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Hätte die römische Regierung nicht freie Forschung zugelassen, wäre 
das Christentum nie eingeführt worden. Wäre zur Zeit der Reformati
on nicht die Freiheit des Forschens geduldet worden, so hätte man 
das Christentum nie von seiner Korruption reinigen können. Wollte 
man jetzt diese Freiheit einschränken, würden dadurch die vorhande
nen Mißstände geschützt und neue gefördert werden. Wollte uns die 
Regierung vorschreiben, welche Arzneien und welche Nahrung wir zu 
uns nehmen sollen, würde sie sich die gleiche Aufsicht über unseren 
Körper anmaßen, die sie sich jetzt über unsere Seele anmaßt.

Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (1781)
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0   Einleitung
Das entscheidende moralische Kriterium der Situation des Menschen ist die gleichzeiti
ge Erfahrung von Willensfreiheit und persönlicher Verantwortung. Da Freiheit und Ver
antwortung zwei Aspekte des gleichen Phänomens sind, fordern sie den Vergleich mit 
dem sprichwörtlichen zweischneidigen Messer heraus. Eine seiner Schneiden bedeutet 
Optionen: wir nennen sie Freiheit. Die andere bedeutet Verpflichtungen: wir nennen sie 
Verantwortung. Die Menschen lieben die Freiheit,  weil sie ihnen Gewalt über Dinge 
und Menschen verleiht. Sie lieben die Verantwortung nicht, weil sie sie daran hindert, 
ihre Wünsche zu befriedigen. Deshalb ist es eines der Charakteristika der Geschichte, 
daß die Menschen sich unaufhörlich bemühen,  ihre Freiheit  zu maximieren und ihre 
Verantwortung zu minimieren. Aber dieses Bemühen ist nutzlos, denn jede wirkliche 
Erweiterung der menschlichen Freiheit – ob im Garten Eden, in der Wüste von Nevada, 
in einem chemischen oder in einem medizinischen Laboratorium – bringt eine entspre
chende Erweiterung der Verantwortung mit sich. Die Begeisterung über die Macht, Gu
tes zu tun, wird bald durch das Schuldgefühl verdrängt, daß man diese Macht dazu ver
wendet hat, Böses zu tun.

Mit dieser unerbittlichen Tatsache des Lebens konfrontiert, haben die Menschen immer 
versucht, sie zu ihrem Vorteil zu wenden, oder zumindest zu dem, was sie für ihren 
Vorteil halten. Im wesentlichen haben sie das erreicht, indem sie ihre Freiheit und daher 
auch ihre Verantwortung einer äußeren Macht zuschrieben. Dadurch haben sie ihre ei
genen moralischen Qualitäten auf andere projiziert – sie haben diese anderen versittlicht 
und sich selbst entsittlicht. Im Verlauf dieses Prozesses wurden die anderen zu Puppen
spielern und sie selbst zu Marionetten.

Zweifellos ist die älteste Form eines solchen Systems die Religion: nur Gottheiten besit
zen freien Willen und Verantwortung; die Menschen sind nichts als Marionetten. Ob
wohl die meisten Religionen diese Vorstellung abschwächen, indem sie den Marionet
ten ein gewisses Maß an Selbstbestimmung zubilligen, kann die Bedeutung der dieser 
Haltung zugrunde liegenden Weltanschauung nicht hoch genug bewertet werden. Tat
sächlich versuchen die Menschen oft immer noch, das Verhalten von sich freiwillig op
fernden Persönlichkeiten zu erklären, indem sie behaupten, sie handelten nach Gottes 
Willen; und, was vielleicht noch wichtiger ist, die Menschen behaupten oft, daß sie Got
tes Willen erfüllen, wenn sie andere opfern, sei es in einem religiösen Kreuzzug oder in 
einer sogenannten psychotischen Episode. Wesentlich an dieser Darstellung ist, daß sie 
uns zu Zeugen oder sogar zu Mitwirkenden eines menschlichen Dramas macht, in dem 
die Schauspieler als Roboter betrachtet werden, deren Bewegungen von verborgenen, ja 
unsichtbaren höheren Mächten gelenkt werden.

Wenn man das so einfach und ohne Umschweife ausspricht, werden heutzutage wahr
scheinlich viele Menschen es als eine Vorstellung abtun, die nur ein religiöser Fanatiker 
haben kann. Das wäre aber ein schwerer Fehler, denn damit würden wir unsere Augen 
vor der Tatsache verschließen, daß es genau diese Vorstellung ist, die vielen zeitgenös
sischen religiösen, politischen, medizinischen, psychiatrischen und wissenschaftlichen 
Überlegungen zugrunde liegt. Wie sonst könnten wir die systematische Anrufung Got
tes durch Staatsmänner erklären? Oder die Berufung auf die Bibel, den Talmud, den 
Koran und andere heilige Bücher als Wegweiser für den richtigen Gebrauch unserer 
Handlungsfreiheit? Eines der universellen Mittel zur Erlösung von Schuldgefühlen, die 
ihren Ursprung in den unerwünschten  Folgen gewisser  Handlungen haben,  ist  Gott. 
Deshalb war die Religion immer eine wichtige soziale Institution und ist es heute noch.

Gewiß, der Glaube an Gottheiten als Puppenspieler und an Menschen als Marionetten 
hat in den letzten Jahrhunderten abgenommen. Dennoch hat die Bereitschaft der Men
schen, persönliche Verantwortung und individuelle Schuld anzuerkennen und zu tolerie
ren,  nicht  in  dem gleichen  Ausmaß  zugenommen.  Die  Menschen  versuchen  immer 
noch, sich einzureden, sie seien nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang für die uner
wünschten Folgen ihres Verhaltens verantwortlich. Wie könnten wir es sonst erklären, 
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daß führende Politiker  sich systematisch auf Marx oder Mao berufen? Oder daß die 
Schriften von Freud, Spock und andere vorgeblich wissenschaftliche Werke als Leitfa
den für den richtigen Gebrauch unserer Handlungsfreiheit verwendet werden? Heute ist 
das universelle Mittel zur Erlösung von Schuldgefühlen die Wissenschaft. Deshalb ist 
die Medizin eine so wichtige soziale Institution.

Jahrtausendelang sind Männer und Frauen der Verantwortung entgangen, indem sie die 
Moral theologisierten. Heute entgehen sie ihr, indem sie die Moral medikalisieren. Da
mals galt eine Verhaltensweise als gut, wenn Gott damit einverstanden war; und wenn 
Er damit nicht einverstanden war, war sie schlecht. Woher wußten die Menschen, wo
mit Gott einverstanden war und womit nicht? Die Bibel – das heißt, die Bibelsachver
ständigen, Priester genannt – sagten es ihnen. Heute ist eine bestimmte Verhaltensweise 
gut, wenn die Medizin damit einverstanden ist; und wenn sie damit nicht einverstanden 
ist, dann ist sie schlecht. Und woher wissen die Menschen, womit die Medizin einver
standen ist oder nicht? Die Medizin – das heißt, die medizinischen Sachverständigen, 
Ärzte genannt – sagen es ihnen.

Die Ausrottung von Ketzern auf den Scheiterhaufen der Christenheit war eine theologi
sche Maßnahme. Die Ausrottung von Juden in den Gaskammern der Nazis war eine me
dizinische Maßnahme. Die Zerstörung des traditionellen Gerichtsverfahrens in Europa 
durch die Inquisition war eine theologische Maßnahme. Die Zerstörung der amerikani
schen Rechtsprechung durch die Psychiatrie ist eine medizinische Maßnahme. Und so 
weiter.

Menschliches Leben – das heißt, bewußtes und selbstbewußtes Leben – ist ohne Leiden 
unvorstellbar. Ohne Schmerz und ohne Kummer könnte es kein Vergnügen und keine 
Freude geben; genauso wie es ohne Tod kein Leben geben könnte; ohne Krankheit kei
ne Gesundheit; ohne Häßlichkeit keine Schönheit; ohne Armut keinen Reichtum; und so 
fort ad infinitum mit den zahllosen menschlichen Erfahrungen, die wir entweder als un
erwünscht oder als erwünscht ansehen.

Alle unsere Bemühungen – moralischer und medizinischer, politischer und persönlicher 
Art  – sind auf  das Ziel  gerichtet,  unerwünschte Erfahrungen zu minimieren  und er
wünschte zu maximieren. Könnte jedoch die Summe unseres persönlichen Verhaltens 
auf ein so einfaches praktisches Prinzip reduziert werden, dann wäre das menschliche 
Leben viel weniger kompliziert, als es in Wirklichkeit ist. Was es so kompliziert macht, 
ist natürlich die Tatsache, daß viele Dinge, die wir für wünschenswert halten, in Wider
spruch stehen zu anderen, ebenfalls wünschenswerten, oder nur auf deren Kosten zu er
langen sind. Anscheinend sind die inneren Konflikte und Gegensätze zwischen den Din
gen, die wir schätzen und maximieren möchten, unbegrenzt. Zum Beispiel kollidiert ge
nußreiches Essen oder Trinken oft mit Gesundheit, sexuelle Befriedigung mit Würde, 
Freiheit mit Sicherheit, und so weiter. Das ist, einfach ausgedrückt, der Grund dafür, 
weshalb das Streben nach Erlösung von Leiden, so vernünftig es auch scheinen mag, 
kein uneingeschränktes persönliches oder politisches Ziel sein kann. Und wenn wir es 
uns dennoch zum Ziel setzen, wird das Ergebnis sicherlich eine Vermehrung statt eine 
Verminderung des Leidens sein. In der Vergangenheit haben daher gerade jene politi
schen Programme, deren Ziel die radikalste Erlösung der größten Anzahl menschlicher 
Wesen vom Leiden war, zum größten Elend für die größte Anzahl von Menschen ge
führt. Solange diese Feldzüge gegen das Leiden im Gang waren, schenkten ihnen die 
Menschen  uneingeschränkte  Billigung;  rückblickend  erscheinen  sie  uns  jetzt  als  die 
schrecklichste Tyrannei.

Da uns die vollständige Einsicht fehlt, die ja erst hinterher kommt, wollen wir wenigs
tens versuchen, unser eigenes Zeitalter kritisch unter die Lupe zu nehmen. Tun wir das, 
so sehen wir die Umrisse zweier zeitgenössischer Ideologien, die sich eben dieses ewige 
Ziel gesetzt haben – nämlich die radikale Erlösung vom Leiden für die größte Anzahl 
von Menschen. Eine davon, die den Osten beherrscht, ist die marxistisch-kommunisti
sche Kampagne gegen das Unglück: sie verspricht die vollkommene Erlösung vom Lei
den durch den Sieg über den Kapitalismus, die grundlegende Ursache für alles mensch
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liche Elend. Die andere, die den Westen beherrscht, ist die wissenschaftlich-medizini
sche Kampagne gegen das Unglück: sie verspricht vollkommene Erlösung vom Leiden 
durch den Sieg über die Krankheit,  die grundlegende Ursache für alles menschliche 
Elend.

In den von Kommunisten regierten Ländern, wo deren Bemühungen, Erlösung vom Lei
den zu bringen, durch keine wirksame Gegenkraft gehemmt werden, hat der Kommu
nismus es auf diese Weise geschafft, zur größten Quelle des Leidens zu werden; wäh
rend im sogenannten freien Westen, wo der »Therapeutismus« zu einer Macht gewor
den ist, die durch keine wirksame Gegenkraft gehemmt wird, die Medizin es geschafft 
hat, zu einer der größten Quellen des Leidens zu werden.

Wie die Medizin, die Heilkunst, sich aus einem Helfer in einen Feind des Menschen 
verwandelt hat und wie ihr das in den wenigen Jahrzehnten gelungen ist, in denen ihr 
Vermögen, zu heilen, die größten Fortschritte in ihrer Geschichte zu verzeichnen hatte, 
ist eine Frage, die ein andermal und von einem anderen Autor beantwortet werden muß. 
Hier möge die Feststellung der altbekannten Tatsache genügen, daß in den zwischen
menschlichen Beziehungen die Macht, Böses zu tun, ebenso groß ist wie die Macht, Gu
tes zu tun, wenn nicht sogar größer; daß die menschliche Erfindungsgabe vor allem in 
den Institutionen der anglo-amerikanischen Gesetzgebung und Politik Einrichtungen ge
schaffen hat, die dazu dienen, die Macht, Gutes zu tun, in ihre beiden grundlegenden 
Komponenten aufzuspalten: nämlich Gutes und Macht; und daß diese Einrichtungen so
wie die Grundsätze, die sie verkörpern, den Zweck verfolgen, das Gute zu fördern, in
dem sie seinen Urhebern und Trägern die Macht über jene entziehen, die ihre Dienste 
annehmen oder ablehnen wollen. Das hervorragendste Zeugnis für die Bemühungen der 
Herrschenden, ihre Untertanen vor jenen zu schützen, die ihnen Gutes tun wollen, auch 
wenn sie sie damit umbringen, ist die Klausel des Ersten Verfassungszusatzes, wonach 
der Kongreß kein Gesetz erlassen darf, das ein bestimmtes religiöses Bekenntnis bevor
zugt oder die freie Religionsausübung verhindert. Lassen Sie mich kurz darauf hinwei
sen, wie meiner Meinung nach diese Garantie und die darin verkörperten moralischen 
und politischen Grundsätze auf die heutigen Verhältnisse anwendbar sind.

Heutzutage  anerkennt  jedermann  die  Realität  geistigen  Leidens  – die  Tatsache,  daß 
Männer, Frauen und Kinder verzweifelt sein können und es oft sind, weil sie in ihrem 
Leben keinen Sinn sehen und ihm auch keinen geben können oder weil sie keine befrie
digenden Normen für die Regelung ihres persönlichen Verhaltens finden können. Ob
wohl dieser Umstand unsagbares Leid zur Folge hat, würde niemand in den Vereinigten 
Staaten – sicherlich weder legislative noch gerichtliche Behörden – behaupten, daß die
se Verzweiflung sie dazu berechtigt, den Leidenden bestimmte religiöse Anschauungen 
und Praktiken aufzuzwingen. Selbst wenn ein solcher Eingriff sich bei der Linderung 
des Leidens als »hilfreich« erweisen sollte, würde er die Garantie des Ersten Verfas
sungszusatzes gegen die Bevorzugung irgendeines religiösen Bekenntnisses verletzen.

In den in diesem Band zusammengefaßten Essays versuche ich aufzuzeigen, daß dieses 
Prinzip sich genausogut auf medizinische oder sogenannte therapeutische Eingriffe an
wenden läßt und darauf angewandt werden sollte. Mit anderen Worten: ich behaupte, 
daß durch Krankheit verursachtes Leiden – unabhängig davon, ob es sich um eine kör
perliche Erkrankung oder um eine sogenannte Geisteskrankheit handelt – nach amerika
nischem Recht kein Grund dafür sein kann, eine Person ihrer Freiheit zu berauben, auch 
wenn die Einkerkerung »Einweisung in ein Krankenhaus« und der Eingriff »Behand
lung« genannt wird. Ich behaupte, daß eine solche Anwendung der Macht des Staates – 
gleichgültig, ob sie als notwendiger Einsatz von Polizeigewalt oder als therapeutische 
Anwendung des Prinzips parens patriae rationalisiert wird – gegen die im Ersten Ver
fassungszusatz festgelegten Gedanken und Ideale verstößt.

Um uns dieser Beweisführung anzuschließen, brauchen wir uns nicht zu überlegen, was 
der Staat  gegen Bürger tut oder tun sollte, die  nicht  krank sind, um etwas  für  jene zu 
tun, die sehr wohl krank sind. Die Empfänger von Renten oder Wohlfahrtsunterstützun
gen sind nicht von der Polizeigewalt des Staates abhängig: sie werden nicht eingeker
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kert und nicht gezwungen, sich medizinischen Behandlungen zu unterziehen. Wir müs
sen uns aber überlegen, was in den Vereinigten Staaten – und natürlich auch in anderen 
Ländern – für Menschen geschieht, die krank sind oder als krank bezeichnet werden, 
vorgeblich, um ihnen zu helfen. Genau in diesem Punkt spricht die Theologie der Medi
zin – und insbesondere die Theologie der Psychiatrie und der Therapie – eine klare und 
deutliche Sprache.

So  brachte  zum  Beispiel  Psychiatric  News,  die  offizielle  Zeitschrift  der  American 
Psychiatric Association, am 6. Februar 1976 auf der ersten Seite ein Interview, das Ro
bert Pear vom Washington Star mit dem Präsidenten der American Psychiatric Associa
tion, Dr. Judd Marmor, gemacht hatte. Nach einer Anspielung auf meine Einwände ge
gen unfreiwillige psychiatrische Eingriffe fragt Pear Marmor: »Aber wenn eine Person, 
die vermutlich krank ist, ihre Krankheit nicht erkennt und keine Behandlung verlangt – 
soll dann die Gesellschaft eingreifen?« Darauf Marmor: »Ja, denn diese Personen sind 
krank, und es liegt sehr oft in der Natur ihres Leidens, daß sie nicht imstande sind, die 
Tatsache zu erkennen, daß sie geisteskrank sind.«1

Diese moderne therapeutische Ansicht ist meiner Meinung nach identisch mit der tradi
tionellen theologischen Ansicht, wonach gewisse Menschen leiden und es sehr oft in der 
Natur ihres Leidens liegt, daß sie nicht imstande sind, die Tatsache zu erkennen, daß sie 
vom wahren Glauben abgewichen sind.

Die Schöpfer der Verfassung bekämpften solche Spitzfindigkeiten und Taktiken. Sie ar
gumentierten – meiner Meinung nach zu Recht –, daß selbst in einem Fall, der zum Bei
spiel genau der Darstellung Marmors entspricht, jene, die um das Wohlergehen solcher 
»Leidenden« besorgt sind, sich damit zufriedengeben sollten, ihnen ihre »Hilfe« anzu
bieten. Dadurch würde die angebliche Unkenntnis des Leidenden in bezug auf sein Lei
den und in bezug auf die für seine Heilung verfügbare Hilfe beseitigt werden. Dann 
könnte weder das Vorhandensein eines – wirklichen oder angeblichen – Leidens noch 
das Vorhandensein einer – wirklichen oder angeblichen – Hilfe ein Bündnis zwischen 
Kirche und Staat und die Anwendung der Staatsgewalt rechtfertigen, um widerstreben
den Klienten  geistliche  Hilfe  aufzuzwingen.  Und genausowenig,  behaupte  ich,  kann 
man so das Aufzwingen klinischer Hilfe rechtfertigen.

Wie ist es dann dazu gekommen, daß die Medizin Erfolg hatte, wo die Religion versagt 
hat? Wie konnte die Therapie eine Bresche in die Mauer schlagen, die Kirche und Staat 
trennt, wenn die Theologie dazu nicht imstande war? Kurz gesagt, die Medizin hat das, 
was die Religion nicht vermochte, auf zweierlei Wegen erreicht: erstens durch eine radi
kale  Vergewaltigung  unseres  Vokabulars,  unserer  Begriffskategorien,  und  zweitens 
durch die Zerstörung jener unserer Ideale und Einrichtungen, die uns davor schützen 
sollen, denjenigen Macht zu geben, die uns helfen wollen, ob es uns paßt oder nicht. 
Wir haben das einst den Schwarzen angetan. Nun tun wir es einander an, unabhängig 
von Glauben, Hautfarbe oder Rasse.

Wie wurde die Sklaverei gerechtfertigt und ermöglicht? Indem man die Schwarzen als 
Güter statt als Personen bezeichnete. Hätte man die Schwarzen als Personen anerkannt, 
hätte  es in  Amerika  kein Verkaufen und Kaufen von Sklaven,  keine Gesetze  gegen 
flüchtige Sklaven – kurz, keine Sklaverei gegeben. Und wenn man die Plantagen als 
Farmen bezeichnen könnte, und wenn man sagen könnte, man sichere den Schwarzen 
das Recht auf Arbeit, indem man sie zwingt, dort zu arbeiten, würde man vielleicht die 
Sklaverei immer noch als mit der Verfassung vereinbar betrachten.2 Doch wie die Dinge 
jetzt  liegen,  kann keine  Bezeichnung mehr  verschleiern,  daß  Sklaverei  unfreiwillige 
Knechtschaft bedeutet. Nichts kann das verschleiern. Wohingegen jetzt alles die Tatsa
che verschleiern kann, daß Anstaltspsychiatrie unfreiwillige Knechtschaft bedeutet.

Wie werden psychiatrische Eingriffe gegen den Willen des Betroffenen – und die vielen 
anderen medizinischen Verletzungen der persönlichen Freiheit – gerechtfertigt und er
möglicht? Indem man die Menschen Patienten  nennt, die Einkerkerung  Spitalseinwei
sung und die Folter Therapie; indem man Menschen, die keine Beschwerden haben, als 
Kranke, ärztliches und psychiatrisches Personal, das ihre Freiheit und Würde verletzt, 
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Therapeuten,  und die Dinge, die diese jenen antun,  Behandlung  nennt.  Deshalb ver
schleiern  Bezeichnungen  wie  psychische  Gesundheit  und  Recht  auf  Behandlung  so 
wirksam die Tatsache, daß die Psychiatrie unfreiwillige Knechtschaft bedeutet.

Wir gefährden uns selbst, wenn wir vergessen, daß die Sprache unser wertvollster Be
sitz oder Behelf ist; und daß wir in der Sprache der Wissenschaft Vorgänge erklären, in 
der Sprache der Moral aber Handlungen rechtfertigen. Wir können auf diese Weise die 
Abtreibung als ein bestimmtes medizinisches Verfahren bezeichnen, müssen ihre Frei
gabe oder ihr Verbot aber rechtfertigen, indem wir sie entweder als Behandlung oder als 
Mord am Ungeborenen bezeichnen.

Im täglichen Leben ist der Unterschied zwischen Erklärung und Rechtfertigung oft ver
wischt, und dies aus gutem Grund. Es ist oft schwer zu erkennen, was man tun soll, was 
eine triftige Rechtfertigung für eine bestimmte Handlung darstellt. Eine der besten Me
thoden, eine solche Ungewißheit zu beseitigen, besteht darin, daß man eine bestimmte 
Handlungsweise rechtfertigt, indem man vorgibt, sie zu erklären. Wir sagen dann, daß 
wir keine andere Wahl hätten, als der Wahrheit zu gehorchen – so wie Gott oder die 
Wissenschaft sie uns offenbart haben.

Ein anderer Grund, Rechtfertigungen als Erklärungen auszugeben, besteht darin, daß 
eine rhetorische Rechtfertigung oft recht schwach klingt, während eine als Erklärung 
vorgebrachte Rechtfertigung oft sehr wirkungsvoll ist. Ein Mann, der seine Nahrungs
verweigerung damit rechtfertigt, daß er verhungern will, wäre zum Beispiel früher für 
verrückt gehalten worden; hätte er es aber damit erklärt, daß er sich so verhalte, um Gott 
besser zu dienen, hätte man ihn für zutiefst fromm gehalten. Dementsprechend hält man 
heute eine schlanke Frau, die ihre Nahrungsverweigerung damit rechtfertigt, daß sie ab
nehmen will, für eine Verrückte, die an Anorexia nervosa leidet; wenn sie es aber damit  
erklärt, daß sie auf solche Weise gegen irgendein politisches Unrecht protestiere, hält 
man sie für eine idealistische Kämpferin gegen das Unrecht.

Natürlich leiden die Menschen. Und nach der Meinung von Ärzten und Patienten, An
wälten und Laien genügt diese Tatsache jetzt als Rechtfertigung dafür, daß wir sie als 
Patienten bezeichnen und betrachten. So wie einst durch die Universalität der Sünde, 
werden heute durch die Universalität des Leidens Männer, Frauen und Kinder – ob sie 
wollen oder nicht, ob es ihnen recht ist oder nicht – zu Patienten-Büßern ihrer Ärzte
Priester. Und über Patienten und Ärzten steht jetzt die Kirche der Medizin; ihre Theolo
gie bestimmt die Rollenverteilung und die Regeln der Spiele, die sie spielen müssen; 
und ihre kanonischen Gesetze,  die jetzt  Gesetze für  Volksgesundheit  und  psychische  
Gesundheit heißen, erzwingen Anpassung an die vorherrschende medizinische Ethik.

Meine Ansichten über medizinische Ethik sind überwiegend bestimmt von der Analogie 
zwischen Religion und Medizin – zwischen der uns gewährten oder nicht gewährten 
Freiheit, theologische und therapeutische Eingriffe zu akzeptieren oder abzulehnen. Es 
ist durchaus einleuchtend, daß die Menschen in dem Maß, wie sie die Religion höher 
schätzen als die Freiheit, versuchen, die Religion mit dem Staat zu verbinden, und vom 
Staat  erzwungene theologische  Praktiken unterstützen;  ähnlich versuchen sie in  dem 
Maß, wie sie die Medizin höher schätzen als die Freiheit, die Medizin mit dem Staat zu 
verbinden, und unterstützen vom Staat erzwungene therapeutische Praktiken. Der einfa
che, aber wesentliche springende Punkt ist, daß, wenn Religion und Freiheit miteinan
der  im Widerspruch stehen,  die  Menschen zwischen Theologie  und Freiheit  wählen 
müssen; und daß sie, wenn Medizin und Freiheit miteinander im Widerspruch stehen, 
zwischen Therapie und Freiheit wählen müssen.

Wenn die Amerikaner heute vor dieser Wahl stünden, und wenn sie von der Religion 
eine ebenso hohe Meinung hätten wie von der Medizin, dann würden sie zweifellos ver
suchen, das Unvereinbare zu vereinen – indem sie die Einkerkerung in kirchlichen Insti
tutionen als das Recht auf Kirchenbesuch und die Streckfolter als das Recht auf Prakti
zierung der Glaubensrituale  bezeichnen würden. Wenn man diese Bezeichnungen als 
die richtigen Begriffsbestimmungen dieser Praktiken akzeptiert, kann man erzwungene 
Religionsausübung und religiöse Unterdrückung als verfassungsmäßig garantierte Rech
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te ausgeben. Diejenigen, die solchen Praktiken unterworfen werden, könnte man dann 
als Personen einstufen, deren Recht auf Religion garantiert ist, und alle, die gegen sol
che Verletzungen der Menschenrechte protestieren,  könnten als  subversive Elemente 
abgetan werden, die die Verpflichtung der freien Gesellschaft zur Religionsfreiheit  un
terminieren.  Dann könnten die Amerikaner gespannt auf die nächsten Ausgaben von 
Time und Newsweek warten, in denen die letzten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Reli
gionsforschung gefeiert werden.

Und dennoch ist es vielleicht noch nicht zu spät, daran zu erinnern, daß es Achtung für 
die Freiheit, Seelsorge zu akzeptieren und zu praktizieren oder auch abzulehnen, gewe
sen ist, was die Verfassungsgeber bewogen hat, der Geistlichkeit alle materielle Macht 
zu entziehen. Ich nehme an, daß sie folgendermaßen überlegten: Es genügt, wenn die 
Theologen über geistliche Macht verfügen; zur Erfüllung ihrer Pflichten brauchen sie 
keine andere Macht. Ähnlich ist es Achtung für die Freiheit, die Behandlung von Kör
per (und »Seele«) zu akzeptieren und zu praktizieren oder auch abzulehnen, was mich 
zu der Forderung veranlaßt, den Klinikern die materielle Macht zu entziehen. Meiner 
Meinung nach genügt es, wenn die Ärzte über die Macht verfügen, die mit ihren wissen
schaftlichen Kenntnissen und ihrem fachlichen Können verbunden ist.

Obwohl die in diesem Band gesammelten Essays im Verlauf eines Jahrzehnts entstan
den sind, sind sie alle von dem Bestreben getragen, die zeremoniellen oder religiösen 
Aspekte verschiedener ärztlicher Praktiken zu erforschen. An dieser Stelle möchte ich 
betonen, daß ich keineswegs die wissenschaftlichen oder technischen Aspekte der Me
dizin in Frage stelle. Im Gegenteil, ich glaube, daß die echten diagnostischen und thera
peutischen Möglichkeiten der Medizin heute viel größer sind als je zuvor in der Ge
schichte der Menschheit. Und eben deshalb sind auch ihre religiösen oder magischen 
Möglichkeiten viel größer. Wer meine Bemühungen, die magischen, religiösen und po
litischen Dimensionen der Medizin einzuschränken, als einen Versuch betrachtet, ihre 
wissenschaftliche und fachliche Dimension anzuzweifeln oder herabzusetzen, tut dies 
auf eigene Gefahr. Dieses Buch wendet sich an jene, die begreifen, worin der Unter
schied zwischen der Soutane eines Priesters und dem sterilen Kittel eines Chirurgen be
steht oder warum ein orthopädischer Chirurg einen Gipsverband und ein Psychoanalyti
ker eine Couch verwendet. Leider begreifen sehr viele das nicht.

Warum begreifen sie es nicht? Ja, warum sollten sie es denn begreifen? Warum sollte 
denn überhaupt  jemand  den Wunsch haben,  zwischen fachlichen  und zeremoniellen 
Handlungen, Rollen und Worten zu unterscheiden? Es gibt wahrscheinlich nur einen 
Grund dafür – den Wunsch, frei und verantwortlich zu sein. Wenn jemand sich danach 
sehnt, sich einer Autorität zu unterwerfen, wird er es für zweckmäßiger halten, jenen, 
die  über  fachliche  Qualifikationen verfügen,  zeremonielle  Macht  zu übertragen,  und 
umgekehrt; die Autoritäten werden als Priester und Ärzte nur um so nützlicher scheinen.

Menschen, die ein gewisses intellektuelles Wissen oder fachliche Qualifikationen besit
zen, sind – zumindest in dieser Hinsicht – jenen Menschen überlegen, die dergleichen 
nicht besitzen. Falls die Menschen sich also nicht nach einer Diktatur von Fachleuten – 
zum Beispiel Ärzten – sehnen, sollten sie dafür sorgen, daß die aufgrund seiner speziel
len Fähigkeiten bessere soziale Stellung des Fachmanns nicht zusätzlich dadurch geho
ben wird, daß man ihm auch noch zeremonielle Macht überträgt. Falls die Menschen 
sich anderseits nicht danach sehnen, von Schwindlern genarrt zu werden, dann sollten 
sie dafür sorgen, daß die bessere soziale Stellung, deren der Fachmann sich aufgrund 
seiner wirklichen oder ihm von anderen zugeschriebenen zeremoniellen Fähigkeiten er
freut, nicht zusätzlich dadurch gehoben wird, daß man ihm auch noch fachliche Qualitä
ten zuschreibt, die er nicht besitzt.

Einst boten die Menschen sich selbst als Opfer an, indem sie ihren Priestern ärztliche 
Fähigkeiten zuschrieben; heute bieten sie sich selbst als Opfer an, indem sie ihren Ärz
ten magische Fähigkeiten zuschreiben. Wenn der Durchschnittsmensch Personen gegen
übersteht, die über solche übermenschliche Kräfte – und natürlich auch über Wohlwol
len – verfügen, neigt er dazu, sich ihnen mit jenem blinden Vertrauen zu unterwerfen, 
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dessen unerbittliche Konsequenz darin besteht, daß er sich selbst zum Sklaven und seine 
»Protektoren« zu Tyrannen macht. Deshalb ermahnten die Verfassungsgeber ihre ameri
kanischen Mitbürger,  Priester  wegen ihres Glaubens zu achten,  ihrer Macht aber zu 
mißtrauen. Um ihnen dazu die Möglichkeit zu geben, errichteten sie eine Mauer zwi
schen Kirche und Staat.

Ich bin gleichermaßen der Ansicht, daß die Menschen die Ärzte wegen ihrer Fähigkei
ten achten, ihrer Macht aber mißtrauen sollten. Aber solange die Menschen keine Mauer 
errichten, die die Medizin vom Staat trennt, werden sie dazu nicht imstande sein und 
eben jener Gefahr zum Opfer fallen, vor der sie der Erste Verfassungszusatz schützen 
wollte.

Anmerkungen zu Kapitel 0: Einleitung

1 »Marmor Hits Szasz for ›Enormous Distortions›‹«,
Psychiatrie News, 6. Februar 1976, S. 1.

2 In diesem Zusammenhang siehe allgemein meine Bücher THE SECOND SIN (Garden City, 
N. Y.: Doubleday, Anchor Press, 1973) und HERESIES (Garden City, N. Y., Doubleday, 
Anchor Press, 1976).
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1   Der moralische Arzt
Was ist der moralische Auftrag der Medizin? Wem soll der Arzt dienen? Die Antworten 
auf diese einfachen Fragen sind keineswegs klar. Da die Medizin in sehr engem Zusam
menhang mit Gesundheit und Krankheit, Leben und Tod steht, überrascht es niemand, 
daß wir uns heute über den Sinn der Medizin genauso im unklaren sind wie über den 
Sinn des Lebens. Wir haben genausowenig Klarheit und Sicherheit in bezug auf die Me
dizin wie in bezug auf das Leben.

Die moralischen Grundlagen der modernen Medizin haben einen zweifachen Ursprung: 
von den Griechen hat die Medizin die Vorstellung übernommen, daß der Arzt in erster 
Linie seinen Patienten verpflichtet ist; und von den Römern, daß es seine erste Pflicht 
ist, keinen Schaden zu stiften. Die erste Idee, obwohl unverwirklicht, gilt als Ideal der 
westlichen Medizin; die zweite, obwohl unrealisierbar, gilt als ihr oberstes Gebot.

Primum non nocere  (vor allem nicht schaden). Was für eine erhabene Verpflichtung! 
Aber was für eine absurde. Denn es stellen sich sofort die Fragen: Wem soll der Arzt 
nicht schaden? Und wer bestimmt, was schädlich ist?

Leben bedeutet Konflikt. Der Arzt kann einem Menschen oft nur helfen, indem er zu
gleich einem anderen schadet. Er untersucht jemanden, der eine Lebensversicherung ab
schließen will, stellt fest, daß er an Diabetes oder an hohem Blutdruck leidet, und be
richtet dies der Versicherungsgesellschaft. Er behandelt einen Hitler oder einen Stalin 
und trägt dazu bei, ihr Leben zu verlängern. Er erklärt, daß ein Mann, der seine Frau mit 
der falschen Beschuldigung quält, sie sei ihm untreu, psychisch krank ist, und veranlaßt 
seine psychiatrische Einkerkerung. In jedem dieser Fälle schadet der Arzt jemandem – 
entweder dem Patienten oder jenen, die mit ihm im Konflikt sind. Diese Beispiele be
rühren natürlich nur die Oberfläche des Problems. Denken wir dazu noch an die Proble
me des Arztes bei Personen, die Abtreibungen oder Rauschgifte verlangen, bei Patien
ten mit Selbstmordneigungen, bei militärischen Organisationen und bei Forschungen für 
die biologische Kriegsführung – und wir erkennen, wie jämmerlich unzulänglich, ja völ
lig nutzlos die traditionellen moralischen Richtlinien der Medizin für die eigentliche Ar
beit des Arztes sind, sei es als Forscher oder als Praktiker. Wenn wir uns deshalb mit 
den moralischen Dilemmata der Medizin gedanklich auseinandersetzen wollen, dürfen 
wir nicht von der Oberfläche, sondern müssen von den Grundlagen der Ethik und der 
Politik ausgehen.

Überall nehmen Kinder und sogar viele Erwachsene es nicht nur als selbstverständlich 
an, daß es einen Gott gibt, sondern auch, daß er ihre Gebete versteht, weil er ihre Spra
che spricht. Desgleichen nehmen Kinder an, daß ihre Eltern gut sind, und wenn ihre Er
fahrungen in einem unerträglichen Widerspruch zu dieser Vorstellung stehen, ziehen sie 
es vor, zu glauben, sie selbst und nicht ihre Eltern seien schlecht. Der Glaube, Ärzte sei
en Helfer ihrer Patienten und dienten in erster Linie deren Interessen und Bedürfnissen, 
entspringt meiner Meinung nach derselben Quelle wie die Religions- und Familienmy
then der  Menschheit.  Seine Wurzeln  haben ja  auch nichts  Geheimnisvolles  an sich: 
wenn jemand jung, alt oder krank ist, dann ist er jenen gegenüber im Nachteil, die er
wachsen und gesund sind; im Kampf ums Überleben ist er deshalb unvermeidlich ab
hängig von seinen Mitmenschen, die relativ besser dran sind.

Ein solches Abhängigkeitsverhältnis wohnt allen Situationen inne, in denen Fachleute 
und Klienten aufeinandertreffen. Weil im Fall einer Erkrankung der Klient um seine 
Gesundheit und sein Leben fürchtet, ist dieses Verhältnis in der Medizin besonders dra
matisch und schwierig. Je mehr ein Mensch von einem anderen abhängig ist, desto grö
ßer ist im allgemeinen sein Bedürfnis, seinen Helfer zu überhöhen, und je mehr er sei
nen Helfer  überhöht,  desto  abhängiger  wird  er  von ihm.  Das  Ergebnis  ist,  daß  der 
Schwache doppelt gefährdet ist: erstens durch seine Schwäche und zweitens durch seine 
Abhängigkeit von einem Beschützer, der ihm ja auch schaden kann. Das sind die bruta
len, aber grundlegenden Tatsachen der zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir nie 
aus den Augen verlieren dürfen, wenn wir die ethischen Probleme der Biologie, der Me
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dizin und der Heilkunst betrachten. Da Hilflosigkeit Glauben an die Güte des Helfers 
hervorruft und völlige Hilflosigkeit den Glauben an seine unbegrenzte Güte hervorruft, 
sind jene, die in die Rolle von Helfern gedrängt werden – sei es als Gottheiten oder als 
Ärzte, als Priester oder als Politiker –, nur zu gerne bereit, dieser Charakterisierung ihrer 
selbst  zuzustimmen.  Die Vorstellung vollkommener Tugend und unparteiischer  Güte 
dient nicht nur dazu, die Hilflosigkeit der Schwachen zu mildern, sondern auch dazu, 
die Loyalitätskonflikte zu verschleiern, in die der Beschützer gerät. Daher die immer
währende Zugkraft des selbstlosen, uneigennützigen Helfers, der behauptet, der unpar
teiische Diener aller Bedürfnisse und Interessen der Menschheit zu sein.

Traditionell waren es natürlich die Priester, die behaupteten, Sachwalter der gesamten 
Menschheit zu sein – indem sie sich als Diener Gottes, des Schöpfers und Erhalters der 
Menschheit, ausgaben. Obwohl diese absurde Behauptung einen gewissen Erfolg brach
te, war sie dazu verurteilt, eines Tages abgelehnt zu werden, weil die Vertreter der ver
schiedenartigsten  Glaubensbekenntnisse  alle  den  Anspruch  erhoben,  für  die  ganze 
Menschheit zu sprechen. So leichtgläubig die Menschen auch sind, vertragen sie doch 
nur ein gewisses Maß an Widersprüchen. Deshalb wurde, als unsere sogenannte Neuzeit 
anbrach, die Mythologie jeder Religion, die für die ganze Menschheit sprechen wollte, 
als das enthüllt, was sie wirklich ist – Darstellung von gewissen Werten und Interessen 
als Werte und Interessen aller.  Nietzsche nannte dies den Tod Gottes.  Aber Gott  ist 
nicht gestorben; Er ist nur hinter der Bühne der Geschichte verschwunden, um ein ande
res Kostüm anzulegen und als Wissenschaftler und Arzt wieder aufzutauchen.

Seit dem siebzehnten Jahrhundert war es vor allem der Wissenschaftler, und vor allem 
der sogenannte medizinische Wissenschaftler oder Arzt, der behauptete, nicht seinem 
Beruf, seinem Volk oder seiner Religion, sondern der gesamten Menschheit zu dienen. 
Aber falls ich recht habe mit der Feststellung, daß eine solche Behauptung immer und 
notwendigerweise ein Schwindel ist – die Menschheit ist so groß und heterogen, besteht 
aus Mitgliedern mit dermaßen kollidierenden Werten und Interessen, daß die Behaup
tung, ihr oder ihren Interessen zu dienen, sinnlos ist –, dann ist es unsere Pflicht als un
abhängige Denker, uns zu fragen: »Wessen Sachwalter ist der Fachmann?«

Plato  verwendet  den  Arzt  gern als  Vorbild  für  den vernünftigen  Herrscher,  und im 
STAAT behandelt er ausdrücklich die Frage, wessen Sachwalter der Arzt ist. Zu Beginn 
des Dialogs gibt es den folgenden Wortwechsel zwischen Sokrates und Thrasymachos:

»Ist der Arzt in dem genauen Sinn, wie du es eben angenommen, ein Ge
schäftsmann oder ein Betreuer der Kranken? Sprich vom wirklichen Arzt!
Ein Betreuer der Kranken!«

Anscheinend sind wir noch keinen Schritt über diese naive, mahnende Antwort auf die 
Frage weitergekommen, wessen Sachwalter der Arzt ist. Auch aus konventioneller zeit
genössischer Sicht besteht die Rolle des Arztes darin, Krankheiten seines Patienten zu 
verhüten oder zu heilen. Aber diese Antwort läßt die entscheidende Frage unbeantwor
tet, wer Gesundheit und Krankheit, Vorbeugung und Behandlung bestimmt.

Obwohl Plato anscheinend die Ansicht vertritt, daß die Pflicht des Arztes darin bestehe, 
der Betreuer seines Patienten zu sein, werden wir sehen, daß dies durchaus nicht seine 
Ansicht ist. Indem Plato den Arzt darüber bestimmen läßt, was nicht nur in seinem eige
nen Interesse, sondern auch, was im Interesse seines Patienten ist, befürwortet er eigent
lich eine medizinische Ethik des kollektiven Zwanges statt der persönlichen Autonomie. 
Plato verteidigt den Arzt als Sachwalter des Staates folgendermaßen:

»Aber nimm nun die Heilkunst selbst ... Also erforscht die Heilkunst nicht, 
was ihr, sondern was dem Körper vorteilhaft ist?«
»Ja.«
»Und ebenso macht es die Kunst der Pferdewartung? Überhaupt sorgt keine 
Kunst für sich – denn sie braucht ja nichts –, sondern für ihr Objekt?«

Nachdem er damit der Heilkunst wohlwollenden Altruismus bescheinigt hat, zieht Plato 
die ethischen und politischen Schlüsse, auf die er die ganze Zeit hingezielt hat: die mo
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ralische Rechtfertigung der Macht des Höherstehenden über den Untergeordneten – des 
Arztes über den Patienten, des Herrschers über den Untertan:

»Die Künste, mein Thrasymachos, herrschen und gebieten doch über die Ob
jekte ihres Gebietes?... Somit forscht und befiehlt keine Kunst und Wissen
schaft nach dem Vorteil des Stärkeren, sondern dem des Schwächeren, von 
ihr Beherrschten? ... Kein Arzt also, soweit er Arzt ist, forscht und befiehlt 
nach dem Vorteil des Arztes, sondern nach dem des Kranken? Denn zuge
standenermaßen ist der richtige Arzt ein Betreuer der Körper und nicht ein 
Erwerbsmann ...  auch kein  anderer Mensch in  irgendeiner  Machtstellung 
forscht und befiehlt, soweit er richtiger Herrscher ist, nach dem eigenen Vor
teil, sondern nach dem des Untergebenen, für den er die Geschäfte führt. All 
sein Reden und Handeln achtet nur darauf, auf Nutz und Frommen des Un
tergebenen.«

Thrasymachos weist darauf hin, daß diese Argumentation im Widerspruch zu den Tatsa
chen steht. Aber solche Tatsachen beeinträchtigen kaum die Kraft von Platos Rhetorik, 
die  darauf  beruht,  daß Männer und Frauen immerwährend herrschen und beherrscht 
werden wollen. Daher klingt Platos Rhetorik immer noch erstaunlich modern: sie könn
te ohne wesentliche Änderung dazu verwendet werden, das zu beschreiben, was jetzt 
allgemein als ärztliche Ethik bezeichnet wird.

In den letzten 2500 Jahren haben sich die Ansichten der Menschen über das Dilemma 
der zweiseitigen Verpflichtung des Arztes – sich selbst und seinem Patienten gegenüber 
– so wenig geändert, daß es der Mühe wert ist, Platos Argumentation über die Selbstlo
sigkeit des moralischen Mediziners bis zum Ende zu folgen:

»Und so mußten wir doch wohl darin uns einigen, daß jedes Amt als solches 
das Beste für nichts anderes vorsorgt als für das Beherrschte und Betreute, 
im Staat wie im Privatleben ... Jede einzelne Kunst unterscheidet sich von der 
andern durch ihr besonderes Vermögen ... Und jede bietet uns einen besonde
ren, andern nicht gemeinsamen Nutzen, wie die Heilkunst die Gesundheit, die 
Steuermannskunst die Sicherheit zur See und ebenso die anderen?«
»Gewiß.«
»Und die Erwerbskunst bietet den Lohn; denn darin liegt ihre Leistung. Oder 
siehst  du  in  der  Heilkunst  und  der  Steuermannskunst  ein  und  dieselbe 
Kunst? Oder, um ganz genau zu sein, wie du es ja wolltest, nennst du, wenn 
einer als Steuermann gesund wird, weil ihm die Seefahrt zuträglich ist, darum 
seine Kunst eine Heilkunst?«
»Nein.«
»Ebensowenig  die  Erwerbskunst,  wenn einer  durch  einen Erwerb  gesund 
wird?«
»Auch nicht.«
»Und nennst du die Heilkunst eine Erwerbskunst, wenn einer durch Heilen ei
nen Lohn sich erwirbt?«
»Nein.«
»... Wir sagen somit: der Gewinn der Handwerker aus dem Lohn ergibt sich 
daher, weil sie die Erwerbskunst mitbenützen ...  Den Gewinn des Lohnes 
schöpft jeder einzelne nicht aus seiner besonderen Kunst, sondern, wenn wir 
genau zusehen, so schafft die Heilkunst die Gesundheit, die Erwerbskunst 
den Lohn, die Baukunst das Haus und in ihrem Gefolge die Erwerbskunst 
den Lohn ... Somit ist das nunmehr klar, mein Thrasymachos: keine Kunst 
und kein Amt zielt auf ihren eigenen Nutzen ...«

Wie diese Zitate zeigen, ist Plato Paternalist.1 Plato tritt einfach für etwas ein, das viele 
Menschen, zumindest zeitweise, anscheinend brauchen oder wünschen: und zwar, daß 
der Fachmann ein Führer sein soll, der dem Laien, seinem Klienten, die Last der Ver
antwortung für persönliche Entscheidungen abnimmt. Dieses ethische Ideal und Postu
lat, charakteristisch für eine geschlossene Gesellschaft, muß dem ethischen Ideal und 
Postulat der offenen Gesellschaft gegenübergestellt werden, in der der Fachmann die 
Wahrheit sagen und der Klient die Verantwortung für seine Existenz – und auch für die 
Wahl des Fachmanns – selbst tragen muß.
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Ich werde mich später noch eingehender mit der grundlegenden Alternative zwischen 
Autorität und Eigenverantwortlichkeit, edlen Lügen und schmerzlichen Wahrheiten be
fassen. Im Augenblick möchte ich Platos Ausführungen im STAAT weiterverfolgen, um 
zu zeigen, wie unentwirrbar in seinen Gedanken die Begriffe von Autorität und Lügen
haftigkeit verwoben sind – wie in der Tat die Lüge durch Macht zu einer Tugend und 
durch Machtlosigkeit zu einer Sünde wird.

»Wie steht es nun mit der in Worten ausgedrückten Lüge? Wann und wem ist 
sie nützlich, also nicht hassenswert? Wird sie etwa gegen Feinde und soge
nannte Freunde, wenn sie aus Wahnsinn oder Unwissenheit ein Unheil an
richten wollen, zur Abwehr dessen nützlich wie ein Heilmittel? Ferner in den 
eben erwähnten Erzählungen: wenn wir da die Wahrheit über die Ereignisse 
der Vorzeit nicht kennen und unsere erdichteten Schilderungen der Wahrheit 
möglichst annähern, dann schöpfen wir aus ihr doch Nutzen?«

In dem Versuch Platos, die Geschichte zur Fiktion umzudeuten, erkennen wir natürlich 
eine weitere, hoch gepriesene Methode der modernen Wissenschaft – nämlich eine Art 
psychiatrischer Tatsachenverdrehung, die jene, die sich ihrer bedienen, großspurig See
lengeschichte nennen. So wie der moderne Psychiater aufgrund seines uneingeschränk
ten Wohlwollens berechtigt ist, die Lüge als Medizin zu verwenden, ist es laut Plato 
auch der Herrscher:

»Denn wenn unsere frühere Behauptung richtig ist, die Götter also die Lüge 
tatsächlich nicht brauchen, Menschen sie aber wie eine Arznei verwenden 
können, dann muß man sie offensichtlich den Ärzten anvertrauen ... Nur den 
Herrschern des Staates kommt es –wenn jemandem überhaupt – zu, die Lüge 
um der Feinde oder der Bürger willen zum Nutzen des Staates zu gebrauchen. 
Alle andern dürfen nicht daran rühren. Solchen Staatsführern gegenüber zu 
lügen, ist für den einzelnen Bürger derselbe, ja noch ein größerer Fehler, als 
wenn ein Kranker seinem Arzt ... über seinen körperlichen Zustand nicht die 
Wahrheit sagte ...«

Plato verwendet auch die Metapher der Lügenhaftigkeit als Arznei, um seine Befürwor
tung der Eugenik zu rechtfertigen. Alles Unheil, das seither im Namen der Genetik an
gerichtet wurde, um die menschliche Rasse zu verbessern, wurde in Befolgung der hier 
von Plato angeregten Politik begangen:

»Wahllos miteinander zu verkehren oder anderes dieser Art widerspricht der 
heiligen Ordnung im Staat der Glücklichen, noch werden es die Herrscher er
lauben ... Wie notwendig brauchen wir scharfsichtige Herrscher ... weil sie vie
le Heilmittel anwenden müssen ... Und all dies ist, wie wir sagten, nutzbrin
gend wie eine Arznei ... Nach unseren Ergebnissen müssen die besten Männer 
mit  den  besten  Frauen  möglichst  oft  zusammenkommen,  umgekehrt  die 
schwächsten am wenigsten oft; die Kinder der einen muß man aufziehen, die 
der andern nicht, wenn die Herde möglichst auf der Höhe bleiben soll. Das al
les muß aber geheim bleiben, außer bei den Herrschern, soll die Herde der 
Wächter möglichst ohne Hader leben.«

Zweifellos  – der  platonische  Arzt  ist  Sachwalter  des  Staates  und,  falls  erforderlich, 
Feind seines Patienten. Angesichts des ungeheuren Einflusses der Ideen Platos auf die 
moderne Medizin überrascht es kaum, daß wir jetzt moralischen Dilemmata gegenüber
stehen, die direkt auf das von Plato und seinen zahllosen Anhängern in Vergangenheit 
und Gegenwart vorgeschlagene medizinische Arrangement zurückzuführen sind.

Damit es nicht so aussieht, als hätte ich die Treue des platonischen Arztes zum Staat,  
auch um den Preis, dadurch zum offenen Feind des sogenannten Patienten zu werden, 
übertrieben, wollen wir einmal sehen, was Plato über Ärzte als Ärzte, nicht als Vorbil
der für Herrscher, zu sagen hat. Seine Worte mögen für manche von uns schockierend 
sein – weil sie so modern klingen und weil sie die anrüchigsten medizinischen, eugeni
schen und psychiatrischen Verfahrensweisen sowohl totalitärer als auch demokratischer 
Regime des zwanzigsten Jahrhunderts bestätigen.
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Bezeichnenderweise beginnt Plato seine Erörterung der ärztlichen Pflichten mit einer 
Schimpfrede auf Simulanten und Menschen, die man heute gewöhnlich als geisteskrank 
bezeichnet. Plato ist dagegen, Fälle gewöhnlichen Unglücklichseins – also Lebenspro
bleme – zu medizinischen Fällen zu machen; das ist auch mein Standpunkt, aber aus 
dem entgegengesetzten Grund und mit dem konträren Ziel: er will, daß die Ärzte solche 
Menschen unterdrücken, und sie wurden daher von ihnen unterdrückt; während ich will, 
daß die Ärzte sie in Ruhe lassen, falls die Patienten dies wünschen.2

»Ist es nicht auch schmählich (fragt Plato rhetorisch), wenn man die Heilkunst 
braucht, nicht etwa wegen Wunden oder einiger jahreszeitlicher Krankheiten, 
sondern weil man infolge der Faulheit und einer Lebensweise, die wir eben be
schrieben, den Leib mit Säften und Winden vollfüllt wie einen Sumpf und die 
klugen Jünger des Asklepios zwingt, den Krankheiten Namen wie Blähung 
und Katarrh zu geben. Ist das nicht schandbar?«
»Das sind tatsächlich neue und sonderbare Krankheitsnamen.«
»Wie es sie, glaube ich, zur Zeit des Asklepios nicht gab ... sich mit der heute 
üblichen Heilkunst, welche die Krankheiten geradezu aufpäppelt, die Jünger 
des Asklepios nicht vor Herodikos – wie man behauptet – abgegeben haben. 
Herodikos, ein Turnlehrer, verband, da er kränklich wurde, die Gymnastik mit 
der Heilkunst und quälte sich selbst, dann aber auch viele andere damit ab.«
»Wieso?«
»Indem er sich das Sterben lang machte. Denn er beobachtete ganz genau sei
ne Krankheit, die tödlich war, ohne sie heilen zu können, wie ich glaube; ohne 
sich für anderes Zeit zu nehmen, versuchte er sich sein Leben lang mit der 
Heilkunst ... in einem schweren Kampf mit dem Tod erreichte er durch sein 
Wissen ein hohes Alter.«

Plato mißbilligt diese Anwendung der Medizin und der ärztlichen Kunst. Und er nimmt 
sich kein Blatt vor den Mund, wenn er versichert, ein Arzt, der einen Leidenden wie He
rodikos betreue, sei ein schlechter Mensch – ein Verräter an der Gesellschaft und dem 
Staat.

»Asklepios hielt diese Art Heilkunst nicht aus Unkenntnis oder Unerfahrenheit 
seinen Nachfahren vor; vielmehr hat, das wußte er, in einem wohlgeordneten 
Staat jeder einzelne seine Aufgabe zugewiesen und daher keiner die Zeit, ein 
Leben lang mit Kuren dahinzusiechen.«

Was sollte ein chronisch kranker Mensch also tun? Er sollte sterben – »Er stirbt und ist 
aller Sorgen ledig«, sagt Plato –, sich selbst und dem Staat zuliebe. Was soll aber mit 
Menschen geschehen, die sich krank fühlen, ausschließlich mit ihrem angegriffenen Ge
sundheitszustand und dessen Wiederherstellung beschäftigt sind, aber nicht krank ge
nug, um zu sterben? Die Ärzte sollen sich um solche Menschen nicht kümmern. »Sie 
sollten nicht behandelt werden«, sagte er und betrachtet damit den Wunsch des Leiden
den nach ärztlicher Betreuung unmißverständlich als ein absolut irrelevantes Kriterium 
für die Berechtigung einer solchen Behandlung.

Ich habe das Gefühl, daß die westliche Medizin – nicht nur in totalitären Gesellschaften, 
sondern in allen – der Verwirklichung dieses speziellen platonischen Ideals noch nie so 
gefährlich nahe war wie heute. Hier wieder Platos Meinung zu diesem Thema:

»›Beim Zeus! Das ist ein Hemmnis größer als alles andere, diese übertriebene 
Sorge um den Leib.‹
Und weil dies Asklepios genau erkannt hatte, darum hat er den Menschen, 
deren Leib von Natur aus und infolge der Lebensweise gesund war, die aber 
an einer bestimmten Krankheit litten – für diese Leute und für einen solchen 
Zustand hat er die Heilkunst gelehrt; mit Heilmitteln und Operationen ver
trieb er die Krankheit und trug ihnen dann ihre gewohnte Lebensweise auf, 
um nicht das Leben des Staates zu stören. Aber er versuchte nicht, durch 
Diätbehandlung innerlich ganz sieche Körper bald etwas zu schröpfen, bald 
wieder zu füllen und dadurch den Menschen ein langes, aber elendes Leben 
zu geben, ja noch Nachkommen zu zeugen, die ihnen, wie anzunehmen ist, 
ähnlich würden; sondern wer in dem ihm bestimmten Leben nicht zu leben 
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vermochte, den glaubte er nicht behandeln zu müssen, weil er weder für sich 
selbst noch für den Staat einen Nutzen bedeutete.«

Implizit ist in diesem Dialog die Identität der Person, die beurteilt, wer nützlich ist und 
wer nicht, wer behandelt werden soll und wer nicht: es ist der Arzt, nicht der Patient.

Darin liegt die Hauptlehre für unsere heutigen ethischen Schwierigkeiten auf dem Ge
biet der Genetik; sie werden am besten durch Fragen ausgedrückt: Sind wir einverstan
den mit der Auffassung – und der Praxis –, daß die Rolle des Fachmanns sich darauf be
schränken soll,  seinem Klienten wahrheitsgemäße Informationen zu geben, oder sind 
wir dagegen? Sind wir einverstanden mit der Auffassung – und der Praxis –, daß es 
Pflicht des Fachmanns ist, zu entscheiden, wie die Laien leben sollen, und daß man ihm 
daher die Macht übertragen soll, seine Ansichten jenen Uneinsichtigen, die sie ableh
nen, aufzuzwingen, oder sind wir dagegen?

Wenn wir nicht die Fähigkeit besitzen, Platos Argumente zu analysieren, wenn wir nicht 
erkennen, daß eine solche Alternative uns zwingt, eine Rangordnung aufzustellen, und 
wenn wir vor den im Leben auftretenden Konflikten zwischen körperlicher Gesundheit 
und persönlicher Freiheit die Augen schließen, dann werden wir vielleicht zu Genies in 
der Manipulation der Gene werden, aber schwachsinnig sein, wenn es darum geht, unse
ren Mitmenschen zu manipulieren und uns von ihm manipulieren lassen. Plato zögerte 
natürlich nicht, zu entscheiden und Ärzte darüber entscheiden zu lassen, wessen Leben 
wertvoll ist und wessen nicht, wer behandelt werden soll und wer nicht:

»Ein von Natur aus kränklicher und zügelloser Mensch aber nütze, so glaub
ten sie, durch sein Leben weder ihnen noch den andern; für solche Leute dür
fe ihre Kunst nicht da sein, noch dürften sie behandelt werden, auch wenn sie 
reicher wären als Midas.«

Meiner Meinung nach kann man gar nicht nachdrücklich genug darauf hinweisen, daß 
Platos Vorschläge politische Lösungen für immer wieder auftretende moralische Proble
me sind. Wie soll die Gesellschaft Kranke und Schwache, alte und »sozial nutzlose« 
Menschen behandeln? Wie sollen die Dienste der Heilkundigen beansprucht werden – 
wie die Dienste von Soldaten, von Priestern, von Unternehmern? Wir sollten uns nicht 
darauf ausreden, daß neue biomedizinische Möglichkeiten notwendigerweise echte neue 
Moralprobleme schaffen, solange wir unsere alten Probleme noch nicht gelöst, ja uns ih
nen noch nicht einmal gestellt haben.

Ich will hier nicht die im Namen der Medizin und vor allem der Genetik in den letzten 
Jahrzehnten  vorgeschlagenen  oder  begangenen Dummheiten  und Greuel  besprechen. 
Ein einziges Beispiel sollte genügen, um meinen Standpunkt zu veranschaulichen: daß 
medizinische Fachleute, die ja auch nur Menschen sind, sich sehr leicht mit den Macht
habenden identifizieren, sehr leicht deren gehorsame Diener werden und so die verwerf
lichsten Maßnahmen zur Verstümmelung und Ermordung von leidenden oder stigmati
sierten Menschen vorschlagen und unterstützen können.

Die folgenden, 1939 niedergeschriebenen Sätze stammen nicht von einem Nazi-Arzt, 
sondern von einem hervorragenden Wissenschaftler, der seinen Plato sehr gut gekannt 
haben muß:

»Die Eugenik ist für den Fortbestand der Starken unerläßlich. Eine große Ras
se muß ihre besten Elemente fortpflanzen ... Frauen (jedoch) verlieren durch 
Alkohol und Tabak leicht an Wert. Sie unterziehen sich gefährlichen Diätku
ren, um die allgemein erwünschte schlanke Figur zu erhalten. Außerdem wei
gern sie sich, Kinder zu gebären. Dieses Versagen ist eine Folge ihrer Erzie
hung, des Fortschritts der Emanzipation, des Überhandnehmens kurzsichti
ger Selbstsucht ...
Die Eugenik könnte großen Einfluß auf das Schicksal der zivilisierten Rassen 
haben ... Die Fortpflanzung der Geisteskranken und der Schwachsinnigen ... 
muß verhindert werden ... kein Verbrecher verursacht in einer Gruppe von 
Menschen so viel Elend wie die Anlage zum Wahnsinn ... Selbstverständlich 
sollten Menschen, die mit erblichem Wahnsinn, Schwachsinn oder Krebs be
lastet sind, nicht heiraten ... Daher fordert die Eugenik die Opferung zahlrei
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cher Individuen ...
...  Frauen  sollten  eine  bessere  Erziehung  erhalten,  nicht,  um Ärztinnen, 
Rechtsanwältinnen oder Professorinnen zu werden, sondern um ihre Kinder 
zu wertvollen Menschen erziehen zu können.
Natürlich bleibt noch immer das ungelöste Problem der ungeheuren Anzahl 
von Schwachsinnigen und Kriminellen ... Wie bereits festgestellt, werden heu
te gigantische Summen ausgegeben, um Gefängnisse und Irrenanstalten zu 
erhalten und die Öffentlichkeit vor Verbrechern und Irren zu schützen. War
um erhalten wir diese nutzlosen und schädlichen Wesen? Die Anomalen ver
hindern die Entwicklung der Normalen ... Warum sollte die Gesellschaft Kri
minelle und Irre nicht auf ökonomischere Weise loswerden? ... Kriminalität 
und Irrsinn können nur durch eine bessere Kenntnis des Menschen, durch 
Eugenik, durch Änderung der Erziehung und der sozialen Bedingungen besei
tigt werden. Inzwischen muß man Kriminelle wirksam bekämpfen ... Eine Be
handlung kleiner Gesetzesbrecher mit der Peitsche oder mit  einer wissen
schaftlicheren Methode, auf die ein kurzer Spitalsaufenthalt  folgen müßte, 
würde wahrscheinlich genügen, um Ordnung zu schaffen. Jene, die gemordet, 
Raubüberfälle unter Verwendung von Maschinenpistolen oder Maschinenge
wehren begangen, Kinder entführt, die Armen um ihre Ersparnisse betrogen, 
die Öffentlichkeit in wichtigen Angelegenheiten irregeführt haben, sollten hu
man und ökonomisch in kleinen, mit den erforderlichen Gasen ausgestatteten 
Euthanasie-Instituten beseitigt werden. Die gleiche Behandlung könnte auf 
Irre Anwendung finden, die Verbrechen begangen haben.«3

Der Mann, der das geschrieben hat, ist Alexis Carrel (1873-1944), Chirurg und Biologe, 
Mitglied des Rockefeller-Instituts in New York, der 1912 den Nobelpreis für Physiolo
gie und Medizin erhielt, und zwar für seine Arbeit über das Nähen von Blutgefäßen.

Der medizinische Wissenschaftler oder Arzt ist natürlich immer sein eigener Sachwal
ter, ferner der Sachwalter seines Patienten – dies aber immer seltener (daher die Enttäu
schung über die ärztliche Behandlung sowohl bei Ärzten als auch bei Patienten, trotz 
der beachtlichen technischen Fortschritte der medizinischen Wissenschaft) –, aber der 
Arzt kann auch Sachwalter jeder denkbaren sozialen Institution oder Gruppe sein und ist 
es auch oft. Es kann ja kaum anders sein. Soziale Institutionen beruhen auf menschli
chen Bedürfnissen und befassen sich mit ihnen; und das Bedürfnis, die Mitglieder der 
Gruppe für gesund – und Außenstehende für krank – zu erklären, steht dabei an erster 
Stelle. Daher wird – und wurde – der Arzt dazu herangezogen, gewissen Menschen zu 
helfen und anderen zu schaden, wobei die schädlichen Aktivitäten so erklärt wurden, 
wie wir es bereits in Platos STAAT gesehen haben: sie seien nützlich für den Staat oder 
eine andere Institution.4

Ich möchte in aller Kürze zeigen, wie die Ärzte im Lauf der Jahrhunderte nicht nur 
manchen Menschen geholfen haben, und zwar für gewöhnlich jenen, die die herrschen
de gesellschaftliche Ethik vertraten, sondern auch anderen Menschen geschadet haben, 
und zwar für gewöhnlich denen, die sich gegen die herrschende gesellschaftliche Ethik 
stellten.

Im ausgehenden Mittelalter spielten die Ärzte eine wichtige Rolle in der Inquisition, in
dem sie  den Inquisitoren  durch  entsprechende  »diagnostische«  Untersuchungen  und 
Proben halfen, Hexen zu entlarven.

Der sogenannte Wissenszweig Volksgesundheit, dessen Ursprung eine Organisation mit 
dem bezeichnenden Namen »Medizinalpolizei« war, wurde geschaffen, um den Interes
sen der absolutistischen Herrscher des siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Eu
ropa zu dienen. Die Bezeichnung wurde laut George Rosen zum erstenmal 1764 von 
Wolfgang Thomas Rau (1721-1772) verwendet:

Diese Idee einer Medizinalpolizei, das heißt die Schaffung einer Medizinalpolizei durch 
die Regierung und die Regelung ihres Einsatzes durch Erlässe, erlangte rasch große Be
liebtheit. Man bemühte sich, diesen Gedanken auf die wichtigsten Gesundheitsprobleme 
jener Zeit anzuwenden. Den Höhepunkt erreichte die Bewegung in den Werken von Jo
hann Peter Frank (1748-1821) und Franz Anton Mai (1742-1814).5
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Die Medizinalpolizei war nie dafür gedacht,  dem einzelnen Bürger oder Kranken zu 
helfen;  sie  war  ausdrücklich  dazu bestimmt,  »dem Monarchen und dem Staat  mehr 
Macht und Reichtum zu sichern«.6 Da größere Macht und größerer Reichtum für den 
Staat oft nur um den Preis verminderter Gesundheit und Freiheit bestimmter Bürger er
reicht werden konnte, sehen wir hier eine Kollision zwischen der platonischen und der 
hippokratischen ärztlichen Ethik – wobei erstere mühelos über letztere siegt. Rosens Zu
sammenfassung von Franks Werk zeigt dessen deutlich platonischen Charakter:

»Frank entwickelte die Idee, daß der Staat für die Gesundheit des Volkes ver
antwortlich sei und legte gleichzeitig ein bis ins letzte Detail ausgeklügeltes 
System der öffentlichen und privaten Hygiene vor ... Im gesamten Werk er
kennt man deutlich den Geist der Aufklärung und Humanität, aber wie nicht 
anders zu erwarten von einem medizinischen Beamten, der sein Leben im 
Dienst mehrerer großer und kleiner absolutistischer Herrscher verbracht hat, 
dienen die Ausführungen weniger zur Belehrung des Volkes oder auch nur 
der Ärzte als zur Information der Beamten, die beauftragt waren, zum Wohl 
der Gesellschaft alle Bereiche des menschlichen Lebens, auch die persönlichs
ten, zu regeln und zu überwachen. Frank ist ein Vertreter des aufgeklärten 
Despotismus. Der moderne Leser wird in vielen Fällen schockiert sein von 
Franks exzessivem Vertrauen in gesetzliche Regelungen und auch von den 
peinlich genau festgelegten Details seiner Vorschläge, vor allem in Fragen der 
individuellen, persönlichen Hygiene.«7

Einer der interessantesten Vorschläge Franks war die Einführung einer Ledigensteuer – 
ein Beitrag zu den Bemühungen der Medizinalpolizei, einen Bevölkerungszuwachs zu 
erreichen, damit der Monarch mehr Soldaten zur Verfügung hatte –, und diese Steuer 
gibt es heute noch.

Die Französische Revolution trug das ihre zur Festigung des Bündnisses zwischen Me
dizin und Staat bei. Dieses Bündnis ist durch die Bemühungen der Heilkundigen sym
bolisiert, humanere Hinrichtungsmethoden einzuführen. 1792 wurde die Guillotine zum 
offiziellen Hinrichtungsinstrument in Frankreich. Ihr Erfinder, nach dem sie auch be
nannt  ist,  war  Dr.  Josephe Ignace  Guillotin,  Arzt  und Mitglied  der  Revolutionsver
sammlung und Gründer ihres Gesundheitsausschusses (Comité de Salubrité). Es ist be
zeichnend, daß die erste Guillotine in Bicêtre aufgebaut wurde, einer der bekanntesten 
Irrenanstalten von Paris, und daß sie an lebenden Schafen und dann an den Leichen 
dreier Patienten der Anstalt  ausprobiert wurde. Nachdem sich die erste Begeisterung 
über diesen medizinischen Fortschritt gelegt hatte, betrachtete man Guillotins Beitrag 
zum Wohlergehen der Menschheit sogar schon damals mit zwiespältigen Gefühlen, so 
daß er in seinem Testament feststellte: »Es ist schwer, den Menschen Gutes zu tun, ohne 
sich selbst Unannehmlichkeiten zu bereiten«.8

Heutzutage, in der sogenannten freien Gesellschaft,  verwendet praktisch jede Gruppe 
oder Behörde, sei sie nun privat oder öffentlich, den Arzt als Sachwalter ihrer speziellen 
Interessen. Schule und Fabrik, Unternehmer und Gewerkschaften, Fluglinien und Versi
cherungsgesellschaften, Einwanderungsbehörden und Rauschgiftdezernate, Gefängnisse 
und Irrenanstalten, sie alle beschäftigen Ärzte. Der Arzt hat die Wahl zwischen zwei 
Möglichkeiten: entweder ein loyaler Sachwalter zu sein, indem er die Interessen seines 
Arbeitgebers wahrnimmt, so wie dieser sie versteht, oder ein illoyaler Sachwalter zu 
sein, indem er die Interessen anderer wahrnimmt, so wie er als Arzt sie versteht.

Die wichtigste moralische Entscheidung des Arztes, der sich nicht in der Idealsituation 
befindet, über eine Privatpraxis zu verfügen, besteht in der Wahl der Organisation oder 
Institution, für die er arbeiten will; diese Entscheidung ist in erster Linie ausschlagge
bend dafür, inwieweit er der moralische Sachwalter seiner Patienten und anderer Men
schen sein kann. Daraus folgt, daß wir der Art und Weise, wie Institutionen und Organi
sationen – sei es nun die CIA, die UNO oder jede andere angesehene und mächtige 
Gruppe – ärztliches  Wissen und Können einsetzen,  mehr  Aufmerksamkeit  schenken 
sollten als bisher. Diese Überlegungen mögen simpel erscheinen, sie finden aber keinen 
Niederschlag in der Auffassung, die für die neuerdings üppig wuchernde Literatur über 
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Probleme der ärztlichen Ethik, insbesondere der Genetik, charakteristisch ist. Um dies 
zu veranschaulichen, möchte ich hier zwei Bemerkungen anführen, die 1971 auf einer 
Konferenz  über  ethische  Probleme  der  menschlichen  Genetik  gemacht  wurden;  die 
Konferenz befaßte sich hauptsächlich mit Problemen genetischer Erkenntnisse und Be
ratung.

Einer der Teilnehmer,  ein Professor für Genetik aus Paris, sagte in einer Diskussion 
über die Beratung von Eltern,  deren Kinder in Gefahr sind, mit  der Tay-Sachsschen 
Krankheit zur Welt zu kommen:

»Meiner Ansicht nach ist die Frage die, ob ich ein solches Kind eliminieren will 
oder nicht. Meine Antwort ist einfach: Sicherlich nicht, denn wir müssen et
was zur Kenntnis nehmen, das sehr oft übersehen wird: Die Medizin wirkt im 
wesentlichen und von Natur aus gegen die natürliche Auslese. Zu diesem 
Zweck wurde sie überhaupt erfunden. Nämlich um der natürlichen Auslese 
entgegenzuwirken ... Wenn die Medizin dazu benützt wird, die natürliche Aus
lese zu fördern, handelt es sich nicht mehr um Medizin, sondern um Eugenik. 
Es spielt keine Rolle, ob dieses Wort in manchen Ohren angenehm klingt oder 
nicht; so liegen die Dinge nun einmal.«9

Diese Erklärung enthält zwei grundsätzlich falsche Feststellungen. Erstens sind die Be
merkungen dieses Fachmanns über einen Gegensatz zwischen Medizin und natürlicher 
Auslese Unsinn – ein bemerkenswerter  Unsinn aus dem Mund eines Biologen.  Und 
wenn dieser Fachmann zweitens davon spricht, daß er »ein Kind eliminiert«, macht er 
keinen Unterschied zwischen dem Rat an die Eltern, eine Empfängnis zu verhüten, einer 
Abtreibung und der Tötung eines Kindes, denn er setzt diese Begriffe einfach gleich.

Ein anderer Teilnehmer, ein Professor für Soziologie aus Ithaca, Staat New York, er
klärte in einer Diskussion über die Bedeutung der Vorsorgediagnose für die Qualität des 
menschlichen Lebens und das Recht auf Leben:

»... die beste Möglichkeit, die Interessen (der Gesellschaft) zu wahren, ist der 
als Berater fungierende Arzt, der eine zweifache Verantwortung trägt: für den 
einzelnen, dem er dient, und für die Gesellschaft, der dieser einzelne und er 
selbst angehören ... Wir alle wären zweifellos als Menschen minder wertvoll, ja 
sogar in großer moralischer Gefahr, wenn wir uns gestatteten, die Abtreibung 
aus im wesentlichen trivialen Gründen zu erlauben. Anderseits fürchte ich, 
daß wir uns in einer genauso großen Gefahr befänden, falls wir die Abtreibung 
nicht als ein Mittel akzeptieren, das uns Gewähr dafür bietet, daß sich sowohl 
die Quantität als auch die Qualität der menschlichen Rasse innerhalb ver
nünftiger Grenzen halten.«10

Wenn die Überlegungen der Fachleute zu den ethischen Problemen der Genetik in diese 
Richtung führen, befinden wir uns tatsächlich auf einem falschen Weg. Der Priester, der 
Buchhalter und der Verteidiger versuchen nicht, gleichzeitig einander widersprechende 
Interessen zu vertreten; der Politiker, der Psychiater und der Sachverständige für geneti
sche Beratung dagegen versuchen es.11

Meine Ansichten über die medizinische Ethik im allgemeinen und über die ethischen 
Probleme der genetischen Erkenntnisse und Manipulation im besonderen lassen sich 
wie folgt zusammenfassen:

Der Biologe und der Arzt sind zuerst und vor allem Einzelwesen; als Einzelwesen ver
fügen sie über ihre eigenen moralischen Wertvorstellungen, und sie werden wahrschein
lich versuchen, diese Wertvorstellungen sowohl in ihrer Arbeit als auch in ihrem Privat
leben zu verwirklichen.

Im allgemeinen sollten wir den Mediziner, sei es als Forscher oder als Arzt, als Sach
walter der Gesellschaft betrachten, die ihn bezahlt und dadurch kontrolliert; ob er dem 
sogenannten Patienten hilft oder schadet, hängt weniger davon ab, ob er ein guter oder 
ein schlechter Mensch ist, als davon, ob die Funktion der Institution, für die er arbeitet, 
dem sogenannten Patienten nützlich oder schädlich ist.
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Wenn ein Biologe oder ein Arzt sich entschließt, wissenschaftlich zu arbeiten, hat er die 
uneingeschränkte Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen; er kann sich dieser Verpflich
tung nicht entziehen, ohne sich selbst als Wissenschaftler zu disqualifizieren. In der Pra
xis kann der Mediziner dieser Verpflichtung zur absoluten Wahrheit  nur in ganz be
stimmten Situationen gerecht werden.

Wenn ein Biologe oder ein Arzt sich entschließt, als sozialer Manipulator tätig zu sein, 
ist er ein Exponent der speziellen moralischen und politischen Wertvorstellungen, für 
die er eintritt und die er zu verwirklichen sucht, oder jener moralischen und politischen 
Wertvorstellungen,  für  die  sein  Arbeitgeber  eintritt  und die  dieser  zu  verwirklichen 
sucht.

Die Behauptung des Biologen oder Arztes, er trete selbstlos für so abstrakte Begriffe 
wie Menschheit, Gesundheit oder Heilung ein, sollte nicht für bare Münze genommen 
werden; wenn er versucht, verschiedene unvereinbare Interessen auf einen Nenner zu 
bringen, zum Beispiel die Interessen des Fötus mit denen der Mutter oder der Gesell
schaft oder die Interessen des einzelnen mit denen der Familie oder des Staates, und be
hauptet, dazu fähig und berufen zu sein, sollte man aufdecken, was sich dahinter ver
birgt – vielleicht  seine geheime Loyalität  einer der gegnerischen Parteien gegenüber 
oder seine zynische Mißachtung der Interessen beider Parteien zugunsten seiner eigenen 
Selbstherrlichkeit.

Wenn wir persönliche Freiheit  und Würde achten,  sollten wir angesichts der morali
schen Dilemmata der Biologie, der Genetik und der Medizin darauf bestehen, daß die 
Verpflichtung des Fachmanns den Institutionen und Werten gegenüber, denen er dient, 
transparent gemacht wird und daß die Macht, die seinen spezialisierten Kenntnissen und 
Fähigkeiten innewohnt, nicht als Rechtfertigung dafür akzeptiert wird, daß er eine spe
zifische Kontrolle über jene ausübt, die keine solchen Kenntnisse und Fähigkeiten ha
ben.
Alle Zitate aus Plato, DER STAAT, in der Übersetzung des Reclam-Verlags (Karl Vretska), 1958.
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2   Krankheit und Würdelosigkeit
Wir alle, die wir dem Ärztestand angehören, haben gewisse grundlegende Prinzipien 
und Ziele gemeinsam; die wichtigsten davon sind, Gesunde gesund zu erhalten, Kranke 
gesund zu machen und ganz allgemein das Leben zu schützen und zu verlängern. Da 
diese Ziele so überwältigend gut und edel sind, ist das Streben nach ihnen derart befrie
digend und werden die Ärzte so hoch geachtet und so reichlich honoriert.

Aber das Leben wäre einfacher, als es ist, wenn Gesundheit und Langlebigkeit seine 
einzigen Zwecke oder wenigstens seine Hauptzwecke wären – das heißt, wenn es keine 
anderen Ziele  oder Werte gäbe,  die oft  mit  den erstgenannten kollidieren.  Einer der 
Werte, die uns am Herzen liegen, ist die Würde, die aber oft mit dem Streben nach Ge
sundheit um jeden Preis in Konflikt gerät.

Würde ist natürlich jenes undefinierbare und dennoch offensichtliche Element mensch
licher Beziehungen, das die Selbstachtung der an diesen Beziehungen Teilhabenden er
höht. Dieses »Würdigen« ist bezeichnenderweise reziprok; würdevolles Benehmen ei
ner Person oder einer Gruppe führt zu würdevollem Benehmen auf der Gegenseite und 
umgekehrt.

Hingegen ist Würdelosigkeit das ebenfalls offensichtliche, aber viel leichter zu definie
rende Element menschlicher Beziehungen, das die Selbstachtung der an diesen Bezie
hungen Teilhabenden schmälert. Sie hat viele Formen, und die häufigste und tragischste 
ist die Würdelosigkeit der körperlichen Behinderung, der Krankheit und des Alters. Vie
le kranke Menschen verhalten sich einfach infolge ihrer Krankheit würdelos. Wenn je
mand die Kontrolle über die wesentlichen Körperfunktionen verliert, wenn er nicht ar
beiten kann, dann wird er würdelos, oft trotz intensivster Bemühungen. Die Sprache, 
der älteste, aber immer noch verläßlichste Prüfstein für die wahren Gefühle eines Vol
kes,  enthüllt  klar  die  innige  Beziehung zwischen Krankheit  und Würdelosigkeit.  Im 
Englischen wird das gleiche Wort auf einen abgelaufenen Paß, ein unhaltbares Argu
ment, ein rechtswidriges Dokument und auf einen durch Krankheit behinderten Men
schen angewendet. Das alles heißt  invalid. Ein Invalide ist also eine ungültige Person, 
ein Mensch, der von der unsichtbaren, aber allmächtigen öffentlichen Meinung als nicht  
gültig  abgestempelt worden ist. Obzwar die Invalidität mit der Bürde der Würdelosig
keit am stärksten belastet ist, haftet ein wenig von diesem Stigma praktisch jeder Krank
heit an, jedem Menschen, der in die Rolle eines Patienten gedrängt wird.

Diese Tatsache schafft für die Ärzte zwei sehr wichtige Probleme: Erstens kann das 
würdelose Verhalten  der  Kranken den Fachmann dazu veranlassen,  mit  würdelosem 
Verhalten zu reagieren; zweitens können Patienten, deren Leiden zu extremer Würdelo
sigkeit führt, einen Tod in Würde einem Leben ohne Würde vorziehen. Ich möchte zu 
jedem dieser Probleme einige Bemerkungen machen.

Die  Zusammenhänge  zwischen  Krankheit  und  Würdelosigkeit  sind  im  allgemeinen 
ziemlich  offensichtlich.  Weil  der  Patient  nicht  arbeiten,  nicht  für  sich selbst  sorgen 
kann, weil er sich entkleiden und seinen Körper von Fremden untersuchen lassen muß, 
und aus zahlreichen weiteren, genauso triftigen Gründen hat der Kranke das Gefühl, 
nicht nur an einer Krankheit, sondern auch an Entwürdigung zu leiden. Außerdem führt 
die Entwürdigung des Patienten zu entsprechender Respektlosigkeit seiner Umgebung, 
vor allem seiner Familie und seiner Ärzte ihm gegenüber. Dieser unglückselige Prozeß 
der  Erniedrigung wird oft  –  allerdings  meiner  Meinung nach nie  sehr  erfolgreich  – 
durch die Metaphorik und das Vokabular des Paternalismus verschleiert:  die Familie 
und der Arzt behandeln den Patienten, als wäre er ein Kind (oder verhielte sich kin
disch), und der Patient behandelt sie, als wären sie seine Eltern (oder Vorgesetzten).

Diese grundlegende Tendenz – dem Kranken die Rolle des Kindes und dem Heilkundi
gen die Rolle der Eltern zuzuweisen – wird in zahllosen Bereichen der medizinischen 
Alltagspraxis offenkundig. So erwartet man beispielsweise vom Patienten, daß er sei
nem Arzt Vertrauen entgegenbringt, wogegen der Arzt dem Patienten nicht zu vertrauen 
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braucht; vom Patienten erwartet man, daß er den Arzt über intime körperliche und per
sönliche Erfahrungen informiert, der Arzt aber darf dem Patienten lebenswichtige Infor
mationen vorenthalten.

Die würdelose Stellung des Patienten den medizinischen Autoritäten gegenüber wird 
durch die sprachliche Differenzierung für die Stellung des Arztes symbolisiert. Der Pa
tient macht seine Mitteilungen in der gewöhnlichen Sprache, die auch der Arzt spricht; 
der Arzt macht seine Mitteilungen zum Teil in der gewöhnlichen Sprache. wenn er zu 
seinem Patienten spricht,  und zum Teil  in einer  anderen Sprache,  wenn er  über  ihn 
spricht. Die zweite Sprache des Arztes war einmal Latein und ist jetzt der Fachjargon 
der Medizin. Das Ergebnis ist, daß die Patienten oft nicht erfahren oder verstehen, was 
ihnen fehlt, was in ihrer Krankengeschichte steht oder welche Medikamente sie einneh
men. Natürlich wollen die Patienten diese Dinge oft gar nicht wissen – genau wie Kin
der  oder  andere  furchtsame,  gedemütigte  oder  unterdrückte  Menschen.  Aber  selbst 
wenn dem so wäre – und dem ist nicht immer so –, ist es meiner Meinung nach keine  
Rechtfertigung dafür, ihnen diese Informationen vorzuenthalten. Schließlich interessie
ren viele Leute sich nicht dafür, was sich unter der Motorhaube eines Autos befindet, 
aber wir würden das nicht als Rechtfertigung dafür akzeptieren, daß die Automobiler
zeuger den Autokäufern diese Information systematisch vorenthalten oder sie ihnen nur 
unter ganz bestimmten Bedingungen zugänglich machen.

Ich will damit  sagen, daß viele Menschen es heutzutage als richtig  und angemessen 
empfinden, daß Patienten ihre Rezepte nicht verstehen oder daß sie nicht wissen, was in 
ihren Spitalunterlagen steht; gleichzeitig erheben sie aber Einwände gegen die Demüti
gungen, denen die medizinische Praxis sie oft unterwirft. Das Ergebnis dieses unausge
sprochenen Konflikts ist, daß die Menschen sich oft unsicher und gedemütigt fühlen, 
wenn sie ärztliche Betreuung suchen, und deshalb dieser Betreuung oft überhaupt aus 
dem Weg gehen oder sie ablehnen.

Wir dürfen nicht vergessen, daß die Menschen nicht nur Gesundheit, sondern auch Wür
de suchen und benötigen, daß sie Gesundheit oft nur auf Kosten der Würde erlangen 
können und daß sie es manchmal vorziehen, diesen Preis nicht zu bezahlen. Es ist zum 
Beispiel offensichtlich, daß Patienten sich am eifrigsten und vernünftigsten in medizini
schen Situationen verhalten, die nur wenige oder gar keine Demütigungen für sie mit 
sich bringen;  deshalb suchen die Menschen ohne weiteres  Hilfe  bei Störungen ihrer 
Sehfähigkeit oder bei Sportverletzungen. Es ist auch offensichtlich, daß Patienten sich 
am widerspenstigsten oder überhaupt ablehnend in medizinischen Situationen verhalten, 
die für sie weitreichende Demütigung mit sich bringen; deshalb suchen die Menschen 
oft nur widerwillig ärztliche Hilfe bei Syphilis oder Gonorrhöe, obwohl diese Krankhei
ten jetzt wirksam und sicher behandelt werden können, und oft suchen sie überhaupt 
keine ärztliche Hilfe für »Zustände«, deren Behandlung demütigend bis zur legalen Dif
famierung ist – zum Beispiel bei Drogensucht oder bei den sogenannten Psychosen.

Darin liegt für uns alle eine praktische Erkenntnis: daß es nämlich nicht genügt, wenn 
wir den Körper des Patienten fachkundig heilen; wir müssen genauso fachkundig seine 
Würde und seine Selbstachtung schützen. Je mehr wir bei der zweiten Aufgabe versa
gen, desto mehr vermindern wir den praktischen Wert unserer fachlichen Kompetenz 
für den Kranken.

Unerbittlich kollidieren Bemühungen, eine Krankheit zu bekämpfen oder den Tod abzu
wehren, mit dem Bedürfnis, die Würde zu erhalten. Die gebräuchliche Redewendung 
Tod in Würde ist daher irreführend: es ist nicht so, daß die Menschen in Würde sterben 
wollen – sie wollen eigentlich in Würde leben. Schließlich ist das Sterben ein Teil des 
Lebens, nicht des Todes. Gerade weil diese Menschen ohne Würde leben, sterben sie 
auch ohne Würde. Entschlossene und würdevolle Menschen, ob Soldaten oder Ärzte, 
wollten immer schon in ihren Stiefeln sterben. Militärs haben zu allen Zeiten den Tod 
auf dem Schlachtfeld oder sogar den Selbstmord der Kapitulation und dem Verlust der 
Ehre vorgezogen; Mediziner ziehen den plötzlichen Tod infolge eines Herzinfarkts dem 
allmählichen Dahinsiechen an allgemeiner Karzinomatose vor. Diese Beispiele veran
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schaulichen meine Behauptung, daß oft zwischen Erhaltung und Förderung der Würde 
einerseits und Erhaltung und Förderung der Gesundheit anderseits ein unüberbrückbarer 
Gegensatz besteht.

Es gibt natürlich viele solche Gegensätze im Leben, und daraus entspringt in der klas
sisch-griechischen und der christlichen Anschauung die Tragik der menschlichen Exis
tenz. Zum Beispiel streben wir in persönlichen und politischen Angelegenheiten sowohl 
Freiheit als auch Sicherheit an, können das eine aber oft nur auf Kosten des anderen er
langen. Die moderne wissenschaftliche und technische Auffassung ist wohl nützlich zur 
Erreichung wissenschaftlicher und technischer Ziele, täuscht uns aber insofern, als sie 
die Begriffe Gesundheit und Würde gesondert betrachtet und verspricht, beide zu maxi
mieren, und zwar nur durch vermehrte wissenschaftliche und technische Bemühungen 
und Fachkenntnisse. Diese Perspektive hat zu einer einseitigen – und auch irrigen – Ein
schätzung des Preises geführt, den die Erhaltung oder die Wiederherstellung der Ge
sundheit erfordert. Viele Menschen glauben jetzt – und sie irren sich da gewaltig –, daß 
sie ihre Gesundheit einfach als Ergebnis der wissenschaftlichen Fortschritte der Medizin 
(mit einem Modewort als  Durchbrüche bezeichnet) erhalten oder wiedererlangen kön
nen, ohne irgendwelche Opfer dafür zu bringen – das heißt, ohne dafür zahlen, ohne 
ihre Triebe und Leidenschaften einschränken und ohne einen Verlust an Würde in Kauf 
nehmen zu müssen.

Der unlösbare Konflikt, der zwischen der Verlängerung des Lebens und der Erhaltung 
der  Würde  entstehen  kann,  wurde  –  wie  alle  grundlegenden  Konflikte,  die  für  die 
menschliche Situation charakteristisch sind – bereits  von den alten Griechen erkannt 
und formuliert. In PHAIDON veranschaulicht Plato dieses Dilemma und die von Sokrates 
dafür gefundene Lösung.

Die Todesszene beginnt damit, daß Sokrates und einige seiner engsten Freunde versam
melt sind, bevor Sokrates den Schierlingsbecher leert. Sokrates und seine Freunde un
terhalten sich eine Zeitlang, dann sagt Sokrates ihnen Lebewohl und bittet den Henker, 
den Giftbecher zu bringen. Aber Kriton drängt Sokrates, zu warten, sein Leben so lange 
wie möglich zu verlängern. »Aber Sokrates«, wendet er ein, ». ich weiß auch, daß ande
re erst ganz spät getrunken haben, nachdem es ihnen angekündigt worden war; und sie 
haben auch vorher noch gut gegessen und getrunken, ja einige haben sogar noch Schöne 
zu sich kommen lassen, nach denen sie Verlangen hatten. Dränge also nicht, denn es hat 
noch Zeit!«

Sokratesʼ  Antwort  definiert  den  Unterschied  zwischen  dem Leben als  biologischem 
Prozeß, der verlängert werden kann und vielleicht auch soll, und dem Leben als geisti
ger Pilgerfahrt, die auf anständige Art durchgeführt und beendet werden soll. Sokrates 
sagt:

»Ganz natürlich ist es, mein Kriton, daß die, von denen du sprichst, so tun; 
denn sie meinen, dabei etwas zu gewinnen, wenn sie es tun, und ganz natür
lich werde ich das nicht tun. Denn wenn ich ein wenig später trinke, so glaube 
ich nichts weiter zu gewinnen, als daß ich mir lächerlich vorkommen würde, 
wenn ich so am Leben hinge und sparen wollte, wo nichts mehr ist.«

Die Unterscheidung zwischen dem Tod des Körpers und dem Ende des Lebens, die den 
Unterschied  zwischen Kritons und Sokratesʼ Ansicht von Leben und Tod ausmacht, 
verwirrt uns in der Medizin immer noch. Bemerkenswerterweise erklärt Sokrates auch 
den Hauptgrund dafür. Kriton fragt seinen Freund, wie er begraben werden will. Sokra
tes antwortet:

»... Er (Kriton) glaubt, ich sei jener, den er nun bald tot sehen wird, und des
halb fragt er mich, wie er mich begraben soll. Daß ich aber vorhin schon in ei
ner langen Rede erklärt habe, daß ich dann, wenn ich das Gift getrunken 
habe, nicht länger bei euch bleiben, sondern fortgehen werde ... das, meint er 
wohl, sage ich alles nur so ... Denn du mußt wissen, mein bester Kriton, wenn 
man sich nicht schön ausdrückt, so ist das nicht nur an sich verkehrt, son
dern wirkt auch schädlich auf die Seelen. Du mußt vielmehr getrost sein und 
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sagen, daß es mein Leib ist, den du bestattest, und du mußt ihn so bestatten, 
wie es dir eben recht ist und wie du glaubst, daß es dem Herkommen am 
meisten entspricht.«

Die Unterscheidung, die Sokrates hier zwischen sich selbst und seinem Körper trifft, ist 
einleuchtend und doch schwer faßbar; wir alle wissen, wie oft moderne Menschen, wis
senschaftlich gebildete und aufgeklärte Menschen, diese Unterscheidung nicht treffen.

Die Ergiebigkeit dieser Todesszene für unser Thema ist durch meine vorhergehenden 
Bemerkungen keineswegs erschöpft. Auch Sokratesʼ letzte Worte sind von Bedeutung.

»Mein Kriton«, sagt er, »wir sind dem Asklepios einen Hahn schuldig. Sendet ihn, und 
versäumt es nicht.« Sokrates fordert hier seinen Freund auf, in seinem Namen ein rituel
les Opfer darzubringen, und bezieht sich dabei auf den Brauch, bei der Genesung von 
einer Krankheit Asklepios, dem Gott der Heilkunst, einen Hahn zu opfern. Mit anderen 
Worten, Sokrates betrachtet den Tod als Heilung von einer Krankheit und nimmt damit 
den christlichen Standpunkt vorweg.

Kurz gefaßt, ist meine Botschaft folgende: Tun Sie Ihr Bestes, um die Menschen zu hei
len, aber opfern Sie dabei nicht die Würde, weder die Ihres Patienten noch Ihre eigene, 
denn  die  beiden  sind  durch  eheähnliche  Bande  miteinander  verknüpft  –  heutzutage 
wahrscheinlich sogar durch noch stärkere. Denn, wenn ich die Bibel frei wiedergeben 
darf was nützt es einem Menschen, wenn er seine Gesundheit gewinnt, aber seine Wür
de verliert?
Alle Zitate aus Platos PHAIDON in der Übersetzung des Reclam-Verlags (Friedrich Schleiermacher), 1973.
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3   Ein Schema der ärztlichen Ethik:
Die moralische Rechtfertigung ärztlicher Eingriffe

Mein Leben lang habe ich darüber nachgedacht, was es bedeutet, Patient und krank zu 
sein, und was es heißt, Arzt zu sein und zu behandeln, und schließlich ist mir klarge
worden, daß ein Großteil der Verwirrung in bezug auf ärztliche Ethik unserem Unver
mögen entspringt, die Unterschiede zwischen gewissen grundlegenden Tatsachen und 
gewissen elementaren  Rechtfertigungen klar  auszudrücken und uns darüber  einig  zu 
werden,  welche  Überlegungen  gewisse  ärztliche  Eingriffe  rechtfertigen  und  welche 
nicht. In diesem kurzen Essay werde ich versuchen, ein Schema zu skizzieren, das es 
uns ermöglicht, uns in dem Labyrinth der medizinisch-ethischen Probleme zurechtzu
finden, vor denen wir heute stehen. Wie es bei Schemata nun einmal ist, wird es uns 
nicht zeigen, in welche Richtung wir gehen sollen. Es wird uns aber zeigen, wohin die 
verschiedenen Wege führen.

Wir wollen als Beispiel für eine Krankheit Brustkrebs und als Beispiel für die angewen
dete Methode die Entfernung der von Krebs befallenen Brust annehmen. Krebs ist eine 
Krankheit, das ist eine biologische und medizinische Tatsache. Mastektomie ist eine Be
handlungsmethode,  das  ist  eine  chirurgische  und  juridische  Tatsache.  Die  medizi
nisch-ethische und medizinisch-juridische Frage ist: Was rechtfertigt den medizinischen 
(chirurgischen) Eingriff einer Mastektomie?

1. Den einen zufolge soll an einer solchen Patientin eine Mastektomie vorgenommen 
werden, weil sie an Krebs erkrankt ist. Das ist krankheitsbezogene Rechtfertigung 
für den Eingriff.

2. Anderen zufolge soll sie eine Mastektomie an sich vornehmen lassen, weil sie da
durch geheilt wird. Das ist die behandlungsbezogene Rechtfertigung für den Ein
griff.

3. Wieder anderen zufolge soll eine Mastektomie vorgenommen werden, weil die 
Patientin  ärztliche  Hilfe  sucht,  weil  der  Arzt  einen chirurgischen Eingriff  vor
schlägt, weil der Chirurg eine Mastektomie empfohlen und die Patientin ihr zuge
stimmt hat. Das ist die konsensbezogene Rechtfertigung für den Eingriff.

Wir  müssen uns vor Augen halten,  daß zwar im Idealfall  die  drei  Rechtfertigungen 
übereinstimmen und sozusagen zu einer einzigen Ansicht verschmelzen, bei der Arzt 
und Patient sich darüber einig sind, was getan werden muß, daß aber die Rechtfertigun
gen voneinander unabhängig sind und oft sogar in Widerspruch zueinander stehen. Eini
ge Beispiele mögen die Differenzen, die zwischen den medizinischen Tatsachen und 
den bis jetzt in Betracht gezogenen moralischen Rechtfertigungen klaffen können, ver
deutlichen.

1. Die Krankheit  kann unter Umständen keine Rechtfertigung für einen medizini
schen Eingriff sein – zum Beispiel, wenn der Patient die Behandlung ablehnt, weil 
er sich zur Christian Science bekennt (oder aus einem anderen Grund). Und ein 
ärztlicher Eingriff kann auch ohne Vorliegen einer Krankheit gerechtfertigt sein: 
Abtreibung und Sterilisation sind medizinische Eingriffe,  aber Schwangerschaft 
und Zeugungsfähigkeit sind keine Krankheiten.

2. Behandlung (im Sinn von therapeutischer Wirksamkeit) rechtfertigt nicht immer 
einen ärztlichen Eingriff – zum Beispiel dann nicht, wenn, wie vorhin, der Patient 
die Behandlung ablehnt. Und ein medizinischer Eingriff ist manchmal trotz des 
Fehlens  therapeutischer  Wirksamkeit  gerechtfertigt:  der  Aderlaß  war  und  der 
Elektroschock ist eine anerkannte Form der Behandlung – wir sind uns heute je
doch darüber einig, daß ein Aderlaß nur den Kreislauf des Patienten schwächt, 
und wir könnten uns eines Tages darüber einig sein, daß elektrisch herbeigeführte 
Krämpfe nur das zentrale Nervensystem des Patienten schwächen.
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3. Die  Zustimmung  des  Patienten  bedeutet  in  manchen  Fällen  keine  juridische 
Rechtfertigung eines medizinischen Eingriffs – zum Beispiel,  wenn der Patient 
morphiumsüchtig ist und der Arzt ihm Morphium verschreibt. Und ein medizini
scher Eingriff kann ohne Zustimmung des Patienten gerechtfertigt sein – zum Bei
spiel, wenn ein sogenannter suizid-depressiver Patient, der zwangsweise in eine 
Anstalt eingewiesen worden ist, mit Elektroschock behandelt wird.

Daher  haben  unsere  Dilemmata  der  medizinischen  Ethik  mindestens  zwei  Quellen: 
sachliche (oder epistemologische) und moralische (oder ethische). Zu der ersten Kate
gorie gehören Fragen wie: Was ist Krankheit? Was ist Behandlung? Was ist als Zustim
mung anzusehen? Zur zweiten gehört die Frage: Was rechtfertigt bestimmte Kontakte 
zwischen Kranken und Ärzten, die wir als medizinische (chirurgische, psychiatrische 
usw.) Eingriffe bezeichnen?

In beiden Kategorien gibt es beunruhigende Probleme. Wie bestimmen wir, wissen wir 
oder einigen wir uns darüber, was eine Krankheit oder was eine Behandlung ist? Ist 
Schwangerschaft (gewollte oder ungewollte) eine Krankheit? Ist Abtreibung eine Be
handlung? Ist Alter eine Krankheit? Ist Euthanasie eine Behandlung? Die Probleme lie
gen auf der Hand, und es besteht keine Notwendigkeit, sich hier mit ihnen zu befassen. 
Es genügt die Feststellung, daß, selbst wenn wir uns darüber einigten – womit nicht ge
sagt ist, daß wir recht haben –, was in diese Kategorien fällt und was nicht, viele unserer 
medizinisch-ethischen Probleme trotzdem ungelöst bleiben und unser Gewissen belas
ten würden. Denn unabhängig davon, ob wir uns über Definitionen, Benennungen oder 
»Faktizitäten« einigen, bleiben immer noch unsere Probleme bezüglich der Rechtferti
gung bestehen. Diese Probleme fordern eine Entscheidung, und wir müssen dann auch 
die Verantwortung für die daraus unausweichlich resultierenden Folgen auf uns neh
men.

In bezug auf die Rechtfertigung medizinischer Eingriffe haben wir mehrere Möglichkei
ten. Zuerst können wir (sozusagen) nach Westen reisen und den medizinischen Eingriff 
mit der Krankheit rechtfertigen. Dieser Weg Führt zu Zwangsmaßnahmen und entspre
chenden Reaktionen von Patienten,  Ärzten und Politikern.  Denn falls Krankheit  eine 
Behandlung rechtfertigt, dann werden die Betroffenen bestrebt sein, das Vorhandensein 
einer  Erkrankung zu behaupten  oder zu verheimlichen,  je nachdem,  ob sie  eine  be
stimmte Behandlung wünschen oder nicht. Und medizinische Fachleute werden bestrebt 
sein, Krankheiten zu entdecken oder zu negieren, je nachdem, ob sie eine bestimmte Be
handlung  durchsetzen  oder  verweigern  wollen.  (Menschen,  die  behaupten,  heftige 
Schmerzen zu leiden, um schmerzlindernde Mittel zu bekommen, und Ärzte, die jenen 
Patienten, die Heroin verlangen, dafür Methadon aufzwingen, sind Beispiele für diesen 
Weg.)

Zweitens könnten wir nach Osten reisen – das heißt, den medizinischen Eingriff mit der 
Behandlung rechtfertigen. Dieser Weg führt zu ähnlichen Zwangsmaßnahmen und Re
aktionen von Patienten, Ärzten und Politikern. Denn wenn Heilwirkung einen medizini
schen Eingriff rechtfertigt, werden die Ärzte bestrebt sein, sich therapeutische Fähigkei
ten zuzusprechen, zu behaupten oder abzusprechen, je nachdem, ob sie diese anwenden, 
aufzwingen oder verweigern wollen.  Und die Patienten werden, je nach ihren Wün
schen, versuchen, sich für verschiedene Behandlungen zu qualifizieren oder zu disquali
fizieren. (Ärzte, die den Gebrauch von Opiaten vermeiden und deren pharmakologische 
Eigenschaften falsch darstellen, Psychiater, die behaupten, Geisteskrankheiten durch In
ternierung behandeln zu können, und Politiker, die Gesetze über das Recht des internier
ten Geisteskranken auf Behandlung erlassen, sind Beispiele für diesen Weg.)

Drittens könnten wir nach Norden reisen – das heißt, die medizinische Behandlung mit 
der Zustimmung des Patienten rechtfertigen. Hier – wo die Luft rein, aber kühl ist – 
wird die Medizin zur vertraglichen Dienstleistung. In einem solchen System werden nur 
jene Patienten behandelt, die es wünschen, und nur jene Ärzte, die Behandlungen vor
nehmen wollen, führen sie durch. Dieses System ermöglicht bestimmte medizinische 
Eingriffe,  mit  denen  Patienten  und  Ärzte  einverstanden  sind,  andere  aber  vielleicht 
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nicht, und es verhindert bestimmte andere Eingriffe, die der Patient, die Familie des Pa
tienten, der Arzt, die medizinische Wissenschaft oder die Gesellschaft im allgemeinen 
zwar wünschen, zu denen aber der eine oder der andere Vertragspartner oder alle beide 
die  Zustimmung  verweigern.  (Menschen mit  ansteckenden  Krankheiten,  wie  Gonor
rhöe, die eine Behandlung ablehnen, oder katholische Ärzte, die sich weigern, Abtrei
bungen vorzunehmen, sind Beispiele für diesen Weg.)

Schließlich  könnten wir  nach Süden reisen – das heißt,  die  medizinischen Eingriffe 
durch eine eigenwillige und verwirrende Kombination aller drei vorher genannten Wege 
rechtfertigen. Hier ist die Luft dunstig und heiß; der Weg ist mit guten medizinischen 
Vorsätzen gepflastert und führt zur Hölle. In diesem System werden die Beziehungen 
zwischen Kranken und Ärzten von den schlechtesten – den despotischsten, willkürlichs
ten und verlogensten – Elementen der drei anderen Systeme bestimmt. Patienten, Ärzte, 
Politiker und die Menschen im allgemeinen werden bestrebt sein, immer willkürlichere 
und selbstsüchtigere Definitionen von Krankheit und Behandlung zu erfinden, und ver
suchen, sie durch Betrug und Gewalt einem jeden, der sich dagegen wehrt, aufzuzwin
gen. (Die offizielle Bereitschaft, das Einnehmen von Heroin als Krankheit und die Ver
abreichung von Methadon unter ärztlicher Aufsicht als Behandlung zu betrachten, ist 
ein Beispiel für diesen Weg; desgleichen die offizielle Anerkennung von persönlichem 
Nichteinverständnis als psychische Krankheit und von medizinischer Folter als psychia
trische Behandlung.)

Ich habe keine Lösung für die Probleme versprochen, die ich anhand von Beispielen er
läutert habe, und ich habe auch keine angeboten. Was ich – wie anfangs gesagt – gebo
ten habe, ist ein Schema, das hoffentlich ein ziemlich genaues Bild des Problemkreises 
gibt, mit dem wir alle – sei es als Patienten oder als Ärzte oder als beides – während un
seres Lebens zwangsläufig konfrontiert  werden. Und ich biete noch etwas an – eine 
grundsätzliche Überlegung dazu.

Ich weiß oder glaube, daß das Leben von Natur aus tragisch ist. In griechischer und 
christlicher Auffassung und Tradition ist die Tragödie unser Schicksal. Das ist eine Ge
gebenheit. Aber es gibt noch eine Art von Tragödie, die wir als Patienten und Ärzte, als 
Gesetzgeber und Laien schaffen, indem wir den tragischen Entscheidungen, vor die uns 
das Leben stellt, ausweichen. Die Ansicht, daß wir ein medizinisch-ethisches und medi
zinisch-juristisches System schaffen können, das die Vorzüge, nicht aber die Nachteile 
der Rechtfertigung medizinischer Eingriffe durch Krankheit, Behandlung und Zustim
mung in sich vereint, ist meiner Meinung nach eine solche Tragödie. Sie ist, mit ande
ren Worten, kein tragisches Schicksal, das wir ertragen müssen, sondern eine tragische 
Torheit, die wir vermeiden müssen.
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4   Ethik der Sucht
Damit wir nicht so sicher sind, daß wir ohnehin wissen, was man unter Drogensucht 
versteht, wollen wir mit einigen Definitionen beginnen.

Die Definition der Weltgesundheitsorganisation, und zwar des Sachverständigenkomi
tees für suchtbildende Drogen, lautet:

»Drogensucht ist ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, der 
für den einzelnen und für die Gesellschaft schädlich ist und durch den wie
derholten Genuß von (natürlichen oder künstlich hergestellten) Drogen her
vorgerufen wird. Seine Charakteristika sind unter anderem: (1) der überwälti
gende Wunsch oder das Bedürfnis (der Zwang), den Genuß der Droge fortzu
setzen und sie sich mit allen Mitteln zu beschaffen; (2) die Tendenz, die Dosis 
zu steigern, und (3) eine psychische (psychologische) und manchmal physi
sche Abhängigkeit von den Wirkungen der Droge.«1

Da es in dieser Definition auf den Schaden ankommt, der dem einzelnen und der Gesell
schaft durch den Genuß der Droge erwächst, handelt es sich eindeutig um eine ethische 
Definition. Da diese Definition außerdem nicht spezifiziert,  was »schädlich« ist oder 
wer dies feststellen soll und mit welcher Begründung, wird das Suchtproblem mit ande
ren psychiatrischen Problemen gleichgesetzt, bei denen die Psychiater behaupten, daß 
der Patient für sich selbst und für andere eine Gefahr sei. Tatsächlich betrachten Ärzte 
das als schädlich, was die Menschen sich selbst zufügen – nicht das, was sie anderen zu
fügen. Wenn beispielsweise Studenten Marihuana rauchen, ist das schädlich; aber wenn 
Psychiater  widerstrebenden Geisteskranken psychotropische  Drogen verabreichen,  ist 
das nicht schädlich.

Der Rest der von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagenen Definition ist sogar 
von noch zweifelhafterem Wert. Sie spricht von dem »überwältigenden Wunsch« oder 
»Zwang«, die Droge einzunehmen, und den Bemühungen, sie sich »mit allen Mitteln« 
zu beschaffen. Auch hier versinken wir wieder in dem begrifflichen und semantischen 
Sumpf des psychiatrischen Jargons. Was ist ein »überwältigender Wunsch« anderes als 
ein Wunsch, von dem wir uns überwältigen lassen? Und was ist ein »Zwang« anderes 
als ein ungehemmter Drang, etwas zu tun und weiterzutun, obwohl andere finden, daß 
wir es nicht tun sollten?

Als nächstes kommen wir zu den Bemühungen, sich den suchtbildenden Stoff »mit al
len Mitteln« zu beschaffen. Damit wird angedeutet, daß der Stoff verboten oder aus ei
nem anderen Grund sehr teuer und deshalb für den Durchschnittsmenschen schwer zu 
beschaffen ist – aber nicht, daß die Person, die ihn haben will, ein außergewöhnliches 
Verlangen  danach hat.  Wenn das,  was  der  »Süchtige«  haben  will,  in  ausreichender 
Menge und zu einem vernünftigen Preis erhältlich wäre, müßte er es sich nicht »mit al
len Mitteln« beschaffen. Bedeutet die Definition der Weltgesundheitsorganisation, daß 
man nur nach einem Stoff süchtig sein kann, der ungesetzlich oder aus anderen Gründen 
schwer zu erhalten ist? Wenn dem so ist – und es ist sicherlich etwas Wahres daran, daß 
verbotene Früchte süßer schmecken, obwohl man nicht leugnen kann, daß gewisse Din
ge süß sind, unabhängig davon, wie das Gesetz sie einstuft –, dann verlagert sich das 
Suchtproblem aus dem Bereich der Medizin und der Psychiatrie in den Bereich der Mo
ral und der Justiz.

Die Definition der Sucht in Websterʼs  THIRD NEW INTERNATIONAL DICTIONARY OF THE 
ENGLISH LANGUAGE wirft die gleichen Schwierigkeiten auf. Es definiert Sucht als »die 
zwanghafte, unkontrollierte Verwendung von gewohnheitsbildenden Drogen über den 
medizinisch gerechtfertigten Zeitraum hinaus oder unter Bedingungen, die für die Ge
sellschaft schädlich sind.« Diese Definition unterstellt dem Süchtigen Mangel an Selbst
beherrschung in bezug auf die Einnahme oder Nichteinnahme der Droge – bestenfalls 
eine zweifelhafte Behauptung; und indem sie die Schädlichkeit für die Gesellschaft als 
Kriterium einer Sucht postuliert, gibt sie zugleich für einen angeblich pathologischen 
Zustand eine moralische Definition.
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Ebenso verweist die gebräuchliche Bezeichnung »Drogenmißbrauch« ein solches Ver
halten deutlich in das Gebiet der Ethik. Denn die Ethik befaßt sich mit dem richtigen 
und dem falschen Gebrauch der Fähigkeiten und Besitztümer des Menschen.

Selbstverständlich können Drogensucht und Drogenmißbrauch nicht definiert werden, 
ohne  daß  man  den  richtigen  und den falschen  Gebrauch  gewisser  pharmakologisch 
wirksamer Mittel spezifiziert. Die regelmäßige Verabreichung von Morphium durch ei
nen Arzt an einen sterbenden Krebskranken ist das Schulbeispiel für die richtige An
wendung eines Narkotikums, während auch nur gelegentlicher Morphiumgenuß eines 
körperlich  Gesunden  um des  Lustgewinns  willen  das  Schulbeispiel  für  Drogenmiß
brauch ist.

Ich gebe zu, daß diese Urteile nichts mit Medizin, Pharmakologie oder Psychiatrie zu 
tun haben. Es handelt sich um moralische Werturteile. Tatsächlich sind unsere heutigen 
Ansichten über Sucht einigen unserer früheren Ansichten über Sex erstaunlich ähnlich. 
Ehelicher Geschlechtsverkehr zum Zweck der Fortpflanzung pflegte das Schulbeispiel 
für  den  richtigen  Gebrauch  der  Sexualorgane  zu  sein,  während  außerehelicher  Ge
schlechtsverkehr zum Zweck fleischlicher Lust das Schulbeispiel für ihren falschen Ge
brauch war. Noch bis vor kurzem wurde Masturbation – oder »Selbstmißbrauch«, wie 
man es nannte – wissenschaftlich als  Ursache wie auch als  Symptom verschiedener 
Krankheiten bezeichnet und allgemein anerkannt.2

Sicherlich  ist  es heute faktisch  unmöglich,  eine  zeitgenössische  amerikanische  (oder 
ausländische) medizinische Autorität zu zitieren, die noch die Auffassung des »Selbst
mißbrauchs« vertritt. Die Medizin steht jetzt auf dem Standpunkt, daß es das einfach 
nicht gibt, daß es medizinisch irrelevant ist, ob jemand masturbiert oder nicht, und daß 
es eine Sache der persönlichen Moral oder Lebensführung ist. Anderseits ist es heutzu
tage faktisch auch unmöglich, eine amerikanische (oder ausländische) medizinische Au
torität zu zitieren, die sich der Auffassung des Drogenmißbrauchs widersetzt. Die Medi
zin steht jetzt auf dem Standpunkt, daß Drogenmißbrauch ein bedeutendes medizini
sches, psychiatrisches  und volksgesundheitliches  Problem darstelle;  daß Drogensucht 
eine Krankheit wie Diabetes sei, die eine langwährende (oder lebenslängliche), sorgfäl
tig überwachte ärztliche Behandlung erforderlich mache; und daß das Einnehmen oder 
Nichteinnehmen von Drogen in erster Linie, wenn nicht gar ausschließlich, eine Ange
legenheit ärztlicher Fürsorge und Verantwortung sei.

Wie jede Maßnahme der Sozialpolitik können unsere Drogengesetze von zwei völlig 
verschiedenen Standpunkten aus betrachtet werden – vom sachlichen und vom morali
schen. Derzeit neigen wir dazu, die moralischen Aspekte zu übersehen oder die sachli
chen Aspekte mit den moralischen zu verwechseln.

Ein Beispiel für unser unangebrachtes übermäßiges Vertrauen zur sachlichen Beurtei
lung des sogenannten Drogenproblems ist die professionelle Verlogenheit in bezug auf 
die Gefährlichkeit bestimmter Drogen. Da die meisten Kämpfer gegen den Drogenmiß
brauch bestrebt sind, gewisse repressive Maßnahmen mit Hinweisen auf die angebliche 
Gefährlichkeit verschiedener Drogen zu rechtfertigen, verheimlichen sie oft die wahren 
pharmakologischen Eigenschaften der Drogen, deren Genuß sie verbieten möchten. Sie 
tun dies aus zwei Gründen: erstens, weil viele Substanzen, die wir täglich verwenden, 
genauso schädlich sind wie die Substanzen, die sie verbieten wollen; zweitens, weil sie 
wissen, daß Gefährlichkeit allein kein ausreichend starkes Argument ist, um das Verbot 
einer Droge, einer Substanz oder eines künstlichen Produkts zu rechtfertigen. Je mehr 
daher die »Rauschgiftjäger« die moralischen Dimensionen des Problems außer acht las
sen, um so mehr müssen sie ihre betrügerischen Behauptungen über die Gefährlichkeit 
der Drogen steigern.

Sicherlich  sind  manche  Drogen  gefährlicher  als  andere.  Man kann  sich  mit  Heroin 
leichter umbringen als mit Aspirin. Aber man kann sich auch leichter umbringen, wenn 
man von einem hohen Gebäude hinunterspringt als von einem niedrigen. Im Fall der 
Drogen betrachten wir die Möglichkeit, uns mit ihnen Schaden zuzufügen, als Rechtfer
tigung für ihr Verbot; im Fall von Gebäuden tun wir das nicht.
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Außerdem verwischen und vermengen wir systematisch die beiden grundlegend ver
schiedenen Möglichkeiten, mit Drogen den Tod eines Menschen zu verursachen – durch 
vorsätzlichen Selbstmord oder durch eine zufällige Überdosis.

Wie an anderer Stelle näher ausgeführt, sollten wir den Selbstmord als ein grundlegen
des Menschenrecht betrachten.3 Wenn dem so ist, dann ist es absurd, einem Erwachse
nen eine Droge (oder sonst irgend etwas) vorzuenthalten, weil er sie dazu verwenden 
könnte, sich umzubringen. Wenn man es trotzdem tut, behandelt man jeden einzelnen 
so, wie Anstaltspsychiater den sogenannten Suizidgefährdeten behandeln: sie sperren 
ihn nicht nur ein, sondern nehmen ihm auch alles weg – Schuhbänder, Gürtel, Rasier
klingen, Besteck und so weiter, damit er sich nicht selbst töten kann –, bis der »Patient« 
nackt auf einer Matratze in einer Gummizelle liegt. Das Ergebnis ist die entwürdigends
te Tyrannisierung in den Annalen der Menschheit.

Tod durch zufällige Überdosis ist etwas ganz anderes. Aber kann jemand daran zwei
feln, daß diese Gefahr heute gerade deshalb so bedrohlich geworden ist, weil der Ver
kauf von Narkotika und anderen Rauschgiften illegal ist? Leute, die verbotene Drogen 
kaufen, wissen nicht, was für eine Droge oder wieviel davon sie bekommen. Frei erhält
liche Drogen, bei denen sich die amtliche Überwachungstätigkeit darauf beschränkt, für 
die Reinheit des Produkts und für eine wahrheitsgemäße Etikettierung zu sorgen, wür
den das Risiko einer zufälligen Überdosis von »gefährlichen Drogen« auf das gleiche 
Maß reduzieren, das wir bei anderen chemischen Substanzen und physikalischen Kunst
produkten, die in unserer komplexen technologischen Gesellschaft im Überfluß vorhan
den sind, akzeptieren.

Obwohl dieser Essay kein Kommentar über die pharmakologischen Eigenschaften von 
Narkotika und anderen die Psyche beeinflussenden Drogen sein soll, ist es sicherlich 
nützlich, etwas näher auf die ihnen innewohnenden medizinischen und sozialen Gefah
ren einzugehen. Bevor ich mich dieser Aufgabe unterziehe, möchte ich jedoch klarstel
len, daß meiner Ansicht nach alle Drogen, unabhängig von ihrer Gefährlichkeit, legali
siert werden sollten (ein irreführender Ausdruck, den ich nur widerwillig als Konzessi
on an den allgemeinen Sprachgebrauch verwende). Obwohl ich zugebe, daß einige Dro
gen – unter den jetzt gebräuchlichen vor allem Heroin, Amphetamine und LSD – uner
wünschte persönliche oder soziale Folgen haben können, befürworte ich den freien Han
del mit Drogen aus dem gleichen Grund, aus dem die Gründerväter den freien Handel 
mit Ideen befürworten: in einer offenen Gesellschaft geht es die Regierung nichts an, 
welche Ideen ein Mensch sich in den Kopf setzt; genauso sollte es die Regierung nichts 
angehen, welche Drogen er sich einverleibt.

Es ist ein fundamentales Charakteristikum der Menschen, daß sie sich an alles Mögliche 
gewöhnen:  man  gewöhnt  sich  nicht  nur  an  Narkotika,  sondern  auch  an  Zigaretten, 
Cocktails vor dem Dinner, Orangensaft zum Frühstück, Comic Strips, Sex und so wei
ter. Es ist auch ein fundamentales Charakteristikum lebender Organismen, daß sie ver
schiedenen chemischen Substanzen und physischen Reizen gegenüber eine zunehmende 
Resistenz entwickeln: die erste Zigarette ruft vielleicht noch Übelkeit und Kopfschmer
zen hervor; ein Jahr später ist es vermutlich ein reines Vergnügen, drei Päckchen Ziga
retten täglich zu rauchen. Sowohl Alkohol als auch Opiate sind suchtbildend in dem 
Sinn, daß derjenige, der sie konsumiert, ein um so größeres Verlangen nach ihnen und 
eine um so größere Resistenz ihnen gegenüber entwickelt, je regelmäßiger er sie ein
nimmt. Dennoch ist das kein geheimnisvolles »Abhängigwerden«. Es ist einfach ein As
pekt der allgemeinen biologischen Lernfähigkeit, die beim Menschen besonders hoch 
entwickelt  ist. Die Rauschgiftsucht kann gebrochen werden, genauso wie die Rauch- 
oder Eßsucht – gewöhnlich sogar ohne ärztliche Hilfe –, vorausgesetzt, der Betreffende 
hat den festen Willen, sie zu brechen. Oft hat er ihn nicht. Und warum sollte er auch, 
wenn er mit seinem Leben nichts Besseres anzufangen weiß? Oder wenn er, wie es bei 
Morphium der Fall ist, ein im wesentlichen normales Leben führen kann, während er 
unter dem Einfluß der Droge steht? Das klingt natürlich völlig unglaublich oder noch 
ärger – und beweist nur unsere »Sucht« nach der Verlogenheit in bezug auf Rauschgift, 
die die offiziellen Stellen seit einem halben Jahrhundert praktizieren und die wir nur 
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loswerden können, wenn wir die geistigen Entziehungserscheinungen auf uns nehmen, 
die mit dem Aufgeben liebgewordener falscher Vorstellungen verbunden sind.

Opium ist tatsächlich weit weniger giftig als Alkohol. Außerdem ist es genausogut mög
lich, Alkoholiker zu sein und dabei zu arbeiten und produktiv zu wirken, wie es möglich 
ist (oder eher war), opiumsüchtig zu sein und dabei zu arbeiten und produktiv zu wir
ken. Thomas De Quincey und Samuel Taylor Coleridge haben beide Opium genommen, 
und Kubla Khan, eines der schönsten Gedichte in englischer Sprache, wurde geschrie
ben,  während  Coleridge  unter  Opiumeinfluß  stand.4 Laut  einer  genauen  Studie  von 
Light  und anderen,  von der  American  Medical  Association  1929 veröffentlicht,  »ist 
Morphiumsucht nicht durch körperlichen Verfall oder Nachlassen der körperlichen Fä
higkeiten gekennzeichnet ... Es gibt keinen Hinweis auf Veränderungen der Funktionen 
des Blutkreislaufs, der Leber, der Nieren oder der Drüsen. Wenn man in Betracht zieht, 
daß diese Personen mindestens seit fünf Jahren süchtig sind, manche von ihnen sogar 
schon  seit  zwanzig  Jahren,  sind  diese  negativen  Beobachtungen  von  größter 
Bedeutung«.5 In einer 1928 veröffentlichten Studie stellt Lawrence Kolb, stellvertreten
der Generalarzt des öffentlichen Gesundheitsdienstes der Vereinigten Staaten, fest, daß 
von 119 Personen,  die  infolge  ärztlicher  Behandlung opiumsüchtig  wurden,  neunzig 
gute Arbeitsleistungen erbrachten und nur 29 schlechte:

»Nach den Arbeitsleistungen und den eigenen Aussagen dieser Personen zu 
urteilen, wurde die Arbeitsfähigkeit bei keiner von ihnen durch den Opiumge
nuß reduziert. Zweiundzwanzig von ihnen arbeiteten regelmäßig, obwohl sie 
fünfundzwanzig Jahre lang und länger Opium nahmen; eine von ihnen, eine 
81 Jahre alte Frau, die geistig immer noch rüstig war, hatte 65 Jahre lang 
täglich drei Gran Morphium genommen. (Die normale therapeutische Dosis 
beträgt ein Viertel Gran, drei bis vier Gran sind für den nicht daran Gewöhn
ten tödlich.) Sie gebar sechs Kinder, zog sie groß und führte ihren Haushalt 
überdurchschnittlich gut. Eine 66 Jahre alte Witwe hatte fast siebenunddrei
ßig Jahre lang täglich 17 Gran Morphium zu sich genommen. Sie ist geistig 
rege ...,  arbeitet jeden Tag körperlich und bestreitet ihren Lebensunterhalt 
selbst.«6

Ich zitiere das nicht, um die Gewöhnung an Opium zu empfehlen. Es geht darum, daß 
wir absolut unvoreingenommen zwischen pharmakologischen Wirkungen und persönli
chen Neigungen unterscheiden müssen. Manche Menschen nehmen Drogen, um gewis
sen Anforderungen gewachsen zu sein – um sich anzupassen und den sozialen Erwar
tungen zu entsprechen. Andere nehmen sie, um auszubrechen – um ihre Weigerung, 
sich anzupassen und den sozialen Erwartungen zu entsprechen, zu ritualisieren. Ein gro
ßer Teil des Drogenmißbrauchs, dem wir derzeit gegenüberstehen – vielleicht fast der 
gesamte –, hat seine Ursache in dem zweiten Motiv. Aber anstatt zur Kenntnis zu neh
men, daß Süchtige unfähig oder ungeeignet oder nicht gewillt sind, zu arbeiten und ein 
normales Leben zu führen, nehmen wir lieber an, daß sie sich so verhalten, weil gewisse 
Drogen – vor allem Heroin, LSD und Amphetamine – sie krank machen. Wenn wir sie 
nur heilen könnten, so lautet die bequeme und tröstliche Meinung, würden sie produkti
ve und nützliche Mitmenschen werden. Das ist genauso, als glaubten wir daran, daß ein 
zigarettenqualmender Analphabet ein Einstein werden würde, wenn er das Rauchen auf
gäbe. Mit einer solchen falschen Vorstellung kann man allgemein Anklang finden. Kein 
Wunder, daß sie bei Politikern und Psychiatern sehr beliebt ist.

Die Vorstellung, den Handel mit Drogen freizugeben, widerspricht noch einer unserer 
Lieblingsvorstellungen – und zwar, daß jeder arbeiten muß und daß Müßiggang nur un
ter bestimmten Voraussetzungen geduldet werden kann. Im allgemeinen ist  die Ver
pflichtung zur Arbeit für gesunde erwachsene weiße Männer am größten. Wir tolerieren 
Müßiggang bei Kindern, Frauen, Schwarzen, Alten und Kranken, und wir übernehmen 
sogar die Verantwortung dafür, sie zu erhalten. Die neue Welle von Drogenmißbrauch 
betrifft jedoch hauptsächlich junge Erwachsene, oft weiße Männer, die zumindest im 
Prinzip imstande sind, zu arbeiten und sich selbst zu erhalten. Aber sie weigern sich: sie 
brechen aus und machen sich einen Lebensstil zu eigen, in dem es als positiver Wert 
gilt,  nicht  zu arbeiten, sich  nicht  selbst zu erhalten,  nicht  für andere nützlich zu sein. 
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Diese Menschen greifen einige der grundlegenden Wertbegriffe unserer Gesellschaft an. 
Es kann deshalb kaum überraschen, daß die Gesellschaft sich wehren, zurückschlagen 
will. Obwohl es billiger wäre, Süchtige durch Wohlfahrtseinrichtungen zu erhalten, statt 
sie zu »behandeln«, würden wir damit ihren Lebensstil für legitim erklären. Und genau 
das will die »normale« Gesellschaft nicht. Statt dessen verhält sich die Mehrheit so, als 
erwartete sie eine Gegenleistung dafür, daß sie Geld für Süchtige ausgibt. Was die Ge
sellschaft jedoch als Gegenleistung für ihren Krieg gegen die Sucht erhält, entspricht 
dem, was jede Verfolgung dem Verfolger verschafft: indem die Mehrheit eine Minder
heit  als  böse  (oder  krank)  bezeichnet,  erklärt  sie  sich  selbst  für  gut  (oder  gesund). 
(Wenn das auch noch zum Wohl des Opfers geschehen kann, um so besser.) Kurz, der 
Krieg gegen die Sucht ist ein Teil jenes modernen Unternehmens, das ich die »Erzeu
gung von Wahnsinn« genannt habe. Es ist tatsächlich ein therapeutisches Unternehmen, 
aber mit einer grotesken Umkehrung: seine Nutznießer sind die Therapeuten, und seine 
Opfer sind die Patienten.

Die Vorstellung,  die Drogen freizugeben,  schreckt die Menschen vor allem deshalb, 
weil sie glauben, daß dann große Teile unserer Bevölkerung ihre Tage und Nächte mit 
Opiumrauchen  oder  Heroinspritzen  verbringen  würden,  anstatt  zu  arbeiten  und  ihre 
staatsbürgerlichen Pflichten zu erfüllen. Aber das ist ein Schreckgespenst, das keines
wegs ernst zu nehmen ist. Die Gewohnheiten der Arbeit oder des Müßiggangs entsprin
gen tiefverwurzelten kulturellen Verhaltensmustern. Ich bezweifle, daß die Freigabe der 
Drogen arbeitsame Menschen mit einem legislativen Federstrich urplötzlich in Hippies 
verwandeln würde.

Die Kehrseite der wirtschaftlichen Medaille im Zusammenhang mit Drogen und Dro
genkontrolle  ist  weitaus  wichtiger.  Die  Regierung  gibt  jetzt  Millionen  Dollar  –  die 
schwer verdienten Löhne schwer arbeitender Amerikaner – dafür aus, eine große und 
astronomische Beträge verschlingende Bürokratie zu erhalten, deren Tätigkeit nicht nur 
unsere wirtschaftlichen Mittel aufzehrt und unsere bürgerlichen Freiheiten beschränkt, 
sondern nur noch mehr Süchtige schafft und dadurch indirekt  das mit  dem illegalen 
Drogenhandel verknüpfte Verbrechen fördert. Obwohl meine Argumente für die Libera
lisierung des Drogenkonsums moralischer und politischer Art sind und nicht auf der 
Tatsache beruhen, daß die Freigabe der Drogen sogar dem Fiskus Vorteile bringen wür
de, möchte ich doch kurz einige der wirtschaftlichen Aspekte des Problems der Drogen
kontrolle anführen.

Am 1. April 1967 trat das Programm der Drogenkontrolle im Staat New York in Kraft, 
das als das »größte jemals im ganzen Land erprobte« Programm begrüßt wurde. »Das 
Programm, das innerhalb von drei Jahren möglicherweise Kosten in der Höhe von 400 
Millionen Dollar verursachen wird«, berichtete die New York Times, »wurde von Gou
verneur Rockefeller als ›der Beginn eines nie endenden Krieges‹ bezeichnet«.7 Drei Jah
re später ergaben vorsichtige Schätzungen, daß sich die Zahl der Süchtigen im Staat 
New York  verdrei-  oder  vervierfacht  hatte.  John Hughes,  Senator  des  Staates  New 
York, berichtete, daß in dieser Zeit die Pflegekosten für jeden Süchtigen zwölftausend 
Dollar jährlich betrugen (gegenüber viertausend Dollar jährlich für Patienten in staatli
chen Nervenheilanstalten).8 Es war jedoch eine großartige Zeit für einige Ex-Süchtige. 
Im Rauschgiftdezernat  der Stadt New York begann am 27. November 1967 ein Ex-
Süchtiger mit 6500 Dollar jährlich und verdiente sieben Monate später 16.000 Dollar. 
Ein anderer begann am 12. September 1967 mit 6500 Dollar und hatte am 1. Juli 1969 
ein Gehalt von 18.100 Dollar erreicht.9 Die Bezüge der für das Programm zuständigen 
medizinischen Bürokraten sind ähnlich attraktiv. Kurz, die Entdeckung und Rehabilitie
rung von Süchtigen ist ein gutes Geschäft; ebenso wie früher einmal die Entdeckung 
und Rehabilitierung von Hexen ein gutes Geschäft war. Wir wissen jetzt, daß die Ver
breitung der Hexerei im ausgehenden Mittelalter mehr auf die Tätigkeit der Hexenjäger 
zurückzuführen war als auf die Verlockungen der Hexenkunst. Ist es nicht möglich, daß 
heutzutage die Verbreitung der Sucht mehr auf die Tätigkeit der Rauschgiftjäger zu
rückzuführen ist als auf die Verlockungen der Drogen?
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Wir wollen einmal untersuchen, was man mit dem für den Krieg gegen die Rauschgift
sucht ausgegebenen Geld zur Unterstützung von Menschen tun könnte, die es vorzie
hen, aus der Gesellschaft auszuflippen und Drogen zu nehmen. Der Rauschgiftkonsum 
selbst würde natürlich so gut wie nichts kosten, denn durch den freien Verkauf würden 
die Drogenpreise auf ein geringfügiges Niveau absinken. Im Fiskaljahr 1969-1970 ver
fügte das Rauschgiftdezernat des Staates New York über ein Budget von beinahe fünf
zig Millionen Dollar, die Mittel für Bauvorhaben nicht mitgerechnet. Wenn wir diesen 
Betrag als Grundlage für unsere Kalkulation annehmen, kommen wir zu folgendem Er
gebnis: mit hundert Millionen Dollar kann man 30.000 Menschen mit je 3300 Dollar 
jährlich unterstützen; da die Einwohnerzahl des Staates New York ungefähr ein Zehntel 
der Gesamtbevölkerung der USA ausmacht, gelangen wir zu einem Betrag von 500 Mil
lionen Dollar, mit dem man 150.000 Süchtige im ganzen Land unterstützen könnte.

Ich bin nicht dafür, unser schwer verdientes Geld auf diese Art auszugeben. Ich will nur 
zeigen, daß die Freigabe der Drogen für uns Erwerbstätige wirtschaftlicher wäre, selbst 
wenn wir Legionen von Süchtigen erhalten müßten, als das gegenwärtige Programm, 
mit dem wir sie zu »heilen« versuchen. Außerdem habe ich in meinen wirtschaftlichen 
Schätzungen die nicht erfaßbaren Summen unberücksichtigt gelassen, die wir uns erspa
ren würden, indem wir Verbrechen verhindern, die jetzt als Folge des illegalen Drogen
handels auftreten.

Die Behauptung, Drogen wie Marihuana, Heroin, Methadon und Morphium seien ver
boten, weil sie suchtbildend oder gefährlich seien, entspricht nicht den Tatsachen. Ers
tens gibt es viele Drogen – von Insulin bis zu Penicillin –, die weder gewohnheitsbil
dend noch gefährlich, aber dennoch verboten sind – sie sind nur auf ärztliche Verschrei
bung erhältlich. Zweitens gibt es viele Dinge – von Dynamit bis zu Gewehren –, die viel 
gefährlicher sind als Drogen (vor allem für andere), deren Besitz aber nicht verboten ist. 
Es ist allgemein bekannt, daß es in den USA immer noch möglich ist, in ein Geschäft zu 
gehen und mit einem Gewehr herauszukommen. Wir erfreuen uns dieses Rechtes nicht 
deshalb, weil wir glauben, Gewehre seien nicht gefährlich, sondern weil es unsere Über
zeugung ist, daß die bürgerlichen Freiheiten wertvoll sind. Aber es ist in den Vereinig
ten Staaten nicht möglich, in ein Geschäft zu gehen und mit einem Fläschchen Barbitu
rat, Codein oder anderen Drogen herauszukommen. Man versagt uns dieses Recht, weil 
wir den medizinischen Paternalismus höher bewerten als das Recht, Drogen ohne ärztli
che Vermittlung zu kaufen und zu konsumieren.

Ich  behaupte  deshalb,  daß  unser  sogenanntes  Drogenproblem als  integrierender  Be
standteil unserer jetzigen sozialen Ethik anzusehen ist. Diese Ethik akzeptiert Schutz- 
und Unterdrückungsmaßnahmen, die durch die Berufung auf den Schutz der Gesundheit 
gerechtfertigt werden, so wie die mittelalterliche Gesellschaft solche Maßnahmen ak
zeptierte, wenn sie mit der Berufung auf den Glauben gerechtfertigt wurden.10 Drogen
mißbrauch ist (wie wir jetzt wissen) eine der unvermeidlichen Konsequenzen des medi
zinischen Monopols auf Drogen – eines Monopols, dessen Wert täglich von Wissen
schaft und Justiz, Staat und Kirche, Fachleuten und Laien gepriesen wird. So wie früher 
die Kirche die Beziehung des Menschen zu Gott regelte, regelt heute die Medizin die 
Beziehung des Menschen zu seinem Körper. Abweichungen von den kirchlichen Regeln 
wurden damals als Häresie bezeichnet und mit theologischen Sanktionen bestraft, die 
man Buße nannte; Abweichungen von den medizinischen Regeln werden jetzt als Dro
genmißbrauch (oder als eine Art Geisteskrankheit) bezeichnet und mit medizinischen 
Sanktionen bestraft, die man Behandlung nennt.

Das Problem des Drogenmißbrauchs wird so lange bestehen bleiben, wie wir unter me
dizinischer Vormundschaft leben. Das soll nicht heißen, daß es nach der Freigabe des 
Drogenhandels nicht Menschen geben wird, die durch ihre Art des Medikamentenkon
sums uns beunruhigen oder sich selbst schaden. Genau dasselbe trat ein, als Religions
freiheit gewährt wurde.

Ich will damit sagen, daß Drogensucht nur scheinbar ein medizinisches und pharmako
logisches Problem ist; in Wirklichkeit ist sie ein moralisches und politisches Problem. 
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Wir reden so, als wollten wir ermitteln, welche Drogen giftig sind, aber wir handeln so, 
als wollten wir entscheiden, welche Drogen verboten werden sollten.

Wir sollten aber wissen, daß zwischen Tatsachen und Werten, zwischen dem, was ist, 
und dem, was sein soll, kein notwendiger Zusammenhang besteht. So können objektiv 
schädliche Handlungen, Dinge oder Personen akzeptiert und toleriert werden – indem 
man  ihre  Gefährlichkeit  bagatellisiert.  Umgekehrt  können  objektiv  harmlose  Taten, 
Dinge oder Personen verboten und unterdrückt werden – indem man ihre Gefährlichkeit 
übertreibt. Man muß immer – und besonders dann, wenn man es mit Sozialpolitik zu 
tun hat – unterscheiden zwischen Beschreibung und Vorschrift, Tatsache und Rhetorik, 
Wahrheit und Unwahrheit.

Um wirksam zu sein, muß die Sozialpolitik respektiert werden; und um respektiert zu 
werden, muß sie als berechtigt gelten. In unserer Gesellschaft gibt es vor allem zwei 
Methoden,  um eine  Politik  zu  rechtfertigen  –  durch  gesellschaftliche  Tradition  und 
durch wissenschaftliche Begründung. Mehr als alles andere ist die Zeit der höchste ethi
sche Richter. Eine soziale Verhaltensweise wird dann widerspruchslos akzeptiert, wenn 
die Menschen sie generationenlang praktiziert haben.

Viele  Gegner  der  verbotenen  Drogen  geben  zu,  daß  Nikotin  vielleicht  gesundheits
schädlicher ist als Marihuana; dennoch stehen sie auf dem Standpunkt, daß das Rauchen 
von Zigaretten erlaubt und das Rauchen von Marihuana verboten sein soll, weil das ers
tere sozial akzeptiert ist, das letztere aber nicht. Das ist ein durchaus vernünftiges Argu
ment. Wir müssen es aber als das erkennen, was es wirklich ist – nämlich ein Vorwand, 
um alte und anerkannte Verhaltensweisen zu legitimieren und neue, nicht anerkannte für 
gesetzwidrig zu erklären. Es ist eine Vorgangsweise, die auf Präzedens und nicht auf 
Beweisen beruht.

Die zweite Methode, eine Politik zu legitimieren – und diese Methode gewinnt in der 
modernen Welt immer mehr an Bedeutung –, ist die Berufung auf die Autorität der Wis
senschaft. In Fragen der Gesundheit – einem großen und sich fortwährend ausdehnen
den Bereich – spielen daher die Ärzte eine wichtige Rolle, indem sie bestimmen, was le
gitim ist und was nicht. Eine Folge davon ist, daß unabhängig von der pharmakologi
schen Wirkung einer Droge auf die Person, die sie einnimmt, ihre Verwendung legitim 
ist, wenn dies unter ärztlicher Aufsicht geschieht; wenn aber die Person die Droge nicht 
über einen Arzt bezieht und sie ohne ärztliche Überwachung einnimmt (und vor allem, 
wenn die Droge verboten ist und die Person sie nur dazu verwendet, ihren Bewußtseins
zustand zu verändern), dann ist diese Verwendung ungesetzlich und unzulässig. Kurz, 
was der Arzt verschreibt,  ist  Drogengebrauch, während Selbstbehandlung (vor allem 
mit bestimmten Drogenarten) Drogenmißbrauch ist.

Auch das ist durchaus vernünftig. Aber wir müssen es als das erkennen, was es wirklich 
ist – ein Versuch, das zu legitimieren, was die Ärzte tun, denn sie tun es mit guten, the
rapeutischen  Absichten;  und  das  zu  verbieten,  was  Laien  tun,  denn  sie  tun  es  mit 
schlechten, selbstmißbräuchlichen (masturbatorischen) Absichten. Diese Rechtfertigung 
beruht auf Grundsätzen des Standesprivilegs, nicht auf solchen der Pharmakologie. Des
halb begrüßen wir die systematische medizinische Verwendung von Methadon, verdam
men aber die gelegentliche nichtmedizinische Verwendung von Marihuana und nennen 
sie »gefährlichen Drogenmißbrauch«.

Unsere heutige Auffassung von Drogenmißbrauch ist somit Ausdruck und Symbol einer 
grundsätzlichen Auffassung der wissenschaftlichen Medizin – nämlich,  daß ein Laie 
seinen eigenen Körper nicht selbst behandeln, sondern seine medizinische Versorgung 
einem entsprechend qualifizierten Arzt anvertrauen soll. Vor der Reformation beruhte 
die Ausübung des wahren Christentums auf einer ähnlichen Auffassung – nämlich, daß 
ein Laie nicht direkt mit Gott in Verbindung treten, sondern seine seelische Versorgung 
der Aufsicht eines entsprechend qualifizierten Priesters anvertrauen sollte. Der Nutzen, 
der der Kirche und der Medizin aus dieser Auffassung erwächst, liegt auf der Hand. 
Weniger leicht zu erkennen ist der Nutzen, den die Laien daraus ziehen: indem sie die 
Verantwortung für das geistige und das medizinische Wohl des Volkes an eine Klasse 
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offiziell anerkannter Spezialisten delegiert, nimmt diese Auffassung – und das dadurch 
bewirkte Verhalten – dem einzelnen die Last der Verantwortung für sich selbst ab. Mei
ner Meinung nach sind unsere heutigen Probleme mit Drogengenuß und Drogenmiß
brauch nur eine der Konsequenzen unserer allgemeinen Ambivalenz in Fragen persönli
cher Autonomie und Verantwortlichkeit.

Luthers  größte  Häresie  bestand  darin,  daß  er  den  Priester  als  Vermittler  zwischen 
Mensch und Gott abgeschafft und so ersterem direkten Zugang zu letzterem verschafft 
hat. Er entmystifizierte auch die Sprache, in der der Mensch von nun an mit Gott spre
chen konnte, indem er zu diesem Zweck die bis dahin so genannte Vulgärsprache ver
wendete. Vielleicht trifft es zu, daß Vertrautheit zu Geringschätzung führt: der Protes
tantismus war nicht einfach eine neue Form des Christentums, sondern der Anfang sei
nes Endes, zumindest in der bis dahin üblichen Form.

Ich schlage eine der protestantischen Reformation analoge medizinische Reform vor – 
genauer,  einen »Protest«  gegen die  systematische  Mystifizierung der  Beziehung des 
Menschen zu seinem Körper und gegen die Zwischenschaltung eines »Fachmannes«. 
Das erste Ziel der Reform wäre, den Arzt als Vermittler zwischen dem Menschen und 
seinem Körper auszuschalten und dem Laien direkten Zugang zu Sprache und Inhalt des 
amtlichen Heilmittelverzeichnisses zu verschaffen. Es ist bezeichnend, daß die Ärzte bis 
vor kurzem ihre Rezepte lateinisch schrieben und daß für medizinische Diagnosen und 
Behandlungen immer  noch Fachausdrücke verwendet  werden,  deren  hauptsächlicher 
Zweck darin besteht, den Laien einzuschüchtern und zu verwirren. Hätte der Mensch 
ungehindert Zugang zu seinem Körper sowie die Möglichkeit, ihn chemisch zu beein
flussen, wäre dies das Ende der Medizin, zumindest in ihrer jetzigen Form. Deshalb be
steht angesichts des tief eingewurzelten Glaubens an die Medizin kaum Interesse an ei
ner solchen medizinischen Reform: Die Ärzte fürchten den Verlust ihrer Privilegien, die 
Laien den Verlust ihres Schutzes.

Unsere heutige Einstellung zu Drogengebrauch und Drogenmißbrauch stellt daher einen 
versteckten Versuch dar, gewisse Privilegien der Ärzte zu legalisieren und gewisse Ver
haltensweisen anderer Menschen für ungesetzlich zu erklären. Die Folge ist, daß wir uns 
so verhalten, als glaubten wir, daß nur Ärzte das Recht hätten, Narkotika zu spenden, so 
wie wir einmal glaubten, daß nur Priester das Recht hätten, Weihwasser zu spenden.

Schließlich – da wir zum Glück noch nicht in einer utopisch vollkommenen Welt leben 
– hat unsere technische Einstellung zum Drogenproblem zu einigen merkwürdigen Lö
sungsversuchen geführt und wird zweifellos noch zu weiteren Versuchen in dieser Rich
tung führen.

Bei einem dieser Versuche hat die amerikanische Regierung die Türkei dazu gezwun
gen, ihren Bauern den Anbau von Mohn (dem Rohstoff für Opium, Morphium und He
roin) zu verbieten.11 Wenn es erlaubt  ist,  Gleiches mit  Gleichem zu vergelten,  dann 
müßten wir eigentlich erwarten, daß die türkische Regierung die Vereinigten Staaten 
dazu zwingt, ihren Farmern den Anbau von Gerste zu verbieten. Oder wollen wir an
nehmen, daß die Moslems über genügend Selbstbeherrschung verfügen, um den Alko
hol zu meiden, während bei Christen jede nur mögliche Kontrolle durch einheimische 
und ausländische Politiker, Polizisten und Ärzte erforderlich ist, damit sie Opiate mei
den?

Bei einem anderen derartigen Versuch ging die California Civil Liberties Union zu Ge
richt, um das Recht eines bedingt entlassenen Heroinsüchtigen »auf Fortsetzung der Be
handlung mit Methadon« durchzusetzen.12 Nach dieser Auffassung hätte der Süchtige 
mehr Rechte als der Nichtsüchtige: ersterer hätte Anrecht auf das auf Kosten des Steuer
zahlers zur Verfügung gestellte Methadon; bei letzterem wäre Methadon, das er sich auf 
eigene Kosten verschafft, ein Beweis für seine Süchtigkeit.

Meiner Meinung nach sollten wir die  Freiheit  der Selbstbehandlung genauso als  ein 
Grundrecht betrachten wie die Freiheit der Rede und der Religionsausübung; und statt 
heuchlerisch gegen verbotene Drogen zu wettern oder sie unbekümmert zu fördern, soll
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ten wir uns in Anlehnung an Voltaire folgende Maxime zum Grundsatz machen: Ich 
mißbillige,  was du einnimmst,  aber ich werde dein Recht,  es einzunehmen, bis zum 
Tode verteidigen!

Gewiß sollte das Recht auf Selbstbehandlung, wie die meisten Rechte, auf Erwachsene 
beschränkt sein; und es sollte kein uneingeschränktes Recht sein. Da es sich dabei um 
wichtige Einschränkungen handelt, muß man ihr Ausmaß genau festlegen.

John Stuart  Mill  hat (sinngemäß) gesagt,  das Recht eines Menschen, seinen Arm zu 
schwingen, ende dort, wo die Nase seines Nachbarn beginnt. Dementsprechend endet 
das Recht auf Selbstbehandlung dort, wo anderen daraus ein tatsächlicher (nicht nur ein 
symbolischer) Schaden erwächst.

Unsere gegenwärtige Einstellung zum Alkohol verkörpert und veranschaulicht diese in
dividualistische Ethik. Wir haben das Recht, alkoholische Getränke zu kaufen, zu besit
zen und zu konsumieren. Wie widerwärtig einem Trunkenheit auch sein mag, man kann 
einem anderen nicht das Recht streitig machen, sich zu betrinken, sofern er in der eige
nen Wohnung oder an einem anderen geeigneten Ort trinkt und sein Verhalten im Rah
men der Gesetze bleibt. Kurz, wir haben das Recht, betrunken zu sein – privatim. Trun
kenheit in der Öffentlichkeit ist ein Vergehen gegen die Allgemeinheit und deshalb eine 
Gesetzesverletzung.

Der gleiche Grundsatz gilt für das Sexualverhalten. Sexualverkehr, vor allem zwischen 
Eheleuten, ist zweifellos ein Recht. Aber es ist ein Recht, das zu Hause oder an einem 
anderen geeigneten Ort ausgeübt werden muß; in einem öffentlichen Park oder auf einer 
Straße gilt es nicht. Es leuchtet ein, daß etwas, das an einem Ort ein Recht ist, anderswo 
infolge seiner schädlichen oder ärgerniserregenden Wirkung auf andere ein Delikt sein 
kann.

Das  Recht  auf  Selbstbehandlung  sollte  ähnlichen  Einschränkungen  unterliegen.  Be
rauschtheit in der Öffentlichkeit, nicht nur durch Alkohol, sondern durch jede beliebige 
Droge, sollte ein strafbares Delikt sein. Außerdem sollten Handlungen im Rauschzu
stand, durch die andere gefährdet werden – zum Beispiel Autofahren – besonders streng 
bestraft  werden.  Der  gewohnheitsmäßige  Genuß gewisser  Drogen,  wie Alkohol  und 
Opiate, kann anderen auch indirekt Schaden verursachen, indem er den Betreffenden ar
beitsunwillig und dadurch arbeitslos macht. In einer Gesellschaft, die die Arbeitslosen 
erhält,  würde ein solcher  Mensch infolge  seines  Verhaltens  seinen arbeitenden  Mit
menschen zur Last fallen. Wie die Gesellschaft sich am besten vor dieser Gefahr schüt
zen könnte, kann ich hier nicht erörtern. Es steht jedoch fest, daß ein Verbot der ge
wohnheitsbildenden Drogen keinen Schutz vor diesem Risiko bietet,  sondern nur die 
Steuerlast für die erwerbstätigen Mitglieder der Gesellschaft erhöht.

Das Recht auf Selbstbehandlung muß deshalb die uneingeschränkte Verantwortung für 
die Folgen des Verhaltens im Drogenrausch für andere beinhalten. Denn wenn wir nicht 
bereit sind, die Verantwortung für unser eigenes Verhalten zu übernehmen und andere 
für ihr Verhalten verantwortlich zu machen, artet die Freiheit, Drogen zu schlucken oder 
zu spritzen, zu der Freiheit aus, anderen zu schaden. Aber hier liegt der Haken: Wir ma
chen die Menschen nur sehr ungern für ihr schlechtes Betragen verantwortlich. Deshalb 
ziehen wir es vor, die Rechte einzuschränken, statt die Verantwortlichkeit zu erweitern. 
Ersteres erfordert nur das Erlassen von Gesetzen, die dann mehr oder weniger leicht ge
brochen oder umgangen werden können; letzteres hingegen erfordert die Verfolgung 
und Bestrafung der Übeltäter, was nur geschehen kann, wenn man die Gesetze richtig 
anwendet. Die Folge ist, daß wir rauhe Freiheit immer mehr durch sanfte Tyrannei er
setzen.

Das wäre also die Situation der Erwachsenen, wenn wir die Freiheit des Drogengenus
ses genauso als ein Grundrecht betrachten wie die Freiheit der Presse und der Religion. 
Wie läge der Fall bei Kindern? Da viele der Menschen, von denen man heute sagt, daß 
sie drogensüchtig sind oder Drogenmißbrauch treiben, Jugendliche sind, ist es beson
ders wichtig, daß wir diesen Teilbereich des Problems genau überdenken.
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Ich glaube nicht, und ich bin nicht dafür, daß Kinder das Recht haben sollten, jede Dro
ge oder Substanz, nach der sie verlangen, zu schlucken, zu spritzen oder sonstwie einzu
nehmen. Kinder haben nicht das Recht, ein Auto zu lenken, zu trinken, zu wählen, zu 
heiraten und Verträge abzuschließen. Sie erwerben diese Rechte nach und nach und ver
fügen bei Volljährigkeit dann uneingeschränkt über sie, gewöhnlich im Alter von 18 bis 
21 Jahren. Auch das Recht auf Selbstbehandlung sollte ihnen bis zur Volljährigkeit vor
enthalten sein.

In diesem Zusammenhang sollten wir uns daran erinnern, daß Kinder nicht einmal über 
die grundlegende Freiheit verfügen, zu lesen, was sie wollen, oder Gott so zu verehren, 
wie sie wollen – Freiheiten, die der erwachsene Amerikaner als elementare Rechte be
trachtet. In diesen und anderen wichtigen Angelegenheiten stehen Kinder zur Gänze un
ter der Erziehungsgewalt ihrer Eltern oder ihres Vormunds. Die traurige Tatsache, daß 
manche Eltern nicht fähig sind, das Verhalten ihrer Kinder in die richtigen Bahnen zu 
lenken,  ist  meiner  Meinung nach  keine  Rechtfertigung  dafür,  den  Erwachsenen  das 
Recht auf eine Handlungsweise zu verweigern, die wir bei Kindern für unerwünscht 
halten. Das trägt nur zur Verschärfung der Situation bei. Denn wenn wir dafür sind, Er
wachsenen den Gebrauch von Narkotika zu verbieten, um deren Mißbrauch durch Kin
der zu verhindern, dann sollten wir auch dafür sein, den Sexualverkehr, das Autofahren 
und das Lenken von Flugzeugen zu verbieten – eigentlich alles! –, weil Kinder auch mit 
diesen Tätigkeiten Mißbrauch treiben könnten.

Kurz, ich schlage vor, daß für »gefährliche« Drogen mehr oder weniger dasselbe gelten 
soll wie heute für Tabak und Alkohol. (Das soll nicht heißen, daß sie meiner Meinung 
nach zu einer neuen Steuereinnahmenquelle für den Staat werden sollten.) Weder Ge
nuß noch Besitz von Narkotika sollte verboten sein, nur der Verkauf an Minderjährige. 
Natürlich würden daraufhin alle möglichen Drogen für Jugendliche leicht erhältlich sein 
– wenn auch vielleicht nicht leichter erhältlich als jetzt, nur sichtbarer und daher leichter 
zu kontrollieren. Damit würde die Verantwortung für den Drogenkonsum von Kindern 
jenen übertragen, die dafür zuständig sind: den eigenen Eltern. Bei ihnen liegt auch die 
Hauptverantwortung für den Genuß von Alkohol und Tabak. Es ist ein tragisches Sym
ptom unserer Weigerung, persönliche Freiheit und Verantwortung ernst zu nehmen, daß 
die Öffentlichkeit anscheinend nicht den Wunsch hat, den gleichen Standpunkt bei an
deren gefährlichen Drogen einzunehmen.

Überlegen wir einmal, was geschehen würde, wenn ein Kind eine Flasche Gin in die 
Schule mitnähme und sich dort betränke. Würde die Schulbehörde die örtlichen Spiritu
osenhandlungen als Anstifter bezeichnen? Oder würde sie den Eltern und dem Kind die 
Schuld geben? Fast in jedem Haushalt in Amerika gibt es Alkohol, und dennoch brin
gen die Kinder nur selten Alkohol in die Schule mit, während Marihuana, LSD und He
roin – Substanzen, die den Kindern zu Hause nicht zur Verfügung stehen und deren Be
sitz strafbar ist – oft den Weg in die Schule finden.

Unsere Einstellung zum Sexualverkehr liefert ein weiteres Modell für unsere Einstel
lung zu Drogen. Obwohl wir im allgemeinen Kinder unter einem bestimmten Alter dar
an hindern, mit anderen sexuell zu verkehren (wir »behüten« sie nicht mehr vor dem 
Masturbieren), verbieten wir dies nicht durch Gesetze. Wir verbieten durch Gesetze nur 
die sexuelle Verführung von Kindern durch Erwachsene. Die pharmakologische Ver
führung von Kindern durch Erwachsene sollte ebenfalls unter Strafe gestellt  werden. 
Mit anderen Worten, Erwachsene, die Kindern Drogen geben oder verkaufen, sollten als 
Gesetzesbrecher behandelt werden. Eine so spezifische und eingeschränkte Prohibition 
– im Gegensatz zu der allgemeinen Prohibition, die wir unter dem Volstead Act hatten 
oder die wir jetzt in bezug auf zahllose Drogen haben – wäre relativ leicht durchzuset
zen. Außerdem würde sie wahrscheinlich nur selten verletzt werden, denn es gäbe nur 
wenig psychologischen und keinen ökonomischen Anreiz dafür. Anderseits sollte der 
Drogengenuß von Kindern (ohne direkte Beteiligung von Erwachsenen) etwas sein, das 
gänzlich außerhalb des Strafrechts liegt, wie es ja auch bei sexuellen Handlungen von 
Kindern der Fall ist.
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Mein Vorschlag hat natürlich einen schweren Schönheitsfehler. Bei seiner Verwirkli
chung würden die Jugendlichen aufhören, unsere bevorzugten Opfer zu sein: wir könn
ten sie nicht mehr bespitzeln und unterdrücken, unter dem Vorwand, daß wir sie vor 
Drogenmißbrauch schützen wollen, als Ersatz für das Bespitzeln und Unterdrücken, mit 
dem wir sie früher vor dem Selbstmißbrauch (das heißt dem Masturbieren) schützen 
wollten.13 Deshalb können und werden wir diese therapeutische Tyrannei nicht aufgeben 
und Kinder als junge Menschen behandeln, die Anspruch auf unsere Achtung haben und 
uns gegenüber verantwortlich sind, solange wir nicht bereit sind, die psychiatrische Un
terdrückung von Kindern – »zu ihrem eigenen Besten« – einzustellen.

Früher oder später werden wir uns dem grundsätzlichen moralischen Dilemma stellen 
müssen, das unserem Drogenproblem zugrunde liegt: Hat ein Mensch das Recht, eine 
Droge zu nehmen – jede beliebige Droge –, nicht, weil er sie zur Heilung einer Krank
heit benötigt, sondern weil er sie einnehmen will?

Die Unabhängigkeitserklärung spricht von unserem unveräußerlichen Recht auf »Le
ben, Freiheit und dem Streben nach Glück«. Wie sollen wir diesen Satz deuten? Sollen 
wir auf dem Standpunkt stehen, daß wir frei nach Glück streben können, indem wir 
Golf spielen oder fernsehen, aber nicht, indem wir Alkohol trinken oder Marihuana rau
chen oder Amphetamine einnehmen?

Die Verfassung und die Bill of Rights (der Grundrechtekatalog, die ersten zehn Zusatz
artikel  zur Verfassung) schweigen sich über das Thema »Drogen« aus.  Dieses Still
schweigen scheint zu bedeuten, daß der erwachsene Staatsbürger das Recht besitzt oder 
besitzen sollte, seinen Körper so zu behandeln, wie er es für richtig hält. Wenn dem 
nicht so wäre, warum hätte es dann einer Verfassungsänderung bedurft, um das Trinken 
zu verbieten? Aber wenn der Alkoholgenuß ein verfassungsmäßiges Recht war und jetzt 
wieder ist, ist dann der Genuß von Opium oder Heroin oder Barbituraten oder einer be
liebigen Substanz nicht ebenfalls ein solches Recht? Wenn dem so ist, dann ist der Har
rison Narcotic Act nicht  nur ein schlechtes Gesetz,  sondern auch verfassungswidrig, 
weil in einem einfachen Gesetz etwas verfügt wird, das eine Verfassungsänderung er
fordern würde.

Die bohrende Frage bleibt. Wir sind amerikanische Bürger – besitzen wir und haben wir 
Anspruch auf das Recht, Narkotika oder andere Drogen zu konsumieren? Weiter: Wenn 
wir Drogen nehmen und uns wie verantwortliche und gesetzestreue Staatsbürger verhal
ten, besitzen wir dann und haben wir Anspruch auf das Recht, von der Regierung nicht 
behelligt zu werden? Und schließlich, wenn wir Drogen nehmen und das Gesetz verlet
zen, besitzen wir und haben wir Anspruch auf das Recht, als Gesetzesbrecher behandelt 
zu werden und nicht als geisteskranke Patienten?

Das sind grundsätzliche Fragen, bei denen auffällt, daß sie in keiner zeitgenössischen 
Diskussion über die Probleme der Drogensucht und des Drogenmißbrauchs gestellt wer
den. Auf diesem Gebiet wie auf so vielen anderen haben wir es zugelassen, daß ein mo
ralisches Problem als medizinisches Problem dargestellt wird, und dann versucht, es zu 
bekämpfen, indem wir mit metaphorischen Krankheiten und medizinischen Maßnahmen 
dagegen angingen, die vom Absurden bis zum Erschreckenden reichten.

Das Ergebnis  ist,  daß wir,  statt  den  Drogengenuß vom moralischen und politischen 
Standpunkt aus zu betrachten, unsere Aufgabe in dem eng begrenzten Problem erbli
cken, die Menschen davor zu schützen, daß sie sich selbst mit Substanzen vergiften, für 
deren Gebrauch man sie unmöglich verantwortlich machen kann. Das erklärt  meiner 
Meinung nach am besten die erschreckende Einmütigkeit des Volkes gegen jede persön
liche Verantwortung für Drogengenuß und für das Verhalten unter Drogeneinfluß. Als 
zum Beispiel Präsident Johnson 1965 dem Repräsentantenhaus ein Gesetz vorlegte, das 
strenge staatliche Kontrollen über Aufputschmittel und Rauschgifte vorsah, wurde es 
einstimmig angenommen: mit 402 zu null Stimmen.

Die Tatsache, daß die »Drogengefahr« durch solche Maßnahmen nicht vermindert wer
den konnte, hat die Begeisterung unserer Gesetzgeber für sie nur angefacht. Im Oktober 
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1970 nahm der  Senat  wieder  einstimmig  (mit  54  zu null  Stimmen)  »ein  wichtiges, 
scharfes Drogengesetz« an, das »als Kernstück von Präsident  Nixons Programm der 
Verbrechensbekämpfung begrüßt wurde. Zusätzlich sind neue strenge Maßnahmen zur 
Behandlung und Rehabilitierung Rauschgiftsüchtiger vorgesehen.«14 Im Dezember 1971 
bewilligte der Senat, diesmal mit 92 zu null Stimmen, »zusätzlich eine Milliarde Dollar 
für den ersten koordinierten Angriff auf Bundesebene gegen die heimtückische Bedro
hung durch den Drogenmißbrauch«;15 im Februar 1972 beschloß das Repräsentanten
haus mit 380 zu null Stimmen ein Dreijahresprogramm zur Bekämpfung des Drogen
mißbrauchs, das mit 411 Millionen Dollar dotiert war; und im März billigte das Reprä
sentantenhaus mit 360 zu null Stimmen ein auf drei Jahre geplantes Programm auf Bun
desebene gegen den Drogenmißbrauch mit einem Budget von einer Milliarde Dollar.

Für mich kann eine so konstante Einmütigkeit in dieser Frage nur eines bedeuten: Man 
weicht dem eigentlichen Problem aus und sucht sich dafür einen Sündenbock – »gefähr
liche Drogen« und »Drogenmißbraucher«. Es besteht eine ominöse Parallele zwischen 
der Einmütigkeit,  mit  der alle »vernünftigen« Menschen – vor allem Politiker, Ärzte 
und Priester – früher die Schutzmaßnahmen der Gesellschaft gegen Hexen und Juden 
unterstützten, und der Einstimmigkeit, mit der sie jetzt die Maßnahmen gegen Drogen
süchtige und Drogenmißbraucher unterstützen.

Und schließlich erinnern uns diese wiederholten einstimmigen Beschlüsse über weitrei
chende Maßnahmen zur Drogenbekämpfung bitter daran, daß demokratische Gesetzge
ber  entweder  keine Vernunft  oder  kein Rückgrat  haben,  wenn man Farbe bekennen 
muß,  das  heißt,  wenn sie  ihre  intellektuelle  und moralische  Integrität  nur  beweisen 
könnten, indem sie gegen bestimmte populäre Mythen Stellung nähmen. Sie schließen 
sich lieber der Meinung der Masse an, als eine Einbuße an Popularität zu riskieren und 
dadurch ihre Wiederwahl zu gefährden.

Letztlich, nachdem Millionen Worte geschrieben, Tausende Gesetze eingeführt und un
zählige  Menschen wegen »Drogenmißbrauchs« »behandelt«  worden sind,  läuft  alles 
darauf hinaus, ob wir den ethischen Grundsatz, den John Stuart Mill 1859 so überaus 
klar formuliert hat, akzeptieren oder ablehnen:

»Man ist nur in einem einzigen Fall berechtigt, ein Mitglied einer zivilisierten 
Gemeinschaft gegen seinen Willen zu etwas zu zwingen: wenn es gilt, einen 
Schaden für andere abzuwenden. Das eigene körperliche oder geistige Wohl 
eines Menschen ist keine ausreichende Rechtfertigung. Niemand ist berech
tigt, jemanden zu zwingen, etwas zu tun oder zu unterlassen, weil er dadurch 
glücklicher wird, weil es nach Meinung anderer klug oder gar richtig ist, so zu 
handeln ... In dem Teil (seines Verhaltens), der ausschließlich ihn (den einzel
nen) selbst betrifft, ist seine Unabhängigkeit von Rechts wegen absolut. Der 
einzelne hat die uneingeschränkte Verfügungsgewalt über sich selbst, seinen 
Körper und seinen Geist.«16

Die Kernfrage, die dem Problem der Drogensucht – und vielen anderen Problemen, wie 
Sexualverkehr  zwischen  Erwachsenen,  Pornographie,  Empfängnisverhütung,  Glücks
spiel und Selbstmord – zugrunde liegt, ist einfach und dennoch außerordentlich heikel: 
Wo endet im Fall eines Konflikts zwischen dem einzelnen und dem Staat die Autono
mie des ersteren, und wo beginnt das Recht des letzteren, einzugreifen?

Ein Ausweg aus dem Dilemma besteht darin, es zu verschleiern: Indem wir die morali
sche und politische Frage als medizinisches und therapeutisches Problem verkleiden, 
können wir, um die körperliche und geistige Gesundheit von Patienten zu schützen, den 
Staat aufwerten, den einzelnen unterdrücken und behaupten, daß beide daraus Nutzen 
ziehen.

Der andere Ausweg besteht darin, den Dingen ins Auge zu sehen: Indem wir das Pro
blem anerkennen als das, was es ist,  können wir entscheiden, ob wir die Sphäre des 
Staates auf Kosten des einzelnen oder umgekehrt die Sphäre des einzelnen auf Kosten 
des Staates maximieren wollen. Mit anderen Worten, wir können uns zu der Ansicht be
kennen, daß der Staat, als Interessenvertreter der Gesamtheit, wichtiger ist als der ein
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zelne, und daß er deshalb das Recht, ja sogar die Pflicht hat, das Leben des einzelnen so 
zu regeln, wie es den Interessen der Gemeinschaft am besten entspricht. Oder wir kön
nen uns zu der Ansicht bekennen, daß individuelle Würde und Freiheit die höchsten 
Werte unseres Lebens sind und daß es die oberste Pflicht des Staates ist, diese Werte zu 
schützen und zu fördern.

Kurzum – wir müssen zwischen der Ethik des Kollektivismus und der Ethik des Indivi
dualismus wählen und den Preis für das eine oder das andere zahlen – oder für beides.
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5   Die Ethik der Verhaltenstherapie
Ich will mit diesem Essay eine Darstellung des moralischen Aspekts der Verhaltensthe
rapie  geben;  die  Behandlungsmethoden der Verhaltenstherapeuten  beschreiben;  mich 
mit einigen ihrer Eingriffe einverstanden erklären, andere ablehnen, und meine Meinung 
begründen.

Zunächst möchte ich der Behauptung der Verhaltenstherapeuten zustimmen,  daß sie, 
wie alle Therapeuten, das Verhalten beeinflussen. Aber das ist auch schon alles, worin 
ich den Verhaltenstherapeuten uneingeschränkt beipflichte. Obwohl wir uns mit Vorbe
halten auch in einigen anderen Punkten einig sind – zum Beispiel darin, daß das Verhal
ten selbst wichtiger ist als seine verbale Rationalisierung oder daß es wichtig ist, die 
Ziele des Patienten und des Arztes in der Therapie zu definieren –, nehme ich einen an
deren Standpunkt ein als sie (und als die meisten anderen Psychiater und Psychothera
peuten). Ich unterscheide scharf zwischen freiwilligen und unfreiwilligen psychothera
peutischen Eingriffen, zwischen freier Entscheidung, die zu einem Vertrag führt, und 
Zwang, der zur Kapitulation führt – also dazwischen, ob man etwas für einen Menschen 
tut oder ob man ihm etwas antut.

Ich merke schon, daß viele Verhaltenstherapeuten mich an dieser Stelle unterbrechen 
wollen,  um mir  – zweifellos  mit  aufrichtiger  Überzeugung – zu versichern,  daß sie 
selbst darauf bestehen, eine Behandlung nur mit Zustimmung des Patienten durchzufüh
ren, und daß sie – zweifellos in bester Absicht – dagegen sind, psychiatrische oder psy
chologische Technologie als Strafe anzuwenden. Leider überzeugen und rühren mich 
diese Beteuerungen ebensowenig wie die ähnlich klingenden Beteuerungen der Psycho
analytiker und Anstaltspsychiater,  daß sie immer und ausschließlich zum Wohl ihrer 
Analysanden oder Patienten tätig seien. Es ist eine alte Weisheit, daß Worte billig sind, 
eine Maxime, gegen die die Verhaltenstherapeuten kaum etwas einwenden können. Es 
ist deshalb weder sehr wichtig noch sehr interessant, was Verhaltenstherapeuten über 
ihre Methoden und ihre Gründe dafür sagen; wichtig und interessant ist, was sie tun und 
wie sie es erklären. Wenn man es so betrachtet, erkennt man, daß vieles von dem, was 
sie tun, zwangsweise geschieht, daß es dem Klienten oder Patienten mit Gewalt oder 
Betrug aufoktroyiert wird.

Bevor ich auf diese Behauptung näher eingehe, möchte ich vorgreifen und einen Ein
wand widerlegen, der dagegen erhoben werden könnte. »Es gibt viele Verhaltensthera
peuten, die vielerlei tun«, könnte der Einwand lauten. »Es kann auch stimmen, daß eini
ge dieser Eingriffe zwangsweise oder ohne Einwilligung des Betroffenen erfolgen, aber 
sie stellen nur einen geringen Prozentsatz dar und sind deshalb nicht repräsentativ für 
das, was Verhaltenstherapie wirklich ist.«

Diese Argumentation ist meiner Meinung nach unaufrichtig. Obwohl ich nicht weiß und 
wahrscheinlich niemand weiß, wie das Verhältnis von freiwillig akzeptierten zu unfrei
willig erduldeten verhaltenstherapeutischen Eingriffen genau ist – ob 99 zu 1 oder 1 zu 
1 oder 1 zu 99 –, wird beim Durchblättern der einschlägigen Literatur eines klar: die 
Verhaltenstherapie findet üblicherweise Anwendung bei Patienten, die keine sachkundi
ge Zustimmung erteilt haben oder sie gar nicht erteilen können.

Die moderne Verhaltenstherapie scheint mir mit einem Makel behaftet zu sein, den sie 
von ihrer Mutter geerbt hat. Ich meine damit die Einrichtung, in der die Verhaltens
therapie zum erstenmal durchgeführt wurde: die staatliche Irrenanstalt.

Es handelt sich um die Experimente, die Ogden Lindsley und B. F. Skinner im Auftrag 
der psychiatrischen Abteilung der Harvard Medical School am Metropolitan State Hos
pital in Waltham, Massachusetts, vorgenommen haben, und zwar mit Subventionen des 
Office of Naval Research und der Rockefeller Foundation; sie haben 1954 darüber be
richtet. Lindsley und Skinner untersuchten fünfzehn männliche Patienten, die sich im 
Durchschnitt seit siebzehn Jahren in Anstaltspflege befanden. Ihre Schlußfolgerungen 
gebe ich am besten mit ihren eigenen Worten wieder:
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»Die Ähnlichkeit zwischen den Reaktionen psychotischer Patienten und den 
Reaktionen »normaler«  Ratten, Tauben und Hunde bei zwei verschiedenen 
Versuchsreihen mit periodischen Verstärkungen läßt darauf schließen, daß 
das psychotische Verhalten in gewissem Ausmaß durch die verstärkenden Ei
genschaften der unmittelbaren physischen Umgebung bestimmt wird und daß 
die Wirkung verschiedener Formen von Verstärkungen auf das Verhalten von 
Psychotikern weiter untersucht werden sollte.«1

Es ist nicht notwendig, diese Abhandlung mit meinen Einwänden gegen Skinners Ideen 
und gegen seine Ethik zu belasten, da ich diese an anderer Stelle vorgebracht habe;2 es 
genügt die Feststellung, daß Lindsley und Skinner in dem zitierten Abschnitt wohl das 
Wort  »normal«,  das  sie  auf  Ratten  anwenden,  zwischen  Anführungszeichen  setzen, 
nicht aber das Wort psychotisch, das sie auf Menschen anwenden. Mit anderen Worten: 
Für sie ist  es  selbstverständlich,  daß es Psychotiker  gibt,  so wie es Diabetiker  oder 
Leukämiekranke gibt. Ich halte diese Einstellung für einen verhängnisvollen Fehler, so
wohl bei allem, was Skinner in seinem Werk über »Geisteskranke« sagt, als auch in al
len Arbeiten von Verhaltenstherapeuten, die diese psychiatrische Prämisse akzeptieren.3 

Außerdem ist es offensichtlich, daß Lindsley und Skinner (und auch alle anderen, die 
ihnen zustimmen)  es  für  moralisch  gerechtfertigt  halten,  »Psychotiker«  einzusperren 
und sie dann gegen ihren Willen zu »behandeln«. Daß dieser Standpunkt mit einer ethi
schen Bürde belastet ist, durch die jede auf diesem Modell beruhende Arbeit wertlos 
wird, ist weniger offensichtlich, aber meiner Meinung nach eine Tatsache.

Während der letzten Jahrzehnte wurde sehr viel  Verhaltenstherapie in geschlossenen 
Anstalten – in Irrenanstalten und Gefängnissen – durchgeführt. Wie schon vorher er
wähnt, weiß ich nicht und bezweifle,  daß es überhaupt jemand weiß, ob Verhaltens
therapie häufiger zwangsweise als einvernehmlich angewandt wird. Tatsache ist,  daß 
viele Empfänger der »Wohltat« der Verhaltenstherapie Menschen waren und sind, die 
pro forma oder de facto unfreiwillig in den Status von Klienten oder Patienten gedrängt 
wurden. Ich werde zuerst auf die Verhaltenstherapie in Irrenanstalten und dann auf die 
Verhaltenstherapie in Gefängnissen eingehen.

Lindsleys  vorhin erwähnter detaillierter  Bericht  scheint für viele Arbeiten dieser Art 
tonangebend zu sein. »Die frei operative Methode«, schreibt er 1956, »kann mit nur ge
ringen  Abänderungen  angewandt  werden,  um  das  Verhalten  jedes  Tieres  von  der 
Schildkröte bis zum normalen Genie zu beurteilen.« Es ist merkwürdig, daß Lindsley 
hier das Genie als »normal« bezeichnet, weil er im nächsten Satz vorschlägt, diese Me
thode auf »Psychotiker« anzuwenden:

»Da weder Instruktionen noch eine Beziehung zum Experimentator erforder
lich sind, eignet sich die Methode besonders, um das Verhalten nichtverbaler, 
gering motivierter, chronisch psychotischer Patienten zu analysieren .«4

Die Patienten, über die in der Studie berichtet wird, waren im Durchschnitt seit zwölf 
Jahren interniert. Hier ein kurzer Überblick darüber, was Lindsley über sie zu sagen und 
was er mit ihnen unternommen hat:

»Wir bevorzugten Patienten, die nicht bedingt entlassen waren, die nicht im 
Spitalbetrieb beschäftigt waren, die keine aktive Therapie erhielten, die keine 
Besucher empfingen und die keine Besuche zu Hause machten. Wir wollten 
dadurch fremde Einflüsse auf ein Mindestmaß einschränken und Schwierig
keiten bei der Behandlung der Patienten vermeiden ... Normalerweise suchen 
wir beim ersten Mal den Patienten in der Abteilung auf und fragen ihn, ob er 
mit uns gehen und Süßigkeiten oder Zigaretten bekommen wolle. Jene, die 
nicht antworten, führen wir, wenn sie uns nicht von selbst folgen, ins Labora
torium. Wenn ein Patient zurückschreckt oder sich weigert, bleibt er in der 
Abteilung.«5

Offensichtlich glaubt Lindsley, damit bewiesen zu haben, daß er auf die Patienten kei
nen Zwang ausübe. Er übersieht dabei völlig, daß er ein Teil der Spitalshierarchie ist. 
Ich halte seine Arbeit für fast ebenso verabscheuenswert wie Experimente an Konzen
trationslagerinsassen. Ich glaube nämlich, daß Psychologen und Psychiater die morali
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sche Pflicht haben, Würde und Freiheit der Menschen zu schützen, ganz besonders jener 
Menschen, mit denen sie arbeiten. Wenn sie statt dessen den Gefangenenstatus einzel
ner Menschen oder ganzer Bevölkerungsgruppen für ihre beruflichen Zwecke ausnüt
zen, dann sind sie meiner Ansicht nach Verbrecher.

Ein Großteil der Literatur über die Anwendung der Verhaltenstherapie in Irrenanstalten 
ist aus ähnlichen Gründen moralisch anrüchig. Einige wenige Beispiele mögen genügen.

Ein Bericht von Isaacs, Thomas und Goldiamond mit dem Titel »Anwendung der opera
tiv-konditionierenden Therapie, um bei Psychotikern verbales Verhalten wiederherzu
stellen«, ist typisch dafür. Der Titel selbst ist irreführend, denn er beschreibt mit wissen
schaftlichen Termini eine Methode, Menschen, die nicht sprechen wollen, zum Reden 
zu bringen. Hier folgt die Beschreibung des ersten Patienten der Autoren:

»Patient A – Der Patient wurde gemeinsam mit anderen chronischen Schizo
phrenen (die verbal waren) zu einer Gruppentherapie gebracht, aber er ver
harrte in der Stellung, in der man ihn hingesetzt hatte, und behielt das für 
ihn charakteristische abweisende Verhalten bei. Er blieb teilnahmslos und 
starrte vor sich hin, auch als ihm Zigaretten, die andere Patienten annahmen, 
angeboten und vor seinem Gesicht geschwenkt wurden.«6

Es gibt keinen Hinweis darauf, daß die Untersuchenden auch nur den Versuch machten, 
herauszubekommen, was der Patient wollte, und seine Wünsche zu befriedigen. Die Un
tersuchenden wollten erreichen, daß der Mann, der es vorzog, nicht zu sprechen, wieder 
redete, und sie versuchten zu diesem Zweck, ihn mit Zigaretten zu bestechen. Der Pati
ent war überdies, wie auch der zweite in diesem Bericht erwähnte Kranke, ein unfrei
williger Anstaltsinsasse.

»Patient A, als katatonischer Schizophrener klassifiziert, vierzig Jahre alt, ver
fiel beinahe sofort nach seiner Einlieferung vor neunzehn Jahren in völliges 
Schweigen.«7

Vielleicht paßte ihm die Gesellschaft nicht, zu der er verurteilt war.

Obwohl  die  Autoren  mit  sichtlichem Berufsstolz  berichten,  wie  sie  versuchten,  den 
Mann zum Reden zu bringen, indem sie ihm Zigaretten anboten (deren »Mißbrauch« 
wohl demnächst von der American Psychiatric Association als neuentdeckte Geistes
krankheit bezeichnet werden wird), gibt es keinen Hinweis darauf, daß sie versuchten, 
das gleiche Resultat zu erzielen, indem sie ihn aus der psychiatrischen Haft entließen.

Die Verwendung – und ich setze diesen Ausdruck in Kursivschrift, um auf ihn aufmerk
sam zu machen – von hilflosen, eingekerkerten, sogenannten schizophrenen Patienten 
als Objekte der Verhaltenstherapie ist natürlich allgemein üblich. Ich könnte hunderte 
Seiten mit Auszügen aus Berichten über solche Behandlungen füllen. Hier ein typischer 
Report von Theodoro Ayllon, einem prominenten Verhaltenstherapeuten:

»Die Versuchspersonen waren zwei Patientinnen einer Irrenanstalt. Beide wa
ren als schizophren klassifiziert worden ... Anne war vierundfünfzig Jahre alt 
und seit zwanzig Jahren im Spital. Emelda war sechzig Jahre alt und seit 
achtzehn Jahren im Spital.«8

Anne und Emelda aßen nur, wenn sie gefüttert wurden, und Ayllon wollte mit seiner 
Behandlung erreichen, daß sie selbständig Nahrung zu sich nahmen.  Die Nutznießer 
dieser Art von Behandlung stehen wohl fest. Der Frage, ob ein Therapeut auf so etwas 
stolz sein oder sich dessen schämen sollte, weicht man aus, indem man die Aufmerk
samkeit einseitig auf die technischen Aspekte der Verhaltenstherapie (oder jeder ande
ren) richtet.

In einem anderen Bericht sagt Ayllon noch deutlicher, daß er eigentlich kein bestimmtes 
Ziel anstrebt, sondern nur »schwierige« Patienten leichter lenkbar machen will.

»Die Patientin war eine siebenundvierzigjährige Frau, bei der die Diagnose auf 
»chronische Schizophrenie« lautete ... seit neun Jahren im Spital. Als ich das 
Verhalten der Patientin in der Abteilung untersuchte, wurde mir klar, daß das 
Pflegepersonal sehr viel Zeit für sie aufwenden mußte. Vor allem drei Aspekte 
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ihres Verhaltens schienen unlösbar. Erstens stahl sie Essen. Zweitens hortete 
sie Handtücher der Abteilung in ihrem Zimmer. Der dritte unerwünschte Ver
haltensaspekt bestand darin, daß sie übermäßig viel Kleidung trug, zum Bei
spiel ein halbes Dutzend Kleider, mehrere Paar Strümpfe, Pullover und so wei
ter übereinander.«9

Ayllon erfand ein kompliziertes soziales Ritual, um mit dem Essenstehlen fertig zu wer
den. Nach seinen eigenen Worten bestand es darin, daß »der Patientin eine Mahlzeit ge
strichen wurde, wenn sie versuchte, Essen zu stehlen«.10 Mit anderen Worten: Wenn die 
Patientin Essen stahl, wurde sie mit Hungern bestraft.

Angesichts  der  Unterstützung,  die  Verhaltenstherapie  und Verhaltenstherapeuten  den 
Prinzipien und Praktiken der Anstaltspsychiatrie angedeihen lassen, ist es kein Wunder, 
daß die Projektgruppe für Verhaltenstherapie der American Psychiatric Association ei
nen begeisterten Bericht darüber herausgegeben hat. Die folgenden Auszüge aus dem 
Bericht zeigen die enge Verbindung zwischen Zwangspsychiatrie und konditionierender 
Therapie:

»Die anfängliche Entwicklung des symbolischen Wirtschaftssystems fand bei
nahe ausschließlich im Milieu der geschlossenen Abteilung des Zentrums für 
psychiatrische Behandlung statt. Sie erwies sich als sehr nützlich, um den 
geistigen Verfall oder das Syndrom des sozialen Zusammenbruchs zu verhin
dern oder zu überwinden. Beides sind Begleiterscheinungen einer langandau
ernden zwangsweisen Hospitalisierung,  ganz  gleich,  wie  die  ursprüngliche 
Diagnose gelautet hat.«11

Die American Psychiatric Association läßt hier endlich einmal – in ihrer üblichen ge
wundenen Ausdrucksweise – die Katze aus dem Sack: Verhaltenstherapie ist nützlich, 
weil sie den psychiatrischen Gefängniswärtern die Möglichkeit gibt, ihren Opfern »lang
andauernde zwangsweise Hospitalisierung« aufzuzwingen; außerdem erspart sie ihnen 
die unangenehme Auseinandersetzung mit dem »geistigen Verfall« der Opfer.

Die Feststellungen der Projektgruppe über den Mißbrauch der Verhaltenstherapie belas
ten diese Form der Behandlung noch mehr. Auch hier behält die American Psychiatric 
Association ihre übliche Rhetorik bei, wenn sie versucht, die psychiatrische Unterdrü
ckung der Patienten zu rechtfertigen:

»Therapeuten müssen sich  vor  Behandlungen hüten,  die  mit  den Worten 
»Bring ihn dazu, sich zu ›benehmen‹«, verlangt werden, wobei die Forderung 
darauf abzielt, daß der Patient dazu gebracht wird, sich anzupassen ... Eine 
Vorsichtsmaßnahme dagegen besteht darin, daß man, wann immer möglich, 
die sachkundige Zustimmung des Patienten zu Zielen und Methoden des The
rapieprogramms einholt.«12

Wann immer möglich! Und wenn es nicht möglich ist, dann ist es natürlich zulässig, 
Verhaltenstherapie ohne Zustimmung aufzuzwingen.

Die Heuchelei  der American Psychiatric Association in bezug auf Zwang wird noch 
deutlicher in den Bemerkungen der Projektgruppe über Aversionstherapien:

»Erstens sollten Aversionsmethoden unter Kontrolle der Kollegen des Thera
peuten an der Klinik angewandt werden; zweitens sollten Aversionsmethoden 
nur mit der sachkundigen Zustimmung des Patienten durchgeführt werden ... 
Wenn der Therapeut genau weiß, was sein eigenes Verhalten verstärkt, kann 
er in seiner Arbeit mit den Patienten Ausnützung vermeiden.«13

Diese Erklärung über die Beschränkung von Aversionstherapien auf damit einverstan
dene Klienten ist eine Heuchelei. Wenn die Verfasser des Berichts und die American 
Psychiatric Association selbst wirklich daran glauben, warum haben sie dann nicht die 
strafrechtliche Verfolgung jener gefordert, die Aversionstherapie bei unfreiwilligen Kli
enten oder Patienten anwenden – zum Beispiel die Psychiater und Psychologen an der 
California Medical Facility in Vacaville, wo Succinylcholin als »Aversionsinstrument« 
verwendet und diese »Therapie« zumindest fünf Insassen aufgezwungen wurde, deren 
Zustimmung man wohl suchte, aber nicht erhielt?14
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Da man die Insassen um ihre Zustimmung ersuchte, müssen die »Therapeuten« sie für 
fähig gehalten haben, diese Zustimmung zu erteilen. Die Tatsache, daß die Psychiater 
die Insassen ohne ihre Zustimmung behandelten – ja trotz ihrer ausdrücklichen Weige
rung –, stellt, zumindest meiner Auffassung nach, einen strafbaren Tatbestand dar. Das 
Stillschweigen der Verhaltensmodifikatoren über eine solche Anwendung ihrer Ideen 
verleiht ihren heuchlerischen Erklärungen über Zustimmung und Einvernehmen kaum 
Glaubwürdigkeit.

In diesem Zusammenhang möchte ich die Aufmerksamkeit auf eine wichtige Arbeit von 
Dougal Mackay lenken, in der er demonstriert,  daß die Grundprinzipien der Verhal
tenstherapie mit der Metaphorik und Ideologie der Psychiatrie absolut unvereinbar sind, 
während die Verhaltenstherapeuten dieser Ideologie begeistert zustimmen.15 Warum sie 
das tun, ist natürlich klar. Hätten die Verhaltenstherapeuten nicht den fachlichen Rück
halt in der Medizin und fänden sie keine soziale Rechtfertigung für ihre Behandlung, 
dann müßten sie ihre Dienste auf dem freien Markt anbieten; hier könnten sie unfreiwil
lige Patienten nicht dazu zwingen, Dinge zu tun, die sie nicht tun wollen, und sie könn
ten die Öffentlichkeit und den Staat nicht dazu bringen, sie auf Kosten der Steuerzahler 
zu unterstützen. Das würde sie dorthin zurückwerfen, wo die Psychoanalytiker 1900 in 
Wien standen – und dort gehören sie auch hin.

Die Anwendung der Verhaltenstherapie in Gefängnissen, besonders, wenn ihre Ergeb
nisse das Urteil des Gefängnispersonals und der Bewährungsausschüsse beeinflussen, 
wirft grundlegende Fragen auf, nicht nur in bezug auf Verstöße gegen die Rechte der 
Gefangenen, sondern auch in bezug auf das Wesen und die Grenzen des Strafvollzugs. 
In den Vereinigten Staaten würde es zweifellos gegen die Verfassung verstoßen, wenn 
man als Bedingung für eine Entlassung aus dem Gefängnis verlangte, daß ein Gefange
ner sich von der Religion A zur Religion B bekehre. Offenbar verstößt es nicht gegen 
die Verfassung, wenn man verlangt, daß er sich vom Verhalten A zum Verhalten B be
kehre, vor allem, wenn die Bekehrung »Verhaltenstherapie« genannt wird.

Jonathan Cole, ein bekannter Verteidiger der Anstaltstherapie, legt seine Ansicht über 
die Anwendung der Verhaltenstherapie in Gefängnissen folgendermaßen dar:

»Unter der Voraussetzung, daß der Gefangene genau über das Verhaltensver
änderungsprogramm informiert wird und die Möglichkeit hat, sich davon zu
rückzuziehen, wenn er es als unangenehm oder unerwünscht empfindet, gibt 
es eigentlich keinen Einwand dagegen, daß man einem Gefangenen oder einer 
Gruppe von Gefangenen die Möglichkeit bietet, ihr Verhalten zu ändern, wenn 
sie selbst es für änderungsbedürftig halten.«16

Cole hält es für unvorstellbar, daß jemand Einwände gegen ein solches Arrangement 
vorbringt, weil es zu Mißbrauch führen könnte, und er bietet kein Mittel gegen Gefäng
nisbehörden oder Mitglieder von Bewährungsausschüssen an, die Gefangene bestrafen, 
weil sie ein solches »Angebot« ablehnen – er zieht diese Möglichkeit gar nicht in Be
tracht. Und dennoch ist sie durchaus gegeben, wie das folgende Beispiel zeigt:

»Drei verurteilte Kinderschänder haben auf Einstellung eines staatlichen Pro
gramms geklagt,  bei  dem Elektroschocks und soziale Beeinflussung ange
wandt werden, um ihr Sexualverhalten zu ändern. Die drei Strafgefangenen 
erklären, das Programm verstoße gegen die Verfassung, weil sie angeblich ge
zwungen seien, daran teilzunehmen, wenn sie auf Bewährung entlassen wer
den  wollen.  Ein  Teil  des  Therapieprogramms  besteht  darin,  daß  Elektro
schocks in die Leistengegend versetzt und gleichzeitig Diapositive von nackten 
Kindern gezeigt werden. Der Schock hört auf, sobald Diapositive von nackten 
Frauen zu sehen sind.«17

Daß man männlichen Gefangenen Dias von nackten Frauen zeigt und das als Therapie 
bezeichnet, ist wirklich einfallsreich. Warum zeigt man eigentlich nicht gleich lebende 
Modelle? Noch besser, warum versorgt man die Gefangenen nicht mit Prostituierten? 
Vielleicht sollte ich klarstellen, daß ich diese Vorschläge ironisch meine. Eine solche 
Warnung ist notwendig, weil Zuhälter und Kuppler mit ärztlichen Beglaubigungsschrei
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ben heutzutage behaupten, Therapeuten zu sein, und auch allgemein als solche aner
kannt werden.

Verhaltenstherapie war lange Zeit ein integrierender Bestandteil des Programms der Pa
tuxent Institution, einer Mischung aus Gefängnis und Irrenanstalt, die in Wirklichkeit ei
nes der berüchtigsten psychiatrischen Konzentrationslager der Vereinigten Staaten ist. 
Ihre Wirkungsweise beruht auf der Tatsache, daß alle Insassen unbefristete Freiheits
strafen verbüßen, was die »Zusammenarbeit« der Gefangenen mit ihren Kerkermeistern 
fördert. Die in diesem Institut geltenden Prinzipien und die dort angewandten Praktiken 
haben den begeisterten Beifall einiger der bekanntesten amerikanischen Psychiater ge
funden – unter ihnen natürlich Karl Menninger.18

1971 brachte eine Gruppe von Gefangenen gemeinsam eine Klage ein, in der sie be
haupteten,  einer »inhumanen Behandlung« unterworfen worden zu sein. Das Gericht 
entschied, daß die Verwendung von Einzelzellen in der Anstalt eine grausame und un
übliche Bestrafung darstelle. Das Urteil hat zu einer verschärften Auseinandersetzung 
über die im Patuxent angewandten Methoden geführt. In einem Artikel im APA Monitor 
heißt es:

»Der Psychologe Arthur Kandel,  einer der drei Anstaltsleiter von Patuxent, 
sagte aus, daß die Einzelzellen (von den Insassen als ›Loch‹ bezeichnet) eigent
lich negative Verstärker seien die als positive Behandlungsmittel angewendet 
wurden. Das Gericht entschied jedoch, daß die physischen Bedingungen in 
den Einzelzellen eine grausame und ungewöhnliche Bestrafung darstellen ... 
Sigmund Manne, der Chefpsychologe von Patuxent, erklärt, die unbefristeten 
Urteile bildeten ›einen wesentlichen Teil des therapeutischen Programms ... 
Die Menschen reagieren auf das unbefristete Urteil negativ‹, sagt er. ›Sie ver
stehen nicht, daß es ein notwendiger Bestandteil der Behandlung ist.‹«19

In der Sprache wie im Gesetz sind Behandlung und Gewalt wie zwei Ufer, die deutlich 
durch einen Wasserlauf getrennt sind – das heißt, sie sind deutlich getrennt durch den 
Vorsatz, zwischen den Interessen zweier im Gegensatz zueinander stehenden Parteien 
zu unterscheiden. Das Wort  Therapie – wie in psychiatrischer Therapie oder Verhal
tenstherapie – ist eine Brücke über das Wasser: es verbindet die beiden Parteien durch 
vorgetäuschte Zusammenarbeit und ermöglicht es der einen oder der anderen oder bei
den, zu erklären, daß es keinerlei Unterschied zwischen Behandlung und Gewalt, Ver
trag und Zwang, Freiheit und Sklaverei gebe.

Ich habe an anderer Stelle über den Mißbrauch der Sprache in der Psychiatrie geschrie
ben, im besonderen über die mißbräuchliche Verwendung der Sprache durch Psychiater, 
die auf solche Weise ihre Strafmethoden beschreiben und rechtfertigen.20

Das psychiatrische Vokabular ist jetzt so vollgepfropft mit  neuem Jargon, daß es oft 
schwierig ist, festzustellen, welche Tatsachen – wenn überhaupt – die Autoren aufzei
gen. Gewöhnlich ist nur eines klar: sie behaupten, daß das, was sie tun, therapeutisch 
wirksam und moralisch gut sei. Der folgende Auszug aus einem Artikel mit dem Titel 
»Gewahrsamsfälle: Wie die Zwangsbehandlung in Kansas City funktioniert« ist dafür 
kennzeichnend:

»›Je gestörter das Kind ist, desto schwerer ist oft die Psychopathologie der El
tern und desto weniger sind sie fähig, freiwillig in eine therapeutische Allianz 
einzutreten‹, sagen Dr. Paul C. Laybourne jr., Leiter des medizinischen Zen
trums für Kinderpsychiatrie (der Universität Kansas) und seine Mitarbeiterin 
Janet M. Krueger. Sie meinen, daß es vielleicht überhaupt keinen völlig frei
willigen psychiatrischen Patienten gebe, und zitieren in diesem Zusammen
hang ... Dr. Richard R. Parlour: ›Patienten werden durch Schmerzen, Angst 
und Verzweiflung zur Behandlung genötigt, wie auch durch Ehegatten, Arbeit
geber und Richter. Freiwillige Behandlung ist eine Utopie.‹«21

Hier behaupten prominente Psychiater, daß zwei und zwei fünf sei, und ihre Enthüllun
gen werden mit respektvoller Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen. Warum? Weil 
sie die Würde der ärztlichen Religion und die Unfehlbarkeit des therapeutischen Papst
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tums verteidigen  – Gefühle,  die  den Herzen der  psychiatrischen Priesterschaft  teuer 
sind. Aber wenn es keinen Unterschied zwischen freiwilligen und unfreiwilligen Patien
ten gibt, dann gibt es auch keinen Unterschied zwischen freiwilliger und unfreiwilliger 
Knechtschaft. Der Unterschied besteht nur darin, daß manche Menschen mit der Peit
sche zur Arbeit gezwungen werden und andere durch ihr Verlangen nach Ruhm und 
Geld. Damit wird es allerdings ziemlich unverständlich, warum jemals irgendwer gegen 
die Sklaverei gekämpft hat und warum sie eigentlich abgeschafft wurde.

Auch in den Schriften von Joseph Wolpe und Arnold Lazarus wuchert der gleiche se
mantische Pilz. Während sie einerseits über den Unterschied zwischen freiwilligen und 
unfreiwilligen Patienten diskretes Stillschweigen bewahren, billigen sie anderseits im
plizite die traditionellen Zwangsmethoden der Anstaltspsychiatrie, indem sie Sätze wie 
die folgenden zu Papier bringen:

»Es gibt noch andere beruhigende Versicherungen, die für gewöhnlich (in der Verhal
tenstherapie) gemacht werden müssen; hier einige Beispiele:

1. Sie sind nicht geisteskrank, und es besteht keinerlei Wahrscheinlichkeit, 
daß Sie verrückt werden ... Es genügt oft, autoritativ und dogmatisch eine be
ruhigende Erklärung abzugeben ... Man muß erklären, daß auch die schwers
te Neurose noch immer keine Psychose ist; daß Psychosen ein deutliches Ver
erbungsmuster zeigen, das in Neurosen fehlt; daß sich im Serum gewisser 
Psychotiker biochemische Anomalien feststellen lassen, während man Neuro
tiker nicht von normalen Menschen unterscheiden kann.«22

Manche Menschen glauben, daß die Juden das auserwählte Volk seien; andere, daß Je
sus der Sohn Gottes und selbst Gott sei; und wenn Wolpe und Lazarus das glauben wol
len, was ich im obenstehenden Abschnitt zitiert habe, erhebe ich keine Einwände dage
gen. Schließlich sind sie eben deshalb Hohepriester der Verhaltenstherapie geworden, 
weil sie an solche Thesen glauben und sie predigen.

Wolpe und Lazarus stellen diese »autoritativ dogmatischen« (der Ausdruck stammt von 
ihnen) Lehren in einen ethischen Kontext, wenn sie sich direkt mit den Problemen der 
Verhaltenstherapie befassen; sie gelangen dabei zu folgenden Ergebnissen:

»Unsere Erörterung der moralischen Aspekte der Psychotherapie kann nicht 
abgeschlossen werden, bevor wir uns mit einem Einwand gegen die Verhal
tenstherapie befaßt haben, der in Vorlesungen und Seminaren oft vorgebracht 
wird, obwohl wir uns nicht daran erinnern können, ihn gedruckt gesehen zu 
haben. Es wird beanstandet, daß der Verhaltenstherapeut eine Art Allmacht 
beansprucht, indem seine Methoden die absolute Unterordnung des Patienten 
erfordern,  und daß er  so  dem Patienten seine  Menschenwürde  raubt.  In 
Wahrheit erfordert die Verhaltenstherapie den gleichen Grad von Unterord
nung wie jede andere Sparte der Medizin oder der Erziehung. Patienten mit 
Lungenentzündung sind bereit, das zu tun, was der Mediziner vorschreibt, 
weil er der Fachmann ist. Das gleiche ist der Fall, wenn die erforderliche Be
handlung Psychotherapie heißt.«23

Kurz, Wolpe und Lazarus geben zu – und erklären sogar stolz –, daß das Modell für ihre 
therapeutische Vorgangsweise der Mediziner ist, der die Behandlung einer Lungenent
zündung vorschreibt.

Leonard Ullmann und Leonard Krasner, beides prominente Vertreter der Verhaltensthe
rapie, haben im besonderen die Punkte behandelt, in denen ihre Ansichten sich von den 
meinen unterscheiden. Ich will hier ihre Aussagen zitieren und kommentieren und so 
die Probleme, vor denen wir stehen, noch deutlicher herausarbeiten.

Ullmann faßt kurz meine Ansichten über autonome Psychotherapie24 zusammen, zitiert 
meine Erklärung, wonach »der autonome Psychotherapeut dafür verantwortlich ist, daß 
eine undurchdringliche Mauer zwischen der therapeutischen Situation und dem realen 
Leben des Patienten errichtet wird«, und kommentiert dann:

»Der erste Unterschied zwischen unseren Anschauungen besteht in der Fest
stellung, daß die Verhaltenstherapie sich mit dem Verhalten im realen Leben 
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befaßt. Die Arbeit im Heim, im Klassenzimmer, in der Abteilung usw. erleich
tert die Anpassung an die Allgemeinheit und begünstigt die Änderungen der 
Verhaltensweise, die das Ziel der Verhaltenstherapie darstellen.«25

Hier handelt es sich um ein Mißverständnis oder eine falsche Darstellung: ich verstehe 
unter »realem Leben« etwas anderes als das, was Ullmann mir unterstellt.  Ich meine 
ganz einfach, daß der Therapeut außerhalb des Behandlungsraums keinen Einfluß für 
oder gegen seinen Patienten ausüben darf. Der Therapeut kann zum Beispiel den Be
handlungsplan mit seinem Patienten besprechen, darf ihm jedoch keinen Brief an die 
Untersuchungskommission mitgeben; er darf mit dem Patienten über Selbstmord spre
chen, ihn aber nicht in ein Spital einweisen, um einen Selbstmord zu verhindern. Mit 
anderen Worten: Die Beziehung zwischen Therapeut  und Patient  bei der autonomen 
Psychotherapie gleicht der zwischen einem Architekten und den Arbeitern, die das Haus 
bauen. Sowohl der Therapeut als auch der Architekt befassen sich mit sehr realen Din
gen, aber auf verbaler oder symbolischer Ebene – der Architekt entwirft einen Bauplan, 
mischt  aber  nicht  selbst  den Beton.  Genauso spricht  der Therapeut  über  Heirat  und 
Scheidung, angepaßtes und abweichendes Verhalten, zwingt aber den Patienten nicht – 
und darf ihn auch nicht zwingen –, irgend etwas zu tun.

Ullmann verwandelt meine Unterscheidung zwischen symbolischer und realer Verhal
tensebene, zwischen Macht der Sprache und Macht des Gesetzes in eine Dichotomie 
zwischen realem und irrealem Verhalten. Zum Unterschied von mir behauptet Ullmann, 
daß Verhaltenstherapeuten sich mit  dem Verhalten im realen Leben befassen. Damit 
meint Ullmann die Einmischung des Verhaltenstherapeuten in das Alltagsleben des Pa
tienten. Er verwendet nie das Wort  Macht, es bleibt also unausgesprochen – aber kei
nesfalls unklar –, wer wen kontrolliert.

Der zweite Unterschied, den Ullmann zwischen meinen Ansichten und denen der Ver
haltenstherapeuten entdeckt, ist noch überraschender. Ich möchte ihn zunächst zitieren, 
bevor ich ihn kommentiere:

»Ein zweiter Unterschied besteht in der Frage der Fähigkeit, Entscheidungen 
zu treffen. Da es nur Vererbung und Umwelt gibt, muß man als Tatsache hin
nehmen, daß jede beliebige Handlung determiniert und absolut vorhersehbar 
wäre, wenn alle Vorgegebenheiten bekannt wären ... In diesem Sinn hat der 
einzelne keine ›Entscheidungsfreiheit‹ ... Der Begriff der Entscheidung wirft 
auch  ein  logisches  Problem auf,  das  der  endlosen  Regression.  Wenn ein 
Mensch eine ›freie Entscheidung‹ trifft, was beschließt die Entscheidung, und 
was beschloß das, was beschließt? Das Verhalten ist vom Standpunkt des Be
obachters aus nicht absolut vorhersehbar oder determiniert, ob nun der Psy
chologe oder die Person selbst als Beobachter fungiert. Der Grad des Determi
nismus ist also eine Funktion der theoretischen Ebene und in geringerem 
Maß eine Funktion des Wissens des Beobachters. Es ist paradox, daß der Pa
tient gerade infolge der Unvorhersehbarkeit seines Verhaltens zu der Annah
me verleitet werden könnte, daß es determiniert ist ... Es kann sehr bequem 
sein, sich machtlos und nicht verantwortlich zu fühlen.«26

Sicherlich ist hier nicht der richtige Ort, die Kontroverse über Freiheit und Determi
niertheit noch einmal aufzuwärmen. Ich werde mich deshalb auf ein paar einfache Be
merkungen beschränken.

Erstens ist Ullmann in eben diesem Absatz inkonsequent (wie übrigens im ganzen Es
say). Am Anfang behauptet er, daß das Verhalten determiniert sei – daß die Menschen 
keine Entscheidungen treffen. Am Ende kritisiert er jedoch jene Menschen, die behaup
ten, machtlos und daher nicht verantwortlich zu sein. Obwohl Ullmann seine Behaup
tung einschränkt, indem er erklärt, der einzelne habe »in diesem Sinn keine Entschei
dungsfreiheit«, hat der einzelne doch Entscheidungsfreiheit, da die Einschränkung »in 
diesem Sinn« sich auf Bedingungen bezieht, die nie verwirklicht werden können. Und 
Ullmann erklärt dann auch: »Die Kunst des Therapeuten besteht darin, den Patienten 
zur ›richtigen‹ Entscheidung hinzuführen.« Aber nur wenige Seiten später schreibt er:
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»Wenn der Therapeut an Entscheidungsfreiheit glaubte, könnte er dieses Pro
blem lösen. Die Quintessenz des vorhergehenden Abschnitts ist aber, daß er 
an Entscheidungsfreiheit nicht glauben kann.«27

Meint Ullmann, daß der Therapeut an Entscheidungsfreiheit nicht glauben  kann, oder 
daß er daran nicht glauben darf? Offenbar kann er daran glauben. Ich glaube daran, und 
ich kann mir kaum vorstellen, daß ich der einzige Mensch auf der Welt bin, der daran 
glaubt. Ich muß gestehen, daß ich über Ullmanns Argumentation und Sprache bestürzt 
bin.

Krasner befaßt sich ebenfalls mit  meiner Einstellung zur Ethik der psychotherapeuti
schen Behandlung und setzt sie noch schärfer als Ullmann in Gegensatz zur Auffassung 
der Verhaltenstherapeuten. Er nimmt Stellung zu einer Frage, die, wie ich schon vor 
langer Zeit festgestellt habe, eine der grundlegenden moralischen Prämissen der Psy
chotherapie ist – nämlich: Wessen Sachwalter ist der Therapeut? Meiner Meinung nach 
kann der sogenannte Therapeut in Wirklichkeit der Sachwalter zahlloser Einzelpersonen 
und Institutionen sein,  und wenn es zu Interessenkonflikten kommt, muß er wählen, 
wem er dienen will. Ferner stehe ich auf dem Standpunkt, daß der Therapeut der Sach
walter seines Patienten oder Klienten sein muß, wenn er heilen will; und wenn er der 
Sachwalter der Gesellschaft (oder einer anderen Person oder Gruppe, die im Gegensatz 
zum Patienten steht) sein will, müßte er zugeben und deutlich sagen, daß er als Gegner 
des Patienten und nicht als dessen Verbündeter fungiert.28 Krasner sagt zu diesen Pro
blemen:

»Wenn es stimmt, daß der Therapeut oder Verhaltensmodifikator bestimmte 
Änderungen des Verhaltens bei einer Person erreichen kann, in wessen Inter
esse handelt er dann? Für wen ist das neue Verhalten »gut« oder wünschens
wert oder wertvoll – für den Klienten, für den Therapeuten oder für die Gesell
schaft? ... Ich könnte mich durch irgendeinen Kompromiß aus diesem Dilem
ma herauswinden; ich könnte sagen, daß ich das Problem zu kraß dargestellt 
habe, daß die Situation im Leben selten eindeutig ist und daß die Entschei
dung beim Patienten liegt. Aber ich will diesem Problem nicht aus dem Weg 
gehen und stelle mich auf den Standpunkt, daß  der Therapeut immer der 
Sachwalter der Gesellschaft ist. Szasz steht augenscheinlich auf dem entge
gengesetzten Standpunkt, denn er behauptet, daß der einzelne in bezug auf 
sein  Verhalten,  einschließlich der  Selbstvernichtung,  immer  absolute  Ent
scheidungsfreiheit haben sollte.«29 (Hervorhebungen von mir.)

Aus dieser Passage scheint hervorzugehen, daß Krasner die Aufgabe des Therapeuten 
darin sieht, sozialen Normen und Werten Geltung zu verschaffen. Er erklärt jedoch, dies 
sei nicht seine Absicht:

»Bedeutet das, daß mir das Bild eines Verhaltensmodifikators vorschwebt, der 
den sozialen Status quo verteidigt? ...  Keineswegs; eigentlich sehe ich den 
Therapeuten als Instrument der sozialen Veränderung, als Modifikator sozia
ler Gewohnheiten. Tatsächlich hilft der Therapeut, als Sachwalter der Gesell
schaft, Änderungen im individuellen Verhalten und auch in den gesellschaftli
chen Institutionen herbeizuführen.«30

Da Krasner seine Inkonsequenz bemerkt, versucht er – mit wenig Erfolg –, sie zu korri
gieren:

»Es sieht vielleicht so aus, als wären Verhaltensmodifikatoren in ihren Ansich
ten über die Beziehung zwischen der Gesellschaft und dem einzelnen inkonse
quent; einmal sind sie Sachwalter der Gesellschaft, dann wieder verurteilen 
sie die Gesellschaft, weil sie den einzelnen zurückweist. Aber diese Ansichten 
ergänzen einander ... Der Therapeut vertritt die Gesellschaft, aber es ist eine 
Gesellschaft, die nicht strafen will, sondern eher die Möglichkeit sucht, dem 
einzelnen  größtmögliche  positive  soziale  Verstärkung  zuteil  werden  zu 
lassen ... Eine gute Gesellschaft ist eine, in der alle Menschen positive soziale 
Verstärker sind. Worauf es ankommt, ist, sich so zu verhalten, daß man das 
Wohlgefallen der anderen erwirbt und (in den Augen der anderen) zum allge
meinen Wohl aller Menschen – der Gesellschaft – beiträgt ... Individualität als 
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ungewöhnliches,  kreatives,  aufregendes,  sogar unvorhersehbares Verhalten 
bewirkt  eine positive  Verstärkung bei anderen,  wenn das Verhalten sozial 
nützlich ist, wenn es ein ›gutes‹ Verhalten ist.«31

Krasners Argumentation ist so schwach, daß ich auf sie gar nicht näher eingehen will. 
Sein letzter Satz ist jedoch so obszön falsch, daß er einen Kommentar herausfordert. 
Der ungewöhnliche, kreative Einzelmensch, erklärt Krasner, »bewirkt eine positive Ver
stärkung bei anderen«. Sokrates und Jesus, Spinoza und Semmelweis wären an diesem 
sozialpsychologischen  Gesetz  sehr  interessiert  gewesen.  Was  soll  man  dazu  sagen, 
wenn heutzutage – da vielleicht das stärkste menschliche Motiv der Neid ist – einer der 
bekanntesten  amerikanischen  Psychologen  und Verhaltenstherapeuten  behauptet,  daß 
»gutes« (die Anführungszeichen stammen von ihm) Verhalten bei den anderen eine po
sitive Verstärkung bewirkt? Handelt es sich hier um eine alberne Tautologie oder um 
eine empörende Bestätigung des Maoismus? Wie dem auch immer sei, ich finde, daß 
Krasner selbst hier der Sache der Verhaltenstherapie weit mehr schadet, als sogar mir 
lieb ist.

Alles in allem habe ich den Eindruck, daß die Verhaltenstherapeuten sich nur mit Mühe 
von ihren eigenen pragmatischen Fesseln befreien können, insbesondere von ihrer Be
hauptung, nicht das zähle, was die Klienten oder Patienten sagen, sondern das, was sie 
tun.  Mutatis  mutandis  zählt  nicht  das,  was die  Verhaltensmodifikatoren  oder  -thera
peuten sagen, sondern das, was sie tun. Wenn man Verhaltenstherapeuten nach diesem 
Kriterium beurteilt,  sind sie, zumindest meiner Ansicht nach, deshalb zu verurteilen, 
weil sie die semantischen und sozialen Konsequenzen der Medikalisierung menschli
cher Probleme kritiklos hinnehmen und weil sie eigenwillig  verhaltenstherapeutische 
Eingriffe an gefangenen Patienten vornehmen. Ich sage das nicht, weil ich gegen die 
Verhaltenstherapie bin, sondern weil ich gegen therapeutischen Zwang bin.

Es macht meiner Meinung nach einen wesentlichen Unterschied aus, ob einem etwas 
nicht gefällt oder ob man dagegen ist. Mir gefällt die Verhaltenstherapie nicht, aber ich 
bin nicht dagegen. Ich möchte das näher erläutern, indem ich noch einmal feststelle, was 
Verhaltensmodifikatoren tatsächlich tun.

Politisch gesehen: Wenn der Verhaltenstherapeut tatsächliche – gesetzlich legitimierte 
und durchsetzbare – Macht über den Patienten besitzt, dann befreit er ihn ziemlich auf 
die gleiche Art von seinen Symptomen wie der Steuereinnehmer den Bürger von seinem 
Geld. Wenn er anderseits keine solche Macht besitzt und seine Autorität über den Klien
ten sich aus dessen Verlangen nach Abhängigkeit und Schutz ergibt, dann befreit ihn 
der Verhaltenstherapeut ziemlich auf die gleiche Art von seinen Symptomen wie die 
Kirche die Gläubigen von ihrem Geld.

Psychologisch  gesehen: Wenn  ein  Mensch  durch  die  Verhaltenstherapie  veranlaßt 
wird, etwas zu tun, wovor er Angst hat und das er deshalb nicht tun will, muß entweder 
tatsächlicher Zwang oder scheinbarer Zwang angewandt werden. Wenn der Therapeut 
wirkliche Macht  über  den Patienten  besitzt  – zum Beispiel,  wenn es  sich um einen 
zwangseingewiesenen Geisteskranken handelt und der Therapeut gesetzlich befugt ist, 
ihn zu »behandeln« –, dann ist die Verhaltenstherapie einfach eine der zahllosen Mög
lichkeiten, wie einer, der über Macht verfügt, das Verhalten eines anderen, der keine 
Macht hat, kontrollieren kann. Wenn anderseits der Therapeut keine wirkliche Macht 
über den Patienten besitzt – zum Beispiel, wenn es sich um einen zahlenden Klienten in 
der Privatpraxis eines Psychologen handelt –, dann ist Verhaltenstherapie eine der un
zähligen Möglichkeiten,  wie zwei Menschen eine Zwangssituation simulieren,  indem 
einer der beiden vorgibt, zu kontrollieren, der andere vorgibt, kontrolliert zu werden, 
und beide vorgeben, an das Spiel des anderen zu glauben.

Ob wir die eine oder die andere Art der Verhaltenstherapie – oder beide – für gut oder 
für schlecht halten,  hängt im allgemeinen von unserer Ethik und unserer politischen 
Einstellung ab, und im besonderen von unserer positiven, negativen oder indifferenten 
Einstellung  zur  Verhaltenstherapie  als  psychiatrisch-psychologischer  Methode  und 
Mystik.
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Ich glaube,  daß für  unsere Handlungsweise im Bereich  der  psychischen  Gesundheit 
nicht weniger als  in der Medizin eine alte lateinische Maxime und eine Neufassung 
davon gelten sollte. Die alte Maxime lautet:  Caveat emptor (Der Käufer möge aufpas
sen). Die Neufassung, die ich vorschlage, lautet: Optet emptor (Der Käufer möge wäh
len).

Ich will damit sagen, daß man dem Klienten oder Patienten die Entscheidung überlassen 
soll – und daß er auch den aus den Folgen seiner Entscheidung resultierenden Nutzen 
oder Schaden zu tragen hat. Das ist eine ethische, keine technische Norm. Daher unter
scheidet sich meine Auffassung von der Ansicht psychiatrischer und psychologischer 
Techniker, deren Norm Cole definiert, indem er erklärt:

»Entscheidend ist nicht, ob Verhaltensmodifikation schlecht ist, sondern ob 
sie wirkt.«32

Meiner Meinung nach ist nicht entscheidend, ob die Verhaltensmodifikation wirkt, son
dern ob der Klient sie wünscht.

In der Regel ist eine direkte Gegenüberstellung der technischen und der ethischen Auf
fassung von menschlichen Problemen völlig unproduktiv. Jede Partei ist an etwas ande
rem interessiert. Als Ergebnis gelangt man auf einen toten Punkt, aber vielleicht ist die
ser tote Punkt es wert, noch einmal klar definiert zu werden.

Der Techniker möchte wissen, ob eine bestimmte Art und Weise, in menschliche Pro
bleme einzugreifen, wirksam ist oder nicht. Es ist natürlich sein Eingriff, und er ent
scheidet darüber, ob er wirksam ist oder nicht. Ist er es, dann hält der Techniker ihn für 
moralisch gerechtfertigt, und es spielt überhaupt keine Rolle, was der Mensch, an dem 
der Eingriff vorgenommen wird, davon hält. Von diesem Standpunkt aus gesehen, er
scheinen unfreiwillige ärztliche oder psychiatrische Eingriffe als gut und richtig, da sie 
zum Wohle des Patienten oder Klienten erfolgen.

Der Ethiker möchte wissen, ob eine bestimmte Methode, in menschliche Probleme 
einzugreifen, im Einvernehmen oder unter Zwang angewandt wird. Geschieht es einver
nehmlich, schließt er daraus, daß es für beide Seiten vorteilhaft ist, obwohl es wahr
scheinlich für die Seite, die die Vereinbarung angestrebt hat, vorteilhafter und notwen
diger ist als für die andere. Geschieht es unter Zwang, schließt er daraus, daß es dem 
Zwangausübenden nützt und dem Gezwungenen schadet. Von diesem Standpunkt aus 
betrachtet,  erscheinen ohne Zustimmung des Patienten vorgenommene ärztliche oder 
psychiatrische Eingriffe als schlecht und ungerechtfertigt, da sie das moralische Mandat 
des Berufsstandes untergraben.

Obwohl in der Praxis die moralischen Nuancen der psychiatrischen Verhältnisse kom
plizierter sein mögen, als in dieser Dichotomie dargelegt, weisen die von mir beschrie
benen Haltungen auf zwei wichtige und leicht identifizierbare soziale Rollen und per
sönliche Einstellungen hin. Und die beiden werden sich nie vereinen lassen.
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6   Die Ethik des Selbstmords
1967 hieß es in einem redaktionellen Artikel des Journal of the American Medical As
sociation, daß »der Arzt von heute den Selbstmord als Äußerung einer Geisteskrankheit 
auffaßt. Selten sieht er ihn in einem anderen als einem psychiatrischen Kontext.«1 Da
mit war gemeint, daß es sowohl wissenschaftlich richtig als auch moralisch gerechtfer
tigt  sei,  Selbstmord so zu sehen; und dadurch, daß diese Auffassung nur angedeutet 
wurde, erzielte sie eine noch stärkere Wirkung. Ich werde zu zeigen versuchen, daß kei
nes von beiden zutrifft und daß diese Einstellung dem Selbstmord gegenüber sowohl 
falsch als  auch schlecht  ist  – falsch,  weil  sie eine Handlung als  Ereignis  sieht,  und 
schlecht, weil sie dazu führt, psychiatrische Gewalt und Täuschung als ärztliche Fürsor
ge und Behandlung zu legitimieren.

Es ist schwierig, heutzutage eine »verantwortliche« medizinische oder psychiatrische 
Autorität zu finden, die Selbstmord nicht als ein medizinisches, und zwar als spezifisch 
psychiatrisches, Problem ansieht.

So erklärt  beispielsweise Ilza Veith,  ein bekannter  Historiker  der  Medizin,  daß »die 
Handlung (des Selbstmords) eindeutig eine Krankheit darstellt  und eigentlich die am 
schwersten heilbare aller  Krankheiten  ist«.  Natürlich war das nicht  immer  so.  Veith 
selbst bemerkt, daß »Selbstmord erst seit dem neunzehnten Jahrhundert als psychische 
Krankheit angesehen wird«.2

Wenn das aber zutrifft, muß man sich die Frage stellen: Was wurde im neunzehnten 
Jahrhundert entdeckt, das dazu führte, daß man den Selbstmord aus der Kategorie der 
Sünde oder des Verbrechens herausnahm und in die Kategorie der Krankheit einreihte? 
Die Antwort lautet: Nichts. Man hat nicht entdeckt, daß Selbstmord eine Krankheit ist, 
sondern man hat ihn zur Krankheit  erklärt. Die moderne Psychiatrie beruht geradezu 
darauf, daß man eine Unzahl von Verhaltensweisen, die früher als sündig oder verbre
cherisch gegolten hatten, in Krankheiten umbenannt hat. Diesen Umbenennungsprozeß 
habe ich an anderer Stelle erörtert und belegt.3 Hier sollte es genügen, zu zeigen, wie er 
unsere Einstellung zum Selbstmord beeinflußt. Zu diesem Zweck werde ich einige typi
sche Meinungen zitieren.

Bernard R. Shochet, Psychiater an der Universität von Maryland, stellt fest:

»Depression ist  eine ernste organische Erkrankung mit  sowohl  physiologi
schen als auch psychologischen Begleiterscheinungen, und der Selbstmord ist 
ein Teil dieses Syndroms.«

Wie wir immer wieder sehen werden, dient diese Behauptung hauptsächlich als Recht
fertigung dafür, daß man den sogenannten Patienten ohne seine Zustimmung psychiatri
schen Eingriffen unterzieht, vor allem unfreiwilliger Hospitalisierung in einer Nerven
heilanstalt.

»Wenn die Sicherheit des Patienten auf dem Spiel steht, sollte man auf psych
iatrischer Hospitalisierung bestehen.«4

Harvey M. Schein und Alan A. Stone, beides Psychiater an der Harvard-Universität, 
sind der gleichen Ansicht:

»Sobald die Selbstmordgedanken des Patienten manifest sind, muß der Thera
peut sich bemühen, dem Patienten klarzumachen, daß er, der Therapeut, den 
Selbstmord für eine unangepaßte Handlung hält, die unwiderruflich ist und 
den vernünftigen Interessen und Zielen des Patienten zuwiderläuft; daß er, 
der Therapeut, alles unternehmen wird, um den Selbstmord zu verhindern; 
und daß die Neigung zu einer solchen Handlung der Krankheit des Patienten 
entspringt. Es ist auch unerläßlich, daß der Therapeut an seine berufliche 
Verpflichtung glaubt; wenn das nicht der Fall ist, sollte er den Patienten nicht 
in dem heiklen menschlichen Bezugsrahmen der Psychotherapie behandeln.«5

Ich finde, daß ein Psychiater,  der den Selbstmord für eine »unangepaßte Handlung« 
hält, selbst von einer solchen Handlungsweise Abstand nehmen sollte. Wenn ein Patient 
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seinem Therapeuten ein solches Maß an Vertrauen entgegenbringt, daß er ihm sogar sei
ne Selbstmordgedanken anvertraut, sollte diese Tatsache den Patienten keinesfalls ispo 
facto der Möglichkeit berauben, selbst über seine Interessen zu entscheiden. Aber genau 
darauf bestehen Schein und Stone. Und wieder zielt die Behauptung darauf ab, dem Pa
tienten eine der grundlegenden menschlichen Freiheiten zu entziehen – die Freiheit, den 
Therapeuten zu wechseln,  wenn Patient  und Arzt sich über die Therapie nicht einig 
sind:

»Der Therapeut muß darauf bestehen, daß Patient und Arzt  gemeinsam  die 
Selbstmordgefahr wichtigen Personen im Umkreis – Ärzten und Angehörigen – 
mitteilen ... Selbstmordabsicht darf nicht unter die ärztliche Schweigepflicht 
fallen.«

Und später fügen sie hinzu:

»Offensichtlich müssen solche Patienten hospitalisiert werden. Der Therapeut 
muß bereit sein, mit einer Hospitalisierung, mit Sicherheitsmaßnahmen und 
mit medikamentöser Behandlung einzugreifen..«6

Ich könnte noch viele andere psychiatrische Autoritäten zitieren, um zu illustrieren, wie 
einmütig heutzutage diese Einstellung zum Selbstmord akzeptiert wird.

Anwälte und Richter haben die Einstellung der Psychiater zum Selbstmord bereitwillig 
übernommen – wie sie ja auch beinahe sonst alles von ihnen übernommen haben. Ein 
Artikel im American Bar Association Journal von dem Anwalt und Psychologen R. E. 
Schulman ist dafür bezeichnend. Schulman beginnt mit der Prämisse, niemand könne 
behaupten, daß Selbstmord zu den menschlichen Grundrechten gehört:

»Niemand in der heutigen westlichen Gesellschaft würde vorschlagen, man 
solle den Menschen erlauben, nach freiem Ermessen Selbstmord zu begehen, 
ohne daß man den Versuch unternimmt, einzugreifen oder solche Selbstmor
de zu verhindern. Selbst wenn ein Mensch sein eigenes Leben nicht schätzt, 
so schätzt die westliche Gesellschaft doch das Leben jedes einzelnen.«7

Ich behaupte, wie schon andere vor mir, genau das, was laut Schulman niemand be
hauptet. Und wenn Schulman glauben will, daß die westliche Gesellschaft – zu der die 
Vereinigten  Staaten  mit  ihrer  Geschichte  der  Sklaverei,  Deutschland  mit  seiner  Ge
schichte des Nationalsozialismus und Rußland mit seiner Geschichte des Kommunis
mus gehören – wirklich »das Leben jedes einzelnen schätzt«, so möge er es glauben. 
Aber wenn man diese Behauptung als wahr hinnimmt, schließt man die Augen vor den 
offensichtlichsten und brutalsten Tatsachen der Geschichte.

Außerdem ist es irreführend, die Angelegenheit so darzustellen, wie Schulman es tut. 
Denn  der  potentielle  Selbstmörder  muß  nicht  unbedingt  »sein  eigenes  Leben  nicht 
schätzen«, sondern er will vielleicht einfach nicht mehr so leben, wie er leben muß, und 
zieht es daher vor, dieses Leben zu beenden, statt es fortzusetzen.

Schulman verwendet statt Englisch einen besonderen Jargon. Bezeichnend dafür ist sei
ne abschließende Empfehlung für die Behandlung:

»Für jene, die den Selbstmord vollziehen, sollte er das Ende sein, das diese 
Menschen eindeutig wollten. Bei erfolglosen Selbstmorden sollte das Gesetz 
einheitlich vorsehen, daß diese Menschen der zuständigen Pflegeinstitution 
gemeldet werden. Das heißt nicht, daß man diesen Menschen Hilfe aufzwin
gen, sondern nur, daß man für sie Hilfe bereitstellen soll ...«8

Es ist ernüchternd, solche Behauptungen auf den Seiten des American Bar Association  
Journal zu finden; man erinnert sich dabei an das sogenannte elfte Gebot – »Laß dich 
nicht erwischen!«

Der erstaunliche Erfolg der psychiatrischen Ideologie bei der Umdeutung von Handlun
gen in Vorgänge, von moralischen Entscheidungen in medizinische Erkrankungen wird 
dadurch illustriert, daß sowohl medizinische als auch juristische Kreise den Selbstmord 
praktisch einstimmig als eine »Krankheit« akzeptieren, für die der »Patient« nicht ver
antwortlich ist. Und wenn der Patient nicht dafür verantwortlich ist, muß jemand ande
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rer oder etwas anderes dafür verantwortlich sein. Deshalb werden Psychiater und Irren
anstalten oft wegen mangelnder Aufsicht verklagt, wenn ein depressiver Patient Selbst
mord begeht, und müssen oft dafür haften.

Wie tief die psychiatrische Einstellung zum Selbstmord in unsere Kultur eingedrungen 
ist, zeigen die beiden folgenden Fälle: Im ersten Fall legte eine Frau ihren Selbstmord
versuch ihrem Arzt zur Last; im zweiten Fall legte eine Frau den Selbstmord ihres Man
nes dessen Arbeitgeber zur Last.

Ein Arzt verschrieb einer Kellnerin Diätpillen zum Abnehmen. Sie unternahm anschlie
ßend einen Selbstmordversuch,  wurde  gerettet  und verklagte  daraufhin  den Arzt:  er 
habe ihr ein Präparat verschrieben, welches »bewirkt« habe, daß sie seelisch aus dem 
Gleichgewicht geriet und einen Selbstmordversuch unternahm. Das Gericht entschied 
zugunsten des Arztes. Aber die Tatsache bleibt bestehen, daß beide Parteien – wie auch 
der Gerichtshof – den unausgesprochenen Grundsatz akzeptierten, daß ein Selbstmord
versuch eher  verursacht als  gewollt sei.  Der Arzt wurde nicht haftbar gemacht,  aber 
nicht deshalb, weil der Gerichtshof der Ansicht war, daß Selbstmord eine vorsätzliche 
Tat darstellt, sondern weil die Klägerin nicht den Beweis erbringen konnte, daß der Be
schuldigte bei der von ihm verordneten »Behandlung« fahrlässig gehandelt hatte.9

In einem ähnlichen Fall verklagte die Witwe eines Schiffskapitäns die Schiffahrtsgesell
schaft wegen des Selbstmords ihres Mannes. Sie behauptete, der Kapitän sei ins Meer 
gesprungen, weil »er damals unter dem Einfluß eines unbezähmbaren Impulses stand«, 
und für diesen »Impuls« sei der Arbeitgeber verantwortlich.  Bevor der Fall zur Ver
handlung kommen konnte, versuchte der Schiffsarzt, sich auf seine ärztliche Schweige
pflicht  zu  berufen,  und  verweigerte  die  Aussage.  Das  Gericht  entschied,  daß  die 
Schweigepflicht in einem solchen Fall nach dem Seerecht nicht gelte. Ich weiß nicht, ob 
die Klägerin schließlich mit ihrer Klage Erfolg hatte oder nicht. Aber auch hier ist, un
abhängig vom Ergebnis, in den ökonomischen, juridischen und semantischen Aspekten 
des Schadenersatzprozesses die Auffassung impliziert, daß Selbstmord durch vorherge
hende  Ursachen  herbeigeführt  wird und nicht  eine Handlung ist,  die  aus  einem be
stimmten Wunsch resultiert (in diesem Fall vielleicht aus dem Wunsch des Schiffskapi
täns, nicht wieder zu seiner Frau zurückzukehren).10

Wenn ein Mensch beschließt, sich das Leben zu nehmen, und wenn ein Arzt beschließt, 
ihn daran zu hindern, stellt sich die Frage: Warum sollte der Arzt dies tun? Die konven
tionelle  psychiatrische  Antwort  lautet:  Weil  der  suizidale  Mensch an  einer  Geistes
krankheit leidet, deren Symptom der Wunsch ist, sich zu töten; es ist die Pflicht des 
Arztes, Krankheiten zu erkennen und zu behandeln; ergo muß er den Patienten daran 
hindern, sich zu töten, und gleichzeitig die ursächliche Krankheit behandeln, die daran 
schuld ist, daß der Patient aus dem Leben scheiden will. Das klingt nach normaler ärztli
cher Diagnose und Behandlung. Ist es aber nicht. Was fehlt dazu? Alles. Der hypotheti
sche suizidale Patient ist nicht krank: er leidet an keiner nachweislichen körperlichen 
Störung (oder wenn, dann ist sie nicht die Ursache seines Selbstmords); er fühlt sich 
nicht krank – er sucht keine ärztliche Hilfe. Kurz, der Arzt benützt die Rhetorik von 
Krankheit und Behandlung, um sein zwangsweises Eingreifen in das Leben eines Mit
menschen zu rechtfertigen – oft trotz ausdrücklichen Widerstands seines sogenannten 
Patienten.

Ich bin gegen diese Vorgangsweise wie auch gegen jeden ohne Einwilligung des Betrof
fenen erfolgenden psychiatrischen Eingriff und vor allem gegen unfreiwillige Hospitali
sierung in einer Nervenheilanstalt. Ich habe meine Gründe dafür schon in anderen Ab
handlungen dargelegt und muß sie hier nicht wiederholen.11 Um es jedoch noch einmal 
mit aller Deutlichkeit  zu sagen: Ich halte Beratung, Überredung, Psychotherapie und 
jede andere freiwillige Maßnahme, vor allem bei Personen, die durch ihre Selbstmord
gedanken beunruhigt sind und Hilfe suchen, für unbedenklich, ja sogar im allgemeinen 
für wünschenswert. Dennoch geben sich Ärzte und Psychiater für gewöhnlich nicht da
mit  zufrieden,  ihre  Hilfe  auf  solche  Maßnahmen  zu  beschränken  –  und  mit  gutem 
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Grund: Dank dieser Hilfe kann nämlich im einzelnen nicht nur der Wunsch, zu leben, 
geweckt werden, sondern auch die Kraft, zu sterben.

Dennoch haben wir noch immer nicht die oben gestellte Frage beantwortet: Warum soll
te ein Arzt einen Menschen daran hindern, sieh selbst zu töten? Eine Antwort könnte 
folgendermaßen lauten: Weil der Arzt das Leben des Patienten – zumindest im Fall ei
nes suizidalen Patienten – höher schätzt als der Patient selbst. Wir wollen diese Behaup
tung überprüfen.  Warum sollte  der  Arzt,  für den der suizidale  Patient  oft  ein völlig 
Fremder ist, das Leben des Patienten höher schätzen als der Patient selbst? In der ärztli
chen Praxis ist dies nicht der Fall. Warum sollte es dann in der psychiatrischen Praxis 
der Fall sein, die doch angeblich eine Form der ärztlichen Praxis ist? Nehmen wir an, 
ein Arzt hat es mit einem an Diabetes oder Herzschwäche leidenden Patienten zu tun, 
der die für seine Krankheit vorgeschriebenen Medikamente nicht einnimmt. Wir wissen, 
daß das vorkommt, und wir wissen, was dann geschieht – dem Patienten geht es nicht so 
gut, wie es ihm gehen könnte, und unter Umständen stirbt er vorzeitig. Dennoch wäre es 
absurd, wenn ein Arzt auch nur daran denken oder gar versuchen wollte, in die Lebens
führung des Patienten einzugreifen und ihn gegen seinen Willen in ein Spital einzuwei
sen, um dort seine Krankheit zu behandeln. Ein solcher Versuch würde den Arzt sogar 
mit dem Zivil- und dem Strafgesetz in Konflikt bringen. Denn bezeichnenderweise an
erkennt das Gesetz die freie Entscheidung des Patienten, obwohl er zum Unterschied 
vom  suizidalen  Menschen  an  einer  wirklichen  Krankheit  leidet  und  obwohl  seine 
Krankheit zum Unterschied von der nicht existierenden Krankheit des suizidalen Men
schen oft leicht durch einfache und sichere therapeutische Maßnahmen unter Kontrolle 
gebracht werden kann.

Dennoch wird die angebliche oder wirkliche Selbstmordgefahr – die sogenannte Gefahr 
für die eigene Person – überall als ausreichende Begründung und Rechtfertigung für un
freiwillige Hospitalisierung und Behandlung betrachtet. Warum ist das so?

Sicherlich kann die Antwort nicht lauten, daß der Arzt das Leben des suizidalen Patien
ten höher schätzt als dieser selbst. Wenn er das wirklich täte, könnte – und müßte – er  
dies auf eine Art unter Beweis stellen, die wir für bestimmte Fälle anerkennen. Hier ein 
paar Beispiele.

Infolge einer Hungersnot droht eine Familie zu verhungern; die Eltern verzichten auf ihr 
Essen und sind bereit, zu sterben, damit ihre Kinder überleben. Ein Schiff wird leck und 
sinkt; der Kapitän geht mit dem Schiff unter, damit seine Passagiere gerettet werden.

Träfe die Behauptung des Arztes zu, daß er das Leben des potentiellen Selbstmörders so 
hoch schätzt, dann müßte man eigentlich erwarten, daß er dies durch eine ähnlich selbst
lose Tat beweist. Jemand kann sich mit Selbstmordgedanken tragen, weil er sein Geld 
verloren hat. Gibt ihm der Psychiater sein eigenes Geld? Sicherlich nicht. Ein anderer 
kann sich mit Selbstmordgedanken tragen, weil er allein ist. Schenkt ihm der Psychiater 
seine Freundschaft? Sicherlich nicht.

Tatsächlich gibt der Psychiater,  der den Selbstmord verhindert,  dem Patienten nichts 
von sich selbst. Statt dessen rechtfertigt er mit der Behauptung, das Leben des Selbst
mörders höher zu schätzen als dieser selbst, seine selbstsüchtige Taktik; der Psychiater 
erhöht sein Prestige, indem er sich als Suizidologe bezeichnet – als ob neue Wörter auch 
neue Erkenntnisse bringen würden –, und bedient sich wirtschaftlicher Mittel sowie der 
Polizeigewalt des Staates für seine eigenen Zwecke. Er verwendet Steuergelder dazu, 
sich zu bereichern und Hilfskräfte zu bezahlen, die sich um seinen Patienten kümmern, 
und er wendet psychiatrische Gewalt an, um sich einen Patienten zu sichern, an dem er 
seine medizinischen Wunder wirken kann.

Ich möchte hier auf den meiner Meinung nach wichtigsten Grund für das tiefverwurzel
te Vorurteil der Ärzteschaft gegen den Selbstmord eingehen. Ärzte sind bestrebt, Leben 
zu retten. Wie sollen sie dann auf Menschen reagieren, die bestrebt sind, ihr Leben weg
zuwerfen? Es ist ganz natürlich, daß die Menschen jemanden, der ihre grundlegenden 
Werte in Frage stellt, nicht mögen, ja sogar hassen. Der Arzt reagiert deshalb vielleicht 
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»unbewußt« (in dem Sinn, daß er das Problem nicht mit diesen Worten artikuliert) auf 
den suizidalen Patienten so, als hätte dieser ihn beleidigt, beschimpft oder angegriffen. 
Der Arzt bemüht sich tapfer, oft auf Kosten seines eigenen Wohlergehens, Leben zu ret
ten; und hier steht er nun einem Menschen gegenüber, der den Arzt nicht nur daran hin
dert, ihn zu retten, sondern, horribile dictu, ihn zum unfreiwilligen Zeugen seiner ab
sichtlichen Selbstvernichtung macht. Das ist mehr, als die meisten Ärzte ertragen kön
nen. Sie haben das Gefühl, daß das Wesentliche ihrer geistigen Identität  angegriffen 
wird; manche ziehen sich daraufhin fluchtartig zurück, während andere energische Ge
genmaßnahmen ergreifen.

Deshalb vermeiden es manche Ärzte, sich mit suizidalen Patienten zu befassen. Das er
klärt auch, wieso viele Menschen, die sich schließlich umbringen, nachgewiesenerma
ßen einen Arzt konsultiert haben, oft sogar noch am Tag ihres Selbstmords. Ich nehme 
an, daß diese Menschen Hilfe gesucht und dabei festgestellt haben, daß der Arzt nichts 
mit ihnen zu tun haben will. Und in gewissem Sinn ist dieses Verhalten auch richtig. Ich 
mache den Ärzten daraus keinen Vorwurf. Und ich bin auch nicht dafür, daß sie Unter
richt in Selbstmordverhütung erhalten – ganz gleich, was man darunter versteht. Ich be
haupte nur, daß Ärzte relativ blind an ihre lebensrettende Ideologie glauben – diese Ein
stellung brauchen sie oft, um ihre tägliche Arbeit bewältigen zu können – und daß sie 
deshalb nicht geeignet sind, vernünftig und ruhig mit anderen Menschen über das The
ma Selbstmord zu sprechen. Soviel über jene Ärzte, die angesichts der existentiellen 
Gefahr, die der suizidale Patient für sie bedeutet, in Panik die Flucht ergreifen. Wir wol
len uns nun mit jenen beschäftigen, die sich zum Kampf stellen.

Einige Ärzte (und andere Experten auf dem Gebiet  der Geisteskrankheiten)  erklären 
sich bereit, nicht nur suizidalen Patienten, die Hilfe suchen, beizustehen, sondern allen 
Personen, die angeblich oder tatsächlich suizidal sind. Da auch sie Selbstmord als Be
drohung aufzufassen  scheinen,  nicht  nur  als  Bedrohung  ihres  eigenen  Wertsystems, 
schlagen sie zurück, und zwar hart.  Das erklärt,  warum Psychiater und Suizidologen 
sich anscheinend mit absolut gutem Gewissen der verwerflichsten Methoden bedienen: 
Sie müssen glauben, daß ihre hohen Ziele auch den Einsatz der niedrigsten Mittel recht
fertigen. Diese Einstellung erklärt die weitverbreitete Anwendung von Gewalt und Be
trug bei der Selbstmordverhütung. Das Ergebnis dieser Art von Wechselwirkung zwi
schen Arzt und Patient ist ein Machtkampf. Der Patient ist wenigstens ehrlich in bezug 
auf das, was er will: die Verfügungsgewalt über sein Leben und seinen Tod – indem er 
seinen Tod selbst herbeiführt. Der Psychiater hingegen ist absolut unehrlich in bezug 
auf das, was er will: er behauptet, nur seinem Patienten helfen zu wollen, will aber in 
Wirklichkeit die Verfügungsgewalt über das Leben seines Patienten erlangen, damit er 
sich nicht mit Zweifeln über den Wert seines eigenen Lebens auseinandersetzen muß. 
Selbstmord ist medizinische Häresie. Einkerkerung und Elektroschock sind die entspre
chenden psychiatrisch-inquisitorischen Gegenmittel.

Wie die Politiker müssen auch die Psychiater oft zwischen Popularität und Ehrlichkeit 
wählen.  Obwohl sie sich vielleicht  tapfer  bemühen,  populär und ehrlich zugleich zu 
sein, gelingt es ihnen kaum. Aus gutem Grund. Die Menschen brauchen Regeln, nach 
denen sie leben. Sie brauchen eine Autorität, die sie respektieren können und die im
stande ist, die Einhaltung der Regeln zu erzwingen. Daher können Institutionen, auch 
solche,  die  sich angeblich  mit  dem Studium menschlichen Verhaltens  befassen,  viel 
eher Regeln entwerfen als Regeln analysieren. Ich will die Relevanz dieser Bemerkun
gen über unsere Einstellung zum Selbstmord illustrieren, indem ich an die Entwicklung 
unserer Einstellung zu Empfängnisverhütung und Abtreibung erinnere. Denn Empfäng
nisverhütung und Abtreibung sind ebenso wie Selbstmord Themen, die sowohl Religion 
und Gesetzgebung als auch Medizin und Psychiatrie angehen.

Obwohl allgemein praktiziert,  wurde Geburtenkontrolle  bis lange nach dem Zweiten 
Weltkrieg als irgendwie unsittlich empfunden. Erst 1965 hob der Oberste Gerichtshof 
ein in Connecticut geltendes Gesetz, wonach Informationen und Hilfsmittel zur Emp
fängnisverhütung nicht verbreitet werden durften, als verfassungswidrig auf.12
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1959 veranstaltete ich unter den Mitgliedern der American Psychoanalytic Association 
eine Meinungsumfrage zu mehreren Themen, von denen einige die moralischen Aspek
te der psychoanalytischen Praktiken betrafen. Eine meiner Fragen lautete:

»Glauben Sie, daß Informationen über Empfängnisverhütung allen Personen im Alter 
von achtzehn Jahren und darüber uneingeschränkt zur Verfügung stehen sollten?« Ich 
sandte den Fragebogen, der anonym zurückgeschickt werden sollte, an 752 Psychoana
lytiker; 430, das sind 56 Prozent, antworteten, 34 Analytiker, das sind 9 Prozent der 
Antwortenden, erklärten, sie seien nicht der Meinung, daß erwachsene Amerikaner frei
en Zugang zu Informationen über Empfängnisverhütung haben sollten.13

In  diesem Zusammenhang  ist  es  bezeichnend,  daß  die  Delegiertenversammlung  der 
American Medical  Association erst  1964 eine Resolution annahm, in der empfohlen 
wurde,  Informationen und Mittel  zur  Empfängnisverhütung allgemein  zugänglich  zu 
machen. Bis dahin war die American Medical Association  dagegen,  daß erwachsene 
Amerikaner freien Zugang zu Informationen über Geburtenkontrolle erhielten.

Die Geschichte der Abtreibung ist ähnlich verlaufen. In meiner Umfrage wollte ich auch 
wissen: »Halten Sie die mit bestimmten gesetzlichen Einschränkungen erlaubte Abtrei
bung für sozial wünschenswert?« 202 oder fast 50 Prozent der Analytiker, die antworte
ten, waren gegen die Aufhebung des gesetzlichen Abtreibungsverbots. (Nur sieben Ana
lytiker bezeichneten sich als römisch-katholisch.14)

1965, ein Jahr, nachdem das Komitee für menschliche Fortpflanzung der American Me
dical Association die obenerwähnte Resolution über Empfängnisverhütung gebilligt hat
te, brachte es einen Vorschlag für »liberalere« Abtreibungsgesetze ein – das heißt für 
Gesetze, durch die die medizinischen und psychiatrischen Indikationen für therapeuti
sche Abtreibungen erweitert werden sollten. Die Delegiertenversammlung lehnte diese 
Empfehlung ab. Ohne Diskussion oder Protest stimmten die Delegierten überein, daß 
»es zu diesem Zeitpunkt für die American Medical Association nicht angebracht sei, 
eine Änderung der diesbezüglichen Gesetze zu empfehlen«.15

1970, nachdem der Staat New York die Abtreibung aus der Liste der strafbaren Hand
lungen gestrichen hatte, gab die American Psychoanalytic Association eine Stellungnah
me ab, in der festgestellt wurde, daß »wir eine therapeutische Abtreibung als medizini
schen Vorgang betrachten, über den die Patientin und ihr Arzt sich einigen müssen; es 
handelt sich um einen Vorgang, der überhaupt nicht unter die Bestimmungen des Straf
gesetzes fallen sollte«.16

Ich möchte mit diesen Ausführungen etwas beweisen, wofür ich schon einige Male ein
getreten bin, nämlich, daß Empfängnisverhütung und Abtreibung und auch Selbstmord 
nicht medizinische, sondern moralische Probleme sind. Natürlich ist eine Schwanger
schaftsunterbrechung ein chirurgischer Eingriff; aber dadurch wird die Abtreibung ge
nausowenig zu einem medizinischen Problem, wie der elektrische Stuhl die Hinrichtung 
zu einem elektrotechnischen Problem macht. Die Frage lautet vielmehr: Was ist die Ab
treibung – Tötung eines Fötus oder Entfernung eines Gewebeteils aus dem Körper einer 
Frau?

Man kann auch nicht leugnen, daß das Resultat eines erfolgreichen Selbstmords der Tod 
ist. Aber wenn der Selbstmord deshalb als Krankheit gilt, weil er eine unmittelbare To
desursache ist, dann müßten auch alle möglichen anderen Gegebenheiten und Ereignisse 
– vom Autoverkehr bis zu Lawinen, von der Armut bis zum Krieg –, die ebenfalls un
mittelbare Todesursachen sein können, als Krankheiten gelten. Ganz recht, sagen die 
modernen Irrsinnserzeuger, die Amtspsychiater und Epidemiologen der Geisteskrank
heiten, die unermüdlich darauf drängen, daß alles und jedes als Geisteskrankheit zu gel
ten hat.17 Ich sage, daß das alles böswilliger Unsinn ist.

Im nichtkommunistischen  Westen  ist  die  Ablehnung  des  Selbstmords  wie  auch  der 
Empfängnisverhütung und der Abtreibung religiös bedingt. Gemäß der jüdischen und 
der christlichen Religion hat Gott den Menschen erschaffen, und der Mensch kann nur 
im  Rahmen  der  Gebote  Gottes  über  sich  selbst  verfügen.  Empfängnisverhütung; 
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Schwangerschaftsabbruch und Selbstmord sind in dieser Vorstellungswelt alles Sünden: 
jede dieser Handlungen bedeutet eine Verletzung der Gesetze, die Gott oder die in sei
nem Namen Sprechenden erlassen haben.

Aber der moderne Mensch ist ein Revolutionär. Wie alle Revolutionäre liebt er es, den 
Besitzenden etwas wegzunehmen und es jenen zu geben, die nichts besitzen, vor allem 
sich selbst. So hat er Gott den Menschen weggenommen und ihn dem Staat gegeben 
(mit dem er sich oft mehr identifiziert, als er weiß). Deshalb gibt und nimmt der Staat so 
viele unserer Rechte, und deshalb halten wir das Übereinkommen, wonach der Staat für 
sein Kind, den Bürger, in loco parentis steht, für ganz natürlich. (Daher der sprachliche 
Greuel, daß wir die Aufhebung von Verboten, etwa des Abtreibungs- oder des Wettver
bots, als Legalisierung bezeichnen.)

Durch dieses Übereinkommen gerät der Selbstmord jedoch in ein eigentümliches mora
lisches und philosophisches Dilemma. Denn wenn das Leben des Menschen dem Staat 
gehört (so wie es einst Gott gehörte), dann bedeutet Selbstmord selbstverständlich die 
Vernichtung eines Lebens, das nicht dem Vernichtenden, sondern dem Staat gehört.

Das Dilemma dieser simplen Übertragung des Eigentumsrechts am Körner von Gott auf 
den Staat erwächst aus dem grundlegenden Unterschied zwischen einer religiösen und 
einer areligiösen Weltanschauung, vor allem, wenn erstere den Glauben an ein Leben 
nach dem Tod beinhaltet, letztere aber nicht (oder einen solchen Glauben sogar nach
drücklich ablehnt). Noch genauer: das Dilemma erwächst aus dem Problem, wie man 
den erfolgreichen Selbstmord bestrafen soll. Die römisch-katholische Kirche bestrafte 
ihn herkömmlicherweise, indem sie dem Selbstmörder das Begräbnis in geweihter Erde 
verweigerte. Soviel ich weiß, ist diese Vorgangsweise heutzutage in den Vereinigten 
Staaten so selten, daß sie praktisch nicht mehr existiert. Selbstmörder werden jetzt nach 
katholischem Ritus bestattet, da üblicherweise angenommen wird, daß sie sich in einem 
Anfall von Geistesverwirrung das Leben genommen haben.

Der moderne Staat, dessen weltlich-religiöser Verbündeter die Psychiatrie ist, kann kei
ne vergleichbare Sanktion anwenden. Ist das vielleicht einer der Gründe dafür, daß er 
den mißglückten Selbstmord so streng bestraft – viel strenger als einst die Kirche? Denn 
ich halte die psychiatrische Stigmatisierung von Menschen als »selbstmordgefährdet« 
und ihre Einkerkerung in psychiatrischen Anstalten für eine Bestrafung, und zwar für 
eine sehr strenge. Ich kann es zwar nicht statistisch belegen, aber ich nehme an, daß die 
üblichen psychiatrischen Methoden der Selbstmordverhütung die Probleme der suizida
len Person oft vergrößern, statt sie zu vermindern. Wenn man liest, welch tragische Er
fahrungen Leute wie James Forrestal, Marilyn Monroe oder Ernest Hemingway mit der 
Psychiatrie gemacht haben, erhält man den Eindruck, daß sie sich durch die ihnen zuge
fügten psychiatrischen Demütigungen entwürdigt und zutiefst verletzt fühlten und infol
ge dieser Erfahrungen noch mehr zum Selbstmord getrieben wurden. Kurz, ich bin der 
Meinung, daß zwangsweise psychiatrische Eingriffe den Selbstzerstörungswunsch ver
stärken, statt ihn zu hemmen.

Aber ich muß hier noch einen weiteren Aspekt der moralischen und philosophischen 
Dimensionen des Selbstmords erwähnen. Ich meine den immer stärker werdenden Ein
fluß der modernen Idee des Individualismus, vor allem der Überzeugung, daß die Men
schen gewisse unveräußerliche Rechte haben. Manche Leute glauben daher (oder glau
ben vielleicht nur zu glauben), sie hätten ein Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum. 
Das führt zu einigen interessanten Komplikationen in bezug auf die moderne juristische 
und psychiatrische Einstellung zum Selbstmord.

Der individualistische Standpunkt zum Selbstmord kann wie folgt formuliert werden: 
Das Leben eines Menschen gehört ihm selbst. Daher hat er das Recht, sich das Leben zu 
nehmen, das heißt, Selbstmord zu begehen. Natürlich muß man bei dieser Einstellung 
auch zugeben, daß ein Mensch seiner Familie und anderen gegenüber moralische Ver
pflichtungen haben kann und daß er sich durch Selbstmord diesen Verpflichtungen ent
zieht. Dabei handelt es sich aber um ein moralisches Unrecht, das die Gesellschaft in ih
rer korporativen Eigenschaft als Staat nicht entsprechend bestrafen kann. Daher muß der 
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Staat  es vermeiden,  ein solches  Verhalten durch formelle  Sanktionen zu regeln,  das 
heißt durch Strafgesetze oder durch Verfügungen über psychische Hygiene.

Die Analogie zwischen Leben und Eigentum erhärtet diese Argumentation. Wenn man 
ein Recht auf Eigentum hat, kann man sein Eigentum auch aufgeben, selbst wenn man 
damit sich selbst und seiner Familie schadet. Ein Mann kann sein Geld verschenken 
oder verspielen. Aber man kann bezeichnenderweise nicht sagen, daß er sich selbst be
stiehlt.  Der  Begriff  des  Diebstahls  erfordert  zumindest  zwei  Beteiligte  –  einen,  der 
stiehlt, und einen anderen, der bestohlen wird. Es gibt keinen Selbstdiebstahl. Der Aus
druck Selbstmord verwischt diesen Unterschied. Die Etymologie weist darauf hin, daß 
Selbstmord lange Zeit als eine Art von Mord betrachtet wurde. Schulman schreibt zum 
Beispiel:

»Selbstverständlich gehört Selbstmord in das Gebiet der Gesetzgebung.«18

In diesem Zusammenhang sind einige Ergebnisse meiner Meinungsumfrage interessant. 
Ich stellte darin zwei Fragen zum Selbstmord. Eine davon lautete: »Wie oft ist Ihrer 
Meinung nach der geglückte Selbstmord (in den heutigen westlichen Demokratien) eine 
rationale Handlung, die durch den Wunsch, zu sterben, motiviert ist?« Die zweite Frage 
hatte den gleichen Wortlaut, bezog sich aber auf mißglückten Selbstmord. Von den 430 
Analytikern, die antworteten, glaubten nur zwei, das sind 0,5 Prozent, daß der geglückte 
Selbstmord immer eine rationale Handlung sei, und ein einziger Analytiker, oder 0,25 
Prozent, glaubte, daß der mißglückte Selbstmord eine solche Handlung sei. Nur zwei 
Antwortende glaubten, daß der geglückte Selbstmord in mehr als 75 Prozent der Fälle 
eine rationale Handlung sei, und zwei glaubten, daß der mißglückte Selbstmord in mehr 
als 75 Prozent der Fälle eine solche Handlung sei. Die überwältigende Mehrzahl der 
Antwortenden, ungefähr 80 Prozent bei beiden Fragen, waren der Meinung, daß sowohl 
der geglückte als auch der mißglückte Selbstmord entweder nie oder in weniger als 5 
Prozent aller Fälle eine rationale Handlung sei.19 Kurz, die Psychoanalytiker stellten ein
mütig fest, daß versuchter oder vollbrachter Selbstmord meist etwas Irrationales sei – 
das  heißt,  das  Symptom einer  Geisteskrankheit.  Solche  verworrene und verwirrende 
Vorstellungen  vom Selbstmord  sind  die  Grundlage  unserer  heutigen  psychiatrischen 
Maßnahmen zur Selbstmordverhütung.

Der Suizidologe hat eine buchstäblich schizophrene Auffassung vom Selbstmörder: er 
sieht in ihm zwei Personen, die miteinander kämpfen. Die eine Hälfte des Patienten will 
sterben; die andere Hälfte will leben. Die erste, sagt der Suizidologe, hat unrecht; die 
zweite hat recht. Und er schickt sich an, die zweite zu schützen, indem er die erste un
terdrückt. Da diese beiden Wesen aber eins sind wie siamesische Zwillinge, kann er die 
suizidale Hälfte nur unterdrücken, indem er die ganze Person unterdrückt.

Damit ist die Absurdität der medizinisch-psychiatrischen Einstellung zum Selbstmord 
jedoch noch nicht erschöpft. Sie gipfelt darin, daß psychische Gesundheit und physi
sches Überleben über alle anderen Werte gestellt werden, vor allem über die Freiheit der 
Person. Der Suizidologe hält den Wunsch, zu leben, für ein berechtigtes menschliches 
Streben, nicht aber den Wunsch, zu sterben. Damit verkehrt er Patrick Henrys berühm
ten Ausruf: »Gebt mir die Freiheit oder gebt mir den Tod!« ins Gegenteil. Er sagt näm
lich: »Gebt ihm die Einweisung in eine Irrenanstalt,  gebt ihm Elektroschock, gebt ihm 
Lobotomie,  gebt  ihm  lebenslängliche  Sklaverei,  aber  erlaubt  ihm nicht,  den Tod zu  
wählen!«

Indem der Selbstmordverhüter den Todeswunsch eines anderen (nicht seinen eigenen) 
so radikal für ungesetzlich erklärt, erklärt er gleichzeitig das Streben dieses Menschen 
für nicht existent: der Todeswunsch ist aus dieser Sicht etwas, das von einem irrationa
len, geistig kranken Wesen  geäußert wird, oder etwas, das einer niedrigeren Lebens
form zustößt. Das Ergebnis ist die weitgehende Infantilisierung und Entmenschlichung 
der suizidalen Person.

Phillip Solomon schreibt zum Beispiel, daß Ärzte »den Patienten vor seinen eigenen 
(suizidalen) Wünschen schützen müssen«; während für  Edwin Schneidman »Selbst
mordverhütung genauso wichtig ist wie Brandverhütung«.20 Solomon degradiert damit 
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den  potentiellen  Selbstmörder  auf  das  Niveau  eines  unfolgsamen  Kindes,  während 
Schneidman ihn auf das Niveau eines Baumes degradiert! Kurz, der Suizidologe benützt 
seine professionelle Autorität, um den Wunsch, zu sterben, für ungesetzlich und straf
würdig zu erklären.

Natürlich ist das alles nicht neu. Wohltäter waren immer gegen persönliche Autonomie 
oder Selbstbestimmung. In seiner 1931 geschriebenen Novelle AMOK legt Stefan Zweig 
seinem Helden folgende Worte in den Mund:

»Aha ... Ihre famose Pflicht, zu helfen ... aha ... Mit der Maxime haben Sie 
mich glücklich zum Schwatzen gebracht. Aber nein, mein Herr, ich danke ... 
Nein, danke, mein Herr, für Ihren gütigen Besuch ... Bitte, bemühen Sie sich 
nicht ... das einzige Menschenrecht, das einem bleibt, ist doch: zu krepieren, 
wie man will ... und dabei ungeschoren zu bleiben von fremder Hilfe.«21

Der wissenschaftliche Psychiater oder Suizidologe sieht das Problem jedoch ganz an
ders. Er würde eventuell zugeben (so nehme ich an), daß der Mensch theoretisch über 
das Recht verfügt, das Zweig für ihn beansprucht. Aber in der Praxis ist der Selbstmord 
(sagt der Psychiater) die Folge von Irrsinn, Wahnsinn, Geisteskrankheit. Außerdem ist 
es unsinnig, zu behaupten, man habe ein Recht darauf, geisteskrank zu sein, noch dazu, 
wenn es sich um eine Krankheit handelt, die, wie Typhus, auch die Gesundheit anderer 
gefährdet. Kurz, die Aufgabe des Suizidologen besteht darin, die Menschen davon zu 
überzeugen, daß der Wunsch, zu sterben, eine Krankheit ist.

An Kiev, Leiter des Programms für Sozialpsychiatrie und Vorstand der Selbstmordver
hütungsklinik in Cornell, löst diese Aufgabe folgendermaßen:

»Wir sagen (dem Patienten): Sehen Sie, Sie haben eine Krankheit, so was wie 
die  Hongkong-Grippe.  Vielleicht  haben  Sie  die  Hongkong-Depression.  Sie 
müssen sich zuerst einmal darüber klar werden, daß Sie gemütskrank sind ... 
Die meisten Patienten haben sich nie eingestanden, daß sie krank sind.«22

Dieser pseudomedizinische Standpunkt wird dann dazu benützt, um die unglaublichsten 
psychiatrischen Täuschungen und Zwangsmaßnahmen zu rechtfertigen.  Zum Beispiel 
beschreibt das Wall Street Journal die Methoden des Selbstmordverhütungszentrums in 
Los Angeles so: Ein Mann ruft an und sagt, er sei im Begriff, sich zu erschießen. Die 
Beraterin fragt ihn nach seiner Adresse. Der Mann weigert sich, sie anzugeben.

»Wenn ich jetzt auf den Abzug drücke, bin ich tot«, sagt er (der Anrufer) mit 
dumpfer Stimme. »Und genau das will ich.« Mrs. Whitbook (die Beraterin) hat 
inzwischen einer Mitarbeiterin schweigend, aber dringend bedeutet, festzu
stellen, woher der Anruf kommt. Und jetzt ist sie bestrebt, das Gespräch mit 
dem Mann nicht abreißen zu lassen ... Es vergehen qualvolle vierzig Minuten. 
Dann hört sie die Stimme eines Polizisten am Telefon: er sagt, der Mann sei in 
Sicherheit.23

Nun, wenn dieser Mann imstande war, das Selbstmordverhütungszentrum anzurufen, 
wäre er sicherlich auch imstande gewesen, selbst einen Polizisten zu rufen, wenn er das 
gewollt hätte. Aber er tat es nicht. Das Zentrum betrog ihn mit der »Hilfe«, die es ihm 
bot. Natürlich glauben jene, die so handeln – und solche ärztliche Täuschungen sind seit 
eh und je üblich –, daß der Zweck, zumindest in ihrem Fall, die Mittel heiligt.

Wie ich höre, ist diese Art von Täuschung in Selbstmordverhütungszentren allgemein 
üblich,  obwohl das  oft  bestritten  wird.  Ein  Bericht  über  den Selbstmordverhütungs
dienst von Nassau County vermittelt den Eindruck, daß der potentielle Selbstmörder ge
gen seinen Willen festgehalten wird, wenn er nicht mit der Selbstmordverhütungsstelle 
zusammenarbeitet.  »Wenn  ein  Anrufer  offensichtlich  Selbstmordgedanken  erkennen 
läßt«, erfahren wir, »wird sofort ein Krankenwagen hingeschickt, um ihn abzuholen.«24

Ein weiteres Beispiel dafür, was alles unter die Bezeichnung »Selbstmordverhütung« 
fällt, sollte genügen. Es ist eine Tagesmeldung aus einer Zeitung in Syracuse über einen 
potentiellen Selbstmörder. Die wesentliche Aussage besteht in einem Satz:
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»Ein achtundzwanzig Jahre alter Mann aus Minoa (einer Vorstadt von Syracu
se) wurde vergangene Nacht verhaftet, weil er gegen das Gesetz über psychi
sche Gesundheit verstoßen hatte; die Polizei hatte ihn zwei Stunden lang in 
einem Wald in Minoa gesucht.«25

Aber warum suchte die Polizei diesen Mann? Warum wartete sie nicht, bis er zurück
kam? Das sind rhetorische Fragen. Unsere Antworten darauf hängen ab von unserer 
Vorstellung, was einen Menschen ausmacht, und spiegeln sie gleichzeitig wider. Das ist 
der springende Punkt.

Es besteht ein entscheidender Widerspruch zwischen der Auffassung des Selbstmords 
als Krankheit, für deren Behandlung Ärzte zuständig sind, und der Tatsache, daß der 
Selbstmord eine Handlung ist, aber als Ereignis betrachtet wird. Wie ich schon an ande
rer Stelle dargelegt habe, ist dieser Widerspruch der Kernpunkt bei allen sogenannten 
Geisteskrankheiten oder psychiatrischen Problemen.26 Im Fall des Selbstmords führt er 
jedoch zu einem besonders schweren Dilemma, weil Selbstmord die einzige tödliche 
»Geisteskrankheit« ist.

Bevor ich schließe, möchte ich kurz meine Ansichten über den Unterschied zwischen 
Krankheiten  und Wünschen zusammenfassen  und beweisen,  daß  wir  den  Menschen 
letztlich als Sklaven behandeln, wenn wir darauf bestehen, seine Wünsche als Krankhei
ten zu behandeln.

Nehmen  wir  als  paradigmatischen  Fall  einer  Krankheit  einen  Skifahrer,  der  schwer 
stürzt und sich dabei den Knöchel bricht. Der Bruch ist etwas, das ihm zugestoßen ist; 
er wollte nicht, daß es geschieht. (Es ist natürlich möglich, daß er es wollte, aber das 
wäre ein anderer Fall.) Sobald es geschehen ist, wird er ärztliche Hilfe in Anspruch neh
men und den Arzt in seinen Bemühungen, die gebrochenen Knochen zu heilen, unter
stützen. Kurz, der Mann und sein gebrochener Knöchel sind sozusagen zwei verschiede
ne Wesen, wobei jener der aktive und dieser der passive Teil ist.

Betrachten  wir  nun  den  Fall  eines  suizidalen  Menschen.  Dieser  Mensch  mag  seine 
Selbstmordneigung ebenfalls als einen unerwünschten, beinahe fremden Impuls ansehen 
und Hilfe suchen, um dagegen anzukämpfen. In diesem Fall entspricht das Übereinkom
men zwischen ihm und seinem Psychiater ohne weiteres dem Standardmodell einer ärzt
lichen Behandlung: Der Patient sucht aktiv fachmännische Hilfe und kooperiert mit dem 
Arzt, um seinen »Zustand« zu ändern. Wie ich bereits bemerkt habe, hege ich keinerlei 
moralische oder psychiatrische Einwände gegen diese Vorgangsweise.  Im Gegenteil, 
ich billige sie absolut.

Wie wir aber gesehen haben, ist das nicht die einzige und auch nicht die wichtigste Art,  
wie das Spiel der Selbstmordverhütung gespielt wird. Es ist eine allgemein geduldete 
ärztliche Praktik, Menschen wegen ihrer Selbstmordabsichten gegen ihren Willen zu be
handeln. Und was bedeutet das? Es bedeutet etwas ganz anderes als die unfreiwillige 
oder ungewollte Behandlung einer körperlichen Erkrankung, die oft als Analogie ange
führt wird. Denn ein gebrochener Knöchel kann eingerichtet werden, ob der Patient nun 
damit einverstanden ist oder nicht. Man kann es tun, weil das Einrichten eines Bruchs 
eine  mechanische Tätigkeit  am Körper  ist.  Aber die Verhütung eines Selbstmords  – 
Selbstmord ist das Ergebnis menschlicher Wünsche und einer menschlichen Handlung – 
erfordert eine  politische Tätigkeit an der Person. Mit anderen Worten: Da der Selbst
mord ein Akt und ein Ausdruck menschlicher Freiheit ist, kann er nur verhütet werden, 
indem man die menschliche Freiheit einschränkt. Deshalb wird in der Anstaltspsychia
trie der Freiheitsentzug zu einer Behandlungsmethode.

Im Grunde verhält sich der potentielle Selbstmörder wie der potentielle Emigrant: beide 
wollen weg von dort, wo sie sind, und woanders hin. Der Selbstmörder will das Leben 
verlassen und in den Tod gehen. Der Emigrant will seine Heimat verlassen und in ein 
anderes Land gehen.

Wir wollen uns ernsthaft mit  dieser Analogie beschäftigen; schließlich entspricht sie 
dem Tatbestand viel besser als die Analogie zwischen Selbstmord und Krankheit. Ein 
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wesentlicher Unterschied zwischen offenen und geschlossenen Gesellschaften besteht 
darin, daß man erstere verlassen kann und letztere nicht. Die ärztliche Einstellung zum 
Selbstmord entspricht  deshalb der kommunistischen Einstellung zur Emigration:  Der 
Arzt besteht darauf, daß der Selbstmörder überlebt, genau wie die Russen darauf beste
hen, daß der Auswanderungswillige im Lande bleibt.

Wer wahrhaft an den Kommunismus glaubt, ist davon überzeugt, daß in der Sowjetuni
on alles dem Volk gehört und alles, was geschieht, zum Besten des Volkes geschieht: 
jeder, der ein solches Land verlassen will, muß verrückt sein – oder schlecht. In beiden 
Fällen muß man ihn daran hindern. Wer wahrhaft an die Medizin glaubt, ist gleichfalls 
davon überzeugt,  daß  die  Menschen dank der  modernen  Wissenschaft,  die  über  ihr 
Wohlergehen wacht, mehr Möglichkeiten denn je zuvor für ein glückliches und gesun
des Leben haben: jeder, der ein solches Leben vorzeitig verlassen möchte, muß verrückt 
sein – oder schlecht. In beiden Fällen muß man ihn daran hindern.

Kurz, ich behaupte, daß Menschen am Selbstmord zu hindern ähnlich ist wie Menschen 
am Verlassen ihrer Heimat zu hindern. Ob jene, die die Freiheit des Menschen solcher
art einschränken, völlig aufrichtig oder absolut zynisch handeln, spielt kaum eine Rolle. 
Eine Rolle spielt nur das, was geschieht – die Einschränkung der persönlichen Freiheit, 
die im Fall der Verhinderung des Selbstmordes durch psychiatrische Rhetorik und im 
Fall der Verhinderung der Auswanderung durch politische Rhetorik gerechtfertigt wird.

In Sprache und Logik sind wir die Gefangenen unserer Prämissen, so wie wir in Politik 
und Recht die Gefangenen unserer Herrscher sind. Darum sollten wir diese sorgfältig 
auswählen. Denn wenn Selbstmord eine Krankheit ist, weil er mit dem Tod endet, und 
wenn die Verhütung des Todes um jeden Preis die therapeutische Aufgabe des Arztes 
ist,  dann ist allerdings das geeignete Heilmittel  für den Selbstmord der Mord an der 
Freiheit.
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7   Die Ethik der Therapie
Welches sind die moralischen Rechtfertigungen und die Rechtsgrundsätze, die ärztliche 
Eingriffe legitimieren? Einfacher ausgedrückt, warum behandelt ein Arzt einen Patien
ten?

Weil der Patient krank ist? Das genügt nicht. Viele Kranke werden nicht behandelt.

Weil der Patient die Behandlung wünscht und dafür zahlt? Auch das genügt nicht. Viele 
Menschen suchen ärztliche Hilfe und sind bereit, dafür zu zahlen, bekommen aber nicht 
die Behandlung, die sie wollen (zum Beispiel bis vor kurzem Frauen, die Abtreibungen 
wollten; heute Menschen, die Amphetamine oder Laetril wollen). Viele andere, die we
der Behandlung wollen noch dafür zahlen, werden gegen ihren Willen behandelt (zum 
Beispiel zwangsweise eingewiesene psychotische Patienten, die lobotomisiert, mit Elek
troschocks oder mit Drogen behandelt werden).

Wenn man die einfache Frage stellt, warum ein Arzt etwas für einen Patienten tut, öff
net man tatsächlich die Büchse der Pandora. Wenn man feststellen will, was die profes
sionellen Beziehungen zwischen Arzt und Patient – also die medizinischen Eingriffe, 
die wir »Diagnose« und »Therapie« nennen – rechtfertigt, müssen wir die wirtschaftli
chen, gesetzlichen, moralischen und politischen Grundlagen der Gesellschaft untersu
chen, in der solche Eingriffe vorkommen und in der sie eine unendlich wichtige Rolle 
spielen. Ich will hier nicht so Tiefgründiges tun. Ich werde nur die beiden wichtigsten 
ethisch-rechtlichen Modelle beschreiben, nach denen ärztliche Eingriffe gerechtfertigt 
werden, und einige ihrer Konsequenzen anführen.

Von einem volkstümlichen – wir könnten auch sagen naiven – Standpunkt aus gesehen, 
wird ein ärztlicher Eingriff durch die Tatsache gerechtfertigt, daß der Mensch, der sich 
ihm unterzieht, krank ist und daß man von der Behandlung eine Linderung oder Heilung 
der Krankheit erwartet. Obwohl diese Ansicht weit verbreitet ist, entspricht sie nur un
vollständig und ungenau dem wahren Wesen ärztlicher Praktiken in der freien Gesell
schaft. Wie unvollständig und ungenau, wird aus zwei Gruppen von Fällen deutlich.

Die erste Gruppe besteht aus gewissen ärztlichen Eingriffen – wie Abtreibung, Sterili
sierung, kosmetische Chirurgie –, für die manche Menschen die Bezeichnung »Behand
lung« ablehnen. Diese Ablehnung beruht auf der Ansicht, daß gewisse Zustände – wie 
Schwangerschaft  oder  Zeugungsfähigkeit  –  keine  Krankheiten  sind.  Wenn ein  »Zu
stand« keine Krankheit ist, kann es keine Behandlung dafür geben; daher können Ab
treibung und Sterilisierung keine Behandlungen sein.

Die zweite Gruppe besteht aus den zahllosen Fällen, in denen nachweisbar kranke Men
schen keine Behandlung erhalten.  Vielleicht  will  der Patient  keine Behandlung oder 
lehnt sie ab, wenn sie ihm angeboten wird; oder vielleicht steht kein Arzt zur Verfü
gung; oder wenn ein Arzt zur Verfügung steht, bietet er vielleicht keine Behandlung an 
oder  weigert  sich,  die  vom Patienten  oder vom Staat  vorgeschlagene »Behandlung« 
durchzuführen. Der springende Punkt ist, daß in einer freien Gesellschaft Krankheit al
lein noch keine Behandlung rechtfertigt; wenn sie es täte, würden die Ärzte jeden Kran
ken behandeln oder zu behandeln versuchen, und die Gerichte würden die Behandlung 
eines jeden Patienten erzwingen oder zu erzwingen versuchen.

Wenn nicht die Krankheit ärztliche Eingriffe rechtfertigt, was rechtfertigt sie dann? Die 
Antwort ist einfach: Krankheit plus Einwilligung oder auch Einwilligung allein. In der 
freien Gesellschaft ist die Arzt-Patient-Beziehung im wesentlichen ein Vertragsverhält
nis. Die Menschen schließen für viele Arten von Dienstleistungen Verträge ab. Der ein
zige wichtige Unterschied zwischen medizinischen und beispielsweise bauwirtschaftli
chen oder  gesetzlichen Dienstleistungen besteht  darin,  daß der medizinische  Vertrag 
Dienstleistungen betrifft, die am Körper (oder am Geist) eines Menschen vorgenommen 
werden statt an seinem Haus oder Geschäft.
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Einige medizinische Eingriffe kommen zustande, weil Patient und Arzt sich über die 
Bedingungen einig sind: der Patient will die Behandlung, und der Arzt ist bereit,  sie 
vorzunehmen. In solchen Fällen braucht die Frage, was als Krankheit oder als Behand
lung zu bezeichnen ist – vor allem, wenn der Patient die Dienstleistung selbst bezahlt –, 
nicht weiter geklärt zu werden.

Andere medizinische Eingriffe kommen zustande, wenn der Patient behauptet, an einer 
Krankheit zu leiden, der Arzt behauptet, eine Behandlung dafür zu haben, und beide Be
hauptungen durch den Staat legitimiert sind. Ein Beispiel dafür sind die Fälle von Män
nern und Frauen, die sich komplizierten Operationen und Eingriffen an ihrem Drüsen
system unterziehen,  um wie Angehörige des anderen Geschlechts auszusehen. Diese 
»Patienten« bestehen darauf, daß ihr genetisch bestimmtes Geschlecht eine Krankheit 
sei. Die Ärzte bestehen darauf, daß ihre Operationen und Injektionen »Behandlungen« 
für diese Krankheit seien. Das Gericht ist der Meinung, daß diese Patienten krank seien, 
an einer »Transsexualität« genannten Krankheit leiden, und daß die Eingriffe der Ärzte 
die richtige Behandlung dafür seien. Der Steuerzahler begleicht die Rechnung.

Aber das sind alles nur Ausnahmen. In der Regel kommen ärztliche Eingriffe zustande, 
weil beide Parteien damit einverstanden sind – und weil die Beschwerden des Patienten 
üblicherweise als Krankheit und das vom Arzt vorgeschlagene Mittel als Behandlung 
anerkannt werden. Diese Situation ergibt sich zum Beispiel, wenn jemand sich den Knö
chel gebrochen hat und der Arzt den Bruch einrichtet und das Bein in Gips legt, oder 
wenn jemand an Diabetes leidet und der Arzt Diät und Insulin verschreibt.

Ganz anders ist die Situation, wenn die (sogenannte) ärztliche Behandlung  gegen  den 
ausdrücklichen Wunsch des »Patienten« durchgeführt wird, was für die Anstaltspsych
iatrie typisch ist. So wird zum Beispiel ein »Schizophrener« in der geschlossenen Abtei
lung einer Nervenheilanstalt mit Thorazin behandelt. Was rechtfertigt diesen Eingriff? 
Zustimmung kann es nicht sein, weil der Patient keine erteilt hat. Gefährdung des eige
nen Lebens oder anderer Personen – die oft angeführt wird, um psychiatrische Anhal
tung zu rechtfertigen – kann es nicht sein, denn Gefährdung ist ein politischer Begriff, 
keine medizinische Krankheit; deshalb kann die Gefährdung wohl im Prinzip den Ver
lust der Freiheit, aber keine Behandlung rechtfertigen.

Der ärztlichen Ethik zufolge ist die entscheidende Rechtfertigung für Behandlung Ein
willigung oder Einwilligung plus Krankheit; in der psychiatrischen Ethik ist es Krank
heit oder »Krankheit plus angenommener nachträglicher Einwilligung« (das heißt, so
bald der Patient gesund ist, wird er zugeben, daß die ihm aufgezwungene Behandlung 
die Behandlung war, die er verlangt hätte, wenn er in der Lage gewesen wäre, seine me
dizinischen Bedürfnisse richtig zu beurteilen). Ein Kurzsichtiger trägt nicht deshalb eine 
Brille,  weil  er  kurzsichtig  ist,  sondern weil  er  sehen will.  Ein Schizophrener  nimmt 
nicht deshalb Thorazin, weil er ruhig sein will; er wird dazu gezwungen, es zu nehmen; 
er nimmt es, weil er an Schizophrenie leidet. Das erklärt, warum die ärztliche Behand
lung traditioneller-  und typischerweise  freiwillig  ist,  während die  psychiatrische  Be
handlung traditioneller- und typischerweise unfreiwillig ist.

Aus  den  eben  angeführten  Gründen  ist  das  Vorhandensein  oder  die  Realität  einer 
Krankheit – das heißt ihre Definition, ihre Art, ihr Ansprechen auf medizinische Maß
nahmen – in der Psychiatrie von viel  größerer Bedeutung als in der Medizin.  Wenn 
Geisteskrankheit  unfreiwillige psychiatrische Hospitalisierung und Behandlung recht
fertigt, dann werden jene, die für psychiatrischen Zwang sind, in einem bestimmten Fall 
gewisse Handlungen als psychische Krankheiten bezeichnen, während jene, die gegen 
diese besondere Anwendung der Psychiatrie  sind, die gleichen Handlungen als nicht 
krankhaft bezeichnen werden. Und genau dieses Schauspiel bot sich auf dem Psychiatri
schen Weltkongreß in Honolulu im August 1977, als totalitäre Psychiater aus dem Wes
ten ihren kommunistischen Kollegen gegenüberstanden.

Die Russen behaupten, die in Irrenanstalten eingesperrten »Dissidenten« seien geistes
kranke Patienten; nach Ansicht der Amerikaner sind sie gesunde politische Regimegeg
ner. Dr. Edward A. Babajan, der Chef des sowjetischen Gesundheitsministeriums, er
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klärte, daß »in keiner Fallgeschichte der UdSSR ein gesunder Mensch in eine Nerven
heilanstalt eingewiesen wurde.«1 Er unterstützte die »Erklärung von Hawaii« (den ethi
schen Kodex, der auf diesem Kongreß entworfen wurde) und vor allem die darin getrof
fene Feststellung, daß »der Psychiater bei Nichtvorliegen einer psychischen Krankheit 
keine  erzwungene psychiatrische  Behandlung vornehmen  darf«.  Hier  ist  die  Konse
quenz der Tatsache, daß man psychiatrische Behandlung von dem Vorhandensein einer 
psychischen Krankheit abhängig macht, ganz klar: Da das Fehlen einer Geisteskrankheit 
die Rechtfertigung einer psychiatrischen Behandlung annulliert, sichert ihr Vorhanden
sein die Legitimität der Behandlung, auch der zwangsweisen!

Auf dem Kongreß boten die russischen Psychiater Beweise für die spezifischen Geistes
krankheiten der einzelnen Dissidenten an. In bezug auf Leonid Pljuschtsch, einen zwei 
Jahre lang in einer psychiatrischen Anstalt festgehaltenen Mathematiker und Ingenieur, 
sagte Dr. Reuben Nadscharow vom Psychiatrischen Institut in Moskau:

»Pljuschtsch war ein schwierig zu diagnostizierender Paranoiker und Schizo
phreniker.«

Doktor Georgi Morosow, Leiter der gerichtspsychiatrischen Abteilung an dem berüch
tigten Serbsky-Institut, erklärte außerdem:

»Die Krankheit Pljuschtschs ist von solcher Art, daß die Symptome für Laien 
nicht klar erkennbar sind.«

Obwohl keiner der amerikanischen Psychiater, die in Honolulu gegen die sowjetischen 
psychiatrischen Mißbräuche protestierten, mit einem der Dissidenten gesprochen hatte, 
während er in Rußland »krank« war, waren alle  davon überzeugt,  daß die Dissiden
ten-Patienten nie krank gewesen waren. »Es ist widerwärtig«, erklärte Dr. Paul Chodoff, 
ein  prominenter  Verfechter  des  psychiatrischen  Zwangs  in  den  Vereinigten  Staaten, 
»daß Menschen nur wegen ihrer abweichenden politischen Meinung für verrückt erklärt 
werden ... Von jenen, die emigriert sind, hat keiner Anzeichen einer Geisteskrankheit 
gezeigt, sobald er einmal die Grenzen der UdSSR überschritten hatte.«

Nicht nur die Russen, sondern auch britische und amerikanische Kapazitäten widerspre
chen Chodoffs Behauptung, daß die verrückten russischen Dissidenten in Wirklichkeit 
gesund sind. In einem Bericht im New Scientist (London), mit dem Titel »Manche Dis
sidenten sind wirklich verrückt«, heißt es zum Beispiel:

»TASS wendet in einer Presseaussendung für das Ausland eine andere Taktik 
an. Es wird behauptet, daß die in sowjetischen psychiatrischen Anstalten fest
gehaltenen Dissidenten tatsächlich verrückt seien – und sobald sie in den 
Westen kämen, würden sie wieder in Nervenheilanstalten landen. Das trifft 
auf einen Teil der sowjetischen Emigranten sicherlich zu.«

Alan Dreshowitz, Professor der Rechtswissenschaft an der Harvard-Universität, zweifelt 
überhaupt nicht daran, daß manche russische Dissidenten verrückt sind. Er schreibt:

»Die unbestreitbare Tatsache, daß einige der Dissidenten gierig (von mir hervor
gehoben, Th. Sz.) und/oder geisteskrank sind, verleiht der sowjetischen Haltung 
ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit.«

Auch der Bericht über den Kongreß in den Psychiatric News widerspricht Chodoffs Be
hauptung.  Diesem Bericht  zufolge  »würden  wahrscheinlich  die  meisten  (amerikani
schen) Psychiater es für möglich halten, daß unter den Dissidenten in der Sowjetunion 
viele  tatsächlich  emotionell  gestört  sind  oder  waren,  und  die  Russen  ließen  keinen 
Zweifel daran, daß ihre Fallgeschichten dies bestätigen würden.«

Die russischen und die amerikanischen Psychiater sind sich anscheinend darüber einig, 
daß man die psychiatrische Haft durch eine psychische Krankheit rechtfertigen kann, 
und der Bericht in  Psychiatric News  stellt sich dem Problem, dem die amerikanische 
Psychiatrie und der Psychiatrische Weltkongreß bis jetzt ausgewichen sind:

»Wir wagen zu behaupten, daß der springende Punkt des Problems nicht so 
sehr darin besteht, ob die Dissidenten geistesgestört sind, sondern wie schwer 
sie gestört sind oder waren und was für eine Behandlung – wenn überhaupt – 
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für sie angezeigt war. Jahre zwangsweiser Hospitalisierung? Große Dosen von 
Drogen? Die Frage wurde vom Kongreß nie formell gestellt.«

Die Frage wurde auch von der amerikanischen Psychiatrie – oder der amerikanischen 
Jurisprudenz – nie formell gestellt.  Wenn man sie in den Vereinigten Staaten stellte, 
wäre das gleichbedeutend mit dem Todesurteil für die Psychiatrie. Wenn man sie in der 
Sowjetunion stellte, wäre das gleichbedeutend mit dem Todesurteil für den Fragenden.

Die beiden grundlegenden moralischen und gesetzlichen Rechtfertigungen für ärztliche 
Eingriffe sind Einwilligung und Krankheit. Die beiden großen Prinzipien in der Rege
lung gesellschaftlicher Beziehungen sind Vertrag und Befehl. Daraus ergibt sich – wenn 
Patienten als zurechnungsfähige Erwachsene betrachtet werden (weil sie die normalen 
Bürger einer freien Gesellschaft sind) –, daß die Beziehung zwischen ihnen und dem 
Arzt durch Vertrag geregelt wird, der für sein Inkrafttreten die Zustimmung beider Par
teien erfordert. Wenn Patienten jedoch als unzurechnungsfähige Erwachsene betrachtet 
werden (weil sie geisteskrank sind) oder als Mündel des Staates (weil sie Mitglieder ei
ner kollektivistischen Gesellschaft sind, in der alle außer den Herrschenden in die Rolle 
von Kindern gedrängt werden), wird die Beziehung zwischen ihnen und dem Arzt durch 
Zwang geregelt.

Dementsprechend werden in freien Gesellschaften medizinische Beziehungen üblicher
weise durch einen Vertrag geregelt, und therapeutische Eingriffe hängen davon ab, daß 
der Patient seine Einwilligung erteilt.  Anderseits  werden psychiatrische Beziehungen 
üblicherweise durch Befehle geregelt,  da diese »therapeutischen« Eingriffe scheinbar 
von der Krankheit abhängen, in Wirklichkeit aber von der Macht des Arztes und/oder 
des Staates, dem Betreffenden die Rolle des Patienten aufzuzwingen. In kommunisti
schen Gesellschaften werden sowohl die medizinischen als auch die psychiatrischen Be
ziehungen grundsätzlich durch Befehle geregelt, und die therapeutischen Eingriffe hän
gen entweder von der Krankheit oder von der Macht des Arztes und/oder des Staates ab, 
dem Betreffenden die Rolle des Patienten aufzuzwingen.

Wenn man die Behandlung von der Krankheit abhängig macht statt von der Einwilli
gung, bekommt natürlich die Identität  der Krankheit  – ihre Bestimmung,  Identifizie
rung, Art, Behandlung und so weiter – größere Bedeutung, nicht nur für den Patienten 
und den Arzt, sondern für jeden, der von den Beziehungen zwischen ihnen berührt ist. 
Denn die Frage, was eine Geisteskrankheit ausmacht, ist viel komplizierter und umstrit
tener als die Frage, was eine physische Krankheit ausmacht, und deshalb ist es für die 
Psychiatrie besonders wichtig, die Behandlung mit der Krankheit zu rechtfertigen und 
nicht mit der Einwilligung des Patienten.

Wenn eine Geisteskrankheit im Gegensatz zu den Wünschen des sogenannten Patienten 
bestimmt und identifiziert werden kann, dann sind jene, die ermächtigt wurden, solche 
Bestimmungen und Identifizierungen vorzunehmen, in Wirklichkeit ermächtigt, Men
schen unfreiwilligen psychiatrischen Eingriffen zu unterziehen. Und das ist tatsächlich 
immer und überall der Fall, wo Zwangspsychiatrie praktiziert wird.

Wenn außerdem Krankheit, und zwar nur Krankheit, eine Behandlung rechtfertigt, dann 
wird der Arzt dazu neigen, immer dann eine Krankheit zu diagnostizieren, wenn er »be
handeln« will oder wenn der Staat einem widerstrebenden Untertanen seine »Dienstleis
tungen« aufzwingt. Deshalb ist die Geschichte der Psychiatrie die Geschichte der Erfin
dung einer Flut von neuen Krankheiten und deren griechisch-lateinischen Bezeichnun
gen.

Ich behaupte schon seit langem, daß psychiatrische Zwangsbehandlung die Achillesfer
se der medizinischen Ethik des Westens ist. Deshalb ist die westliche Resolution gegen 
die psychiatrischen Mißbräuche in der Sowjetunion eigentlich ein Pyrrhussieg. Das ein
zige greifbare Resultat des Kongresses war die »Erklärung von Hawaii«, eine Kollekti
on »ethischer Richtlinien«,  die die Hauptversammlung des Psychiatrischen Weltkon
gresses für »Psychiater in der ganzen Welt« zusammengestellt hat. Dieses Dokument 
bedeutet die völlige Kapitulation der traditionellen, auf Vertrag beruhenden westlichen 
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medizinischen Ethik vor der Ethik des kommunistischen therapeutischen Zwangs. Ich 
zitiere hier die wichtigsten Teile der Erklärung, ohne Kommentar:

Eine therapeutische Beziehung zwischen Patient und Psychiater beruht auf 
gegenseitigem Übereinkommen ... Es ist vielleicht nicht möglich, eine solche 
Beziehung bei schwerkranken Patienten herzustellen. In diesem Fall sollte, 
wie bei der Behandlung von Kindern, mit einer dem Patienten nahestehenden 
Person Kontakt aufgenommen werden ... Gegen den Willen des Patienten oder 
ohne dessen Einwilligung darf kein Eingriff vorgenommen und keine Behand
lung durchgeführt werden, außer wenn der Patient nicht fähig ist, seine Wün
sche zu äußern, oder infolge einer schweren psychischen Krankheit nicht er
kennen kann, was für ihn am besten ist,  oder wenn er aus den gleichen 
Grund eine schwere Bedrohung für andere darstellt. In diesen Fällen sollte 
eine zwangsweise Behandlung durchgeführt werden, vorausgesetzt, daß sie 
zum Besten des Patienten und innerhalb eines angemessenen Zeitraums er
folgt, und daß eine rückwirkende sachkundige Einwilligung des Patienten an
genommen werden kann ...

Diese »ethischen Richtlinien« sind für jeden freiheitsliebenden Menschen widerwärtig. 
Meiner Meinung nach sind sie verfassungswidrig. Bezeichnend scheint mir jedoch die 
Tatsache zu sein, daß diese »Richtlinien« in Honolulu verkündet wurden, bald nachdem 
der Westen die psychiatrischen Mißbräuche in der Sowjetunion verurteilt hatte. Sie ent
hüllen die Solidarität der totalitären Psychiater in der ganzen Welt. Mit diesem Doku
ment in der Tasche müssen die russischen Psychiater den ganzen Weg bis zum Kreml 
gelacht haben – und die amerikanischen Psychiater den ganzen Weg bis zur Bank.

Wenn psychiatrische Behandlung – und vor allem zwangsweise psychiatrische Behand
lung – mit Geisteskrankheit gerechtfertigt wird, dann annulliert das Fehlen von Geistes
krankheit in einem gegebenen Fall die Berechtigung zur Behandlung in diesem Fall, 
und die Nichtexistenz von Geisteskrankheit als begriffliche und empirische Kategorie 
würde die Berechtigung jeder psychiatrischen Behandlung annullieren. So gesehen, fällt 
dem Begriff der Geisteskrankheit eine überaus wichtige Rolle zu, desgleichen meiner 
Behauptung, daß es Geisteskrankheit nicht gibt.

Ich will hier natürlich meine Gedanken über den metaphorischen Charakter der Geistes
krankheit nicht wiederholen. Da ich nicht die politische Macht habe, diese Ansichten 
widerstrebenden Untertanen aufzuzwingen (und das auch nicht tun würde, wenn ich die 
Macht dazu hätte), haben meine Gedanken über Geisteskrankheit nur indirekte politi
sche Folgen. Nehmen wir jedoch an, eine hochgestellte Persönlichkeit in der psychiatri
schen Hierarchie wäre meiner Meinung – oder die Weltgesundheitsorganisation selbst 
würde sich ihr anschließen. Würde das in bezug auf die Behandlung – und besonders 
auf die zwangsweise Behandlung – der sogenannten Geisteskrankheiten etwas ändern?

Es gibt tatsächlich eine solche Persönlichkeit. Es ist  Dr. Thomas A. Lambo, stellver
tretender Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation und ein hervorragender nige
rianischer  Psychiater.  Bis jetzt  wurden Dr.  Lambos Ansichten über Geisteskrankheit 
und Psychiatrie nicht in dem Maße publik gemacht, wie sie es offensichtlich verdienen. 
Kürzlich formulierte er sie dramatisch in einem Interview mit Philip Singer, Professor 
für Anthropologie am Allport College in Rochester, Michigan. Ich zitiere wesentliche 
Teile von Singers Interview mit Dr. Lambo:

Singer: Wenn man von der sogenannten Schizophrenie  und von anderen 
Funktionsstörungen spricht, womit wir ausdrücken wollen, daß es sich nicht 
um klar erkennbare organische Störungen handelt – wäre es dann richtiger, 
von ihnen nicht als von »Krankheitsbildern« zu sprechen, sondern zu sagen, 
daß es sich – soweit wir dies aufgrund unseres heutigen Wissens sagen kön
nen – in Wirklichkeit um Lebensprobleme handelt?

Lambo: Sie haben völlig recht. Sie stellen eine gewisse Zerrüttung in den 
menschlichen Beziehungen, im gesellschaftlichen Kontext, im Familienkontext 
und so weiter dar ...
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Singer: Ich möchte auf etwas zurückkommen, das Sie gerade über den Rück
gang der Psychiatrie gesagt haben ... Ich möchte folgende Frage stellen: Ist es 
vielleicht notwendig, dem praktischen Arzt das ganze Gebiet der sogenannten 
Funktionsstörungen wegzunehmen? ... Muß es aus dem Bereich der Medizin 
ausgeschieden werden?

Lambo: Ich bin der Meinung. daß es tatsächlich aus der traditionellen westli
chen Medizin eliminiert werden sollte ... Ich würde sagen, daß sie (die westli
chen Psychiater) in erster Linie am Geldverdienen interessiert sind. Was ich 
allein in Nordamerika gesehen habe, ist widerlich. Oft, wenn ich in New York 
oder Washington bin und die Menschen mich fragen: »Was für einen Beruf ha
ben Sie?«, versuche ich abzuleugnen, daß ich Psychiater bin ...

Singer: Dr. Lambo, Sie haben außerordentlich offenherzig gesprochen. Ich bin 
überrascht. Ich habe nie erwartet, daß der stellvertretende Generaldirektor so 
offen seine Meinung zu einem Thema äußern würde, das normalerweise mit 
allem möglichen bürokratischen Gerede verschleiert wird ... Wie können Sie 
sich mit den süßlichen, ich würde sogar sagen widerlichen Empfehlungen ei
nes einmütig gebilligten Berichts abfinden (wie es der Bericht der Weltgesund
heitsorganisation von 1975 über »Psychiatrische Fürsorge in Entwicklungs
ländern« ist), der von psychiatrischen Fachleuten verfaßt wurde? ...

Lambo: (spricht über seinen Vorschlag, die Volksheilkünstler und die westli
chen Ärzte in den Entwicklungsländern zusammenzuschließen.) Und das ist 
absolut unüblich. Wir decken unsere Pläne ganz offen auf ... Und es wird sehr 
viel Widerstand und Streit geben; die Mafia der Welt wird uns gegenüberste
hen ...2

Wenn Dr. Lambo wirklich glaubt, daß Geisteskrankheiten nur Namen sind, die wir für 
die Probleme des Lebens erfinden; daß die amerikanische Psychiatrie »widerlich« ist, 
weil amerikanische »Patienten viel zu lange, beinahe lebenslänglich, festgehalten wer
den, damit sie abhängig werden, damit man eine Gehirnwäsche vornehmen kann«; daß 
»wissenschaftliche« westliche Heiler eine »ärztliche Mafia« bilden – dann haben wir es 
mit einem stellvertretenden Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation zu tun, der 
weder die empirischen und ethischen Grundlagen der Psychiatrie im allgemeinen noch 
die der Zwangspsychiatrie im besonderen anerkennt. Wie Dr. Lambos inoffizielle An
sichten über Geisteskrankheiten die psychiatrischen Aktivitäten der Weltgesundheitsor
ganisation oder seine eigene Karriere als einer ihrer höchsten Funktionäre beeinflussen 
werden, bleibt abzuwarten.

Anmerkungen zu Kapitel 7: Die Ethik des Therapie

1 1961 behauptete der damalige Leiter des St.-Elizabeth-Spitals in Washington vor einem 
Senatsausschuß, der die »Rechte der Geisteskranken« untersuchte, das gleiche: »Nach 
fünfundvierzig Jahren in Nervenheilanstalten und ihren Verwaltungen bin ich überzeugt, 
daß die Annahme, Menschen würden widerrechtlich in Nervenheilanstalten eingewiesen, 
praktisch jeglicher Grundlage entbehrt.« Diese Erklärung gab Dr. Winfred Overholser ab, 
der direkt für die psychiatrische Einkerkerung des berühmten amerikanischen »Dissiden
ten« Ezra Pound verantwortlich war.

2 Philip Singer, »Traditional Healing and the Medical Psychology Mafia: An exclusive
Interview with I. A. Lambo, M. D., Deputy Director-General, World Health Organiza
tion, Geneva«, in TRADITIONAL HEALING: NEW SCIENCE OR NEW COLONIALISM?, ed. Philip 
Singer (New York, Conch Magazine Limited, 1977), S. 242-252.
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8   Sprache und Wahnsinn
Ich muß gestehen, daß ich nicht mehr ganz sicher bin, was der Ausdruck Humanismus 
eigentlich bedeutet. Ich weiß natürlich, daß wir uns alle als Humanisten bezeichnen und 
daß es gut ist, ein Humanist zu sein. Mich irritiert eigentlich die Verwendung des Wor
tes Humanismus in dem Sinn, daß es eine Idee oder ein Ideal beinhaltet, gegen die nie
mand sein kann, der bei Verstand ist – wenn ich so sagen darf. Ich finde, wir sollten  
über den Ausdruck Humanismus als bloße Selbstbestätigungsrhetorik hinausgehen und 
eine genauere Begriffsbestimmung vornehmen.

Obwohl Sie vielleicht bereit sind, der Notwendigkeit  dieses Vorhabens ohne weitere 
Diskussion zuzustimmen, möchte ich doch zur Erhärtung meiner eben aufgestellten Be
hauptung die wichtigsten Definitionen des Humanismus zitieren, die WEBSTERʼS THIRD 
NEW INTERNATIONAL DICTIONARY anbietet:

»... (2) Hingabe an das Wohlergehen der Menschen: Interesse am Menschen, 
Sorge um ihn; (3) eine Doktrin, Geisteshaltung oder Lebensweise, die sich auf 
menschliche Interessen und Werte konzentriert: zum Beispiel (a) eine Weltan
schauung, die das Übernatürliche ablehnt, den Menschen als ein natürliches 
Objekt betrachtet und die wesensmäßige Würde und den Wert des Menschen 
sowie seine Fähigkeit, durch Anwendung der Vernunft und wissenschaftlicher 
Methoden zur Selbstverwirklichung zu gelangen, postuliert – auch naturalisti
scher Humanismus, wissenschaftlicher Humanismus  genannt... (c) eine Welt
anschauung, die für die Selbstverwirklichung des Menschen auf der Basis der 
christlichen Grundsätze eintritt – auch christlicher Humanismus genannt ...«

Die ersten drei Kennzeichnungen des Humanismus sind so abgefaßt, daß sie auf allge
meine Zustimmung stoßen müssen; warum sollte jemand gegen »Sorge um den Men
schen« sein? Die vierte Definition engt das Gebiet auf jene ein, die fundamentalistische 
Religionen ablehnen; und die fünfte auf jene, die dem Christentum angehören. Keine 
von ihnen hilft uns weiter. Außerdem gibt es noch die Leute, die von sozialistischem 
Humanismus, existentialistischem Humanismus usw. sprechen, wobei sich jeder dieser 
Termini auf Weltanschauungen und auf die Stellung des Menschen in ihnen bezieht, 
und zwar vom besonderen normativen Standpunkt ihres Verfechters und seines ethi
schen Systems aus gesehen. In den meisten dieser Zusammenhänge und Formeln ist das 
Wort Humanismus einfach eine Tautologie. Dafür spricht auch die Tatsache, daß mei
nes Wissens bis jetzt  noch niemand für eine Ethik des  Inhumanismus  eingetreten ist 
oder sich als Inhumanist bezeichnet hat.

Das alles weist darauf hin, wie wichtig die Sprache ist, wenn wir uns darüber klarwer
den wollen, was Humanismus ist oder wie wir ihn definieren sollen. Denn wir wollen 
unseren Gesprächspartnern die Möglichkeit geben, ihn aus für uns verständlichen und – 
zumindest prinzipiell – akzeptablen Gründen zu billigen oder abzulehnen.

Während der zeitgenössische Begriff des Humanismus in eine Wolke von Verwirrung 
und Kontroversen gehüllt ist, sind die Humanisten der Vergangenheit – besonders die 
Humanisten Athens und Roms, der Renaissance und der Aufklärung – wie Fixsterne, 
mit deren Hilfe wir durch das aufgewühlte Meer der modernen Ideologien steuern kön
nen. Und obwohl Bücher und sogar manches ganze Leben der Erforschung und Darstel
lung dieser  früheren  Konzeptionen  des  Humanismus  und seiner  Vertreter  gewidmet 
wurden, muß ich doch ergänzend feststellen, daß jene großen Epochen und ihre bedeu
tenden Denker eines gemeinsam hatten: die beständige Sorge um die Sprache, noch prä
ziser, die Sorge um die menschliche Freiheit, deren Ausdruck die klare und offene Rede 
ist, und um die Selbstbeherrschung, deren Ausdruck die disziplinierte und ästhetische 
Verwendung der Sprache ist. Hier mögen einige wenige Beispiele genügen, mit denen 
wir eher den Geist als das Wesen dieser Lebensauffassung vermitteln wollen.

»Ein Sklave«, sagte  Euripides, »ist einer, der nicht sagen kann, was er denkt.« Eines 
der Grundrechte in Athen war das Recht des Bürgers, frei seine Meinung zu äußern. 
»Die Griechen«, berichtet  Edith Hamilton,  »hatten kein autoritatives heiliges Buch, 

71



keinen Glauben,  keine Zehn Gebote,  keine Dogmen.  Orthodoxes  Denken war ihnen 
fremd.«1

Dieser ausgeprägte Sinn für geistige Freiheit  und Verantwortung befähigte die Grie
chen, die Welt klar zu sehen: daher ihre unübertroffene Gestaltungskraft als Künstler, 
ob sie nun dem Stein oder dem Wort Gestalt verliehen. In Rom setzten Cicero, Seneca 
und Plutarch die griechische Tradition des Humanismus fort und lieferten den Humanis
ten  der  Aufklärung,  die  siebzehn  Jahrhunderte  später  ihre  Lehren  verkündeten,  die 
Grundlagen  und  die  wichtigsten  Argumente  für  ihre  Arbeiten.  »Homo  res  sacra  
homini« (Der Mensch ist dem Menschen etwas Heiliges), sagte Seneca, der zeit seines 
Lebens mit klaren und einfachen Reden gegen die trügerische Rhetorik der Demagogie 
auftrat.

Die Neuzeit und mit ihr die neuzeitlichen Humanisten hielten ihren Einzug mit der Wie
derentdeckung der alten Klassiker, mit den Kämpfen, die die Übersetzung der Bibel in 
»vulgäre« europäische Sprachen begleiteten, und mit den Philosophen, die nun wieder 
die innige Beziehung zwischen klarem Denken und klarer Ausdrucksweise betonten.

Die Humanisten der Antike und der Renaissance legten somit nicht nur großen Wert auf 
menschliche Freiheit und Würde, sondern auch auf disziplinierte und eindeutige Ver
wendung der Sprache. Die wesensmäßige, vielleicht sogar organische Einheit zwischen 
dem Menschen und seiner Sprache wurde in der Neuzeit zerstört, weil viele zeitgenössi
sche Humanisten keine echte Beziehung zur Sprache und viele zeitgenössische Linguis
tik-Studenten keine echte Beziehung zum Humanismus haben.

In dem Maß, wie ein Mensch die Sprache ungenau oder genau verwendet, denkt er un
genau oder genau; und wir neigen dazu, ihn als Menschen dementsprechend auf ein hö
heres oder niedrigeres Niveau einzustufen. Kinder, ungebildete Menschen, Ausländer 
und Irre geraten daher leicht in den Verdacht, als Menschen auf einem niedrigeren Ni
veau zu stehen, während wir Romanciers, Dramatiker, Komponisten, Philosophen und 
Wissenschaftler auf ein höheres Niveau einordnen. Ich will nicht behaupten, daß die 
richtige oder vollendete Verwendung der Sprache ausreicht, um jemanden als Humanis
ten zu bezeichnen, ich meine aber, daß dies eine Voraussetzung dafür sein sollte.

Ich glaube also, daß es ein wichtiges Anliegen der zeitgenössischen Humanisten sein 
müßte, wieder mehr Wert auf die Sprache zu legen; denn obwohl Vernunft, Logik und 
Denkvermögen wichtige Bestandteile des modernen humanistischen Credos sind, fällt 
auf, daß Sprache, Schreiben und Reden darin fehlen. Aber es ist müßig, Menschen nach 
ihrem Verstand beurteilen  zu wollen,  wenn wir nur beobachten  können, wie sie die 
Sprache gebrauchen.

Als Illustration und Beleg für meine These, daß es sehr gefährlich ist, den Humanismus 
mit der Vernunft statt mit der Sprache zu verbinden, wähle ich das Beispiel von Eugen 
Bleulers Beurteilung gewisser Insassen von Irrenanstalten, die er als Schizophrene be
zeichnet. Ich werde zu beweisen versuchen, daß diese Beurteilung ein schwerer Fehler 
ist.

Bevor ich mich mit Bleulers Ansichten über Schizophrenie auseinandersetze, wird es 
vielleicht gut sein, wenn ich die übliche, allgemein anerkannte Definition zitiere. Schi
zophrenie ist angeblich eine »Geisteskrankheit,  deren Hauptmanifestation oder  -sym
ptom eine Störung des Denkens ist«.2 Und was ist Denken? Hier eine Definition aus ei
nem amerikanischen Standard-Lehrbuch der Psychiatrie:

»Das Aneinanderfügen von Ideen durch Vorstellen, Begreifen, Ableiten und 
andere Vorgänge und die Bildung neuer Ideen durch diese Vorgänge stellt die 
Funktion dar, die wir Denken nennen ... Der Gedanke ist die höchstorgani
sierte psychobiologische Integration.«3

Mit solch hochtrabendem psychiatrischem Jargon wird versucht,  die wahrnehmbaren 
Fakten des Sprechens hinter dem abstrakten Begriff des Denkens zu verbergen. Die mo
derne Psychiatrie hat sich den Begriff des Denkens zu eigen gemacht, als handelte es 
sich um die Leber oder die Niere, und hat darauf ein komplexes psychopathologisches 

72



System errichtet. So haben die Psychiater einen ganzen Katalog von »Denkstörungen« 
zusammengestellt, zu denen sie auch Inkohärenz, Wahnideen, Hypochondrie, Zwangs
vorstellungen und Phobien zählen. Aber die Kommunikationsstörungen, auf die diese 
Bezeichnungen sich beziehen (falls sie sich überhaupt auf irgend etwas beziehen und 
nicht nur einfach dazu dienen, um Menschen zu brandmarken, deren Sprachverhalten 
sich bloß unwesentlich von dem anderer Menschen unterscheidet), sind Störungen nur 
in dem Sinn, daß sie die Verwandten des Patienten, »normale« Menschen oder Psychia
ter stören. Ich stehe auf dem Standpunkt – auf den sich, vor allem seit Freud und Jung, 
auch andere gestellt haben –, daß sogenannte Geisteskranke nicht Unsinn reden. Sicher
lich unterscheiden sie sich beim Sprechen manchmal von den anderen. Manchmal sagen 
sie Dinge, an denen andere Anstoß nehmen. Sie sprechen also genauso wie Sie und ich, 
allerdings vielleicht mit Betonungen und Metaphern, die wir nicht verstehen oder die 
uns mißfallen, wenn wir sie verstehen.

Ich habe versucht, auf gewisse Zusammenhänge zwischen den Begriffen Denken, Argu
mentieren, Sprechen, Sprache und Menschsein hinzuweisen. Da ich so etwas wie ein 
Psychiater bin; da die sogenannten Schizophrenen wegen der Krankheit, an der sie an
geblich leiden, nicht als vollwertige Menschen angesehen werden; und da diese Krank
heit vor allem eine Denkstörung sein soll, werden Sie wohl einverstanden sein, wenn 
ich mich mit dieser geheimnisvollen Krankheit näher befasse. Da ich jedoch der Mei
nung bin, daß diese Krankheit ein Mythos ist und nicht existiert, kann ich mich nicht so 
mit ihr befassen, als existierte sie wirklich;4 statt dessen werde ich mich eben mit der 
Darstellung befassen, die ihr Erfinder, Eugen Bleuler, von ihr gegeben hat.

1911 veröffentlichte Bleuler die Monographie DEMENTIA PRAECOX ODER DIE GRUPPE DER 
SCHIZOPHRENIEN, die ihn berühmt gemacht hat. Darin schlägt er den Namen Schizophre
nie  für eine »Gruppe von Krankheiten« vor, für die gewisse Verhaltens- und Sprach
muster des Patienten charakteristisch sind, die Bleuler für pathologisch hielt. Er schrieb:

»Ich nenne die Dementia praecox Schizophrenie, weil ... die Spaltung der ver
schiedensten psychischen Funktionen eine ihrer wichtigsten Eigenschaften 
ist.«5

Da niemand je eine – gespaltene oder ungespaltene – psychische Funktion gesehen hat 
oder je sehen wird, spricht Bleuler hier metaphorisch. Doch werde ich gleich zeigen, 
daß Bleuler den angeblichen Patienten, wenn dieser metaphorisch spricht, als Schizo
phrenen bezeichnet.

Zunächst aber Bleulers eigene Definition der Schizophrenie:

Mit dem Namen der Dementia praexoc oder der Schizophrenie bezeichnen wir 
eine Psychosengruppe, die bald chronisch, bald in Schüben verläuft, in jedem 
Stadium haltmachen oder zurückgehen kann, aber wohl keine volle Restitutio  
ad integrum erlaubt. Sie wird charakterisiert durch eine spezifisch geartete, 
sonst nirgends vorkommende Alternation des Denkens.6

So wird 1911 die frühere Vorstellung, daß Irre unvernünftig seien, rehabilitiert und mit 
einer neuen wissenschaftlichen Legitimation versehen: Wahnsinn wird zu Schizophre
nie, einer Krankheit, für die ungeordnetes Denken charakteristisch ist.

Man muß nichts von Psychiatrie verstehen, sondern nur ein wenig Achtung vor dem 
richtigen Gebrauch der Sprache haben, um zu erkennen, daß das Denken für den Psych
iater das gleiche ist wie der Äther für den Physiker: eine Abstraktion, geschaffen, damit 
man über Beobachtbares sprechen kann, wie zum Beispiel Reden und Schreiben. Bleu
lers Buch ist tatsächlich voll von Beispielen für die Äußerungen, Bitten, Briefe und an
deren sprachlichen Erzeugnisse der sogenannten schizophrenen Patienten. Und er selbst 
bringt zahlreiche Bemerkungen über die Sprache, wie etwa die folgende:

Sperrung, Ideenarmut, Inkohärenz, Benommenheit, Wahnideen, Gefühlsano
malien finden in der Sprache ihren Ausdruck; hier liegt aber die Abnormität 
nicht in der Sprache selbst, sondern in dem, was sie zu sagen hat.7
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Bleuler gibt sich große Mühe, nicht den Eindruck zu erwecken, daß er, wenn er einen 
schizophrenen Patienten beschreibt, nur jemanden beschreibt, der merkwürdig spricht 
oder anders als Bleuler, und mit dem er nicht einer Meinung ist. Er betont unaufhörlich, 
daß dies nicht der Fall sei – daß der Patient krank und daß seine Sprechweise ein Sym
ptom seiner Krankheit sei. Hier ein Beispiel für Bleulers Argumentation:

Das Formelle der Ausdrucksweise kann alle denkbaren Abnormitäten zeigen, 
aber auch vollständig korrekt sein. Bei intelligenten Leuten finden wir oft eine 
ganz bestechende Redeweise. Es begegnet mir dann und wann in einer klini
schen Vorstellung, daß ich nicht alle Zuhörer von der Krankhaftigkeit einer 
schwer schizophrenen Logik zu überzeugen vermag.8

Bleulers Prämisse schließt die Frage aus – und soll sie anscheinend auch ausschließen –, 
ob  der betreffende Mensch krank sei. Wir dürfen nur fragen, woran er krank ist – an 
welcher Krankheit er leidet, welche Pathologie sein Denken anzeigt. Wenn wir darauf 
eingehen, geben wir uns allerdings schon geschlagen, noch bevor das Spiel begonnen 
hat.

Oft  fehlt  dem sogenannten  Schizophrenen  nichts  anderes,  als  daß  er  in  Metaphern 
spricht,  die  für  seine  Zuhörer,  besonders  für  seinen  Psychiater,  inakzeptabel  sind. 
Manchmal ist Bleuler nahe daran, das zuzugeben. Er schreibt zum Beispiel,  daß der 
Kranke sagt, er »leide an Notzucht«, während doch die Einweisung in eine Anstalt eine 
ganz andere Art von Vergewaltigung sei. Weitgehend werden unpassende Redewendun
gen  benützt,  vor allem der Ausdruck »morden«, der für alle möglichen Formen von 
Quälereien verwendet wird und in den verschiedensten Verbindungen wiederkehrt.9

Hier haben wir die seltene Gelegenheit, zu sehen, wie die Sprache die Quintessenz des 
Menschlichen offenbart, und gleichzeitig, wie die Sprache dazu verwendet wird, dem 
einzelnen sein Menschentum zu rauben. Wenn Menschen, die in Heilanstalten einge
sperrt sind, von Vergewaltigung und Mord sprechen, verwenden sie unpassende Rede
wendungen, und das heißt, daß sie an Denkstörungen leiden; wenn aber Psychiater ihre 
Gefängnisse  Spitäler,  ihre  Gefangenen  Patienten  und das  Verlangen ihrer  Patienten 
nach Freiheit  Krankheit nennen, verwenden sie keine Redewendungen, sondern stellen 
nur Tatsachen fest.

Das Bemerkenswerteste an alldem ist, daß Bleuler sehr genau verstanden hat, vermut
lich viel besser als so mancher Psychiater heute, daß vieles von dem, was in der schizo
phrenen Sprache merkwürdig oder anstößig klingt, nur die Art und Weise ist, wie diese 
Menschen Metaphern verwenden. Dennoch hielt er sich aufgrund dieser Tatsache – und 
dieser Tatsache allein – für berechtigt, solche Personen als krank zu bezeichnen, und 
zwar im wörtlichen, nicht im metaphorischen Sinne. Bleuler schreibt:

»Wenn eine Patientin erklärt,  sie  sei  die  Schweiz,  oder eine andere  einen 
Strauß ins Bett nehmen will, sie werde dann nicht mehr erwachen, so scheint 
das zunächst ganz unverständlich. Wir bekommen aber den Schlüssel zur Er
klärung durch die Erkenntnis, daß die Kranken leicht Ähnlichkeiten wie Iden
titäten benutzen und unendlich viel mehr als die Gesunden in Symbolen den
ken, und zwar ohne jede Rücksicht darauf, ob ein Symbol im gegebenen Fall 
passend sei oder nicht.«10

Bleulers Deutung dieser Symptome schafft für den Psychiater, den Logiker, den Huma
nisten und den Verfechter der Menschenrechte neue Probleme. Denn diese klassisch ge
wordene psychiatrische Einstellung zwingt uns die Frage auf: Wenn schizophrene Äu
ßerungen dadurch zu Symptomen  werden,  daß sie  unverständlich  sind – bleiben sie 
auch dann noch Symptome, wenn sie nicht mehr unverständlich sind? Wenn die Äuße
rungen verständlich sind, warum sperrt man dann diejenigen, die sie machen, in Irrenan
stalten? Warum sperrt man Menschen überhaupt ein, selbst wenn ihre Äußerungen un
verständlich sind? Das sind Fragen, die Bleuler nie stellt. Ja, diese Fragen können noch 
nicht einmal heute in der Psychiatrie gestellt werden, denn sie decken auf, daß man im 
Reich der Psychiatrie genausowenig über sichtbare Krankheiten verfügt wie ein wohlbe
kannter Kaiser über sichtbare Kleider.
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Denken Sie in diesem Zusammenhang an die Patientin, die, wie Bleuler schreibt, »die 
Schweiz ›besitzt‹; und im gleichen Sinn sagt sie ›Ich bin die Schweiz‹. Sie könnte auch 
sagen ›Ich bin die Freiheit‹, denn für sie bedeutet die Schweiz nichts Geringeres als die 
Freiheit«. Bleuler fährt fort:

»Der Unterschied zwischen solchen Redeweisen bei Gesunden und Kranken 
besteht darin, daß sie von den ersteren als Metapher aufgefaßt werden, wäh
rend sich den Patienten die Grenzen zwischen eigentlicher und uneigentlicher 
Rede verwischen, so daß sie Dinge oft auch im buchstäblichen Sinne den
ken.«11

Hier wird die Quelle von Bleulers egozentrischem und ethnozentrischem Trugschluß 
deutlich sichtbar. Würde ein katholischer Psychiater, der in einem katholischen Land 
schreibt,  so ungeniert  behaupten,  wörtlich  gemeinte  Metaphern  seien  das  wichtigste 
Symptom der Schizophrenie, der bösartigsten Form von Wahnsinn, die die medizini
sche Wissenschaft kennt? Denn was ist, vom protestantischen Standpunkt aus gesehen, 
die katholische Doktrin der Transsubstantiation denn anderes als eine wörtlich gemeinte 
Metapher? Mutatis mutandis habe ich daher festgestellt, daß die psychiatrische Auffas
sung der Geisteskrankheiten ebenfalls eine wörtlich genommene Metapher ist.12 Meiner 
Meinung nach unterscheiden sich die katholischen und die psychiatrischen Metaphern 
von den Metaphern der sogenannten schizophrenen Patienten nicht durch sprachliche 
oder logische Qualitäten der jeweiligen Symbole, sondern durch ihre gesellschaftliche 
Legitimität.

Mit diesen Bemerkungen wollte  ich vor allem aufzeigen,  daß unser intuitives Urteil 
über den Menschenwert anderer, das darauf beruht, ob sie sich so ausdrücken wie wir, 
unzuverlässig ist. Daher muß dieses Kriterium des Menschenwerts von Humanisten ab
gelehnt werden. Meiner Meinung nach könnte dieser Wechsel heilsam sein: er könnte 
dazu führen, daß unsere Einstellung zu den Menschen wenigstens so human wird wie 
unsere Einstellung zu Tieren und Dingen. Wir verlangen nicht, daß Bienen uns die In
sektensprache oder daß ägyptische Schreibtafeln uns die Bedeutung der Hieroglyphen 
erklären, und obwohl sie uns den Sinn ihrer Äußerungen nicht zufriedenstellend erklä
ren können, schließen wir daraus nicht, daß sie unverständlich oder bedeutungslos sind. 
Aber genau das tun die Psychiater – und auch die meisten anderen Menschen – in bezug 
auf sogenannte Geisteskranke: sie bestehen darauf, daß der Patient ihnen zu ihrer Zu
friedenheit über sich selbst Auskunft gibt, und wenn der Patient das nicht tut, erklären 
sie ihn für krank und sperren ihn als einen Verrückten ein.

Wenn wir mit einem für uns rätselhaften Verhalten anderer Menschen konfrontiert wer
den, warum zeigen wir dann nicht die gleiche intellektuelle Bedachtnahme wie dem rät
selhaften Verhalten von Tieren und Dingen gegenüber? Früher wurden Menschen, de
ren Verhalten  für  unverständlich  und böse galt,  Häretiker  und Hexen genannt;  jetzt 
nennt man sie Geisteskranke. Wer weiß, wie man sie morgen nennen wird! Offensicht
lich sind diese Verhaltensweisen  nur  deshalb böse,  weil  sie  die  höchsten Werte  der 
Machthabenden entweihen, und nur deshalb unverständlich, weil diejenigen, die angeb
lich versuchen, sie zu verstehen, es in Wirklichkeit überhaupt nicht versuchen und sie 
als unverständlich und somit unvernünftig bezeichnen.

In diesem Zusammenhang möchte ich ein Paradoxon erwähnen, dessen bittere Ironie 
mir schon vor langer Zeit aufgefallen ist. In der Ethologie – einem großen und wachsen
den Wissenszweig – vergleicht man das Kommunikationsverhalten der Delphine oft mit 
dem der Menschen und nennt ihr Signalverhalten Sprache.  In den frühen Tagen der 
Psychiatrie – als die Hüter der Irren richtiger Irrenärzte genannt wurden – verglich man 
die Irren mit wilden Tieren und faßte die Bitten der Geistesgestörten als Schreie von 
Tieren hinter Gittern auf. Heute – da die Hüter medizinische Wissenschaftler sind – ver
gleichen die Psychiater den Schizophrenen mit dem Syphilitiker und fassen seine Denk
störungen als Manifestation einer Gehirnstörung auf. Man könnte also sagen, daß der 
Ethologe leidenschaftlich Tiere vermenschlicht und daß der Psychiater leidenschaftlich 
Menschen entmenschlicht.
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Meine Bemerkungen sind aus mehreren Gründen relevant für die Probleme der Huma
nisten. Erstens werfen sie ein neues Licht darauf, wie manche Menschen die Sprache 
gebrauchen und wie andere Menschen sie danach beurteilen – als mehr oder weniger 
normal, als mehr oder weniger menschlich. Zweitens werfen sie ein neues Licht auf die 
doppelte Funktion der Sprache, vor allem in den zwischenmenschlichen Beziehungen – 
mit Hilfe der Sprache kann man die Menschen sowohl verstehen als auch beherrschen. 
Diese Doppelfunktion der Sprache in den zwischenmenschlichen Beziehungen steht in 
scharfem Gegensatz zu der einfachen Funktion der Sprache in der Beziehung zu Tieren 
und Gegenständen. In unseren Beziehungen zur nichtmenschlichen Welt verwenden wir 
die  Sprache nur zur  Verständigung und benützen eine  Art  direkten  – nichtverbalen, 
nichtsymbolischen – Handelns, wenn wir herrschen wollen.13 Darum behaupten wir oft, 
daß wir jemanden verstehen wollen,  während wir ihn eigentlich beherrschen wollen. 
Wenn wir ganz besonders bestrebt sind, andere zu beherrschen, stellen wir sogar zwei 
gegensätzliche Behauptungen über sie auf – nämlich, daß ihr Verhalten unverständlich 
sei und daß wir ihr Verhalten besser verstünden als sie selbst. Wir sollten solchen Be
hauptungen skeptisch gegenüberstehen, ob sie nun von Psychiatern oder Psychologen, 
Psychoanalytikern oder Psychohistorikern kommen – der neuesten Form von Psycho
mördern, die sich natürlich für Humanisten  par excellence  halten. Angesichts solcher 
Erklärungen und solcher Erklärer sollten wir fragen: Cui bono? Wem nützen solche Er
klärungen? In welchem Verhältnis stehen Patient und Diagnostiker zueinander? Sind sie 
Freunde oder Feinde? Will  der Patient überhaupt Gegenstand von Erklärungen sein? 
Denn wenn man das Verhalten eines Menschen gegen seinen Willen erklärt und ihn da
bei verachtet, ist diese Erklärung nur eine scheinbare Erklärung und in Wirklichkeit eine 
metaphorische Entmenschlichung: eine solche Erklärung entmenschlicht durch ihre ver
ächtliche  und  degradierende  Symbolik,  so  wie  Verbannung,  Gefängnis  und  Galgen 
durch Degradierung und Destruktion entmenschlichen.

Der Kampf um menschliche Freiheit und Würde wird heute an vielen Fronten und in 
vielen Formen geführt. Als Humanisten – als sprachliche Humanisten, um den Versuch 
einer vielleicht von einigen für notwendig gehaltenen Selbstdarstellung zu machen – 
können  und  sollen  wir  zu  der  Vorhut  jener  gehören,  deren  Waffen  Federn,  nicht 
Schwerter,  Schreibmaschinen und Bücher,  nicht  Demonstrationen und Bomben sind. 
Das heißt, daß wir die Menschenrechte verteidigen müssen, weil die Opfer Menschen 
sind. Wenn Sie diese Behauptung für überspitzt oder unklar halten, möchte ich Sie dar
an erinnern, daß es heutzutage bei Humanisten und Menschenrechtskämpfern üblich ist, 
für die »Rechte der Geisteskranken« einzutreten, wie auch für die Rechte anderer diskri
minierter  Gruppen: Homosexuelle,  Drogensüchtige,  Schwarze,  Frauen und so weiter. 
Von meinem Standpunkt aus ist das alles ein schwerer Fehler. Wir sollten Slogans wie 
»Schutz der Rechte der Geisteskranken« (oder anderer diskriminierter Gruppen) ableh
nen; statt dessen sollten wir das Recht der Menschen schützen, sich dagegen zu verwah
ren, daß man sie gegen ihren Willen als geisteskrank (oder sonst etwas) bezeichnet oder 
kategorisiert (außer im Zuge der Strafjustiz). Mit anderen Worten, wir sollten uns stand
haft für das Recht von Männern und Frauen einsetzen, diese ungewollten Identifizierun
gen oder Diagnosen abzulehnen. Sie wurden seit jeher und werden immer noch dazu 
verwendet, den angeblichen Betreuern, denen die Betreuten in Wirklichkeit aber nur als 
Sündenböcke dienen, die Möglichkeit zu geben, sie schlecht und unmenschlich zu be
handeln.

Im besonderen sollten wir darauf bestehen, daß die Angehörigen bestimmter diskrimi
nierter Gruppen kein Recht auf Behandlung, Abtreibung, Tagespflegeheimstätten, Me
thadon oder irgendeine Dienstleistung oder Fürsorge haben; sie haben jedoch ein Recht 
darauf, als Personen oder Menschen betrachtet und bezeichnet zu werden. Da es ja be
kanntlich keine Rechte ohne entsprechende Pflichten gibt, bedeutet diese Einstellung –
im Gegensatz zu der heute üblichen paternalistisch-therapeutischen Haltung Verrückten, 
Armen, Frauen und anderen gegenüber – erstens, daß wir Angehörige dieser Gruppen, 
wie sehr sie  sich auch von uns unterscheiden mögen,  nicht  a  priori  für  besser  oder 
schlechter, verdienstvoller oder verdienstloser halten als jedes andere Mitglied der Ge
sellschaft;  zweitens  sollten  diese  Opfer  die  gleiche  Verpflichtung  übernehmen,  sich 
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selbst weder für von Natur aus besser oder höherwertig noch für schlechter oder min
derwertig zu halten. Wir können unseren Kuchen nicht behalten und ihn gleichzeitig es
sen; wir können nicht Humanismus predigen und männlichen oder weiblichen Chauvi
nismus, Paternalismus oder Therapeutismus praktizieren.

Abschließend möchte ich auf meine eingangs gemachte Feststellung zurückkommen, 
daß der Humanist  vor allem auf die Sprache und besonders auf einen disziplinierten 
Sprachgebrauch achten sollte. Daß dies kein neuer Gedanke ist, gebe ich nicht nur zu, 
sondern betone es ausdrücklich. Ich respektiere die geistige Tradition zu sehr, um zu 
glauben, daß ein Humanist überhaupt nach Neuem streben sollte. Ich glaube, daß er statt 
dessen versuchen sollte, die Weisheit der Humanisten, die vor ihm gelebt haben, zu be
kräftigen und neu zu formulieren, und daß er auf den soliden, wohlvertrauten Grundla
gen weiterbauen sollte, die sie uns hinterlassen haben.

Ich will also damit schließen, daß ich einige Bemerkungen über die Sprache zitiere, die 
am besten jene zeitlosen Prinzipien und Gepflogenheiten ausdrücken, denen wir als Hu
manisten stets verpflichtet sein müssen. Erich Heller erzählt:

»Ein chinesischer Weiser, der vor langer Zeit lebte, wurde einmal von seinen 
Schülern gefragt, was er als erstes tun würde, wenn er die Macht hätte, die 
Staatsgeschäfte zu ordnen. Er antwortete: ›Ich würde gewiß darauf achten, 
daß die Sprache richtig verwendet wird.‹ Die Schüler blickten verwirrt und 
sagten: ›Dies ist doch eine unwichtige Sache. Warum hältst du sie für so wich
tig?‹ Und der Meister erwiderte: ›Wenn die Sprache nicht richtig verwendet 
wird, dann entspricht das, was man sagt, nicht dem, was man meint; wenn 
das, was man sagt, nicht dem entspricht, was man meint, dann bleibt das un
getan, was getan werden sollte; wenn das ungetan bleibt, verfallen Sitte und 
Kunst; wenn Sitte und Kunst verfallen, kommt das Recht vom richtigen Weg 
ab; wenn das Recht vom richtigen Weg abkommt, werden die Menschen ver
wirrt und wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen.‹«14

Unser Zeitgenosse George Orwell war besessen – im erhabensten Sinn dieses Wortes – 
von der Idee, daß die Sprache die Seele des Menschen ist. »Neusprache« ist keine War
nung vor einer imaginären, zukünftigen Bedrohung der menschlichen Würde; sie ist die 
geniale Formulierung eines alten, vielleicht ewigen menschlichen Strebens, den Men
schen zu verderben und zu beherrschen, indem man seine Sprache verdirbt  und be
herrscht. Orwells kurzer Essay POLITICS AND THE ENGLISH LANGUAGE kann als Manifest 
für sprachliche Humanisten dienen. Er schreibt darin:

»Der geschwollene Stil ist selbst eine Art Euphemismus. Ein Berg lateinischer 
Wörter fällt wie weicher Schnee auf die Fakten, verwischt die Umrisse und 
verdeckt alle Einzelheiten. Der große Feind einer klaren Sprache ist die Un
aufrichtigkeit.  Wenn zwischen den vorgeblichen und den wirklichen Zielen 
eine Lücke klafft, verwendet man fast instinktiv lange Wörter und abgegriffene 
Redewendungen,  wie  ein  Tintenfisch,  der  Tinte  verspritzt.  In unserer  Zeit 
kann man sich nicht »aus der Politik heraushalten«. Alle Probleme sind zu
gleich politische Probleme, und die Politik selbst ist eine Anhäufung von Lü
gen, Ausflüchten, Wahnsinn, Haß und Schizophrenie. Wenn die allgemeine 
Atmosphäre schlecht ist, muß die Sprache darunter leiden. Ich würde anneh
men – das ist eine Vermutung, für deren Verifizierung mir die Kenntnisse feh
len –, daß die deutsche, die russische und die italienische Sprache sich in den 
letzten zehn oder fünfzehn Jahren als Folge der Diktatur verschlechtert ha
ben.«15

Orwell schließt mit einer Empfehlung, die wir zu unserem Credo machen könnten:

»... Man müßte erkennen, daß das gegenwärtige politische Chaos mit dem 
Verfall der Sprache zusammenhängt und daß man wahrscheinlich eine Bes
serung erreichen kann, indem man am verbalen Ende anfängt. Wenn man 
sein Englisch vereinfacht, ist man vor den ärgsten Torheiten der Orthodoxie 
sicher. Man kann keinen der üblichen Jargons sprechen, und wenn man eine 
dumme Bemerkung macht, wird ihre Dummheit augenscheinlich, sogar für 
einen selbst. Die politische Sprache ... ist dazu bestimmt, Lügen glaubwürdig 
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und Mord ehrbar zu machen und bloßem Wind den Anschein von Solidität zu 
verleihen. Man kann all das nicht von heute auf morgen ändern, aber man 
kann wenigstens seine eigenen Gewohnheiten ändern.«16

Alles, was Orwell hier über die politische Sprache sagt, gilt auch, vielleicht in noch hö
herem Maß, für die Sprache der sogenannten Verhaltenswissenschaften, und hier beson
ders für die Sprache der Psychiatrie. Und gerade an die Verhaltensforscher – und vor al
lem an die Psychiater, die sich für Humanisten halten und sich als solche bezeichnen 
und allgemein dafür gehalten werden – hat sich die moderne humanistische Bewegung 
oft um Inspiration und Richtlinien gewandt. Das ist ein schmerzlicher Fehler: einer der 
gefährlichsten und mächtigsten Feinde des Humanismus ist die Psychiatrie – das heißt 
die Ideologie von psychischer Gesundheit und psychischer Krankheit und die in ihrem 
Namen begangenen psychiatrischen Täuschungen und Zwänge. Wir sollten uns erin
nern, daß Terenz sagte: »Ich bin ein Mensch, nichts Menschliches ist mir fremd.« Der 
Psychiater  dreht das um. Er  erklärt:  »Ich bin ein Psychiater,  nichts  Fremdes ist  mir 
menschlich«, und stellt so die alte, barbarische Anschauung vom Menschen wieder her.

Daß man einen Feind erkennt, der sich als Verbündeter ausgibt, einen Gegner demaski
ert, der sich als Freund verkleidet hat, ist jedoch erst der halbe Sieg. Aber im Kampf ge
gen eine der verwerflichsten zeitgenössischen sozialpolitischen Auffassungen, die ge
gen menschliche Freiheit und Würde Krieg führt, indem sie die Sprache korrumpiert, 
muß noch alles oder fast alles getan werden. Ich bin jedoch überzeugt, daß wir in die
sem Kampf nicht deshalb siegen – oder Teilerfolge erzielen – werden, weil wir vernünf
tig oder wohlmeinend, rational oder liberal, religiös oder weltlich sind, sondern weil wir 
unsere Seelen schützen und vervollkommnen, indem wir unsere Sprache schützen und 
vervollkommnen.
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9   Das Recht auf Gesundheit
In jeder Gesellschaft – ob sie nun eine Stammes- oder eine Industriegesellschaft, theo
kratisch oder laizistisch, kapitalistisch oder kommunistisch ist – sind Güter und Dienst
leistungen ungleich verteilt. Das ist der Sinn der Begriffe reich und arm; es ist ihre »Ar
beitsdefinition«:  Die  Reichen  haben  Besitz,  die  Armen  haben  keinen.  Die 
»Besitzenden« nehmen nahrhaftere Speisen zu sich, wohnen in komfortableren und ge
räumigeren Wohnungen und reisen in luxuriöseren Verkehrsmitteln als die »Besitzlo
sen«. Ähnliche Unterschiede gibt es zwischen denselben Personen und Gruppen in be
zug auf ärztliche Betreuung. Wenn der Reiche krank wird, kommt er im Spital in ein 
Einzelzimmer oder in eine Privatsuite und wird von den besten – oder zumindest den 
teuersten – Ärzten der Stadt behandelt. Wenn der Arme krank wird, bekommt er ein 
Bett in der Armenabteilung – obwohl sie nicht mehr so heißt – und wird von jungen 
Männern behandelt, die wohl  Doktor  genannt werden, aber in Wirklichkeit nur Medi
zinstudenten sind. Kurz, es ist wohl keine Schande, arm zu sein, aber auch keine beson
dere Ehre.

Obwohl es selbstverständlich ist, daß die Armen mehr Bedürfnisse haben als die Rei
chen und die Reichen mehr Befriedigung als die Armen, wird diese Tatsache in letzter 
Zeit von psychiatrischen Epidemiologen wiederholt neu entdeckt und aufgezeigt. Zum 
Beispiel erklärt Ernest Gruenberg, daß es in unserer Gesellschaft »ein Schema gibt, in 
dem die Häufigkeit von Erkrankungen umgekehrt proportional dem Familieneinkom
men ist, während der Umfang der ärztlichen Betreuung dem Familieneinkommen direkt 
proportional ist«.1 Mit anderen Worten, Armut erzeugt Krankheit, und Reichtum erzeugt 
ärztliche Betreuung. Die gleiche Feststellung könnte natürlich in bezug auf jedes andere 
wichtige menschliche Bedürfnis und seine Befriedigung getroffen werden. Zum Bei
spiel benötigt der Arme, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, mehr Verkehrsmittel 
als der Reiche, der zu Hause bleiben und von seinen Dividenden leben kann; dennoch 
muß ersterer sich mit den minderwertigen öffentlichen Massenverkehrsmitteln begnü
gen, die ihm die Gemeinschaft zur Verfügung stellt, während letzterer über eine flotte 
von Privatautos, Schiffen und Flugzeugen verfügt. Solche Überlegungen hindern weder 
Gruenberg noch viele andere Ärzte daran, sich zu dem Thema zu äußern und larmoyant 
und meiner Meinung nach ziemlich naiv festzustellen, es sei »zu bezweifeln, (daß) die 
Bemühungen,  die  ärztliche  Behandlung  umzuverteilen,  das  Paradoxon  eliminiert 
haben«.2 Aber es gibt kein Paradoxon – außer natürlich in den Augen des utopischen 
Sozialreformers, für den alle sozialen Unterschiede ansteckende Krankheiten sind, die 
nur darauf warten, durch seine therapeutischen Bemühungen ausgemerzt zu werden.

Die Auffassung, daß ärztliche Betreuung ein Recht und kein Vorrecht sei, hat sich im 
letzten Jahrzehnt immer mehr durchgesetzt.3 Die Vertreter dieser Auffassung handeln 
zweifellos in der besten Absicht: sie wollen gewisse Ungleichheiten in der Verteilung 
der medizinischen Dienstleistungen in der amerikanischen Gesellschaft beseitigen. Es 
ist unbestritten, daß es solche Ungleichheiten gibt. Umstritten ist jedoch, wo die Grenze 
zwischen Ungleichheit und Ungerechtigkeit verläuft und wie man feststellen soll, wel
che Regierungspolitik am ehesten eine gute ärztliche Betreuung für die größtmögliche 
Zahl von Personen gewährleistet.4

Der Wunsch, das Los der weniger Glücklichen zu verbessern, ist lobenswert; ich selbst 
teile ihn. Wenn man aber nicht alle Ungleichheiten als Ungerechtigkeiten betrachten 
will – ein Standpunkt, der eindeutig unvereinbar ist mit unserer Vorstellung von gesell
schaftlicher Organisation und menschlichem Leben –, bleiben noch zwei wichtige Fra
gen  bestehen:  Erstens,  welche  Ungleichheiten  sollen  als  Ungerechtigkeiten  gelten? 
Zweitens, welche Mittel sind am besten geeignet, die Ungleichheiten, die wir für unge
recht halten, abzubauen oder abzuschaffen? Appelle an den guten Willen sind keine Hil
fe bei der Lösung dieser Fragen.

Die Verfechter des Rechts auf ärztliche Behandlung halten die Situation zweier Men
schengruppen in bezug auf medizinische Versorgung für besonders unfair oder unge
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recht und suchen sie daher zu verbessern. Die eine Gruppe sind die Armen, die normale 
ärztliche Betreuung brauchen. Die andere Gruppe sind die Insassen der staatlichen Ir
renanstalten, die angeblich psychiatrische Betreuung brauchen. Aber der Vorschlag, daß 
Arme Zugang zu mehr, besserer oder billigerer ärztlicher Betreuung als bisher haben 
sollten und daß die Menschen in staatlichen Irrenanstalten eine bessere psychiatrische 
Betreuung erhalten sollten als bisher, wirft zwei ganz verschiedene Probleme auf. Ich 
werde diese deshalb getrennt behandeln.

Ob in einer bestimmten Gesellschaft ärztliche Behandlung für eine bestimmte Person 
oder Gruppe zur Verfügung steht, hängt vor allem von dem Angebot an Behandlung 
und davon ab, wie weit der potentielle Patient die Möglichkeit hat, in den Genuß dieser 
Behandlung zu gelangen. Keine Regierung oder Organisation – sei es die Regierung der 
Vereinigten Staaten, die American Medical Association oder die Kommunistische Partei 
der Sowjetunion – kann direkt ärztliche Behandlung anbieten; sie alle haben nur die 
Macht, die Ausbildung von Ärzten, deren Recht, zu praktizieren, und die Art und Wei
se, wie sie über ihre Zeit und ihre Arbeitskraft verfügen, zu kontrollieren. Mit anderen 
Worten: nur Ärzte als Einzelpersonen können Kranke behandeln; Institutionen wie Kir
che und Staat können gewisse therapeutische Aktivitäten fördern, erlauben oder verbie
ten, nicht aber selbst ärztliche Fürsorge anbieten.

Soziale Gruppen, die über Macht verfügen, haben bekanntlich die Tendenz, die freie 
Ausübung gewisser menschlicher Fertigkeiten und den Gebrauch gewisser Drogen und 
Geräte zu verbieten. Gegen Ende des Mittelalters und zu Beginn der Renaissance verbot 
die Kirche wiederholt jüdischen Ärzten, zu praktizieren, und nichtjüdischen Patienten, 
sie zu konsultieren. Das gleiche Verbot sprach der Staat in Nazideutschland aus. In den 
modernen Demokratien des freien Westens nimmt der Staat weiterhin sein Vorrecht in 
Anspruch, gewisse therapeutische Tätigkeiten zu verbieten. Dieses Verbot wird natür
lich nicht mehr damit begründet, daß die Heilkünstler der falschen Religion angehören; 
es wird jetzt damit begründet, daß sie über keine – oder nur ungenügende – medizini
sche Ausbildung verfügen. Diese Situation ist die unvermeidliche Folge der Tatsache, 
daß der Staat zwei miteinander nicht zusammenhängende und unvereinbare Funktionen 
ausübt: erstens die Öffentlichkeit – das heißt die tatsächlichen und die potentiellen Pati
enten – vor unfähigen Ärzten zu schützen, indem er dafür sorgt, daß alle Ärzte über zu
reichende Ausbildung und Qualifikationen verfügen; zweitens die Angehörigen eines 
besonderen, privilegierten Berufsstandes – nämlich die Ärzte – vor der Konkurrenz ei
ner Überzahl von ähnlich ausgebildeten Ärzten zu schützen, oder vor Heilkünstlern mit 
Überredungsgabe und Fähigkeiten, die sich für ihre Patienten als nützlicher erweisen 
könnten denn ihre offiziell zugelassenen Kollegen. Das Ergebnis ist eine komplizierte 
und mächtige Allianz, zuerst zwischen Kirche und Medizin und dann zwischen Staat 
und Medizin – wobei die Ärzte eine Doppelrolle spielen: als medizinische Heilkünstler 
und als Träger gesellschaftlicher Macht. Die restriktive Funktion des Staates in bezug 
auf medizinische Praxis war in den Vereinigten Staaten immer schon besonders wichtig 
und ist es geblieben.

Ohne daß ich weiter auf die verwickelten Probleme dieses weitgespannten und kompli
zierten Themas eingehe, möchte ich festhalten, daß unser jetziges System der ärztlichen 
Ausbildung und Praxis weit entfernt ist von dem des Laissez-faire-Kapitalismus,  mit 
dem es manche, vor allem seine Gegner, verwechseln. In Wirklichkeit ist die American 
Medical Association nicht nur eine ungeheuer mächtige Lobby ärztlicher Privilegien, 
sondern auch eine Kraft, die die Reformer begeistert unterstützen.5 Die Folge der Alli
anz zwischen der organisierten Medizin und dem amerikanischen Staat war die Schaf
fung eines Ausbildungs- und Zulassungssystems mit strenger Kontrolle über Angebot 
und Verteilung von Gesundheitsfürsorge im Kontext einer künstlich geschaffenen chro
nischen Knappheit an medizinischem Personal. Zu diesem Ergebnis ist man gelangt, in
dem man die Zahl der praktischen Ärzte durch Verschärfung der Zulassungsbestimmun
gen einschränkte.

Es ist nun einmal ein ökonomisches Gesetz: Wenn das Angebot an einer gewissen 
Dienstleistung kleiner ist als die Nachfrage, handelt es sich um einen Verkäufermarkt; 
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das ist gut für die Verkäufer, diesfalls für den Ärztestand. Umgekehrt, wenn das Ange
bot größer ist als die Nachfrage, handelt es sich um einen Käufermarkt; das ist gut für 
die Käufer, diesfalls für die Patienten. Eine Möglichkeit – den Anhängern der freien 
Marktwirtschaft zufolge die beste –, den Käufern mehr von dem zu verschaffen, was sie 
haben wollen, und zwar so billig wie möglich, besteht darin, das Angebot an dem be
treffenden Produkt oder der betreffenden Dienstleistung zu erhöhen. Demnach könnte 
man die medizinischen Bedürfnisse der weniger begüterten Amerikaner besser befriedi
gen, wenn man,  statt  Polikliniken und Nervenheilzentren zu subventionieren,  die re
striktiven Gesetze über die Zulassung zum Ärzteberuf abschaffte.6 So logisch dieser Ge
danke auch scheinen mag, wird er doch in medizinischen und liberalen Kreisen für hirn
rissig, wenn nicht für etwas noch Schlimmeres gehalten.

Da in den Vereinigten Staaten medizinische Fürsorge knapp ist, könnte man sie den Ar
men leichter zugänglich machen, indem man entweder das vorhandene Potential umver
teilt oder vergrößert, oder beides. Viele Einzelpersonen und Gruppen, die eine Verbes
serung unseres ärztlichen Versorgungssystems fordern, unterlassen es, den künstlich ge
schaffenen Mangel an medizinisch geschultem Personal genauer zu prüfen, und weigern 
sich, den freien Markt wirken zu lassen, um das Gleichgewicht zwischen Nachfrage und 
Angebot wiederherzustellen. Statt dessen versuchen sie, dieses Gleichgewicht wieder
herzustellen, indem sie das vorhandene Potential umverteilen – also dem Peter zu neh
men, um dem Paul zu geben. Dieses Vorgehen entspricht der Tradition anderer moder
ner liberaler Sozialreformen, wie Umverteilung des Reichtums durch progressive Be
steuerung oder das System der obligaten Sozialversicherung. Zweifellos könnte ein so
zialeres Wirtschaftssystem als das unsere einen Ausgleich in der Qualität der medizini
schen Betreuung von Reichen und Armen anstreben. Ob dadurch die Qualität der medi
zinischen Betreuung der Armen an jene der Reichen angeglichen würde oder umge
kehrt, würde sich dann ja herausstellen. Die Erfahrung läßt letzteres erwarten. Seit mehr 
als einem Jahrhundert verfügen wir über unsere Form staatlicher psychiatrischer Fürsor
ge für alle, die sie benötigen – nämlich das System der staatlichen Nervenheilanstalten. 
Die Ergebnisse dieser Bemühungen sind für jedermann sichtbar.

Ironischerweise ist es gerade die Unzulänglichkeit der Behandlung in öffentlichen Heil
anstalten, die zu dem Begriff des Rechts auf Behandlung geführt hat. In zwei Grund
satzentscheidungen hat der Appellationsgerichtshof für den District  of Columbia den 
Begriff des Rechts auf Behandlung für die in staatlichen Nervenheilanstalten internier
ten Personen bestätigt. Im Fall  Rouse v. Cameron erklärte Richter Bazelon im Namen 
der Mehrheit, der Zweck unfreiwilliger Hospitalisierung sei »Behandlung, nicht Bestra
fung«; er stellte fest, der Kongreß habe »mit dem 1964 verabschiedeten Gesetz über die 
Hospitalisierung von Geisteskranken ein gesetzlich verbrieftes ›Recht auf Behandlung‹ 
konstituiert«;  und  er  schloß,  das  Recht  des  Patienten  auf  Behandlung  »sei 
unbestreitbar«.7

Ich möchte hier erwähnen, daß Rouse im November 1962 gegen seinen Willen in das 
St.-Elizabeth-Hospital eingeliefert wurde, nachdem er wegen Unzurechnungsfähigkeit 
von der Anklage des gefährlichen Waffenbesitzes  freigesprochen worden war.  Hätte 
man Rouse dieses Vergehens für schuldig befunden, wäre das höchste Strafausmaß ein 
Jahr Gefängnis gewesen. Da er aber »freigesprochen« worden war, hatte er zur Zeit sei
ner Berufung bereits vier Jahre im St.-Elizabeth-Hospital verbracht. Noch dazu behaup
tete Rouse, er sei nie geisteskrank gewesen, sei es auch jetzt nicht und habe nie psychia
trische Behandlung gebraucht;  Bazelon hat diese Erklärung nicht nur nicht beachtet, 
sondern sogar in ihr Gegenteil verkehrt.

An dem Tag, an dem die Entscheidung im Fall Rouse fiel, wiederholte und erweiterte 
dasselbe Gericht seine Ansichten über das Recht auf Behandlung im Fall Millard v. Ca
meron. Millard war im Juni 1962 wegen Exhibitionismus angeklagt worden; er bekann
te  sich  schuldig  und  wurde  anschließend  als  »Sexualpsychopath«  in  das  St.-Eliza
beth-Hospital eingewiesen. Seine Berufung stützte sich auf die Behauptung, daß er kei
ne Behandlung erhalten habe. Richter Bazelon erklärte wieder im Namen des Gerichtes: 
»Im Fall Rouse v. Cameron ... waren (wir) der Ansicht, daß der Antragsteller ein Recht 
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auf Entlassung hatte, weil er beweisen konnte, daß er keine geeignete und angemessene 
Behandlung erhielt.  Wir stellten fest, daß das Fehlen einer solchen Behandlung nicht 
durch einen Mangel an Personal oder Einrichtungen begründet werden kann. Wir sind 
der Auffassung, daß die gleichen Grundsätze auf einen Mann anzuwenden sind, der ge
gen seinen Willen als Sexualpsychopath in ein öffentliches Spital eingewiesen worden 
ist.«8

Richter Bazelon definierte aber weder im Fall Rouse noch im Fall Millard, was unter 
»angemessener Behandlung« zu verstehen ist, noch sagte er, was nach Meinung des Ge
richtes eindeutig als unangemessene Behandlung bezeichnet werden muß. Wir wollen 
deshalb untersuchen, was der Begriff des Rechts auf ärztliche oder psychiatrische Be
handlung mit sich bringt und beinhaltet.9

Die meisten Menschen in staatlichen Irrenanstalten erhalten keine Behandlung im übli
chen Sinn. Morton Birnbaum ging von diesem Standpunkt aus, als er sich für »die An
erkennung und Durchsetzung des gesetzlichen Rechts der geisteskranken Insassen öf
fentlicher  Nervenheilanstalten  auf  angemessene  ärztliche  Behandlung  ihrer  Geistes
krankheit« aussprach.10 Obwohl der Vorschlag weder »Geisteskrankheit« noch »ange
messene ärztliche Behandlung« definierte, wurde er sowohl in juristischen als auch in 
Ärztekreisen begeistert begrüßt.11 Warum? Weil er den Mythos erhärtete, daß Geistes
krankheit ein medizinisches Problem sei, welches mit medizinischen Mitteln gelöst wer
den könne.

Die Vorstellung eines  Rechts  auf psychiatrische Behandlung ist sowohl naiv als auch 
gefährlich. Sie ist naiv, weil damit das Problem des hospitalisierten geisteskranken Pati
enten vom medizinischen und nicht vom erzieherischen, wirtschaftlichen, religiösen und 
sozialen Standpunkt gesehen wird. Sie ist gefährlich, weil das vorgeschlagene Heilmit
tel ein neues Problem schafft – die zwangsweise Behandlung –, denn im Zusammen
hang mit der unfreiwilligen Einweisung muß auch die Behandlung zwangsweise erfol
gen.

Der Chefredakteur des American Bar Association Journal  begrüßte das Recht auf Be
handlung als ein »neues Recht« und verglich die psychiatrische Behandlung der Patien
ten in staatlichen Nervenheilanstalten mit der Arbeitslosenunterstützung. In beiden Fäl
len, erfahren wir, besteht das Prinzip darin, den »Opfern unglücklicher Umstände« zu 
helfen.12

Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Wir wissen, was Arbeitslosigkeit ist; wir wissen 
aber nicht so genau, was Geisteskrankheit ist. Außerdem hat jemand, der keine Arbeit 
hat, gewöhnlich nichts dagegen, Unterstützung zu bekommen; und wenn er etwas dage
gen hat, zwingt ihn niemand, sie anzunehmen. Die Situation des unfreiwillig hospitali
sierten Geisteskranken ist ganz anders; er will keine psychiatrische Behandlung, und je 
heftiger er sich dagegen wehrt, desto entschiedener besteht die Gesellschaft darauf, daß 
er sie bekommt.

Natürlich, wenn wir psychiatrische Behandlung als  Hilfe für die Opfer unglücklicher  
Umstände definieren, wie kann dann jemand dagegen sein? Aber das wirkliche Problem 
ist ein zweifaches: Was ist unter psychiatrischer Hilfe zu verstehen? Und was sollen die 
Helfer tun, wenn das Opfer sich nicht helfen lassen will?

Vom juristischen und vom soziologischen Standpunkt aus kann man Geisteskrankheit 
nur definieren, indem man die Verhaltensweisen aufzählt, die die Psychiater als Sym
ptome einer solchen Erkrankung ansehen. Ähnlich können wir psychiatrische Behand
lung definieren, indem wir die Prozeduren aufzählen, die die Psychiater als Bestandteil 
einer solche Therapie ansehen. Ein Beispiel sollte genügen.

Maurice Levine zählt vierzig Behandlungsmethoden der Psychotherapie auf. Darunter 
sind  physikalische  Behandlung,  medizinische  Behandlung,  Beruhigung,  autoritative 
Festigkeit, Hospitalisierung, Nichtbeachten gewisser Symptome und Verhaltensweisen, 
Befriedigung neurotischer Bedürfnisse und Bibliotherapie. Außerdem gibt es physikali
sche Methoden der psychiatrischen Therapie, zum Beispiel Sedativa und Tranquilizer, 
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die Herbeiführung von Krämpfen durch Drogen oder Elektrizität und Gehirnchirurgie.13 

Offensichtlich umfaßt der Terminus  psychiatrische Behandlung  alles,  was man unter 
ärztlicher Aufsicht an einem Menschen vornehmen kann.

Wenn die psychiatrische Behandlung wirklich all das ist, was Levine und andere anfüh
ren, wie können wir dann feststellen, ob Patienten in Irrenanstalten genügende Mengen 
davon bekommen oder nicht? Gewiß werden etliche von ihnen schon in großem Aus
maß mit autoritativer Festigkeit, Nichtbeachtung von Symptomen und sicherlich auch 
mit der Befriedigung neurotischer Bedürfnisse behandelt. Das letztgenannte therapeuti
sche Mittel eröffnet besonders düstere Aussichten für Delinquenten. Psychoanalytiker 
behaupten seit langem, daß viele Kriminelle antisoziale Akte aus einem Schuldgefühl 
heraus begehen. Das, wonach sie sich neurotisch sehnen, sei Bestrafung. Wenn man die
ser Logik folgt,  kann man sogar unbegrenzten Freiheitsentzug als psychiatrische Be
handlung bezeichnen.

Gegenwärtig  erbringen unsere staatlich  betriebenen psychiatrischen Anstalten  ihre 
Dienstleistungen unter  der  Voraussetzung,  daß es  moralisch  gerechtfertigt  sei,  soge
nannte geisteskranke Personen gegen ihren Willen zu behandeln. Typisch dafür ist ein 
Dokument, ausgearbeitet  vom Komitee für die Novellierung des im Staat New York 
geltenden Gesetzes über psychische Gesundheit. Es beginnt mit der Erklärung, es sei 
»axiomatisch, daß das gesamte Gesetz über psychische Gesundheit sich mit den Rech
ten der Patienten befaßt, vor allem mit ihren Rechten auf angemessene Pflege und Be
handlung«.14

Diese Behauptung ist eine schamlose Lüge. Jedes Gesetz über psychische Gesundheit 
bezweckt nur eines: die Ärzte zu ermächtigen, unschuldige Staatsbürger unter dem Titel 
der »zivilrechtlichen Einweisung« einzusperren und sie mit den verschiedensten gewalt
samen Eingriffen zu foltern,  die sie dann als  psychiatrische Behandlung  bezeichnen. 
Wie zu erwarten, gehörten diesem Komitee der Leiter der Abteilung für psychische Ge
sundheit des Staates New York und zwei seiner Stellvertreter an. Durch Abwesenheit 
glänzten  Insassen  oder  ehemalige  Insassen  staatlicher  Irrenanstalten  und von diesen 
»Patienten« mit ihrer Vertretung betraute Sachverständige.

In bezug auf psychiatrische Behandlung ist also das grundlegende und schwierigste Pro
blem folgendes: Wie kann eine Behandlung, die zwangsweise erfolgt, gleichzeitig ein 
Recht sein? Wie ich schon an anderer Stelle aufgezeigt habe, besteht das Problem der 
Fehlbehandlung von Geisteskranken in öffentlichen Irrenanstalten nicht darin, daß sie 
zu wenig Behandlung bekommen, sondern, daß der Begriff der Geisteskrankheit grund
sätzlich falsch und die Praxis der unfreiwilligen Hospitalisierung in Irrenanstalten mora
lisch verwerflich ist.15 Wenn man den Begriff der Geisteskrankheit und die durch ihn 
sanktionierten sozialen Praktiken beibehält und wenn man seine eklatanten kognitiven 
und ethischen Mängel unter dem Deckmantel des Rechts auf psychiatrische Behandlung 
versteckt, dann verschärft man dadurch nur eine bereits unhaltbar gewordene Situation.

Das Problem, das sich durch die »Verwahrung« großer Mengen von unerwünschten, 
hilflosen  und  gebrandmarkten  Menschen  in  riesigen  staatlichen  Irrenanstalten  stellt, 
könnte besser gelöst werden; allerdings besser für die gequälten Patienten, nicht unbe
dingt zugleich auch besser für die Gesellschaft, die sie ausstößt, oder für die Experten, 
die daraus Profit ziehen. Man müßte nur fragen: Was ist für unfreiwillig hospitalisierte 
Geisteskranke wichtiger – das Recht auf eine Behandlung, die sie nicht wünschen, oder 
das Recht, solche Eingriffe abzulehnen?

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, sehe ich im Begriff des Rechts auf Behandlung zwei 
grundlegende Mängel. Der eine ist wissenschaftlicher und medizinischer Natur und ist 
darin begründet, daß die Fragen, was als Krankheit oder als Behandlung anzusehen ist 
und wer als Patient oder als Arzt gelten soll, nicht geklärt sind. Der zweite ist politischer 
und moralischer Art und darin begründet, daß die Fragen, die den Unterschied zwischen 
einem Recht und einem Anspruch betreffen, noch nicht geklärt sind.
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Beim gegenwärtigen Stand der medizinischen Praxis und der öffentlichen Meinung sind 
die Definitionen der Termini Krankheit, Behandlung, Arzt und Patient so ungenau, daß 
das Postulat eines Rechts auf Behandlung die bereits überaus verwirrende Situation nur 
noch schwerer  durchschaubar  macht.  So kann man beispielsweise  im medizinischen 
Sinn des Wortes nur eine Krankheit behandeln, genauer, nur eine Person, die jetzt Pati
ent genannt wird und an einer Krankheit leidet. Aber was ist eine Krankheit? Sicherlich 
sind  Krebs,  Schlaganfall  und  Herzleiden  Krankheiten.  Aber  ist  Fettleibigkeit  eine 
Krankheit?  Und Zigarettenrauchen? Genuß von Heroin oder Marihuana? Simulieren, 
um der Einberufung zu entgehen oder um in den Genuß einer Versicherungssumme zu 
gelangen?  Homosexualität?  Kleptomanie?  Trauer?  Jeder  dieser  Zustände wurde  von 
medizinischen und psychiatrischen Autoritäten mit einwandfreien fachlichen Qualifika
tionen zur  Krankheit  erklärt.  Und noch unzählige  andere  Zustände,  angefangen von 
Junggesellentum, Scheidung und unerwünschter Schwangerschaft bis zu politischen und 
religiösen Vorurteilen.

Und ebenso – was ist Behandlung? Sicherlich ist die chirurgische Amputation einer von 
Krebs befallenen Brust eine Behandlung. Aber ist eine Organtransplantation eine Be
handlung? Wenn dies zutrifft und wenn eine solche Behandlung ein Recht darstellt, wie 
können dann jene, die das Recht der Menschen auf Behandlung garantieren, ihrer Ver
pflichtung nachkommen, ohne genügend verpflanzbare Organe zur Verfügung zu ha
ben? Oder einfacher: Wenn durch übermäßige Nahrungsaufnahme hervorgerufene Fett
leibigkeit eine Krankheit ist, wie kann ein Arzt sie behandeln, wenn die Behandlung 
darin besteht, daß der Patient einfach weniger ißt? Und was soll dann die Feststellung, 
daß der  Patient  das  Recht  hat,  wegen Fettleibigkeit  behandelt  zu werden? Ich  habe 
schon darauf hingewiesen, wie leicht  diese Art von Recht mit  der gesellschaftlichen 
oder medizinischen Verpflichtung gleichgesetzt wird, den Patienten seiner Freiheit zu 
berauben – der Freiheit, zu essen, zu trinken, Drogen zu nehmen und so weiter.

Ferner, was ist ein Patient? Ist es jemand, der eine nachweisliche körperliche Krankheit 
oder Verletzung aufweist – zum Beispiel Krebs oder einen Knochenbruch? Jemand, der 
unter körperlichen Symptomen leidet, aber keine nachweisbare Krankheit hat, wie der 
sogenannte  Hypochonder?  Jemand,  der  sich absolut  wohlfühlt,  aber  von anderen als 
krank bezeichnet wird, zum Beispiel der sogenannte paranoide Schizophrene? Oder ist 
es jemand, dessen politische Ansichten von denen der Psychiater abweichen, die ihn 
daraufhin für verrückt erklären, wie den Senator Barry Goldwater?

Und schließlich, was ist ein Arzt? Ist es eine Person, die berechtigt ist, als Arzt tätig zu 
sein? Jemand, der eine bestimmte Berufsausbildung absolviert hat? Jemand, der über 
gewisse ärztliche Fähigkeiten verfügt, die er in der Öffentlichkeit unter Beweis stellt? 
Oder jemand, der behauptet, über solche Fähigkeiten zu verfügen?

Meiner Meinung nach hängen Verbesserungen der ärztlichen Fürsorge für Arme und für 
Menschen, die heute als geisteskrank bezeichnet werden, weniger von Erklärungen über 
ihr Recht auf Behandlung ab als von gewissen Reformen in den Sprachgewohnheiten 
und Verhaltensweisen  jener,  die  beteuern,  ihnen  helfen  zu  wollen.  Diese  Reformen 
müßten sich besonders auf mehr Präzision in der Verwendung medizinischer Begriffe 
wie Krankheit und Behandlung beziehen. Ferner müßte man grundlegend unterscheiden 
zwischen dem ärztlichen Eingriff als Dienst, den der einzelne annehmen oder ablehnen 
kann, und dem ärztlichen Eingriff als Mittel der sozialen Kontrolle, die dem einzelnen 
mit Gewalt oder durch Betrug aufgezwungen wird.

Ich kann die ungelöste Frage, was Krankheiten und Behandlung eigentlich sind, am bes
ten anhand einiger konkreter Fälle illustrieren. Noch 1965 war in Connecticut ein Ge
setz in Kraft, das Empfängnisverhütung zum Verbrechen stempelte.16 Danach hätte man 
einer Mutter von zehn Kindern, wenn sie einen Arzt in einem öffentlichen Spital  in 
Connecticut  um empfängnisverhütende  Mittel  gebeten  hätte,  diese  Hilfe  verweigert. 
War das, was sie wollte, eine Behandlung? Nicht nach dem Willen der Gesetzgeber, 
denn diese bezeichneten die Verschreibung von empfängnisverhütenden Mitteln als un
moralisch und illegal und nicht als Maßnahme zum Schutz der Gesundheit.
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Heute stehen wir vor einer ähnlichen Situation in bezug auf die ungewollte Schwanger
schaft einer Frau und ihrem Wunsch nach Abtreibung. Ist ungewollte Schwangerschaft 
eine Krankheit? Ist Abtreibung eine Form der Behandlung oder Mord an einem Fötus? 
Wenn es Mord ist, warum wird dann Abtreibung nie als Mord verfolgt? Wie kann die 
Bewahrung der psychischen Gesundheit einer schwangeren Frau einen solchen Mord 
rechtfertigen, auch wenn man ihn heute therapeutische Abtreibung nennt?17

Wenn anderseits ein rein weltlicher, utilitaristischer Standpunkt die Oberhand gewinnen 
sollte, so daß die Verwendung von empfängnisverhütenden Mitteln und Abtreibung als 
Behandlung gelten, was würde dann das Recht auf solche Eingriffe für eine Frau bedeu
ten? Zweifellos müßte es bedeuten, daß sie ein Recht auf ungehinderten Zugang zu Ärz
ten hat, die bereit sind, empfängnisverhütende Mittel zu verschreiben und Abtreibungen 
vorzunehmen.  Wie  würde  ein  katholischer  Geburtshelfer  sich  bei  so  einer  medizi
nisch-rechtlichen Einstellung verhalten? Wenn er sich weigert, eine Abtreibung an einer 
Frau  vorzunehmen,  die  ihre  Schwangerschaft  abbrechen  will,  verstößt  er  gegen  ihr 
Recht auf Behandlung. Man könnte ihn mit einem weißhäutigen Friseur vergleichen, 
der sich weigert, die Haare eines schwarzhäutigen Kunden zu schneiden, oder vice ver
sa, und so gegen die Bürgerrechte seines Kunden verstößt.

Noch ein Beispiel:  unglücklich verheiratete Eheleute.  Sind sie krank? Wenn sie sich 
selbst als neurotisch bezeichnen und einen Psychiater konsultieren, gelten sie als krank, 
und ihre Krankenversicherung bezahlt vielleicht sogar ihre Behandlung. Aber wenn sie 
ihr Problem durch Scheidung lösen wollen und einen Anwalt aufsuchen, gelten sie nicht 
als krank. Obwohl also unglücklich verheiratete Menschen oft als krank angesehen wer
den, gilt Scheidung nie als Behandlung. Wäre sie es, müßte sie ebenfalls ein Recht dar
stellen. Was würde dann aus unseren jetzigen Scheidungsgesetzen?

Ich könnte unzählige weitere Beispiele anführen, werde mich jedoch auf ein einziges 
beschränken – die Praxis der unfreiwilligen Hospitalisierung in Nervenheilanstalten –, 
um zu zeigen, wie verworren und verwirrend die Sachlage in bezug auf den Begriff der 
Behandlung heutzutage ist,  und wie nachteilig  daher jede Erweiterung des Begriffes 
»Recht auf Behandlung« – im Sinn eines gesetzlich gewährleisteten Rechtes – zwangs
läufig wäre.

Innerhalb der meisten Jurisdiktionen können Personen, die angeblich geisteskrank sind 
und eine Gefahr für sich oder für andere darstellen, in eine Nervenheilanstalt eingewie
sen werden. Diese Einkerkerung in einem als Spital bezeichneten Gebäude gilt als eine 
Form der psychiatrischen und daher ärztlichen Behandlung. Aber wer ist eigentlich der 
Patient? Wer wird behandelt? Angeblich wird derjenige behandelt, der eingesperrt ist. 
Da er aber keine ärztliche Hilfe wünscht,  während jene, die ihn einsperren,  sie sehr 
wohl für ihn wünschen, könnte man argumentieren, daß unfreiwillige Hospitalisierung 
in einer Irrenanstalt eine Behandlung für jene ist, die die Einweisung wünschen, nicht 
aber für jene, die eingewiesen werden. Dies würde der Argumentation entsprechen, eine 
therapeutische Abtreibung sei eine Behandlung für die Schwangere, nicht für den abge
triebenen Fötus – eine Behauptung, die kaum jemand bestreiten wird. Wenn man diese 
Argumentation gelten läßt, dann könnte man bei jeder tätlichen Auseinandersetzung die 
Verwundung eines Beteiligten als Behandlung seines Gegners definieren. Es folgt hier 
eine bezeichnende Erklärung über die psychiatrische Behandlung von »ausflippenden 
Jugendlichen«:

»Das Streben nach ›Freiheit, Liebe, Frieden‹ hat das antisoziale Ausflippen und 
den zunehmenden Konsum von Marihuana und psychedelischen Drogen ge
fördert. Daher wird eine ständig wachsende Zahl von emotionell gestörten jun
gen Männern hospitalisiert, deren Verhaltensweise in direktem Gegensatz zu 
den Lebensgrundsätzen ihrer Eltern steht.«18

Wessen Recht  auf  Behandlung wollen  die  Verfechter  der  Hospitalisierung  in  dieser 
Konfliktsituation eigentlich garantieren – das Recht der Eltern, das widerspenstige Kind 
als geisteskrank einsperren zu lassen, oder das des Kindes, seinen Eltern Trotz zu bie
ten, ohne pseudomedizinischen Strafen unterworfen zu werden?
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Die zweite Schwierigkeit, die dem Begriff des Rechts auf Behandlung innewohnt, ist 
politischer und moralischer Art. Sie kommt daher, daß man Rechte mit Ansprüchen und 
den Schutz vor Schädigung mit  der Bereitstellung von Waren oder  Dienstleistungen 
verwechselt.  Was die  Definition  eines  Rechts  betrifft,  kann ich keinen Besseren als 
John Stuart Mill zitieren. In UTILITARIANISM schreibt er:

»Ein Recht, so wie ich es verstehe, wohnt der geschädigten Person inne und 
wird durch die Schädigung verletzt ... Wenn wir etwas als das Recht eines 
Menschen bezeichnen, dann meinen wir damit, daß er einen berechtigten An
spruch an die Gesellschaft hat, ihn im Besitz dieses Rechts zu schützen, sei 
es durch die Macht des Gesetzes oder durch die Kraft der Erziehung und der 
Überzeugung ... Wenn ich also ein Recht auf etwas habe, dann habe ich et
was, in dessen Besitz die Gesellschaft mich verteidigen sollte.«19 (Hervorhebungen 
von mir.)

Mills Differenzierung hilft uns, Rechte von Ansprüchen zu unterscheiden. Mills sagt, 
daß Rechte »Besitz« sind; sie gehören den Menschen von Natur aus, wie die Freiheit; 
sie werden durch harte Arbeit erworben, wie Eigentum; durch Erfindungsgabe geschaf
fen, wie eine neue Maschine; oder ererbt, wie Geld. Besitz ist das, was man hat, also et
was, das andere, auch der Staat, einem wegnehmen können. Mills steht auf dem klassi
schen liberalen Standpunkt – der Staat muß den einzelnen in seinen Rechten schützen. 
Das ist auch in der Unabhängigkeitserklärung gemeint, wenn von den unveräußerlichen 
Rechten auf Leben, Freiheit und dem Streben nach Glück die Rede ist. Dies bedeutet, 
sowohl in der politischen Theorie als auch in der alltäglichen Praxis, daß der Staat stark 
und entschlossen genug sein muß, um die Rechte des einzelnen vor Verletzung durch 
andere zu schützen, und daß er genügend dezentralisiert und maßvoll sein muß – im Re
gelfall soll dies durch Föderalismus und eine Verfassung erreicht werden –, um nicht 
selbst die Rechte der Menschen zu verletzen.

Wie aus dem vorhin Gesagten hervorgeht, kann es also kein Recht auf Behandlung ge
ben. Wenn man sich vorstellt, daß der Körper eines Menschen sein Eigentum ist – wie 
sein Auto oder seine Uhr (nur zweifellos wertvoller) –, ist es genauso unsinnig, davon 
zu sprechen,  daß er ein Recht  darauf  habe,  seinen Körper reparieren zu lassen,  wie 
davon, daß er ein Recht darauf habe, sein Auto oder seine Uhr reparieren zu lassen.

Daraus ergibt sich, daß im jetzigen Sprachgebrauch in dem Ausdruck  Recht auf Be
handlung das Wort Recht eigentlich Anspruch bedeutet. Noch genauer: Recht bedeutet 
hier die Anerkennung des Anspruchs einer Partei, die im Recht ist, und die Ablehnung 
des Anspruchs der anderen, gegnerischen Partei, die im Unrecht ist. Die Partei, die im 
Recht ist, hat sich mit den Interessen der Gesellschaft verbündet und kann sich auf die 
Zwangsgewalt des Staates stützen. Analysieren wir diese Situation in bezug auf die ärzt
liche Behandlung alltäglicher körperlicher Krankheiten – zum Beispiel Diabetes. Der 
Patient hat seine Gesundheit verloren und versucht, sie mit Hilfe von ärztlicher Behand
lung und Medikamenten wiederzuerlangen. Die ärztliche Behandlung, die er braucht, ist 
jedoch Eigentum des Arztes, und das Medikament, das er braucht, ist Eigentum des Er
zeugers. Das Recht des Patienten auf Behandlung kollidiert also zunächst mit dem Frei
heitsrecht des Arztes – dem Recht, seine Dienste frei zu verkaufen – und dann mit dem 
Eigentumsrecht des Heilmittelerzeugers – dem Recht, sein Erzeugnis frei zu verkaufen. 
Die Befürworter des Rechts auf Behandlung sind nicht sehr ehrlich, wenn sie versuchen, 
dieses angebliche Recht mit dem tatsächlichen Recht des Arztes auf Freiheit und dem 
tatsächlichen Recht des Heilmittelerzeugers auf Eigentum in Einklang zu bringen.

Es ist auch nicht klar, wie die Vorstellung eines Rechts auf Behandlung mit der traditio
nellen westlichen Vorstellung in Einklang gebracht werden kann, daß der Patient das 
Recht hat, seinen Arzt selbst zu wählen. Wenn der Patient das Recht hat, den Arzt, von 
dem er behandelt werden will, zu wählen, und wenn er auch noch das Recht auf Be
handlung hat, dann ist der Arzt faktisch der Sklave des Patienten. Offensichtlich kann 
das Recht des Patienten auf freie Arztwahl nicht aus dem Kontext gerissen werden: aus 
ihm ergibt sich das Recht des Arztes, einen Patienten anzunehmen oder abzulehnen (au
ßer im seltenen Fall einer Notbehandlung). Natürlich kommt niemand auf die absurde 
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Idee, der Arzt sollte dem einzelnen Patienten auf den leisesten Wink gehorchen und so 
buchstäblich zum Sklaven werden, wie manche Ärzte im alten Griechenland und im al
ten Rom es waren.

Der Begriff »Recht auf Behandlung« hat eine weit weniger absurde, aber weit gefährli
chere Konsequenz. Die Entsprechung zur Freiheit des einzelnen in der Wahl seines Arz
tes ist die Freiheit des Arztes, die Behandlung eines Patienten abzulehnen; und die Ent
sprechung zum Recht des einzelnen auf Behandlung ist die Negierung des Rechtes des 
Arztes, jemanden, der offiziell als Patient bezeichnet wird, abzuweisen. Die Umwand
lung des individuellen und partnerschaftlichen Arzt-Patient-Verhältnisses in ein büro
kratisches und zwangsweises Verhältnis entzieht automatisch sowohl dem einzelnen das 
Recht, sich selbst als krank zu bezeichnen und ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, 
als auch dem Arzt das Recht, zu bestimmen, wen er für krank hält und daher behandeln 
will.  Diese  Entscheidungen  werden  in  die  Hände  der  medizinischen  Bürokratie  des 
Staates gelegt. Wenn man wissen will, wie diese Methode in den Vereinigten Staaten 
funktioniert – wo daneben ein florierendes System privater ärztlicher Praxen existiert –, 
braucht man sich nur unsere staatlichen Irrenanstalten anzusehen. Jeder Patient, der in 
eine solche Anstalt eingewiesen wird, hat ein Recht auf Behandlung, und jeder Arzt, der 
dort arbeitet, hat die Pflicht, jeden Patienten zu behandeln, den seine Vorgesetzten ihm 
zuweisen oder den das Gericht seiner Fürsorge anvertraut. In diesem und ähnlichen Sys
temen fehlen die herkömmlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Handhaben des Pati
enten seinem Arzt gegenüber sowie die herkömmliche wirtschaftliche Abhängigkeit und 
die gesetzlichen Verpflichtungen des Arztes dem einzelnen gegenüber, den er als Pati
ent akzeptiert hat.

Infolgedessen ist die bürokratische medizinische Fürsorge im Gegensatz zur privaten 
kein System zur Heilung von Krankheiten mehr, sondern ein System zur Kontrolle von 
Abweichungen. Obwohl ich dieses Resultat auf dem Sektor der Psychiatrie für unver
meidlich halte (angesichts der Tatsache, daß die Bezeichnung Geisteskrankheit gewöhn
lich nur eine pseudomedizinische Phrase ist,  die soziale  Konflikte verschleiern soll), 
könnte es im Fall nichtpsychiatrischer ärztlicher Behandlung eigentlich vermeidbar sein. 
In jeder Situation jedoch, in der medizinische Betreuung von Staats wegen zur Verfü
gung gestellt wird, ist die Rolle des Arztes als Sachwalter des Kranken notwendigerwei
se mit seiner Rolle als Sachwalter des Staates verquickt und wird oft durch sie ernsthaft 
in Frage gestellt (wie zum Beispiel in den kommunistischen Staaten). Damit wird der 
Arzt gewissermaßen zum medizinischen Polizisten, der dem einzelnen manchmal hilft 
und manchmal schadet.

Wenn wir zu Mills Definition des Rechts zurückkehren, könnten wir außerdem sagen, 
daß der Mensch nicht nur ein Recht auf Leben und Freiheit besitzt, sondern ebenso ein 
Recht auf Gesundheit und damit einen Anspruch an den Staat auf Schutz seiner Gesund
heit. Hier ist die Feststellung wichtig, daß das Recht auf Gesundheit sich vom Recht auf 
Behandlung ebenso unterscheidet wie das Recht auf Eigentum vom Recht auf Diebstahl. 
Die Anerkennung des Rechtes auf Gesundheit würde den Staat verpflichten, seine Bür
ger daran zu hindern, einander die Gesundheit zu rauben, so wie er sie jetzt daran hin
dert, einander Freiheit und Eigentum zu rauben. Sie würde den Staat auch dazu ver
pflichten, die Gesundheit des einzelnen zu respektieren und ihm diesen Besitz nur auf
grund eines ordentlichen Gerichtsverfahrens zu entziehen, so wie er jetzt Freiheit und 
Eigentum des einzelnen respektiert  und sie ihm nur aufgrund eines ordentlichen Ge
richtsverfahrens entziehen kann.

Wie die Sachlage heute ist, unterläßt es der Staat nicht nur, die Gesundheit des einzel
nen zu schützen, sondern behindert ihn sogar in seinen Bemühungen, seine Gesundheit 
zu erhalten; er erlaubt zum Beispiel sowohl Industrieunternehmen als auch Einzelperso
nen, unsere Atemluft zu verschmutzen. Der Staat verbietet es dem einzelnen auch, ärzt
liche Behandlung von bestimmten, offiziell nicht zugelassenen Experten in Anspruch zu 
nehmen und bestimmte offiziell für gefährlich erklärte Drogen zu kaufen und einzuneh
men. Manchmal verwehrt der Staat dem einzelnen absichtlich eine Behandlung unter 
der Vorspiegelung, ihm eine Behandlung angedeihen zu lassen.20
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Natürlich wird in einem Zeitalter, in dem der mächtige zentralistische Staat als Quelle 
aller  Wohltaten verherrlicht wird, der Begriff des Rechts auf Behandlung mit  gutem 
Grund für fortschrittlich und wünschenswert gehalten; und aus dem gleichen Grund ist 
meines Wissens der Begriff des Rechts auf Gesundheit nie artikuliert und noch weniger 
durch Gesetzgeber und Gerichtsbarkeit anerkannt worden. Einerseits würde die Aner
kennung des Rechts auf Gesundheit statt eines Rechts auf Behandlung den Staat in weit 
größerem Maße dazu verpflichten, den Hausfrieden zu schützen und vor allem die Ge
sundheit des einzelnen als dessen Privateigentum vor Schädigung zu bewahren; ander
seits würde ein solches Recht die Macht des Staates über den Bürger einschränken, vor 
allem seine Entscheidungsgewalt über die Zulassung von Ärzten und die Abgabe von 
Drogen. Ein solcher Staat müßte größere Verpflichtungen als Ordnungshüter auf sich 
nehmen  und  gleichzeitig  seine  angebliche  Verantwortung  für  die  Erbringung  von 
Dienstleistungen einschränken – also das genaue Gegenteil jener Staatsform darstellen, 
die moderne liberale Sozialreformer für wünschenswert und notwendig halten, um ihre 
Zielvorstellungen zu verwirklichen. Statt die freie Urteilskraft des einzelnen zu fördern, 
wollen solche Reformer ihn dazu überreden, sich angeblich kompetenten und um sein 
Wohl besorgten Autoritäten zu unterwerfen; darum übertragen sie die Rolle des ärztli
chen Therapeuten auf den Staat und weisen dementsprechend dem Bürger die Rolle des 
Kranken zu. Dadurch gerät der einzelne in eben die untergeordnete und unterwürfige 
Haltung der Regierung gegenüber, vor der ihn die Gründerväter mit Hilfe der Verfas
sung bewahren wollten. Politisch gesehen, bedeutet das Recht auf Behandlung daher 
nichts anderes als das Recht, sich der Autorität unterzuordnen; und für dieses Recht er
wärmen sich seit jeher sowohl die Machthaber als auch jene, die unfähig sind, ihr Leben 
selbständig zu führen.

Der Staat kann die Interessen der Kranken oder potentiell Kranken auf zweierlei Art 
schützen und wahrnehmen: entweder, indem er Ärzte und anderes medizinisches und 
paramedizinisches Personal zwingt,  den Patienten zu dienen – letztlich als  staatliche 
Sklaven; oder indem er wirtschaftliche, ethische und politische Verhältnisse schafft, in 
denen ein ausreichendes Angebot an gut ausgebildeten Ärzten und wirksamen Medika
menten vorhanden ist, und es dann dem einzelnen überläßt, sich so um seinen Körper zu 
kümmern, so wie er sich um seinen übrigen Besitz kümmert.

Der erste Weg entspricht den Bestrebungen, die menschlichen Probleme mit Hilfe eines 
allmächtigen Staates zu lösen. Die »Rechte«, die ein solcher Staat verheißt – beispiels
weise das Recht auf Behandlung –, sind nicht Möglichkeiten freier Entscheidungen für 
den Bürger, sondern Vollmachten für den Staat, die Interessen einer Gruppe denen einer 
anderen Gruppe unterzuordnen.21

Der zweite Weg entspricht den Bestrebungen, menschliche Probleme durch Eigeninitia
tive und freiwillige Zusammenarbeit, ohne Einschaltung des Staates, zu lösen. Die von 
einem solchen Staat geforderten Rechte – zum Beispiel Recht auf Leben, Freiheit und 
Gesundheit  – stellen Beschränkungen seiner eigenen Macht und Wirkungssphäre dar 
und bieten dem einzelnen die nötigen Voraussetzungen für freie und verantwortliche 
persönliche Entscheidungen, gewährleisten aber natürlich nicht, daß von diesen Voraus
setzungen sinnvoll Gebrauch gemacht wird.

In diesen beiden Möglichkeiten erkennen wir die grundlegenden Polaritäten des großen 
ideologischen Konflikts unserer Zeit, vielleicht aller Zeiten, und der  Conditio humana 
überhaupt – Individualismus und Kapitalismus auf der einen Seite, Kollektivismus und 
Kommunismus  auf  der  anderen.  Tertium non datur.  Eine  dritte  Möglichkeit  gibt  es 
nicht.
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Anmerkungen zu Kapitel 9: Das Recht auf Gesundheit

01 E. Gruenberg, »Counting Sick People«, Science 161 (Juli 1968), S. 347.

02 Ebda.

03 Siehe zum Beispiel B. S. Brown, »Psychiatric Practice and Public Policy«,
American Journal of Psychiatry 125 (August 1968), S. 141-146.

04 Seit der Französischen Revolution, und noch mehr während des letzten Jahrhunderts
haben praktisch alle westlichen Regierungen den Glauben gefördert, daß nicht nur große 
Unterschiede im materiellen Besitz, sondern alle Arten von Unterschieden – zum Beispiel 
in Ehrgeiz, Talent und natürlich auch in der Gesundheit – Ungerechtigkeiten darstellen. 
Das Ergebnis wurde von C. S. Lewis mit unvergleichlicher Ironie zusammengefaßt: »Die 
Menschen ärgern sich nicht über bloßes Unglück, sondern über Unglück, das sie als
Unrecht auffassen. Und das Gefühl des Unrechts hängt mit dem Eindruck zusammen, daß 
jemandem ein gerechtfertigter Anspruch vorenthalten wird. Je mehr Ansprüche an das 
Leben man also dem Patienten suggeriert, desto öfter wird er sich ungerecht behandelt 
fühlen.« (THE SCREWTAPE LETTERS AND SCREWTAPE PROPOSES A TOAST,
New York, Macmillan, 1971, S. 95-96.)

05 Siehe zum Beispiel J. S. Clark jr., »Can the Liberals Rally?«,
Atlantic Monthly, Juli 1953, S. 27-31.

06 Die nachteilige Wirkung der Berufslizenzierung im allgemeinen und der
Ärztelizenzierung im besonderen für die Öffentlichkeit wurde von Milton Friedman sehr 
gut analysiert und formuliert. Er stellt fest, daß als Rechtfertigung für bestimmte
Zulassungsbeschränkungen, vor allem in bezug auf die ärztliche Praxis, »immer das
öffentliche Interesse genannt wird. Allerdings kommt der Druck auf die Gesetzgeber,
Zulassungbeschränkungen für einen Beruf zu erlassen, selten von der Öffentlichkeit ...
Im Gegenteil, der Druck kommt unweigerlich von Angehörigen eben dieses Berufs.« 
(CAPITALISM AND FREEDOM, Chicago, University of Chicago Press, 1962, S. 140.)
Wenn man nicht an einen besonderen Altruismus der Ärzte glaubt (für den es keine
Beweise gibt), gelangt man unvermeidlich zu dem Schluß, daß der eigentliche Zweck
gesetzlicher Zulassungsbeschränkungen – im Gegensatz zu der amtlich bescheinigten
Befugnis von Mathematikern oder Physikern, bei der es keine Andeutung von
gesetzlichen Zulassungsbeschränkungen für jene gibt, die über keine solche
Bescheinigung verfügen – das genaue Gegenteil des vorgegebenen Zwecks erfüllt. Unter 
dem Vorwand, die Öffentlichkeit vor unfähigen Ärzten zu schützen, schützen sie den
Berufsstand vor der Konkurrenz anderer Anbieter dieser Dienstleistungen und vor der
genauen Prüfung durch eine aufgeklärte Öffentlichkeit.

07 Rouse v. Cameron, 125 U. S. App. D. C. 366, 373 F. 2d 451 (1966), S. 452, 453, 456.

08 Millard v. Cameron, 125 U. S. App. D. C. 383, 373 F. 2d 468 (1966), S. 472.

09 In diesem Zusammenhang siehe mein Buch RECHT, FREIHEIT UND PSYCHIATRIE

(Wien, Europaverlag, 1978), S. 284-286.

10 M. Birnbaum, »The Right to Treatment«,
American Bar Association Journal 46 (1960), S. 499.

11 Siehe zum Beispiel T. Gregory, »A New Right«, American Bar Association Journal 
(1960), S. 516; und The New York Times, 15. Dezember 1967.

12 Gregory, »A New Right«, S. 516.

13 M. Levine, PSYCHOTHERAPY IN MEDICAL PRACTICE

(New York, Macmillan, 1942), S. 17-18.

14 Institute of Public Administration, »A Mental Hygiene Law for New York State«,
Art. 37, Entwurf vom Februar 1968.

15 RECHT, FREIHEIT UND PSYCHIATRIE, a.a.O.

16 Im Fall Griswold v. Connecticut erklärte der Oberste Gerichtshof das Gesetz gegen
Empfängnisverhütung in Connecticut für verfassungswidrig, weil es gegen das Recht auf 
eheliche Intimsphäre verstößt, ein Recht, das nach Meinung des Gerichtshofs im
Halbschatten der spezifischen Garantien des Bill of Rights (Grundrechtskatalogs) liegt.
Der Fall ist deshalb bemerkenswert, weil er ein Beispiel dafür ist, daß die ordnungsgemäß 
gewählten Gesetzgeber eines Staates ihren Wählern eine bestimmte medizinische Hilfe 
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verweigerten, während die Mehrheit des Obersten Gerichtshofs diese Hilfe für ein Recht 
hielt. Connecticut General Statutes Revised, § 53-32 (Supp. 1965), in
Griswold v. Connecticut, 381 U. S. 479 (1965) für ungültig erklärt.

17 In diesem Zusammenhang siehe meine Essays »The Ethics of Birth Control«,
The Humanist 20 (November/Dezember 1960), S. 332-336, und »The Ethics of
Abortion«, ebda., 26 (September/Oktober 1966), S. 147-148.

18 L. W. Krinsky und R. M. Jennings, »The Management and Treatment of Acting-Out 
Adolescents in a Separate Unit«,
Hospital and Community Psychiatry 19 (März 1968), S. 72.

19 J. S. Mill, UTILITARIANISM, in M. Lerner, ed.,
ESSENTIAL WORKS OF JOHN STUART MILL (New York, Bantam Books, 1961), S. 238.

20 Siehe zum Beispiel »Testing Synanon«, Time, 12. Juli 1968, S. 74.

21 Die Stellung des Arztes in der Tschechoslowakei ist dafür kennzeichnend.
»Die Verfassung (der Tschechoslowakei) besagt, daß die Gesundheitsfürsorge ein Recht 
des Volkes ist, daß es Aufgabe des Staates ist, diese Verpflichtung zu erfüllen.« In der 
Praxis ist dieses Recht gesichert durch »die von Staats wegen niedrigere Einstufung des
Gesundheitsdienstes auf wirtschaftlicher (produktiver) Ebene ... Durch Prämien kann ein 
Facharbeiter viel mehr verdienen als ein Arzt. Sogar ein Taxifahrer kann mehr verdienen 
als ein Arzt ... Beinahe allgemein gab es folgenden Kommentar: ›Damit holen wir nicht 
gerade die besten Leute in die Medizin.‹« (J. D. Cooper, »Czechoslovakia Reflects
Regional Plan Problems«, Hospital Tribune, 9. September 1968, S. 1 und 16.)

91



10   Gerechtigkeit im therapeutischen Staat
Der Begriff der Gerechtigkeit und der Begriff der ärztlichen Behandlung gehören zu 
zwei verschiedenen Sachgebieten oder Themenkreisen – der erste zu Jurisprudenz und 
Moral, der zweite zu Medizin und Gesundheit. Beide Begriffe, Gerechtigkeit wie Be
handlung, sind mit Vorstellungen verknüpft, die zu den Grundlagen des menschlichen 
Lebens gehören; beide werden zweifach verwendet – einmal in der Alltags- und einmal 
in der Fachsprache. Obwohl die Gerechtigkeit eng mit der Wirkungsweise des Rechts
systems zusammenhängt und von diesem auch ihren konkreten Inhalt bezieht, ist der 
Begriff  nicht Privateigentum der Juristen,  sondern Allgemeinbesitz.  Und obwohl die 
medizinische Behandlung eng mit der Wirkungsweise des Ärztestandes zusammenhängt 
und von dieser ihren konkreten Inhalt bezieht, ist der Begriff nicht Privateigentum der 
Ärzte, sondern Allgemeinbesitz. Ich werde hier die Zusammenhänge zwischen diesen 
beiden Begriffen herausarbeiten und mich bemühen, die heute so beliebten Versuche 
aufzuzeigen, mit denen man die Jurisprudenz an die Naturwissenschaft, das Recht an 
die Medizin, den Richter an den Arzt und die Justiz an die ärztliche Behandlung anglei
chen will.

Jurisprudenz und Medizin gehören zu den ältesten und angesehensten Berufsständen. 
Und zwar deshalb, weil beide grundlegende menschliche Bedürfnisse und Werte artiku
lieren und fördern: die Jurisprudenz das gesellschaftliche Zusammenwirken, die Medi
zin die Gesundheit. Einfach ausgedrückt: Das Recht richtet sich gegen gewisse Formen 
gesellschaftlichen Verhaltens; nennt sie Verbrechen und bestraft jene, die sie begehen. 
Analog bekämpft die Medizin gewisse körperliche Vorgänge: sie nennt sie Krankheiten  
und bietet jenen, die an ihnen leiden, Behandlung.

Als Person zu existieren bedeutet, daß man als gesellschaftliches Wesen existiert. Die 
Regelung  sozialer  Beziehungen  ist  ein  wesentliches  Charakteristikum  jeder  Gesell
schaft, ja jeden Zusammentreffens von zwei oder mehr Individuen. Folglich ist der Be
griff der Gerechtigkeit sowohl für die Regelung menschlicher Beziehungen als auch für 
die Beurteilung des moralischen Charakters der sich daraus ergebenden Situation not
wendig. Das ist der Sinn der Feststellung, daß es zwar ohne Recht keine Gerechtigkeit 
gibt, daß aber das Recht selbst auch ungerecht sein kann.

Der Begriff der Gerechtigkeit ist von Ort zu Ort und von Zeitalter zu Zeitalter verschie
den. Diese Varianz beweist nicht, daß der Begriff sinnlos oder unwissenschaftlich sei – 
wie einige zeitgenössische Sozialwissenschaftler  behaupten.  Sie beweist nur, daß die 
Menschheit auf die Frage: Was ist eine gute oder gerechte Gesellschaftsordnung? nicht 
nur eine, sondern viele Antworten gefunden hat und immer noch findet. So glauben zum 
Beispiel die Kapitalisten, zumindest prinzipiell, daß die Menschen, die schwerer arbei
ten oder mehr produzieren oder deren Leistungen für die Gemeinschaft von größerem 
Wert sind, für ihre Arbeit mehr bekommen sollen als jene, deren Tätigkeiten weniger 
produktiv sind; die Kommunisten hingegen glauben, daß die Produktion aller Mitglieder 
der Gesellschaft zusammengefaßt und verteilt werden sollte gemäß dem marxistischen 
Prinzip: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.«

Solche konträren Gerechtigkeitsbegriffe,  die als allgemeine Regeln des Zusammenle
bens formuliert sind, scheinen nichts miteinander gemein zu haben. Das ist ein Irrtum. 
Denn allen Gerechtigkeitsbegriffen liegt eine Idee zugrunde, so unerläßlich für den ge
sellschaftlichen Verkehr, daß ohne sie das Leben alsbald in einen Krieg aller gegen alle 
ausarten würde. Die Idee, die allen Gerechtigkeitsbegriffen gemeinsam ist, ist die  Ge
genseitigkeit – das heißt, wir erwarten, daß die anderen ihre Versprechen uns gegenüber 
genauso halten, wie wir bereit sind, die unseren zu halten. »Es ist zugestandenermaßen 
ungerecht«, schrieb John Stuart Mill, »ein Versprechen zu brechen: eine ausdrückliche 
oder stillschweigende Verpflichtung nicht zu erfüllen oder Erwartungen zu enttäuschen, 
die  man  durch  sein  Verhalten  hervorgerufen  hat.«1 Erst  vor  kurzem hat  auch  Paul 
Freund versucht, den Begriff des Vertrags als den Kernpunkt der Gerechtigkeit zu be
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stimmen. Er schreibt: »Der Vertrag ist das Paradigma der Gerechtigkeit, verstanden als 
Erfüllung begründeter Erwartungen.«2

Warum ist der Vertrag für das menschliche Leben so wesentlich? Weil er das wichtigste 
rationale, gewaltlose Mittel des gesellschaftlichen Machtausgleichs ist. Der Vertrag ist 
die soziale Einrichtung par excellence, die die verhältnismäßig machtlose Einzelperson 
(oder Gruppe) von der Herrschaft mächtiger Höhergestellter befreit und ihr so die Frei
heit gibt, für die Zukunft zu planen. Umgekehrt ist das Fehlen eines Vertrages oder ein 
vorsätzlicher  Vertragsbruch ein Wesensmerkmal  der  Unterdrückung:  die  schwächere 
Einzelperson (oder Gruppe) wird durch die Höhergestellten in den Status der Abhängig
keit gedrängt. Kommt der Augenblick der Selbständigkeit, ist der Unterdrückte unfähig, 
für sich selbst zu sorgen, und abhängig von seinen Protektoren (z.B. von Eltern, Politi
kern, Psychiatern).

Natürlich  begünstigt  der  Vertrag,  wie  alle  gesellschaftlichen  Konventionen,  manche 
Gruppenmitglieder und benachteiligt andere. Im besonderen begünstigt er die Schwa
chen (also solche, die nicht über die Macht verfügen, andere zu etwas zu veranlassen; 
oder solche, die wohl über die Macht verfügen, sie aber nicht anwenden wollen) und be
nachteiligt die Starken (also jene, die über diese Macht verfügen; oder jene, die nicht 
über sie verfügen, sie aber anstreben). Im allgemeinen begünstigt der Vertrag das Kind 
gegenüber den Eltern, den Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber und den einzelnen 
gegenüber dem Staat. In jeder dieser Beziehungen (und in anderen ähnlichen Situatio
nen) braucht der stärkere Partner keinen Vertrag, um seine Zukunft zu planen: er kann 
seinen Partner beherrschen, wenn nötig, durch rohe Gewalt. Kurz, der Vertrag erweitert 
die Selbstbestimmung des Schwachen, indem er die Macht des Starken, Zwang auszu
üben, einschränkt;  indem der Vertrag das Festhalten an seinen Bestimmungen höher 
wertet als die nackte Gewalt und diese Höherbewertung verallgemeinert, beschränkt er 
nicht nur die Macht des Starken, Zwang auszuüben, sondern auch die des Schwachen, 
Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Im politischen Leben ist das Paradigma eines Vertrags die Rechtsstaatlichkeit, das Prin
zip, das die Einmischung des Staates in die Lebensführung des einzelnen auf Umstände 
beschränkt, die klar umrissen und dem einzelnen im voraus bekannt sind. Wenn der 
Bürger kein Gesetz verletzt, kann er sich vor unerwarteten Eingriffen der Staatsgewalt 
sicher fühlen. Dieses Prinzip steht im Gegensatz zu despotischen oder tyrannischen Re
gierungen, deren Hauptmerkmal im Umgang mit dem einzelnen nicht Härte ist, sondern 
Willkür. Die Brutalität und der Terror solcher politischen Systeme liegen gerade in der 
völligen Unvorhersehbarkeit, mit der der Polizeiapparat des Staates gegen den einzelnen 
eingesetzt werden kann.

Ein weiteres Beispiel für die fundamentale Rolle des Vertrags im Begriff der Gerechtig
keit sollte genügen. Es ist ein alter Rechtsgrundsatz, daß es keine Bestrafung ohne ge
setzliche Grundlage geben darf  (Nulla poena sine lege). Das Prinzip, daß jemand für 
eine Tat, die zur Zeit der Verübung nicht gesetzlich verboten war, nicht bestraft werden 
kann, zeigt drastisch, daß der Gerechtigkeitsbegriff in Vorstellungen und Gefühlen wur
zelt, die weit mehr mit dem Bedürfnis zusammenhängen, das Verhalten vorherzubestim
men, als mit dem Bedürfnis, die Gesellschaft vor Schaden zu schützen. Denn natürlich 
kann jemand seinem Nachbarn Schaden zufügen, ohne damit eine gesetzlich verbotene 
Handlung zu begehen. Von einem angeblich wissenschaftlichen Standpunkt ausgehend, 
würde der moderne Psychiater oder Verhaltensforscher behaupten, es gehe um die Er
ziehung und Ummotivierung des Übeltäters, nicht um die abstrakte Idee der Gerechtig
keit.  Daher  braucht  er  kein  vorgegebenes  Gesetz,  um  die  soziale  Sanktion,  die  er 
»psychiatrische  Behandlung«  nennt,  zu  rechtfertigen.  Genau an  diesem Punkt  greift 
nämlich der Verhaltensforscher auf die Analogie zwischen Fehlverhalten und Krankheit 
zurück; er argumentiert, daß jemand krank sein kann, ohne daß sein Zustand von der 
medizinischen Wissenschaft durch eine Diagnose offiziell anerkannt wird, und daß er 
ein »gefährliches« Verhalten an den Tag legen kann, ohne daß sein Verhalten offiziell 
als gesetzlich strafbare Handlung anerkannt wird. So gesehen, wird das Vorliegen eines 
unerwünschten  Zustands,  ob Leiden oder Abartigkeit,  Krankheit  oder  Kriminalität  – 
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und der damit begründete gesellschaftliche Eingriff,  ob Behandlung oder Bestrafung, 
Einweisung in ein Krankenhaus oder Internierung in einer Nervenheilanstalt – durch das 
Urteil eines Experten bestimmt, nicht durch ein auf ordentliche, legitime Weise zustan
de gekommenes und promulgiertes Gesetz.

Diese beiden grundsätzlichen Prinzipien der Regelung menschlicher Beziehungen – das 
Vertragsprinzip und das Willkürprinzip – dienen verschiedenen Zwecken. Beide bezie
hen ihren Wert aus ihrer Zielsetzung: beim Vertragsprinzip geht es darum, den einzel
nen zu unabhängigem Handeln zu befähigen, indem man ihm die Möglichkeit gibt, für 
die Zukunft zu planen; beim Willkürprinzip erhält der Fachmann die Möglichkeit, mit 
größter Effizienz zu wirken, indem man ihn von der Einschränkung durch hemmende 
gesetzliche Bestimmungen befreit. Da es sich um zwei diametral entgegengesetzte Ziele 
handelt, ist es nicht weiter überraschend, daß auch die Mittel zu ihrer Erreichung sehr 
verschieden sind.

Der Mensch ist nicht nur eine Person, ein gesellschaftliches Wesen; er ist auch ein Tier,  
ein biologischer Organismus. Daher ist sein biologischer Aufbau – also sein Körper –, 
der eine notwendige, aber keine ausreichende Voraussetzung für seine Rolle als Person 
ist, für ihn von überragender Bedeutung. Denn wenn der Körper eines Menschen ver
letzt oder krank wird, wird seine Fähigkeit,  seine gesellschaftlichen und persönlichen 
Funktionen zu erfüllen,  verändert,  vermindert  oder  vernichtet;  und wenn der Körper 
überhaupt zu funktionieren aufhört, dann hört der Mensch auf, als Mitglied einer Grup
pe oder als Person zu existieren. Daher ist die medizinische Wissenschaft entstanden, 
um die Beziehung des Menschen zu seinem Körper zu regeln und zu schützen, genau 
wie das Recht entstanden ist, um die Beziehungen des einzelnen zu seinen Mitmenschen 
zu regeln und zu schützen.

Da diese beiden grundlegenden menschlichen Bedürfnisse eng miteinander  verwandt 
sind – die Beziehung des Menschen zu seinem Körper spielt sich stets im Rahmen vor
gegebener gesellschaftlicher Verhältnisse ab –, ist es nicht überraschend, daß Gesetz 
und Medizin (ihre Begriffe,  ihre Eingriffe und manchmal auch ihre Exponenten) oft 
miteinander verquickt sind und daß zu verschiedenen Zeiten jede dieser beiden Diszipli
nen tiefe Einbrüche in das Gebiet der anderen gemacht hat. Im Mittelalter zum Beispiel,  
als die religiöse Ideologie unbestritten das Denken der Menschen beherrschte, wurden 
Wirkungsbereich und Tätigkeit des Arztes von der Autorität der Kirche streng einge
grenzt. Nicht nur das Sezieren von Leichen, sondern auch die Verwendung von Drogen 
war verboten, als von Gott nicht gewollt. Daher lag die Medizin, unabhängig von den 
Lehren und der Macht der Kirche, in den Händen arabischer und jüdischer Ärzte oder 
wurde  illegal  von Hexen praktiziert.  Heutzutage,  da  eine  medizinisch-psychiatrische 
Ideologie unbestritten das Denken der Menschen beherrscht, werden juristische Begriffe 
und Methoden der sozialen Kontrolle oft mit medizinischen Begriffen und Methoden 
der sozialen Kontrolle vermengt und dadurch korrumpiert.  Das Ergebnis ist die Um
wandlung des Staates von einer juridischen und politischen in eine medizinische und 
therapeutische Institution.3

Das Bestreben der Menschen, ihre Beziehungen und sozialen Konflikte zu entpolitisie
ren und zu therapeutisieren, scheint identisch zu sein mit ihrem Bestreben, die physische 
Welt zu erforschen und zu beherrschen. Die Geschichte dieses Prozesses – der Geburt 
der modernen Wissenschaft im siebzehnten Jahrhundert und ihres Aufstiegs zu ideologi
scher Hegemonie im zwanzigsten – ist von anderen Autoren ausführlich beschrieben 
worden.4 Ich werde mich also hier darauf beschränken, die anfängliche und die voll aus
gebildete Form dieser Ideologie mit Zitaten aus den Werken ihrer beiden bekanntesten 
amerikanischen Vertreter – Benjamin Rush und Karl Menninger – zu illustrieren.

Benjamin Rush (1745-1813), Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, war Ge
neralphysikus der Kontinentalarmee und wirkte als Professor der Medizin und als De
kan der medizinischen Fakultät an der Universität von Pennsylvania. Er ist unbestritten 
der Vater  der amerikanischen Psychiatrie:  sein Porträt  ziert  das offizielle  Siegel  der 
American Psychiatric Association. Ich werde ohne Kommentar Abschnitte aus Rushs 
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Schriften zitieren, die zeigen, wie er Fragen der Moral in medizinische Probleme und 
politische Überlegungen in therapeutische Entscheidungen umwandelte.

Vielleicht wird es einmal ebensosehr Aufgabe des Arztes sein, die Menschheit 
vor dem Laster zu retten, wie es heute die Aufgabe des Geistlichen ist.5

Die Menschen als zur Unsterblichkeit bestimmte Geschöpfe sind all unserer 
Anstrengungen würdig. Betrachten wir sie als Patienten in einem Spital. Je 
mehr sie unseren Bemühungen, ihnen zu dienen, widerstreben, desto mehr 
bedürfen sie unserer Dienste.6

Miss H. L. ... wurde im Jahr 1800 in unser Spital eingewiesen. Einige Wochen 
lang zeigte sie alle Anzeichen eines gesunden Verstandes, mit einer Ausnah
me. Sie haßte ihren Vater. Eines Tages bestätigte sie voll Freude die Wieder
kehr ihrer töchterlichen Zuneigung und Liebe zu ihm; kurz darauf wurde sie 
als geheilt entlassen.7

Ärzte (können) am besten ein Urteil über Zurechnungsfähigkeit fällen ...
Selbstmord ist Wahnsinn ...
Kummer,  Scham,  Angst,  Schrecken,  Zorn,  Unfähigkeit  zu  rechtsgültigen 
Handlungen sind vorübergehender Wahnsinn.8

Lügen ist eine physische Krankheit ... An dieser Krankheit Leidende können 
in keinem Fall die Wahrheit sagen.9

Schrecken wirkt durch das Medium des Geistes stark auf den Körper und 
sollte zur Heilung des Wahnsinns benützt werden.10

Es gab eine Zeit, da ärgerten und bedrückten mich diese Dinge (Kritik an Rus
hs Meinungen und Handlungen), jetzt aber höre und lese ich sie mit ebensol
cher Gleichgültigkeit und ebensolchem Mitleid; wie ich die Raserei und die 
Absonderlichkeiten meiner geistesgestörten Patienten in unserem Spital wahr
nehme. Wir hören oft von »Gefangenen in Freiheit«. Die meisten Menschen 
sind Wahnsinnige in Freiheit.11

Wenn wir unsere Leben noch einmal leben und uns mit dem gleichen wohltä
tigen Unternehmen (der politischen Reform) beschäftigen könnten, sollten wir 
nicht  diskutieren,  sondern  zur  Ader  lassen,  purgieren,  die  Nahrung  ein
schränken und den Beruhigungsstuhl anwenden.12

Rushs Ansichten bieten ein Beispiel aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert für den 
medizinisch-therapeutischen Standpunkt zum politischen und sozialen Verhalten. Seine 
Erklärungen erhärten weitgehend meine Behauptung, daß er scheinbar einer der Mit
gründer des amerikanischen Rechtsstaates war, in Wirklichkeit aber ein Baumeister des 
therapeutischen Staates.13 Die Vorkämpfer der amerikanischen Aufklärung wurden nie 
müde, darauf hinzuweisen, daß es notwendig sei, die Macht der Herrschenden einzu
schränken – das heißt, ins Regierungssystem Hemmungen und Gegengewichte einzu
bauen. Rush hingegen trat durchweg für einen gemäßigten Despotismus ein – also für 
politischen Absolutismus als medizinische Notwendigkeit.

Kurz, so wie die Verfassung die Grundsätze des Rechtsstaates festlegt, in dem Regie
rende wie Regierte dem Gesetz unterliegen, legt Rush in seinen Schriften die Prinzipien 
des therapeutischen Staates fest, in dem das Verhalten des Bürgers (also des Patienten) 
dem klinischen Urteil  des ärztlichen Despoten unterliegt.  Die Verfassung bildet eine 
Grundlage für die Erweiterung der persönlichen Freiheit des Bürgers; Rushs Schriften 
bilden eine Grundlage für die Erweiterung der politischen Macht der Regierung.

Um die Ideologie und Rhetorik, auf denen unsere heutige therapeutische Gesellschaft 
beruht, in den Blickpunkt zu rücken, will ich nun in konzentrierter Form die einschlägi
gen Äußerungen Karl Menningers, eines ihrer hervorragendsten zeitgenössischen Ver
treter, darlegen.

Karl Menninger (geb.  1893) ist  der  Gründer  der berühmten Menninger-Klinik  und 
-Stiftung, ehemaliger Präsident der American Psychoanalytic Association, Träger zahl
reicher psychiatrischer Auszeichnungen und Autor mehrerer einflußreicher Werke über 
Seelenheilkunde. Gleich Rush vor ihm ist Menninger einer der prominentesten Psychia
ter Amerikas. Seine Ansichten illustrieren die zeitgenössische psychiatrische Mode, alle 
menschlichen Probleme als Geisteskrankheiten zu sehen – ja das ganze Leben als eine 
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Krankheit, die psychiatrischer Betreuung bedarf. Die folgenden Zitate stellen deutliche 
Hinweise auf diese seine Ansichten dar.

... die Tiraden über das Zerrbild der Gerechtigkeit, das durch die Einführung 
psychiatrischer Methoden an den Gerichten entstehe, gehen weiter. Aber wel
che Wissenschaft oder welcher Wissenschaftler ist an Gerechtigkeit interes
siert?  Ist  Lungenentzündung  gerecht?  Oder  Krebs?...  Der  Wissenschaftler 
strebt die Verbesserung einer unglücklichen Situation an. Dies kann nur ge
schehen, indem man das wissenschaftliche Gesetz, das auf die Situation an
wendbar ist, entdeckt und befolgt, und nicht, indem man über »Gerechtigkeit« 
spricht ...14

Prostitution und Homosexualität nehmen im Reich des Bösen einen hohen 
Rang ein.15 Für den Psychiater stellen Homosexualität und Prostitution – und 
außerdem die Inanspruchnahme von Prostituierten – einen Beweis unreifer 
Sexualität  und einer gehemmten oder  regressiven Entwicklung  dar.  Ganz 
gleich, wie die Öffentlichkeit sich dazu stellt, der Psychiater hegt keinen Zwei
fel daran, daß ein solches Verhalten anomal ist.16

... im Unbewußten bedeutet Masturbation immer eine Aggression gegen je
manden.17

Wenn man einen Übeltäter eliminiert, den man zufällig erwischt hat, wird die 
öffentliche Sicherheit  geschwächt,  weil man durch eine bestimmte Abhilfe
maßnahme das falsche Gefühl hervorruft, daß die Gefahr vermindert sei. In 
Wirklichkeit hat man aber keinerlei Abhilfe geschaffen und völlig das reale 
und  ungelöste  Problem übersehen,  wie  man  potentiell  gefährliche  Bürger 
identifizieren, entdecken und im Zaum halten kann.18

Das Prinzip des Verzichts auf Bestrafung duldet keine Ausnahme; es muß auf 
jeden Fall, auch auf den schlimmsten, den entsetzlichsten, den schrecklichs
ten Fall angewandt werden – nicht nur auf den zufälligen, Sympathie erregen
den Fall.19

Wenn die Gesellschaft beginnt, aggressive Gewalttätigkeit als Symptom oder 
Anzeichen einer Krankheit anzusehen, dann nimmt sie diesen Standpunkt 
ein, weil sie glaubt, daß die Ärzte etwas unternehmen können, um diesen Zu
stand zu ändern. Gegenwärtig glauben und erwarten dies nur einige wenige 
besser Informierte.20

Glaube ich daran, daß es für Übeltäter eine wirksame Behandlung gibt? ... Ich 
glaube gewiß und entschieden daran. Natürlich nicht in allen Fällen ... Man 
muß Vorkehrungen für unheilbar Kranke treffen – bis man neue Erkenntnisse 
zur Verfügung hat –, und unter diesen Kranken werden sich einige Gesetzes
brecher befinden. Aber ich glaube, daß die meisten von ihnen heilbar sind. 
Die Halsstarrigkeit und die Bösartigkeit von Gesetzesbrechern gehören zu der 
Krankheit, derentwegen sie behandelt werden müssen. Das darf unsere thera
peutische Einstellung nicht beeinflussen. Es ist einfach nicht wahr, daß die 
meisten von ihnen »genau wissen«, was sie tun, und es ist auch nicht wahr, 
daß sie von niemandem Hilfe erwarten, obwohl einige von ihnen dies behaup
ten.21

Manche Geisteskranke müssen sogar gegen ihren Willen für einige Zeit festge
halten werden, und das gleiche gilt für Gesetzesbrecher.22

Wie diese Zitate zeigen, konzentriert sich Menninger systematisch auf den Gesetzesbre
cher oder angeblichen Gesetzesbrecher, der seiner Meinung nach entweder mit feindse
liger Absicht bestraft oder mit therapeutischer Absicht behandelt wird. Darum dringt er 
darauf, daß wir das Strafrechtssystem mit seinen starren und genau vorgeschriebenen 
Strafen aufgeben und es durch ein medizinisches und therapeutisches System mit unbe
grenzten und willkürlichen Sanktionen, »Behandlung« genannt, ersetzen.

Kurz, die aufgeklärten Verhaltenstechnologen streben schon seit Jahrhunderten die Auf
hebung von Gesetz und Gerechtigkeit und ihren Ersatz durch Wissenschaft und Thera
pie an.

Es gibt zwei radikal verschiedene Auffassungen von der Gesellschaft und vom Men
schen: Man kann die wichtigste innenpolitische Aufgabe des Staates darin erblicken, 
den inneren Frieden durch ein System von gerechten Gesetzen zu erhalten, die richtig 
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angewandt werden, oder darin, eine Verhaltensreform zu fördern, die von einer wissen
schaftlichen Elite wissenschaftlich durchgeführt wird. Da jede dieser Gruppen ein ande
res Ziel verfolgt, ist es nicht weiter überraschend, daß jede die Methoden der anderen 
verurteilt. Konstitutionelle Regierung, Rechtsstaatlichkeit und ordentliches Gerichtsver
fahren sind wirklich ungeeignete Mittel, um eine Persönlichkeitsänderung bei Kriminel
len  herbeizuführen,  vor  allem  dann,  wenn  ihr  Verbrechen  nicht  Ladendiebstahl  ist 
(Menningers Lieblingsbeispiel), sondern wenn sie gegen die Gesetze über Empfängnis
verhütung, Abtreibung, Drogenmißbrauch oder Homosexualität verstoßen haben. Des
gleichen sind uneingeschränkte psychiatrische Machtbefugnis zur Identifizierung und 
Beurteilung angeblicher Gesetzesbrecher, zwangsweise therapeutische Maßnahmen und 
lebenslängliche Einkerkerung in einer Irrenanstalt weder wirksame noch ethische Mittel 
zum Schutz der persönlichen Freiheit oder zur Einschränkung der Staatsgewalt, beson
ders dann nicht, wenn die »Krankheit« des Betreffenden Verzweiflung über sein inhalts
loses Leben ist und der Wunsch, ihm ein Ende zu machen.

Die juridische und die medizinische Einstellung zur sozialen Kontrolle stellen zwei ra
dikal verschiedene Ideologien dar, von denen jede über ihre eigene Rechtfertigungsrhe
torik und ihre eigenen Zwangsmaßnahmen verfügt. Wir müssen uns die Unterschiede 
zwischen ihnen klar vor Augen führen.

In der juridischen Staatsauffassung ist Gerechtigkeit sowohl ein Ziel als auch ein Mittel; 
wenn ein solcher Staat gerecht ist, kann man sagen, daß er seine innenpolitische Funkti
on erfüllt. Er stellt dann keine weiteren Forderungen an seine Bürger (es sei denn zur 
Verteidigung gegen Angriffe von außen). Was die Menschen tun – ob sie tugend- oder 
lasterhaft, gesund oder krank, reich oder arm, gebildet oder ungebildet sind –, geht den 
Staat nichts an. Das ist die Auffassung vom Staat als Einrichtung mit beschränkter Wir
kungssphäre und Macht. (In einem solchen Staat steht es den Menschen natürlich frei, 
für jene Bedürfnisse, die nicht in die Kompetenz des Staates fallen, durch freiwillige In
teressengemeinschaften zu sorgen.)

In der wissenschaftlich-technologischen Staatsauffassung ist  Therapie nur ein Mittel, 
kein Ziel: das Ziel des therapeutischen Staates ist allgemeine Gesundheit oder zumin
dest  völlige Erlösung vom Leiden.  Die Quintessenz der  medizinisch-therapeutischen 
Auffassung von der Politik ist die störungsfreie Existenz von Mensch und Gesellschaft: 
ein Konflikt zwischen einzelnen, besonders aber zwischen dem einzelnen und dem Staat 
gilt  unweigerlich als Symptom von Krankheit  oder Psychopathie.  Die Hauptfunktion 
des Staates ist demnach die Beseitigung dieses Konfliktes durch eine geeignete Thera
pie – die, wenn nötig, mit Gewalt erzwungen wird. Es ist nicht schwierig, in der Symbo
lik  des  therapeutischen  Staates  die  alte  inquisitorische  oder  die  moderne  totalitäre 
Staatsauffassung zu erkennen, die sich jetzt unter dem Deckmantel psychiatrischer Be
handlung verbirgt.

Wir können eine Gesellschaft anstreben, in der der Mensch eine – und sei es noch so ge
ringe – Möglichkeit hat, seine Fähigkeiten und seine Individualität zu entfalten, oder 
eine, in der ein solcher Individualismus als unerwünscht gilt und der Mensch (wenn wir 
ihn dann noch so nennen können) von seinen wissenschaftlichen Herren und Meistern 
in einen lenkbaren, willfährigen Roboter verwandelt wird. Wofür wir uns entscheiden, 
ist letztlich eine grundsätzliche ethische Frage, zu der wir uns hier weder äußern können 
noch müssen. Natürlich glauben alle, die sich für eine dieser Möglichkeiten entschieden 
haben, für die wichtigsten und wesentlichsten Bestrebungen der Menschen einzutreten. 
Nach Meinung der Liberalen benötigt der Mensch vor allem Schutz vor den Gefahren 
einer  uneingeschränkten  Staatsgewalt;  nach  Meinung  der  Therapeuten  benötigt  er 
Schutz vor den Gefahren uneingeschränkter Krankheitsbedrohung. Und wie es so oft 
bei Menschen der Fall ist, die durch einen ideologischen Abgrund getrennt sind, reden 
die Vertreter der beiden Standpunkte nicht mehr miteinander. Vor allem die Verhaltens
techniker und die Psychotherapeuten, die es erreicht haben, daß ihre Einstellung als pro
gressiv und wissenschaftlich gilt, nehmen nicht einmal mehr das Vorliegen eines umfas
senden Tatsachenmaterials  zur  Kenntnis,  das  gegen die  – von mir  so bezeichnete  – 
»Theorie und Praxis der psychiatrischen Gewalt« spricht. Das gilt für Rush, der sich vor 
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beinahe zweihundert Jahren in seinen Schriften niemals für jene einsetzte, die gegen 
priesterliche oder ärztliche Tyrannei auftraten; und es gilt für Menninger, der sich nie 
gegen jene stellt, die die Gewalt der Psychiater genauso fürchten wie die Gewalt der Po
litiker.

Unter  den  zeitgenössischen  Gelehrten  und Denkern,  die  den  behavioristisch-wissen
schaftlichen Kräften, welche den Menschen »abschaffen« möchten, den Kampf ange
sagt haben, steht C. S. Lewis in der vordersten Reihe. Bis zu seinem Tod im Jahr 1963 
war Lewis Professor für mittelalterliches und Renaissance-Englisch an der Universität 
Cambridge.  Er  wurde  wahrscheinlich  am meisten  durch  sein  Buch  THE SCREWTAPE 
LETTERS bekannt, in dem er sich zum erstenmal als einflußreicher Vertreter des Chris
tentums in der englischsprechenden Welt und als brillanter Kritiker der modernen Wis
senschaft und Technologie, die die sozialen Institutionen enthumanisieren,23 profilierte. 
Ich führe hier einige Passagen an, die kennzeichnend sind für Lewisʼ Ansichten über die 
Beziehungen zwischen Psychiatrie und Recht.

Ich nehme nicht an, daß sie (die Konditionierer) schlechte Menschen sind. Sie 
sind eher (im hergebrachten Sinn) überhaupt keine Menschen. Sie sind, wenn 
man es so ausdrücken will, Menschen, die keinerlei Anteil an der traditionel
len Humanität mehr haben wollen und sich der Aufgabe gewidmet haben, zu 
entscheiden, was der Begriff »Menschlichkeit« von nun an beinhalten soll ... 
Ihre Opfer sind auch nicht unbedingt unglückliche Menschen. Sie sind über
haupt keine Menschen: sie sind Kunstprodukte. Es hat sich erwiesen, daß der 
endgültige Sieg des Menschen die Abschaffung des Menschen ist.24

... wenn wir aufhören, darüber nachzudenken, welche Strafe der Verbrecher 
verdient, und nur darüber nachdenken, wie wir ihn heilen oder andere ab
schrecken können, haben wir ihn stillschweigend völlig dem Bereich der Jus
tiz  entzogen; statt  einer Person, eines Rechtssubjekts haben wir jetzt  nur 
mehr ein Objekt, einen Patienten, einen »Fall«.25

Das erste Ergebnis der humanitären Theorie besteht daher darin, daß man 
ein befristetes Urteil (das bis zu einem gewissen Maß das moralische Urteil der 
Gemeinschaft über das gebührende Strafausmaß wiedergibt) durch ein unbe
fristetes Urteil ersetzt, das nur durch einen Beschluß jener Experten beendet 
werden kann, ... die es verhängt haben. Wer von uns würde es nicht vorzie
hen, nach dem alten System abgeurteilt zu werden?26

Von allen Tyranneien ist wahrscheinlich jene am drückendsten, die in der 
Überzeugung ausgeübt wird, dem Wohl ihrer Opfer zu dienen ... Gegen unse
ren Willen »geheilt« zu werden, und zwar von Zuständen, die wir vielleicht gar 
nicht als Krankheit empfinden, ist genauso, als würde man uns auf die glei
che Ebene mit jenen stellen, die noch nicht erwachsen sind oder es nie sein 
werden; als würde man uns mit Kindern, Schwachsinnigen und Haustieren 
gleichsetzen. Aber wenn man uns bestraft, und sei es auch noch so streng, 
weil wir es verdienen, weil wir »es hätten besser wissen müssen«, behandelt 
man uns als menschliche Wesen, die nach Gottes Ebenbild geschaffen wur
den.27

Denn wenn wir Verbrechen mit Krankheit gleichsetzen, dann ergibt sich dar
aus, daß jeder Geisteszustand, den unsere Herren und Meister »Krankheit« zu 
nennen belieben, als Verbrechen behandelt und zwangsweise geheilt werden 
kann ... aber im Rahmen der humanitären Theorie würde niemand dies je mit 
dem empörenden Ausdruck »Unterdrückung« bezeichnen ... Der neue Nero 
wird sich uns mit den feinen Manieren des Arztes nähern ... Auch wenn die 
Behandlung schmerzhaft  ist,  wenn sie lebenslänglich andauert und selbst 
wenn sie tödlich endet,  handelt  es sich nur um einen bedauerlichen Un
glücksfall; die Absicht war rein therapeutisch.28

Aber die Humanitarier lassen sich dadurch nicht abschrecken. Fünfzehn Jahre, nachdem 
Lewis die oben zitierten Sätze geschrieben hat, erklärt Menninger:

»Das Geheimnis des Erfolges bei allen (Strafvollzugs-) Systemen besteht je
doch darin, daß man Vergeltungsdenken durch therapeutisches Denken er
setzt. Therapeutisches Denken ist unerläßlich, unabhängig von der jeweiligen 
Form der Behandlung oder der Hilfe.«29
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Die Entscheidung, ob man andere gerecht (fair) oder therapeutisch (wohlwollend) be
handeln soll, betrifft nicht nur Juristen und Psychiater; es handelt sich vielmehr um eine 
Entscheidung, die jeder einzelne treffen muß. Die Art, wie jemand auf diese Herausfor
derung reagiert, die Entscheidung, die er trifft, formt und bestimmt weitgehend seinen 
moralischen Charakter.  Einige  entscheiden sich für  die  Gerechtigkeit;  sie  gelten  bei 
ihren Freunden als tüchtig und zuverlässig und bei ihren Feinden als unnachgiebig. An
dere entscheiden sich für das Wohlwollen; sie gelten bei ihren Freunden als freundlich 
und liebenswürdig und bei ihren Feinden als despotisch. Das soll nicht heißen, daß man 
im Prinzip nicht gleichzeitig gerecht und wohlwollend sein kann. Als Mensch kann man 
beides sein; wenn man aber konkreten Situationen gegenübersteht, muß man oft zwi
schen diesen beiden Werten und Verhaltensweisen wählen.

Die gleichen Überlegungen treffen auf Gesellschaften zu.  William Frankena drückt 
das sehr gut aus, wenn er feststellt, daß »Gesellschaften liebevoll, effizient, erfolgreich 
oder gut und gleichzeitig gerecht sein können, aber sie können ohne weiteres gerecht 
sein, ohne besonders wohlwollend, effizient, erfolgreich oder gut zu sein«.30 Er bemerkt 
auch sehr richtig, daß es einen immanenten Widerspruch darstellt, wenn ein Staat liebe
voll und gerecht zugleich ist: je liebevoller er ist, desto ungerechter muß er sein, und 
umgekehrt (außer man sieht Gerechtigkeit selbst als eine Form von Liebe an). Eine »ge
rechte Gesellschaft«, fährt Frankena fort, indem er die herkömmliche Definition umfor
muliert, »ist, genau gesehen, nicht einfach eine liebevolle Gesellschaft. Sie muß in ihren 
Handlungen  und  Institutionen  bestimmten  formalen  Erfordernissen  entsprechen,  die 
mehr  vom  Verstand  als  von  der  Liebe  diktiert  sind:  sie  muß  vom  Gesetz  regiert 
werden«.31 Damit führt er uns deutlich den Gegensatz zwischen dem gerechten und dem 
therapeutischen Staat vor Augen. Und er zeigt uns, was in der Überlegung, daß Liebe 
höher zu werten sei als Gerechtigkeit, der empirisch wie ethisch verhängnisvolle Fehler 
ist.

Wie wir bereits gesehen haben, kann Gerechtigkeit im einfachsten Sinn als Erfüllung 
von Verträgen oder Erwartungen definiert werden. Verträge beinhalten außerdem Leis
tungen und Gegenleistungen – also offenkundige Handlungen. Dadurch unterscheiden 
sie sich von Absichten, Gefühlen oder Geisteszuständen, die persönliche Erfahrungen 
sind. Folglich läßt sich Gerechtigkeit öffentlich kontrollieren, überprüfen und beurtei
len, während Liebe nicht überprüfbar ist. Daher ist die Behauptung, man handle gerecht, 
ein Ersuchen um die Zustimmung anderer Menschen, während die Behauptung, man 
handle liebevoll, keinen Raum für das Urteil anderer läßt und in ihrem Eifer auch kei
nen Widerspruch duldet. Kurz, obwohl die Liebe dem Ideal nachstrebt, die Bedürfnisse  
der  anderen  zu  beachten,  und  die  Gerechtigkeit  dem  Ideal,  vereinbarte  Regeln  zu 
beachten, bietet die Gerechtigkeit in der Praxis den Interessen der anderen, so wie sie 
selbst sie verstehen, mehr Schutz als liebevolle Handlungen.

Ich habe zu beweisen versucht, daß Gerechtigkeit und Freiheit eng verwandte Begriffe 
sind und daß der Wert der ersteren von der letzteren abhängt. Wird also die Freiheit ge
ring geschätzt, dann auch die Gerechtigkeit.

Ich bezeichne mit dem Ausdruck Freiheit die Fähigkeit des Menschen, ohne Zwang zu 
entscheiden. In diesem Sinn ist die Freiheit aus zwei verschiedenen Richtungen, durch 
zwei verschiedene Bedrohungen gefährdet. Die eine Bedrohung kommt von innen, von 
den Beschränkungen, die dem Menschen von seinem Körper, seinem Verstand und sei
ner Persönlichkeit auferlegt werden; so vermindern oder beeinträchtigen Krankheit und 
Dummheit die Freiheit, indem sie die Fähigkeit des Menschen, ohne Zwang Entschei
dungen zu treffen und auszuführen, vermindern oder beeinträchtigen. Die zweite Bedro
hung kommt von außen, von den Beschränkungen des einzelnen durch seine Umwelt, 
insbesondere durch seine sozialen Lebensumstände; so beschränken oder beeinträchti
gen andere Menschen, entweder individuell oder durch den Zwangsapparat der Kirche 
oder des Staates, die Freiheit, indem sie die Fähigkeit des Menschen, freie Entscheidun
gen zu treffen oder auszuführen, vermindern oder beeinträchtigen.
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Wenn man diese beiden Gefahren für die persönliche Freiheit verwechselt, schadet man 
der Sache der Freiheit aufs schwerste. Und genau das tut der moderne liberale wissen
schaftliche Sozialkritiker und Reformer sehr oft: der Verhaltensforscher betont mehr die 
Ähnlichkeiten als die Unterschiede zwischen Verletzungen des Menschen durch die Na
tur und solchen durch den Staat, zwischen dem Schaden, den ihm eine Krankheit, und 
jenem, den ihm ein anderer Mensch zufügt; damit verdinglicht er menschliche Probleme 
und verwandelt so den Menschen in eine Sache. Nachdem er das von Anfang an getan 
hat – was bleibt ihm dann noch zu beschützen? Nichts als ein Schemen, ein Schatten – 
den er dann als den angeblichen Nutznießer seiner geistigen Freizügigkeit bezeichnet. 
Darin findet  der  Verhaltenstechnologe seine Selbstbestätigung als  großer Heiler  und 
großer Wissenschaftler.  Aber seine Leistung ist eine tragische Farce, ein Schauspiel, 
wie es ein Kind oder ein sogenannter Irrer bieten würde: in jedem dieser Fälle verkör
pert der Schauspieler eine bedeutende oder edle Persönlichkeit – Feuerwehrmann, Erlö
ser oder Arzt – und spielt seine Rolle ohne Rücksicht auf andere Schauspieler oder auf 
das Publikum. Gerade das Fehlen einer Bestätigung – des Kindes als Feuerwehrmann, 
des Verrückten als Jesus und des humanitären Anstaltspsychiaters als Heiler – durch 
ihre jeweiligen Adressaten weist jede dieser Rollen sich als Vortäuschung aus. Aber 
beim Psychiater gibt es einen Unterschied: während das Kind und der Verrückte andere 
nicht zwingen können, ihr Spiel ernst zu nehmen (weshalb sie ihre Darbietungen ge
wöhnlich  auf  ihren Familienkreis  beschränken müssen),  zwingen die  Psychiater,  ge
stützt auf die Staatsgewalt, ihre Definitionen der Wirklichkeit oft anderen auf.32 Daher 
sind im therapeutischen Staat Pflege, Hilfe und Behandlung nicht das, was der unfrei
willige Patient wünscht, sondern das, was der humanitäre Psychiater anordnet.

Wie steht es nun um die Gerechtigkeit im therapeutischen Staat? Ihr Schicksal mag un
terschiedlich sein, aber eines ist gewiß: sie existiert nicht mehr in der Form, in der wir 
sie kennen. Gerechtigkeit wird bald nur noch in den Geschichtsbüchern als Relikt eines 
barbarischen Zeitalters vorkommen, das individuelle Freiheit höher schätzte als kollekti
ve Sicherheit, oder sie wird im Jargon unserer Zeit in »Behandlung« umgetauft werden.
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11   Unlogik und Unmoral
unfreiwilliger psychiatrischer Eingriffe

Unfreiwillige psychiatrische Hospitalisierung – oder Zwangseinweisung in ein Spital, 
wie es in England heißt – ist die paradigmatische Methode der Psychiatrie. Wann und 
wo immer die Psychiatrie als medizinisches Spezialfach, in dem es um die Behandlung 
von Irrsinn,  Wahnsinn oder  Geisteskrankheiten geht,  anerkannt  und praktiziert  wird, 
werden Menschen in geschlossenen Anstalten, Irrenhäusern oder psychiatrischen Kran
kenhäusern eingekerkert.1

In den letzten Jahren wurde dieser Freiheitsentzug mit zwei verschiedenen Erklärungen 
begründet, von denen die eine in Amerika, die andere in England mehr Anklang findet. 
In den Vereinigten  Staaten  behaupten die  Verteidiger  der unfreiwilligen  Psychiatrie, 
psychische Gesundheit sei wichtiger als persönliche Freiheit, das Wohlergehen des ein
zelnen und des Volkes rechtfertige gewisse psychiatrische Einschränkungen der persön
lichen Freiheit. In England vermeiden die Verteidiger das Dilemma solcher Werteinstu
fungen  und  behaupten,  das  Problem  der  Freiheitsbeschränkung  durch  zwangsweise 
psychiatrische Hospitalisierungen sei jetzt so geringfügig, daß es praktisch bedeutungs
los geworden sei.2

Nach amerikanischer Auffassung ist also die psychiatrische Internierung nur noch eine 
Art begrenztes Kriegsrecht, nach britischer Auffassung ist sie sozusagen ein nur noch 
formal gültiges Recht. Aber Geisteskranke bedrohen die Gesellschaft weder in solchem 
Maß, daß es gerechtfertigt wäre, sie durch außergesetzliche Maßnahmen zu unterdrü
cken, noch werden solche Maßnahmen so selten ergriffen, daß wir sie für im Aussterben 
begriffen halten dürfen.

Da die unfreiwillige psychiatrische Hospitalisierung nach wie vor die übliche Praxis der 
zwangsweisen oder Anstaltspsychiatrie ist, scheint es mir nützlich, ihre Rechtfertigun
gen durch ihre Verfechter sowie die von mir angeführten Beweise für ihre Unrechtmä
ßigkeit kurz zu rekapitulieren.

Der Zwang und die Beschränkungen, denen der Psychiater die Geisteskranken unter
wirft – oder besser, der Irrenarzt die Wahnsinnigen, wie die beiden früher genannt wur
den –, sind ebenso alt wie die Psychiatrie. Die Psychiatrie als selbständige Disziplin be
gann im siebzehnten Jahrhundert Irrenhäuser einzurichten, zuerst in Frankreich, dann in 
der ganzen zivilisierten Welt. Diese Institutionen waren natürlich Gefängnisse, in denen 
nicht nur die sogenannten Irren eingesperrt wurden, sondern auch alle jene, die in der 
Gesellschaft unerwünscht waren – verlassene Kinder, Prostituierte, unheilbar Kranke, 
Alte und Mittellose.3

Wie rechtfertigen die Menschen im allgemeinen und die für die Internierung Verant
wortlichen im besonderen – die Gesetzgeber und die Juristen, die Ärzte und die Ange
hörigen der Opfer – die Einkerkerung von Personen, die sich keines Verbrechens schul
dig gemacht hatten? Die Antwort lautet: mit Hilfe metaphorischer und rhetorischer Be
griffe, wie Wahnsinn, Unzurechnungsfähigkeit, Psychose, Schizophrenie, Geisteskrank
heit, die den Häftling in einen Patienten, sein Gefängnis in ein Spital und seinen Aufse
her in einen Arzt verwandeln. Charakteristisch dafür ist, daß der erste offizielle Antrag 
der Association of Medical Superintendents of American Psychiatric Institution for the  
Insane (die Organisation wurde 1921 zur American Psychiatric Association) folgender
maßen lautete:

»Es ist die einstimmige Ansicht dieser Versammlung, daß der Versuch, die An
wendung aller Mittel persönlicher Einschränkung aufzugeben, nicht den wah
ren Interessen der Geisteskranken dient.«4

Seither ist diese paternalistische Rechtfertigung psychiatrischer Zwangsmaßnahmen ein 
Hauptthema der Psychiatrie  geblieben,  nicht  nur in Amerika,  sondern in der  ganzen 
Welt. 1967 – 123 Jahre nach ihrer ersten Resolution – hat die American Psychiatric As
sociation ihre Befürwortung psychiatrischer Zwangsmaßnahmen und Einschränkungen 
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wiederholt. Die Vereinigung stellte in ihrer »Grundsatzerklärung zur Frage der Ange
messenheit von Behandlung« fest, man könne »entweder durch pharmakologische Mit
tel oder durch Abschließen der Abteilungstür (auf den Patienten) einschränkend wirken. 
Beide Maßnahmen sind als Bestandteil eines Behandlungsprogramms zulässig«.5

Der britische Mental Health Act aus dem Jahr 1959 sieht medizinisch-rechtliche Maß
nahmen für zivil- und strafrechtliche Internierung vor, die auch in verschiedenen ameri
kanischen  Staaten  praktisch  die  gleichen  sind.  Teil  IV  des  Gesetzes  mit  dem Titel 
»Zwangsweise Krankenhauseinweisung und Vormundschaft« bestimmt folgende Krite
rien für zivilrechtliche Internierung:

»Ein Gesuch um Einweisung zur Beobachtung des Patienten kann aus folgen
den Gründen eingebracht werden: a) weil er an einer geistigen Störung leidet, 
die von solcher Art oder solchem Ausmaß ist, daß sie die Festhaltung des Pa
tienten zur Beobachtung in einem Spital rechtfertigt ...; b) weil er im Interesse 
seiner eigenen Gesundheit oder Sicherheit oder im Hinblick auf den Schutz 
anderer Personen festgehalten werden muß.«6

Ähnliche Rechtfertigungen für unfreiwillige psychiatrische Eingriffe  jeder Art – und 
vor allem für unfreiwillige psychiatrische Hospitalisierung – wie in den Vereinigten 
Staaten und in Großbritannien werden natürlich auch in anderen Ländern vorgebracht. 
Kurz, so wie jahrtausendelang Sklaverei und Leibeigenschaft als normale wirtschaftli
che und soziale Einrichtungen akzeptiert wurden, wird die unfreiwillige Psychiatrie seit 
Jahrhunderten als normale medizinische und therapeutische Einrichtung akzeptiert.

Seit rund zwanzig Jahren analysiere und bekämpfe ich dieses ganze Gewirr psychiatri
scher Ideen und Behauptungen, Rechtfertigungen und Praktiken. Ich habe den rechtli
chen Status des Patienten einer Irrenanstalt genau bestimmt und dokumentiert – er ist 
ein unschuldiger Mensch, der in einem psychiatrischen Gefängnis eingesperrt ist; ich 
habe meine Einwände gegen die Anstaltspsychiatrie formuliert – sie ist ein außergesetz
liches System des Strafvollzugs und der Bestrafung; ich habe dargelegt,  was meiner 
Meinung nach in einer freien Gesellschaft unsere einzige moralisch gerechtfertigte Ein
stellung zum Problem der sogenannten psychiatrischen Mißbräuche sein kann – nämlich 
die völlige Abschaffung aller unfreiwilligen psychiatrischen Eingriffe.

Meine Einwände gegen die Prinzipien und Praktiken, auf denen unfreiwillige psychia
trische Eingriffe beruhen, können folgendermaßen zusammengefaßt werden:

Die Bezeichnung Geisteskrankheit ist eine Metapher. Insbesondere in dem Sinn, in dem 
dieser Ausdruck in den Gesetzen über psychische Hygiene angewandt wird, ist Geistes
krankheit  keine Bezeichnung einer medizinischen Erkrankung oder Störung, sondern 
ein pseudomedizinisches Etikett mit dem Zweck, Konflikt als Krankheit und Zwang als 
Behandlung zu maskieren.

Wenn Geisteskrankheit eine wirkliche Krankheit ist – »gleich jeder anderen«, wie offi
zielle medizinische, psychiatrische und Gesundheitsorganisationen behaupten (zum Bei
spiel die Weltgesundheitsorganisation, die amerikanische und die britische Ärzteverei
nigung und die American Psychiatric Association), dann folgt daraus sowohl logisch als 
auch sprachlich, daß sie wie jede andere Krankheit behandelt werden muß. Daher müs
sen die Gesetze über psychische Hygiene außer Kraft gesetzt werden. Es gibt keine be
sonderen Gesetze für Patienten mit Magengeschwüren oder Lungenentzündung; warum 
sollte es dann besondere Gesetze für Patienten mit Depressionen oder Schizophrenie ge
ben?

Wenn anderseits Geisteskrankheit, wie ich behaupte, eine Metapher und ein Mythos ist, 
dann folgt daraus ebenfalls, daß die Gesetze über psychische Hygiene außer Kraft ge
setzt werden sollen.

Die Gesetze über psychische Hygiene schaffen eine eigene Kategorie von Menschen, 
die wohl offiziell als geisteskrank bezeichnet werden, es aber vorziehen würden, wenn 
man sie keinen unfreiwilligen psychiatrischen Eingriffen unterzöge. Wenn es diese Ge
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setze nicht gäbe, dann könnten die jetzt von den Betreuern der sogenannten Geistes
kranken verübten Missetaten nicht vorkommen oder nicht fortgesetzt werden.

Kurz, alle jene, die Gesetze über unfreiwillige psychiatrische Eingriffe entwerfen und 
anwenden, sollten als Feinde, nicht als Beschützer der sogenannten Geisteskranken an
gesehen werden. Bürgerrechtskämpfer und überhaupt alle Männer und Frauen, die der 
Meinung sind, daß niemand seiner Freiheit beraubt werden darf – ausgenommen auf
grund einer Verurteilung wegen eines Verbrechens –, sollten sich gegen jede Form un
freiwilliger psychiatrischer Eingriffe wenden.

Was sind also die wichtigsten Einwände gegen meine Behauptung, daß psychische Stö
rungen keine wirklichen Krankheiten sind, und gegen meine Feststellung, daß Inhaftie
rung wegen Wahnsinns im Gegensatz zu Inhaftierung wegen Gesetzesbruchs mit den 
moralischen Grundsätzen einer freien Gesellschaft unvereinbar ist?

Zunächst sagen einige meiner Kritiker, ich hätte unrecht, weil sich eines Tages heraus
stellen könnte, daß das, was wir jetzt als Geisteskrankheiten bezeichnen, zumindest in 
einigen Fällen durch subtile physiopathologische Vorgänge im Körper verursacht wird, 
im besonderen durch Störungen in der molekularen Chemie des Gehirns – die wir bis 
jetzt weder messen noch sonstwie erfassen können. Dennoch gibt es solche Vorgänge, 
ebenso wie jene, welche die mit Paralyse oder Pellagra zusammenhängenden Psychosen 
hervorrufen (so lautet die Argumentation), und nur, weil wir noch nicht genug darüber 
wissen, können wir sie noch nicht entsprechend diagnostizieren. Aber ein solcher Fort
schritt in der Wissenschaft und Technologie der medizinischen Diagnose würde nur die 
Liste der wirklichen Krankheiten verlängern und keinesfalls die Gültigkeit meiner Be
hauptungen  einschränken,  daß  wir  eine  Kategorie  von  metaphorischen  Krankheiten 
schaffen, wenn wir gewisse, von uns abgelehnte Verhaltensweisen als Geisteskrankhei
ten bezeichnen. Diese Einwände gegen meine Ansichten, die eigentlich nur ein weiteres 
Beispiel  für biologischen Reduktionismus darstellen,  gehen am Wesentlichen meiner 
Auffassung vorbei.  Es ist  genauso,  als  würde man behaupten,  alle  Fälschungen von 
Meisterwerken seien echt, nur weil sich bei genauer Prüfung herausstellt, daß einige an
geblich gefälschte Renoirs oder Cézannes doch echt sind. Wenn es echte oder wirkliche 
Krankheiten gibt, dann muß es auch andere geben, die falsch oder metaphorisch sind.

Es gibt auch noch andere Kritiker, die behaupten, ich hätte unrecht, nicht, weil ich be
haupte, daß Geisteskrankheiten etwas anderes sind als physische Krankheiten (womit 
sie angeblich einverstanden sind), und auch nicht, weil ich sage, daß unfreiwillige Hos
pitalisierung oder Behandlung bei Geisteskrankheiten genausowenig gerechtfertigt  ist 
wie bei physischen Erkrankungen (ein moralischer Standpunkt, dem sie ebenfalls bei
pflichten); sondern nur deshalb, weil der Terminus Geisteskrankheit oft eine phänome
nologisch identifizierbare und daher faktisch existierende Verhaltensweise bezeichne. 
Aber das bestreite ich gar nicht. Ich habe nie gesagt, das Verhalten eines depressiven 
oder manisch erregten Menschen sei das gleiche wie das eines zufriedenen und ausge
glichenen, oder das Verhalten eines Menschen, der behauptet, Jesus oder Napoleon zu 
sein, sei das gleiche wie das eines Menschen, der keine solchen falschen Behauptungen 
aufstellt.  Ich  wende  mich  gegen  psychiatrische  diagnostische  Bezeichnungen,  nicht, 
weil sie sinnlos sind, sondern weil sie dazu dienen, jene, auf die sie angewandt werden, 
zu stigmatisieren, zu erniedrigen, einzusperren und zu foltern. Um es anders auszudrü
cken: Ich bin gegen unfreiwillige Psychiatrie oder die Vergewaltigung des Patienten 
durch den Psychiater; ich bin aber nicht gegen freiwillige Psychiatrie oder psychiatri
sche Behandlung damit einverstandener Erwachsener.

Der Grundsatz,  daß jemand, der eines Verbrechens bezichtigt wird, so lange als un
schuldig gilt, bis seine Schuld erwiesen ist, wird nicht überall anerkannt. Er ist aber, wie 
ich kaum betonen muß, seinem historischen Ursprung nach typisch englisch und seiner 
konsequenten Anwendung nach typisch anglo-amerikanisch. Und das gilt auch für die 
sich daraus ergebende Folgerung, daß ein Mensch ein unveräußerliches Recht auf per
sönliche Freiheit hat, sofern er nicht von einem Gericht wegen eines strafbaren Delikts 
verurteilt worden ist. Weil die Psychiatrie dieses großartige Bauwerk von Würde und 
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Freiheit des Menschen unterminiert, halte ich die Abschaffung unfreiwilliger psychiatri
scher Eingriffe für ein besonders wichtiges Glied der Kette, die ich zu schmieden versu
che, um diesen tödlichen Feind des Individualismus und der Selbstbestimmung zu fes
seln. Ich hoffe, daß mein Werk den Menschen helfen wird, zwischen zwei Gruppen von 
Ärzten zu unterscheiden: zwischen jenen, die nicht deshalb heilen, weil sie Heilige sind, 
sondern weil das  ihr Beruf ist; und jenen, die nicht deshalb schaden, weil sie Sünder 
sind, sondern weil das ihr Beruf ist. Und wenn einige Ärzte schaden – also foltern, statt 
zu behandeln, die Seele töten, statt den Körper zu heilen –, geschieht dies zum Teil des
halb, weil die Gesellschaft – in Gestalt des Staates – sie auffordert, so zu handeln, und 
sie dafür bezahlt.

Wir haben es in Nazideutschland miterlebt, und wir haben etliche Ärzte dafür gehenkt. 
Wir erleben es in der Sowjetunion, und wir prangern die Ärzte dafür mit gerechter Em
pörung an. Aber wann werden wir erkennen, daß ähnliche Untaten auch in den soge
nannten freien Gesellschaften verübt werden? Wann werden wir die medizinischen Ver
brecher unter uns erkennen und öffentlich anprangern? Oder können wir viele unserer 
führenden Psychiater und psychiatrischen Institutionen deshalb nicht in diesem Licht 
sehen, weil ihre Ansichten und Praktiken offiziell als richtig anerkannt werden; weil sie 
das Vertrauen unserer Juristen und Gesetzgeber, Journalisten und Richter genießen; und 
weil sie über beträchtliche Geldsummen verfügen, die der Staat in Form von Steuern 
einhebt und zur Finanzierung eines Unternehmens verwendet, dessen grundlegende mo
ralische Legitimität ich in Frage stelle?

Anmerkungen zu Kapitel 11: Unlogik und Unmoral unfreiwilliger psychiatrischer 
Eingriffe

1 Siehe das von mir herausgegebene Buch THE AGE OF MADNESS. THE HISTORY OF 
INVOLUNTARY MENTAL HOSPITALIZATION PRESENTED IN SELECTED TEXTS

(Garden City, N. Y., Doubleday, Anchor Press, 1973).

2 Siehe meinen Artikel »The ACLUʼs ›Mental Illness‹ Cop-Out«, Reason 5 (Januar 1974), 
S. 4-9, und das Vorwort zur englischen Ausgabe THE AGE OF MADNESS

(London, Routledge & Kegan Paul, 1975), S. XV-XVIII.

3 Siehe mein Buch THE MANUFACTURE OF MADNESS. A COMPARATIVE STUDY OF THE 
INQUISITION AND THE MENTAL HEALTH MOVEMENT

(New York, Harper & Row, 1970), S. 13–16.

4 Zitiert in N. Ridenour, MENTAL HEALTH IN THE UNITED STATES: A FIFTY YEAR

HISTORY (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1961), S. 76.

5 Council of the American Psychiatric Association, »Position Statement on the Question of 
the Adequacy of Treatment«, American Journal of Psychiatry 123 (Mai 1967), S. 1459.

6 Mental Health Act, 1959, 7 und 8 Eliz. 2, Ch. 72
(London, Her Majestyʼs Stationery Office, 1959), S. 15.
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12   Psychiatrische Eingriffe in das Strafrecht
Es ist von entscheidender Bedeutung für die Forderung nach Gleichheit vor 
dem Gesetz, daß die Menschen gleich behandelt werden, obwohl sie verschie
den sind. F. A. Hayek 1

Ich verwende den Ausdruck »psychiatrische Eingriffe in das Strafrecht« für alle Eingrif
fe der Psychiatrie im Zusammenhang mit verurteilten Rechtsbrechern, mit Angeklagten, 
denen ein Verbrechen zur Last gelegt wird, mit Personen, die eines Deliktes verdächtigt 
werden, und mit gesetzlich gedeckten Übergriffen von Behörden, die ermächtigt sind, 
ein Strafverfahren einzuleiten. Psychiatrische Eingriffe in das Strafrecht reichen daher 
vom Aussetzen der Hinrichtung eines zum Tode Verurteilten, weil er als Psychotiker 
gilt, bis zur zivilrechtlichen Internierung eines Menschen, weil man ihn für selbstmord
gefährdet hält.  Zwischen diesen beiden Extremen gibt es die zahllosen Eingriffe  der 
Psychiatrie in das Strafrecht, wie Untersuchung von Angeklagten vor dem Prozeß, um 
festzustellen, ob sie verhandlungsfähig sind, Plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit, Er
kenntnis auf Unzurechnungsfähigkeit, Strafeinweisung, zivilrechtliche Anstaltseinwei
sung statt Strafverfolgung und schließlich die gerichtliche Verhängung von verschiede
nen psychiatrischen statt  strafrechtlichen Urteilen über Personen, die der Strafverfol
gung formell entzogen werden, indem man sie nicht als zurechnungsfähige Gesetzesbre
cher, sondern als unzurechnungsfähige Patienten behandelt.2

Obwohl psychiatrische Eingriffe im Prinzip eine Angelegenheit der Sozialphilosophie, 
der Rechtswissenschaft und der Gerichtspsychiatrie sind und Diskussionen darüber mit 
dem abstrakten Vokabular dieser wissenschaftlichen Disziplinen geführt werden, sind 
sie in der Praxis brutale Tatsachen des Alltags, weshalb sie auch in der gewöhnlichen 
Alltagssprache erörtert werden müssen. Ich werde dies tun, indem ich zunächst zeitge
nössische Beispiele psychiatrischer Eingriffe in den Vereinigten Staaten zitiere und kurz 
kommentiere.3

Ein kürzlich veröffentlichter Artikel von Edwin A. Weinstein, der Professor an der me
dizinischen Fakultät von Mount Sinai und ein anerkannter Experte für solche Fragen ist, 
trägt den bezeichnenden Titel  »Ermordung des Präsidenten: Ein amerikanisches Pro
blem« und beginnt mit folgenden Sätzen:

»Die Ermordung von Staatsoberhäuptern anderer Länder war meist das Werk 
organisierter politischer Vereinigungen, die die Regierung stürzen oder eine Än
derung ihrer Politik erreichen wollten. In den Vereinigten Staaten jedoch war 
die Ermordung von Präsidenten stets das Werk geistesgestörter Individuen.«4

Um zu zeigen, wie verwerflich solche Behauptungen sind, will  ich diese Sätze vom 
Standpunkt eines hypothetischen sowjetischen Experten für psychische Gesundheit um
formulieren:

»Auswanderer aus kapitalistischen Ländern waren üblicherweise arme und 
unterdrückte Menschen, die auf der Suche nach besseren Lebensmöglichkei
ten waren. Aus der Sowjetunion hingegen wollen nur geistesgestörte Dissiden
ten auswandern.«

Wir müssen uns immer wieder vor Augen halten, daß es bei solchen Behauptungen kei
ne moralische Neutralität gibt und gar nicht geben kann und daß wir uns nicht einbilden 
dürfen, sie wäre möglich. Weinstein behauptet, jene Personen, die fremde Staatsober
häupter ermordeten, hätten über gute Gründe für ihre Handlungsweise verfügt, während 
jene, die amerikanische Staatsoberhäupter umbrachten, über keine solchen Gründe ver
fügten. Meine sarkastische sowjetische Paraphrase besagt, daß es vernünftig sei, aus ka
pitalistischen Ländern, und unvernünftig, aus kommunistischen Ländern auszuwandern. 
Gewisse Arten von Handlungen und handelnden Personen werden so, buchstäblich mit 
einem Federstrich,  aus  moralischen,  politischen  und rechtlichen  Angelegenheiten  zu 
Angelegenheiten psychiatrischer Diagnose und Behandlung.

So schreibt zum Beispiel Alexander Solschenizyn in seiner WARNUNG AN DEN WESTEN:

106



»In Odessa wurde Wjatscheslaw Grunow verhaftet und in eine Irrenanstalt ge
steckt, weil man bei ihm verbotene Literatur gefunden hatte.«5

Wenn wir verbotene Bücher durch verbotene Drogen ersetzen und die Szene in die Ver
einigten Staaten verlegen, lautet Solschenizyns Satz:

»In Chicago wurde John Jones verhaftet und in eine Irrenanstalt gesteckt, weil 
man bei ihm verbotene Drogen gefunden hatte.«

Viele Philosophen – darunter Ludwig von Mises6 – haben jedoch darauf hingewiesen, 
daß Bücher gefährlicher sind als Drogen. Wenn es daher der Regierung sinnvoll scheint, 
gefährliche Drogen zu verbieten, ist es für sie noch viel sinnvoller, gefährliche Bücher 
zu verbieten und jene Menschen auszuschalten, die mit dieser Politik nicht einverstan
den sind. Ich sehe keine Möglichkeit, beide Standpunkte zu vereinen. Wir können nicht 
der Ansicht  sein,  daß der Gebrauch gefährlicher  Drogen in Amerika eine Form von 
Geisteskrankheit ist und daß daher jene, die solche Drogen einnehmen, psychiatrischen 
Sanktionen unterworfen werden sollen, und gleichzeitig die analoge Ansicht über ge
fährliche Bücher in Rußland ablehnen. Ich werde jedoch beweisen, daß gerade diese In
konsequenz kennzeichnend ist für die Einstellung der hervorragendsten amerikanischen 
Intellektuellen  zu  psychiatrischen  Eingriffen,  auch wenn diese  Leute  sonst  für  freie 
Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit sind.

Soweit zu den hypothetischen Fällen psychiatrischer Eingriffe, die aber natürlich nur in 
dem Sinn hypothetisch sind, daß ich keine Namen genannt habe. Es ist nun an der Zeit,  
bestimmte Fälle zu zitieren und Namen zu nennen.

Das bekannteste moderne amerikanische Opfer der psychiatrischen Eingriffe in Ameri
ka ist zweifellos Ezra Pound. Ich erinnere daran, daß Pound während des Zweiten Welt
kriegs in Italien lebte. Angeblich hielt er im italienischen Rundfunk einige landesverrä
terische Reden. Nach dem Krieg wurde er verhaftet und wegen Verrats unter Anklage 
gestellt. Statt ihn jedoch vor Gericht zu bringen, erklärte man ihn für schizophren und 
daher für unzurechnungsfähig. Daraufhin wurde er dreizehneinhalb Jahre lang im St.-
Elizabeth-Spital in Washington eingesperrt.7

Das  wesentliche  Merkmal  psychiatrischer  Eingriffe  wie  aller  Abweichungen  vom 
Rechtsprinzip ist Willkür. Sie war die Basis, auf der Pound beschuldigt und bestraft 
wurde. Die Frau, deren kurze Geschichte ich als nächstes erzählen werde, wurde auf 
dieser Basis freigesprochen und blieb straffrei.

Am 11. April 1976 tötete Melissa Morris ihren drei Monate alten Sohn, indem sie ihn zu 
Tode prügelte. Sie behauptete, sie habe ihm den Teufel austreiben wollen. Am 15. Sep
tember 1976 wurde sie aus einer Irrenanstalt in Maryland entlassen, weil »ein Richter 
›keine eindeutigen und überzeugenden Beweise dafür fand, daß sie für sich selbst oder 
für die Gesellschaft eine Gefahr darstellt‹. Das Urteil des Richters John Mitchell vom 
Kreisgericht in Montgomery erging aufgrund eines Antrags auf Freispruch wegen Un
zurechnungsfähigkeit, den Melissa Morris, 19, aus Wheaton, gestellt hatte.«8

Und jetzt ein Fall, der Schlagzeilen machte, während ich an diesem Artikel arbeitete. Im 
Oktober 1976 stand Joseph Kallinger, ein Schuhmacher aus Philadelphia, in New Jersey 
vor Gericht, weil er eine Krankenschwester ermordet und mehrere Frauen beraubt hatte. 
Er erklärte sich für unzurechnungsfähig. Im Gerichtssaal benahm sich Kallinger so ver
rückt, daß der Richter befahl, ihn abzuführen. Kallingers Anwalt rief die Frau des Ange
klagten in den Zeugenstand, damit sie den Geschworenen erzähle, wie verrückt Kallin
ger sei. Sie sagte aus, daß er »seine Kinder schlug, sich Sorgen wegen seiner Potenz 
machte, nie einen Freund gehabt hatte und in seinem Schlafzimmer um zwei Uhr früh 
kegelte. ›Es war die Hölle‹ (sagte Frau Kallinger). ›Ich möchte nie mehr so ein Leben 
führen.‹« Frau Kallinger sagte auch aus, sie sei jeden Tag um 19 Uhr schlafen gegan
gen,  weil  Kallinger  sie  vor  Morgengrauen geweckt  habe,  damit  sie  ihm Tee koche. 
»Und manchmal trank er ihn überhaupt nicht.«9

Kallingers Anwalt behauptete, sein Klient sei geisteskrank und daher für seine Verbre
chen nicht verantwortlich. Der Staatsanwalt behauptete, daß Kallinger Wahnsinn vor
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täusche, um einer Bestrafung zu entgehen. Die Geschworenen entschieden gegen einen 
psychiatrischen Eingriff. »›Wir stimmten ab, und wir alle fanden ihn schuldig‹, erklärte 
Joseph Fragala, Angestellter der Paramus-Telefongesellschaft. ›Ich glaube, daß er ver
rückt ist, aber er ist vom gesetzlichen Standpunkt aus nicht geisteskrank‹, sagte Joseph 
Baeli aus New Midford ... Als man Fragala fragte, ob Kallingers Stöhnen, Grimassen
schneiden und Gestikulieren während der Verhandlung die Geschworenen beeinflußt 
habe, sagte er: ›Ich mußte darüber lachen.‹«10

Lachen ist natürlich die einzig richtige Reaktion auf derlei Mätzchen. Aber ist Lachen 
nicht auch die einzig richtige Antwort auf die Mätzchen eines Menschen, der sich selbst 
für einen gerichtspsychiatrischen Sachverständigen hält und behauptet, er könne zwi
schen »Verrücktheit« und »Unzurechnungsfähigkeit« unterscheiden – und dies nur auf
grund der Tatsache, daß er Geschworener ist?

Ich konzentriere mich absichtlich auf die Willkür gerichtlicher Entscheidungen darüber, 
ob in einem Fall ein psychiatrischer Eingriff angebracht sei oder nicht, denn, wie Hayek 
festgestellt hat, das Wesensmerkmal eines totalitären Strafrechtssystems ist nicht Bruta
lität, sondern Willkür.11

Deshalb will ich als nächstes den Fall eines Mannes schildern, der sich verrückt benom
men und ein Verbrechen begangen hatte und dennoch sowohl der psychiatrischen als 
auch der gesetzlichen Bestrafung entging, während sein Opfer, dessen Freiheit er einge
schränkt hatte, bestraft wurde (durch seine Versicherung). In der Nacht zum 4. Juli 1975 
zog Robert Henry mit Freunden auf Long Island von einer Bar zur anderen. In der Nähe 
der Autobahn nach Montauk zog er sich nackt aus, »weil er (so der Richter) fand, daß es 
eine angenehme Nacht für einen Spaziergang« sei ... Ein Polizist sah ihn, lief ihm nach 
und forderte ihn auf, stehenzubleiben. Anstatt dem Befehl zu gehorchen, versuchte Hen
ry der Verhaftung zu entgehen, indem er quer über die Autobahn rannte. Dabei wurde er 
durch einen von Richard Rusillo gelenkten Lastwagen verletzt. Henry klagte auf Scha
denersatz, und ein Richter in Long Island sprach ihm eine Summe von 2030 Dollar und 
seinem Anwalt 525 Dollar zu, zahlbar von der Great American Insurance Company.12 In 
diesem Fall wurden also »flitzen« (das heißt, nackt Herumlaufen), das verbotene Über
queren einer Autobahn, Behinderung des Verkehrs und Widerstand gegen die Staatsge
walt weder bestraft noch als Anlaß zur Psychiatrierung betrachtet.

Dieser Fall steht in krassem Gegensatz zu der Erfahrung, die der Fernsehstar Louise 
Lasser kürzlich mit dem psychiatrischen Gesetz machte. Louise Lasser wurde festge
nommen, weil sie Kokain bei sich hatte, was einen strafbaren Tatbestand darstellt. Im 
Gegensatz zu Robert Henry hat Louise Lasser niemandem Schaden zugefügt. Ihr Verge
hen – der Besitz von Kokain – war im wesentlichen ihre Privatangelegenheit. Dennoch 
hätte sie deswegen gesetzlich bestraft werden können. Sie wurde es nicht. Es kam nicht 
einmal  zu einer  Gerichtsverhandlung.  Statt  dessen wurde ihr  »eine  Drogen-Entwöh
nungskur  vorgeschrieben,  die  darin  bestand,  daß  sie  ihren  Psychiater  aufsuchen 
mußte ... Richter Leonard Wolfe vom Landesgericht Beverly Hills, der diese Kur vor
schrieb – was bei erstmals straffällig gewordenen Drogensüchtigen statt eines Verfah
rens üblich ist –, ordnete an, daß Miss Lasser am 1. Dezember neuerlich vor Gericht er
scheinen solle. Es bestehe die Möglichkeit, daß dann die Anzeige zurückgezogen wer
de.«13 (Sie wurde inzwischen tatsächlich zurückgezogen.)

Das ist psychiatrischer Eingriff in Reinkultur. Es folgt ein weiterer Fall, in dem psychia
trische Anstaltsverwahrung anstelle einer Gefängnisstrafe verfügt wurde:

»Joanne Brown, die vergangenen Februar (1975) wegen Totschlags an Burr C. 
Hollister freigesprochen worden war ..., wurde zu einer psychiatrischen Unter
suchung in das Medizinische Zentrum von Nassau County eingeliefert. Mrs. 
Brown, die wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen wurde, war ange
klagt worden, weil sie im September 1974 Mr. Hollister erschossen hatte. Ver
gangene Woche erklärte das Amt für psychische Hygiene, daß sie jetzt entlas
sen werden könne. Richter Bernard Tomson vom Kreisgericht Nassau sagte 
jedoch, er wolle Mrs. Brown nur dann entlassen, wenn binnen sechzig Tagen 
ein weiteres psychiatrisches Gutachten erstellt werde. Er sagte auch, daß er 
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sie nur entlassen werde, wenn er sicher sein könne, daß sie psycho- oder che
motherapeutische Behandlung erhalte.«14

Die Geschichte spricht für sich selbst. Haft in einem Gebäude, das »Medizinisches Zen
trum« genannt wird. Chemotherapie für Mord. Fälle wie dieser sind durchaus charakte
ristisch und üblich. Hier ein Fall aus einer Zeitung von Syracuse:

»Eine Frau in Baldwinsville, die gestanden hatte, ihren Söhnen den Hals auf
geschlitzt zu haben, erhielt heute fünf Jahre Bewährung unter der Bedingung, 
daß sie  sich weiterhin  der  Behandlung im Psychiatrischen Zentrum Hut
chings unterziehe. Stellvertretender Staatsanwalt David S. Howe erklärte, daß 
Mrs. Joan M. Rice, 34, wohnhaft 8992 Oswego Road, wohl gut auf die Be
handlung anspreche, aber ›nicht mehr zu ihrer Familie zurückkehren wird. 
Diese Zeiten sind vorbei‹.
Am 9. August (1976) bekannte sich Mrs. Rice der schweren fahrlässigen Ge
fährdung, eines schweren Verbrechens, schuldig, weil sie ihre Söhne Michael 
und Robert mit einem Fleischmesser verletzt hatte. Richter Patrick J. Cun
ningham sagte zu der Angeklagten: ›Unter normalen Umständen müßten wir 
Sie einsperren ...‹ Mrs. Rice wohnt gegenwärtig in Baldwinsville, nimmt zwei
mal wöchentlich an dem erweiterten Programm teil  und wird dreimal wö
chentlich in Hutchings stationär behandelt ... ›Anscheinend erholen Sie sich 
so gut, wie es nur möglich ist‹, sagte Richter Cunningham.«15

Im letzten  Satz  muß  es  sich  um einen  Druckfehler  handeln:  Cunningham wird  als 
»Richter« und nicht als »Arzt« bezeichnet. Man fragt sich, zu welchen psychiatrischen 
Behandlungen Kain und Abraham verurteilt worden wären, wenn der Gott der alten Ju
den ebenso aufgeklärt gewesen wäre wie unsere Richter und Psychiater.

Nachdem ich  einen  Überblick  über  die  Anatomie  psychiatrischer  Eingriffe  gegeben 
habe, möchte ich noch einige kurze Bemerkungen über ihre Physiologie, also über ihre 
Funktion, anschließen. Wieso und warum ist es zum Eingreifen der Psychiatrie in die 
Justiz gekommen, und warum ist es jetzt so beliebt? Wir können den psychiatrischen 
Eingriffen nicht entgegentreten – vorausgesetzt, daß wir dies überhaupt tun wollen –, 
wenn wir diese Fragen nicht beantworten können.

Die Verpflichtung zur Rechtsstaatlichkeit  belastet  die Bürger einer freien oder soge
nannt freien Gesellschaft mit einer schweren moralischen Bürde. Und zwar aus zwei 
Gründen, von denen der eine viel mehr Beachtung gefunden hat als der andere. Erstens 
bedeutet diese Verpflichtung, daß die meisten sich mit Rücksicht auf die Staatsgewalt 
scheuen, die Freiheit  jener ihrer Mitbürger einzuschränken, die das Gesetz befolgen, 
auch wenn die letzteren bei ihren Nachbarn Anstoß erregen. Das ist im wesentlichen, 
was wir unter »Rechtsstaatlichkeit« verstehen.

Die Rechtsstaatlichkeit hat jedoch eine weitere Konsequenz, die eine zusätzliche Bürde 
für jene darstellt, die sich zum Rechtsprinzip bekennen. Diese Bürde hängt zusammen 
mit dem Vollzug der Gesetze und mit dem Dilemma des Bürgers, der mit Gesetzen kon
frontiert wird, die er für dumm, ungerecht oder schädlich hält – besonders wenn er Ab
geordneter, Richter, Staatsanwalt oder Geschworener ist. Ich beziehe mich hier auf die 
bekannte – aber oft übersehene – Tatsache, daß die Rechtsstaatlichkeit nicht nur darin 
besteht, daß der Unschuldige frei bleibt, sondern auch darin, daß der Schuldige bestraft 
wird. Das führt oft dazu, daß die mit dem Vollzug der Gesetze befaßten Personen sich 
schuldig fühlen. Und so stellt sich die Frage: Was können die Menschen und insbeson
dere die mit dem Vollzug der Gesetze betrauten Behörden tun, wenn sie Tatbeständen 
oder Gesetzesbrechern gegenüberstehen, die sie nicht so streng bestrafen wollen, wie 
das Gesetz es vorsieht, oder die sie überhaupt nicht bestrafen wollen? Ihnen stehen da 
nur wenige Möglichkeiten offen. Sie können wegschauen. Sie können einen Freispruch 
fällen. Sie können das ihrem Empfinden zuwiderlaufende Gesetz aufheben. Von jeder 
dieser Möglichkeiten wird bei der Handhabung des Strafgesetzes Gebrauch gemacht. 
Aber jede weist einen schweren Mangel auf – sie beeinträchtigt das Gefühl der kollekti
ven Sicherheit, das durch unparteiische Handhabung des Gesetzes gewährleistet werden 
soll. Und genau an diesem Punkt setzen die psychiatrischen Eingriffe ein: Sie stellen ei
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nen Mechanismus dar, der sowohl das Schuldgefühl des Bürgers beschwichtigt, weil er 
gewisse Taten und Täter bestraft, als auch sein Sicherheitsbedürfnis befriedigt, indem er 
gewisse Taten für unrechtmäßig erklärt und gewissen Tätern die Freiheit entzieht.

Ein historisches Beispiel illustriert diese wesentliche Funktion der psychiatrischen Ein
griffe. Dieses Beispiel – nämlich das Verbrechen des Selbstmords und seine Bestrafung 
im England des achtzehnten Jahrhunderts – enthüllt nicht nur die wahre Funktion der 
psychiatrischen Eingriffe, sondern auch die Tatsache, daß dieses Verfahren älter ist als 
die Psychiatrie (in ihrem heutigen Sinn). Um die Angelegenheit in ihrem historischen 
Zusammenhang  darzustellen,  möchte  ich  kurz  auf  die  Geschichte  der  englischen 
Rechtsanschauung in bezug auf Selbstmord und Wahnsinn eingehen.  Henry Fedden 
hat genau festgestellt, wann das weltliche Selbstmordverbot in England ausgesprochen 
wurde:

»Bracton, der angesehenste englische Rechtsgelehrte des dreizehnten Jahr
hunderts, stuft Selbstmord nicht als Verbrechen ein. Also war fünfzig Jahre 
nach der Magna Charta der Selbstmörder in England kein Verbrecher. Sein 
Schicksal war jedoch schon besiegelt. Bereits viele Zeitgenossen Bractons wa
ren nicht seiner Ansicht, und Mitte des nächsten Jahrhunderts war entgegen 
Bractons Lehrmeinung ein Mensch, der sich absichtlich das Leben nahm, des 
felo-de-se (Mordes an sich selbst) schuldig.«16

Selbstmord, der schon lange als Sünde gegen die Kirche gegolten hatte, wurde nun auch 
ein Verbrechen gegen die Krone, und die Strafe dafür war sehr streng: der Körper des 
Toten wurde ohne christliches Ritual an der Kreuzung zweier Landstraßen begraben, 
manchmal wurde sogar ein Pfahl durch den Leichnam getrieben, und die »bewegliche 
Habe« des Selbstmörders wurde zugunsten der Krone konfisziert.

Was den Wahnsinn betrifft, ist der geschichtliche Ausgangspunkt die alte Auffassung, 
daß Wahnsinn kein Schuldausschließungsgrund sei. So sagt Rollin M. Perkins:

»Prinzipien strafrechtlicher Verantwortlichkeit, die aus der Zeit vor dem Nor
manneneinfall stammten, hielten sich bis ins dreizehnte Jahrhundert, und 
›ein Mann, der einen anderen durch einen unglücklichen Zufall getötet hat, 
ist, obwohl er Gnade verdient, eines Verbrechens schuldig, und das gleiche 
Gesetz gilt für einen Wahnsinnigen ...‹«17

Im dreizehnten  Jahrhundert  wurde die  Begnadigung von Verrückten,  die  einen Tot
schlag begangen hatten,  »selbstverständlich«  gewährt.18 Zur  Zeit  Edward III.  (1327-
1377) wurde »Wahnsinn ein absoluter Schuldausschließungsgrund bei einer Anklage 
wegen eines Verbrechens«.19

Obwohl Selbstmord als eine Art von Mord galt, war nach dem vierzehnten Jahrhundert 
Wahnsinn auch dafür ein absoluter Schuldausschließungsgrund. Es scheint jedoch – al
lerdings sind die Aufzeichnungen in dieser Beziehung sehr lückenhaft –, daß im Fall ei
nes Selbstmords ein solches Urteil vor dem siebzehnten Jahrhundert nur sehr selten aus
gesprochen wurde.

Die frühesten verläßlichen Aufzeichnungen über Tod durch Selbstmord gehen in Lon
don auf das Jahr 1629 zurück. Von da an können wir das Auftreten von Selbstmord bei 
Wahnsinnigen  und bei  Nichtwahnsinnigen  verfolgen.  Es  ist  deutlich  erkennbar,  daß 
vom siebzehnten Jahrhundert an die herkömmlichen Strafen für dieses Verbrechen nicht 
mehr streng angewandt wurden: der Tote wurde oft privat oder jedenfalls ohne Entwür
digung beerdigt. Anfang des achtzehnten Jahrhunderts scheint es in England zu einer 
Zunahme der Selbstmorde gekommen zu sein, und damit änderte sich das Verhalten der 
Leute,  die als amtliche Leichenbeschauer  fungierten,  grundlegend. In  Sprotts Studie 
über Selbstmorde in England FROM DONNE TO HUME heißt es:

»Die Zunahme der Selbstmorde im Jahr 1721 kann auf das Auffliegen des 
Südsee-Schwindels im vorhergegangenen Jahr zurückzuführen sein; im acht
zehnten  Jahrhundert  war  wahrscheinlich  finanzieller  Mißerfolg  einer  der 
Hauptgründe ... Gleichzeitig (mit der Zunahme der Selbstmorde) ... entschieden die 
Leichenbeschauer immer öfter auf Unzurechnungsfähigkeit.«20
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Unbeeinflußt  von modernen psychiatrischen Doktrinen beschreibt  Sprott  die »Entde
ckung«, daß der Selbstmörder verrückt gewesen sei, als ein Phänomen, das eher auf den 
Geisteszustand der Leichenbeschauer schließen lasse als auf den Geisteszustand jener, 
die posthum für unzurechnungsfähig erklärt wurden:

»Im achtzehnten Jahrhundert entschieden die Leichenbeschauer in zuneh
mendem Maß auf Unzurechnungsfähigkeit, um der Familie die Folgen einer 
Verurteilung wegen eines Verbrechens zu ersparen; die Anzahl der mit ›Wahn
sinn‹ entschuldigten Selbstmorde stieg im Vergleich zu den als Verbrechen 
qualifizierten erschreckend an, während im vorangegangenen Jahrhundert 
nach den Feststellungen eines heutigen juristischen Sachverständigen neun
zig Prozent der freiwillig aus dem Leben Geschiedenen von den Leichenbe
schauern als ›Mörder an sich selbst‹ bezeichnet wurden. Allerlei Kunstgriffe 
wurden angewandt, um das Erbgut der Toten zu retten oder als Schenkung 
zu deklarieren, und von 1760 an scheint die Einziehung des Besitzes selten 
praktiziert worden zu sein.«21

Fünfzig Jahre später war die überwältigende Mehrzahl der Engländer der Meinung, daß 
»jeder Mensch den Wunsch hegen muß, die Strenge der Gesetze gegen Selbstmord zu 
mildern«.22 Dennoch wurde das Gesetz über die Beerdigung von Selbstmördern an ei
nem Kreuzweg erst 1823 abgeschafft; das Gesetz über den Verfall ihres Eigentums an 
die Krone fiel gar erst 1870.23 Aber damit greife ich in meinem Bericht über die engli
schen Selbstmordgesetze im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert ein wenig vor.

Je schwerer es den Leichenbeschauern fiel, den Selbstmord zu bestrafen, und je unbe
kümmerter  sie  daher  dieses  Problem umgingen,  indem sie  den Toten  für  unzurech
nungsfähig erklärten, desto leidenschaftlicher prangerten Geistliche den Freitod als Sün
de an und desto eindringlicher prangerten gelehrte Juristen die posthume Diagnose auf 
Unzurechnungsfähigkeit bei Selbstmördern als Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit an. 
John Wesley empfahl zum Beispiel, den Leichnam eines Selbstmörders zu hängen, und 
Caleb Flemming erklärte:

»Selbstmord ist widernatürlich, verderbt, gottlos und unmenschlich ... Hoch
verrat an den Gesetzen der menschlichen Gesellschaft.«24

Als Abschreckungsmaßnahme gegen den Selbstmord schlug Flemming vor, daß »der 
nackte Leichnam an einem öffentlichen Ort zur Schau gestellt wird: dort soll der Lei
chenbeschauer eine Ansprache über die ruchlose Gottlosigkeit halten; anschließend soll 
der Leichnam den Chirurgen überlassen werden, als handle es sich um einen Mörder«.25 

Und es ist noch gar nicht lange her, daß man die Autopsie oder Sezierung eines Leich
nams für eine noch schrecklichere Strafe hielt als das Verscharren an einem Kreuzweg.

Natürlich waren nicht alle Geistlichen so blutrünstig,  etliche empfanden es sogar als 
moralischen Fortschritt, daß Selbstmörder für unzurechnungsfähig erklärt wurden. Nach 
Sprott ist der früheste Fall einer geistlichen Unterstützung dieser Vorgangsweise John 
Jortins Empfehlung aus dem Jahr 1772:

»In allen zweifelhaften Fällen dieser Art ist es gewiß sicherer und besser, zu 
milde als zu streng über den Toten zu urteilen; und unsere Leichenbeschauer 
tun gut daran, Barmherzigkeit walten zu lassen, soweit es die Vernunft nur ir
gend zuläßt; um so mehr, als eine gegenseitige Entscheidung die Familie des 
Toten stark in Mitleidenschaft ziehen könnte.«26

Diese psychiatrische Einschmuggelung des Gedankens der Menschlichkeit kam jedoch 
sehr teuer zu stehen. Jene Engländer,  die im achtzehnten Jahrhundert als Leichenbe
schauer Selbstmörder für unzurechnungsfähig erklärten, säten Wind und ernteten Sturm. 
Sie  haben die  gesetzlichen Grundlagen für  einen gerichtspsychiatrische  Maxime ge
schaffen, an der den modernen Irrenärzten aus naheliegenden Gründen sehr viel gelegen 
ist: Wer im Verdacht steht, wahnsinnig zu sein, gilt solange als geistesgestört, bis das 
Gegenteil bewiesen ist. So gesehen, ist es offenkundig, daß eine solche psychiatrisch-ju
ristische Regel das genaue Gegenteil der strafrechtlichen Auffassung bildet, wonach je
mand, der eines Verbrechens verdächtigt wird, solange als unschuldig gilt, bis das Ge
genteil bewiesen ist. Dennoch haben die Menschen in den englischsprechenden Ländern 
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sich zwei Jahrhunderte lang den Kopf über die sogenannten Mißbräuche der Anstalts
psychiatrie zerbrochen und vergeblich versucht, Abhilfe zu schaffen. Aber die Mißbräu
che unseres psychiatrischen Systems sind die unvermeidliche Folge der Behauptung, ein 
Mensch sei verrückt, solange er seinen Diagnostikern nicht das Gegenteil beweisen kön
ne, ebenso wie die Mißbräuche inquisitorischer Strafrechtssysteme die unvermeidliche 
Folge der Behauptung sind, ein Angeklagter sei schuldig, solange er seinen Anklägern 
nicht das Gegenteil beweisen könne.

Die Umgehung der Gesetze gegen den Selbstmord war natürlich zu offensichtlich, um 
die Rechtsgelehrten zu täuschen. So begriff Blackstone sofort, daß Wahnsinn, wenn er 
zur Umgehung der Gesetze gegen Selbstmord diente, ebenso zur Umgehung der Geset
ze gegen andere Verbrechen dienen konnte. Und in diesem Sinn haben natürlich Män
ner  wie  Karl  Menninger  und  Ramsey  Clark  gehandelt,  während  sie  die  ganze  Zeit 
glaubten, sie hätten »entdeckt«, daß Verbrechen eine Geisteskrankheit sei und daß Ver
brecher behandelt und nicht bestraft werden sollten!27

Ich will  diesen kurzen Überblick  über die geschichtlichen Ursprünge der psychiatri
schen Eingriffe mit einer Erklärung Blackstones abschließen. Er begründet darin, war
um seiner Meinung nach (zu seiner Zeit) der Selbstmord als ein Verbrechen verboten 
werden sollte, und führt seine Einwände dagegen an, daß man das Gesetz über die Be
strafung des Selbstmords umgeht, indem man den Toten als geistesgestört bezeichnet:

»Das englische Gesetz stellt in seiner Weisheit und Gottesfurcht fest, daß kein 
Mensch das Recht besitzt, Leben zu zerstören, außer dieses Recht ist ihm von 
Gott, dem Schöpfer alles Lebens, verliehen. Und da der Selbstmörder sich ei
nes doppelten Verbrechens schuldig macht, erstens eines Verbrechens gegen 
Gott, indem er gegen das Vorrecht des Allmächtigen verstößt und, ohne von 
der Erde abberufen zu sein, sich in Seine Nähe wagt, und zweitens eines welt
lichen Verbrechens gegen den Herrscher, der einen Anspruch darauf hat, alle 
seine Untertanen zu behalten, zählt das Gesetz den Selbstmord zu den ärgs
ten Freveln und betrachtet ihn als besondere Art eines gegen die eigene Per
son gerichteten Verbrechens.«28

Blackstone stellt fest, daß Selbstmord nur dann ein Verbrechen sein kann, wenn derjeni
ge, der ihn begeht, »bei Sinnen« ist, und fährt fort:

»Aber diese Entschuldigung (der Wahnsinn) darf nicht so weit ausgelegt wer
den, wie unsere Leichenbeschauer es nur zu gerne tun, nämlich, daß der Tat
bestand des Selbstmords an sich ein Beweis für Sinnesverwirrung sei; als 
würde jeder Mensch, der gegen die Vernunft handelt, über gar keine Vernunft 
verfügen; denn mit der gleichen Begründung könnte jeder andere Verbrecher 
genauso als unzurechnungsfähig gelten wie der Selbstmörder.«29

Sprott zitiert einen Teil dieses Abschnitts und unterstreicht Blackstones »Empörung« 
über Leichenbeschauer, die sich so verhalten.30 Ich brauche hier kaum darauf hinzuwei
sen,  daß das Verhalten,  das Blackstone damals  empörte,  heute jeden Intellektuellen, 
Wissenschaftler und Wohlgesinnten erfreut; obwohl Selbstmord kein Verbrechen mehr 
ist, gilt er in allen »zivilisierten« Ländern als Vergehen gegen die Gesetze über psychi
sche Hygiene und wird, wenn er mißglückt, mit psychiatrischen Sanktionen bestraft.31 

Es besteht wohl kein Zweifel darüber, wie gut diese Einstellung sowohl dem Bedürfnis 
entspricht,  den Selbstmord zu verurteilen  und suizidale  Personen unter  Kontrolle  zu 
nehmen, als auch dem Bedürfnis, sich deswegen nicht schuldig zu fühlen.

Mutatis mutandis gelten die gleichen Überlegungen für praktisch alle Verbote und Stra
fen. Der moderne Mensch, der sich von der Religion und den Naturgesetzen gleicher
maßen losgelöst hat, treibt ohne Kompaß auf einem Meer von Optionen und weiß nicht, 
was er verurteilen und wie er bestrafen soll. Das Ergebnis ist eine Massenflucht in die 
Arme des – wie ich es nenne – therapeutischen Staates.32 In einem solchen Staat gibt es 
kein Böses, sondern nur Krankheit; keine Bestrafung, sondern nur Behandlung.33

Ich hoffe, mit diesen Beispielen hinlänglich bewiesen zu haben, daß psychiatrische Ein
griffe in die Justiz eigentlich überhaupt nichts mit Psychiatrie zu tun haben. Sie sind 
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kein Ergebnis der neuesten Einsichten in das Wesen der menschlichen Psyche und der 
Geisteskrankheiten, wie ihre heutigen Befürworter behaupten; sondern sie ergeben sich 
daraus, daß sie – besonders in einer freien und demokratischen Gesellschaft – sich dazu 
verwenden lassen, das schuldhafte Verhalten bestimmter  Menschen zu entschuldigen 
und das Gewissen derjenigen, die über sie zu Gericht sitzen, zu entlasten.

Psychiatrische Eingriffe  in die Rechtsstaatlichkeit  im Namen individualisierter  Justiz 
und Therapie  sind  erwartungsgemäß  ganz  nach dem Geschmack  von Etatisten  aller 
Richtungen  –  wie  ja  auch  aus  der  zeitgenössischen  Literatur  über  »psychiatrische 
Justiz« zu ersehen ist.34 Allerdings ist die Tatsache, daß auch Antietatisten – klassische 
Liberale, Konservative und sogar Anarchisten – für eine psychiatrische Justiz sind, auf 
den ersten Blick überraschend. Sie beweist, wie ich zeigen werde, daß auch die Antieta
tisten, wie fast jedes Mitglied der modernen Gesellschaft, manchmal die ahnungslosen 
Opfer einer psychiatrisch-therapeutischen Weltanschauung werden.

Da Ludwig von Mises zu Recht als Pionier der heutigen freien Marktwirtschaft und der 
ihr zugrunde liegenden Ethik gilt, will ich meinen Überblick über die Kapitulation der 
Antietatisten vor dem Ansturm der modernen Psychiatrie mit einigen kurzen Bemerkun
gen zu seinen einschlägigen Äußerungen beginnen.

Wesentlich für Misesʼ irrige Ansicht über die Psychiatrie ist seine Überzeugung, daß es 
Menschen  gebe,  die  von  bestimmten,  als  »Psychiater«  bezeichneten  medizinischen 
Sachverständigen glaubwürdig als geistesgestört identifiziert werden können, und daß 
solche Menschen nicht als moralische Subjekte gelten können. Mises schreibt:

»Die Anarchisten übersehen die unbestreitbare Tatsache, daß manche Men
schen entweder zu beschränkt oder zu schwach sind, um sich spontan den 
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens anzupassen. Selbst wenn wir an
nehmen, daß jeder normale Erwachsene über die Fähigkeit verfügt, die Nütz
lichkeit  gesellschaftlicher  Kooperation  zu  erkennen und  sich  dementspre
chend zu verhalten, bleibt immer noch das Problem der Kinder, der Alten und 
der Geisteskranken.«35

Mises ordnet hier die sehr Jungen, die sehr Alten und die sehr Andersartigen in die glei
che Kategorie ein – alle gekennzeichnet durch die vermeintliche Unfähigkeit, mit ihren 
Mitmenschen zu kooperieren. Was ist daran falsch? Alles. Ich werde dies lieber anhand 
von Beispielen als durch Erklärungen demonstrieren. Meine Beweisführung wird viel
leicht etwas simplifiziert wirken, aber ich halte sie für absolut zutreffend.

Ein einen Monat alter Säugling kann nicht mit  anderen kooperieren.  Er kann keinen 
Vertrag über seine Pflege abschließen, er kann nur Hunger oder Schmerz empfinden, 
schreien und so Hilfe erzwingen. Das gleiche gilt für den Altersschwachen, besonders, 
wenn er ans Bett gefesselt ist, denn dann ist er, mit einer einzigen Ausnahme, in einem 
sehr ähnlichen Zustand wie der Säugling. Der Unterschied besteht darin, daß der hilflo
se Säugling darauf »wartet«, zu leben, und die anderen darauf warten, daß er ins Leben 
eintritt, während der hilflose Alte darauf »wartet«, zu sterben, und die anderen darauf 
warten, daß der Tod eintritt.

Worin ähnelt ihnen ein Geisteskranker? Die Antwort hängt davon ab, was man unter ei
nem »Geisteskranken« versteht. Meint man damit einen Menschen, dessen Gehirn durch 
Syphilis zerstört und der infolge von Paralyse verblödet ist, gilt für den Geisteskranken 
das gleiche wie für den Altersschwachen. Aber es ist undenkbar, daß Mises 1949 mit 
»Geisteskrankheit« einen solchen Zustand gemeint hat. Er meinte mit »Geisteskrank
heit« wahrscheinlich jenes (Fehl-) Verhalten, das die Psychiater Schizophrenie nennen; 
veranschaulicht wird es durch den »Patienten«, der erklärt, er sei Jesus. Ich behaupte 
nun, daß ein solcher Mensch zur Kooperation fähig ist und auch Verträge abschließen 
kann; er zieht es aber vor, etwas zu erzwingen, indem er dramatische, täuschende und 
seine Person aufwertende Behauptungen über sich selbst aufstellt. Er ist eher ein Hoch
stapler als ein Kind. Er ist trotzig, nicht gestört.36 Mises berücksichtigt diese Möglich
keit überhaupt nicht, sondern behandelt den »Geisteskranken« so, als wäre er absolut 
unfähig zur Kooperation. Mises fährt fort:
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»Wir können mit Bestimmtheit annehmen, daß jemand, der sich asozial ver
hält, als krank und behandlungsbedürftig zu gelten hat.«37

Hier verwechselt auch Mises körperliches Gebrechen und persönlichen Trotz, medizini
sche Krankheit und moralisch abweichendes Verhalten. Es ist außerdem erschütternd, 
wenn jemand wie Mises einen unklaren und sogar abwertenden Terminus wie »asozial« 
so bedenkenlos verwendet. Wie kann er einen Protestierenden ohne weiteres als Psycho
tiker diagnostizieren und ihn dem Psychiater in die mächtigen Arme werfen? Darauf 
kann es nur eine Antwort geben: indem er die Prinzipien und Praktiken der Psychiatrie 
als vernünftig und moralisch anerkennt. Diese Folgerung ergibt sich aus seiner nächsten 
Feststellung:

»Aber solange nicht alle (vom Wahnsinn) geheilt sind, und solange es Säuglinge 
und Altersschwache gibt, müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit sie 
die Gesellschaft nicht gefährden können.«38

Mises bleibt dabei, Säuglinge, Invalide und Geisteskranke in die gleiche Kategorie ein
zuordnen. Natürlich schließe ich mich Misesʼ Ansicht an, daß Säuglinge Kinder, Greise 
und Invalide besonderen Schutz benötigen und spezielle Probleme verursachen, die das 
Wohlergehen eben jener Mitglieder der Gesellschaft gefährden, die für den Fortbestand 
dieser Gesellschaft sorgen. Deshalb werden diese Personen einerseits von der Gesell
schaft besonders geschützt und anderseits  – entweder durch das Gesetz (im Fall  der 
Kinder) oder durch die Biologie (im Fall der Invaliden) – von vielen Rechten und Privi
legien der gesunden erwachsenen Mitglieder der Gesellschaft ausgeschlossen. Hingegen 
widerspreche ich Mises entschieden, wenn er Geistesgestörte in die gleiche Kategorie 
einreiht wie Säuglinge und Invalide, und bin ganz anderer Ansicht als er in bezug auf 
die Art und Weise, wie eine freie Gesellschaft mit ihnen verfahren sollte.

Säuglinge, die unfähig sind, für sich selbst zu sorgen, sind auch unfähig, den ihnen an
gebotenen Schutz abzulehnen. Ob sogenannte Geisteskranke fähig sind, für sich selbst 
zu sorgen, ist manchmal fraglich; daß sie aber fähig sind, die ihnen angebotene Hilfe ab
zulehnen – und daß sie sie sogar oft sehr heftig ablehnen –, ist eine Tatsache. Mises be
hauptet, bei einem solchen Verhalten sei psychiatrischer Zwang eine gerechtfertigte und 
notwendige gesellschaftliche Maßnahme. Ich glaube, daß dieser Zwang weder gerecht
fertigt noch notwendig ist. Wenn der sogenannte Geisteskranke die ihm angebotene Hil
fe ablehnt – ein Recht, das ihm keine Gesellschaft streitig machen kann – und frei blei
ben will, dann sollten wir uns ihm gegenüber einen moralischen Standpunkt und eine 
soziale Vorgangsweise zu eigen machen, die dem Rechtsprinzip besser entsprechen als 
die Anwendung von psychiatrischem Zwang. Ich schlage vor, daß wir »Geisteskranke« 
als von der Norm abweichende oder widerspenstige Menschen und nicht als kranke oder 
wahnsinnige Patienten betrachten; und daß wir sie genauso behandeln, wie wir die soge
nannten normalen Mitglieder der Gesellschaft behandeln – daß wir sie also in Ruhe las
sen, solange sie sich an die Gesetze halten, und sie verfolgen und bestrafen, wenn sie 
dagegen verstoßen.

Friedrich von Hayek hat die Sozialphilosophie der persönlichen Freiheit und Verant
wortung bisher am umfassendsten formuliert. Dennoch ist er der Psychiatrie gegenüber 
ebenso blind wie Mises. Ich werde zu beweisen versuchen, daß Hayeks Ansichten über 
persönliche Freiheit  mit  seinen Ansichten über die psychiatrische Einschränkung der 
persönlichen Freiheit unvereinbar sind.

Psychiatrische Eingriffe erfolgen hauptsächlich als Reaktion auf das Bedürfnis nach so
zialem Schutz vor allen möglichen Schwierigkeiten, die üblicherweise mit Wahnsinn 
oder Wahnsinnigen in Verbindung gebracht werden. Weil diese Eingriffe eine Folge des 
Konflikts zwischen Freiheit und Sicherheit sind, beginne ich logischerweise damit, daß 
Hayek selbst dieses Phänomen freimütig als ein allgemeines soziales Problem bezeich
net hat:

»Es ist sehr wahrscheinlich, daß es Menschen gibt, die die Freiheit, die wir an
streben, nicht schätzen, die nicht begreifen können, daß sie aus ihr großen 
Nutzen ziehen, und die bereit sind, sie um anderer Vorteile willen aufzugeben; 
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es kann sogar sein, daß sie die Notwendigkeit, selbständig zu planen und zu 
entscheiden, mehr als Last denn als Vorteil empfinden.«39

Dies ist ein wesentlicher Punkt für das Verständnis der Probleme, welche die sogenann
ten  Geisteskrankheiten  für  Sozialphilosophen,  Gesetzgeber  und  Richter  aufwerfen. 
Denn viele Menschen, die sich selbst als wahnsinnig hinstellen – indem sie sich ver
rückt benehmen, indem sie (offen oder versteckt) psychiatrische Eingriffe in ihr Leben 
herausfordern –, tun dies, weil sie sich vor der Freiheit fürchten. Es handelt sich um 
Menschen, die sozusagen nicht wissen, was sie mit sich und ihrem Leben anfangen sol
len. Sie sind unfähig, hilflos, ziellos und von anderen abhängig; sie versuchen, die Pro
bleme, die sie mit ihrem Unterhaltserwerb haben, auf andere abzuwälzen. Wenn sie kei
nen Ehepartner finden, der ihnen diese Belastung abnimmt, werden solche Menschen 
oft zu psychiatrischen Patienten. Das Ergebnis ist eine Art psychiatrischer Ehe, in der 
die Freiheit zugunsten eines anderen, höheren Wertes aufgegeben wird: der Patient op
fert seine Freiheit im Austausch für Sicherheit; und der Psychiater opfert die Freiheit 
des Patienten (und oft auch einen Teil seiner eigenen Freiheit)  im Austausch für die 
Herrschaft, die er über ihn gewinnt.40

Im allgemeinen rangiert bei internierten Geisteskranken die Freiheit weit unten in der 
Rangliste ihrer Wertvorstellungen.  Solche Menschen stellen für den Philosophen der 
Freiheit  ein schwieriges  Problem dar – wie überhaupt  alle,  die sich vor der Freiheit 
fürchten. Was soll er mit jemandem anfangen, der nicht frei sein, sondern versklavt wer
den will? Der kein Erwachsener, sondern ein Kind sein will? Mises und Hayek behan
deln solche Menschen, als wären sie tatsächlich unfähig, frei zu leben, weil ihnen, wie 
dem Säugling oder dem Debilen, die Verantwortung fehlt. Aber Verantwortung ist nicht 
dasselbe wie ein Spleen, den man haben kann oder auch nicht. Verantwortung ist etwas, 
das man auf sich nimmt oder nicht auf sich nimmt, oder das wir jemandem zugestehen 
oder absprechen. Wesentlich daran ist, daß Menschen, die über psychische Symptome 
oder unwiderstehlichen Zwang klagen, sich bezüglich gewisser Erlebnisse oder Wün
sche unfrei fühlen oder das zumindest behaupten; Menschen hingegen, die in psychiatri
schen Anstalten interniert sind, verlieren tatsächlich einen Teil ihrer Freiheit. In beiden 
Fällen – augenfälliger in letzterem – wird das »Opfer« für seinen Verlust »entschädigt«, 
indem man es der Verantwortung enthebt, über sein Leben selbst entscheiden zu müs
sen.

Wo Hayeks  Analyse  sich  mit  diesem offenkundigen,  allgemeinen  sozialpsychologi
schen Phänomen und den Problemen befaßt, die es für die Sozialphilosophie darstellt, 
steht  sie  auf  bedenklich  schwachen Füßen.  Und zwar besonders  dann,  wenn Hayek 
Geistesgestörtheit behandelt, als wäre sie ein biosozialer Zustand wie das Säuglingsalter 
und keine individuell-ethische Verhaltensweise wie die Nachahmung.41 Ich möchte hier 
darauf hinweisen, daß der Angriff der Psychiatrie auf die Philosophie der Freiheit sich 
immer schon auf diesen Punkt – die Achillesferse dieser Philosophie – konzentriert hat, 
also auf den Bereich der persönlichen Verantwortung. Jahrhundertelang haben Irrenärz
te und Psychiater behauptet, Verrückte seien für ihr Verhalten ebensowenig verantwort
lich wie Säuglinge und Debile; und Menschen aller Gesellschaftsschichten – Fachleute 
wie Laien – haben in wachsender Zahl dieser Behauptung Glauben geschenkt. Hier ha
ben wir die ideologische Grundlage für die weitverbreitete Anerkennung der Rechtmä
ßigkeit psychiatrischer Eingriffe in die Freiheit durch Liberale, Konservative und sogar 
Anarchisten. Hayek schreibt:

»Der Umstand, daß Freiheit und Verantwortung einander ergänzen, bedeutet, 
daß der Begriff der Freiheit nur auf jene anwendbar ist, die verantwortlich ge
macht werden können. Auf Säuglinge, Debile oder Geisteskranke ist er nicht 
anwendbar. Er setzt voraus, daß ein Mensch fähig ist, aus Erfahrung zu ler
nen und seine Handlungen mit Hilfe des so erworbenen Wissens besser zu 
lenken; er gilt nicht für jene, die noch nicht genug gelernt haben oder über
haupt unfähig sind, zu lernen. Menschen, deren Handlungen ausschließlich 
von den gleichen unveränderlichen Impulsen bestimmt und nicht vom Wissen 
um die Folgen kontrolliert werden, oder gespaltene Persönlichkeiten, Schizo
phrene, können in diesem Sinn nicht zur Verantwortung gezogen werden, 
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denn das Wissen, daß sie zur Verantwortung gezogen werden können, kann 
ihre Handlungen nicht beeinflussen. Das gleiche gilt für Menschen, die unter 
wirklich unwiderstehlichen Zwängen leiden, Kleptomanen und Alkoholiker, 
bei denen die Erfahrung gezeigt hat, daß sie auf normale Motivation nicht an
sprechen.«42

Die Behauptung, sogenannte Kleptomanen und Alkoholiker litten »unter unwiderstehli
chem Zwang«, ist jedoch begrifflich falsch und unbewiesen (ja unbeweisbar). Begriff
lich geht Hayek hier in die sprachliche Falle der Psychiatrie. Er scheint anzunehmen, 
daß ein Wort, das mit der griechischen Silbe »manie« endet, eine medizinische (psych
iatrische)  Krankheit  bezeichnen  muß,  die  vermutlich  durch  den  unwiderstehlichen 
Zwang gekennzeichnet ist, bestimmte Handlungen zu setzen. So wird einer, der gerne 
stiehlt, zum »Kleptomanen«, einer, der gerne trinkt, zum »Dipsomanen«, einer der ger
ne Feuer legt, zum »Pyromanen« und einer, der einer fixen Idee nachjagt, zum »Mono
manen«. Diese Methode birgt aber unverkennbare Gefahren in sich. Wenn man Zigaret
tenraucher »Nikotinomanen« nennt, werden dadurch auch sie zu Geisteskranken, die 
unter  einem unwiderstehlichen Rauchzwang leiden.  Wie schrecklich  kurzsichtig  und 
selbstherrlich solche angeblichen Diagnosen sind, zeigt sich deutlich in dem Terminus 
»Drapetomanie« (unwiderstehlicher Fluchttrieb), der vor etwas mehr als hundert Jahren 
die Bezeichnung für eine Geisteskrankheit war; als ihr Wesensmerkmal galt damals der 
unwiderstehliche Drang des Sklaven, der Knechtschaft zu entfliehen und die Freiheit zu 
suchen.43

Wie ich schon früher gezeigt habe, dient die Sprache der Psychiatrie dazu, bestimmte 
Menschen als Wahnsinnige hinzustellen, die ihr Verhalten nicht wirklich »wollen« und 
dafür nicht »verantwortlich« sind.44 Hayek bedient sich dieser Sprache, wenn er von 
»Schizophrenen«  spricht,  »deren  Handlungen  zur  Gänze  determiniert  sind«.  Die 
Schwierigkeit bei einer solchen Feststellung besteht erstens darin, daß es keine objekti
ve Möglichkeit gibt, zu erkennen, wer schizophren ist und wer nicht, und zweitens, daß 
eine Handlung, die zur Gänze determiniert ist, keine Handlung mehr ist, sondern eine 
Bewegung oder ein Reflex. Beide Überlegungen sind entscheidend, vor allem im Kon
text von Hayeks eigener Beweisführung, da er selbst erklärt, Freiheit im Rahmen des 
Gesetzes bedeute die unparteiische Handhabung von Regeln, die für alle gleichermaßen 
gelten, und Verantwortung sei keine Eigenschaft, sondern etwas, das einem zugeschrie
ben wird. Ich möchte auf jeden dieser Punkte kurz eingehen.

Wenn Hayek einen »Schizophrenen« als einen Menschen bezeichnet, dessen Handlun
gen durch sein Wissen, daß er für sie verantwortlich gemacht werden kann, nicht beein
flußt werden, irrt er ganz einfach. Ich erkläre dies zum Teil deshalb, weil das Verhalten 
von Schizophrenen beeinflußbar ist, allerdings auf andere Weise als bei anderen Men
schen; zum Teil deshalb, weil es, wie ich bereits festgestellt habe, keine befriedigende 
Möglichkeit  gibt,  die  Menschen  in  zwei  Gruppen  einzuteilen,  in  Schizophrene  und 
Nichtschizophrene; und zum Teil deshalb, weil seine Feststellung über Schizophrene ei
ner seiner wichtigsten Warnungen widerspricht – nämlich:

»Die Freiheit im öffentlichen Leben erfordert, daß wir als Typen und nicht als 
einmalige Individuen angesehen werden und daß man im Umgang mit uns 
von der Annahme ausgeht, daß normale Motivationen und Abschreckungs
mittel bei uns wirksam sind, ob dies nun im Einzelfall zutrifft oder nicht.«45

Ich nehme an, daß Hayek mit »Typen« hier solche Kategorien meint wie »Personen, die 
beschuldigt werden, die Höchstgeschwindigkeit überschritten zu haben«, oder »Perso
nen, die wegen Mordes verurteilt wurden«, und nicht solche Kategorien wie »Juden« 
oder »Katholiken«, »Dicke« oder »Dünne«. Da der Terminus »Schizophrenie« in seiner 
offiziellen psychiatrischen Bedeutung eine persönliche Eigenschaft kennzeichnet, wie 
Zugehörigkeit zum Judentum oder Fettleibigkeit, und keine ungesetzliche Handlung, ist 
es unklar, wie Hayek seine Empfehlung, die Menschen als Typen zu behandeln, mit 
dem öffentlichen Leben in Einklang bringen will, in dem Psychiater und ihre Anhänger 
darauf bestehen, Schizophrene (und überhaupt alle Geisteskranken) als einmalige Indi
viduen zu behandeln.
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Hayeks wohlbegründete Forderung, daß Gesetze in einer freien Gesellschaft abstrakte 
oder allgemeine Regeln enthalten sollten, genügt, um jedem psychiatrischen Zwang die 
Rechtfertigung zu entziehen. In einer Passage, deren Sinn geradezu darin liegen könnte, 
die Rechtfertigungen für die psychiatrischen Methoden der sozialen Kontrolle zu wider
legen, erklärt Hayek:

»Weil das Gesetz ohne Kenntnis des speziellen Falles festgelegt wird und nicht 
der Wille eines Menschen über den Zwang entscheidet, der bei der Durchfüh
rung des Gesetzes angewandt wird, ist das Gesetz nicht willkürlich. Das trifft 
jedoch nur dann zu, wenn wir unter ›Gesetz‹ eine allgemeine Regel verstehen, 
die für alle gleich ist ... So wie ein echtes Gesetz keine Einzelheiten erwähnen 
soll, so soll es auch nicht bestimmte Personen oder Personengruppen heraus
heben.«46

Gesetze über die Zwangseinweisung in Heilanstalten und andere Bestimmungen über 
psychiatrische Eingriffe tun genau das, was echte Gesetze laut Hayek nicht tun sollen – 
sie heben nämlich bestimmte Personen oder Personengruppen heraus, deren Verhalten 
anders beurteilt werden soll als das der übrigen Mitglieder der Gesellschaft.

Außerdem erklärt  Hayek ausdrücklich – und meiner  Meinung nach zu Recht –, daß 
nicht als Strafe gemeinte Sanktionen nicht zu den gesetzlichen Befugnissen der Regie
rung in einer freien Gesellschaft gehören:

»Im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit kann die Regierung in die geschützte In
timsphäre eines Menschen nur eindringen, um einen Verstoß gegen eine be
kanntgemachte allgemeine Regel zu bestrafen.«47

Diese Feststellung umfaßt zwei Teile, von denen Hayek nur einen betont. Der Teil, den 
er betont, hat mit »Verstoß gegen eine bekanntgemachte allgemeine Regel« zu tun: das 
heißt, daß jemand, der gegen keine bekanntgemachte allgemeine Regel verstößt, von der 
Regierung nicht behelligt werden darf. Aber seine Feststellung enthält auch noch einen 
wichtigen Zusatz: Die »Regierung kann in die geschützte Intimsphäre eines Menschen 
nur eindringen, um zu bestrafen«. Mit anderen Worten, sie kann es nicht wegen einer 
Diagnose oder einer Behandlung tun. Da Juristen und Psychiater nie müde werden, zu 
beteuern, daß psychiatrische Zwangsmaßnahmen keine Strafen, sondern therapeutische 
Mittel seien, haben solche Eingriffe nach Hayeks eigenen Kriterien in einer freien Ge
sellschaft keine Berechtigung.

Edward Banfield – den man zu den zeitgenössischen Kritikern des Etatismus zählen 
kann, dessen Position in der Sozialphilosophie sich aber im übrigen einer Kategorisie
rung entzieht – tritt so vorbehaltlos für psychiatrische Methoden der sozialen Kontrolle 
ein, daß seine Einstellung sich nicht von jener der psychiatrischen Etatisten unterschei
det, die Anfang des neunzehnten Jahrhunderts die Psychiatrie geschaffen haben und sie 
seither beherrschen. Ich bin mit dem typischen Unsinn der Anstaltspsychiatrie vertraut, 
aber es wundert mich, daß ein Mann von Banfields Scharfsinn ihn ohne die geringste 
Einschränkung kritiklos nachbetet. Mit psychiatrischem Unsinn meine ich Feststellun
gen wie die folgende:

»Ein Großteil der Gewalttätigkeit  im Leben der unteren Klassen ist  jedoch 
wahrscheinlich mehr ein Ausdruck von Geisteskrankheit  als  ein Klassen
merkmal. In den unteren Klassen kommen schwere Geisteskrankheiten häufi
ger vor als in den anderen Klassen.«48

Und weiter:

»In den folgenden Kapiteln bezieht sich der Ausdruck normal auf eine Klassen
kultur, die nicht die der unteren Klassen ist. Die Annahme, daß die Kultur der 
unteren Klassen pathologisch ist, dürfte absolut berechtigt sein, und zwar we
gen des relativ häufigen Vorkommens von Geisteskrankheiten in den unteren 
Klassen, und auch, weil die menschliche Natur sich anscheinend dagegen 
wehrt, einen Lebensstil zu akzeptieren, der so ausschließlich gegenwartsbezo
gen ist.«49
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Ich bin erstaunt  darüber,  daß Banfield noch nicht  den Verdienstorden der  American 
Psychiatric Association bekommen hat. Vielleicht ist der Grund dafür darin zu suchen, 
daß seine Behauptungen über Geisteskrankheiten extremer sind als alles, was selbst die 
APA je zu äußern wagen würde. Daß Banfield alle Menschen, die der Kultur der unte
ren Klasse angehören, für geisteskrank erklärt, erinnert an die spanische Inquisition, die 
in der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts die gesamte Bevölkerung der Nie
derlande als Ketzer bezeichnete und sie en masse zum Tod verurteilte.50

Solche Ideen und Meinungen sind aber  kein Anlaß zur Heiterkeit.  Sie  sind überaus 
ernst, da – wie ich in allen meinen Arbeiten aufzuzeigen versuche – Geisteskrankheit 
heute als  eine der wichtigsten Rechtfertigungen dafür dient,  einzelne  Menschen und 
ganze Gruppen zu Sündenböcken zu erklären und zu verfolgen. Banfields weitere Be
merkungen über Geisteskrankheiten bestärken diese Annahme. Obwohl er so tut,  als 
wäre Wahnsinn ein beschreibender Terminus, verwendet er ihn in Wirklichkeit als Waf
fe der Macht, die er ja auch ist:

»Es gibt Menschen, deren Hang zum Verbrechen so groß ist, daß keiner der 
Anreize, die für die übrige Bevölkerung bestimmend sind, ihr Verhalten beein
flussen kann. Man kann sie zwingen, aber nicht abschrecken. Die einzig wirk
same Art, jemanden dazu zu zwingen, keine Verbrechen zu begehen, ist, ihn 
einzusperren – äußerstenfalls in Einzelhaft. Die Gesellschaft tut dies sogar, 
wenn einer gar kein Verbrechen begangen hat, man aber mit Sicherheit an
nehmen kann, daß er sich auf keine andere Art und Weise daran hindern 
läßt, schwere Verbrechen zu begehen. Niemand würde daran zweifeln, daß es 
vernünftig und gerecht ist, einen Verrückten für immer einzusperren, der in 
Freiheit belassen, jeden attackieren würde, den er erblickt – auch wenn er bis 
jetzt noch niemanden schwer verletzt hat.«51

Ich zweifle an der Vernünftigkeit und Gerechtigkeit einer solchen Vorgangsweise, und 
auch viele andere zweifeln daran. Es ist bezeichnend, daß Banfield hier für psychiatri
sche Eingriffe eintritt, und zwar sowohl als ein allgemeines Prinzip, das angeblich ver
nunftmäßig unbestritten und unbestreitbar ist, und als gesellschaftliche Maßnahme, die 
keinerlei Vorschriften oder Garantien dagegen vorsieht, daß jemand aus Versehen oder 
aus böser Absicht für verrückt erklärt wird. Die leichtfertige Selbstsicherheit, mit der 
Banfield für psychiatrischen Zwang eintritt, erinnert daran, in welchem Ausmaß diese 
Methode der sozialen Kontrolle die klassischen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit be
reits untergraben hat.

Die psychiatrischen Eingriffe in das Strafrecht, die für die heutige Lage in Amerika cha
rakteristisch sind, stellen in der Geschichte der Menschheit und der Gesellschaft eine 
neue ernste Gefahr für die persönliche Freiheit dar. Sie bedürfen daher geeigneter neuer 
Gegenmaßnahmen.

Die Gesellschaft ist von altersher tyrannisch. Deshalb mußten sich diejenigen, die die 
Freiheit erlangen oder ihren Wirkungsbereich erweitern wollten, bemühen, die Macht 
der Herrschenden zu beschränken, ob diese nun Theokraten, Aristokraten oder Demo
kraten waren. Von Montesquieu und Jefferson bis Mises und Hayek lautete die magi
sche Formel »eingeschränkte Regierungsgewalt«. Dies war sinnvoll im Kontext der ihr 
zugrunde liegenden Prämisse: die Herrschenden wollten zu viel tun (besonders im Sinn 
der Ausübung von Zwang); daher bestand die Lösung darin, es ihnen schwerer oder un
möglich zu machen, gewisse Dinge zu tun (vor allem Zwang auszuüben auf solche, die 
sich nicht gegen das Gesetz vergangen hatten). So entstand die konstitutionelle Regie
rungsform.

Heute gibt es jedoch gewisse Gesellschaften, besonders die amerikanische Gesellschaft, 
in denen diese klassische Prämisse nicht mehr zutrifft oder jedenfalls in ihrer ursprüng
lichen Form nicht mehr zutrifft.52 Die Regierung der USA stellt heute eine Bedrohung 
für die Freiheit ihres eigenen Volkes dar, nicht, weil sie Unschuldige bestraft, und auch 
nicht, weil sie zu streng bestraft, sondern, weil sie Schuldige nicht bestraft. Ein Resultat 
dieser Haltung ist ein ständig wachsendes Heer von Dieben und Räubern, Ganoven und 
Mördern, die das ganze Land unsicher machen und Menschen überfallen, die von ihrer 
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Polizei und ihrer Justiz nicht geschützt werden. Ein anderes Ergebnis ist die ständig zu
nehmende Tendenz, diejenigen, die böse sind und böse Taten begehen, nicht zu bestra
fen, sondern sie auf nichtexistente Krankheiten zu behandeln.

Ich stelle nur eine allgemein bekannte Tatsache fest, wenn ich erkläre, daß unsere Frei
heit genauso leicht von einem Desperado wie von einem Despoten, von einem Mörder 
wie von einem Monarchen bedroht werden kann. Wir alle wissen das. Weshalb stellen 
wir dann immer weiter dumme Fragen wie: Warum nehmen die Verbrechen zu? Warum 
rauben und morden so viele Menschen?

Eine Antwort auf diese Fragen besteht darin, daß wir die offensichtlich falsche Feststel
lung »Verbrechen macht  sich nicht  bezahlt«  umkehren.  Verbrechen macht  sich sehr 
wohl bezahlt, und zwar in mehr als einer Hinsicht – nicht nur für die Verbrecher, son
dern auch für die Kriminologen (damit meine ich alle, die ihren Lebensunterhalt damit 
verdienen, daß sie Delinquenten einsperren, diagnostizieren, behandeln, rehabilitieren 
und sonstwie bändigen und studieren). Und es macht sich für beide Seiten wirtschaftlich 
und existentiell bezahlt – es bringt Geld in ihre Taschen und Sinn in ihr Leben. Wir 
können das Ansteigen der Verbrechen nicht verhindern,  solange wir diese Tatsachen 
nicht erkennen. Und selbst wenn wir sie erkennen, werden wir das Verbrechen nur so 
weit einschränken können, wie wir entweder nichtkriminelle Beschäftigungen für poten
tielle Verbrecher attraktiver machen, oder beides. Und es ist nicht wahrscheinlich, daß 
wir irgendeine dieser Maßnahmen ergreifen, solange wir von Berufskriminologen (und 
anderen etatistischen Reformern) erwarten, daß sie ein Problem lösen, welches sie im 
wesentlichen selbst geschaffen haben.

Ich will  meine  Ansichten  zusammenfassen:  Wie komplex auch unser  gegenwärtiges 
Kriminalitätsproblem in Amerika sein mag, es gibt dafür mindestens eine naheliegende 
Ursache, für die es mindestens eine naheliegende Abhilfe gibt. Die Ursache ist die Ab
neigung des amerikanischen Volkes – der einzelnen Bürger und der Mitglieder der Re
gierung auf jeder Ebene –, die Verantwortung dafür zu übernehmen, daß man Männer, 
Frauen und Kinder, die andere Menschen um Leben, Freiheit und Eigentum bringen, be
straft. Und die Abhilfe besteht darin, daß wir die Ethik einer verfälschten psychiatri
schen Therapeutik ablehnen, die vorgibt, Übeltäter zu rehabilitieren, und uns statt des
sen wieder der Ethik eines wirklich würdevollen Systems strafrechtlicher Sanktionen 
zuwenden, das aus minimalen, aber angemessenen Strafen besteht, die so unerbittlich 
und so gerecht wie möglich verhängt werden. Ich glaube,  daß ein solches Strafrecht 
nicht utopischer ist als eine konstitutionelle Regierung. Je mehr die Einschränkung der 
Regierungsgewalt verwirklicht wurde, desto sicherer waren die Menschen vor Tyrannei. 
Je mehr ein vernünftiges Strafvollzugssystem realisiert wird, desto sicherer werden die 
Menschen vor Verbrechern sein.
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Anmerkungen zu Kapitel 12: Psychiatrische Eingriffe in das Strafrecht
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52 Ich muß noch einmal betonen, daß psychiatrische Klassifizierung und Nötigung
grundsätzlich vereinbar sind mit politischen Systemen, die die persönliche Freiheit
zugunsten der Gleichheit (des Standes) und der kollektiven Sicherheit einschränken, und 
daß sie sich sogar sehr gut für sie eignen. Mit anderen Worten, psychiatrische Eingriffe 
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13   Sowjetische Psychiatrie: Der historische Hintergrund
Die ganzen letzten zehn Jahre hindurch hat die westliche Presse sich über den soge
nannten Mißbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion aufgeregt. Es handelt sich um ei
nen Fall selektiver Empörung.

Die Tatsachen selbst sind unbestritten. Wie bei unangenehmen politischen und sozialen 
Problemen üblich, geht der Streit um die Auslegung der Tatsachen. Die westliche Aus
legung – sowohl in der Tagespresse als auch in den neuesten psychiatrischen Publikatio
nen – lautet, daß die Unterdrückung von Dissidenten, durch Einkerkerung in Irrenan
stalten, eine Verirrung des sowjetischen politischen Systems und ein Mißbrauch der so
wjetischen Psychiatrie sei. Die kommunistische Auslegung – innerhalb und außerhalb 
Rußlands – lautet, daß die Leute, die von den Kritikern im Westen »Dissidenten« ge
nannt werden, in Wirklichkeit Schizophrene seien, deren Hospitalisierung und Behand
lung wegen ihrer psychiatrischen Erkrankung notwendig sei. Ich werde beweisen, daß 
beide Auslegungen unrichtig und unmoralisch sind.

 War die Verfolgung und Folterung von Ketzern eine Verirrung der Inquisition 
und ein Mißbrauch der geistlichen Macht des Inquisitors?

 War die Entrechtung und Knechtung der Neger eine Verirrung der Sklaverei und 
ein Mißbrauch der Macht des Sklavenhalters?

 War  die  systematische  Tötung  von  deutschen  Geisteskranken  und  die  Vertu
schung dieser medizinischen Morde mittels falscher Totenscheine eine Verirrung 
des Nationalsozialismus und ein Machtmißbrauch der Nazi-Psychiater?

Da alle diese Dinge in sicherer Entfernung hinter uns liegen, ist die Antwort in jedem 
Fall natürlich verneinend. Wir erkennen jetzt diese »Verirrungen« und »Mißbräuche« 
als das, was sie wirklich waren: integrierende Bestandteile der Inquisition, der Sklaverei 
und des Nationalsozialismus.  Das gleiche gilt  für die Anstaltspsychiatrie:  Es handelt 
sich nicht um Verirrungen oder Mißbräuche, sondern sie selbst ist eine Verirrung und 
ein Mißbrauch – der Medizin.

Es ist daher unsere Pflicht, zuzugeben, daß der moderne kommunistische Staat und der 
moderne nichtkommunistische (oder »freie«) Staat gleichermaßen jenen feindlich gegen
überstehen, die die wesentlichen Wertvorstellungen des Staates verneinen: beide neh
men Zuflucht zur psychiatrischen Unterdrückung der Verneiner. Wir müssen dies zuge
ben, nicht aus Fairneß dem Kommunismus gegenüber (der es nicht verdient), sondern 
aus Fairneß uns selbst gegenüber. Wenn wir leugnen, daß die Praxis, Andersdenkende 
dadurch zu beseitigen, daß man sie in Irrenanstalten sperrt, schon lange vor Chruscht
schow im Schwange war – ja lange vor Stalin und sogar vor Marx; wenn wir leugnen,  
daß die psychiatrische Unterdrückung von Dissidenten ein integrierender Bestandteil al
ler modernen westlichen Gesellschaften ist –, dann berauben wir uns selbst der Mög
lichkeit, die gegenwärtige Situation in der östlichen und der westlichen Psychiatrie zu 
verstehen, und machen es uns unmöglich, ihr gegenüber eine vernünftige und verant
wortungsvolle Haltung einzunehmen.

Die Einkerkerung von »Dissidenten« in Irrenanstalten ist keine neue kommunistische 
Erfindung, sondern in Wirklichkeit der älteste Trick aus der psychiatrischen Kiste. Der 
erste Schritt in der Geschichte der Psychiatrie war die Errichtung von Irrenanstalten. 
Diese Entwicklung, die im siebzehnten Jahrhundert begann, schuf zwei symmetrische 
Bevölkerungsgruppen: Bewacher und Bewachte. Das Bevölkern der Irrenanstalten mit 
Irren und Irrenärzten führte zum zweiten Schritt: Er bestand darin, daß die Bewacher 
das Privileg monopolisierten, ihr eigenes Verhalten und das ihrer Pfleglinge zu identifi
zieren und zu klassifizieren. Der dritte Schritt – die sogenannte »moralische Behand
lung« in der Psychiatrie, die ungefähr die ganze erste Hälfte des neunzehnten Jahrhun
derts einnahm – beruhte auf der Erkenntnis, daß Verrückte nicht deshalb als krank be
zeichnet werden, weil sie es sind, sondern weil  sie sich falsch benehmen.  Diese Er
kenntnis vertrug sich aber nicht mit der medizinischen Anmaßung der Psychiater und 
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den medizinischen Rechtfertigungen für die Einkerkerung von Menschen, die sich kei
ner  Gesetzesübertretung schuldig  gemacht  hatten.  Deshalb bestand der  vierte  Schritt 
darin, den Wahnsinn und die Behandlung des Wahnsinns zu einem Teil der Medizin zu 
machen: Alles, was der Verrückte getan oder angeblich getan hatte, wurde zu einem 
Symptom seiner Geisteskrankheit; alles, was der Irrenarzt tat oder angeblich tat, wurde 
zu einer psychiatrischen Behandlungsmethode. Diese Errungenschaft ist mit den Namen 
Emil Kraepelin,  Eugen Bleuler und Sigmund Freud verbunden. Seit Anfang dieses 
Jahrhunderts haben daher Prestige und Macht der Psychiatrie weltweit  ständig zuge
nommen.

Die jetzt  florierende Praxis der  unfreiwilligen  psychischen Hospitalisierung ist  nicht 
weniger als dreihundert Jahre alt.1 Wir wollen die Höhepunkte dieser Geschichte be
leuchten, indem wir den historischen Hintergrund rekonstruieren, vor dem wir die heuti
gen psychiatrischen Praktiken beiderseits des Eisernen Vorhangs betrachten können.

Philippe Pinel (1745-1826) gilt allgemein als »Befreier« der Wahnsinnigen. Aber er 
hat nichts dergleichen getan. Er hat nur die Ketten durch andere, spitzfindigere Metho
den des Zwanges ersetzt:  er war für »Einschüchterung ohne Strenge; Unterdrückung 
ohne Gewalt; Triumph ohne Schmach«. Wie wenig sich Pinels Ansichten über psychia
trische Unterdrückung von den heutigen unterscheiden, kann man aus den folgenden 
Empfehlungen für die richtige Behandlung von Wahnsinnigen ersehen:

»Um die Wirkung der Angst dauerhaft und tiefgreifend zu gestalten, muß man 
ihren Einfluß mit äußerster Rücksichtnahme verbinden. Zu dem Zweck muß 
man Intrigen entweder vermeiden oder so geschickt einfädeln, daß sie nicht 
erkannt werden; der Zwang muß immer als Folge einer Notwendigkeit erschei
nen und nur widerstrebend angewandt werden, gemäß der Gewalttätigkeit 
oder Launenhaftigkeit, die durch ihn gebessert werden soll.«

Benjamin Rush (1746-1813), der Vater der amerikanischen Psychiatrie – sein Porträt 
schmückt das Siegel der American Psychiatric Association –, war auch ein begeisterter 
Anhänger des psychiatrischen Zwangs. Typisch für seine Einstellung ist folgender Aus
spruch:

»Die Menschen, gesehen als zur Unsterblichkeit bestimmte Geschöpfe, sind 
unserer uneingeschränkten Fürsorge wert. Betrachten wir sie als Patienten in 
einem Spital. Je mehr sie unseren Bemühungen, ihnen zu dienen, Widerstand 
leisten, desto dringender benötigen sie unsere Dienste.«

Er war für »Behandlung« durch Schrecken:

»Der Schrecken wirkt durch das Medium des Geistes heftig auf den Körper ein 
und sollte zur Heilung des Wahnsinns angewandt werden.«

Wenn in Irrenanstalten eingekerkerte Menschen so behandelt wurden und werden, ist es 
einleuchtend, daß eine solche Gefangenschaft für den Insassen Leiden bedeutet, unab
hängig von seinem Geisteszustand – das heißt, unabhängig davon, ob er ein »geistig ge
sunder Dissident« oder ein »geisteskranker Patient« ist. Dennoch betonen alle Opfer der 
zeitgenössischen sowjetischen Psychiatrie – mit alleiniger Ausnahme von Walerij Tarsis 
–, daß es »ungerecht« sei, »geistig gesunde Dissidenten« in Nervenheilanstalten einzu
sperren; damit wird impliziert, daß es gerecht und richtig sei, »geisteskranke Patienten« 
einzukerkern. Sogar Alexander Solschenizyn unterlaufen in dieser Beziehung schwere 
Schnitzer. Als er 1970 gegen die »psychiatrische Hospitalisierung« von Schores Med
wjedjew protestierte, schrieb er:

»Die  Einkerkerung freidenkender  gesunder Menschen in  Irrenanstalten ist 
geistiger Mord ... eine Variante der Gaskammer, sogar noch grausamer.«

Aber wenn unfreiwillige psychiatrische Eingriffe – die offiziell »Hospitalisierung« und 
»Behandlung« genannt werden, in Wirklichkeit aber Gefangenschaft und Folter sind – 
moralische Obszönitäten  darstellen,  nur vergleichbar  den Verbrechen der Nazis,  wie 
kann man dann solche Methoden auf irgendein menschliches Wesen anwenden, sei es 
gesund oder krank, Freund oder Feind? Welcher Aspekt der »Geisteskrankheit« führt 
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dazu, daß ein »Geisteskranker« als geeignetes Opfer für solche Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gilt?

Wir müssen uns eines vor Augen halten: Wenn wir bestimmte Formen menschlichen 
Verhaltens verurteilen und ablehnen, weil sie jenseits der Grenze des Erlaubten liegen – 
sei es die Ermordung von Menschen in als Brausekabinen getarnten Gaskammern oder 
die Zerstörung ihrer Gehirne in als Spitäler getarnten Gefängnissen –, dann tun wir das 
nicht nur, um die Opfer vor der Folter zu schützen, sondern auch, um die für sie Verant
wortlichen wie auch die Gesellschaft als Ganzes vor der Barbarisierung zu schützen, die 
in solchen Handlungen zum Ausdruck kommt und durch sie bewirkt wird. Deshalb lau
tet die Frage, die sowohl die Russen als auch wir beantworten müssen: Sind unfreiwilli
ge psychiatrische Eingriffe Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie ich seit fünfund
zwanzig Jahren behaupte, oder sind sie therapeutische Methoden zur Heilung geistes
kranker Patienten, wie der offizielle Standpunkt der amerikanischen und der russischen 
Psychiatrie lautet?

In diesem Zusammenhang sollten wir uns daran erinnern, daß die psychiatrische Inhaf
tierung gesunder Menschen 1851 ausdrücklich durch das Einweisungsstatut des Staates 
Illinois autorisiert wurde, in dem es hieß:

»Verheiratete Frauen ... können auf Wunsch des Ehegatten der Frau in das 
Spital eingeliefert oder (in der staatlichen Irrenanstalt Jacksonville) dort fest
gehalten werden ..., ohne daß der in anderen Fällen erforderliche Nachweis 
des Wahnsinns erbracht werden muß.«

Kein sowjetischer Psychiater hat je eine solche Forderung gestellt!

Es ist viel über die Tatsache geschrieben worden, daß die sowjetischen Psychiater die 
russischen Intellektuellen, die gegen die kommunistische Sklaverei sind und ihr entflie
hen wollen, für verrückt erklären. 1851 veröffentlichte  Dr. Samuel A. Cartwright in 
seiner  Eigenschaft  als  Vorsitzender  eines  Ausschusses  der  Medical  Association von 
Louisiana zur Erforschung der »spezifischen Negerkrankheiten« einen Artikel mit dem 
Titel »Bericht über die Krankheiten und physischen Besonderheiten der Negerrasse« in 
dem damals angesehenen  New Orleans Medical and Surgical Journal. Er behauptete, 
daß schwarze Sklaven, die sich weigerten, für ihre Herren zu arbeiten, und scheinbar 
versehentlich deren Eigentum zerstörten, an einer Krankheit litten, die er »Dysaesthesia 
Aethiopis« nannte, während jene, die in die freien Staaten flohen, von einer Krankheit 
befallen seien, die er als »Drapetomanie« bezeichnete. Hier folgt Cartwrights Erklärung 
für den Namen, den er für die Krankheit wählte, die »den Sklaven veranlaßt, davonzu
laufen«:

»›Drapetomanie‹ kommt von ›Drapetes‹, ein entlaufener Sklave, und ›manisch‹, 
verrückt oder irre ... In den meisten Fällen ist die Ursache dafür, daß ein Ne
ger aus seinem Dienst davonläuft, ebenso eine Geisteskrankheit wie jede an
dere Art psychischer Störung und im allgemeinen viel leichter heilbar.«

Ich überlasse es der Phantasie  des Lesers,  sich die Heilmittel  auszumalen,  die Cart
wright für diese Krankheiten empfahl.

1904 verurteilte der österreichische Satiriker Karl Kraus die psychiatrische Einkerke
rung einer Habsburger-Prinzessin durch keinen geringeren als den Psychiater Julius von 
Wagner-Jauregg, damals Professor für Psychiatrie an der Wiener Universität und späte
rer Nobelpreisträger für Medizin. Worin äußerte sich die Geisteskrankheit der Prinzes
sin? Sie wollte ihren adligen Gatten verlassen und einen Bürgerlichen heiraten!

Seit jener Zeit hat sich die Welt sehr verändert. Aber die Psychiatrie ist so ziemlich die 
gleiche geblieben. »Dissidenten« waren immer schon juristisch und psychiatrisch geeig
nete Objekte für unfreiwillige Hospitalisierung und sind es bis heute. Geändert haben 
sich nur die Grenzen und der Inhalt der Dissidenz. Vor dem amerikanischen Bürger
krieg war es Dissidenz, wenn man Neger war und der Sklaverei entfliehen wollte. Im 
heutigen Rußland ist es Dissidenz, wenn man den Marxismus »reformieren« oder ihm 
durch Emigration entfliehen will.
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Im folgenden einige Kriterien, nach denen amerikanische Psychiater in den sechziger 
Jahren Dissidenz feststellten. Gemäß den damals in Massachusetts geltenden Einwei
sungsgesetzen war jemand für psychiatrische Einkerkerung »fällig«, wenn nach Ansicht 
der Psychiater zu erwarten war, daß »er durch sein Verhalten die bestehenden Gesetze, 
Verordnungen, Konventionen oder die Moral der Gemeinschaft verletzen werde«. 1961 
legte Dr. Francis Braceland, einer der führenden amerikanischen Psychiater und ehema
liger Präsident der American Psychiatric Association für den Senatsausschuß, der sich 
mit den »Rechten geistesgestörter Patienten« befaßte, folgendes Kriterium dafür fest, ob 
jemand in eine Heilanstalt einzuweisen sei:

»Wenn ein Mann seine Tochter aus Kalifornien zu mir bringt, weil sie offen
sichtlich in Gefahr ist, in einen lasterhaften Lebenswandel zu verfallen oder 
sich unziemlich zu benehmen, erwartet er nicht, daß ich sie in meiner Hei
matstadt freilasse, damit sie hier das gleiche tut.«

Ich könnte weitere Beispiele anführen. Aber genug! Wenn jemand glauben will, daß die 
»Mißbräuche« der sowjetischen Psychiatrie Mißbräuche eines medizinisch und mora
lisch einwandfreien Gesundheitssystems sind und nicht die charakteristischen Auswir
kungen eines totalitären Herrschaftssystems, kann ihn niemand daran hindern. Wenn je
mand glauben will, daß die Einkerkerung »geistig gesunder« Menschen in Irrenanstal
ten eine speziell russische Praxis oder ein politischer Mißbrauch der Psychiatrie ist, der 
von den Sowjets erfunden worden ist und nur von ihnen betrieben wird, kann ihn offen
kundig nichts daran hindern.

Anmerkung zu Kapitel 13: Sowjetische Psychiatrie: Der historische Hintergrund

1 Mein Buch THE AGE OF MADNESS mit dem Untertitel »The History of Involuntary
Mental Hospitalization Presented in Selected Texts« ist ein durch Dokumente
belegter Bericht über diese Geschichte.
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14   Sowjetische Psychiatrie: Ihre Verfechter im Westen
Der neuerdings weltweite Protest gegen sowjetische psychiatrische Mißbräuche ist nicht 
nur ein schreiender Fall von selektiver Empörung; er ist, sofern prominente amerikani
sche Psychiater und die American Psychiatric Association (APA) betroffen sind, auch 
ein Fall krasser Heuchelei. Seit Ende der sechziger Jahre haben viele führende amerika
nische Psychiater und die APA das sowjetische System der Psychiatrie sowie etliche 
führende psychiatrische Verbrecher Rußlands mit Lob überhäuft. Ich schlage vor, den 
Leichnam der amerikanischen (und britischen) Begeisterung für die sowjetische Psych
iatrie zu exhumieren und ihn – wie ein Pathologe – zu sezieren, um zu beweisen, daß 
die westlichen Anhänger des psychiatrischen Totalitarismus die Verantwortung für die 
psychiatrischen Repressionen in Rußland mit ihren sowjetischen Kollegen teilen.

Der Westen wurde 1965 auf die psychiatrischen Mißbräuche in der Sowjetunion auf
merksam und befaßte sich mit ihnen, und zwar infolge der in England erfolgten Veröf
fentlichung von Walerij Tarsisʼ Buch ABTEILUNG 7, einem offenkundig autobiographi
schen Roman, in dem die psychiatrische Verfolgung, Einkerkerung und Folterung eines 
Schriftstellers geschildert wird, der das Sowjetsystem kritisiert hat. Der Titel von Tar
sisʼ Buch (dem bis jetzt wahrscheinlich besten Bericht über die sowjetische Psychiatrie), 
wurde mit Bedacht gewählt, um den Leser auf die grundlegenden Ähnlichkeiten zwi
schen der von ihm geschilderten sowjetischen Psychiatrie und der von  Anton Tsche
chow in seiner Erzählung ABTEILUNG 6 geschilderten zaristischen Psychiatrie aufmerk
sam zu machen. Dennoch ignorieren die westliche Presse und westliche Psychiater ei
gensinnig die historische Kontinuität, die für die Anstaltspsychiatrie in der ganzen Welt 
kennzeichnend ist. Tarsis hat erkannt, daß der wahre Feind die psychiatrische Macht ist, 
wo immer sie existiert und welche Form immer sie annimmt. Die Folge dieses Buchs 
war jedoch die Entfesselung einer journalistischen und fachlichen Kritik, die doppelt se
lektiv ist: sie bezieht sich nur auf die russische Zwangspsychiatrie und ignoriert die par
allelen Probleme und Praktiken in den westlichen Staaten; und sie zielt nur darauf ab, 
sogenannte »geistig gesunde Intellektuelle« oder »politische Dissidenten« vor psychia
trischer Inhaftierung und Folter zu schützen, und ignoriert die mißliche Lage »geistes
kranker Nichtintellektueller« oder »unpolitischer Dissidenten«, die den gleichen Verfol
gungen und Strafen ausgesetzt sind. Ich werde auf jeden dieser Punkte zurückkommen. 
Vorher möchte ich den versprochenen exhumierten Leichnam präsentieren.

In der Ausgabe des International Journal of Psychiatry vom November 1969 veröffent
lichte Mike Gorman, der damals gefeierte geschäftsführende Leiter des National Com
mittee Against Mental Illness, einen Bericht mit dem Titel »Sowjetische Psychiatrie und 
der russische Staatsbürger«. Es wäre eine Untertreibung, Gormans Artikel als Lobhude
lei zu bezeichnen. Ein einziges Zitat daraus sollte genügen, um seine Ansichten zu illus
trieren:

»Abgesehen von dem überragenden Vorzug eines psychiatrischen Systems, 
das allen Leidenden ohne Rücksicht auf ihre finanzielle Lage Hilfe bringt, bin 
ich der Überzeugung, daß die Anpassung der psychiatrischen Fürsorge in al
len möglichen Milieus – in der Schule, in der Fabrik, in der Ambulanz, in den 
Notdiensten, im Heim – an die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten eine 
Glanzleistung der sowjetischen Psychiatrie darstellt.«

Gormans  Glanzleistung  als  psychiatrischer  Propagandist  ist  natürlich,  daß  er  es  ge
schafft hat, bei den »Milieus«, in denen russische Psychiater ihre Heilmethoden anwen
den, die beiden wichtigsten auszulassen: den Gerichtssaal und das als »Sonderspital« 
bezeichnete psychiatrische Konzentrationslager. Außerdem ist es zweifellos eine Leis
tung, die für Gormans psychische Gesundheit spricht, daß er ruhig schlafen kann, wäh
rend er bewußt die Verbrechen der Robespierres und Marats seines geliebten sowjeti
schen Psychiatriesystems vertuscht.
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Als Begleittext zu Gormans Artikel erschien eine »kritische Bewertung« dieses Artikels 
von Zigmond Lebensohn, einem bewährten Anstaltspsychiater und langjährigen Wort
führer der American Psychiatric Association:

»Als alter Gorman-Kenner las ich seinen Artikel und traute kaum meinen Au
gen! Vergessen waren die scharfen Spitzen und vielsagenden Andeutungen, 
die  für  so  viele  seiner  gehässigen Angriffe  auf  praktisch  alle  Aspekte  der 
Psychiatrie in den Vereinigten Staaten charakteristisch waren. Statt dessen 
finden wir ihn in einer milden und überschwenglichen Stimmung, in der er 
die sowjetische Psychiatrie in den rosigsten Farben malt und ihr begeisterte 
Lobreden hält.«

Ende der sechziger Jahre gab Gorman natürlich nur der »richtigen« psychiatrischen Hal
tung Ausdruck, die Amerika gegenüber der russischen Psychiatrie einnahm. Seine Stim
me gesellte sich in vollkommener Harmonie zum Chor der führenden amerikanischen 
Psychiater und der APA. 1968 zum Beispiel veröffentlichte Dr. Ari Kiev, ein anerkann
ter  Experte  für  sowjetische  Psychiatrie,  ein  Buch mit  dem Titel  PSYCHIATRY IN THE 
COMMUNIST WORLD und ergänzte es durch zwei Kapitel, in denen es nicht die leiseste 
Anspielung auf die psychiatrische Einkerkerung politischer Dissidenten gibt. (Die Zei
tungen hatten zu dieser Zeit schon ausführlich über die Fälle Tarsis und Grigorenko be
richtet.) 1969 veröffentlichte Dr. Kiev einen Artikel in dem Magazin Attitude, in dem er 
einen Überblick über die psychiatrische Theorie und Praxis in der Sowjetunion gab, 
wieder ohne jeglichen Hinweis auf psychiatrische Mißbräuche.

Ich möchte hier meine Beweisführung über die Einstellung der amerikanischen Psychia
trie  zur  sowjetischen unterbrechen  und bemerken,  daß  die  Heuchelei  der  offiziellen 
amerikanischen Psychiatrie in bezug auf dieses Thema schon vor 1970 offenkundig war. 
Als dann die amerikanischen Journalisten sich mit der sowjetischen Psychiatrie befaß
ten, erkannten sie deren Greuel klar und berichteten gewissenhaft darüber. Im Dezem
ber 1969 zum Beispiel brachte das Magazin  Time einen Artikel mit dem Titel »Dissi
dent-Insanity«, in dem über die psychiatrische Verfolgung von General Grigorenko be
richtet wurde. Am 2. Februar 1970 veröffentlichte das Magazin  Parade einen langen 
Essay von Lloyd Shearer, in dem dieser die Greueltaten der sowjetischen Psychiatrie 
anprangerte.  Wenn jedoch amerikanische Psychiater und Sachverständige für psychi
sche Gesundheit die gleiche Szene betrachteten, sahen sie nur ein russisches psychiatri
sches Paradies, dem die Amerikaner nicht schnell genug nacheifern konnten.

Zur richtigen Bewertung der Unterstützung, die die APA den sowjetischen psychiatri
schen Praktiken zuteil werden ließ, muß man die Namen zweier führender sowjetischer 
Psychiater nennen, die für diese Praktiken verantwortlich sind. Der prominenteste, be
kannteste und einflußreichste Psychiater in der Sowjetunion ist  Professor Andrej W. 
Sneschnewski, Leiter des psychiatrischen Instituts der medizinischen Akademie. Alle 
russischen  Kritiker  der  sowjetischen  Psychiatrie  bezeichnen  Sneschnewski  als  den 
Hauptverantwortlichen für die psychiatrische Verfolgung von Dissidenten. Bei der Jah
resversammlung der APA, die 1970 in San Francisco stattfand, ehrte die Gesellschaft 
Sneschnewski, indem sie ihn für seine »hervorragenden Verdienste um die Psychiatrie 
und verwandte Wissenszweige« zum Ehrenmitglied ernannte. Ebenfalls zum Ehrenmit
glied ernannt wurde Dr. Boris Lebedjew, der Leiter des Projekts der Weltgesundheits
organisation für »psychiatrische Diagnose, Klassifizierung und Statistik«, ein Mann, der 
ebenfalls als maßgebliche Persönlichkeit bei der psychiatrischen Ausschaltung von Dis
sidenten gilt.

Angesichts dieses Hintergrundes ist es nicht überraschend, daß die Bemühungen einiger 
Gruppen, die psychiatrischen Mißbräuche der Sowjets durch offizielle psychiatrische 
Körperschaften im Westen verurteilen zu lassen, auf wenig Begeisterung stießen. Einer 
der ersten derartigen Versuche war ein im Januar 1971 erschienener Bericht eines Ko
mitees  der  Canadian Psychiatric  Association,  worin die »unrechtmäßige Festhaltung 
von anscheinend gesunden Personen, deren Meinungen und Haltung im Gegensatz zu 
jenen der Regierung stehen, in Nervenheilanstalten in der UdSSR« verurteilt  wurde. 
Diesen Bericht nahm auf dem fünften Kongreß der World Psychiatric Association, der 
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im November 1971 in Mexico City stattfand, eine größere Gruppe zum Anlaß, eine Re
solution einzubringen. Der Versuch wurde vereitelt durch die russischen und die prorus
sischen Kräfte in dieser Organisation, allen voran deren Generalsekretär, der britische 
Psychiater Dr. Denis Leigh, in dessen Abschlußbericht es hieß:

»In den Statuten der World Psychiatric Association findet sich kein Hinweis 
darauf, daß diese Vereinigung für die ethischen Aspekte der Psychiatrie ver
antwortlich ist.«

Dr. Leigh mußte nicht lange auf die Belohnung für diese Intervention warten. Im dar
auffolgenden Jahr wurden Dr. Leigh und Professor Linford Rees, der Schatzmeister der 
Vereinigung, zu Ehrenmitgliedern der sowjetischen Neurologen- und Psychiater-Ver
einigung  ernannt.  Laut  Sidney  Bloch und  Peter  Reddaway (auf  deren  Buch 
PSYCHIATRIC TERROR ich später zurückkommen werde) behauptete Leigh zu dieser Zeit, 
daß seiner Meinung nach die »Kampagne gegen sowjetische Mißbräuche eine verfälsch
te, kostspielige, von der CIA unterstützte Operation« sei; daß er die Echtheit der Bewei
se bezweifle;  und daß (Wladimir)  Bukowski  (einer  der  psychiatrisch  eingekerkerten 
Dissidenten) tatsächlich schizophren sei oder daß es über ihn zumindest eine diesbezüg
liche Krankengeschichte gebe. Professor Sneschnewski stieß ins gleiche Horn:

»Dies (der Versuch, die psychiatrischen Mißbräuche in der Sowjetunion zu verurteilen) ist ein 
Schachzug im kalten Krieg, von geschulten Kräften inszeniert.«

In einem Interview mit dem Observer im Jahr 1973 definierte Leigh seinen Standpunkt 
wie folgt:

»Wir  (die World Psychiatric Association) befassen uns nicht mit Politik ... Schizo
phrenie ist das wichtigste Thema in der Psychiatrie. Sie ist eine Geißel der 
Menschheit. Die Russen haben ungefähr zweihundert Leute, die Forschungen 
auf diesem Gebiet durchführen, und sie haben gute Aussichten, das Problem 
zu lösen. Mehr ist darüber nicht zu sagen.«

Sean  MacBride,  der  damalige  Vorsitzende  von  Amnesty  International,  unterstützte 
Leigh und die Russen, indem er erklärte:

»Ich halte die ausländischen Presseberichte über das Ausmaß, in dem psych
iatrische Spitäler – wenn überhaupt – zur Behandlung politischer Gefangener 
verwendet werden, für reichlich übertrieben.«

In den folgenden Jahren haben die Tageszeitungen und die psychiatrische Fachpresse 
ihre Kampagne der selektiven Empörung und des Protestes fortgesetzt. Bezeichnender
weise verurteilten Artikel  in der  Tagespresse die sowjetische Emigrationspolitik,  die 
den russischen Juden am Verlassen des Landes hindert;  die Verfasser dieser Artikel 
scheinen zu glauben, daß die sowjetische Regierung das gute Recht hat, russische Chris
ten am Verlassen des Landes zu hindern. Gleicherweise verurteilten Artikel in der Ta
gespresse und in psychiatrischen Zeitschriften die sowjetische Politik in bezug auf psy
chische Gesundheit, die die russischen Dissidenten daran hindert, die Nervenheilanstal
ten zu verlassen; die Verfasser solcher Artikel müssen gleichfalls glauben, daß es das 
gute Recht der sowjetischen Regierung ist, russische Nichtdissidenten am Verlassen der 
Nervenheilanstalten zu hindern. Daß die Sowjetunion ein Polizeistaat ist – das heißt ein 
riesiges Gefängnis, ein riesiges Konzentrationslager, eine riesige Nervenheilanstalt –, ist 
eine einfache, offenkundige und unangenehme Tatsache, aber eine, die viele Beobachter 
der heutigen politischen und psychiatrischen Szene nicht wahrhaben wollen.

Am 1. September 1977 gelang es der westlichen Psychiatrie endlich, einen Pyrrhussieg 
über die sowjetische Psychiatrie zu erringen. Auf dem 6. Kongreß der World Psychia
tric  Association,  der  in  Honolulu  stattfand,  brachte  das  British  Royal  College  of  
Psychiatrists eine Resolution ein, in der »der systematische Mißbrauch der Psychiatrie 
für politische Zwecke in der UdSSR« verurteilt wurde. Die Generalversammlung der 
World Psychiatric Association nahm diese Resolution mit 90 zu 88 Stimmen an.

Im August 1977 machte ich eine Vortragsreise durch Australien. Da ich genau dieses Er
gebnis im tragikomischen Kampf zwischen den Kräften des Guten und den Kräften des 
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Bösen in der Psychiatrie erwartete, wies ich wiederholt auf die grundsätzlichen Ähnlich
keiten in der Anstaltspsychiatrie beiderseits des Eisernen Vorhangs hin. Nach dem glor
reichen  Sieg  der  Streitkräfte  des  Guten  über  das  Böse  in  Honolulu  veröffentlichte 
Frank Knöpfelmacher, Professor der Psychologie an der Universität Melbourne, fol
genden Kommentar  zu den wesentlichen Ähnlichkeiten  und Unterschieden zwischen 
der politisch-psychiatrischen Situation in Rußland und jener in Amerika:

»Genaugenommen gibt es in bezug auf moralische Rechtschaffenheit und in
tellektuelle Redlichkeit kaum einen Unterschied zwischen der sowjetischen 
und der amerikanischen Psychiatrie, wie Szasz vollkommen richtig feststellt. 
Als Berufsstand sind sie so ziemlich gleich. Das kann sehr gut der Grund für 
die jetzt offenkundige Abneigung der westlichen Psychiaterschaft sein, die so
wjetische Psychiatrie zu verurteilen, und eine Erklärung dafür, daß sie oft mit 
Druckmitteln von außen dazu gebracht werden mußte, zu ›protestieren‹. Der 
Unterschied zwischen unserer Anwendung der Psychiatrie und der sowjeti
schen liegt woanders. Es ist ein sehr komplizierter Unterschied, aber sein We
sen kann wie folgt gekennzeichnet werden: Zum Unterschied von General Gri
gorenko und dem Psychiater Glusman, die die Mißbräuche der sowjetischen 
Psychiatrie  enthüllen, befinden sich Senator Goldwater und Thomas Szasz 
nicht im Konzentrationslager. Und ihr physisches Überleben hängt sicherlich 
nicht von Gesuchen und Protesten der Psychiater vom Serbsky Institut (einem 
der berüchtigten sowjetischen ›Sonderspitäler‹) ab.«

Wie offensichtlich sie auch sein mögen, gewisse grundlegende Tatsachen über die so
wjetische Gesellschaft müssen immer wieder in Erinnerung gerufen werden, damit man 
nicht der Versuchung erliegt, sich an der Debatte zwischen den sowjetischen Psychia
tern und ihren westlichen Kritikern auf der Grundlage ihrer eigenen falschen Vorausset
zungen zu beteiligen. Die Sowjetunion ist eine geschlossene Gesellschaft. Man kann sie 
nicht  nach Belieben verlassen.  In  Rußland ist  der  Staat  der  einzige  Arbeitgeber  des 
Psychiaters. Sowjetische Psychiater arbeiten für den Staat – oder verlassen ihn (wenn 
sie können), oder sie werden eingesperrt (als verrückt). In Rußland gilt die Ablehnung 
der moralischen und politischen Grundsätze des Marxismus und des Kommunismus als 
ein charakteristisches  Symptom der  Schizophrenie:  der  russische Psychiater  ist  viel
leicht absolut »aufrichtig«, wenn er Dissidenten für verrückt hält.

Es steht daher fest, daß vom freiheitlichen Standpunkt aus die Trennlinie zwischen Ge
brauch und Mißbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion unsichtbar ist. Die gesamte 
sowjetische Psychiatrie ist ein Instrument der politischen Macht des Sowjetstaates, ge
nau wie ein Großteil unserer Psychiatrie ein Instrument der politischen Macht des ame
rikanischen  Staates  ist.  Wenn  man  die  Analysen  der  psychiatrischen  Praktiken  aus 
ihrem geschichtlichen,  wirtschaftlichen  und  politischen  Kontext  herausreißt,  handelt 
man nicht nur sinnlos, sondern auch unvernünftig.
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15   Wie man den psychiatrischen Terror ignoriert
In den beiden vorangegangenen Kapiteln habe ich einen Überblick über die Geschichte 
des psychiatrischen Zwangs gegeben und aufgezeigt, warum es sinnlos ist, sich mit die
sem Problem zu beschäftigen, ohne den wirtschaftlichen und politischen Kontext zu be
rücksichtigen, in dem ein solcher Zwang ausgeübt wird. Diese Warnung gilt logischer
weise vor allem für die psychiatrischen Praktiken in der Sowjetunion.

Es ist dennoch möglich, über die sowjetische Psychiatrie zu schreiben, ohne sich an die 
Regeln des intellektuellen und moralischen Anstands zu halten. Das Ergebnis eines sol
chen Versuchs wird sein, daß seine Urheber unaufrichtig und läppisch wirken und daß 
ihr Werk intellektuell schwach und moralisch verwerflich ist. Sidney Bloch, Lektor für 
Psychiatrie an der  Universität Oxford, und  Peter Reddaway, ein prominenter Lektor 
der Staatswissenschaft an der  London School of Economics, haben genau so ein Buch 
geschrieben.

Die amerikanische Ausgabe ihres Werks trägt den etwas großsprecherischen und irre
führenden Titel  PSYCHIATRIC TERROR und den Untertitel  »How Soviet  Psychiatry  Is 
Used to  Suppress Dissent« (Wie die sowjetische Psychiatrie  zur  Unterdrückung von 
Dissidenten benutzt wird). Das Buch handelt jedoch nicht vom psychiatrischen Terror 
im allgemeinen, sondern nur vom psychiatrischen Terror in Rußland und nur von einem 
sehr kleinen Teil der psychiatrisch terrorisierten Bevölkerung. Denn wie der Untertitel 
andeutet, interessieren sich Bloch und Reddaway nicht für den psychiatrischen Terror 
zur Unterdrückung derjenigen, die formell  nicht als Dissidenten klassifiziert  werden. 
Außerdem ist auch der Untertitel selbst merkwürdig irreführend. Im Buch geht es nicht 
darum, »wie die sowjetische Psychiatrie  zur Unterdrückung von Dissidenten benutzt 
wird«, sondern darum, wie die Psychiatrie zur Unterdrückung von Dissidenten  in der 
Sowjetunion benutzt wird. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Meines Wissens ist die 
sowjetische Psychiatrie nie dazu benutzt worden, Dissidenten außerhalb der Sowjetuni
on zu unterdrücken (oder um lebende oder tote Personen zu diffamieren), während die 
westliche Psychiatrie sehr wohl dazu benutzt wurde. Von Jesus Christus bis Mary Baker 
Eddy, von Abraham Lincoln bis Woodrow Wilson, von Hitler, Stalin und Idi Amin bis 
Marilyn Monroe und Barry Goldwater – zahllose Menschen, Ausländer und Amerika
ner, lebende und tote,  wurden und werden von westlichen Psychiatern diagnostiziert 
und diffamiert.

Die britische Originalausgabe des Buches von Bloch und Reddaway erschien unter ei
nem  anderen,  präziseren  Titel:  RUSSIAʼS POLITICAL HOSPITALS.  THE ABUSE OF 
PSYCHIATRY IN THE SOVIET UNION (Rußlands  politische  Spitäler:  Der  Mißbrauch der 
Psychiatrie in der Sowjetunion). Meiner Meinung nach impliziert dieser Titel, daß nach 
Ansicht der Autoren die psychiatrische Behandlung, die die sowjetischen Irrenärzte ge
wöhnlichen Zivilpersonen, arbeitenden Menschen, die nicht als »Dissidenten« gelten – 
angedeihen lassen, kein »Mißbrauch« sei. Dies ist eine »Anwendung« der Psychiatrie, 
mit der Bloch und Reddaway vollauf zufrieden sind.

Der Eindruck, daß Bloch und Reddaway keine grundsätzlichen Einwände gegen psych
iatrischen Zwang haben – ganz im Gegenteil –, wird verstärkt durch die Widmung des 
Buchs und bestätigt durch das, was im Buch enthalten und was nicht enthalten ist. Die 
Widmung lautet: »Wladimir Bukowski, Semjon Glusman und allen Verteidigern einer 
humanen Psychiatrie in der Sowjetunion gewidmet.« Was »humane Psychiatrie in der 
Sowjetunion« ist, bleibt ein Geheimnis. Bloch und Reddaway sprechen nie darüber. In 
den Anhang nehmen sie jedoch eine kurze Erzählung auf, mit dem Titel »Leben in ei
nem gewöhnlichen psychiatrischen Spital«, geschrieben von einem sowjetischen Psych
iater, der sich in den Westen abgesetzt hat. Dieser kurze Bericht ist der einzige uns ver
gönnte, flüchtige Blick auf die »Anwendung« der gewöhnlichen russischen Psychiatrie 
zur »Behandlung« gewöhnlicher Russen in gewöhnlichen Nervenheilanstalten. Er ge
nügt, um die Widmung des Buchs als obszönen Hohn erscheinen zu lassen.
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Das Vorwort von Wladimir Bukowski, selbst ein Opfer der sowjetischen Psychiatrie, 
paßt genau zum Text. Bukowski begreift nicht, daß man kein Opfer der Sowjetsystems 
sein muß, um es verstehen und bekämpfen zu können. Er schreibt:

»Für die meisten Menschen im Westen ist es psychologisch schwierig, die At
mosphäre eines Landes zu erfassen, in dem Erscheinungen wie die in diesem 
Buch geschilderten zur Routine geworden sind.«

Diese Meinung steht im Widerspruch zu einigen offenkundigen Tatsachen. Tausende, 
vielleicht sogar Millionen Menschen im Westen, vor allem in den Vereinigten Staaten, 
scheinen mit ihrem Los äußerst unzufrieden zu sein und erklären dies auch. Viele lasten 
ihre Unzufriedenheit dem politischen System an, in dem sie leben. Sie haben jedoch die 
Freiheit, zu gehen. Nur wenige emigrieren nach Rußland. Vielleicht wissen sie mehr, als 
Bukowski ihnen zutraut.

Von der Geschichte der Psychiatrie weiß Bukowski genauso wenig wie die Autoren, 
wenn er bemerkt:

»Der sowjetische Psychiater ist ein Teil des Sowjetsystems. Er kann nicht sa
gen: ›Ich entdecke an diesem Menschen kein Krankheitssymptom.‹«

Das ist eine schöne Feststellung. Falsch daran ist, daß Bukowski sie so formuliert, als 
träfe sie nur auf den sowjetischen Psychiater zu. In Wirklichkeit gilt sie für jeden Psych
iater, der Angestellter einer Bürokratie ist. Außerdem wurde die gleiche Bemerkung und 
Beschwerde über die Psychiatrie schon vor langer Zeit vorgebracht – von dem Mann, 
der den Begriff »Schizophrenie« erfunden hat. 1919 schrieb Eugen Bleuler:

»Wenn man eine Untersuchung vornimmt, fällt es einem schwer, zu sagen: 
›Ich kann nicht helfen‹, oder: ›Ich weiß nicht‹, und auf jeden Fall fällt es einer 
großen Zahl von Ärzten noch schwerer, die Feststellung zu treffen: ›Ich finde 
nichts.‹ Wenn ein Arzt sich verpflichtet fühlt, etwas zu finden, aber nicht ge
nügend Grundlagen oder Beweise für eine Krankheit vorhanden sind, steht er 
vor einem schwierigen Problem.«

Wie ich schon an anderer Stelle bemerkt habe, wird das »schwierige Problem« solcher
art nicht gestellt, sondern umgangen, und neue schwierige Probleme – das heißt neue 
»Krankheiten«, neue »ärztliche Eingriffe« und neue, durch solche Eingriffe verursachte 
Komplikationen – werden geschaffen. Der Psychiater als ein Arzt, der nichtexistierende 
Krankheiten diagnostiziert und den somit zum Patienten gewordenen Menschen foltert, 
ist  keine neue historische  Gestalt,  die  vom sowjetischen psychiatrischen System ge
schaffen wurde. Er ist die zentrale Figur der Psychiatrie.

Nach einigen kurzen und unzulänglichen Bemerkungen über das Wesen der Psychiatrie 
und über das Problem der Geisteskrankheiten stürzen sich Bloch und Reddaway kopf
über in ihr Thema. Sie heben den Kopf nicht eher, als bis sie am Ende auftauchen, um 
Luft zu holen. Dazwischen bringen sie alles vor, was sie als Beweis für psychiatrische 
Mißbräuche in der Sowjetunion ansehen, sprechen über deren Wesen und Opfer und 
über die Opposition in Rußland und im Westen. Die Autoren haben ziemlich eingehen
de Recherchen zu dem engumgrenzten Thema der psychiatrischen Unterdrückung von 
Dissidenten in der Sowjetunion vorgenommen. Wo sie jedoch die westliche Reaktion 
darauf schildern, ist ihr Bericht infolge ihrer Befangenheit unvollständig und selektiv. 
Und schließlich ziehen Bloch und Reddaway aus den Ereignissen, über die sie berich
ten, falsche Schlußfolgerungen und geben schlechte Empfehlungen, wie man darauf re
agieren soll.

Obwohl Bloch und Reddaway sich nicht dazu äußern, was eine »Geisteskrankheit« ei
gentlich ist, ist ihre Ansicht darüber einigen beiläufigen Bemerkungen zu entnehmen, 
wie zum Beispiel:

»Man kann sich leicht vorstellen, was es für einen gesunden Menschen bedeu
tet, auf unbestimmte Zeit gemeinsam mit geistesgestörten Patienten interniert 
zu sein. Im psychiatrischen Sonderspital leiden letztere an schweren Formen 
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von Geisteskrankheiten, und viele von ihnen haben Gewalttaten begangen – 
Mord, Totschlag, Vergewaltigung.«

Gleich ihren »humanen« Kollegen in der zivilisierten Welt zweifeln Bloch und Redda
way nicht im geringsten daran, daß Männer und Frauen, die Gewaltverbrechen begehen, 
Patienten und nicht Verbrecher sind. Sie billigen es auch, daß zum Beispiel Ehemänner 
in der Lage sein sollen, ihre depressiven Ehefrauen – und Ehefrauen ihre dem Alkohol 
verfallenen Ehemänner – im Osten wie im Westen zu zeitlich unbefristeter Internierung 
in regulären psychiatrischen Kliniken zu verurteilen. Sie sprechen das nicht ausdrück
lich aus, da sie ja nirgends über die psychiatrische Terrorisierung gewöhnlicher Men
schen sprechen, aber ich halte es für zulässig, aus ihrer stillschweigenden Billigung un
freiwilliger psychiatrischer Eingriffe,  nicht nur in Rußland, sondern auch in England 
und in den Vereinigten Staaten, diesen Schluß zu ziehen.

Ich habe mich bereits dazu geäußert, daß das Buch den »Verteidigern einer humanen 
Psychiatrie« in der Sowjetunion gewidmet ist. Statt zu erklären, was sie damit meinen, 
wiederholen Bloch und Reddaway diese Formulierung einige Male. Sie schreiben zum 
Beispiel im Epilog:

»Falls eines Tages humane psychiatrische Wertvorstellungen in der Sowjetuni
on die Oberhand gewinnen sollten, wäre eine der Folgen, daß alle eingesperr
ten Dissidenten in Arbeitslagern interniert und keine mehr in Nervenheilan
stalten festgehalten würden.«

Dies ist eine idiotische und unmoralische Äußerung. Bukowski sagt sehr richtig, daß der 
sowjetische Psychiater ein Teil der sowjetischen Gesellschaft ist. Bloch und Reddaway 
stimmen ihm darin zu. Wie kann denn die sowjetische Psychiatrie »human« werden, 
wenn die sowjetische Gesellschaft selbst nicht human wird? Aber wenn die sowjetische 
Gesellschaft human wäre, würden Dissidenten überhaupt nicht  eingesperrt werden. Es 
würde gar keine »Dissidenten« geben, da dieser Begriff und dieses Phänomen Produkte 
des totalitären Geistes und der totalitären Gesellschaft sind. Bloch und Reddaway schei
nen diesen Widerspruch nicht zu bemerken. Sie hoffen, zur Schaffung einer sowjeti
schen Gesellschaft beizutragen, in der Dissidenten in Arbeitslagern statt in Nervenheil
anstalten eingekerkert werden – und bezeichnen dies als eine Gesellschaft, in der »hu
mane psychiatrische Wertvorstellungen« die Oberhand haben. Ich behaupte, daß ihre ei
genen Wertvorstellungen denen der sowjetischen Psychiater, die sie kritisieren, psychia
trisch wie auch politisch gefährlich nahekommen.

Jesus sagte:

»Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken im 
eigenen Auge siehst du nicht? ... Du Heuchler! Zieh zuerst den Balken aus 
deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines 
Bruders herauszuziehen.«

Bloch und Reddaway ignorieren engstirnig den psychiatrischen Zwang im Westen und 
wollen  nur  die  psychiatrischen  »Mißbräuche«  in  der  Sowjetunion  abstellen.  »Die 
Hauptverantwortung, sich gegen die (sowjetischen) Mißbräuche zu stellen,  liegt jetzt 
auf den Schultern der westlichen Psychiater«, meinen sie abschließend.

Das System des psychiatrischen Zwanges in der Sowjetunion ist sicherlich nicht nur ein 
Splitter. Aber auch das System des psychiatrischen Zwanges im Westen ist nicht nur ein 
Balken. Es ist fast schon ein dichter Wald. In diesem Zusammenhang sind Tatsachen 
und Zahlen wichtig. Bloch und Reddaway behaupten, verläßliche Informationen zu ha
ben, daß »seit 1962 nur 210 Personen aus Gesinnungsgründen in Nervenheilanstalten 
interniert worden sind«. Selbst wenn die Zahl in Wirklichkeit doppelt oder dreimal oder 
zehnmal so groß ist, stellt sie immer noch nur einen Bruchteil der Hunderttausende von 
Menschen  dar,  die  im Westen  wegen ihrer  »Gesinnung« zwangsweise  hospitalisiert 
werden – nicht seit 1962, sondern alljährlich. Warum sollen wir die Augen verschließen 
vor  der  Lage  dieser  einfachen  Männer,  Frauen und Kinder,  deren  Leben  von einer 
psychiatrischen und parapsychiatrischen Polizei gewaltsam reguliert wird, und versu
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chen, nur die intellektuell, wirtschaftlich und politisch prominenten Opfer der sowjeti
schen Psychiatrie zu retten?

Natürlich benötigen Intellektuelle, Schriftsteller, Kritiker der herrschenden politischen 
Moderichtungen oder der dominierenden gesellschaftlichen Ethik Schutz vor psychiatri
scher Unterdrückung, im Osten wie im Westen. Aber das gilt für jeden. Für jene von 
uns, die einer »humanen Psychiatrie« die Rechtsstaatlichkeit vorziehen, wird der psych
iatrische Terror ein brutales Unrecht bleiben, nicht, weil seine Opfer in der Sowjetunion 
»geistig gesunde Dissidenten« sind, sondern weil sie Menschen sind, wo immer sie ge
rade leben.
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16   Staatliche Nervenheilanstalten:
Waisenhäuser für Erwachsene

Die Krise, in der sich die staatlich geleiteten Nervenheilanstalten Amerikas befinden, 
kann nur dann gelöst werden, wenn man sich darüber klar wird, daß die staatlichen Ner
venheilanstalten unechte Spitäler sind.

Anders als die medizinischen Krankenhäuser dienen die staatlichen Nervenheilanstalten 
hauptsächlich als Heime für Obdachlose, als Asyl für alle jene, die aus verschiedenen 
Gründen kein eigenes Heim haben und auch nirgends willkommen sind.

Kurz, sie sind Waisenhäuser für Erwachsene. Weil die »Patienten« in diesen Spitälern 
nicht wirklich krank sind, brauchen sie auch keine Ärzte, die sie behandeln.

In den letzten zwei Jahrzehnten und besonders in den letzten Jahren hat die Zahl der In
sassen staatlicher Nervenheilanstalten drastisch abgenommen.  Die Betriebskosten der 
staatlichen Nervenheilanstalten sind jedoch nicht gesunken, sondern gestiegen.

Die Leiter der Nervenheilanstalten und die Psychiater beklagen sich bitterlich über »zu
wenig Personal«.  Bezeichnend dafür  ist,  daß kürzlich die  Psychiater  im  Napa State  
Hospital in Kalifornien mit Streik gedroht haben, wenn nicht mehr Ärzte eingestellt 
werden. Napa hat derzeit 1850 Patienten und 64 Ärzte; auf je dreißig Patienten kommt 
also ein Arzt. Die mit Streik drohenden Psychiater wollen eine Herabsetzung auf zwan
zig zu eins erreichen. Aber wenn eine Geisteskrankheit »eine Erkrankung wie jede an
dere ist«, wie psychiatrische Propagandisten so gern behaupten,  dann wäre auch ein 
Verhältnis von zwanzig zu eins für eine Nervenheilanstalt absolut unzulänglich.

In echten Spitälern – also in medizinischen Krankenhäusern, vor allen in guten – gibt es 
oft  mehr  Ärzte  als  Patienten!  Aber  Nervenheilanstalten  sind  unechte  Spitäler;  daher 
brauchen sie überhaupt keine Ärzte (ausgenommen vielleicht ein paar Berater, die sich 
mit den medizinischen Bedürfnissen der ansonsten gesunden Insassen befassen).

16.1   Grundlegende Änderung

Nach konventioneller Auffassung und im Einklang mit der konventionellen Psychiatrie 
werden  Menschen  in  Nervenheilanstalten  gesperrt,  weil  sie  geisteskrank  sind  und 
psychiatrische Betreuung brauchen. Doch die psychiatrische Internierung hat viele und 
komplexe Determinanten, unter denen die vorherrschende gesellschaftliche Einstellung 
zu diesem Problem an erster Stelle steht.

Vor fünfundzwanzig Jahren galt die psychiatrische Hospitalisierung als die beste Lö
sung für sogenannte Geisteskranke; heute gilt die Enthospitalisierung als beste Lösung. 
Trotz  dieser  offensichtlichen  Kehrtwendung der  sozialen  Einstellung  der  psychiatri
schen Hospitalisierung  führen  die  konventionelle  Psychiatrie  und die  konventionelle 
Auffassung den akuten Rückgang der Patientenzahlen in den staatlichen Nervenheilan
stalten auf die triumphale therapeutische Wirkung bestimmter neuer Psychopharmaka 
zurück.

In Japan jedoch, wo die sogenannten antipsychotischen Drogen genauso beliebt sind 
wie in den Vereinigten Staaten, stieg die Zahl der Patienten in Nervenheilanstalten in 
der gleichen Zeit um fünfhundert Prozent. Das beweist schlüssig, daß der Rückgang der 
Zahl der hospitalisierten psychiatrischen Patienten nicht mit der therapeutischen Wirk
samkeit solcher Drogen zu erklären ist. Daß man diesen Rückgang der Anwendung ge
wisser  Drogen  zuschreibt,  ist  vielmehr  die  Bemäntelung  und  Rationalisierung  einer 
grundlegenden Änderung in der Einstellung zu den Nervenheilanstalten.

Man bedenke folgendes Paradoxon: Vor fünfundzwanzig Jahren, als mehr als 750.000 
Amerikaner in Nervenheilanstalten festgehalten wurden (die meisten davon gegen ihren 
Willen), behaupteten führende Psychiater, kein einziger von ihnen sei unnötigerweise 
im Spital. Heute, da sich weniger als 250.000 Amerikaner in Nervenheilanstalten befin
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den (die meisten von ihnen freiwillig), behaupten führende Psychiater, viele von ihnen 
seien unnötigerweise dort.

1961 erklärte Dr. Windred Overholser (einer der berühmtesten amerikanischen Psych
iater unserer Zeit):

»Nach fünfundvierzig Jahren in Nervenheilanstalten und deren Verwaltungen 
bin ich überzeugt, daß die Annahme, Menschen würden zu Unrecht in Ner
venheilanstalten interniert, praktisch jeder Grundlage entbehrt.«

Seither ist  in den meisten unserer größeren Bundesstaaten die Zahl der Insassen um 
sechzig Prozent und mehr zurückgegangen. Im Staat New York ist die Zahl der Insassen 
der staatlichen Nervenheilanstalten von 90.000 im Jahr 1955 auf 26.000 im Jahr 1977 
gesunken. Trotz dieser drastischen Änderung hat eine Studie des New Yorker Staatsam
tes für psychische Hygiene »gezeigt«, daß »mehr als 25 Prozent der 26.000 erwachse
nen Patienten in Nervenheilanstalten nicht genügend krank sind, um dort festgehalten zu 
werden«.

Vor fünfundzwanzig Jahren verfügten staatliche Nervenheilanstalten, in denen zehntau
send oder mehr Patienten untergebracht waren, über ein Dutzend oder noch weniger 
Ärzte (von denen viele wenig oder gar nicht Englisch konnten). Dennoch waren die Lei
ter der Nervenheilanstalten und die Psychiater stolz auf die Qualität der »ärztlichen Be
treuung«, die sie den Patienten zuteil werden ließen. Heute ist die Zahl der hospitalisier
ten Patienten drastisch zurückgegangen und die Zahl der Spitalspsychiater drastisch ge
stiegen.

16.2   »Unechte Krankheiten«

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich die staatliche Anstaltspsychiatrie in Amerika 
grundlegend gewandelt – sie hat einen Kurswechsel um hundertachtzig Grad vorgenom
men: anstatt, wie früher, die gesellschaftlich Unerwünschten in Verwahrung zu nehmen, 
verweigert sie jetzt denen, die darum bitten, das Asyl. Dadurch wurde, wie vielleicht nie 
zuvor in der heutigen Zeit, das wahre Wesen des psychiatrischen »Krankenhauses« (und 
der »Krankheiten«, die darin angeblich »behandelt« werden) enthüllt.

»Patienten« in Nervenheilanstalten leiden normalerweise nicht an körperlichen Krank
heiten. Und es gibt noch mehr wesentliche Unterschiede zwischen medizinischen und 
psychiatrischen Diagnosen und Hospitalisierungen.

Die typische Reihenfolge der Ereignisse, die zu einer medizinischen Diagnose und Hos
pitalisierung führt, sieht folgendermaßen aus:

 Die Person entwickelt gewisse unerwünschte oder gefährliche körperliche Phäno
mene, zum Beispiel Blutungen aus Körperöffnungen, Fieber oder Krämpfe.

 Aus solchen »medizinischen Symptomen« schließt der Arzt, daß der Patient an ei
ner körperlichen Krankheit leidet.

 Je nach Art und Schwere dieser Krankheit kann der Arzt dann eine medizinische 
Hospitalisierung empfehlen.

Hingegen sieht die typische Reihenfolge der Ereignisse, die zu einer psychiatrischen 
Diagnose und Hospitalisierung führt, folgendermaßen aus:

 Die Person begeht gewisse unerwünschte oder gefährliche Handlungen, beispiels
weise greift sie andere an oder tötet sie, verstümmelt sich selbst oder versucht sich 
zu töten, weigert sich, sich anzukleiden oder zu sprechen.

 Aus solchen »psychiatrischen Symptomen« schließt der Arzt, daß der Patient an 
einer Geisteskrankheit leidet.

 Je nach der Gefahr, die der Patient für sich selbst oder für andere darstellt, kann 
der Arzt dann eine psychiatrische Hospitalisierung empfehlen (oder zwangsweise 
vornehmen lassen).
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Also ist im Fall einer medizinischen Krankheit der Körper des Patienten ein Objekt, das 
durch Mikroorganismen, Chemikalien, Tumore oder Verletzungen angegriffen oder ge
schädigt ist ; im Fall einer Geisteskrankheit hingegen ist der Patient als Person ein Sub
jekt, das sich selbst oder andere mittels Waffen, Drogen, Drohungen oder Vernachlässi
gung angreift oder schädigt.

Zahllose in letzter Zeit  erschienene Zeitungsartikel  über »Enthospitalisierung« lassen 
zwischen den Zeilen erkennen, daß dem Schreiber der Stand der Dinge klargeworden 
ist. In einem dieser Artikel lesen wir:

»Viele der Menschen, die heute in (Nerven-) Heilanstalten aufgenommen wer
den, sind Leute, die aus der Internierung entlassen worden sind und nach der 
Entlassung wieder zurückwollen. Aber sie müssen feststellen, daß es heutzu
tage viel  schwieriger ist,  wieder hineinzukommen. Ob die  Geistesgestörten 
nun zurückwollen, weil sie den Schwierigkeiten des Lebens außerhalb der An
stalt ausweichen wollen, oder weil sie verzweifelt und einsam sind und damit 
nicht fertig werden – sie müssen oft erst beweisen, daß sie krank genug sind, 
um wieder aufgenommen zu werden.«

Mit anderen Worten: Bei einer medizinischen Krankheit – zum Beispiel bei einer Wir
belsäulenverletzung oder einem Herzanfall – verwendet der Arzt Röntgenstrahlen und 
Elektrokardiogramme, um festzustellen, ob der Patient hospitalisiert werden muß, bei 
einer Geisteskrankheit hingegen, zum Beispiel bei Depression oder Schizophrenie, ver
wendet der Patient sein eigenes Verhalten und vor allem Drohungen, um zu beweisen, 
daß er hospitalisiert werden muß.

Die ganze Disziplin der Psychiatrie beruht darauf, daß sie diese beiden gänzlich ver
schiedenen Kategorien von Phänomenen so behandelt, als wären sie ähnlich oder gar 
identisch.

Es ist jetzt Sache des amerikanischen Volkes und seiner Politiker, zu entscheiden, was 
mit ihren staatlichen Nervenheilanstalten geschehen soll. Soll der Staat (der Steuerzah
ler) weiterhin immer mehr Geld für einen immer größeren Ärztestab bei abnehmender 
Patientenzahl in den Nervenheilanstalten ausgeben?

Oder soll er die Nervenheilanstalten aus dem medizinischen Bereich herausnehmen – 
um den Preis einer moralischen Lösung bestimmter menschlicher Probleme und einer 
Neubestimmung ihrer richtigen rechtlichen Handhabung?

Dies ist das grundlegende und unausweichliche Problem, vor das die Nervenheilanstal
ten sowohl die Politiker als auch die Öffentlichkeit stellen.
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17   Der Psychiater als Komplize
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte die Psychiatrie vor allem in den Vereinigten Staaten 
eine ausgezeichnete Presse. Der Psychiater, eine Kombination von Arzt und Priester, 
konnte anscheinend nicht Unrecht tun. Er befaßte sich mit den »schwierigsten« Patien
ten, und selbst wenn seine Methoden manchmal »drastisch« waren, war seine Absicht 
immer »therapeutisch«.

In den letzten Jahren hat die Presse allerdings ihre rosarote Brille abgelegt, vor allem, 
wenn sie sich mit der russischen Psychiatrie befaßt. Die Tatsache, daß die Psychiater in 
den Vereinigten Staaten nicht nur genau das gleiche tun wie ihre Kollegen in Rußland, 
sondern auch noch Menschen exkulpieren, die andere, unschuldige Menschen getötet 
haben, scheint jedoch bis jetzt der Aufmerksamkeit der Bürgerrechtler und Journalisten 
entgangen zu sein.

Es gibt zahllose Arten, die Psychiatrie zu »mißbrauchen«. In bezug auf Einkerkerung 
kann die Psychiatrie auf zwei Arten mißbraucht werden: indem man Unschuldige be
schuldigt und indem man Schuldige entschuldigt. Wenn in Rußland ein »geistig gesun
der« Dissident für schizophren erklärt und in eine Nervenheilanstalt eingewiesen wird, 
ist dies ein Beispiel dafür, wie ein Unschuldiger beschuldigt wird, unheilbar verrückt zu 
sein. Solche Vorgänge werden jetzt von westlichen Intellektuellen und Journalisten als 
psychiatrische Mißbräuche einer totalitären Regierung gebrandmarkt. Wenn anderseits in 
Amerika bei einem angeblich verrückten Mörder festgestellt wird, daß er an irgendeiner 
Geisteskrankheit leide, und er daraufhin wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesprochen 
wird, ist dies ein Beispiel dafür, wie ein Mensch psychiatrisch als zeitweise gestört ent
schuldigt wird. Solche Vorgänge werden jetzt von westlichen Intellektuellen und Journa
listen als wissenschaftliche Anwendung einer humanen Psychiatrie gepriesen.

Meiner Meinung nach sind diese beiden Arten von Vorgängen symmetrisch: Im einen 
Fall leistet der Psychiater Beihilfe zu einem Verbrechen des Staates; im anderen Fall 
leistet er Beihilfe zum Verbrechen eines einzelnen. Da es außerdem ein schwereres Ver
brechen ist, einen Unschuldigen zu töten, als ihn einzukerkern, müßte man dem ameri
kanischen Psychiater, der dazu beiträgt, daß ein Mörder wegen Unzurechnungsfähigkeit 
freigesprochen wird, einen schwereren »psychiatrischen Mißbrauch« vorwerfen als sei
nem russischen Kollegen, der dazu beiträgt,  daß ein Unschuldiger  als Schizophrener 
eingekerkert wird.

Der Tod von Randolph Evans und der darauf folgende Prozeß gegen seinen Mörder ist 
ein Beispiel für einen typisch amerikanischen psychiatrischen Mißbrauch. Daß dieser 
Mißbrauch von den Fachleuten akzeptiert und von der Bevölkerung gebilligt wurde, be
weist, daß die Amerikaner an ihren eigenen »Mißbräuchen« der Psychiatrie (die sie na
türlich für einen »rechtmäßigen Gebrauch« halten) ebenso hängen wie die Russen an 
den ihren.

Randolph Evans war ein schwarzer Jugendlicher, der in Brooklyn lebte. Im Alter von 
fünfzehn Jahren wurde er am Thanksgiving-Tag des Jahres 1976 von einem weißen Po
lizisten namens Robert H. Torsney erschossen. Der Polizist Torsney wurde wegen Mor
des in Ausübung seines Dienstes angeklagt.  Er erklärte sich für unzurechnungsfähig. 
Am 1. Dezember 1977 sprach eine nur aus Weißen bestehende Geschworenenbank Tor
sney wegen Unzurechnungsfähigkeit frei. Meines Wissens hat kein in- oder ausländi
scher Reporter, kein Politiker oder Bürgerrechtler das Urteil  im Fall Torsney als ein 
weiteres Beispiel für den Mißbrauch der Psychiatrie in Amerika angeprangert.

Warum wurde Evans getötet? Warum wurde Torsney freigesprochen? Der Schuß fiel 
kurz vor Mitternacht, als Torsney und sein Kollege einer Funkmeldung nachgingen, die 
von einem bewaffneten Mann in einer Wohnhausanlage im Osten New Yorks sprach, 
wo der junge Evans mit seiner Familie lebte. Als die Polizisten das Gebäude verließen, 
näherten sich ihnen Evans und fünf andere Jungen. Laut New York Times »blieb der jun
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ge Evans stehen, um mit Torsney zu sprechen, der seinen Revolver zog und den Jungen 
in den Kopf schoß. Er starb einige Stunden darauf«.

Obwohl Torsney behauptete, in Notwehr gehandelt zu haben, zielte seine Verteidigung 
vor Gericht darauf ab, »daß er infolge eines psychomotorischen epileptischen Anfalls, 
den er im Augenblick des Verbrechens erlitt, nicht zurechnungsfähig war«. Der zwei
unddreißig Jahre alte Polizist hatte nie zuvor einen epileptischen Anfall erlitten. Den 
Personalakten der Polizei zufolge hatte Torsney bis zu dem Totschlag »nie seinen Re
volver abgefeuert, hatte eine einwandfreie Dienstbeschreibung und wies keine Anzei
chen einer emotionellen Störung auf«. Im Zeugenstand sagte der Polizist aus, er habe 
auf Evans geschossen, »nachdem er sah, daß der Junge in seinen Gürtel griff, wie um ei
nen Revolver zu ziehen«. Es wurde kein Revolver gefunden, und die Zeugen hatten 
auch keinen gesehen.

Um auf Unzurechnungsfähigkeit  plädieren zu können,  braucht der  Angeklagte  einen 
Psychiater, der diese Behauptung durch ein Gutachten bestätigt. Torsney fand einen sol
chen Psychiater in Dr. Daniel Schwartz, dem Leiter der Gerichtspsychiatrie im Medizi
nischen Zentrum von Kings County (der schon früher bestätigt hatte, daß David Berko
witz, bekannt unter dem Namen »Son of Sam«, schizophren und daher unzurechnungs
fähig sei). Dr. Schwartz stellte sein Ansehen und seine Überzeugungsfähigkeit in den 
Dienst der Aufgabe, die Geschworenen zu einem Freispruch zu überreden: Er behaupte
te nicht nur, Torsney leide an psychomotorischer Epilepsie, sondern auch, der Polizist 
habe im Augenblick des Schusses einen Anfall gehabt, der Schuß sei die Folge der Epi
lepsie gewesen, Torsney habe »automatisch« gehandelt und leide an »organisch beding
ter Amnesie«.

Es ist natürlich Aufgabe der Anklage, solche psychiatrischen Behauptungen zu entkräf
ten. In diesem Fall wendete sich die Anklage jedoch an einen Psychiater, der auf dem 
Standpunkt steht, daß praktisch jeder Mensch geisteskrank sei.  Dr. Herbert Spiegel, 
Professor  für  Psychiatrie  an  der  Columbia-Universität  und  ein  bekannter 
»Hypnotiseur«,  sagte aus, daß der Polizist  »an hysterischer  Bewußtseinsspaltung litt, 
eine emotionelle,  nicht organische Störung, die nicht  als  Unzurechnungsfähigkeit  im 
Sinn des Gesetzes zu werten ist«.

Der Richter überließ den Geschworenen die Wahl unter fünf möglichen Wahrsprüchen: 
Mord  zweiten  Grades,  Totschlag  ersten  Grades,  gemildert  durch  außergewöhnliche 
emotionelle Störung, Totschlag zweiten Grades, nichtschuldig wegen Unzurechnungsfä
higkeit, Notwehr. Die Geschworenen entschieden auf nichtschuldig wegen Unzurech
nungsfähigkeit.

Torsney wurde auf sechzig Tage in eine Abteilung der Staatsanstalt für psychische Hy
giene eingewiesen, damit festgestellt werde, ob er »eine Gefahr für sich selbst oder die 
Gemeinschaft« darstelle. Laut  New York Times  könnte Torsney, weil sein »Wahnsinn 
eine spezifisch organische Ursache hat«, wegen medizinisch erwiesener Dienstuntaug
lichkeit mit vollen Bezügen in den Ruhestand treten.

Die Tatsachen sprechen für sich. Randolph Evans, ein fünfzehnjähriger Neger, wurde 
vor zahlreichen Zeugen von einem weißen Polizisten getötet. Die Tötung erfolgte un
provoziert, was mit dem Plädieren des Angeklagten auf Unzurechnungsfähigkeit still
schweigend zugegeben wird (damit ist gesagt, daß er des Mordes schuldig wäre, wenn 
er nicht unzurechnungsfähig wäre). Ein weißer Psychiater sagt für die Verteidigung aus, 
Robert Torsney sei zur Zeit des Verbrechens »im Sinn des Gesetzes« unzurechnungsfä
hig gewesen; ein anderer weißer Psychiater sagt für die Anklage aus, Torsney sei »im 
Sinne des  Gesetzes« nicht  unzurechnungsfähig  gewesen.  Schließlich  sprechen weiße 
Geschworene Torsney frei, ohne die unprovozierte Tötung eines Unschuldigen zu be
strafen. Ich halte meine psychiatrischen Kollegen für weitgehend mitschuldig an diesem 
vorsätzlichen Rechtsbruch.

Das ist zumindest das Fazit, das ich aus diesen Tatsachen ziehe. Wenn ich sage, daß 
»die Tatsachen für sich sprechen«, drücke ich mich natürlich metaphorisch aus. Tatsa
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chen sprechen nicht, das tun nur Menschen. Was lesen dann andere Psychiater aus die
sen Tatsachen heraus? Alan A. Stone, Professor für Rechtswissenschaft und Psychiatrie 
an der Harvard-Universität, ist zu ganz anderen Schlüssen gelangt. Er gab Kommentare 
zu diesem wie auch zu anderen »Prozessen gegen Verrückte« in jüngster Zeit ab – wie 
beispielsweise zum Fall jener ebenfalls wegen Unzurechnungsfähigkeit freigesproche
nen Frau aus Michigan, die ihren Mann getötet hatte, indem sie ihn, während er schlief, 
mit  Benzin übergoß und dann anzündete.  Professor Stone schreibt  in der  New York 
Times:

»Wenn die  Öffentlichkeit  über solche Entwicklungen liest,  scheint sie sich 
über die  Psychiatrie  und die  Psychiater  zu ärgern.  Aber  die  gegenwärtige 
Rechtslage ist das Werk von Richtern, Anwälten und Gesetzgebern; die Psych
iater spielen nur eine untergeordnete, wenn auch alberne Rolle.«

Obwohl diese Beurteilung zum Teil zutrifft, entlastet sie die Psychiater von einer Ver
antwortung, die ihnen meiner Meinung nach zur Gänze zufällt – von der Verantwortung 
für die Unterstützung des Plädierens auf Unzurechnungsfähigkeit.  Wir wollen uns in 
diesem Zusammenhang an die jetzt so aktuellen Beschuldigungen gegen die russischen 
Psychiater wegen »Mißbrauchs ihres Berufs« erinnern. Meines Wissens hat Dr. Stone 
die sowjetischen Psychiater nicht verteidigt, indem er behauptete, sie spielten »eine un
tergeordnete, wenn auch alberne Rolle« bei der Einkerkerung von Dissidenten in Irren
häusern. Warum nicht? Angesichts der Unterschiede zwischen der sowjetischen und der 
amerikanischen Gesellschaft wäre eine solche Entschuldigung für die russischen Psych
iater sicherlich viel  zutreffender  als für die amerikanischen.  Warum sollen wir dann 
Stones Entschuldigung akzeptieren,  daß seine Kollegen albern seien, wenn es immer 
schwieriger wird, das wahre Wesen ihrer Taten zu vertuschen?

Ich behaupte, daß der Gerichtspsychiater, der einen Mörder von der Verantwortung für 
seine Tat entlastet, vom moralischen Standpunkt aus ein Komplize bei der Vernichtung 
eines unschuldigen Lebens ist. Psychiater können sich entscheiden, ob sie vor Gericht 
aussagen wollen oder nicht, genau wie Menschen sich entscheiden können, ob sie töten 
wollen oder nicht. Psychiater, die das Plädieren auf Unzurechnungsfähigkeit begünsti
gen und unterstützen,  sind genausowenig  albern,  wie ihre  Komplizen  verrückt  sind. 
Statt solche Handlungen als albern oder verrückt zu bezeichnen, sollten wir sie als böse 
und unmoralisch bezeichnen. Erst wenn wir dies tun, werden unsere Heimstätten und 
Straßen vor Verbrechern und unsere Gesetze und Gerichte vor Psychiatern sicher sein.
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18   Modelle des Wahnsinns
Die Psychiater sind sich völlig einig darüber, daß es auf der Welt zwei Arten von Men
schen gibt: normale und verrückte; und daß es die Aufgabe der für geistige Gesundheit 
Zuständigen ist, Verrückte zu identifizieren und unter Kontrolle zu bringen. Gleicher
maßen sind die Antipsychiater sich völlig einig darüber, daß es zwei Arten von Gesell
schaften auf der Welt gibt: normale und verrückte; und daß es die Aufgabe der Anti
psychiater und anderer radikaler Reformer ist, verrückte Regierungen zu identifizieren 
und zu bekämpfen.

Weil beide Anschauungen von der Prämisse ausgehen, daß Begriffe wie »verrückt« und 
»wahnsinnig« sinnvolle Vorstellungen vermitteln; und weil  man heute allgemein der 
Überzeugung ist, daß der typischste Fall von Wahnsinn Schizophrenie sei, ist es ganz 
logisch, mit dem Versuch zu beginnen, das Problem des Wahnsinns durch die Untersu
chung des Ursprungs, des Wesens und des gegenwärtigen Status des Schizophreniebe
griffs zu entwirren.

Im elementarsten Sinn ist Schizophrenie meiner Meinung nach nur ein Wort – ein Wort, 
das von Eugen Bleuler erfunden wurde, genauso wie Psychoanalyse ein Wort ist, das 
Sigmund Freud erfunden hat. Die Vorstellung, daß manche Menschen an einer Krank
heit namens »Schizophrenie« leiden – und andere vermutlich nicht –, wurde nicht ent
deckt, sondern erfunden. Um die Bedeutung dieser Unterscheidung zu erfassen, müssen 
wir – zumindest kurz – unseren Krankheitsbegriff prüfen, vor allem in der Gestalt, wie 
er im Kontext der medizinischen Kultur existierte, in der Bleuler seine Erfindung be
kanntgab.

Wir wollen uns aus diesem Grund in die Denkweise der Ärzte und Psychiater der Jahr
hundertwende zurückversetzen. Wenn sie von Krankheit sprachen, dachten sie an so et
was wie Syphilis. »Wenn man die Syphilis in all ihren Erscheinungsformen und Bezie
hungen kennt«, erklärte Sir William Osler, »versteht man auch alle anderen Krankhei
ten.« Das stimmt heute ganz offensichtlich nicht mehr. In den Vereinigten Staaten wur
de Oslers These durch eine andere ersetzt, die behauptet, daß »Geisteskrankheit unser 
wichtigstes Gesundheitsproblem« sei. Demnach wäre Schizophrenie, die häufigste und 
folgenschwerste der sogenannten Geisteskrankheiten, die Nachfolgerin von Oslers Sy
philis, womit uns sofort die Kluft klar wird, die uns von ihm trennt. Denn ein Arzt kann 
alles über Schizophrenie wissen und dennoch von Medizin keine Ahnung haben.

So verweist die Oslersche Vorstellung auf eine Lehre, die wir beherzigen sollten. Diese 
Lehre ist  die  stillschweigende Übereinkunft  unter  den Ärzten,  künftig  zwischen Be
schwerden und Leiden, zwischen Patient-Sein und Eine-Krankheit-Haben zu unterschei
den; und der Entschluß, als Krankheiten nur solche Vorgänge im Körper zu betrachten, 
die man objektiv, physiochemisch identifizieren, messen und darstellen kann.

Dank der Arbeit zahlreicher medizinischer Forscher um die Jahrhundertwende begriffen 
die Ärzte schließlich, daß einander ganz unähnliche biologische Erscheinungen in Wirk
lichkeit verschiedene Bilder ein und desselben Krankheitsprozesses namens »Syphilis« 
waren. Auf diese Weise, mit der Entwicklung von klaren anatomischen, histologischen, 
biochemischen Kriterien für die Syphilis, war es nicht nur möglich, bestimmte Perso
nen, bei denen man bis dahin diese Krankheit nicht vermutet hatte, als Syphilitiker zu 
erkennen, sondern auch festzustellen, daß andere, bei denen der Verdacht bestand, nicht 
an Syphilis litten.

Diese Vorgänge waren für die Ärzte, einschließlich der Psychiater, von allergrößter Be
deutung. Bis etwa 1900 war die europäische Psychiatrie ein fest etabliertes medizini
sches Spezialfach. Ihre Ehrbarkeit und Rechtmäßigkeit hing sowohl wissenschaftlich als 
auch politisch völlig von der medizinischen Prämisse ab, daß die Patienten des Psychia
ters – ebenso wie die des Arztes oder Chirurgen – an echten Krankheiten litten. In dieser 
Betrachtungsweise bestand der Unterschied zwischen nicht-psychiatrischen und psych
iatrischen Patienten darin, daß die Krankheiten der nichtpsychiatrischen Patienten Fie
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ber und Schmerzen verursachten, die der psychiatrischen Patienten hingegen Halluzina
tionen und Wahnvorstellungen.

In Anbetracht dieses historischen Hintergrunds erscheint die Geschichte der Entstehung 
des modernen Begriffs der »Dementia praecox« oder Schizophrenie in einem ganz an
deren Licht. Die offizielle Geschichte besagt, daß in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts die Mediziner allmählich lernten, den genauen morphologischen Charakter und die 
physischen Ursachen vieler Krankheiten festzustellen; und daß dies schnell zu wirksa
men Verhütungs-, Behandlungs- und Heilungsmaßnahmen bei einigen dieser Krankhei
ten führte. Ärzte lernten, viele Infektionskrankheiten und deren Ursachen zu erkennen: 
Kindbettfieber, Tuberkulose, Syphilis, Gonorrhöe, Diphterie; sie lernten auch, wie man 
einige davon verhütet und behandelt und ebenso, wie bestimmte Mediziner die Diphte
rie entdeckten und identifizierten, haben nach dieser Version der Geschichte der Psych
iatrie andere Mediziner (insbesondere Bleuler) die Schizophrenie entdeckt und identifi
ziert.

Meiner Meinung nach entspricht das aber nicht den Tatsachen. Zwar entdeckten Medi
ziner um die Jahrhundertwende eine Menge von Krankheiten; aber es stimmt nicht, daß 
Psychiater bestimmte andere Krankheiten – vor allem Dementia praecox (Schizophre
nie)  oder  andere sogenannte  funktionale  Psychosen – entdeckten  und identifizierten. 
Psychiater machten keine Entdeckungen, nach denen man die Menschen, die angeblich 
an diesen Krankheiten litten, aufgrund von Virchows Kriterien – das waren damals die 
einzigen, die zählten – als krank hätte bezeichnen können. Nach diesen Kriterien, tech
nisch bekannt als das zellenpathologische Krankheitsmodell, ist eine Krankheit des Kör
pers eine Krankheit der Zellen. Die Frage, die ein wissenschaftlicher Arzt sich stellt, 
wenn er einen Fall behandeln soll, lautet: Welche Zellen sind gestört, und was kann man 
dagegen tun?

In der Tat entdeckten Emil Kraepelin, der 1898 den Begriff »Dementia praecox« prägte, 
und Eugen Bleuler, der dreizehn Jahre später den Begriff »Schizophrenie« erfand, bei 
ihren Patienten keine histopathologischen Läsionen oder pathophysiologischen Prozes
se. Statt dessen taten sie so, als ob sie solche Läsionen oder Prozesse entdeckt hätten, 
gaben  ihren  sogenannten  Patienten  entsprechende  Bezeichnungen  und setzten  damit 
sich selbst und ihren Anhängern das Ziel, die wahrscheinlich »organische« Natur und 
Ursache dieser Krankheiten festzustellen. Im Verlauf dieses Vorgangs gelang es Krae
pelin und Bleuler zusammen mit Freud, Jung und anderen bahnbrechenden Psychopa
thologen und Psychoanalytikern, den großen epistemologischen Schritt in unserem me
dizinischen Zeitalter zu tun: das heißt, den Schritt von der Histopathologie zur Psycho
pathologie.

Wenngleich die moderne Psychiatrie mit der Untersuchung der Paralyse und mit Bemü
hungen, sie zu heilen, begann, wandte sie sich doch bald der Untersuchung der Psycho
pathologie und Bemühungen, sie unter Kontrolle zu bringen, zu. Sie besteht nun in der 
Untersuchung von Fehlverhalten und in Bemühungen, damit fertig zu werden. Und die 
Schizophrenie ist ihr geheiligtes Symbol – das größte Sammelbecken aller Arten von 
Fehlverhalten, welche die Psychiater nun unter gesellschaftlichem Druck oder aus eige
ner Überzeugung bereitwillig diagnostizieren, prognostizieren und therapieren.

Darum halte ich Kraepelin, Bleuler und Freud für Konquistadoren und Kolonisatoren 
des menschlichen Geistes. Ihre Gesellschaft wollte, daß sie die Grenzen der Medizin auf 
Moral und Recht ausdehnen – und sie taten es; sie sollten die Grenzen der Krankheit 
vom Körper auf das Verhalten erweitern – und sie taten es; sie sollten Konflikt als Psy
chopathologie verkleiden und Inhaftierung als psychiatrische Therapie – und das taten 
sie auch.

Seit dem Erscheinen meines Buches  THE MYTH OF MENTAL IIINESS ist die sogenannte 
»antipsychiatrische Bewegung« entstanden. Wie die Bewegung der traditionellen Psy
chiatrie, an deren Stelle sie treten will, konzentriert sich auch diese Bewegung auf den 
Begriff »Schizophrenie« und auf Hilfe für sogenannte schizophrene Patienten. Weil so
wohl ich als auch die Antipsychiater mit bestimmten Aspekten der Psychiatrie nicht ein
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verstanden sind, werden unsere Ansichten oft in einen Topf geworfen und verwechselt. 
Natürlich stimmt es, daß die Antipsychiater ebenso wie ich die Zwangspsychiatrie als 
unseren gemeinsamen Feind bekämpfen. Auch Stalin und Churchill kämpften gegen ei
nen gemeinsamen Feind. Das alte arabische Sprichwort: »Der Feind meines Feindes ist 
mein Freund«, ist in der Politik und im Krieg sinnvoll. Aber in jedem geistigen und mo
ralischen Zusammenhang ist es sinnlos.

Ich lehne den Begriff »Antipsychiatrie« ab, weil er irreführend ist und sich recht billig 
selbst verherrlicht. Chemiker bezeichnen sich ja auch nicht als »Antialchimisten«, und 
Astronomen nennen sich nicht »Antiastrologen«. Wenn man die Psychiatrie konventio
nell als medizinisches Spezialfach definiert, dessen Aufgabe die Diagnostizierung und 
Behandlung von Geisteskrankheiten ist; und wenn man – wie ich – glaubt, daß es keine 
Geisteskrankheiten gibt, dann muß man in der Tat die Psychiatrie als ein Spezialfach 
nicht der Medizin, sondern der Mythologie bekämpfen. Da ich aber der Meinung bin, 
daß jeder das Recht auf seine eigene Mythologie hat, muß diese Gegnerschaft klar be
grenzt sein auf den Gebrauch von Gewalt und Betrug seitens der Mythologen in der 
Ausübung ihrer Ersatzreligion. Das ist der Grund, weshalb ich nach wie vor gegen un
freiwillige Psychiatrie bin oder gegen die psychiatrische Vergewaltigung von Patienten 
durch Psychiater – aber ich bin nicht gegen freiwillige Psychiatrie oder gegen psychia
trische Beziehungen zwischen einverstandenen Erwachsenen.

Wenn man anderseits die Psychiatrie operational definiert, als alles, was Psychiater tun, 
dann muß man notwendigerweise seine Einstellung zu jeder der zahlreichen von Psy
chiatern  angewandten  Methoden artikulieren.  Das habe ich in  meinen  Publikationen 
mehrfach versucht. Im Gegensatz zu dieser analytischen Einstellung impliziert  schon 
der Terminus »Antipsychiatrie« die Verpflichtung, alles, was Psychiater tun, abzuleh
nen. Außerdem bringen die Antipsychiater nicht einmal klar zum Ausdruck, ob sie nur 
gegen unfreiwillige psychiatrische Eingriffe protestieren oder auch gegen freiwillige, 
gegen alle  unfreiwilligen Eingriffe  oder nur gegen jene,  die  ihre politischen Gegner 
praktizieren.

Ronald Laing begann seine Arbeit mit der Untersuchung schizophrener Menschen. Der 
Titel seines ersten Buches,  DAS GESPALTENE SEELENLEBEN, ist eine wörtliche Überset
zung des von Bleuler eingeführten griechischen Begriffs »Schizophrenie« und eine in
haltliche Wiederholung der klassischen psychiatrischen Auffassung vom Schizophrenen 
als sogenannte »gespaltene Persönlichkeit«.

Vier Jahre später, 1964, veröffentlichte Laing zusammen mit Aaron Esterson das Buch 
SANITY MADNESS, AND THE FAMILY mit dem Untertitel »Families of Schizophrenics«. Es 
ist ein Bericht über eine Untersuchung von elf hospitalisierten Schizophrenie-Patienten 
und über deren Familien. An keiner Stelle des Buches ist der gesetzliche Status dieser 
sogenannten »Schizophrenen« ausgewiesen – das heißt, ob sie freiwillig oder unfreiwil
lig Patienten geworden sind. Interessanterweise wird auch mit keinem Wort erwähnt, 
welche Rollen Laing und Esterson bei der Freiheitsberaubung dieser Menschen gespielt 
haben; oder, falls sie von anderen ihrer Freiheit beraubt wurden, was Laing und Ester
son getan haben, um ihnen bei der Wiedergewinnung der Freiheit zu helfen.

Darüber hinaus beruht ein Großteil des Rufs der Anstalt Kingsley Hall und ihrer Able
ger sowie der Antipsychiater, die sie leiten, auf der Behauptung, sie böten den »schizo
phrenen Patienten« bessere Hilfe als andere psychiatrische Einrichtungen oder Ärzte.

Ich vertrete schon lange den Standpunkt, daß es nichts und niemanden zu behandeln 
gibt, wo es keine Krankheit und keinen Patienten gibt. Insofern, als auch andere diese 
Behauptung vertreten,  das heißt,  daß Schizophrenie (und Geistesgestörtheit  im allge
meinen) keine Krankheit ist, sind sie also meiner Meinung nach gezwungen, weiterzu
gehen und ebenfalls zu dem Schluß zu kommen, daß es dafür keine »Behandlung« gibt.

Da jedoch viele Menschen, die von den Psychiatern als schizophren diagnostiziert wer
den, Hilfe suchen (vor allem, wenn ihnen die »Hilfe« nicht aufgezwungen wird und sie 
auch nicht dafür zahlen müssen), sind wir mit der sozialen Realität  der sogenannten 
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»Psychotiker« konfrontiert,  denen angeblich die »Einsicht« in ihre »Krankheit« fehlt 
und die »Behandlung« verlangen.

Ronald Laing nimmt solche Menschen als »Bewohner« in seine »Gemeinschaften« auf 
und legitimiert sie als »Leidende«, die gerade wegen ihrer sogenannten »Diskriminie
rung« wertvoller seien als andere. In seinem System der Anstaltspflege gibt es daher 
eine moralisch-ökonomische Prämisse, die zwar unausgesprochen bleibt, aber für die 
Betroffenen um so wichtiger ist. Es ist eine Prämisse, von der heutzutage viele Männer 
und Frauen in der zivilisierten Welt überzeugt sind. Kurz gesagt, die Prämisse ist, daß 
es schlecht  sei,  medizinische  und psychiatrische  Hilfe  oder  jene Art  von Hilfe,  wie 
Kingsley Hall sie bietet, für Geld zu erkaufen, daß es aber ehrenhaft sei, sie für Qualen 
zu erkaufen. Mit dieser Einstellung schwimmt Laing in der Hauptströmung der gegen
wärtigen Auffassung von »Gesundheitsfürsorge«. Diese Strömung ist heute in den kom
munistischen wie in  den kapitalistischen Ländern völlig  marxistisch:  sie  wendet  auf 
»Krankheitssituationen« die berühmte Formel an: »Jeder nach seinen Fähigkeiten, je
dem nach seinen Bedürfnissen«.

Ökonomisch gesehen, ersetzt Laing den psychiatrischen Zwang für den Geisteskranken 
im Namen der Gesellschaft durch den staatlichen Zwang für den Steuerzahler im Na
men des Geisteskranken. Früher konnten gesunde Bürger diejenigen, die ihrer Meinung 
nach verrückt waren, einsperren lassen; nun müssen sie jene, die eine Reise durch den 
Wahnsinn unternehmen, erhalten.

Ich behaupte jedoch, daß Schizophrenie ebensowenig eine Reise durch den Wahnsinn 
ist wie eine Krankheit des Gehirns. Beide Aussagen sind wörtlich verstandene Meta
phern. Natürlich kann man sagen, daß Schizophrenie einer Reise oder einer Krankheit 
gleicht; aber sie gleicht auch vielen anderen Zuständen oder Situationen, z.B. kindisch, 
ziellos, nutzlos und heimatlos oder wütend, eigensinnig, eingebildet und egoistisch sein. 
Wesentlich ist: wie in der Psychiatrie die wörtlich verstandene Metapher Krankheit für 
Schizophrenie deren Behandlung durch Ärzte, Krankenhäuser und Drogen rechtfertigt, 
so rechtfertigt  in der Antipsychiatrie  die wörtlich verstandene Metapher  »Reise« für 
Schizophrenie deren Behandlung durch Fremdenführer, Gasthäuser und Erste Hilfe.

Kurz, die Wahnsinnsmodelle der Psychiatrie und der Antipsychiatrie sind einander auf
fallend ähnlich. In der Psychiatrie sieht die dominierende Vorstellung so aus, daß der 
Schizophrene einen gesunden Verstand gehabt, ihn aber verloren hat. Wie? Durch Zer
störung. Wie eine besetzte Stadt, die von einem fremden Eindringling niedergebrannt 
und in Schutt und Asche zurückgelassen wurde, so wurde sein Verstand von den ein
dringenden Syphilis-Spirochäten oder den »Spiral-Molekülen« der Schizophrenie zer
stört. Die dominierende Vorstellung in der Antipsychiatrie ist die, daß der Schizophrene 
einen »gesunden Verstand« gehabt hat oder hätte haben können, aber dessen beraubt 
oder an seiner Entwicklung gehindert worden ist. Wie? Durch Raub. Wie eine Stadt, die 
von einem fremden Eindringling ausgeraubt und leer und unfruchtbar zurückgelassen 
wurde, so wurde seine Persönlichkeit »ausgeleert« durch die eindringende »Liebe« der 
Familie, der Gesellschaft – der »Unterdrücker«.

Selbstverständlich enthalten diese beiden Ansichten ein Körnchen Wahrheit; wie groß 
oder wie klein das Körnchen ist, hängt von Zeit, Ort und Person ab. Syphilis kann Para
lyse verursachen. Eltern, Lehrer, Machtträger können den von ihnen Abhängigen extre
me Seelenpein und Elend »verursachen« und in diesem Sinn »Menschen verrückt ma
chen«. Wenn diese beiden Modelle auch undeutlich sind, so enthalten sie doch die ein
fachste und älteste menschliche Wahrheit: daß nämlich das Leben ein harter und tragi
scher Kampf ist; daß das, was wir »geistige Gesundheit« nennen – was wir unter »nicht 
schizophren sein« verstehen –, eine Menge zu tun hat mit Fähigkeiten, die im Kampf 
um Auszeichnung erworben wurden; mit Integrität, die in durchgestandenen Konflikten 
hart erkämpft wurde; und mit Bescheidenheit und Geduld, die durch Schweigen und 
Leiden erworben wurden. Diese Vorstellung – nicht die einer idealen Normalität oder 
Geistesgesundheit, sondern einfach die der Fähigkeit, das Leben mit Anstand und Wür
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de zu ertragen – paßt nicht in die Paradigmata von Paralyse oder Raub. Sie verlangt ein 
völlig anderes Modell, etwa den Bildhauer, der aus dem Stein eine Statue formt.

Im Stein ist keine Statue versteckt. Wenn ein Mensch nur ein Stück Marmor, aber keine 
Statue besitzt, so nicht deshalb, weil ein fanatischer Feind sie als falsches Idol zerschla
gen oder ein habgieriger Eroberer sie gestohlen hat, sondern weil er selbst es unterlassen 
hat, aus dem Stein eine Statue zu machen.

Folglich bin ich der Meinung, daß für die Verpflichtung, sich vom Säugling zum Kind, 
zum Jugendlichen und zum Erwachsenen zu wandeln, zu einem Menschen, wie er sein 
sollte, und die Nichterfüllung dieser Verpflichtung – daß all das weder in den Theorien 
der Psychiatrie noch in denen der Antipsychiatrie Platz findet.
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Nur der Irrtum bedarf der Unterstützung des Staates. Die Wahrheit kann auf 
eigenen Beinen stehen ... Die beste Art, religiöse Streitigkeiten zum Erliegen 
zu bringen, besteht darin, sie nicht zu beachten. Wir wollen auch diesem Ex
periment gegenüber Fairneß walten lassen und jene tyrannischen Gesetze ab
schaffen, solange wir es vermögen. Es ist wohl wahr, jetzt schützt uns noch 
der Zeitgeist vor ihnen. Ich bezweifle, ob die Menschen dieses Landes eine 
Hinrichtung wegen Ketzerei oder eine dreijährige Kerkerstrafe wegen Nichtver
stehens der Mysterien der Dreifaltigkeit dulden würden. Aber kann man auf 
diese Stimmung des Volkes unfehlbar und für alle Zeiten bauen? Kann man 
sich auf die Regierung verlassen? Der Zeitgeist kann und wird sich ändern. 
Unsere Herrscher werden korrumpiert werden, unser Volk wird seine Wach
samkeit verlieren ... Sobald dieser Krieg beendet ist, wird unser Weg bergab 
führen. Es wird dann nicht mehr notwendig sein, sich jeden Augenblick an 
das Volk um Unterstützung zu wenden. Man wird deshalb das Volk und seine 
Rechte mißachten. Die Menschen werden sich selbst mißachten, ganz dem 
Bemühen hingegeben, Geld zu machen, und sie werden nie daran denken, 
sich zu vereinen, um ihren Rechten die gebührende Achtung zu verschaffen.

Thomas Jefferson, Notes on the State of Virginia (1781)
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