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Ein Beiqiel: Mein Frrund Un Wiesak arbeitet in ciner Bshindcrtcn-
wsd$tatt. Er tut seinc Arbeit mit yiet Einsatz , Kraft- uad Zcitanf-
wand, ist cngagierter DGSF-lcr und lebt in s€ina A$sit. Abcr wann
irnmc cs seino Zeit zulä8t, pfcift er sgirem Hund, zioht sicü sinen
Lodenmantcl an und ctrcift durch den WaH, begudrt sich Rehködel
ygd R1ndcryb5an. ,,WGnD ich könnte, wia ich *ü1,,, sagt e!, ,,wltrdc
ich sofort FöEtcr wcrdcn. Da kannrt Du echt was Vcrn:inftigcr tun,
hart keincn Argar mit dcn Lcutcn. Der Wald - da brauchrt pü nicnti
mür."

Ein weitcc Bcirpiel: ulla Krustahl ist sozialarbsiterin in einer psycüin-
trirchen Klinik. Si. bat rich immor fttr di. q.mdnd.nahe Arbcit ein-gntzt, um cinm bcrrcran Baug zu den Frankm*hondcn Vcrüillt-
nisan dcr Patiantcn zu bckommcn. Seit tängcnm bat rü etannt,
.1.8 ric dic Aöcit *hlaucht uDd daß cs rc nicht wcitcrgcho kenn.
,Jcü mu8 mal war ltb mich tuD,,, ragt sie und hat aucrb äon pülc.
In dn, zwsi Jahnn riU 3i. auf cinc tatbe Stcltc Acbcn und auf don
Baucrabof in Lttchow-Danncnbcrg, dm sia mft drri andenn Fraurn
?yaqgqo gegbtcl tat, WcHrurr anbicten. ,,Mit & ganz cinfachcm
Matoriel krcativ und lurtvoll umglhea, das habcn wfu gaü vcrbmt.,,

Die BeüsdeL rind crfundcn, abcr wahr. Und jcdcr pcycüocozinl Tätip
könntc rin cigenr Bddd noch hinzufilgen. Dic Arbcit ist volbr
Ansplbhe, und di. Anrprüchc produzicren Träume. Ndürlich kcnntjdrr Wur*budcnbcdtza, idc Parfum-V.rlüufcin und jcdcr Banrfr-
fahnr di. Qrnl dcr Arbcit und dic Schnscüt von Träurncn, linmal.trö g'n' andcru zu hrn. Abcr beim prychhtrirh Tätipn, dcm
rcaia$ryöiatrid cing:iclltcn inrbcondcra, sind Arbdt und Träumc
auf cine cignc Art vüm.Bgt. Dcr prychiatri$ü Tätigl arbcitct in
cinem Bcrrich, dcr dicüt wic kaun ein andcrcr seclirbc Not ballhrt,
dcr, genaucr güagt, darauf spcdalidfft irt, dicc Not zu vrrvaltcn.
Dic Arbeit ilt rnä8ig bczahh, fordcrt vial Sctbrtau$anhrng, rio rtrapa-
ziat dit efcac pychircbc Stebilität, und ihr Alltag irt voll bcdrlblun-
drr Aurrcgb*;klit.
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Und dat i* noch nicht .inmal rllcr. Wrr sich dicscn Bcruf gcnrcht
hrt, wcr llbrr gibt ab nirnmt, licbcr zuhört ab rcdct, andcn wichtigcr
nimmt ab rich rlbrt, wcr abo cinc Hclfcrmcntalität hat, dem sita
zurätzlich noch cinc aggmrrivc Moral im Nackcn: Sei vcrständnis-
voll! Sci nicüt .it.t! Sci zahm! QuäIc Dich! Sci nicht attralftiy! Esi* offcnriclrtlich: Sovicl Lcid und roviclc Ansprilche kann koin nor-mdrr Mcruch rrtragrn. Sovicl Marcchirnrur sieht kciner ins Augc,
ohno ctrar zu vcrändrrn. Abcr dar ict nur die eine Seite. ln der Traum.
wdt in dcr rügrnt[clrc Un Förrtc, dic cigontlicha Ulla Webmeirtcrin.
Und wic bci drn bcidrn durchzichcn dico Träume vom Eigontlichen

Dic bcrdnürtr Dorflindc
ftä-.i"-Iidrpi.ta Cbur Lthr it Mitarbdtcr eincr Prychorczidan
ü;i"ktn"lL. Er lUtt wcnig von Auntcigr-Träumcn. Eincm Fround,

;;i;;ä;-"oo "inc. 
tratujrtrrig.n .Kraa'Aufcnthdt arilckk'hrt'

rrlit äi.ttc.g.n: ,,1\{cin rrä muß ich mir hicr rhaffcn, hilr im

i"uätüil:; 
-äii 

stäättcitzcntrum *sllt cr ich vor! wo- dcb tqutc
irAicn könncn, *o m- Tc" trinkt, mit.ina$q rn{9h!'lUu* *lT
und schach cDillü kann. ,,so wic ltllher dic Dorflinclc" tt.Ilt cr Tqn
ä;ö;:-ü-ülri riilniüc't, prävcntion, da brarrchtcn dir Lnr6 virb
Xraot t aia.o car nicht mchr zu hebrn, kcinc D-rpurionma kring

ätää}Jtr"ffi b a adD, sclbrtmordgrdant<c-n.,frycbirchr Goernd-

;;,';, fnc$ir zu tagrn, ,,Lt immt auch rozidc Gaundhlit'"

TcdtubcundGcsprächc.mitgölcndcnRandalicrcrnhtdiü.Dorf.
lindc nichts zu tun, sctrlägcreien rind undcnkbal, dunkb Güc!üft
macht auch kcinsr, und Hürcrri und Gcilhcit grrifcn httclrrtcnr denn

umrich,w.nn.!ganzzärtlichundnichttraucnfcindlichnrght.
iin" mL Phanta:ii alr, ncttc Mcnrchcn, dic anz dc rlbrt rin
dllrfcn, abcr borc rcin und haucn 'ncin, des gilt nicht!

lchwiumictrnichtmitcrfundcncnGcrhiclrtcnodlrcinpaer'p'''T.
;; iJccn- bcclräftigcn, dic wcitcr kcinc Bcdantung h!b'n' !: tht
ili, ut kollcktivc ihantadcn, dic vom rczielprychieuirtm ryokT
una n"na.r" hcworgcbracht wcdcn. Dar rind individudl aurhrndc
iüni"i"n wic bci acn Uciacn crrtcn Bcirpiclcn odcr politirh'utopirchc

äip.nni" öc Dorflindr. Auf jrdcn Fall dnd dr bcrintgt eom Börn,

i*ti ty-p"tirchc Phantericn, dil krincm dwü zuhid' tun' wo tl
*Jr-ärüU.r noch Gcnderm, rrycdcr Süufcr noch Alko5olslinikcn'

*laü s"ftug. noch Bculcn ibt. De nird nlht dir Sau raurylbrln'
;d; ntr"f,*.or der Schwcin awgrttlhrt. Dar Börc it aur d.j Wrlt

;;td", bsrulictr Gut. a|m Gnrndgcrctz gcwordco. Dir Phenudo

ät ;dr, unb.wußt, btrndtn boi drnm, dir nnghohr sttrp.Ltr
üb.r, - det syrbm lorgt shon für rdnc Int.gritüt. Abrr bri drn

äri"rpoai.,rtit.n Mcnrchen im Vorvürdnnehmungrtadluq Llo
Jr uitänaon bidrnrhattlich. Am mrirrn hrbe bh d' i'd'nfdb
ä iou.g.o ln drn rrrbn BrrufriehrrJr, s]u&ntrn und hekdhentra

-üti. "tia 
lch gleubc nlcht, drß drr bloß dm Alrrdrap iü' v-itl'

ääi-ir"ür"r, ah nitta-4., dag der rtn Ergrbnir drr-Aurjnrndrr'
lä"g ""r.f,.n 

dnrm nirrnenrprudr Td dnrr brdrtbkrndrn

iJ,t irt und drB di. Brrufrrlehnnur dch rhlr ürra pwöhat

ü;;;,it drm Konfltkt ar trbrn. Ab.r b.i dhn prrgt rr drr boruf-

UOr tresugtdn, llbt odc untc dlm Trppich'
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der pychiatrirchc Alhagrhandcln

Dcr doppcltc Didrun

von vorn bir hintcn.

Dic 
- rzürlprychiatrirh. szcns durchzicht sin doppcltcr Didcurs,

al_.ig.T$g $rcnntc Dsnk- und phantacis$rclt.n. bi. eine irt im
DGSP'Rundbricf, dcn soziarprychhtrirhcn Informationen und der
Prycüiarirchcn praxis nachzulcrn, bcim Mannhcimer xreis und
bri. drn-Arbritrtegungon zu hörcn und zu ricchen. Hier *agt-äerä-
zirlprychietrirh rätigc dic morarirch westc, dic oi.rrt*"ig., ,til
.rnant bdrofi.n üb.r dic vcrträrtnisr., dar jcweils r*rirmtte r,"iasr-
knnkraheur odcr dar c;cmndhcitsministirium. Bcsondsrs zuhaureftlhbn dö hilr Affdsr wia Empörung, ,,Aufschr€i,,, npp"U,- üä.
weigrrung. Der übcr-Icü irt rcichrich aurgctastct, una cin'potiiircher
vordn wic dic DGSF braucht !r wohl iuch einc -o."lirhc K."ft.
Denrbon fli.8t t irc d* Traum-Didcun, privat und heimrich ,"i, d'khinrr vcrmögrn, von dcm kcincr wisrn rcü, ak 

"acrraenrcücrrc,sarfzcn abrndr brim chianti, ars portkoitat'Gcfiusrr a"i"i"origr-
aflllrc: lndirn, Schafc zllchtcn, Wcltrcir, Buch shrcibcn, Tü;i;;-
lehn, Touna.

Er irt dgrnardg, wb rich dic rczialprychiatrirhc Gcdankcnwclt in.in ö-fimtüch-moralirhc und cinc pivat-trrumcrirchc Hälftc bilt.
Ab.r'fob gbubo, dt tut der nicht, *cU ,lct di. Wcft;,";itiJ;;
?$.T genr im Gogrnril, wril dc rich o vcrrätcrirh *tt -r,Jdr Morel braucht rin Jcnraitr. D* rozialprychiatrircho K;;it;
!a:1r Lobmrbedingngrn pycüirch Krankjr, aic eunouii Jcr
Gro8kranhonhrulr, dic Intcgation dor lrrcn in dic c"reinil, ädrr ia grtr.tn von dnrr Utopic, cincm Tnum vom brrrcrun üü;Dic.' Traum irt rc febcb wi. dir AnrprUcho; dic eggncrrivc M;;;
produsi.rt bermonirchr Trtumc:
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Dir Pbaatericn vom andcrcn Lcbcn, vom Wdd, Wcben und dcr Dorf-
lindr dnd allc in ihrcm harmbrcn Entwurf das Gcaensütck zur vcr-
inncrlichtcn Mord der ofüzicllcn rc"ialprychiatrischen Walt, dia hncrc
Nirhc dcr Entrpannung vor dcn Zumutungcn dcr Arbeit, das ,Jcnlitr,do rczialpqrchiatrirh Glitubigen. So fut dic Welt gcordnct. Die Ge-
$lbchaft, bcrcnderr die prychiatrirchcn Großkrankcnhäucr, ict bös6,
dic Pati.ntan sind krank und arm dran, die pcychiauirh Tätigen
rind ttffcntlich ,mitrhuHigf , hoimlictt abcr grut. Wobci sie das lctztG
nur dcnhcn, abcr nicht ragrn, wcil es gegen das Eitelkeitwerbot yor-
3tö8t. Dcr gro8c Vortcil diarr
prycühtrirtrcn Morchan, daß

moralischen Ordnung ist fttr di. sozhl-
das Bttga aus der eigencn Secle heraus-

gehalten wird, die dadurch Phtz ftr die beliebten Schuldgef,thle hat,
Schuldgfilhlc dadtbcr nämlich, daß es nicht ganz klappt, das Bös
Yom Kranlscn fcmzuhaltcn

man auch vichs vcrändlrn."

So gcht es abo auctr. Sb mcht das andcrt Lcbcn obcn' dic Aurrtcigrr

*Cfi.n er woandon, FöEt.r, Wcbcn, Tosana, Woltrcirc' da iqT-
fAfr, ,o dal Lebcn ursPrt[rglich, ungbrochcn, cigntlich Y.. e
sind ric untcrwcgc, nach-obcn, nach wq' ,,Träumc wolbn zilhcn"'

.O ifo"ft Una wir Tätigan ziehcn- mijt lurttck blcibt nur unsr'
atic S.kannte: dic Moral. l,pic morat will fccthaltcn", könntc Bloch

gccAt fiaU.n. Fdthalttn bcim Bcuoffenrcin und beim pcnctrantcn

iliidr. Sie ist dcr Rahmcn, dcr öe offizicllc DGSP€cnrcindc zu-

ämcntult und dcm doch jcdcr privatträumerirch und hcimlich

zu cntkommon vcrnrcht.

Dic Moral das Gutsein ist cinc cvarqclirche Agsrctsiol' Evangalirch'

*oil *i keine Absolution zuläßt, und Aggrcsion, wsil ric quält. 
_sic

irt-böt",wcilricdasBörcverlcuErct'sowirddasBöraufdicVcr-
fteftnio", auf dic Insitutlon Pryctriatrie gcrhotcn' dem man nur mit

ö;;;; Gutrain ucagrcn tcann. und weil dcr Mensh ein Monrch

*;-ä; ieic't ihm aar drrtsoin nictrt uni er ycrnrc't, ihm hcimlich

^'aitio_tn"o, 
dcr einc durch Karricrc, dcr andcrc durch Ausstcigü-

ü;;- i;; driite durctr cine Goßtaltthcrapie-Auöildung, was dnc

Mirhung von bsidcn i*.

Soweit dic ozialprychiatrisch'n Msnschcn' Welctrcn BnfluB hat

;;; ifu M"r4-t,"'urir.pr'Arohygicnc auf ihrc Aöeit? Da lrrcn murrh'
ü"il i"t,-*trli!gcn ric vori rictr iut dic Paticnten: Unr tut dic Institution

Prychiatric nicht gut, ako tut sic auch dcn-Paticntcn nicht grt' Folg'

i"ir-iJä ,l"htig,-dc da rauszukrican. und zwar wohin? In dic Gr-

mcinde.

Gcmoindcnlha' raus und rcin
il'T;ä#l,iatric het der gmrindrnahc Arbcitcn, obwohl es

mittlcrw.iL ngicrungrofftzicllc 
'l'ioi" itt, immcr Poli!*h grmcint'

atr Cognbcwt$rng arr Vcrwalrrpryctrietri'' ds Vcrhindcrung von

Arö;,ü.-öä i"ti."tcn sottrn nicht aur ihnm rczidrn Bozng-

;;;ütr.n wrracr,, und drr Gaclkchaft rollb dtnn lrratio

naliUt und lminn ,ugtäuttt wcrdln' 9nd zrrar durcleur ab Kritik

;il; runktionalitri- Nun het men dic Rcchnung db$ingr o\c
ä;'ää; rrnacrrt. pi. ,urnti"tt hat wcnig Lur auf.Irninn, wir

o"r s.hC"f iuUtn rdgt, wo rich dir Angrbörigrn hcftig- und. or9'

"id; dgr. dir Anneiuoffnung wrhrcn und dio lrrcn dorthin nr-

Sozialprychiatric und dar andcrr Lrbcn

rhon hoclrkärnpfcn. Und wonn men 6lt

4I

cinmd Ehtlu8 hat, kann

Ein Bcirpicl ffrr dicrn vermeidungdrampf zwischen dem mitcchul.
di$n Gut.n und drm Börn ist dic Auseinandersctzung um die ,Neue
Einfacbhdt', in dic wcit mehr eingeht als bloß die Frage der hoiessio-
naliriarung pcychbtrirchen Handclns. Amrus Finzen hat mit seiner
Tbcr offcnbar ctmr auf dcn Bcgriff gcbracht, was langc in der Luft
lag: Plr Antwortngpn darauf b€ereis das. Daß von dln hierarchie_
höhcan Prychiatric.Akadcmftcrn Zustimmung kommt und von dcn
cinfrhrn Prychiatric-Arbcitern drer pkränktc Reaktioncn, licgt
untcr andcrcm daran, da8 jcnc wcnig:r jenoitsbedurftig sind ak dies,
wrül ric ja grrdc durch ihre hofcr:ionalitat aufgcsticAcn ind und
dadurch mchr Ruhc vor dcr unmittdbapn paticntcnnot habcn. Finzcnj.d.ntdb hofft ranfzcnd, daß cr als hofi auch ein Rocht auf rich-
niclrtdnlarrn bcanrpruchcn darf. Er darf, er ist sein $ltes Rccht
auf Abwrhr. Er ir cinc Abwchr durch Aufitica, die Dircktoren-variantc,
mit dcn dcprimienndcn Zuständcn lcbcn zu könncn und das Ganzc
mit dcr Lcgitirnrtion, dio Zurtändc dadurch zu ändcrn.

Aufri.g odar Aurticg
Er ün die coping.V.nbn ,Flucht nach oben,. Wiadcr dn BcilDi.l
Dir .dopprhuaianc Arztin und psychologin Büta Si"i *dS-B"_
T!{-.qd tut fbi8b. Sir arbrita in cinei prychhtrirch"n Uoi""i-.ittt*rnrr und flndct zwanz$ patirntcn auf ihrcr sation cincn un.grhrurn Strrt, drm rir cntkbmmcn will. Jcdcn dcr pedcnnn HÄid. rlF- rhrn langm Fragobogcn zur rctiphcn Sdtudtrch,liii ;;-rulrn. d.D rir arm Birn.B.flndlichkcits-Tc* (BBT) cntwick.h wi[ud dr lhbilibtbnrarbcit im F*hbrrdchoinnicucnmbcuil.; Jd-ffi q
agt d., ,Jn ryi. cin bOlel Wort, abcr um fnci zu rin, mrrß nran dch



rllclnvtlnrchrn, mindrrtrnr in drn Rcgioncn, die nicht parallcl mit
dco Abrcheflnng dcr Gro8klinikcn cin ambulantcr N*z aufgrbaut
heben.

Er rürc llbcrlaganrwcrt, ob nicht in drm Gsmeindcnähc-portuht
dar vcrlcugndc Bö'c dcr Sozialprychiatric zum Vorchcin kommt
in Vcrbndung mit dcr ldrc vom andcrrn Lcben: Dic armcn Incn
wrrdon in dic bthc Gcmcindc und Familie, die zum Tcil urrachen
rclirhcr Lcidcn rind und dic dic Rcintcgration gar nicht habcn wollcn,
zur&kgcrchidrt mit dcr utopic, rie könntcn dort bcsrcr lcbcn ak
hintcr dcn Maucn dcr Anrtalt. Di. Logik ist ctwa die: wir rtatio-
närpqTchhtrirch Tätigrn rind dic Gutmrincnden in cincr bölc angc_
lcatcn Inrtitution. Euclr lrc wollcn wir vor dicsr Institution bcwahnn,
drum guht hinaus in dic Wclt. Wcnn cs Euch dabci schlecht gchcn

1lltr, $nn !..ht rpaziercngchcnd dic ambulantcn Einrictrtu-ngrn,
eber rchlltzt Euch vor unr. Dcr im suizidvernrch, im prychotisc-hen
gchub', im Rlldßfdl wrrtcdstc Antrag auf prychiatrirc[ci nsd wira
abgrbhnt. und doch u.gt in ihm ein wunscn. Für vicle ra- 

-tientcn

irt dic Prycüietrb rinc windgarchütztG oasr, einc Nishe und Erholungs-
möglictrkcit. Gcnau di. Anüalt irt dann nämlich das andcre Lrb.;,
!arm9n5ncr, umgllnglichcr, auch gcordnctar als dcr oziah n nrc,
dcr rir draußcn vcrrlldrt macht.

Dcr Argrr iü nur, daß dic phantasie der prychiatrie-Arbeiter, dic
gcnau in dic AcArnläufigc Richnrng g.ht, sic wicdcr aus dcm andcrcn
in dar cinc Lcbrn zur{lckrchickt. ,,Di! psychologcnrprltchc kcnn ich
aurwrrdigr', ragtc mir cin Paticnt, ,daß ich fltr mbh slbst wrant.
wortlich bin und daß ich was fitr mich tun muß. Ich kann dar doch
grr nicht!" So rchafft dic ldce vom andcrcn Lcbcn cincn ncurotirhcn
Iftoideuf: Dar borrn hbrn irt ftlr dcn lrrcn immer da, wo cr grradc
nicht it. Srinc Famitic, dic Gcmcindc findct cr bcmcr, wcnn cr in
dir PqTchiatric acht. Dic fortrchrittlichcn prychorczialcn flndon cr
bl$r, w.nn G in dio Gcmcindc zurüdcgaht. Und jcdcr phantadcrt
der ardrrc ab hdbam: Dic Familic denkt, in dcr Rychiatric wcrdc
mrn grbdlt, .r irt *r rhlicßlich cin Krankcnhaur; dic rozialprychia-
trirchrn Mcnrctrcn in dcr Klinik dcnkcn, dic Familic rci hcikam, wcil
d. rczid. R.eIüt irt urd dic uncr:ctzbanc Möglichkcit zum Ervcrb
von Rcditättruchtigk.it bi.t.t.

42 ulrich Chmcnt

So. Nun keun jrdor ruktionär. rchlürrclkhpperndc pr5Tchhrr dehrr.
kommo urd mich mit rincm Sichnc bcglüct($rthrhcn. Er kenn
mbh md nicht. Drnn cr wlll dnspcrran. Abü mir geht cl ura frci

Sozialprychietrir und dr andcra Lobrn 4tt

lascn, um cinc Prychhub-Utopir, dic dic Did.ktik von drinnm

und äraußcn b.gr.ift, ohnc glcich .fbrrtig mit dom ,Dr'htllr'
prychiatric'-Bnwand zu kommcn. Und dag geht, wrnn wir unrrc
wändcrr-ptuntaric zirhcn lascn, in dL Richtungrn, rtin und reur'

Dic Gcmcindc irt rc irrc, wic dar Irrcnbaur gcmcin irt. Bcidc rind

unmcnrchlich, btJsc und hcikam. Dicritr.
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