the Mentally Ill und unterstützt von der
American Psychiatric Association –: »Tag für Tag sind über 30700
psychisch schwerkranke Personen in den Haftanstalten unseres
Landes eingesperrt … [Gefängnisse] sind faktisch die größten
psychiatrischen Anstalten der Nation … [sie beherbergen viele
Personen] wegen geringfügiger Vergehen wie Erregung
öffentlichen Ärgernisses oder Landstreicherei.«[496]

Andere Untersuchungen bestätigen diese Behauptungen. Die
Haftanstalt von Los Angeles wurde 1991 als »die größte
psychiatrische Anstalt der ganzen Nation« bezeichnet.[497]  Um mit
diesem neuen Problem fertigzuwerden – das viele stillschweigend
als Lösung ansehen –, setzte die Stadtverwaltung eine
Sonderkommission ein, die Empfehlungen machen sollte, wie »die
Häftlinge in die psychosoziale Versorgung einbezogen« und dafür
entsprechende »Mittel und Ressourcen« zur Verfügung gestellt
werden könnten.[498]  In Arizona sind »Gefängnisse die größten
Irrenanstalten [des Staates] geworden; sie beherbergen Insassen,
die Behandlungen erhalten, die von Gruppensitzungen von
Narcotics Anonymous [Selbsthilfegruppen Drogenabhängiger nach
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dem Vorbild der Anonymen Alkoholiker; A.d.Ü.] und
Psychopharmaka bis zu Einzelhaft und Fesselung mit Lederriemen
reichen. Für viele psychisch gestörte Menschen ist ein
Gefängnisaufenthalt der einzige Weg, um in den Genuß von
psychosozialer Versorgung zu kommen.[499]  Viele staatliche
Einrichtungen sind zu Mischformen von Irrenhäusern und
Gefängnissen geworden. In einer von der Strafvollzugsverwaltung
von Arizona betriebenen Anstalt, dem sogenannten Flamenco
Behavioral Health Hospital, sind »weibliche Insassen mittlerer
Sicherheitsstufe mit psychiatrischen Problemen« untergebracht.
Eine Insassin, die wegen Veruntreuung in Haft ist, wird als
»Alkoholikerin und krankhafte Einkäuferin« beschrieben, der
»Anxiolytika und Neuroleptika verordnet wurden«.[500]

Strafvollzugsstatistiken runden die Geschichte ab. 1951 betrug
die Gefängnispopulation in New York City 5400 und im Staat New
York 17000; 1960 lauteten die entsprechenden Zahlen 8800 und
19000; und 1990 20000 bzw. 55000.[501]  In Kalifornien sah das
Bild ähnlich aus. Zwischen Januar 1981 und Januar 1991 stiegen
die Häftlingszahlen in den Strafvollzugsanstalten des Staates von
24237 auf 93781 an, ein Zuwachs von 287 Prozent. Das
Strafvollzugssystem von Kalifornien, das umfangreichste von allen
Bundesstaaten, umfaßt nach dem neuesten Stand zwanzig
Haftanstalten mit insgesamt 97000 Häftlingen und
32000 Beschäftigten; sein Jahresbudget beträgt mehr als
2,3 Milliarden Dollar.[502]  Im Jahr 1960 waren in den Vereinigten
Staaten pro 100000 Einwohner etwa 100 Personen in einzel- oder
bundesstaatlichen Gefängnissen inhaftiert; 1991 betrug diese
Zahl 426 pro 100000. Heute befinden sich mehr als vier Millionen
Personen – jeder 25. Mann – unter unmittelbarer Kontrolle des
Strafvollzugssystems, davon eine Million hinter Gittern.[503]  Die
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Vereinigten Staaten haben die höchste Gefängnishaftrate in der
Welt.[504]

Der unaufhaltsame Anstieg unserer Gefängnispopulation ist auf
mehrere Faktoren zurückzuführen. Mehr Straftäter werden
wegen Vergehen, für die sie in der Vergangenheit Bewährung
erhalten hätten, zu Haftstrafen verurteilt; mehr denn je werden
wegen sogenannter Drogendelikte (genauer gesagt wegen
Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz) eingesperrt, und
mehr erhalten längere Haftstrafen; schließlich benutzt unsere
Gesellschaft das Strafvollzugssystem als eine Erweiterung der
psychosozialen Versorgung und der Sozialhilfe.[505]  Beobachter
berichten, daß arbeitslose Jugendliche der Innenstädte in den
Gefängnissen mehr soziale Unterstützung erhalten als außerhalb.
»Haftanstalten bieten eine Unterkunft, die oft weit besser ist als
die Mietskasernen oder Obdachlosenheime, wo die Häftlinge
vorher wohnten. Man erhält drei Mahlzeiten am Tag; ordentliche
medizinische Versorgung … Förderunterricht und eine berufliche
Ausbildung.«[506]  Vom Standpunkt des Häftlings aus ist der
Aufenthalt in einem Gefängnis wahrscheinlich nicht nur dem in
einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt vorzuziehen, sondern
auch der Unterbringung in einem Obdachlosenheim.

Die Kritiker, die darüber klagen, daß angeblich psychisch
kranke Straftäter in Haft seien, gehen davon aus, daß die
Betroffenen es vorziehen würden, in eine geschlossene
psychiatrische Anstalt eingewiesen zu werden. Für diese Annahme
gibt es keine Beweise. Im Gegenteil, es gibt Anzeichen dafür, daß
Patienten von Nervenkrankenhäusern Verbrechen begehen, um
ins Gefängnis verlegt zu werden, wie das folgende Beispiel
illustriert. Am 17. November 1992 trampelte die 23jährige Julie
Mitchell eine Mitpatientin im Hutchings Psychiatric Center in
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Syracuse zu Tode. Mitchell war »als schizophren diagnostiziert«
und seit April als »freiwillige Patientin« in diesem Krankenhaus.
»›Ich hasse es in Hutchings‹«, sagte Mitchell gegenüber der
Polizei aus. »›Ich würde alles tun, um von hier wegzukommen. Ich
glaube, das Gefängnis ist weitaus besser als Hutchings.‹ Mitchell
wurde in Hutchings wegen chronischer Schizophrenie,
narzißtischer Charakterzüge und einer Vorgeschichte von
Drogenmißbrauch behandelt … Sie erzählte ihren Mitpatienten,
daß sie sechsmal im Gefängnis gewesen sei und das Essen und
andere Dienstleistungen dort besser gefunden habe als in
Hutchings.«[507]

Psychiatrische Erklärungen solcher Verhaltensweisen sind
wertlos oder dienen einfach dem Eigeninteresse. Früher
behaupteten Psychiater, die meisten Verbrecher seien psychisch
krank.[508]  Jetzt behaupten sie, die meisten von ihnen litten an
Drogenabhängigkeit. Die Vermischung von Verbrechen und
Krankheit, die den politischen Organismus im 19. Jahrhundert zu
infizieren begann, hat jetzt das Stadium einer weit
fortgeschrittenen parasitären Verseuchung sowohl der Strafjustiz
als auch der psychosozialen Versorgung erreicht.[509]

Hinter dem Begriff Enthospitalisierung verbergen sich einige
simple Wahrheiten, nämlich, daß alte, unerwünschte Personen, die
zuvor in Großkrankenhäusern kaserniert waren, jetzt in
Pflegeheimen endgelagert sind; daß junge, unerwünschte
Personen, früher ebenfalls in Großkrankenhäusern verwahrt, jetzt
in Gefängnissen oder parapsychiatrischen Einrichtungen
untergebracht sind; und daß beide Gruppen von Insassen
systematisch mit psychiatrischen Medikationen ruhiggestellt
werden.

314



Die Wiedergeburt des »privaten«
Irrenhaussystems

Vor den fünfziger Jahren war ein staatliches psychiatrisches
Krankenhaus eine mit öffentlichen Mitteln erhaltene Einrichtung,
während sich private psychiatrische Kliniken durch die Gebühren
der Privatpatienten und private Schenkungen finanzierten. Heute
versteht man unter einer psychiatrischen Privatklinik eine
Einrichtung, die durch Regierungsprogramme und die Zahlungen
von Krankenkassen erhalten wird. Nicht nur zahlt der Empfänger
privater psychiatrischer Krankenhausversorgung selten für die
Dienstleistungen, die er erhält; er kauft sich nicht einmal seine
eigene Versicherungsdeckung dafür, sondern erhält sie als ein
steuerfreies Zusatzeinkommen von seinem Arbeitgeber.[65]

Schließlich sind auch die Versicherungsgesellschaften, die den
Versicherungsschutz anbieten, keine freien Unternehmer mehr,
sondern werden durch staatliche Gesetze gezwungen, für
Behandlungen von fiktiven Krankheiten wie Alkoholismus,
Drogenmißbrauch und psychischen Störungen aufzukommen. So
sind Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Versicherungsträger und
psychiatrische Privatklinik durch eine ökonomische Klammer
miteinander verschränkt, die sie alle korrumpiert und zu einer
absurden Wucherung der stationären Dienstleistungen in
psychiatrischen Privatkliniken geführt hat.[510]

Das Allgemeine Krankenhaus wird zum
Psychiatrischen Krankenhaus
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Zwischen 1955 und 1975 ging die Zahl der Patienten in den
öffentlichen psychiatrischen Krankenhäusern um mehr als
70 Prozent zurück. Während des gleichen Zeitraums stieg die
Anzahl der Patienten in den psychiatrischen Abteilungen
allgemeiner Krankenhäuser um mehr als 400 Prozent an, und die
Zahl der psychiatrischen Stationen in den allgemeinen
Krankenhäusern erhöhte sich um über 2000 Prozent.[511]  Und
während die Zahl der Patienten in öffentlichen psychiatrischen
Anstalten abnahm, explodierten die Kosten ihrer Versorgung.
1969, als noch 21000 Patienten in den staatlichen
Nervenheilstätten von Massachussetts untergebracht waren,
betrug das staatliche Budget für die psychosoziale Gesundheit
116 Millionen Dollar. Acht Jahre später waren nur noch
3262 Patienten übrig, aber die Aufwendungen hatten sich auf
233 Millionen verdoppelt.[512]  Das gleiche geschah in allen großen
Bundesstaaten. In New York ging die Zahl der stationären
Patienten in staatlichen Einrichtungen in den letzten drei
Jahrzehnten um fast 90 Prozent zurück, während sich die Zahl
staatlicher psychiatrischer Krankenhäuser von 18 auf 22 erhöhte.
In Gowanda, südlich von Buffalo, bleibt das staatliche Krankenhaus,
das einst fast 4000 Patienten beherbergte, heute für ganze 14
geöffnet.[513]

Die letzten etwa dreißig Jahre sind Boomzeiten auch für die
rapide expandierenden psychosozialen Heilberufe gewesen.
Zwischen 1955 und 1980 hat sich die Zahl der Psychiater pro
Population verdoppelt. Zwischen 1970 und 1990 stieg die Zahl der
Psychologen von weniger als 30000 auf über 191000 (wobei Ehe-
und Familienberater und Sozialarbeiter nicht mitgezählt sind).
1952 anerkannte die American Psychiatric Association 110
unterscheidbare psychische Krankheiten; heute führt sie 220 an.
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1965 wurden sieben Millionen Rezepte für Antidepressiva
ausgeschrieben; 1989 waren es 32 Millionen.[514]  Nicht
überraschenderweise sind die Kosten der psychosozialen
Versorgung geradezu explodiert, von 1,2 Milliarden Dollar in 1955
auf 20 Milliarden Dollar in 1977.[515]  In den Anfängen der
öffentlichen psychiatrischen Versorgung vor etwa 250 Jahren
handelte es sich um ein billiges, inhäusiges Fürsorgeprogramm.
Heute ist es eine teure, aushäusige Sozialhilfe plus
Wohnraumbeschaffung plus Sedierung durch Medikation.
Psychiater sind sich darüber im klaren, daß, während die Zahl der
Psychiatriebetten im öffentlichen Sektor abnahm, die Belegung im
privaten Sektor anstieg und daß dieser divergente Trend auf die
Regierungspolitik zurückzuführen ist. Dennoch bezeichnen die
Psychiater Robert A. Dorwart und Marc Schlesinger, zwei
Fachleute für Psychiatriepolitik, das Phänomen als »erstaunlich«.
Sie schreiben: »In einer Zeit privaten und öffentlichen Drucks, die
Kosten des Gesundheitswesens und die Krankenhauskapazität zu
verringern, ist es einigermaßen erstaunlich, diese Zunahme der
privaten psychiatrischen Krankenhausversorgung zu
beobachten … Die Nachfrage hat in dem Maße zugenommen, wie
die Versicherungsleistungen bei psychischer Krankheit erweitert
wurden.«[516]

Die Nachfrage nach privaten psychiatrischen
Krankenhausbetten wird weder von Krankheiten in die Höhe
getrieben, die eine stationäre Behandlung erfordern, noch von
zahlenden Patienten, die versorgt werden wollen. Was sie anheizt,
gleicht vielmehr dem, was im 18. Jahrhundert die Nachfrage nach
Betten in privaten Irrenhäusern anheizte, nämlich eine Mischung
aus Korruption und Zwang. Dem Krankenhauspersonal werden
Prämien in Aussicht gestellt, wenn sie neue Patienten beschaffen;
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Diagnosen werden darauf zugeschnitten, das Maximum an
Versicherungsleistungen herauszuholen; Patienten werden durch
Angebote kostenloser »Programme«, die versprechen, sie von
ihren schlechten Gewohnheiten zu kurieren, verlockt, sich
aufnehmen zu lassen, und sie werden durch die Drohung einer
Zwangseinweisung wegen Fehlverhaltens zu Hause oder bei der
Arbeit unter Druck gesetzt; sobald sie aufgenommen sind, werden
die Patienten gegen ihren Willen so lange festgehalten, wie ihr
Versicherungsschutz reicht.[517]

Mitarbeiter von Finanzzeitschriften erkennen zwar die
Situation, versäumen es jedoch, die Grundprobleme psychischer
Krankheit und des Versicherungsschutzes für psychiatrische
Behandlung näher zu untersuchen. Ein Reporter von Forbes
schreibt: »Die Ausbreitung und der Erfolg psychiatrischer
Krankenhausketten … beruhen weitgehend auf großzügigen
Sozialleistungen der Unternehmen, die ihre Mitarbeiter
ermutigen, sich bei psychischen Problemen sowie Drogen- und
Alkoholmißbrauch in stationäre Behandlung zu begeben.«[518]  Wie
lang muß ein alkoholabhängiger Arbeitnehmer oder seine
valiumabhängige Frau in einem Krankenhaus bleiben? Solange die
Krankenversicherung für die Kosten aufkommt: »Die meisten
Versicherungsbestimmungen stellten für die Krankenhäuser
keinen Ansporn dar, die Patienten zu entlassen, bevor ihre
Versicherungsleistungen ausgelaufen waren, so daß die
psychiatrischen Ketten fette Gewinne einstreichen konnten.«[519]

Diese Masche wurde so schamlos praktiziert, daß sogar manche
Psychiater den Mißbrauch zugeben. Ein psychiatrischer Informant
erklärt Forbes: »Die Psychiatrieketten haben alles getan, was sie
konnten, um die Leute ohne medizinischen Grund für unnötig
lange Zeit festzuhalten. Wir sind der Auffassung, daß zwischen 40
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und 70 Prozent der Menschen, die sich gegenwärtig in
psychiatrischen Krankenhäusern befinden, nicht dort sein
müßten.«[520]

Das American Journal of Psychiatry veröffentlichte 1990 einen
bemerkenswert freimütigen Artikel über dieses Thema, wenn auch
in fast undurchdringlichem psychiatrischem Fachchinesisch. Die
Verfasser schrieben:

 
»Die Behandlung in nichtspezialisierten allgemeinen
Krankenhäusern (Einzelbetten) wird nach diagnosebezogenen
Gruppen (DBG) vergütet, aber die Behandlung in anerkannten
psychiatrischen Abteilungen von allgemeinen Krankenhäusern
sowie die Behandlung in psychiatrischen Krankenhäusern ist von
dem DBG-abhängigen Zahlungssystem ausgenommen … Ein
allgemeines Krankenhaus kann sogar das System ausbeuten, indem
es einen Patienten aus einem Einzelbett in seine eigene DBG-freie
Abteilung verlegt.[66]  … [Die Krankenhäuser] haben einen Anreiz,
schwerer kranke Patienten in andere Hospitäler abzuschieben,
insbesondere in DBG-freie, weil sie trotzdem eine vollständige
DBG-Bezahlung erhalten … manche Verlegungen mögen auch
durch den Versuch motiviert sein, das Vergütungssystem
auszubeuten.«[521]

 
Mit anderen Worten, die psychiatrisch korrekte Gesundheitspolitik
erfordert die Verlegung psychiatrischer Patienten von
ungenehmigten »Einzelbetten« allgemeiner Krankenhäuser in
anerkannte Stationsbetten.

Eine kritische Analyse der psychiatrischen
Privatisierung
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Dorwart und Schlesinger geben zu, die Formulierung
»Privatisierung psychiatrischer Dienstleistungen« bedeute in
Wirklichkeit, daß »öffentliche Einrichtungen in zunehmendem Maß
Dienstleistungen von privaten Anbietern kaufen«, und sie fügen
zutreffend an, der Erwerber eines psychiatrischen
Versicherungsschutzes habe die Marktmacht, den Anbieter unter
Druck zu setzen: »Eine Mehrzahl der Bundesstaaten hat jetzt
[1988] irgendeine Form von obligatorischem
Versicherungsschutz … für psychiatrische und
psychotherapeutische Versorgung.«[522]  Der Druck, die Kosten des
Gesundheitswesens zu senken, richtet sich ausschließlich auf die
Behandlung echter Krankheiten. Kein Druck wird ausgeübt, um
die Behandlungskosten fiktiver Krankheiten zu senken. Im
Gegenteil, es besteht ein Druck, immer mehr Formen von
unerwünschten Verhaltensweisen als psychische Störungen oder
Suchtkrankheiten zu definieren und immer mehr Steuergelder für
die Entwicklung neuer psychiatrischer Diagnosen und
Einrichtungen zur Verwahrung und Behandlung der Opfer dieser
Krankheiten auszugeben, zu denen inzwischen Alkoholiker,
Drogenkonsumenten, Raucher, Eßsüchtige, Magersüchtige,
Glücksspieler und viele andere zählen.

Gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem Social Security System
und dem sogenannten privaten psychiatrischen
Versorgungssystem verdienen in diesem Zusammenhang eine
kurze Kommentierung. Social Security ist ein von der Regierung
angeordnetes Sozialversicherungsprogramm, das den Anbieter in
die Lage versetzt, den Kunden in legaler Weise zu zwingen, eine
»Dienstleistung« (die er vielleicht gar nicht will) zu erwerben – die
Bundesregierung nötigt die Arbeitnehmer, für etwas zu bezahlen,
was nominell als eine Art von Versicherungsschutz und
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Altersversorgung gilt, in Wirklichkeit aber eine Steuer ist. Auch
das private psychiatrische Versorgungssystem ist ein von der
Regierung angeordnetes Programm, das den Anbieter in die Lage
versetzt, den Kunden in legaler Weise zu zwingen, eine
»Dienstleistung« (die er nicht will) zu erwerben – die
Bundesregierung zwingt die Arbeitgeber, für ihre Angestellten
Krankenversicherungsschutz zu erwerben, der die
Versicherungsgesellschaften verpflichtet, die Kosten
psychiatrischer und psychotherapeutischer Behandlung zu
übernehmen. Die Arbeitgeber bezahlen, und die Arbeitnehmer
erhalten etwas, das nominell als eine Art von Versicherungsschutz
gegen Krankheit gilt, in Wirklichkeit aber ein
juristischpsychiatrischer Trick ist, der Ärzte in die Lage versetzt,
Arbeitnehmer und deren Angehörige gegen ihren Willen zu
diagnostizieren, zu hospitalisieren und zu behandeln. Theoretisch
erhalten die Leistungsempfänger eine psychiatrische Behandlung;
in Wirklichkeit werden sie ihrer Freiheit und Würde beraubt. De
jure fungiert der Psychiater als Arzt, der psychische Störungen
diagnostiziert und behandelt; de facto ist er ein Bevollmächtigter
des Staates, der die Befugnis hat, Personen in geschlossene
psychiatrische Anstalten einzuweisen und diese »Dienstleistung«
ihren Versicherungsträgern in Rechnung zu stellen. Diese Praxis
als »Erbringung psychotherapeutischer Dienstleistungen« und
noch dazu als »marktwirtschaftliche Transaktion« zu bezeichnen,
ist eine Verdrehung der Sprache, die Orwells Neusprech zur
Zierde gereichen würde.

Die Lokomotive, die heute die psychiatrische Industrie in
Schwung hält, ist eine Mischung aus Bundes- und einzelstaatlichen
Mitteln, staatlich angeordnetem Versicherungsschutz,
Zwangseinweisungsgesetzen und der Androhung von
zwangsweiser Unterbringung in geschlossenen Anstalten sowie
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verlogenen Behauptungen über die Wirksamkeit von
neuroleptischen Medikamenten. Dennoch tun Psychiater nicht nur
weiterhin so, als ob psychische Störungen Krankheiten wie jede
andere seien, sondern behaupten noch, psychiatrische
Krankenhäuser, die Angehörigen der psychosozialen Heilberufe,
Versicherungsgesellschaften und Familienmitglieder, die ihre
Verwandten in geschlossene Anstalten einweisen lassen, betrieben
marktwirtschaftliche Transaktionen – und klagen über
Unvollkommenheiten des Marktes. In einem Leitartikel im
American Journal of Psychiatry schreibt Steven Sharfstein: »Es ist
klar, daß der Markt im Bereich der psychiatrischen Versorgung ein
schlechter Mechanismus für die effiziente und faire Rationierung
knapper Dollars ist. Deshalb ist eine straffe staatliche Regulierung
und Finanzierung nötig.«[523]  Obwohl es schwerfällt, zu erkennen,
wie die staatliche Regulierung der amerikanischen Psychiatrie
noch weiter verstärkt werden könnte, kann man sich leicht
vorstellen, daß die staatlichen Aufwendungen für psychosoziale
Gesundheit fast ad infinitum weiterwuchern könnten, bis das
ganze Unternehmen wie das sowjetische Wirtschaftssystem
implodiert.

Von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus ist unser
gegenwärtiges psychiatrisches Versorgungssystem eine
erstaunliche Mischung aus einem staatlichen Monopol und einem
staatlichen Monopson. Monopol bedeutet die exklusive Kontrolle
über die Bereitstellung einer bestimmten Ware oder
Dienstleistung. Wenn der Staat der Monopolist ist, kann er
Konkurrenten zu Gesetzesbrechern abstempeln – sagen wir,
private Postzusteller –, mit dem Ergebnis, daß es nur einen
einzigen legalen Anbieter, die staatliche Post, gibt. Monopson ist
das Spiegelbild des Monopols, das heißt die exklusive Kontrolle
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der Nachfrager einer bestimmten Ware oder Dienstleistung. Ist
der Staat der Monopsonist, dann kann er private Nachfrager zu
Gesetzesbrechern stempeln – sagen wir, Personen, die Gold oder
Devisen kaufen –, mit dem Ergebnis, daß es nur einen einzigen
legalen Käufer gibt, zum Beispiel ein verstaatlichtes Bankwesen,
wie es in der ehemaligen Sowjetunion herrschte. Ein
verstaatlichtes Gesundheitswesen, wie es ebenfalls in der früheren
Sowjetunion existierte – wobei private medizinische Versorgung
auf dem Schwarzmarkt erhältlich ist –, ist ein weiteres Beispiel
eines staatliches Monopsons. Diese Art von politisch-ökonomischer
Marktmanipulation ist für den gegenwärtigen Boom in der privaten
amerikanischen psychiatrischen Krankenhausindustrie (und deren
wirtschaftliche Fragilität) ebenso verantwortlich wie für die
Tatsache, daß deren Hauptklienten Kinder und alte Menschen
sind. Die Jungen und die Alten sind wehrlos gegenüber
Verwandten, die sich ihrer entledigen wollen, indem sie sie in die
Rolle des Psychiatriepatienten drängen, und gegenüber
Psychiatern, die damit ihren Unterhalt verdienen, daß sie sie als
psychisch krank definieren.[67]

Die Behandlung des enthospitalisierten
Patienten

Psychiater sind übereinstimmend der Meinung, daß
enthospitalisierte Psychiatriepatienten, vor allem, wenn sie
wohnsitzlos sind, psychiatrische Dienstleistungen benötigen. Einer
der bekanntesten Praktiker und Propagandisten der
psychiatrischen Behandlung obdachloser Personen ist E. Fuller
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Torrey. Er hat als Psychiater am St. Elizabeths Hospital in
Washington, DC, gearbeitet, war Sonderbeauftragter des
Direktors des Nationalen Instituts für Psychosoziale Gesundheit,
leitete eine Klinik für psychisch behinderte wohnsitzlose Frauen
und wurde 1984 von der National Alliance for the Mentally Ill mit
dem Special Friends Award ausgezeichnet.[524]  Torreys Methode
des Umgangs mit dem obdachlosen Psychiatriepatienten kann
deshalb als exemplarisch angesehen werden. Er erklärt dazu:

 
»In Untersuchungen hat sich eindeutig ergeben, daß etwa ein
Drittel der Obdachlosen ›schlechte Gehirne‹ haben – d.h.
psychische Krankheiten wie Schizophrenie und manisch-
depressive Psychose (auch als bipolare Störung bekannt) … Es
sollte uns nicht überraschen, daß die Mehrzahl der Menschen mit
dieser Krankheit [Schizophrenie] nicht zur Einsicht fähig sind. Um
diesen Personen zu helfen, kann es deswegen nötig sein, sie ohne
ihr Einverständnis in ein Krankenhaus einzuweisen und zu
behandeln.«[525]

 
Um Torreys Methode der Behandlung von enthospitalisierten
Psychiatriepatienten zu illustrieren, möchte ich ein paar Auszüge
aus seinen »Fallberichten« in Nowhere to Go anführen und sie
kommentieren.

Eine paradigmatische Fallgeschichte

Allan P. wurde zum 27. Mal in zwölf Jahren mit einer Diagnose von
chronischer Schizophrenie in das St. Elizabeths Hospital
aufgenommen.[526]

Torrey erwähnt nicht, ob Allan P. freiwillig oder unfreiwillig

324



aufgenommen wurde, ob er entlassen werden oder im
Krankenhaus bleiben wollte.

Er sprach jedesmal gut auf die antipsychotische Medikation an;
sein Zustand besserte sich dadurch innerhalb von drei Wochen
deutlich.

Wieder sagt Torrey nicht, ob Allan P. den Eindruck hatte, daß er
auf die Behandlung gut ansprach, oder ob dies nur die Meinung
des Psychiaters war.

Er wurde dann in die Gemeinschaft entlassen, mit
Medikamenten für zwei Wochen versorgt und nachdrücklich
ermahnt, seine Ambulanztermine einzuhalten.

Die Formulierung »in die Gemeinschaft entlassen« ist ein
psychiatrischer Euphemismus, der die Tatsache verschleiern soll,
daß der Patient von einer psychiatrischen Einrichtung in eine
andere verlegt wurde, von denen die erste als »Krankenhaus«, die
zweite nicht als solches gilt. Wieder verrät uns Torrey nicht, ob
Allan P. die Medikamente wollte oder nicht. Daß man ihn
»nachdrücklich ermahnte«, seinen Ambulanztermin einzuhalten,
deutet darauf hin, daß Torrey wußte, daß Allan P. nicht motiviert
war, seinen Termin wahrzunehmen.

Er hatte jedoch keine Einsicht in seine Krankheit und die
Notwendigkeit seiner Medikation und warf die Pillen auf dem Weg
in seine Pension gewöhnlich in eine Mülltonne. In den folgenden
Wochen wurde sein Verhalten dann wieder zunehmend bizarr, da
seine Psychose wiederkehrte.

Obwohl Torrey wußte, daß Allan P. seine Neuroleptika
gewöhnlich wegwarf, gab er ihm trotzdem diese Medikamente. Die
Beziehung zwischen Torrey und Allan P. gleicht somit der
Beziehung zwischen Chef und Arbeiter in einer ehemaligen
sowjetischen Fabrik, die sich in der Sottise niedergeschlagen hat:
»Sie tun so, als bezahlten Sie uns, und wir tun so, als arbeiteten
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wir.« Torrey tat so, als behandle er Allan P., und Allan P. tat so, als
sei er sein Patient.

Psychiater schätzen, daß zwischen 50 und 90 Prozent der
Patienten, die mit Rezepten aus psychiatrischen Krankenhäusern
entlassen werden, sich solcherart über die ärztlichen Anweisungen
hinwegsetzen. Warum tun sie das? Ist es, weil sie keine Einsicht in
ihre Krankheit und die Notwendigkeit einer Medikation haben?
Oder weil sie die Wirkungen der Medikamente nicht mögen und es
vorziehen, psychotisch zu sein? Oder weil sie einen Rückfall haben
und wieder in das Krankenhaus aufgenommen werden wollen? Die
Erklärung, für die wir uns entscheiden, sagt mehr über uns aus als
über die Patienten.

Torreys Allheilmittel: Zwang

Falls Torreys Behandlung von Allan P. ein Modell für den
gegenwärtigen korrekten psychiatrischen Umgang mit dem
chronischen Psychiatriepatienten ist, dann wird verständlich,
warum so wenige Absolventen der amerikanischen medizinischen
Fakultäten in die Psychiatrie gehen und damit das Feld – wie unter
Psychiatern allgemein bekannt – den unfähigsten Absolventen
ausländischer Universitäten überlassen, deren Unkenntnis des
Englischen sie davor bewahrt, sich die bedrückten Mitteilungen
ihrer Patienten allzusehr zu Herzen zu nehmen. Es ist auch
verständlich, warum Torrey, dem es Vergnügen macht, Patienten
gegen ihren Willen zu behandeln, für ein Programm nationaler
psychiatrischer Zwangsrekrutierung als Heilmittel für unser
angeschlagenes psychosoziales Gesundheitswesen eintritt. Torrey
schlug die Zwangsverpflichtung von Psychiatern erstmals 1985 in
einem Positionspapier vor, das unter dem Patronat von Ralph
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Naders Public Citizen Health Research Group erschien. Nach der
Behauptung, »in den Straßen von Washington und den
öffentlichen Unterkünften gibt es heute mehr Schizophrene als im
St. Elizabeths Hospital«, hob er die Notwendigkeit ihrer
Behandlung hervor:

 
»Es ist wichtig, zu betonen, daß Schizophrenie in der Mehrzahl
der Fälle eine behandelbare Krankheit ist. Deshalb ist es
erstaunlich, daß eine Situation geduldet wird, in der die meisten
der etwa zwölfhundert Personen mit einer behandelbaren
Krankheit unbehandelt auf der Straße und in Obdachlosenheimen
leben; man stelle sich den Aufschrei der Entrüstung vor, wenn
zwölfhundert unbehandelte Diabetiker auf der Straße und in
Obdachlosenheimen hausen würden.«[527]

 
Wenn Schizophrenie eine behandelbare Krankheit ähnlich wie
Diabetes ist, dann sollten die Ärzte imstande sein, Schizophrene
wie Diabetiker mit deren Einverständnis zu behandeln. Torrey
ignoriert die doppelte Unvergleichbarkeit zwischen Diabetes und
Schizophrenie und zwischen Endokrinologie und Psychiatrie und
präsentiert folgenden Vorschlag für die Zwangsverpflichtung von
Psychiatern:

 
»Psychiater sollten den einzelnen Obdachlosenheimen zugeteilt
werden, um dort die Versorgung der wohnsitzlosen psychisch
Kranken zu gewährleisten. Für einen sofortigen Einsatz kommen
kompetente Psychiater am St. Elizabeths Hospital und am National
Institute of Mental Health mit rein administrativen Aufgaben in
Frage. Längerfristig könnte das Personalproblem gelöst werden,
indem man von jedem Arzt einen zweistündigen Good-Will-Einsatz
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pro Woche als Vorbedingung seiner Niederlassung im Distrikt
vorsieht.«[528]

 
Offenbar verstimmt über den mangelhaften Drang seiner Kollegen
am St. Elizabeths Hospital, Obdachlose mit Medikamenten
vollzupumpen, empfiehlt Torrey sie als Zielgruppe der
Zwangsrekrutierung: »Für solche Aufträge kommen in erster Linie
zehn Vollzeit- und fünf Teilzeit-Psychiater am St. Elizabeths
Hospital in Frage, die gegenwärtig, obwohl voll ausgebildet, nicht
mit der Versorgung von Patienten, sondern nur mit
administrativen Aufgaben betraut sind.«[529]  Da die Psychiater zum
Teil mit öffentlichen Mitteln ausgebildet werden, tritt Torrey dafür
ein, die Studiengänge »mit der Verpflichtung zu koppeln, die
gewährten Stipendien durch soziale Dienste, in diesem Fall die
Versorgung psychisch Schwerkranker, abzugelten«. Für
Psychiater mit bereits abgeschlossener Ausbildung sollten die
Bundesstaaten »einen Good-Will-Einsatz im öffentlichen Sektor als
Vorbedingung der weiteren Zulassung vorschreiben«.[530]  1992
schlug Torrey in einem gemeinsamen Bericht der Public Citizen
Health Research Group und der National Alliance for the Mentally
Ill vor, von allen Angehörigen der psychosozialen Heilberufe »als
Voraussetzung ihrer Zulassung eine zweistündige Good-Will-
Tätigkeit pro Woche an öffentlichen therapeutischen
Einrichtungen« zu verlangen.[531]  Dabei ist nicht klar, wie Torrey
die Forderung rechtfertigt, die Zulassung von Fachleuten der
Heilberufe, nicht aber die anderer Freiberufler wie Architekten
oder Allergologen von der Erbringung kostenloser
Dienstleistungen für Klienten abhängig zu machen.

Abschließend behauptete Torrey: »Sie [die enthospitalisierten
Patienten] können fortan glücklich in der Gemeinschaft leben, aber
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nur, wenn ein Nachsorge- und Beistandssystem vorhanden
ist.«[532]  Die bisherigen Erkenntnisse sprechen für das Gegenteil.
Im Rahmen eines großen Forschungsprojekts in Kalifornien
studierten die Wissenschaftler die weitere Entwicklung von etwa
400 ehemaligen stationären Psychiatriepatienten, die nach ihrer
Entlassung in therapeutischen Versorgungseinrichtungen und
Wohnprojekten lebten, und stellten fest, daß zehn Jahre nach ihrer
Krankenhausentlassung noch volle 93 Prozent von Sozialhilfe
lebten. Die Forscher kamen zu dem Schluß, daß die Behauptungen
der Psychiater über die Rehabilitierung enthospitalisierter
Psychiatriepatienten völlig falsch sind:

 
»Viele dieser Menschen besitzen nicht einmal die wichtigsten
Papiere, mit denen man sich gewöhnlich ausweist … Das
auffallendste Merkmal dieser Kohorte ist die Stabilität ihrer
Behinderung … Der Charakter und die Hartnäckigkeit ihrer
psychischen Störung legen die Annahme nahe, daß sie vor der Ära
der Enthospitalisierung in den Verantwortungsbereich der
sozialpsychiatrischen Dienste der Bundesstaaten und Landkreise
gefallen wären.«[533]

 
Kurz, die enthospitalisierten Psychiatriepatienten sind Abhängige,
die es auch weiterhin erforderlich machen, daß andere sie mit
Unterkunft und Nahrung versorgen. In der einen oder anderen
Form erfüllt die Psychiatrie nach wie vor dieses Bedürfnis.

Was will der mittellose Psychiatriepatient?
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Die meisten Leute glauben, daß psychotische Personen
Wahnvorstellungen und Halluzinationen haben, sinnlose oder
unmotivierte Handlungen begehen und ihre Krankheit leugnen.
Die Wahrheit ist einfacher und schmerzhafter. Was psychotische
Personen tun und sagen, ist durchaus vernünftig, aber so
verstörend, daß wir es vorziehen, es nicht zu hören oder zu
verstehen. Diese Weigerung eines normalen Menschen, den
Antrieb im Verhalten des verrückten anderen zu erkennen, mag
eine existentiell verständliche Option sein. Aber wer den anderen
nicht verstehen will, hat kein Recht zu sagen, was der andere tue
oder sage, ergebe keinen Sinn. Bezeichnenderweise berichtet ein
Journalist, der Harvey, einen Ex-Psychiatriepatienten, in seinem
Unterschlupf in der U-Bahnstation besucht: »Sooft ich Harvey sah,
bot ich ihm an, ihn in das Krankenhaus zu begleiten. Er lehnte es
immer ab … Er war offensichtlich außerstande, meine
Hilfsangebote zu begreifen.«[534]  Ich denke, es war genau
umgekehrt; der Reporter war nicht imstande oder bereit zu
verstehen, was Harvey wollte und warum er es wollte. Das
Sprichwort sagt uns, daß Handlungen lauter sprechen als Worte.
Tatsächlich sprechen Handlungen am lautesten, wenn sie
gegenüber einem Gesprächspartner erfolgen, der sich weigert,
einem zuzuhören.[535]

Sich in die Lage des Patienten versetzen

Psychiater studieren ihre Patienten, um deren Störungen zu
diagnostizieren, und nicht, um ihre Wünsche herauszufinden.

Es gibt keine Gallup-Umfragen, die uns darüber informieren, ob
entlassene Psychiatriepatienten es vorziehen, in
Nervenkrankenhäusern zu leben oder in eine für sie ausgewählte,
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unvertraute Umgebung verpflanzt zu werden. Eine Untersuchung
des National Institute of Mental Health ergab jedoch, »daß mehr
als ein Drittel der befragten entlassenen Patienten das
Krankenhausdasein der Entfremdung und Einsamkeit vorzogen,
die sie empfanden, sobald sie auf sich selbst gestellt waren«.[536]  In
einer anderen Untersuchung befragten Wissenschaftler am Bronx
State Hospital 220 Patienten, wie viele ihrer Mitpatienten auf ihrer
Station »lieber hier [im Krankenhaus] bleiben würden«. Siebzehn
Prozent antworteten »die meisten«; 18 Prozent, »einige«;
46 Prozent, »ein paar«; und 18 Prozent, »gar keine«. Die Forscher
gelangten zu dem Schluß, daß »viele Patienten sehr ungern aus
dem Krankenhaus entlassen werden, während andere immer
wieder dahin zurückkehren«.[537]

Tatsächlich benötigen wir keine Untersuchungen, um zu
erkennen, daß manche Psychiatriepatienten es vorziehen,
außerhalb von Nervenkrankenhäusern zu leben, und große
Anstrengungen unternehmen, um draußen zu bleiben; daß manche
es vorziehen, in Anstalten zu leben, und große Anstrengungen auf
sich nehmen, hineinzukommen und drinnen zu bleiben; und daß
viele andere beide Möglichkeiten wenig anziehend finden. Die
fiktive Tüten-Lady Tess der Komikerin Lily Tomlin verleiht dieser
Ambivalenz Ausdruck:

 
»Diese Topflappen habe ich gemacht, als ich in der Klapsmühle
war, um nicht verrückt zu werden … Es hat mir da nicht gefallen,
aber, mein Junge, hier heraußen gefällt’s mir auch nicht. Der
Grund, warum ich hineinkam, ist, weil ihnen jemand gesagt hat,
daß ich mich für Gott halte. Sie mögen es nicht, wenn sich jemand
für Gott hält, weil sie sich selbst für Gott halten.«[538]
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Psychiater finden das nicht amüsant. Sie glauben, daß psychisch
schwerkranke Patienten Medikamente bekommen müssen und,
falls sie sich weigern, die ihnen verschriebenen Arzneien zu
nehmen, daß man sie gegen ihren Willen ins Krankenhaus schaffen
und ihnen die Medikamente aufzwingen muß. Stephen Rachlin, der
stellvertretende Direktor des Meyer-Manhattan Psychiatric
Center, äußert diesen Standpunkt ganz offen: »Die Freiheit,
psychotisch zu sein, ist keine echte Freiheit … Das Recht auf
Behandlung ist fundamentaler als das auf uneingeschränkte
Freiheit. Das vorrangige Bürgerrecht des Patienten sollte das auf
angemessene, in geeigneter Umgebung verabreichte Behandlung
sein.«[539]

In meinen früheren Schriften habe ich mich ausführlich mit der
Situation von Personen auseinandergesetzt, die nicht in
psychiatrischen Krankenhäusern festgehalten werden wollen. Hier
möchte ich ein paar Bemerkungen über die prekäre Situation
derjenigen machen, die in Nervenheilanstalten bleiben oder
erneut dort aufgenommen werden wollen.

»Bitte, lassen Sie mich zurückkommen!«

Viele enthospitalisierte Patienten, vor allem solche, die lange
Perioden in Nervenkliniken zugebracht haben, flehen Psychiater
an, sie im Krankenhaus bleiben zu lassen oder sie dort wieder
aufzunehmen. Der folgende Bericht ist typisch.[68]

Rodney Forster, ein 64jähriger, als schizophren diagnostizierter
Mann, hatte praktisch sein ganzes Erwachsenenleben in einer
Nervenheilanstalt in Wales zugebracht. Gegen seinen Willen
entlassen, unternahm Forster lange Busfahrten zurück zum
Krankenhaus, wo er »vom Personal gebadet wurde und gekochte
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Eier erhielt«. Da man ihm nicht gestattete, dort zu übernachten,
begann Forster, in den Grünanlagen der Anstalt zu schlafen. Man
rief die Polizei, die ihn entfernen sollte. Schließlich »fand man ihn
hinter einer schützenden Mauer. Sechs Tage später starb er.«[540]

Nach seinem Tod schilderten ihn Schwestern des Krankenhauses
als »liebenswerten Schlawiner, der keine Chance hatte, in der
Außenwelt zu überleben«.

Solange Psychiater die Definitionsmacht darüber haben, was ein
»Zuhause« für den Psychiatriepatienten darstellt, ist es absurd,
von psychiatrischen Reformen zu sprechen. Man vergegenwärtige
sich die Lage, in die Forster versetzt wurde:

»Eine Psychiatrieschwester, die ihn betreut hatte, erklärte letzte
Woche: ›Über dreißig Jahre lang hatte Rodney in völliger
Geborgenheit gelebt. Er mußte nur in der Früh aufstehen, drei
Mahlzeiten essen und wieder ins Bett gehen.‹ … Forster hatte sein
beschütztes Leben dort gefallen – mit regelmäßigen Fahrten in ein
Wettbüro und einem Sommerurlaub mit Mitpatienten … und er
wollte nicht den Kontakt zu den Freunden verlieren, die er als
seine Familie betrachtete.«

 
Die zwangsweise Entlassung desozialisierter Patienten aus
Nervenheilstätten ist ein moralischer Skandal, vergleichbar mit
der zwangsweisen Einweisung nicht desozialisierter Personen in
psychiatrische Krankenhäuser. Die Verantwortung für beides
tragen eindeutig die zuständigen Psychiater.

»Ich werde euch zwingen, mich wieder
aufzunehmen!«

Wie kann eine Person, die aus einer öffentlichen Nervenheilanstalt
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entlassen wurde, wieder aufgenommen werden? Sie kann nicht
einfach darum ersuchen. Ironischerweise ist das die Strategie mit
der geringsten Erfolgsaussicht.[541]  Wer dagegen droht, sich oder
anderen Schaden zuzufügen, dem ist die Aufnahme praktisch
garantiert. Es sollte uns deshalb nicht überraschen, daß viele
Psychiatriepatienten genau dieses Verhalten manifestieren.
Manchmal bekennen sie sogar, daß ihr Motiv die Wiederaufnahme
sei. Nicht bereit, zuzugeben, daß destruktives oder
selbstschädigendes Verhalten eine rationale und wirksame
Strategie sein kann, bestehen Psychiater darauf, dieses Verhalten
sei ein Symptom für einen Rückfall des Patienten, der eine erneute
Aufnahme rechtfertige.

In seinem Artikel »Brandstiftung: eine unvorhergesehene Folge
der Enthospitalisierung« berichtet Jeffrey Geller über mehrere
Personen, die absichtlich Feuer legen, um ihre Entlassung aus dem
Krankenhaus zu verhindern bzw. ihre Wiederaufnahme zu
erreichen. Er schreibt:

 
»Inzwischen ist eine Kategorie von Brandstiftung aufgetaucht, die
in früheren Klassifikationsmodellen nicht beschrieben worden war:
Brandstiftung durch Empfänger staatlicher psychosozialer
Dienstleistungen, die den Wunsch und/oder das Bedürfnis nach
einem Ortswechsel signalisieren wollen. Brände können gelegt
werden, um in ein Landeskrankenhaus zurückzukehren, um die
Verlegung von einem Krankenhaus in eine ›weniger einengende‹
Umgebung zu verhindern oder um Unzufriedenheit mit dem
gegenwärtigen Ort der Dienstleistung auszudrücken. [Eine der
Patientinnen erklärte, sie habe] das Feuer gelegt, um ins
Krankenhaus zu kommen … Sie hatte schon früher Brandstiftung
dazu benutzt, um in das Krankenhaus aufgenommen zu
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werden.«[542]

 
Eine andere Patientin verursachte wiederholt Brände, das letzte
Mal »nach ihrer Entlassung in ein Wohnprojekt, [als] sie ein Feuer
legte, um in die Nervenheilanstalt zurückkehren zu können«.
Dennoch beharrt Geller darauf, diese Brände seien »nur der
Psychose zuzuschreiben«.[543]  Obwohl Brandstiftung eines der
gefährlichsten Verbrechen ist – Gellers Brandstifter töteten zwei
Menschen und verletzten mehrere andere –, wurde kein einziger
der 13 Brandstifter, über deren Fälle er berichtet, wegen einer
Straftat verurteilt. Mehrere wurden wegen Geisteskrankheit
freigesprochen; andere als nicht prozeßfähig erklärt; in einem Fall
wurde das Verfahren eingestellt.[544]

Die Geschichten veranschaulichen eine der Methoden, mit
denen es Psychiatriepatienten gelingt, gegenüber den Psychiatern
den Spieß umzudrehen. Früher zwangen Psychiater Personen,
ihre unfreiwillig hospitalisierten Patienten zu sein. Heute zwingen
Psychiatriepatienten Psychiater, ihre unfreiwilligen Ärzte in
Krankenhäusern zu sein, in welche die Mediziner sie nicht
aufnehmen wollen.[545]  Wie üblich sind die Psychiater blind für
dieses Schauspiel als Machtkampf um Kontrolle und definieren es
statt dessen als medizinischen Kampf gegen psychische Krankheit.

Unseligerweise hat der professionelle Psychiatriepatient
gelernt, daß die wirksamste Methode, um sich einen mehr als
vorübergehenden Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt zu
verschaffen, ein Mord ist:

 
»Daniel Thornton ist ein 34jähriger Schizophrener … seine
Behandlung scheiterte … sein Zustand begann sich zu
verschlechtern. Sein verzweifelter Bruder brachte ihn in das
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Allgemeine Krankenhaus von San Francisco, wo er weitere
Medikamente erhielt und danach entlassen wurde. Es half nicht.
Am 1. Dezember [1985] erstach Daniel eine 75jährige Frau. Er
erklärte der Polizei, das sei das einzige Mittel, das er kenne, um
die psychiatrische Versorgung zu erhalten, die er benötige.«[546]

 
Manche Möchtegern-Patienten wählen einen weniger
gewalttätigen und direkteren Weg; sie überfallen Psychiater mit
vorgehaltener Pistole und fordern nicht Geld von ihnen, sondern
die Aufnahme ins Irrenhaus. In Miami »nahm ein Mann mit einem
Revolver einen Arzt und zwei Patienten in der psychiatrischen
Abteilung eines Militärkrankenhauses als Geiseln«. Ein Vertreter
des Krankenhauses erklärte prompt, es sei »kein Motiv für diesen
Vorfall« vorhanden. Dieser Behauptung widersprach ein
Augenzeuge, der der Presse den Vorfall so schilderte: »Er [der
Geiselnehmer] sagte zu dem Arzt: ›Ich komme in das Krankenhaus,
so oder so‹, und der Doktor antwortete: ›Sie haben es
geschafft.‹«[547]

Journalisten bezeichnen solche Verbrechen als »bizarr«.
Psychiater behaupten, Angeklagte, denen solche Verbrechen zur
Last gelegt werden, seien für ihr Verhalten nicht verantwortlich,
Geschworenengerichte sprechen sie aufgrund von psychischer
Krankheit frei, und Richter ordnen ihre Unterbringung in
geschlossenen psychiatrischen Krankenhäusern an. Die
Öffentlichkeit – von der Überzeugung in Sicherheit gewiegt, daß
Psychiatriepatienten nie zuvor in der Geschichte eine so
aufgeklärte und wirksame Behandlung zuteil wurde – sonnt sich im
warmen Glanz der Selbstzufriedenheit, welche die Überzeugung
begleitet, Gutes zu tun und im Recht zu sein.
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11.
Die Fruchtlosigkeit von Psychiatriereformen

Ich wollte die Menschen vor dem größten aller Übel warnen – einem
blindwütigen Innovationsgeist, der sich mit dem Namen Reform
schmückt … Ich hoffte, die sicherste aller Reformen zu erleben, vielleicht
die einzig wirklich sichere Reform – der Verzicht darauf, Böses zu tun.
Edmund Burke[548]

Seit man Individuen, die man für verrückt hielt, erstmals in
Irrenhäuser einsperrte, ist jede neue Methode, Zwang auf sie
auszuüben – von der Ersetzung der Ketten durch
Einweisungsgesetze bis zur Ablösung von Zwangsjacken durch
chemische Keulen – als Reform romantisiert und als
»Patientenbefreiung« gefeiert worden. Tatsächlich zählt es zu den
ironischsten Eigenheiten der Psychiatriegeschichte, daß die
größten Unterdrücker des Psychiatriepatienten – Philippe Pinel,
Eugen Bleuler, Karl Menninger – offiziell als deren mitfühlendste
Fürsprecher verehrt werden.[549]  In ihrem Übereifer, Irrsinn zu
diagnostizieren und zu verarzten, haben Psychiater alles
ausprobiert, außer auf Zwang zu verzichten und den Patienten als
einen verantwortlichen Menschen zu behandeln.

Enthospitalisierung: ihre mythische
Geschichte
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Seit den fünfziger Jahren sind Hunderttausende von
Psychiatriepatienten aus den Krankenhäusern entlassen worden,
die ihr Zuhause gewesen waren. Viele weitere, die früher in
Nervenheil- und Pflegeanstalten eingewiesen worden wären, leben
jetzt in Einrichtungen, die nicht offiziell als psychiatrische
Krankenhäuser bezeichnet werden. Die Geschichte dieser
»Enthospitalisierung« genannten Transformation ist bereits ein
Bestandteil der mythischen Sozialgeschichte Amerikas. Die
Wahrheit über diese Geschichte hat man zu einem Kreuzzug zur
Befreiung der psychisch Kranken verfälscht, so wie man die
Wahrheit über den amerikanischen Bürgerkrieg zu einem
Kreuzzug zur Befreiung der Sklaven verfälschte.

Die Politik der Medikation und
Enthospitalisierung

Laut psychiatrisch korrekter Version der Geschichte der
Enthospitalisierung erkannten die Psychiater Ende der fünfziger
Jahre, daß psychische Störungen eine Krankheit wie jede andere
sind, daß Mammutkrankenhäuser antitherapeutische Anstalten
sind und daß man mit den neuen Psychopharmaka die Symptome
schwerer psychischer Krankheiten unter Kontrolle bringen kann.
Die Folge war, daß die Psychiater eine große Anzahl von Patienten
aus den Nervenheilanstalten entließen und die Aufnahme neuer
Patienten drosselten. Der Legende zufolge wurden die
Psychiatriepatienten »aus der Gefangenschaft in großen
Landeskrankenhäusern befreit und statt dessen im Rahmen kleiner
Nachbarschaftsprogramme versorgt«.[550]  Die Verfälschung der
Geschichte der Enthospitalisierung offenbart sich somit schon in
der Sprache, in der sie berichtet wird. Die Psychiater haben ihre
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Patienten nicht »entlassen«. Sie haben sie aus dem einzigen
Zuhause, das sie hatten, gewaltsam hinausgeworfen. Ich sollte hier
einfügen, daß jemand, der in einem öffentlichen
Nervenkrankenhaus untergebracht ist, natürlich kein
Eigentumsrecht auf die Räume hat, die er bewohnt. Ich spreche
deshalb von »gewaltsamem Hinauswurf«, weil die meisten
Langzeitpatienten ihre psychiatrische Karriere gegen ihren Willen,
durch Zwangseinweisung, begannen und dann oft freiwillig
geblieben sind. Wir dürfen nicht vergessen, daß die Psychiatrie
nach ihrer kurzen Anfangsphase als privates Geschäft mit dem
Irrsinn faktisch zu einer Form von Armenfürsorge wurde, getarnt
als Pflege und Behandlung psychisch Kranker. In Wirklichkeit
bestand die eigentliche Funktion der öffentlichen Irrenanstalt
darin, Individuen zu beherbergen und mit Nahrung zu versorgen,
die nicht fähig oder bereit waren, sich selbst zu erhalten. Im
Gegensatz zur eigentlichen Armenfürsorge, die zunächst außer
Haus gewährt wurde, begann die »psychiatrische Armenfürsorge«
als Betreuung im Haus und blieb fast 300 Jahre lang darauf
beschränkt. Seit den sechziger Jahren kam ein riesiger neuer
Apparat ambulanter psychiatrischer Versorgung zu der etwas
verminderten Investition in die traditionelle stationäre Versorgung
hinzu.

Die Rechtfertigungen für das Ein- und Aussperren
psychiatrischer Patienten gleichen einander wie Spiegelbilder. Die
Zwangseinweisung wird damit begründet, der Patient sei so
schwer krank, daß er einer Krankenhausbehandlung bedürfe; sein
Protest gegen die Hospitalisierung beweise, wie krank er sei, und
rechtfertige die Einweisung gegen seinen Willen. Die
Enthospitalisierung wird damit begründet, ein längerer Aufenthalt
im Großkrankenhaus sei für das Wohl des Patienten so schädlich,
daß er wieder in die Gemeinschaft integriert werden müsse; sein
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Protest gegen seine Entlassung beweise, wie krank er sei, und
rechtfertige, ihm außerhalb des Krankenhauses gegen seinen
Willen Medikamente zu verabreichen.

Das volle Ausmaß der Widerwärtigkeit dieser Politik
zwangsweiser Medikation und Enthospitalisierung begreift man
erst, wenn man sich klarmacht, daß dies wieder einmal in der
Geschichte der Psychiatrie etwas ist, was Psychiater mit
unfreiwilligen Patienten angestellt haben. In der Vergangenheit
haben Psychiater ihre Macht dazu benutzt, um Personen
lebenslang in Nervenheilanstalten gefangenzuhalten. Jetzt
benutzen sie ihre Macht dazu, um die Patienten lebenslang unter
Drogen zu halten.

Hilfreiche Medikamente, schädliche Kritiker

Im Frühjahr 1954 wurde ich in die Marine eingezogen und am
Bethesda Naval Medical Center stationiert. Die Übersiedlung nach
Bethesda und meine spätere Berufung nach Syracuse boten mir
eine willkommene Chance, mich vom Chicago Institute for
Psychoanalysis und meiner Ganztagstätigkeit als Psychoanalytiker
zu lösen und zumindest einen Teil meiner Zeit einer
systematischen Kritik an den Prinzipien und Praktiken der
Psychiatrie zu widmen. Zufällig begann ich meine Kritik etwa um
dieselbe Zeit zu veröffentlichen, als sich die amerikanische
Psychiatrie den Psychopharmaka und der Enthospitalisierung
verschrieb.

In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg war die Psychiatrie
merkwürdig gespalten; ein Teil der professionellen Helfer sperrte
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verarmte Unproduktive in Schlangengruben, der andere betrieb in
Privatpraxen mit erfolgreichen Produktiven dynamische
Psychotherapie. Psychopharmaka und Enthospitalisierung retteten
diese absurde Kombination von somatischer Therapie im
Krankenhaus und Psychotherapie in der Privatpraxis, indem sie
beides zu einer homogenisierten pharmakologischen Psychiatrie
plus therapeutischem Gespräch verschmolzen.[551]  Obwohl die
alten Säulen der zivilrechtlichen Zwangseinweisung und der
Berufung auf Schuldunfähigkeit auch die neue Psychiatrie
stützten, kamen routinemäßige pharmakologische Behandlungen
innerhalb und außerhalb psychiatrischer Kliniken sowie ambulante
Therapieformen zur Stärkung der bröckelnden Infrastruktur
hinzu.

Die übliche Halbwertzeit einer psychiatrischen Revolution
beträgt etwa eine Generation – die Zeitspanne, die erforderlich ist,
um die Heilmethoden, mit deren therapeutischen Erfolgen man
sich brüstet, als wertlos oder schädlich zu entlarven. Insulinschock
und Lobotomie erlebten einen noch kürzeren Aufstieg und Fall.
Ende der achtziger Jahre setzte die Ernüchterung über die
Enthospitalisierung (aber noch nicht über die Neuroleptika) ein,
und Kritiker entrüsteten sich darüber, daß wohnsitzlose psychisch
Kranke auf die Straße geworfen wurden. Die angeblichen Vorzüge
der Enthospitalisierung wurden den Neuroleptika und der
psychiatrischen Aufklärung zugute gehalten, während man für
deren fatale Folgen mich und die Antipsychiatriebewegung
verantwortlich machte.

»Der Mann, der euch die Enthospitalisierung
bescherte«
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Durch Abkoppelung des zweifelhaften Nutzeffekts neuer
psychiatrischer Behandlungen von den nachweisbaren Schäden,
die sie verursachen, ist es Psychiatern immer gelungen, trotz all
ihrer Pfuschereien erstaunlich ungeschoren davonzukommen. Der
Grund dafür ist, daß die schädlichsten Praktiken der Psychiatrie
besonders hilfreich für die Gesellschaft waren, der sie dienten.
Gesellschaftskritiker sind deshalb immer äußerst nachsichtig mit
den Desastern umgegangen, welche die voraussagbaren Folgen
der vielgepriesenen therapeutischen Triumphe der Psychiatrie
waren. Als ob Schuldzuweisungen an die Psychiater wegen
Beschädigung ihrer unfreiwilligen Patienten einer
Selbstbezichtigung der Gesellschaft wegen Beschädigung ihrer
hilflosesten Mitglieder gleichkommen! Die Schlangengruben legte
man der öffentlichen Gleichgültigkeit und unzureichenden
Finanzierung zu Last. Über die Lobotomie ging man als einen
tragischen, aber gut gemeinten medizinischen Fehler hinweg. Die
Enthospitalisierung wird auf meinen verhängnisvollen Einfluß
zurückgeführt.

Die Tatsache, daß ich Verantwortungsbewußtsein und Freiheit
höher bewerte als psychische Gesundheit, ist Beweis genug für
meine Schuld. In den Worten von Rael Jean Isaac und
Virginia C. Armat, den Autorinnen von Madness in the Streets:
»Trotz all seiner Betonung der angeblichen Brutalität der
Psychiatrie ist die Ideologie von Szasz das wahrhaft
Inhumane.«[552]  Psychiatern und den Medien ist es gelungen, viele
Leute davon zu überzeugen, daß die Enthospitalisierung meine
Idee war und daß ich den Einfluß hatte, sie in die Tat umzusetzen.
»Wenn es irgend jemanden gibt, der nahezu allein für das
gegenwärtige Desaster mit den obdachlosen psychisch Kranken
verantwortlich war«, schreibt Dr. Mary D. Bublis, »dann könnte
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Szasz – mit seinen ›flammenden Appellen in den sechziger und
siebziger Jahren, die Landeskrankenhäuser zu entleeren‹ – diese
Person sein.«[553]

Obwohl ich in der Psychiatrie persona non grata bin und obwohl
psychiatrische Zwangsmaßnahmen heute populärer denn je sind,
geben Isaac und Armat mir allein die Schuld an der
Enthospitalisierung und bezeichnen deren grausame Folgen als
den »Triumph von Thomas Szasz«.[554]  Ihre These besagt, daß »die
Psychiatrieanwälte«, beeindruckt von meinem Buch Law, Liberty
and Psychiatry, »die Vision von Thomas Szasz weitgehend
verwirklicht haben«. Als Beweis gilt ihnen, daß die
Rechtsprechung »gefährliche Handlungen zu einer unabdingbaren
Voraussetzung für die Einweisung in geschlossene Anstalten
gemacht hat«.[555]  Diese Politik – die im Gegensatz zu meiner
Auffassung steht, daß Zwangsunterbringung in psychiatrischen
Krankenhäusern abgeschafft und daß Verbrecher von der
Strafjustiz abgeurteilt werden sollten – bestätigt meine
Behauptung, daß unfreiwillige psychiatrische Hospitalisierung
soziale Kontrolle, nicht medizinische Behandlung ist. Milton
Rosenbaum, der ehemalige Leiter der Psychiatrie am Albert
Einstein Medical Center in New York, stimmt mir zu: »Vor dem
Psychiatriegesetz von 1963 behaupteten Kritiker des Systems,
seine heimliche Funktion sei soziale Kontrolle. Ironischerweise
wird diese Kritik durch die heutige Betonung von Gefährlichkeit
bestätigt.«[556]  Vielleicht stellen Isaac und Armat meine Ansichten
falsch dar, um ihren Enthusiasmus für psychiatrische
Zwangsmaßnahmen besser untermauern zu können. »Unsere
Gesetze«, klagt Isaac, »machen es unmöglich, psychisch Kranke
gegen ihren Willen zu behandeln … bei psychischer Krankheit ist
das erkrankte Organ das Gehirn.«[557]  Bei neurologischen
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Krankheiten wie Epilepsie und Parkinson-Syndrom ist das
erkrankte Organ ebenfalls das Gehirn, aber das rechtfertigt nicht,
die davon betroffenen Patienten gegen ihren Willen zu behandeln.
[558]  Isaac und Armat schließen mit dieser Verleumdung: »Die
Gegenkultur leugnete sogar die Existenz von psychischer
Krankheit … [wie] in den zahllosen Schriften des Psychiaters
Thomas Szasz zum Ausdruck kommt … Die
Antipsychiatriebewegung, die zur Schließung der staatlichen
Nervenheilanstalten führte, hat eine inhumane Welt auf den
Straßen geschaffen.«[559]  Wenn man mich mit der Gegenkultur in
einen Topf wirft, impliziert man, daß ich zügelloses Verhalten
billige. Ich trete für Selbstdisziplin, Respekt vor anderen und die
Übernahme von Verantwortung für das eigene Verhalten ein.[560]

Als Contemporary Psychology 1988 mein Buch Insanity
rezensierte, erschien die Besprechung unter der Überschrift:
»Von dem Mann, der euch die Enthospitalisierung bescherte«. Der
Rezensent, John Monahan, ein Juraprofessor, schrieb:

 
»Die Crux der philosophischen Position von Szasz ist, daß die
psychiatrische und psychologische Praxis nicht auf dem basieren
sollten, was er abfällig als ›Zwang ausübenden Paternalismus‹
bezeichnet, sondern auf dem edleren ›Prinzip der
Vertragsfreiheit‹. Das Problem, das er offenbar nicht erkennen
kann, ist, daß diese ideologische Präferenz in fundamentalem
Widerspruch zu den gesellschaftlichen Tendenzen steht, die
unsere öffentliche Politik in den letzten fünfzig Jahren geprägt
haben. Die Vertragsfreiheit hat an Bedeutung verloren.«[561]

 
Es ist leichter, zu erklären, daß die Vertragsfreiheit an Bedeutung
verloren habe (was stimmt), als zu zeigen, daß die
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Verhaltensweisen, die man als »psychische Störungen« bezeichnet,
die Folge von Hirnerkrankungen sind oder daß Personen, die man
»psychisch Kranke« nennt, zu keiner moralischen Verantwortung
fähig sind (was beides falsch ist). Und obwohl ich sorgfältig
zwischen psychiatrischen Interventionen mit und ohne
Einverständnis unterscheide, läßt Monahan diese grundlegende
Unterscheidung außer acht und bringt meine Auffassungen auf die
diffamierende Formel: »›Szaszisch‹ ist zu einem Adjektiv
geworden, mit dem man einen Mangel an Subtilität im Denken und
ein Übermaß an Polemik in der Argumentation bezeichnet.«[562]

Welchen Erfolg die psychiatrischen Loyalisten mit ihren
Versuchen haben, mir die negativen Folgen der
Enthospitalisierung in die Schuhe zu schieben, läßt sich daran
ablesen, daß mir sogar konservative Autoren – z.B. Roger Scruton,
Professor am Birkbeck College in London und Herausgeber der
Salisbury Review – das »Verdienst« für diese Politik zuschreiben.
Scruton schreibt: »So erfolgreich ist das von Szasz repräsentierte
Denken gewesen, daß die amerikanische Gesetzgebung
dahingehend revidiert wurde, die zwangsweise Hospitalisierung
von psychisch Kranken zu verbieten. Die chaotischen und
verstörenden Ergebnisse dieser Reform sind in jeder größeren
amerikanischen Stadt zu besichtigen.«[563]  Scrutons
Mißverständnisse zeugen auch vom Erfolg des sorgfältig
kultivierten Irrglaubens, psychiatrische Hospitalisierung gegen
den Willen des Patienten sei so selten geworden, daß sie keine
Rolle mehr spiele. In Wirklichkeit werden heute mehr Menschen in
psychiatrische Krankenhäuser zwangseingewiesen als je zuvor in
der amerikanischen Geschichte.[564]  Aber den Patienten wird nur
noch ein kurzer Aufenthalt im Krankenhaus gestattet, und man
entläßt sie, sobald sie Zeichen der Anpassung an ihre neue
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Umgebung zeigen. »Ich fühlte mich innerlich krank«, sagte ein
Psychologe an einem Landeskrankenhaus zu einem
Berichterstatter, »weil ich wußte, daß wir gezwungen sein würden,
ihn [den stationären Patienten] wieder auf die Straße
hinauszuschicken, sobald er auch nur das kleinste Anzeichen von
Besserung aufwies.«[565]  Dann wiederholt sich der Kreislauf von
Hospitalisierung und Entlassung, und beraubt den
Psychiatriepatienten einer stabilen Umgebung – sowohl innerhalb
als auch außerhalb der Irrenanstalt.

Immer noch wird mit Zwang kuriert

Während in den Medien die Entdeckung von chemischen
Ursachen psychischer Störungen und von chemischen Heilmitteln
gefeiert wird, sind Psychiater und ihre Verbündeten mit der
Problematik der Unterbringung des chronischen
Psychiatriepatienten beschäftigt. Oberflächlich betrachtet, scheint
die Unterbringung von Menschen kein medizinischer Vorgang zu
sein. Sie würde auch nicht als Behandlung akzeptiert werden,
wenn man sich nicht stillschweigend darüber einig wäre, daß
Unterbringung im psychiatrischen Kontext Einsperren bedeutet.
Ein Leitartikel in der New York Times mit dem Titel »Wohnraum
für die psychisch Kranken« erläutert:

 
»In allen Teilen des Landes leben Hunderttausende von psychisch
Kranken auf den Straßen. Viele von ihnen fürchten die jetzt zur
Verfügung stehenden öffentlichen Behelfsunterkünfte, aber sie
sind psychisch zu behindert, um aus eigener Kraft die neuen
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billigen Sozialwohnungen nutzen zu können. In der Psychiatrie
tätige Sozialarbeiter wissen, wie man sie von der Straße
wegbekommt … In New York City existiert jetzt ein ambulantes
Betreuungsprogramm, das es ermöglicht, obdachlose psychisch
Kranke auch gegen ihren Willen zu hospitalisieren.«[566]

 
Enttäuschung über die Enthospitalisierung hat die Psychiater
veranlaßt, ihre Angriffe auf ihren alten Gegner, die Freiheit, zu
erneuern. Nach einer Kritik an meinen Auffassungen erklärt Paul
Applebaum, eine Autorität in forensischer Psychiatrie: »Daß
Freiheit per se psychische Störungen nicht kuriert, läßt sich an
dem miserablen Zustand so vieler aus der Psychiatrie Entlassener
ablesen.«[567]  Applebaums Behauptung, Freiheit heile psychische
Krankheit nicht, veranschaulicht den Zynismus, mit dem er die
Grundannahme der Psychiatrie, daß psychische Störungen eine
Krankheit seien, behandelt. Freiheit heilt weder Krebs noch
Herzkrankheiten. Warum sollten wir dann erwarten, daß sie
psychische Krankheit heilt? Weil wir, wenn Freiheit psychische
Störungen nicht heilt, dieses Faktum dann zur Rechtfertigung von
zwangsweiser psychiatrischer Medikation und Enthospitalisierung
heranziehen können. Dazu Applebaum:

 
»[Wir benötigen] größere Machtbefugnisse für den Staat, um
psychisch Schwerkranke zu ihrem eigenen Nutzen internieren und
behandeln zu können, selbst wenn sie keine unmittelbare Gefahr
für ihr eigenes Leben oder das anderer darstellen … Obwohl
unsere Intervention sie kurzfristig ihres Rechts auf Autonomie
beraubt, könnte sie sich längerfristig förderlich darauf auswirken.
Unter diesen Umständen sind Wohltätigkeit und Autonomie keine
antagonistischen Prinzipien mehr.«[568]
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Richard Lamb, ein prominenter Befürworter der psychiatrischen
Zwangsbehandlung von Obdachlosen, treibt diese Argumentation
noch einen Schritt weiter. Er behauptet, bestimmte
Psychiatriepatienten hätten ein Recht darauf, ihrer Rechte beraubt
zu werden:

 
»Viele obdachlose psychisch Kranke akzeptieren selbst bei
zielstrebiger Fallbehandlung vor Ort durch mobilen Einsatzdienst
keine Dienstleistungen … wenn wohnsitzlose Personen mit
schweren psychischen Krankheiten außerstande sind,
Entscheidungen hinsichtlich der Annahme von Behandlung zu
treffen … dann sollten mobile Teams einschließlich Psychiater alle
diese Patienten notfalls gegen ihren Willen in Krankenhäuser
bringen … diese Personen haben ein Recht auf unfreiwillige
Behandlung … Ein sehr wichtiges Recht, von dem ich glaube, daß
es anerkannt werden muß.«[569]

Die Wiederentdeckung der
Mammutklapsmühle

Zusammen mit den Psychiatern haben sowohl konservative als auch
liberale Gesellschaftskritiker die Vorzüge der alten psychiatrischen
Großkrankenhäuser wiederentdeckt. James Q. Wilson erklärt:
»Machen wir die Straße rückgängig. Beginnen wir mit der
Rehospitalisierung der psychisch Kranken.«[570]  Charles
Krauthammer stimmt ihm zu: »Die obdachlosen psychisch Kranken
von den Straßen zu bekommen, ist eine Frage der Moral, nicht der
Ästhetik … Die meisten der obdachlosen psychisch Kranken … sind
dankbar für ein sicheres und warmes Krankenhausbett.«[571]  Wenn
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sie aber dankbar sind, warum muß man sie dann zwingen? Auf die
Notlage der »alleinstehenden wohnsitzlosen Personen, die auf der
Straße leben«, eingehend, meint George Will: »Die meisten sind
psychisch krank.« Woher weiß er das? Er weiß es, weil »viele in
psychiatrischen Anstalten waren«.[572]  Marvin Olasky, ein Professor
für Journalismus, empfiehlt ebenfalls die Rückkehr zum System der
Großkliniken. Er schreibt:

 
»Wir müssen bezüglich des Problems der psychisch Kranken von
Sentimentalität zu klarem Denken übergehen … [Sie] sind auf den
Straßen infolge der erstaunlich sentimentalen
Enthospitalisierungsbewegung, die in den konfusen Tagen der
sechziger Jahre durch die Landeskrankenhäuser fegte, als manche
noch glaubten, daß die psychisch Kranken in Wirklichkeit gesund
seien, und umgekehrt.«[573]

 
Olaskys Behauptung ist offenkundig falsch. Wenn man die
psychisch Gesunden für psychisch krank gehalten hätte, dann
wären sie entsprechend behandelt worden. So interessiert daran
ist Olasky, das leidige Problem der psychiatrischen
Zwangausübung zu ignorieren, daß er zu dem Schluß kommt:

 
»Die Lösung dieses Problems [der obdachlosen psychisch
Kranken] erscheint nur aufgrund einer allgemeinen Abneigung
gegen Kategorisierungen schwierig. Aber es ist jedem, der durch
die Straßen geht, klar, daß die psychisch kranken Obdachlosen, die
außerstande sind, sich selbst zu helfen, dringend ein Asyl
benötigen, sowohl in der heutigen Bedeutung des Wortes als auch
in seinem ursprünglichen Sinn von Ort der Sicherheit.«[574]
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Ursprünglich bedeutete das Wort Asyl eine sichere Zuflucht für
Menschen, die Schutz vor ihren Feinden suchten. Nachdem das
Asyl zur Irrenanstalt wurde, verwandelte es sich in eine Institution,
deren Insassen von ihren Feinden unter dem Vorwand, ihnen zu
helfen, eingekerkert wurden. Die neue Bedeutung des Begriffs ist
somit das genaue Gegenteil der früheren. Es ist einfach unmöglich,
diese zwei Bedeutungen des Wortes miteinander zu verbinden
oder zu vereinbaren. Darüber hinaus sind psychiatrische
Krankenhäuser notorisch unsichere Orte, sowohl für die Patienten
als auch für das Personal. Und letztlich ist Olaskys Behauptung,
unser Problem mit den psychisch Kranken hänge mit unserer
»allgemeinen Abneigung gegen Kategorisierungen« zusammen,
nichts Geringeres als eine Orwellsche Verkehrung der Sprache
der Psychiatrie in ihr Gegenteil.

Die von mir zitierten Ansichten werden von vielen der
führenden medizinischen Wissenschaftler in den Vereinigten
Staaten unterstützt. In Late Night Thoughts on Listening to
Mahler erklärt Lewis Thomas, wenn er spät abends Mahler höre,
kämen ihm Gedanken an die Vorzüge des Landeskrankenhauses –
für die anderen:

 
»Aber inzwischen wird klar, daß das Leben in den
Landeskrankenhäusern, so schlecht es auch war, immer noch
besser war als das Leben in U-Bahnen oder in Hauseingängen des
Stadtzentrums, in kalten Nächten mit nichts in der Einkaufstüte,
um den Körper warmzuhalten, und keinerlei Schutz gegen
Überfälle von Räubern oder den plötzlichen Drang zur
Selbstzerstörung … Wir sollten das System der
Landeskrankenhäuser wiederherstellen, es verbessern,
nötigenfalls erweitern und genügend Geld aufwenden, um zu
gewährleisten, daß die Patienten, die in diesen Anstalten leben
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müssen, auch wirklich von den Straßen wegkommen und dort
Einlaß finden.«[575]

 
Thomas ist nicht bereit zu erkennen, daß die Psychiater selbst
Räuber sind. Schließlich sind sie es, die auf die Patienten Zwang
ausüben.

Psychiatrie: wenn Wandel mit Reform
gleichgesetzt wird

In Shakespeares Welt gab es keinen psychiatrischen Zwang.[576]  In
der unseren ist er die bevorzugte Technik sozialer Kontrolle. Um
zu verstehen, wie sich diese Entwicklung vollzogen hat, wollen wir
einen Blick auf die Geschichte der Psychiatrie als Geschichte
sogenannter Reformen werfen.

Der zyklische Charakter psychiatrischer
Mißbräuche und Reformen

Die Geschichte der Psychiatrie weist, anders als die Geschichte der
Medizin, ein ausgeprägtes Wechselspiel von
Patientenmißhandlung und institutioneller Reform auf. Jeder
Zyklus ist gekennzeichnet durch die unbeirrbare Behauptung des
Psychiaters, daß er ein echter medizinischer Heiler sei, daß die
gegen ihren Willen von ihm Behandelten kranke Patienten seien,
daß die Gebäude, in denen die Opfer eingesperrt waren,
Krankenhäuser seien, und daß die Gefangenhaltung und
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Unterdrückung der Insassen ärztliche Behandlungen darstellten.
Die Zyklen beginnen mit dem Einsperren der geistig Verwirrten

in privaten Irrenhäusern. Bald werden deren Betreiber
beschuldigt, geistig gesunde Personen gefangenzuhalten. Der
Mißbrauch wird auf das Profitmotiv zurückgeführt. Die Lösung ist
das öffentliche Irrenhaussystem, geleitet von Ärzten, die aus
öffentlichen Mitteln bezahlt werden, und beaufsichtigt von
Behörden, die der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig sind.

Sobald es etabliert ist, stellt sich heraus, daß das System
staatlicher Irrenanstalten eine Methode zur Entsorgung der
unerwünschten Mitglieder der Gesellschaft ist. Ihre Leiter und ihr
Personal sind noch korrupter und sadistischer, als es die Wärter
der privaten Irrenhäuser gewesen waren. Das Problem wird auf
unzureichende Finanzierung und unzulängliche Ärzte
zurückgeführt. Die Lösung ist, mehr Geld für die Psychiatrie und
mehr Zeit für die Ausbildung von Psychiatern aufzuwenden.

Inzwischen vervielfacht sich die Zahl psychiatrischer
Krankenhäuser, und diese florieren. Die Psychiater nehmen für
eine neue Intervention nach der anderen therapeutische Erfolge
in Anspruch. Die Psychiatriepatienten werden zur Ader gelassen
und geschröpft, auf Beruhigungsstühle geschnallt, in eiskaltem
Wasser gebadet, mit dem Ertränken bedroht und anderen
sadistischen Maßnahmen unterzogen. Nach ein paar Jahrzehnten
werden diese Behandlungen als nutzlos oder schädlich abgelehnt.
[577]

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kommen genetische
Krankheitserklärungen in Mode. Die Psychiater räumen ein, daß
ihre früheren therapeutischen Hoffnungen naiv und fehl am Platze
gewesen seien. Geisteskrankheit sei ein unheilbares,
anlagebedingtes Leiden. Sobald eine Geisteskrankheit ausbreche,
sei der Betroffene dazu verdammt, für den Rest seines Lebens
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krank zu bleiben. Die angesehenen Psychiater dieser Ära, allen
voran Emil Kraepelin, geben nicht vor, ihre Patienten zu heilen. Als
Vorbild wählen sie sich vielmehr die bahnbrechenden Pathologen,
die Leichen studierten und Krankheiten klassifizierten.[69]  Kurz,
die großen Psychiater der Landeskrankenhäuser waren
Nosologen, ihnen ging es um die systematische Beschreibung und
Einordnung der Krankheitsbilder. Sie studierten lebende
Leichname, sogenannte chronische Psychiatriepatienten, und
klassifizierten ihre angeblichen Krankheiten, indem sie aus der
Luft gegriffene Phänomene schufen wie Dementia praecox,
manisch-depressives Irresein, Paranoia und Schizophrenie. Vor
knapp hundert Jahren machte der berühmteste Irre der
Psychiatrie, der Richter Paul Schreber, seinem Psychiater, dem
namhaften deutschen Arzt Paul Flechsig, den Vorwurf, sich auf
Krankheiten statt auf Personen zu konzentrieren. In seinen
Memoiren schrieb Schreber: »[Flechsig] verstand den lebenden
Menschen nicht und brauchte ihn auch nicht zu verstehen, weil …
er sich nur mit Leichen beschäftigte.«[578]

Im Laufe des 19. Jahrhunderts eröffnete die Gesellschaft in
ihrem Krieg gegen die Geisteskrankheit eine zweite Front.
Psychiater und Juristen taten sich zusammen und erweiterten die
bis dahin begrenzten Möglichkeiten der zivilrechtlichen
Einweisung in geschlossene Anstalten und der Berufung auf
Schuldunfähigkeit aufgrund von Geisteskrankheit. Zwangsweise
psychiatrische Untersuchungen und psychologische Testverfahren
hielten in allen gesellschaftlichen Bereichen, von den Schulen bis
zu den Scheidungsgerichten, Einzug. Je enger das Bündnis
zwischen Psychiatrie auf der einen und Justiz und Bildungswesen
auf der anderen Seite wurde, desto unverzichtbarer schienen die
zwangsweisen psychiatrischen Interventionen zu werden.[579]
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Nach dem Ersten Weltkrieg machten medizinische
Wissenschaftler rasche Fortschritte in der Beherrschung von
Infektions- und Stoffwechselkrankheiten, speziell der
ansteckenden Kinderkrankheiten und Diabetes. Die Psychiater
ahmten diese Entdeckungen nach, indem sie sogenannte
somatische Behandlungen in die psychiatrische Praxis einführten
wie Insulinkoma, Krämpfe, ausgelöst durch Metrazol und
Elektrizität, und Lobotomie.

Und so gelangen wir zur heutigen Situation, gekennzeichnet
durch Psychopharmaka und Enthospitalisierung. Wiederum rufen
Politiker und Psychiater nach Psychiatriereformen. Jetzt
behaupten sie, die Patienten seien kränker, als wir dachten; ihre
psychischen Störungen veranlaßten sie, die Einnahme der
Medikamente zu verweigern, durch die ihre Krankheiten unter
Kontrolle gebracht werden könnten; die Psychopharmaka, von
denen sie zuvor behauptet hatten, sie hätten die Behandlung
chronischer psychischer Krankheit revolutioniert, seien »bei bis zu
60 bis 80 Prozent der Patienten unwirksam oder unzulänglich«;
[580]  es sei ein Fehler, Psychiatriepatienten Freiheit zu gewähren,
die sie nur mißbrauchten, indem sie die Medikamente nicht
nehmen, die sie psychisch gesund machen und sie vor Straftaten
bewahren könnten. Die vorgeschlagenen Reformen sind
vorhersagbar: mehr Geld für Psychiatrieprogramme und für die
Erforschung neuer psychiatrischer Medikamente; mehr juristische
und medizinische Kontrolle über Psychiatriepatienten; mehr
psychotherapeutische Aufklärung, um die Wahrheit über
psychische Störungen zu verbreiten.

Psychiatriereformen im sowjetischen Stil
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Trotz gegenteiliger modischer Rhetorik hat die
Enthospitalisierung nichts mit Medikamenten oder Bürgerrechten
zu tun. Ich habe zu zeigen versucht, daß genauso, wie die
Zuschreibung psychischer Krankheit und Gefährlichkeit als
Vorwand für die Hospitalisierung der Patienten dient, die
behauptete therapeutische Wirksamkeit neuroleptischer Drogen
und die den Psychiatern nachgesagten bürgerrechtlichen
Bedenken als Vorwände für die Enthospitalisierung dienen. Die
Geschichte der psychiatrischen Reformen während der Auflösung
der ehemaligen Sowjetunion bestätigen ebenfalls diese Deutung.

Im Jahr 1988 tilgten sowjetische Politiker mit einem Federstrich
»im Zuge der Reformen, die den psychiatrischen Mißbrauch
gesunder Menschen verhindern sollten, zwei Millionen Menschen
aus den staatlichen Listen der Psychiatriepatienten«.[581]

Zumindest einen Moment lang gaben kommunistische Psychiater
zu, was kein kapitalistischer Psychiater je eingestehen würde,
nämlich, daß sie wissentlich geistig gesunde Menschen in
Irrenanstalten eingesperrt hatten: »M.M. Kabanow, ein
Leningrader Psychiater, räumte ein, daß in der Vergangenheit
manche Ärzte Menschen in geschlossene Anstalten verbannten,
weil sie z.B. die Werke von Bulgakow oder Gedichte von Pasternak
gelesen hatten. Solche Fehler werden nicht mehr
vorkommen.«[582]  Bedauerlicherweise waren das, was Kabanow als
»Fehler« bezeichnete, gar keine Fehler. Sie waren das Ergebnis
der Umsetzung der bis dahin politisch korrekten Psychiatriepolitik
durch sowjetische Psychiater, derzufolge abweichendes Verhalten
dieser Art legitimerweise als Geisteskrankheit diagnostiziert
werden konnte, die zur Zwangseinweisung berechtigte. Und die
Enthospitalisierung ist ihrerseits weder ein medizinischer Triumph
noch ein medizinischer Fehlschlag, sondern einfach das Ergebnis
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der Umsetzung gegenwärtig herrschender politisch korrekter
Psychiatriepolitik, derzufolge chronische Psychiatriepatienten,
entsprechend sediert durch Neuroleptika, legitimerweise aus
Nervenheilanstalten entlassen werden können.

Nomen est omen

Die Fruchtlosigkeit psychiatrischer Reformen ist schon durch die
Schlüsselbegriffe des psychiatrischen Vokabulars bedingt. Die
Sprache der Psychopathologie veranlaßt uns, nach der Ätiologie
dieser vermeintlichen Krankheit zu suchen, die wir dann auch in
irgendeiner modischen Ursache entdecken wie Vererbung,
Masturbation, der schizophrenogenen Mutter, dem
Kindesmißbrauch, einer Stoffwechselstörung oder einem
neurochemischen Defekt – alle zunächst scheinbar richtig, um sich
später als falsch herauszustellen. Diese Sprache läßt uns auch
nach der Behandlung für diese gefürchteten Krankheiten suchen,
die wir erwartungsgemäß in irgendeinem gerade aktuellen
Verfahren entdecken wie Sterilisierung der eugenisch
Untauglichen, onanieverhütende Maßnahmen, Psychoanalyse,
chemische und elektrische Schockbehandlungen,
Gehirnoperationen, Familientherapie, Neuroleptika – alle zunächst
scheinbar wirksam, nur um sich später als wertlos oder schädlich
zu erweisen. Schließlich läßt uns die Sprache der
Psychopathologie nach dem richtigen Ort für die Unterbringung
des Psychiatriepatienten suchen, den wir nacheinander im privaten
Irrenhaus, dem staatlichen Großkrankenhaus, dem Kommunalen
Psychotherapiezentrum, dem Allgemeinen Krankenhaus und der
Therapeutischen Wohngemeinschaft entdecken – lauter
Einrichtungen, die zunächst als der humanste und therapeutisch
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wirksamste Rahmen für diesen Zweck begrüßt wurden, nur um
bald darauf als ungeeignet und schädlich diskreditiert zu werden.

Dennoch fahren die Psychiatrie und die Medien fort, eine
Öffentlichkeit hinters Licht zu führen, die nur allzu gern an den
unpersönlichen Charakter von psychischer Krankheit und an
wundersame Heilverfahren dafür glaubt. Seit mehr als
zweihundert Jahren ist das Szenarium, nach dem diese Thematik
abgehandelt wird, konstant geblieben – bei entsprechenden
Aktualisierungen des Textes der Schauspieler. Es ist eine
Geschichte der erzwungenen Bestätigung des eingesperrten
Patienten von sich selbst als psychisch Krankem, von denjenigen,
die ihn hinter Gitter bringen, als Ärzten und von seinem Gefängnis
als Krankenhaus. In der Vergangenheit mußte der Patient seinen
Part spielen, indem er sich Insulinschocks, Elektroschocks und
Lobotomie unterwarf. Heute muß er ihn spielen, indem er giftige
chemische Substanzen einnimmt, die als »antipsychotische
Psychopharmaka« bezeichnet werden, indem er an regelmäßigen
Zusammenkünften teilnimmt, die man »Gruppentherapie« nennt,
oder sich mit anderen von Psychiatern ausgeheckten Verfahren
durch die Mangel drehen läßt. Der Beobachter sieht als
»Patienten« bezeichnete Menschen, die Psychopharmaka
einnehmen und an Gruppentherapie teilnehmen, und wird zu dem
Glauben verleitet, er werde Zeuge einer Heilung von Kranken. In
Wirklichkeit ist er Zeuge eines medizinisch-sozialen Rituals, bei
dem die Beschaffer von Unterkünften für Obdachlose die Banalität
ihres Tuns zum Beweis für die Heilkräfte der Psychiatrie
hochstilisieren.

Das Zivilrecht als Instrument der
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Freiheitsberaubung

Unter den Wertvorstellungen, welche die englische Gesellschaft
des 18. und 19. Jahrhunderts beseelten, nahm die
Unverbrüchlichkeit von Verträgen einen der höchsten Ränge ein.
Dieses auf individueller Vertragsfreiheit basierende Ideal, dessen
Ursprünge bis zur Magna Charta zurückreichen, schützte den
einzelnen davor, von seinem Nachbarn betrogen und von seinem
Landesherrn beraubt zu werden, und förderte die Produktion von
Gütern und Dienstleistungen, was dem inneren Frieden und dem
materiellen Wohlstand zugute kam. Die daraus resultierende
öffentliche Ordnung garantierte die Unantastbarkeit von
Privateigentum und die Sicherheit der persönlichen Freiheit. Die
Praxis der Inhaftierung säumiger Schuldner entstand und florierte
auf diesem Boden.[583]  Unter den Werten, die heute die
amerikanische Gesellschaft beseelen, nimmt Gesundheit,
insbesondere psychische Gesundheit, einen der höchsten Ränge
ein. Die meisten Menschen glauben nicht nur, daß psychische
Gesundheit eine Voraussetzung des Glücks sei, sondern daß sich
allein die psychisch Gesunden voll und ganz dem Streben nach
Glück widmen könnten. Wer durch Krankheit, speziell psychische
Krankheit, daran gehindert wird, sich an dieser Jagd zu beteiligen,
müsse professionelle Hilfe erhalten, um für die Jagd nach dem
Glück wieder fit zu werden. Diese Therapiegläubigkeit – in
Wirklichkeit eine szientistische Reinkarnation des Glaubens an
Erlösung durch Gnade – schützt das moderne, säkularisierte
Individuum vor den Gefahren, die es am meisten fürchtet, nämlich
Krankheit und Tod. Die Überidealisierung von Gesundheit
ermutigt zu klinischen Interventionen und bringt medizinische und
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psychiatrische Behandlungen hervor. Auf Zwang beruhende
psychiatrische Praktiken entstanden und gediehen in diesem
Boden.

Kurz, ähnliche gesellschaftliche Erwartungen und juristische
Mechanismen unterstützten das Einsperren von Schuldnern in
Gefängnissen, von Epileptikern in Kolonien und von
Psychiatriepatienten in Krankenhäusern. Trotz der Schlüsselrolle
zivilrechtlicher Verfahren bei der Freiheitsberaubung jeder dieser
sozialen Gruppen haben Wirtschafts- und Psychiatriehistoriker
dieses Element heruntergespielt oder gar ganz ignoriert. Ich
vermute, daß sie dies taten, weil sie intuitiv erkannten, daß
zivilrechtliche Sanktionen in der anglo-amerikanischen
Gesellschaftsordnung einen fundamental unangemessenen und
ungerechten Mechanismus darstellen, um Individuen ihrer
Freiheit zu berauben. In seiner enzyklopädischen Darstellung des
englischen Rechts bemerkte O.R. McGregor, daß »die Geschichte
von Schulden und Schuldnern in sozialgeschichtlichen oder
juristischen Monographien kaum eine Rolle spielt«.[584]  Ich habe
an früherer Stelle bereits auf die Tilgung der Epileptikerkolonie
aus der Psychiatriegeschichte hingewiesen.[585]  Darüber hinaus
hat kein Psychiatriehistoriker von den moralisch-politischen
Dilemmas auch nur Notiz genommen, die im zivilrechtlichen
Charakter des Zwangseinweisungsverfahrens begründet liegen.
Meines Erachtens belegen die Ähnlichkeiten zwischen den
Fiktionen, deren man sich bedient, um Schuldner und
Psychiatriepatienten hinter Gitter zu bringen, daß diese
Maßnahmen für die herrschende Ethik ihrer jeweiligen
Gesellschaft zwar unerläßliche Stützen darstellen, gleichzeitig
aber auch ihre zwangsläufige Unvereinbarkeit mit den moralischen
Grundprämissen des anglo-amerikanischen Rechts enthüllen.
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Reform versus Abschaffung

Der sogenannte psychisch kranke Obdachlose illustriert das
Problem, das der chronische Psychiatriepatient heute in der
amerikanischen Gesellschaft und für diese darstellt. Die
Problematik wird verdeutlicht durch den Fall der legendären New
Yorker Tüten-Lady Joyce Brown alias Billie Boggs, die vor einer
Eisdiele der Upper East Side kampierte, ihr großes und kleines
Geschäft auf der Straße verrichtete und damit die Ladeninhaber
der Umgebung und die Passanten in ihren Eigentumsrechten
verletzte. Seinen Kommentar zum Fall Brown beginnt Carl
Horowitz, Wissenschaftler an der Heritage Foundation, mit
eloquenten Ausführungen über die Notwendigkeit, in der heutigen
amerikanischen Gesellschaft die Achtung vor den
Eigentumsrechten wiederherzustellen. Blind für die Feindseligkeit
der Psychiatrie gegenüber genau diesen Rechten, tritt er faktisch
für einen besseren Schutz unserer geschmälerten
Eigentumsrechte durch verstärkte Anwendung psychiatrischer
Sanktionen ein. Horowitz hebt hervor, daß sich Brown absichtlich
störend verhielt, er schildert, wie die psychiatrische Bürokratie
der Stadt »sie zu ihrer eigenen Sicherheit von der Straße entfernt
und in ein Krankenhaus eingewiesen« habe, kritisiert die Civil
Liberties Union von New York und den Richter, vor dem sie ihren
Protest gegen die psychiatrische Internierung vorbrachte, weil er
sie befreite, und schließt: »Die Justiz hat einem geistesgestörten
menschlichen Wrack mehr Rechte gewährt als den durch sie
geschädigten Geschäftsinhabern.«[586]  Dies ist falsch und eine
Verdrehung der Wahrheit. Joyce Brown war nicht geistesgestört;
sie wußte, was sie tat, und wurde zur Belohnung für ihre Faxen
eingeladen, an der juristischen Fakultät von Harvard einen Vortrag
zu halten. Horowitz weiß auch oder sollte wissen, daß Brown nicht
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»zu ihrer eigenen Sicherheit« in eine geschlossene Anstalt
gesperrt wurde, sondern zum Nutzen der Gemeinschaft; und er
irrt sich, wenn er erklärt, daß Brown »Rechte gewährt wurden«.
Unsere Rechtsordnung gewährt nicht Erwachsenen ein Recht auf
Freiheit, weil sie dieses Recht bereits besitzen; sie kann das Recht
auf Freiheit nur (wegen bestimmter Delikte) aufheben oder es
wiederherstellen (falls der Freiheitsentzug nicht auf einem
ordnungsgemäßen Verfahren beruhte).

Ich zitiere den Fall Brown, weil er unsere kollektive Abneigung
veranschaulicht, das Strafrecht als Mittel zur Kontrolle einer
großen Gruppe von Rechtsbrechern anzuwenden, von denen sich
viele sowohl an fremdem Eigentum als auch an Personen vergehen.
Angesichts dieser Sachlage stellt es eine besondere Ironie dar, daß
Horowitz seinen Kommentar über den Fall Brown mit dieser
Mahnung beschließt: »Wie Ludwig von Mises erkannte, gehen
Freiheit und Eigentum schnell verloren, wenn zivilisiertes
Verhalten nicht definiert oder durchgesetzt werden kann.«[587]

Vollkommen richtig. Aber der Schutz von Freiheit und Eigentum
vor all jenen, die diese Werte mißachten oder zerstören, sollte die
Aufgabe von Richtern, Strafkammern und Gefängniswärtern, nicht
von Psychiatern, Psychologen und Sozialarbeitern sein. Und das
Instrumentarium zur Gewährleistung dieses Schutzes sollte die
Strafjustiz, nicht das psychosoziale Gesundheitswesen sein.

Wie wir gesehen haben, war der Schuldturm nicht reformierbar,
er konnte nur abgeschafft werden. Ähnlich ist auch die mit
Zwangsmaßnahmen arbeitende Psychiatrie nicht reformierbar.
Dazu kommt, daß sie heute fast niemand abschaffen will. Die Leute
sind so daran gewöhnt, andere in Abhängigkeit zu stürzen und
auch selbst in Abhängigkeit gestürzt zu werden, so gewöhnt an
psychiatrische Zwangsmaßnahmen, daß sie sich nicht vorstellen
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können, ohne solche Einmischungen zu leben. Das illusorische
Sicherheitsnetz psychiatrischer Sanktionen aufzugeben würde in
der Tat schwierige persönliche und soziale Veränderungen
erfordern.

Das System psychiatrischer Krankenhäuser lebt weiter, weil es
wichtige persönliche und gesellschaftliche Bedürfnisse erfüllt. Es
grenzt sozial schwache Erwachsene aus und sichert ihren
Unterhalt – Menschen, die ihren Familien und der Gemeinschaft im
Wege sind, diese beschämen, belasten und stören. Es bringt
beschwerliche Gesetzesbrecher hinter Gitter und setzt sie außer
Gefecht – die der Justiz und dem Strafvollzugssystem im Wege
sind, sie belasten und stören. Und, am wichtigsten, es erfüllt diese
Funktionen durch zivilrechtliche Maßnahmen – in einer Weise, die
das Gewissen von Politikern, Fachleuten und der
Bevölkerungsmehrheit besänftigt und beruhigt. Deshalb besteht
nicht nur kein allgemeines Interesse an der Abschaffung
zwangsweise psychiatrischer Interventionen, sondern es wird im
Gegenteil heftiger Druck ausgeübt – speziell von den Eltern der
Psychiatriepatienten, der Justiz und den Medien –, die Institution
der Psychiatrie zu stärken.
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Anhang

Epilog

Das Dämmern aller großen Wahrheiten im Bewußtsein der Menschheit
muß gewöhnlich – sagt Tolstoi – drei charakteristische Stadien
durchlaufen. Im ersten heißt es: »Das ist so verrückt, daß es sich nicht
lohnt, darüber nachzudenken.« Im zweiten: »Das ist unmoralisch und
widerspricht der Religion.« Im dritten: »Ach! Das ist ein so alter Hut, daß
es sich nicht lohnt, darüber zu reden.« Michel Polanyi[588]

Trotz des verbissenen Festhaltens des psychiatrischen
Establishments an Zwangsmaßnahmen hat meine Kritik an
psychiatrischer Machtvollkommenheit, zumindest bei einigen
Psychiatern meiner Generation, offenbar doch eine Spur
hinterlassen.[70]  1988, zwei Jahre vor seinem Tod, bekannte Karl
Menninger – der Psychiater, der in den Nachkriegsjahren
unangefochten als die führende Kapazität seiner Zunft galt und
dessen Auffassungen ich in meinen Schriften systematisch
kritisierte –, daß ich vielleicht doch recht hatte.[589]  Menninger
schrieb mir in einem Brief:

»Lieber Dr. Szasz:
Ich halte Ihr neues Buch, Insanity: The Idea and Its
Consequences, in meinen Händen. Teile davon habe ich
gestern gelesen, und ich habe auch Besprechungen gelesen.
Ich denke, ich kenne seine Aussagen, aber ich habe sie gern
erneut gehört. Ich glaube, ich verstehe jetzt besser, was Sie in
diesen Jahren verstört hat und was de facto auch mich jetzt
verstört. Uns gefällt die Situation nicht, in der ein Mitmensch
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ausgegrenzt wird, genauer gesagt, ausgestoßen, ignoriert und
als ›psychisch krank‹ etikettiert …«[590]

In ebenso berührenden wie melancholischen Worten ließ
Menninger die Geschichte der Psychiatrie kurz Revue passieren,
wobei der Tenor wie folgt illustriert wurde: »Zu den Züchtigungen,
dem Anketten, den Bädern und Massagen kamen Behandlungen,
die noch grausamer waren: das Herausschneiden von Teilen des
Gehirns, die Erzeugung von Krämpfen durch Elektroschocks,
Nahrungsentzug, chirurgische Entfernung von Zähnen, Mandeln,
Gebärmuttern etc.«[591]  Menninger schloß liebenswürdig:

 
»Nun, genug dieser Reminiszenzen an frühere Zeiten. Sie haben
versucht, uns zusammenzubringen, um einen neuen Blick auf
unser Material zu werfen. Es tut mir leid, daß Sie und ich uns in all
diesen Jahren scheinbar so weit voneinander entfernt haben. Es
hätte vielleicht Vergnügen gemacht, unsere Beobachtungen
miteinander zu besprechen. Sie haben es versucht; Sie wollten,
daß ich hinkomme, wie ich mich erinnere. Ich habe gezögert. Mea
culpa.«[592]

 
Aus meiner Antwort genügt es, hier anzuführen, daß ich ebenfalls
nicht ohne Betrübnis anmerkte, ich hätte seit langem das Gefühl
gehabt, daß unsere Differenzen unaussöhnbar seien:

 
»… weil ich erkannte, daß Sie an den Werten der Willensfreiheit
und Verantwortlichkeit festhalten wollten und darum rangen, diese
mit der Psychiatrie zu vereinbaren. Was mich betrifft, war ich
schon lang bevor ich als Assistenzarzt von der Medizin in die
Psychiatrie wechselte, überzeugt, daß dies unmöglich war, daß die
Psychiatrie grundlegend im Unrecht ist …«[593]
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Auf Menningers Brief eingehend, schreibt Ralph Slovenko,
Juraprofessor und Schüler Menningers:

 
»Seit fast dreißig Jahren ist der Psychiater Thomas Szasz der
schärfste Kritiker seiner eigenen Profession. Die Veröffentlichung
seines Buches The Myth of Mental Illness im Jahr 1961 hat eine
Debatte über den Charakter ›psychischer Krankheit‹ ausgelöst.
Die Wirkung dieses Buches kann nicht überbewertet werden. Mit
ihm haben sich die Maßstäbe unserer Diskussion über psychische
Krankheit grundlegend verändert.«[594]

Meine Mahnungen, daß sich die Psychiater mit der Legitimität
ihrer Machtbefugnisse auseinandersetzen sollten, haben diese
gezwungen, auf einem Knochen herumzukauen, der ihnen in der
Kehle steckengeblieben ist. Sie können ihn weder schlucken, das
heißt zugeben, daß sie die einzigen medizinischen Fachärzte sind,
deren Praxis auf Zwang beruht; noch können sie ihn ausspucken,
das heißt sich von der Anwendung psychiatrischer
Zwangsmaßnahmen distanzieren. Zum Glück ist Fachfremden die
Schlüssigkeit meiner Argumentation nicht entgangen. »Sooft ich
Psychiater damit necke, daß sie der Behauptung, Geisteskrankheit
sei eine Fiktion, nichts entgegenzusetzen hätten«, schreibt John
Harris, Philosophieprofessor an der Universität Manchester,
»ziehen sie sich damit aus der Affäre, daß sie mir wirklich leidende,
unglückliche Menschen zeigen, die Hilfe benötigen, die ihnen
keine andere medizinische Fachrichtung biete. Falls dies eine
überzeugende Antwort ist, so gilt dies jedenfalls nicht für die
theoretische Ebene.«[595]
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Die Rechtfertigung der persönlichen
Freiheitsberaubung hinterfragen

Im Laufe des 19. Jahrhunderts erkannten die Engländer, daß die
Aussöhnung ihrer politischen Prioritäten mit der Praxis der
Inhaftierung säumiger Schuldner keinen Aufschub mehr ertrug.
[71]  Ihr Dilemma lag darin, daß manche inhaftierte Schuldner Arme
waren, deren Gläubiger durch ihre unbefristete Internierung
finanziell nichts zu gewinnen hatten; während andere wohlhabend
waren und über Güter verfügten, die man zur Befriedigung der
legitimen Forderungen ihrer betrogenen Gläubiger hätte
heranziehen können. Allerdings war klar, daß der Gerechtigkeit
besser gedient werden konnte als durch die wahllose
Freiheitsberaubung säumiger Zahler, während man gleichzeitig
begüterten Schuldnern gestattete, ihren Gläubigern auf der Nase
herumzutanzen. Dem Schuldner qua Schuldner wurde die Freiheit
zurückgegeben, man erlaubte ihm, wieder eine produktive
Existenz aufzunehmen und ermöglichte ihm dadurch, seine
Schulden abzutragen. Manche Schuldner wurden auch weiterhin
bestraft, nicht durch ihre Gläubiger mit Hilfe des zivilen
Insolvenzrechts, sondern durch den Staat kraft des
strafrechtlichen Deliktes Betrug. Das Schuldgefängnis verschwand
und wurde durch das Konkursrecht ersetzt.

Ich glaube, wir befinden uns auf der Schwelle einer ähnlichen
Situation hinsichtlich der Inhaftierung von Personen qua
Psychiatriepatienten. In nächster Zeit werden wir unsere
politischen Prioritäten mit bestimmten beschämenden Tatsachen in
Zusammenhang mit dieser Praxis in Einklang bringen müssen.
Unser Dilemma ist, daß manche Psychiatriepatienten Straftäter

366



sind, die für ihre Delikte strafrechtlich belangt werden sollten,
statt zivilrechtlich zu unfreiwilliger Behandlung aufgrund
nichtexistenter Krankheiten verurteilt zu werden.[72]  Die meisten
Psychiatriepatienten lassen sich keine Rechtsbrüche zuschulden
kommen und haben daher ein Recht auf Schutz vor zwangsweisen
psychiatrischen Eingriffen in ihr Leben. Würde das Problem der
unfreiwilligen psychiatrischen Hospitalisierung unter diesen
Aspekten überdacht, dann würde psychische Krankheit qua
(psychische) Krankheit nicht länger rechtfertigen, einen Menschen
in einer psychiatrischen Klinik seiner Freiheit zu berauben – so wie
in England nach 1869 unbezahlte Schulden qua Schulden nicht
länger rechtfertigten, Menschen in einem Schuldgefängnis ihrer
Freiheit zu berauben. Statt zu versuchen, die Schuldgefängnisse
zu reformieren, reformierte die englische Öffentlichkeit ihre
Einstellung zu den darin Inhaftierten und behandelte den bis
dahin gefangengehaltenen Schuldner vorrangig als Mensch und
erst in zweiter Linie als säumigen Schuldner. Damit vergleichbar
sollten auch wir, statt zu versuchen, die Einweisungsgesetze und
die psychiatrischen Krankenhäuser zu reformieren, unsere
Einstellung zu Personen reformieren, die gegenwärtig
psychiatrischen Zwangsmaßnahmen unterworfen sind, und sie in
erster Linie als Menschen und dann erst als Psychiatriepatienten
ansehen.

Um Schuldgefängnisse durch Konkursverfahren zu ersetzen,
mußte sich die Öffentlichkeit darüber klar werden, daß das
Einsperren des Schuldners kontraproduktiv ist, weil es ihn daran
hindert, zu arbeiten und auf diese Weise zumindest einen Teil
seiner Schulden abzutragen; und sie mußte zu dem Schluß
kommen, daß die Beziehung zwischen unbefriedigtem Gläubiger
und zahlungsunfähigem Schuldner durch Konkursverfahren
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besser geregelt werden konnte als durch Schuldgefängnisse. Doch
obwohl die Abschaffung der Schuldgefängnisse die Mißstände
beseitigte, die mit der zivilrechtlichen Freiheitsberaubung von
Schuldnern verbunden waren, wurde die Bankrotterklärung
bedauerlicherweise zum ökonomischen Gegenstück einer
erfolgreichen Berufung auf zeitweilige Unzurechnungsfähigkeit.
Sowohl der Schuldner, der nicht zahlt, als auch der Angeklagte,
der sich auf Unzurechnungsfähigkeit beruft, ist dem ersten
Anschein nach faktisch schuldig, anderen Schaden zugefügt zu
haben. Daher sollten nach meiner Auffassung beide des jeweiligen
Deliktes, das sie begangen haben, angeklagt und nach dem
Strafrecht abgeurteilt werden – milde oder streng, je nach den
Umständen.

Die Ersetzung der Praxis der Zwangseinweisung von Personen
als Psychiatriepatienten durch die Praxis, sie als
verantwortungsfähige Menschen zu behandeln, würde eine
ähnliche Wandlung der fachwissenschaftlichen und öffentlichen
Meinung erfordern. Die Allgemeinheit müßte sich zu der
Erkenntnis durchringen, daß unfreiwillige psychiatrische
Hospitalisierung kontraproduktiv ist, weil sie den Betroffenen
seiner Würde und Freiheit beraubt, ihn der Verantwortung für
sein Verhalten enthebt und ihn daran hindert, durch Erleiden der
Folgen seiner selbstsüchtigen oder unklugen Handlungen etwas
zu lernen; und sie müßte zu dem Schluß kommen, daß das
Verhältnis zwischen psychisch gesunden Familienmitgliedern und
ihren psychisch kranken Angehörigen – bzw. zwischen dem Staat
und bestimmten Gesetzesübertretern – besser durch die üblichen
straf- und zivilrechtlichen Sanktionen zu regeln ist als durch
besondere, auf psychiatrische Fälle zugeschnittene Verfahren.
Erst dann könnte die Praxis der unfreiwilligen Hospitalisierung von
Personen als Psychiatriepatienten abgeschafft werden.
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Wenn die zivilrechtliche Zwangseinweisung aufgehoben würde,
dann würden psychiatrische Krankenhäuser, wie wir sie kennen,
verschwinden. Ungeachtet ihrer psychiatrischen Diagnose würden
Rechtsbrecher angeklagt, vor Gericht gestellt und, falls für
schuldig befunden, strafrechtlich abgeurteilt werden; während
Personen, die sich nichts zuschulden kommen lassen, von Justiz
und Psychiatrie unbehelligt bleiben müßten. Erst dann würde
psychische Krankheit entstigmatisiert werden, und Psychiater
würden regulären Ärzten gleichen, deren Praxis sich auf die
Behandlung freiwilliger Patienten beschränkt.

Die Herausforderung: Zuwendung ohne
Zwang

Ob wir es zugeben oder nicht, wir haben die Wahl, ob wir für
andere sorgen, indem wir Zwang auf sie ausüben oder indem wir
uns nur mit ihrer Zustimmung um sie kümmern. Gegenwärtig stellt
Versorgung ohne Zwang – wenn das Problem des vermeintlichen
Hilfeempfängers als psychische Krankheit definiert wird – in den
fachwissenschaftlich korrekten Überlegungen zur
Psychiatriepolitik keine akzeptable Möglichkeit dar. Die übliche
Erklärung für das Ausschließen dieser Option lautet, daß der
Psychiatriepatient an einer Hirnerkrankung leide, die ihn unfähig
zu rationaler Zusammenarbeit mache. Meine Erklärung, die ich in
diesem Buch zu artikulieren und zu belegen versucht habe, lautet,
daß wir den anderen lieber als Patienten bemitleiden, als ihn als
Menschen zu respektieren, weil uns das ein Gefühl moralischer
Überlegenheit gibt. Unsere Unfähigkeit, Respekt über Mitgefühl
zu stellen, ruft einem Hayeks hellsichtige Warnung bezüglich
unserer Furcht vor Freiheit in Erinnerung: »Freiheit, die nur
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gewährt wird, wenn man von vornherein weiß, daß ihre Wirkungen
zuträglich sein werden, ist keine Freiheit … Unser Glauben an
Freiheit basiert nicht auf vorhersehbaren Ergebnissen unter
bestimmten Umständen, sondern auf der Überzeugung, daß sie
per Saldo mehr Kräfte zum Guten als zum Schlechten freisetzen
wird.«[596]

Es ist unredlich vorzugeben, daß die auf Zwang beruhende
Versorgung des psychisch Kranken diesem regelmäßig helfe und
daß der Verzicht auf einen solchen Zwang der »Vorenthaltung von
Therapie« gleichkomme. Jede Sozialpolitik zieht sowohl nützliche
als auch schädliche Wirkungen nach sich. Obgleich sich unsere
Vorstellungen über Nutzen und Schaden von Zeit zu Zeit ändern,
lehrt uns die gesamte Geschichte, uns vor Wohltätern in acht zu
nehmen, die ihre Schützlinge der Freiheit berauben.
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Fußnoten

1  Eine paternalistische Beziehung – wobei der eine den anderen als Kind
behandelt – kann, aber muß nicht die Anwendung von Machtmitteln
einschließen.

2  Außerdem halte ich unsere ökonomische Großzügigkeit gegenüber
körperlich gesunden Abhängigen, speziell den als psychisch krank
abgestempelten, für kontraproduktiv. Aber das ist eine andere Geschichte.

3  Als geschäftsunfähig betrachte ich Erwachsene, die schwer geistig
behindert bzw. durch Verletzung oder Krankheit vorübergehend oder auf
Dauer bewußtlos sind bzw. sich in Zuständen des Delirs oder der Demenz
befinden. Geisteskrankheit und Geschäftsunfähigkeit sind getrennte und
scharf umrissene juristische Kategorien. Ein ohne sein Einverständnis
hospitalisierter psychiatrischer Patient ist juristisch gesehen geschäftsfähig,
solange er nicht – wie ein nichtpsychiatrischer Patient – von einem Gericht
als geschäftsunfähig erklärt wird.

4  Diese Verallgemeinerung bedarf einer kleinen Einschränkung. Die
Anonymen Alkoholiker und manche anderen Selbsthilfegruppen sind
Beispiele für die Möglichkeit, persönliche Hilfe zu organisieren. Diese
Gruppen sind jedoch in ständiger Gefahr, ihre Integrität zu verlieren, indem
sie der Versuchung erliegen, vom Gericht überwiesene »Klienten« und
staatliche Mittel zu akzeptieren, ein Schicksal, das die AA bereits ereilt
hat.

5  Auf diese Geschichte werde ich in diesem Buch noch ausführlicher
eingehen.

6  In der Sowjetunion wurde Armut innerhalb des Systems in ähnlicher
Weise verleugnet und blieb von außen oft unbemerkt. Auch heute noch, nach
dem Zusammenbruch des Sowjetreichs, verschleiern linksliberale Ideologen
in akademischen Kreisen systematisch die Armut in marxistischen Ländern
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und dramatisieren sie in den kapitalistischen Teilen der Welt.

7  In der damaligen Zeit wäre Engländern die Vorstellung, unproduktiven
Mitgliedern der Gesellschaft das Wahlrecht einzuräumen, ebenso absurd
erschienen, wie es uns erscheint, fremden Staatsbürgern das Stimmrecht zu
gewähren.

8  Ich referiere diese Ereignisse, ohne den Eindruck erwecken zu wollen,
daß ich es für eine gute Sache halte, Personen ohne materiellen Anteil an
ihrer Gesellschaft das Wahlrecht zu gewähren.

9  Eine weitere Manifestation dieses Konfliktes war der im 2. Kapitel
erwähnte Schuldturm, das Gefängnis für säumige Schuldner.

10  Die Vorsilbe ad bedeutet »in Richtung auf«; und dictus bedeutet:
feierlich gesprochen, wie ein Richter sein Urteil verkündet. Die
etymologische Wurzel unseres heutigen Begriffs addiction [Abhängigkeit,
Sucht], wenn wir etwa davon sprechen, jemand sei addicted (versklavt)
durch Drogen oder Glücksspiel, geht auf diese uralte Praxis zurück.

11  Ich übergehe hier das unbrüderliche Verhältnis zwischen Kain und
Abel.

12  Alle drei großen westlichen Religionen haben strenge Regeln über das
Verleihen von Geld aufgestellt, welche die Forderung von Zinsen regeln bzw.
verbieten (»Wucher«).

13  Calvin hätte darauf hinweisen können, daß das göttliche Gebot der
männlichen Beschneidung ebenfalls nur für Juden Gültigkeit habe.

14  Laut Oxford English Dictionary (OED) wurde der Begriff sponging
house erstmals um 1700 gebraucht. Ein Schuldner begab sich theoretisch
freiwillig dorthin, faktisch jedoch unter dem Druck seiner Gläubiger, so wie
sich die meisten Patienten heute scheinbar freiwillig in psychiatrische
Krankenhäuser begeben, in Wirklichkeit jedoch unter dem Druck von
Verwandten, Arbeitgebern oder Gerichten.

15  Viele Leute, die Ken Keseys Roman Einer flog über das Kuckucksnest
gelesen oder den Film gesehen haben, waren ähnlich überrascht, daß die
psychiatrische Klinik, in der der Protagonist gegen seinen Willen interniert
war, auch Patienten beherbergte, die sich freiwillig dort aufhielten. Der
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Grund dafür ist, daß in beiden Fällen seine Umgebung an den Motiven des
Betroffenen Anstoß nimmt. Im 18. Jahrhundert verzichteten manche
Menschen lieber auf ihre Freiheit als auf ihr Eigentum; heute verzichten
manche Menschen lieber auf ihre Freiheit als auf ihre Einbildungen.

16  Laut Oxford English Dictionary war der Begriff Bankrott um 1700
gleichbedeutend mit »absichtlichem Betrug«; Adam Smith bemerkte 1776,
daß es »in den risikoreichsten Branchen am häufigsten zum Bankrott
kommt«.

17  Diese grundsätzliche Ablehnung, insolvente Schuldner ihrer Freiheit zu
berauben, stand natürlich im Widerspruch zu der grundsätzlichen Billigung
der Neger-Sklaverei, ein Widerspruch, den man dadurch überwand, daß man
schwarze Sklaven als Unpersonen betrachtete.

18  Diese Personen sollten nur dann in ihrer Bewegungsfreiheit
eingeschränkt/bestraft werden, wenn sie sich einer Straftat schuldig
machen; in diesem Fall sollten sie nach dem Strafgesetz für ihre Taten zur
Verantwortung gezogen werden.

19  Die Parallele endet hier. Der Psychiatriepatient blieb in der
Vergangenheit gewöhnlich auf unbegrenzte Zeit in der Zwangsverwahrung,
sofern nicht ein Verwandter seine Freilassung betrieb und ihn wieder in
seine Wohnung aufnahm.

20  Die juristische Fiktion der Freiheit des mit seiner Zustimmung
hospitalisierten Psychiatriepatienten steht in ironischem Gegensatz zu der
juristischen Fiktion der Unfreiheit – die dem unwiderstehlichen Impuls (d.h.
der Geistesgestörtheit) des Täters eines vorsätzlichen Verbrechens, an dem
er sich schuldig bekennen will, zugeschrieben wird (z.B. John W. Hinckley,
Jr.).

21  Ich setze meine Analyse der Parallelen zwischen der
Freiheitsberaubung von Schuldnern und der Zwangsverwahrung von
Psychiatriepatienten im Epilog fort und schließe sie dort ab.

22  Vom Standpunkt des Patienten aus bedeutete Maudsleys Behandlung
der Epilepsie durch lebenslanges Einsperren statt durch Exorzismus kaum
eine Verbesserung.
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23  Ich sollte anmerken, daß es auch hier nicht um Wissenschaft, sondern
um Politik geht. Meine Bemerkungen sind als Kritik an staatlichen
Zwangsmaßnahmen, legitimiert durch eugenische Ansprüche, gedacht und
sollten nicht als Kritik an der Eugenik als wissenschaftlichem
Forschungsgebiet oder als freiwillige Praxis von Privatpersonen verstanden
werden. Viele Menschen, die wissen, daß sie an einer Erbkrankheit leiden,
verzichten auf Nachkommenschaft. Dies ist Eugenik ohne politischen
Einfluß.

24  In den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts wurden unverheiratete
Frauen, die sich sexuell betätigten (einschließlich Masturbation), der
»sexuellen Unmoral« bezichtigt; männliche Ärzte, die ohne Einwilligung der
Patientinnen und mit dem Ziel, diese zu desexualisieren, chirurgische
Operationen ausführten, galten dagegen als Vorbilder ethischer
Professionalität.

25  Komatöse Patienten mußten über einen Nasenschlauch Glukose
erhalten, um sie aus dem hypoglykämischen Schock herauszuholen.

26  Offenbar betrachten die Psychiater Epilepsie jetzt als eine
neurologische Erkrankung, die keine speziellere Aufmerksamkeit verdient
als, sagen wir, Multiple Sklerose. Dennoch ziehen sie die Diagnose von
Epilepsie nach wie vor heran, wenn sich ein Angeklagter auf
Schuldunfähigkeit wegen Geisteskrankheit beruft.

27  Wenn wir »Epilepsie« durch »Schizophrenie« ersetzten, dann würde
diese Aussage lauten: »Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, daß die
Behandlung das Ziel hat, die Patienten in ihrem Bestreben zu unterstützen,
die Folgen der Schizophrenie zu überwinden oder sich zumindest daran
anzupassen. Das bedeutet, daß die Behandlung aus Maßnahmen besteht, die
in Zusammenarbeit mit den Patienten vorgenommen werden, statt sie als
passive Objekte zu behandeln, mit denen oder für die etwas getan wird.«
Würde ein Psychiater ein Lehrbuch schreiben, das diesen Absatz enthält,
würde er keinen Verlag dafür finden.

28  Im Gegensatz zu Nazi-Psychiatern bringen demokratische Psychiater
ihre Patienten nicht – im Wortsinne – um. Sie töten sie bildlich gesprochen,
indem sie sie einsperren, Schockbehandlungen unterziehen und mit
Medikamenten ruhigstellen.
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29  In den Vereinigten Staaten diente diese Taktik zur Rechtfertigung der
Absonderung und Zwangsbehandlung von »Sexualtätern« (eine Kategorie,
zu der früher auch Homosexuelle zählten) und »Drogenmißbrauchern«
(einschließlich Alkoholikern).

30  Mit den Begriffen Kind und Kindheit bezeichne ich in diesem Kapitel
einen biologischen Zustand der Unreife, einen chronologischen Zustand der
Minderjährigkeit und einen sozio-juristischen Zustand der Abhängigkeit von
Erwachsenen.

31  Die Praxis muß bei vielen Menschen Schuldgefühle hervorgerufen
haben und war vermutlich teilweise verantwortlich für den verbreiteten
Glauben, daß Juden gewohnheitsmäßig christliche Kinder stehlen und
ermorden, um mit deren Blut Matzen zu backen. Die Notaufnahme von
Krankenhäusern bietet Kindern heute eine ähnliche Möglichkeit, ihre
unerwünschten betagten Eltern loszuwerden, eine Praxis, die als »Granny
Dumping« bekannt ist.

32  Ich benutze den Begriff »Kinderpsychiatrie« zur Bezeichnung jeder
ärztlichen Maßnahme, die zur Behebung psychischer Störungen an Kindern
vorgenommen wird. Obwohl es sich nicht um eine amerikanische Erfindung
handelt, ist die inflationäre Praxis der Kinderpsychiatrie ein typisch
amerikanisches Gesellschaftsphänomen.

33  Freiwillige psychiatrische Beziehungen (»Behandlung«) sind etwas
ganz anderes. Ebenso wie freiwillige religiöse Beziehungen (»fromme
Handlungen«) sollten sie als menschliches Grundrecht geschützt werden.

34  Alle intimen Beziehungen sind buchstäblich oder bildlich gesprochen
invasiv. Dies macht eine großen Teil ihrer Schönheit und ihres Wertes aus.
In bezug auf Frauen liegt die invasive Natur des Sexualaktes anatomisch auf
der Hand. In bezug auf Männer ist sie anatomisch weniger offenkundig, aber
psychologisch nicht weniger relevant. Was eine körperlich oder seelisch
invasive Beziehung wertvoll macht, ist der Wunsch der Betroffenen danach;
und was sie moralisch und juristisch legitimiert, ist ihre Zustimmung.

35  Dies ist der Grund, warum wir Eltern nicht gestatten, den Körper ihrer
Kinder zu verstümmeln. Was eine Verstümmelung darstellt, ist natürlich
kulturell definiert. So betrachten wir die Beschneidung von Frauen als
Verstümmelung, nicht jedoch die von Männern.
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36  Die gleiche antitherapeutische Haltung kennzeichnet auch die
professionelle Rolle des Erwachsenenpsychiaters.

37  Mit diesen Bemerkungen möchte ich die tragischen Folgen dieser
behindernden Schwächen nicht bagatellisieren.

38  Es gibt Ausnahmen zu dieser Regel. Der Begriff Heim kann
euphemistisch verwendet werden, um eine Behausung intimer und
persönlicher erscheinen zu lassen, als sie wirklich ist, etwa in Begriffen wie
Pflegeheim, Altersheim und Asylantenheim.

39  Das ungarische Wort für obdachlos ist hajléktalan. Hajlék bedeutet
Obdach, nicht Heim; talan bedeutet ohne. Ein älteres Wort für den
Obdachlosen ist ágyrajáró, wobei ágy Bett und jár gehen bedeutet. Dies ist
ein fabelhaft visueller Begriff, der das trostlose Bild eines Menschen
heraufbeschwört, der wörtlich zu einem Bett hingeht, das er für eine Nacht
mietet, so wie wir zum Abendessen in ein Restaurant gehen, wobei der
Unterschied zwischen diesen beiden »Gängen« darin liegt, daß wir nach
einer Mahlzeit in einem Restaurant nach Hause gehen, während der
ágyrajáró nach einer Nacht in einem gemieteten Bett verschwinden muß
und keine Bleibe hat, wo er hingehen kann. Das französische Wort für
Absteige, asile de nuit, beschwört ein ähnlich deprimierendes Bild herauf.

40  Ich lasse hier all jene außer acht, die durch Naturkatastrophen oder
soziale Kataklysmen wie Erdbeben, Hurrikane, Revolutionen und Kriege
vorübergehend obdachlos werden.

41  Daher die enge Verbindung, die zwischen Kopfverletzung,
Hirnerkrankung (Neurosyphilis) und Geisteskrankheit hergestellt wurde.

42  Diese pseudowissenschaftliche, quasi-medizinische Metaphorik ist eine
moderne Spielart der alten theologischen Aufspaltung zwischen dem auf
Abwege geratenen oder illoyalen Selbst des Ketzers und dem wahren oder
loyalen Selbst des Gläubigen.

43  Wir berühren hier einige Parallelen zwischen Irrenhaus und Gefängnis
auf der einen und eigenem Heim und Hotel auf der anderen Seite. In den
erstgenannten Unterkünften beziehen Personen unfreiwillig Quartier; in
letzteren freiwillig.
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44  Ich gebrauche das Wort Psychiatrie als Kürzel für alle psychosozialen
Heilberufe.

45  Ich konstruiere diese Dichotomie, um hervorzuheben, daß Überredung
und andere Formen zwangloser Beeinflussung nur soweit wirksam sind, als
es ihnen gelingt, die Entscheidungen des Betreffenden zu verändern.

46  Heute gleicht die psychiatrische Situation in den Vereinigten Staaten
und anderen hochentwickelten Gesellschaften der wirtschaftlichen
Situation, die in der Sowjetunion herrschte. In kommunistischen
Gesellschaften war kein Platz für marktwirtschaftliche Ökonomen, deren
Wertvorstellungen mit denen des Staates unvereinbar waren. Ebensowenig
ist in therapeutischen Gesellschaften Platz für auf Vertragsbasis arbeitende
Psychiater, deren Wertbegriffe jenen der offiziell sanktionierten Psychiatrie
widersprechen.

47  In der psychiatrischen Fachsprache wird ein solches Verhältnis als
sado-masochistisch bezeichnet und als pathologisch oder krank
klassifiziert.

48  Wer heute behaupten würde, daß etwa Schwarze, Frauen und
Psychiatriepatienten keine Freiheit verdienten und ihrer beraubt werden
sollten, würde zu Recht als verachtenswerter Feind menschlicher
Anständigkeit gebrandmarkt werden. Wer jedoch behauptet, Angehörige
dieser Gruppen verdienten, beschützt und vor den Folgen ihres
selbstschädigenden Verhaltens bewahrt zu werden, wird als mitfühlender
Verfechter wahrer Freiheit angesehen.

49  Ich komme hier auf gewisse Parallelen zwischen den ökonomischen und
politischen Folgen der sogenannten Enthospitalisierung [die massenhafte
Entlassung von Psychiatriepatienten aus der Verwahrung in
Nervenkrankenhäusern; A.d.Ü.] und Entkolonisierung zu sprechen, zwei
Vorgänge, bei denen eine große Zahl von Menschen, die außerstande sind,
sich selbst zu erhalten, »befreit« und von ihren Befreiern abhängig gemacht
wurden.

50  Praktisch die einzigen Personen, die heute so behandelt werden, sind
einige wenige Individuen mit ansteckender Tuberkulose, die sich weigern,
die ihnen verordnete Antibiotikatherapie wie vorgesehen zu Ende zu
führen.
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51  Darin bestehen die Ähnlichkeiten zwischen der antiproduktiven
Mentalität des chronischen Psychiatriepatienten und der
antikapitalistischen Mentalität des Sozialisten bzw. Kommunisten.

52  Ich weiß, daß Psychiater die Begriffe psychische Störung und
Schizophrenie auch auf produktive Personen anwenden, die nicht arm sind,
die nicht am psychiatrischen Tropf hängen und deren einziges »Vergehen«
darin besteht, daß ihr Betragen außerhalb des Spektrums dessen liegt, was
Psychiater als normales Verhalten definieren. Die psychiatrischen
Verunglimpfungen prominenter Personen – wie Abraham Lincoln, James
Joyce und Ludwig Wittgenstein – fallen einem in diesem Zusammenhang
schnell ein. Ich habe mich mit diesem Aspekt des Begriffs von
Geisteskrankheit an anderer Stelle auseinandergesetzt.

53  Dieses Verständnis des Lebenszyklus war die Lösung des Rätsels der
mythologischen Sphinx von Theben. Passanten mußten die Frage
beantworten: Was hat eine Stimme, aber erst vier, dann zwei und zuletzt
drei Füße? Wer die richtige Antwort nicht wußte, wurde von der Sphinx
verschlungen. Oedipus löste das Rätsel, worauf die Sphinx sich selbst
tötete.

54  Es gibt verschiedene Bezeichnungen für Medikamente, die in der
Behandlung schwerer Geisteskrankheiten als wirksam gelten. Ich werde die
Termini »Psychopharmaka«, »Neuroleptika« und »Tranquilizer« synonym
gebrauchen, sofern kein Grund besteht, einen bestimmten Begriff zu
bevorzugen.

55  Diese Bemerkung bedarf der Erläuterung. Staatliche
Nervenkrankenhäuser (in Deutschland Landeskrankenhäuser) gehören dem
Staat, nicht den Patienten, die dort leben. Sobald ein Patient die Erlaubnis
des Eigentümers verliert, sich dort aufzuhalten, wird er zu einer Art
Squatter, der von der Polizei zu Recht notfalls mit Gewalt entfernt werden
kann.

56  Weder die deutschen noch die sowjetischen Militärbehörden erkannten
»Kriegsneurosen« und »Granatschock« als Krankheiten an.

57  Diese waren die Karikatur einer Psychoanalyse, beschleunigt durch ein
kurz wirkendes Barbiturat (gewöhnlich Natriumamytal).

Militärpsychiater bezeichneten ihre Kurpfuscherei als »Narko-Analyse«.
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58  Ich spreche hier von der Idealform der Psychoanalyse, die Verirrungen
wie Lehranalyse und Kinderanalyse ausschließt. Der Leser muß selbst
beurteilen, ob diese Auffassung von den Grundwerten der Psychoanalyse mit
der von Freud übereinstimmt oder ob dies meine idiosynkratische Deutung
davon ist. Wie dem auch sei, Freud muß mit Goethes berühmtem und
treffendem Ausspruch vertraut gewesen sein: »Wer Großes will, muß sich
zusammenraffen, in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister.«

59  Einfach ausgedrückt, bedeutet dies, daß der Therapeut seine
Interaktion mit seinem Klienten darauf beschränken muß, ihm zuzuhören,
mit ihm zu sprechen und auf jede Einmischung, in welcher Form auch immer,
in das Leben des Klienten außerhalb der vier Wände seiner Praxis zu
verzichten.

60  Es bestehen einige offenkundige Ähnlichkeiten zwischen diesen
Kriegen. Je größer die Gefahr, desto mehr Bundesmittel sind nötig, um die
Nation davor zu beschützen, und um so unlösbarer wird das Problem.

61  Die Wahl von Präsident Clinton und Vizepräsident Gore verheißt eine
Politik, welche die psychiatrischen Narreteien der Kennedy-Administration
in den Schatten stellen und deren Kosten überbieten wird.

62  Diese Institution hieß damals State University of New York, Upstate
Medical Center in Syracuse.

63  Obwohl niemand in offizieller Position es zugeben würde, wurden die
enthospitalisierten Psychiatriepatienten weder deshalb obdachlos, weil man
sie verfrüht entließ, noch weil sie aufhörten, ihre Medikamente zu nehmen,
noch weil sie schizophren sind, sondern, weil die Krankenhäuser ihr einziges
Zuhause waren. Das Buch von E. Fuller Torrey über die obdachlosen
psychisch Kranken, Nowhere to Go, trägt seinen Titel zu Recht. Doch kein
Zuhause zu haben ist eine Tragödie, keine Hirnkrankheit.

64  Das operative Kriterium, um sich für SSI- oder SSD- (Social Security
Disability-) Zahlungen zu qualifizieren, ist nicht Krankheit, sondern
Behinderung, die es dem Patienten unmöglich macht, in »erheblichen
Umfang erwerbstätig zu sein«.

65  Ich wage die Vermutung, daß der durchschnittliche amerikanische
Arbeitnehmer, wenn er eine Wahl hätte zwischen dem Versicherungsschutz
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für Krankenhausaufenthalte bei psychischen Störungen und
Drogenmißbrauch und der entsprechenden Barsumme, die letztere wählen
würde.

66  Man beachte, daß die Autoren sich so ausdrücken, als würden
Patienten durch ein Gebäude und nicht durch eine Person verlegt.

67  Die Armen sind ähnlich wehrlos. Sie werden jedoch weiterhin als
Klienten des öffentlichen psychiatrischen Versorgungswesens geführt.

68  Obwohl ich diesen Bericht der Londoner Sunday Times entnehme, hätte
sich diese Tragödie genauso in den Vereinigten Staaten zutragen können.

69  Adolf Meyer, der Mann, der die wissenschaftliche Psychiatrie in die
Vereinigten Staaten brachte, war ein Schweizer Pathologe.

70  Jüngeren Generationen scheint die Auseinandersetzung erspart
geblieben zu sein.

71  Ich kehre hier zu einem Thema zurück, auf das ich im 2. Kapitel näher
eingegangen bin.

72  Der typische obdachlose Psychiatriepatient, über dessen Geschichte
die Zeitungen berichten, schmälert die Rechte anderer, z.B. indem er Gewalt
gegen sie androht oder anwendet oder ihr Geschäft schädigt.
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