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Psychiatrie und Politik
Die abstrakte Politisierung der Psychotherapie durch die Gegen
Psychiatrie
Vorbemerkung
Die in der letzten Zeit steigende Zahl der Ver6ffentlichungen, die
sich unter verschiedenen Gesichtspunkten mit einer geselIschafts
kritischen Reflexion psychiatrischer und psychoanalytischer Theorie
und Praxis beschaftigen, zeigt, dall die psychische Krankheit aLs
soziale Tatsache in das Interesse eines kritischen Teils sowohl der
Offentlichkeit als auch der psychotherapeutisch Tiitigen geriickt ist.
Ein grundsiitzliches Problem stellt dabei die Vermittlung Van politi
scher und therapeutischer Praxis dar, genauer: die politische Bedeu
tung der Praxis der Psychotherapie innerhalb des gesellschaftlichen
Zusammenhangs. Die Besinnung darauf ist zumindest der traditio
nellen Psychotherapie nicht selbstverstandlich: sie impliziert damit
von vornherein deren Kritik und zielt auf deren Veranderung,
Eine solche Kritik hat sich dem Anspruch zu stellen, Theorie und
Praxis der Psychotherapie und ihren qegenstand (das kranke In
dividuum) sowie die beides produzierenden gesellschaftlichen Ver
håltnisse auf einer einheitlichen theoretischen Grundlage zu erfassen.
Methodische und inhaltliche Voraussetzung dieser Kritik ist jene, die
Marx im "Kapital" an der klassischen politischen Okonomie geleistet
hat. Allein ein auf Marx zuruckgreifendes Gesellschaftsverståndnis
kann das Verhaltnis von Individuum und Gesellschaft als historisch
vermitteltes konkret bestimmen, erst von hier aus låBt sich prinzi
pieli genauerer AufschluIl iiber das gesellschaftliche Verhiiltnis ge
winnen, innerhalb dessen Krankheit und Gesellschaft zu begreifen
sind, Letzten Endes kann diese allgemeine Hypothese nur durch eine
auf ihrer Basis entwickelte praktische und effektive Therapie be
statigt werden; von der Existenz einer solchen Therapie kann gegen
wiirtig noch keine Rede sein. Ihre theoretische Begriindung in prak
tischer Absicht setzt kritische Beschiiftigung mit den derzeit gangigen
traditionellen Therapiemodellen voraus. In diesem Zusammenhang
hilft der globale 'und bequeme Verweis nicht weiter, die klinische
Psychiatrie - um die es hier zunachst gehen sall - repariere Ar
.. Dieser Beitrag ist aus Diskussionen einer Arbeitsgruppe hervor
gegangen, die sieb mit Ansatzen einer m~t~~~:@~t~~ch~Il_.'!h~ri!pt~~Q~~
tion beschaftigt. Die v-orliegende Fassung wurde von Michael Dudziak
{onnulierl
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borniert medizinischen Ansa. tzes, der die psy('.hischen Schaden auI
physiologische Anomalitaten zuruckfiihren wollte. UntersuchungeLl \
hatten ergeben, dafl der Diagnostizierte immer als TeiI eines grofle
I
ren Netzes gestorter Kommunikationsbeziehungen zu verstehen ist,5. )
Der Schritt zur Familienforschung befreite in der Theorie den Pa
tienten aus dem methodologischen Gefangnis eines pathogenen
Natur-Zufalls, die Sprache der Kranken war nicht mehr bloB der
Versuch, sich trotz ihrer Krankheit ein wenn auch verriicktes Be
wufltsein zu schaffen, sondern die Krankheit selbst war Sprache
einer verrtickten Kommunikation in der Familie. Die friiher Il un
sinnige ll Artikulation bedeutete jetzt etwas r war verstehbar, verwies
in ihrer Struktur auf die Struktur einer Beziehung, deren Verwirrt
heit als Ursache der Erkrankung angesehen wurde.
PsychiatTische Institutio71: Nachdem in diesel' Weise der Versuch
unternommen war, die Bedeutung der Krankheit zu verstehen,
unterzog die Anti-Psychiatrie den gesellschaftlichen art, an den im
Notiall die Familie ihr Opfer abgibt, der gleichen strukturellen
Analyse wie die Familie selbst. Die Institution Psychiatrische Klinik
wird als Kumpan in der Familienstrategie "der raubgierigen Ver
schlingung" des Patienten interpretiert Go, Der Kranke lI" • wird nicht
nur in eine Rolle, sondern in eine Karriere (als Patient) inauguriert
durch die gemeinsame Aktion einer Koalition (einer ,Verschwo
rungi) von Familie, AntJ Beamten des GesundheitsamtesJ Psychia
tern, Krankenschwestern, Sozialhelfern und oft auch Mitpatienten S,"
Die gewalttatige FUrsorge in der Psychiatrie, die offizielle Entmiindi
gung nach derjenigen durch die Familie, die Rollenverteilung zwi
schen Arzt, Pil egern und Patienten sowie die physikalische Behand
lung (Elektroschock) erschienen den Anti-Psychiatern eher geeignet,
die Verwirrung zu chronifizieren, den Kranken zum Objekt einer
durch die Institution produzierten Krankengeschichte zu machen , als
ihm die Chance einer Rekonstruktion seiner Lebensfahigkeit zu
geben.
Die Zweifelhaftigkeit der herkommlichen psychiatrischen Pra
xis, sowohl in bezug auf die Richtigkeit des von der Medizin be
stimmten Krankheitsbildes als auch in bezug auf die Heilungs
erfolge, hatte die Anti-Psychiater zur Skepsis veranIaBt. Sie be
schritten den Weg der amerikanischen Schizophrenieforscher und
fiihrten selbst Untersuchungen tiber die Familie und ihr Umfeld
durch '. Result~t war der Nachweis d,er .sozialen Genese der psychi~
schen Krankh~lt. In der Folge nahmen sie eine Neubestimmung der
Begriffe psychische Krankheit und Schizophrenie vor, die nunmehr
verstanden wurden als "EtikettelI, die von "Leuten Il unter bestimm
ten gesellschaftlichen Umstanden tiber solche verhangt werden, die
sich nicht entsprechend der in der Gesellschaft giiltigen Normalitat
3 L.ing 1967, S. 103.
4 Cooper 1971, S. 61.
5 Laing 1967, S. 110.
6 Laing und Esterson, 1970.
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der Vorstellung von der totalen Entfremdung des gesellschaftlichen
Zusammenhangs in all seinen Erscheinungsformen. D~e durchschnitt
1iche Art der Entfremdung gelte als Normalitat und impliziere auf
Grund der ihr eigenen Logik jene Intoleranz, die Trager anderer
Entfremdungsformen, wie etwa die Schizophrenen, ausstoIle oder an
den au~ersten Rand der Gesellschaft drange. In der Rigiditat der
Durchsetzung ihrer Norm sei die Gesellschaft darauf bedacht, sich zu
erhalten. In dem Sinne sei sie ein System, das Gewalt ausiibe liber
die Menschen vom Anfang ihrer Sozialisation an und mit Hilfe der
Instanz Familie die Kinder zur Anpassung zwinge. Dieser Terror
werde im Interesse der Erhaltung des Systems nicht affen ausgeiibt,
sondern stelle sich in mystifizierter Form dar, bspw. aIs tlSorgelL
oder "Liebe u • So entstehe fur das Kind berdts in der Familie jener
pathogene Kommunikationszusammenhang, der sich aIs double-bind
kennzeichnen lasse. Die Erkenntnis der Anti-Psychiater in bezug auf
Gesellsch.ft und Entfremdung geht dabei von beobachteten Erschei
nungsformen zwischenmenschlicher Kommunikation und Interaktion
aus. Wie Laing selbst betont, sall Anfangs- und Endpunkt seiner
Betrachtung das Individuum sein, und die Theorie selbst die "arti
kulier te Vision der Erfahrung 9 ". Ubersehen wird freilich die logische
und methodische Unmoglichkeit, gesamtgesellschaftliche Zusammen
hange aus dem beschreibenden Verstehen von Interaktionsphanome
nen induktiv zu erschlieC3en.
Halter wir zunachst fest, daIl der Anti-Psychiatrie Laings nur die
Erfahrung des Individuums als theoretischer wie praktischer Aus
gangspunkt gilt, und daB sie von hier, indem sie sich auf die Seite
des kranken Individuums stellt, kritisch die Geseilschaft als krank
heitsbedingenden und -konservierenden Entfremdungszusammen
hang zu analysieren sucht. Diesen Fehler konnte man Universalisie
rung einer punktuellen Erfahrung nennen. Es wird deutlich, daC3 die
anti-psychiatrische Theorie, indem sie die Begriffe Gesellschaft und
Entfremdung unabhiingig von der bestimmten Gesellschaftsforma
tion verwendet, ledigIich Andeutungen in Richtung auf iiberindivi
duelle und liberinstitutionelle Zusamrnenhange geben, diese aber
nicht ursachlich klaren kann.
Bei Marx hat Entfremdung historischen Inhalt. Mit der Entwick
lung des Privateigentums und vor allem mit der Entstehung des
Kapitalverhiiltnisses treten die Produkte gesellschaftlicher Arbeit
und die Strukturen des Reproduktionsverhaltnisses dem Menschen
als fremde gegenuber. Aber die Entwickiung zur Universalitat der
Entfremdung ist gefallt als die Bedingung ihrer Aufhebbarkeit, Ent
fremdung selbst wird also nicht als existentielle Selnsbedingung
verstanden, sondern als Bedingung des gesellschaftlichen Seins unter
der Herrschaft des Kapitals. Die anti-psychiatrlsche Theorie von der
Entfremdung als ontologischer und ihrer Aufhebbarkeit aus der
Kraft eines inneren, wahren Selbst betreibt dagegen die Restauration
metaphysischer VorsteIlungen.
9 Laing 1967, S. 17.
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lichen Erfahrung der inneren Welt duren den einzelnen. Hierin liege
der Weg zuruck zum Selbst, der im Optimalfall die Hersteliung der
wahren Gesundheit bewirke tiber die Auflosung des an die entfrem
dete RealiUit angepa13ten falschen Ichs und die Re-Etablierung einer
neuen Art von Ego-Funktion 12, von der allerdings nicht gesagt wird.,
wie sie aussieht. Wiederentdeckung und Erforschung der inneren
Welt bedeute so den entscheidenden Schritt zur Aufhebung des Ge
gensatzes von innen und auBen 1 d. h. zur Heilung der Entfremdung.
An dieser Stelle offenbart sich Laings Subjektivismus in wunschens
werter Deutlichkeit:
Die Entfremdung der Subjektedur<;h dieiiuJJexe Well sall, ,,111
gehoben werden durch d~ren R~is? ,nq..Qz. .~1}1l~.n.-pamit der Gegensatz
wirklich lOsbar wird, mulJnun'pr'';:kTfScii'aiiClldie auJJere Welt, d. h.
die gesarnte Gesellschaft, demselben Verfahren unterworfen werden.
Wornit die gesellschaftlichen Verhåltnisse in eine Summe ,wahrer
Ichs' aufgelost ware 13 • Hier schlågt der SubjeIttivism:us in resig,Ilier~~
Hilflosigkeit um:, Die Hoffnung, mit dieser Methode die ganze Ge
sellschatt zu sanieren, sieht Laing enttauscht auf Grund der zu unter
stellenden negativen Reaktion der uneinsichtigen Geselischaft, die
wohl kaum die entsprechenden Bedingungen schaffen wurde, Statten
namlich, wo viele sich auf die Erforschungsreise in ihren inneren
Raum begeben k6nnten mit Hilfe anderer, die damit bereits Erfah
rung hatten.
An der Geselischaft kommt die Anti-Psychiatrie freilich nicht vor
bel. Indem die Aktionsstrategie sich notwendig zur Publikations
strategie wandelt, steigt der Allgemeinheitsgrad: Die krankmachende
Geselischaft muB ais Existenzbedingung jedes einzelnen, d. h. all
gemein begreifbar gemacht werden. Dazu greift Laing auf Sartres
Existential-Ontologie zuriick. Dessen ontologische Theorie der Ent
fremdung und deren konstituierender Erfahrungsbegriff wurde von
den Anti-Psychiatern als die ihrem Gegenstand (menschliche Kom
munikation und Interaktion) angemessene vorgefunden und der eige
nen Theorie als philosophische Begrundung unterlegt. Sowohl das
Bild von der Welt als einer mitleidlosen, gewaltaustibenden als auch
die Suche nach der Wahrheit in der Subjektivitat sind ihr entlehnt.
Von Sartre wird die positive Freiheit des Individuums tibernommen 1
verstanden als die bewu.Btseinsmå13ige Anstrengung, zu sich selbst zu
kommen in Uberschreitung der Grenzen der Gegenwart in Ort und
Zeit. Mit dies er Ontologisierung des Verhaltnisses von Individuum
und GeseUschaft, das doch als historisches Produkt und Entwick
lungsstadium zu begreifen ware, tritt Laing gewissermaBen die
Flucht in die metaphysische Totale an.
Anti-psychiatrisch.e PTaxi.~: Der Verzicht auf eine Theorie der
Krankheit und damit auf therapeutische Technik entsteht auf Grund
der Weigerung} die gesellschaftliche lEtikettierung' zu iibernehmen
12 Laing 1967, S. 133.
13 Das wåre die "Politik der Erfahrung", wie Laings "Phanomenologie
der Erfahrung" 1m englischen Original tibrigens betitelt 1st.
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zuriickfiel, die eine entmystifizierende Metakommunikation zwischen
Therapeut und Patient erforderlich machten, so wurde jetzt jeder
Eingriff radikal in Frage gestellt. Die Konsequenz dieser Abkehr
von jeglicher Behandlung fiihrte die Anti-Psychiatrie zum Exodus
aus der Klinik und scheinbar zuriick in die Gesellschaft, zu jener
Form therapeutischer Wohngemeinschaften die als "Net-Work" und
darunter besonders "Kingsley Hall" bekannt geworden sind.
Net-Work _,wurde getragen von einer Gruppe in London wohnen
der Psychiater, Sozialarbeiter, psychisch Kranker und anderer daran
Interessierter, die auf verschiedene Art zusammenarbeiteten, auch
die Familien der Patienten und soziale Institutionen einbezogen und
vor allem versuchten, Rollenverhalten soweit wie m6glich ~bzu
bauen, besonders das von Machttragern und Untergebenen. Aber
Laing berichtet aus eigener Anschauung, bereits die Tatsache, da3
eben do.n gelegentlich arztliche Hilfe n6tig sei, schaffe Rollen
konstellationen immer wieder neu. Auf die problematische Verwen
dung des Rollenbegriffs durch die Anti-Psychiatrie wird noch ein
zugehen sein. Die wunschhafte Vorstellung, derartige Gemeinschaf
ten kennten Freiraume gegen die Gesellschaft und ihre Bedingungen
sein, ist lediglich eine Fortsetzung der falschen Annahme, es gabe im
Individuum nicht-gesellschaftliche Bereiche.

Therapeutische Momente: Die Anti-Psychiatrie hat den Anspruch,
die methodische Basis der nicht-behandelnden Therapie zu reduzie
ren auf das Bereitstellen von Raumen und die Anwesenheit einiger
"Erfahrener", die bei der Orientierung auf der "Reise" und der Her
stellung der meta-noia (der Umkehr-Bekehrung zur inneren RealWit)
helien.
"Anstelle -des Degradierungszeremoniells aus psychiatrischer Un
tersuchung, Diagnose un-d Prognose br.auchen wir fUr die dazu Be
reiten (in psychiatrLscher Terminologie oft jene, die auf dem Wege
in einen schizophrenen Zusammenbruch sind) ein Initiationszeremo
niell; durch dieses sollen sie bei voIler soziJaler Zustimmung und
Unterstiltzung in den inneren Raum und die innere Zeit geleitet
werden von Leuten, die bereits dort gewesen und zurtickgekehrt
sind. In der Psychiatrie wiirde das heillen: Ex-Patienten helfen
zukiinftigen Patienten, verrtickt zu werden 11."
Die entscheidenden therapeutischen Momente sollen sich spontan,
unvorhersagbar und einmalig aus der Situation, aus dem Zusam
menleben heraus ergeben. Neben dieser Zufalls-Therapie in der Ge
meinschaft gibt es aber durchaus noch die traditionelle Verstehens
Beziehung zwischen Therapeut und Kranken, die der Versuch sein
soll, "die Ganzheit der Existenz durch die Relationen zu-einander
wieder herzustellen '<, oder: "PsYc.hotherapie:.pesteht im Abtragen all
dessen, was zwischen uns steht - der Stiitzen, Masken, Rollen, LU
gen, Widerstande, Angste, Projektionen und Introjektionen ... 18."
17 Laing 1967, S. 117.
18 Laing 1967, S. 39.
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Subjekt-E:.:ziehung genannt, das zwe.ite Objckt-Beziehung, da es 5ich
<?ls Arbeitsbeziehung charakterisieren Hi.l3t.
Zur Objekt-Beziehung: Es ist del.' ArbeitsprozeB des Arztes (hier:
in der Klinik), der die konkrete Beziehung Arzt-Patient iiberhaupt
('rst zustande bringt. Innerhalb diescr konkreten Arbeitsbeziehung
haben beide Beteiligten eine unterschiedliche Position: Der Arzt tritt
auf als Arbeitender, quasi als Subjekt des Prozesses, wahrend der an
dere, dessen Arbeitssphare auBerhalb des Krankenhauses liegt, zum
Objekt wird, an dem etwas getan wird. Strenggenommen wird die
Arbeitsbeziehung durch das Symptom des Kranken und die dem
zugeordnete Tatigkeit des Arztes strukturiert, wobei es in diesem Zu
sammenhang gleichgiiltig is!, ob das Objekt der iirztlichen Tiitigkeit
ein entziindeter Blinddarm oder die Personlichkeit des Kranken ist.
In diesem Sinne bemerkt Laing: "Psychotherapeuten sind Speziali
sten fiir menschliche Beziehungen 20." Die Spezialisierung arztlicher
Tatigkeit ist nur im historischen Kontext der gesellschaftlichen Ar
beitsteilung zu begreifen  gleicrÆs gUt fur ihre Veranderung.
Zur Subjekt-Bezichung: Hier sind Arzt und Patient Angehtirige l
der gleichen Gesellschaft, unterliegen den gleichen gesellschaftiichen ')
allgemeinen Bedingungen usw. In diesem Sinne treten sich zwei \
Personlichkeiten oder Subjekte gegentiber, die u. U. auI gleiche oder
f
ahnliche Erfahrungen zurtickgreifen kannen. Dem Arzt wird so der
Kranke auf der einen Seite zum objektivierten ,Fall' (was sich etwa
an der arztlichen Terminologie ablesen lål3t), der mittels therapeu
tischer Arbeitstechniken zu behandeln ist, und zum anderen zum
Partner in einer (mehr oder minder intensiven) "spezifischen gesell
schaftlich-zwischenmenschlichen'\ aber nicht qua medizinischer Ta
tigkeit vermittelten abstrakten Beziehung. In dE:r Psychiatrie er
scheint diese Widerspriichlichkeit besonders krass~·Die Personlichkeit
des Kranken kommt gewissermaBen doppelt vor, als, objektivierte
und' als unvermittelte, scheinbar unmittelbare, in der Beziehung
zweier Subjekte. Die letztere Beziehungsqualitat nimmt die Anti
Psychiatrie zum Ausgangspunkt, um die gesellschaftlich determi
nierte Widerspriichlichkeit psychiatrischer Praxis kritisch zum ab
strakten Subjekt hin aufzultisen. Dabei geriit fast programmatisch
die Tatsache aus dem Blickfeld, daB Arzt wie Patient Teilarbeiter an
unterschiedlichen Orten sind. In der Konsequenz liiOt sich ihr Ver
hiiltnis, da die konkrete gesellschaftJiche Bestimmung der iirztlichen.
U
Ta~gkeit dabei (als "Behandlung ) mit verschwindet, als eines nur,
noch unterschiedlicher Rollerz. b.eschreiben, die als Verhaltensan!or-,
U
d~rungen von der Gesellschaft "aufgepfropft werden und die ledig,:;
lich "einige technische oder quasi-technische Funktionen" widerspi~
geln. Die Beziehungen des Personals und der Patienten zueinand~.r
definieren sieb. nun "im Hinblick auf die personIiche RealiUit jeden
Mitglieds der Gemeinschaft" (s. o.). Wir finden dementsprechend
bei den An tipsychiatern auch keine Angaben tiber die m6gliche ge
sellschaftliche Perspektive der ,geheilten' Patienten.
20 Laing 1967, S. 47.
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dieser entstand und formuEert wurde. Fur Basaglia stellt sich die
kapitalLstische Gesellschaft dar als Universum von Gewalt und Aus
schluil,
"Familie, Schule, Fabrik, Universitat und Krankenhaus sind Insti
tutionen, die auf einer strengen Roaenverteitung grunden, namLich
der genau festgelegten Arbeitsteilung (Herr und Knecht, Lehrer und
Schliler, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Arzt und Patient, BefeWs
haber und Befehlsempfanger). Das bedeutet, dall dies e Institutionen
etne scharfe Trennung in die Gruppe der Machthaber und die
Gruppe der Machtlosen etablieren. Daraus laBt sich wiederum ab
leiten, daG die Rollenverteilung gleichzusetzen 1st mit Gewalt und
Unterdrlickung in dem Verhaltnis von Macht und Ohn-Macht, und
diese bedeutet wiederum den Ausschlu13 der Ohn-Machtigen durch
die Machtigen, Gewalt und Ausschlu.l3 bestimrnen jede mogliche
Beziehung in unserer Gesellschaft 26 ."

-dies das

Basaglia zufolge fungieren die Institutionen - so unterschiedlich
sie realiter aussehen magen - nicht nur als Tråger der Gewalt, als
Vermittlungsinstrumente der Herrschaft der Machtigen, sondern sie
werden geradezu durch die Notwendigkeit, Gewalt auszuuben und
diese gleichzeitig in der heutigen Gesel1schaft als offene nicht mehr
kenntlich machen zu konnen l produziert. Der Widerspruch, der sich
darin auBere, fiihre zur ideologischen Legitimierung der Institutio
nen als notwendig fiir die Erziehung, die Heilung der Kranken etc.
Damit erscheine aber die den Institutionen innewohnende und durch
sie produzierte Gewalt mystifiziert. Die neuen Trager der Institu
tionen - "der neue 8ozialpsychiater, der Psychotherapeut, der 80
zialarbeiter, Betriebspsychologe und Industriesoziologe (um nur
einige zu nennen} 27 i< - deren Arbeit in dieser Mystifikation als
sozialtechnische erscheine, garantierten "mit ihrer vermeintlich wie
dergutmachenden gewaltlosen technischen Arbeit in Wahrheit nur
den Fortbestand der globalen Gewalt 28".
Praktisches Resultat therapeutlscher Tatigkeit der Psychiatrie sel
demzufolge die y'~r.l!tl.B:!i.:r:ung des Objektstatus der KraIlken, mit
dem diese
wese;;tliclie·zrera.erA.kHvH~r="siai·a1Jziifin
den hatten. Die therapeutische MaBnahme setze in diesem Sinn die
Diskriminierung der sozialen Unterlegenheit des Kranken mit ande
ren Mittein fort. Klassische wie neuere Psychiatrie fungieren - so
gesehen - als wissenschaftlich-ideologische Rechtfertigung des durch
Anstalten und Kliniken ausgeiibten Zwangs, an dem Psychiater,
Therapeuten und das ubrige Personal partizipieren, einerlei, ob sie
der Mystifikation der Gewalt aufsitzen oder nicht. - So versetzt
sich Basaglia in ein abstraktes Dilemma:

UDS,

d. V.

"Die Aufgabe des Psychiaters kann also nur darin bestehen, au!
ScheinWsungen zu verzichten und die Gesamtsituation, in der alle,
Ausgeschlossene wie AusschlieOende, leben, ins BewujJtsein zu
26 Basaglia 1971, S. 116; Hervorhebungen durch
27 Basaglia 1971, S. 125.
a.a.O.
28
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Anspruchs gleichzeitig negieren zu mtif::sen, hat sich als praktisch
unlosbar erwiesen. Die Klinik in Garz, deren "Offnung" der Aus
gangspunkt des therapeutischen Experiments war wird heute als
reformierte Institution, d. h. als "Therapeutische GemeinschaH"
weitergefiihrt. "In theoretischer wie praktischer Hinsicht befinden
wir uns in einer Sackgasse", raumt Basaglia ein 31; der gesellschafts
kritische Ansatz hat - gemessen am Anspruch des kritischen Ver
fahrens - minimale Ergebnisse gezeitigt. Innerhalb der Institution
hat sich ein veri:indertes Verstandnis der Krankheit durchgesetzt, die
ehedem geschlossenen Abteilungen sind geoffnet worden - der
Institutionscharakter der Klinik freilich blieb.
Dies MLBverhaltnis einmal vorausgesetzt ware nach den metho
dischen Irrtumern der Konzeption zu fragen, die solche Konse
quenzen unabweisbar machen: Basaglias Gesellschaftskritik bedient
sich einer Terminologie die - obwohl vor dem Hintergrund der
Kritischen Theorie negativ gewendet - ihre Herkunft aus der posi
tivistischcn Soziologie kaum verbirgt. So werden Familie, Schule,
Fabrik, UniversiUit, Gefangnis und Krankenhaus unter den Begriff
ulnstitution" subsumiert, diese Institutionen grunden auf "RoUen
verteUung"J die - wie in der Anti-Psychiatrie - mit A1beitsteilung
gleichgesetzt wird. Die Gesellschaft wird dabei von Basaglia in zwei ...
"Gruppen" zerteilt, von denen die eine die "Macht" und damit
"soziale Kontrolle" uber die andere ausubt. Die gesamte Gesellschaft
gerat ibm auf diese Weise, ausgehend von der Erfahrung in der In
stitution Anstalt, in der die Kranken tatsachlich als tatige Elemente
des materiellen Lebensprozesses der Gesellschaft nicht mehr fungie
ren und in der ihre materielle Lebenståtigkeit zur Arbeitstherapie
verkommen ist, zu einem abstrakten, kontinuierlichen und statischen
Herrschafts- bzw. Verwaltungszusammenhang. Aus dem relativ
statischen gesellschaftlichen Teilsystem der psychiatrischen Anstalt,
fur dessen weitgehend undynamische Innenbeziehungen "Herr
sehaft", "Institution", "Macht" und "AusschluB" (im Sinne der Tren
nung der Tiitigkeit der Patienten vom gesellschaftlichen ProzeJl)
treffende Formalisierungen darstellen magen, entwickelt Basaglia
ein Begriffssystem, mit dessen Hilfe die gesamte Gesellschaft zu
einem Herrschaftskontinuum verflacht und die Situation der Kran
ken als exemplarisch und allgemeingiiltig beschrieben werden kann.
Sein Mandat als Kritiker der Gesellschaft, die als Kontinuum aller
Institutionen der Gewalt verstanden wird, bezieht der Psychiater
Basaglia aus der ErfahrWlg der Gewalt in einer InstitutioJ1,. Damit
ist die Psychiatrie als Metapsychiatrie in die Kritik der Gesellschaft
aufgel6st, mit der Konsequenz, daB ihre Abstraktion zur Kritik der
Gewalt iiber die besonderen gesellschaftlichen Verhåltnisse, in der
sich die psychische Krankheit befindet und entwickelt, hinweggeht.
Indem er die Krankheit als Devianz, als Normkonflikt mit einer
vorher auf Herrschaftskategorien reduzierten Gesellschaft begreift,
verwandelt sich ihm der Kranke unter der Hand zur negativen
31
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Wenn Basaglia Gesellschaft auf ein Herrschaftskontinuum redu
ziert (Abstraktion der in sicl1 vermittelten Totalitat), lag dr;;r Ver
dacht nahe, da13 die kapitalismuskritischen Kategorien seiner Texte
im Grunde nur metaphorischen Wert hatten. Das Sozialistische Pa
tientenkollektiv in Heidelberg (SPK), das hier als dritter Ansatz
betrachtet werden solI, versuchte, den wirklichen Stellenwert der
Psychiatrie (und des Gesundheitswesens iiberhaupt) unter den Be
dingungen des Kapitalisrnus zu analysieren und ging doch den glei
chen, ~~lsch.~n Weg lilie Basaglia, den der u~iver#aIfsI~!~'nd~I1."J~-en
iiti?ieruuQ jedes ~().ments mit se1ner Tohlli~at:·. i<.r~~kheit·lsfIt'@f':
ia'lfSl1llis; > undKapitalfsmus istKrimkhei t.Die Ge~ei];ct;;;:fii;t de;;'
'SPK'
·ttberallgl~iChe-' ~in~r '"be-dllrfnisfremden Warenproduktion,
und "die Verflechtung des Produktionssektors mit dem Gesundheits
wesen ll sowie "die totale Unterwerfung des Menschen als zu ver
schleiBende Arbeitsmaschine'l lassen ihm die klassische Einteilung in
Sektoren "aul3erst obsolet erscheinen 35".
Die Ideologie des SPK laEt sich weitgehend auf zwei Basistheo
reme zuriickfiihren, deren eines, der Kapitalisrnus sei unmittelbar
identisch mit der Krankheit ("Kapitalismus=Krankheie', .,Kapitalis
mus-als-Krankheit") im Zusammenhang steht mit dem zweiten, die
Krankheit selbst sei unmittelbar produktiv, demzufolge fande eine
(sekundare) Ausbeutung statt:
"Die Krankenhåuser sind in genau derselben Weise Produktions
sti:itten wie die Fabriken. Der Patient muD dart alles abliefern, was
er produzi-ert hat. Stubl, Blut, Urin, Gal1en-, Nieren-, Blasensteine,
Korperteile, Kopfschmerzen, HaIluzinationen, Hypertonien, Unruhe
zustande etc. Diese Produkte werden umgewandelt in Arzterech
nungen, Laborrechnungen, Verwaltungskosten usw. Die Krankheit
flie13t au! dies-e Weise in die Staatskasse und meistbi-etend in den
WirtschaftsprozeB. Ein winziger Bruchteil kornmt in Form von
Krankenhauseinrichtungen, Medikamenten, Pflegekosten etc. wieder
zu dem Kranken zuriick. Der Verzehr dieser Konsumleistungen
liefert neue Profite an Wirtschaft und Staat 86 ."

IZRU 1972, S. 139.
SPK-Dokumentation, Teil I, S" 28.
Zit. nach Roth 1972, S. 111.

"Krank 1st die Bezeichnung filr den Leidensdruck, den jedes In
dividuum in dieser Gesellschaft aushalten mun, wobei es gleich
giiltig 1st, ob jemand an Kopfschmerzen leldet oder an Schizophre
nle. Jede Behandlung, die sieb. an den Bedlirfnissen des Menschen
ausrichtet, kann daher nicht die Menschen an die zerstorerischen
Verha1tnisse anpassen, sondern muB die Verhaltnisse den Bediirf
nissen des Menschen anpassen helfen 37 ."

Eine Vorbedingung der Revolution, revolutionares Bewufitsein,
liegt in der Erfahrbarkeit der \Viderspriiche des Kapitalisrnus. Diese
Erfahrung ist beim SPK reduziert auf die Kategorie Leid:

35
36
37
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talismus) gereinigtes Subjekt diese Gesellschaft bekampfen solI. An
die Stelle des Widerspruchs Lohnarbeit-Kapital, aus dem die objek
tiv fiihrende Rolle der Arbeiterklasse in der sozialistischen Revolu
tion abgeleitet wird, ist der Schein-Widerspruch Krc.nkheit-Kapital
gctreten. Die Krankheit - als soziale Tatsache 1m Prinzip ableitbar
aus den Widerspriichen der kapitalistischen Gesellschaft, aber keines
wegs diese Widerspriichlichkeit selbst - solI gelten als objektive
Bestimmung des revolutionaren Potentials, doc:h das Kriterium, das
dem SPK den konsequenten Revolutionar definieren solI, ist ein
subjektives: der Leiuensuruck des einzelnen. Damit gerat das SPK
vor die nicht lasbare Aufgabe, die revolutionåre Klasse aus den ein
zelnen , leidenden, reinen Subjekten konstituieren zu wollen. Dem
entsprechend hat nur die bloBe Tatsache strategisches Gewicht, dafl
die Kranken krank sind und dall dies - so das SPK - unmittelbar
auf die bedurfni::lfremden, negierend-morderisch.en Verha1tnisse des
Kapitalfi zuriickzufuhren ist. Um die vom SPK immer wieder nach
driicklich behauptete IdentiHitsformel Kapitalismus :::: Krankheit auf
der Hohe ihrer kahlen Abstraktion halten zu kannen, mussen ver
mitteinde Kategorien, die eine differenzierte Betrachtung von Krank
heitsursachen und -verlaufen erm6glichen wlirden, geradezu qua
Reduktion ausgeschaltet werden. In diesem Sinn fungiert "das an der
politischen Okonomie orientierte Kategorialsystem der radikalcn
Dialektik'l als" iiberragendes Diagnostikum und Therapeutikum 42".
Konsequenterweise wird die Therapie im SPK zur Einzel- oder
Gruppen-"Agitation" - die Kranken lernen, sich als "totales Objekt
der Verhiiltnisse" zu begreifen, sich "auf den Begriff" zu bringen.
Dazu mu13 sowohl der Kranke wie die Gesellschaft zum åu.Bersten
Abstraktum erhoben werden. Jede nicht auf das Kapital und die
gesellschaftlichen Widerspriiche riickbe7.ogene LebensauOerung f::il1t
tendenziell hin ter den "Begriff" zuriick, es sei denn, sie wurde be
grifflich assimiliert. Kommunikationsebenen, die "unterhalb'l des
Kampfes der Kranken gegen das Kapital liegen, werden so anachro
nistisch, weichen der notwendigen Konsequenz aus, tendieren dazu,
reaktionår zu sein: der Gruppe erscheint nur noch agitatorischc Kom
munikation sinnvolL Damit nimmt ihre Selbstisolierung geradezu
groteske Formen an - es gibt keine Klasse, Organisation oder auch
nur Gruppe mehr, die dem SPK aIs politischer Biindnispartner ak
zeptabel ware.
War bei Laing das Individuum aIs Monade in der Welt subjektiver
Erfahrung zur Identitat mit sich gekommen, so gelangt - dem SPK
zufolge - die Gesellschaft nur noch in den Kranken 2um BewuBtscin
ihrer selbst , freilich iiber den KurzschluG der volligen Identitat des
Individuums mit den Verhiiltnissen. So bedeutet die Befreiung der
Gesellschaft die der kranken Individuen, ihr Aktionismus ersciteint
als notige Konsequenz.

42 SPK-Dokumentation, Teil I, S. 4.
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Psychiatrie zufolge Enlfremdung, Gewalt und Aussc1.1ul3 bei Basaglia, Ausbeutung heim SPK. Substantiell erscheillt jetzL die Gesellschaft RUch als lineare Verli:ingerung dessen, was Olm Kranken als
gesellschaftlich begriffen wurde - seiner Krankheit.
Ein theoretisches Verfahren 1 das die Kranken ihren gesellschaftlichen Bestimmungen entreiI3t, das Krankenhaus als getreues Abbild
der Gesellschaft begreift und so den eigenen gesellschaftlichen Ort in
seiner Universalisierung fiir die Gesellschaft selbst halt, ger at unweigerlich in die GefahrJ eine Schein-Kritik zu produzieren. Seine Begriffe sind an einzelne, in ihrer Bestimmtheit nicht begriffene Momente der Oberflache der burgerlichen Gesellschaft gebunden. Das
Wesen des Kapitalismus ist es eben nicht, repressiv zu sein, herrschaftstechnische Rollenverteilungen zu schaffen usw. - das sind
Merkmale bisher jeder Gesellschaitsformation. Durch den~S\lQjekti
vismus dr:r g~gen:-psychiatrischen G~sellschaftskritik verlieF'e~cler~p.
Kategorien ihren analyi.ischen Charakter und g_~winn~n d~n_ S,t~l1en.
wert von Metaphern, die einzelne erfahrene Mome;nte v~ralJge,mei.
nero. Die Vbernahme von Teifen der Marxschen Terminologie erscheint nun eher als Konzession, um die Legitimation der pOlitischen
Intentionen der Gegen-Psychiater zu untermauern. Die Wendung der
Gegen-Psychiatrie - um nicht zu sagen: ihre Flucht - in die Politik
entspricht vollkommen ihrer eigenen Logik. Die Negation der Objektivierunr impliziert die Negation der Moglichkeit, weiter als Therapeut unter den jeweiligen institutionellen Bedingungen arbeiten zu
karmen. Ist einmal abstrakt die Gesellschaft als krankheitsverursachender Faktor und die traditionelle therapeutische Tatigkeit ais
dessen VE-rUingerung erkannt, wird die GeseUschaft selbst zum
unmittelbaren Gegenstand des Therapeuten. Hier lost sich die Thera:
pie, als spezifische Tatigkeit auf und nimmt die Form, der "reine!)
Politi~<l an:."
,
Filr Laing war Politik diejenige der Erfahrung. Die Meta-naia
hatte filr die Gesellschalt exemplarischen Stellenwert, die Gesellschaft - ein Abstraktum auJlerhalb der wahren ldentitat der Individuen - soUte in der Summe ihrer Individuen zu sich selbst kommen. Auf diese Weise von Entfremdung befreit, håtte sie sich gleichzeitig aufgel6st. In der Konsequenz dies es Arguments kame man
etwa zum Vbergang der Gesellschaft in eine umfassende Subkultur.
Laing ist Realist genug, um die Unmoglichlreit zu sehen - der Vliderspruch bleibt ihm freilich unlOsbar.
BCisagli~ halt an der Therapie fest und gerat in der Folge seiner
Gesellschaftskritik ebenfalls in Widersprtiche: Sein Versuch, mit der
i.)ffnung der Klinik in Gorz, in der Aufhebung der Rollenbeziehung
von Macht und AusschluD die Institution selbst zu negieren , mi13lingt. Der therapeutische Charakter seiner Praxis bleibt, allen Veranderungsversuchen zum Trotz, bestehen, er selbst bleibt der TherapeutJ der er nicht sein will, und scheitert in diesel' Aporie. Trager
seiner poli tischen Hoffnung sind die Kranken, die in die Gesellschaft
zurtickgehen und dart als moralisches Moment wirken sollen, indem
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Eindim enston alitat in Fra.ge

mit der konkre ten Person und
von vornhe rein jede Therap ie
scht. Die Krank heit , identif iellscha ft, ist hier heilbar nur
die freilich nicht mehr als proken selbst gegen das Kapita l
die dezidie rteste Form einer
erapie unmitt elbar zur politibeim SPK, das anfang s nur
tisch organi sierbar seien, und
olle" innerh alb der Klinike n
ch wie in den beiden andere n
Therap euten, der im SPK nur
fen wurde, negiert , auch wird
n die revolut ionare Verand ees bIeibt ein Therap iemom ent
lieder.

handlu ngsmo mente praktis ch
ihre Heilun g oder Aufheb ung
bietet die gemein same Struktern konkre te und praktis ch
hrer Therap ie tiber die Thera!n ~i~. ~erap_eutisch ar1:>~iten,
en riotwendi9es Momen t der .
P:~I:~~~~~:i~sh~l:" :er~~~~_, ~ie aui., ,
BeziehlJI1!l zielt, mull um den,
genen Gesells chaftlic hkeit ere
on wird-'j" eder Verand erungs genau beschri eben und erkHirt
in der Realitå t erreich t. Verptionel l der eigene n Abstra kung und werden allenfa lls als
i:ide geblieb enen Wirklic hkeit
Reakti on auf den MWerf olg
tion hinaus. Als grunds atzlich
rwiesen .
de gestel1 l werden , dan in der
tische Erfolge erzielt wurden .
diese Erfolge eindeu tig auf das
elI zuruck gehen und in seinem
o ware beispie lsweise zu priihnik der implizi t oder explizi t
nschaft innerh alb dieser Mo-,
soicher Erfolge war. Die Klar den hier gesetzt en Rahme n
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Therap ie als gesellsc haftlich e Praxis
Die Widers priichli chkeit der traditio nellen Anstalt t!-Psyc hiatrie.
ihren
lhre offensi chtlich e UnzuU inglich keit angesic hts der Aufgab e,
elfen,
Patien ten zu gesells chaftlic her Lebens fahigke it zuruck zuverh
der 'rat
elie sie dazu fiihrt l die ubergro i3e Mehrh eit der Kranke n in
, ist
"aufzu bewah ren" und sie dabei hochgr adig zu desozia lisieren
rt worauch seitens der soziale n Ftirsor geinsti tutione n proble matisie
dem
den. Libera lisierun gsversu che in psychia trische n Klinike n mit
TheraZieI soziaIt echnisc her I::!::ffektivierung, etwa Experi rnente mit
Zeit
peutisc hen Gemein schafte n, haben auch hierzul ande in letzter
aufgeh ort, ein Novum zu sein.
ndslos
Dieser Widers pruch, der von den Gegen-P~:ychiatern_umsta
~,2
als unmitt elbar politi1?cher verstan den wurde, ka,np niclit eirifa
æ#i
das zeigt"~n deren Versuc he - durch die willkiirli~~ tirr1'dit.i.~ie_
. Man
und Verand erung des Arzt-P atient- Verhal lnisses gelost werden
len
gelang t so unter sehr gunstig en Umstan den zwar ~u i~st"itutio;el
ist
Freirau men, die sich eine Zeitlan g erhalte n lassen. Keines wegs
chaft
aber damit der Anspru ch begrCin dbar, von hier aus die Gesells
und
politisc h verand ern zu kannen , nur weil man ftir eine Weile
n Gepartiku lar den Verwc rtungsz usamm enhang der kapital istische
Grob
sellsch aft innerh alb der eigene n Institu tion aufgeh oben hat.
gesagt: der Kapita lismus ist mit Mittein einer wie immer verstan
eine gedenen Thcrap ie weder aufzuh eben noch zu andern . Das ist
EinwiB nicht origine lle\ aber immer noch nicht selbstv erstand liche
- aussicht fur etwa eine Reihe "fortsc hrittlic her" Therap euten, die
ungen
gehend von Anderu ngen der Individ uen und ihrer Bezieh
btiruntere inande r - noch an die therape utische Verbes serung der
gerlich en Gesells chaft glaube n.
theraEs genilgt noch nicht, das Krankh eitsver stiindn is der Psycho
chen
pie um die Einsich t in die gesells chaftlic he Genese der psychis
kte
Krankh eit zu bereich ern, ihre Praxis und deren offene oder verdec
Praxis
politisc he Zielset zung aber unhint erfragt zu lassen. Auch diese
uch~
selbst mufl als gesells chafllic he Teilarb eit begriff en und unters
en
werden . Verwis cht man den entsche idende n Unters chied zwisch
M6gpolitise her und therape utische r Praxis, so gehl gleichz eitig die
Interlichkei t ihrer Vermit tlung verlore n. Die tLnmitt eLbar politisc he
Gesellpretati on der Therap ie fiihrte nicht nur zu einem entstel lten
eigene
schafts begriff , sonder n dartibe r hinaus zur Unmog lichkei t, die
orientherape utische Praxis konkre t und doch nicht begriff slos, d. h.
t
tiert an der Krankh eit der Individ uen und gleichz eitig am Kontex
ckeln.
wirklic her gesells chaftlic her Verand erunge n, weiterz uentwi
AusDe facto bedeut et der Volunt arismu s i.n der Psycho therapi e ihre
zu
grenzu ng aus der gesells chaftlic hen RealiU it: die Patien ten werden
und
Subjek ten ihrer eigenen Befreiu ng von Krankh eit, Entfrem dung
Ausbeu tung stilisie rt und sind damit hoflnu ngslos ilberfo rdert.
Die Forder ung der Patien ten wie der Gesells chaft an die Arzte,
musse,
daJ3 Therap ie effekti v zu sein habe und dall sie dazu verhelf en
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ten zu kannen, 1st legitim. In
tischen Praxis gegentiber forhigkeit des Kranken zu beheichen Bedingungen, gewisseristieren zu kannen. Als spezit sie Teilmoment gesellschart-
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sellschaftlichkeit auf die The- l
er Beziehung zwischen Patient l
endigkeit, bewuBt eine zweite
zunehmep., die dem Gesichts: 1
~".~Jherapeu~t.!?,~~n<,&
.. - i
e _e e~iibe,r~ Die Ver-:
;ur: Verabsolutierung de,s
selten gezogenen Konsequenz}
~n, seine K9mmunikation nur
ch u l1 ter psychologischen G~
_emeinerung dieser Sich,ty.-eise
um ausgehende psychologisi,~
_Auch sokann man eine l,GeV~rab~utierung des anderep, ~
ellen ~ler der Gegen.:R.~

hang und die Wechselwirkung
herapeutischen Praxis nicht zu
eziehung zwischen Individuum
euten nicht erlauben, bei der
der Tatigkeit des Patienten zu
er, im Bereich seiner Indiviruckzuverhelfen. I-Iier geht es
innzusammenhanges, der aus
rapeut nicht erschlossen wer~
aus dem gesellschaftlichen ZuTatigkeit des kranken Indivih. die Bedeutung seines Tuns,
, um ihm die Maglichkeit zu
cht in das Bedingungsgefiige
dsatzlich orientieren und besubjektiven Sinn und gesellWeise in Beziehung zu setzen.
igenen Tåtigkeit vom Indivir Analyse und Diskussion auf
ndelns und nicht Therapie im
ven Unterschiede der Genese
tehung der gesellschaftli.chen
die Unterscheidung der beiden
e Therapie unbedingt erfor-
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