Vorwort
Gewalt durch psychisch Kranke –
ein Dilemma (nicht nur) des Maßregelvollzugs?
Herbert Steinböck
Gewalt ist kein Thema, das uns neu wäre; die deutsche Geschichte ist ebenso übervoll davon wie die gegenwärtige Weltpolitik. Betrachtet man deren
gewissermaßen öffentlichen Bereich, die militärischen Gemetzel und terroristischen Attacken, und fügt man dem die strukturelle Gewalt der Hungergebiete und sozialen einschließlich der gendervermittelten Unterdrückungs- und
Missbrauchsverhältnisse hinzu, verschwindet der Teil an Gewalt geradezu,
der durch psychisch kranke Menschen verübt wird.
Trotz dieses geringen Anteils am Gesamtaufkommen von Gewalt liefern psychisch Kranke bis heute die gesellschaftlich vorgehaltene Blaupause, die die
in Gang gesetzten Phantasien über unberechenbare Ausbrüche des Bösen
vervielfacht. Ideologischen Schimären wie diesen lässt sich nicht dadurch begegnen, dass wir die Möglichkeit der Begehung von Gewalttaten auch durch
psychisch kranke Menschen verleugnen, sondern nur durch einen zugleich
von Rationalität und Sensibilität getragenen kritischen Blick auf Bedingungen
und Hilfebedarfe der Betroffenen.
Die Komplexität der Thematik widersteht ihrer umfassenden Abhandlung in
einem schmalen Bändchen wie dem hier vorgelegten. Wir haben stattdessen
versucht, einige Gesichtspunkte, die, manchmal aus der Vogelperspektive,
überwiegend aber aus der täglichen Praxis des Maßregelvollzugs, direkt oder
indirekt mit dem Thema der Gewalt zu tun haben, herauszugreifen und zu
diskutieren. Nicht alle, aber die meisten Beiträge sind aktualisierte Fassungen
von Vorträgen, die auf dem 12. Münchner Forensik-Symposium1 zur Debatte
gestellt worden waren.
Im ersten Beitrag setzt sich Gottfried Wörishofer, Mitbegründer und langjähriger Geschäftsführer der Münchner Psychiatrie-Erfahrenen (MüPE), mit
den gesellschaftlichen Vorurteilen gegen psychisch Kranke auseinander, die
sich gerade auch an spektakulären Gewalttaten durch psychisch Kranke festmachen. Die Herstellung dieser Vorurteile erfolge dabei, so Wörishofer, vor
allem über die Unfähigkeit zur Unterscheidung zwischen dem Einzelnen und
dem Allgemeinen. Wie sich dies aus Betroffenensicht anfühlt, zeigt er durch
eine eindrucksvolle Reflexion auf eine eigene Psychose-Erfahrung.
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Auch der zweite Text, von Angelika Herrmann, Aktionsgemeinschaft der Angehörigen psychisch Kranker (ApK München e. V.), greift das Verhältnis von
Gewalt, psychischer Erkrankung und Vorurteil auf. Sie beschreibt, wie sie sich
den Umgang der forensischen Psychiatrie mit dieser Problematik vorstellt,
und konfrontiert dieses Ideal mit der Klinikrealität, wie sie ihr und anderen
Angehörigen täglich begegnet.
Der Frage, ob psychisch Kranke gegenüber der Durchschnittsbevölkerung ein
erhöhtes oder gerade kein höheres Gewaltrisiko aufweisen, widmet Tilman
Steinert seine an empirischem Material reiche Übersichtsarbeit und gelangt
zu dem Schluss, dass dem vielschichtigen Thema nicht plakative Bekenntnisse
gerecht werden können, sondern es eines differenzierenden und realistischen
Blicks bedarf. Gerade weil Amok und Terrorismus die Lieblingskinder des
Boulevard sind, zieht er diese beiden Gewaltformen als Beleg für die Notwendigkeit heran, auf der Komplexität und auf einer sensiblen Einzelfallbetrachtung jedes derartiger tragischer Vorkommnisse zu beharren.
Gewalt geht keineswegs nur von psychisch Kranken aus. In einem früheren
Band hatten wir beschrieben, wie die psychiatrische Institution „leise“ Gewaltstrukturen – strukturelle Gewalt – produziert, etwa in Form institutioneller Abwehr mit Gefühlsabspaltung, Ritualisierung und Hospitalisierung
(Steinböck 2014). Psychiatrische Institutionen können aber auch zu Orten offener Gewalt werden, sei es direkt über ihren Auftrag, als gefährlich definierte
Personen einzuschließen, sei es über institutionell gebahnte Eskalationen etwa
in Gestalt dessen, was Erich Wulff einmal die „Zerspielung der Wirklichkeit“
genannt hat (Wulff 1987). Markus Opgen-Rhein zeigt in seinen mikrosoziologischen Überlegungen am Beispiel des Maßregelvollzugs, wie sich solche
Gewaltprozesse aus der Institution heraus entwickeln und reproduzieren und
dass es einer beständig aufrechterhaltenen Anstrengung der Beteiligten wie
auch äußerer Kontrollen bedarf, sich als Beschäftigter (aber auch als Patient!)
dieser quasi überpersönlichen Tendenz der Institution aktiv zu widersetzen.
Der Widerpart institutioneller Projektionen ist der Wahn, Gegenstand und
Inbegriff der psychiatrischen Klinik in einem, die gern gleichzeitig bezichtigt
wird, zu Unrecht einzusperren und ebenso zu Unrecht freizulassen. Am Exempel des Wahns zieht Herbert Steinböck die herausfordernde Aufgabe der
Psychiatrie und im Besonderen der forensischen Psychiatrie nach, sich der
im Wahn gebundenen Angst zu stellen und den widersprüchlichen Bedürfnissen des Wahnkranken wie auch der Gesellschaft diesem gegenüber gerecht zu
werden.
Während es jedenfalls in der breiteren Öffentlichkeit bis hinein in die Kunstwelt von Literatur und Film als ausgemacht gilt, dass Wahn und Gewalt miteinander eng verschwistert seien, wurden affektive Störungen, insbesondere
Depressionen, lange Zeit als eventuell selbst-, aber jedenfalls nicht als fremdgefährlich angesehen. Mit dem Flugzeugabsturz, den ein depressiver Pilot in
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suizidaler Absicht herbeigeführt hat und zu dem sich auch Steiner äußert, hat
sich dies grundlegend geändert und ein neues Vorurteil kreiert: dass eben doch
alle psychisch Kranken gefährlich seien. Peter Brieger hinterfrägt diese Mutmaßung vor allem im Hinblick auf die scharfe Dichotomisierung von Wahn
bzw. Schizophrenien hier versus Affektiven Störungen dort. Auch in diesem
Fall bestätigt sich, dass jede Generalisierung auf einen Holzweg führt, sei es
auf den bagatellisierender Fehleinschätzung, sei es auf den Holzweg enthumanisierender Dämonisierung.
Dämonen nicht nur im metaphorischen Sinn begleiten den Alltag in vielen
Kulturen, von einigen abgelegenen Enklaven im heimischen Alpenraum bis zu
traditionellen Subsistenzgemeinschaften indigener Völker in den sogenannten
Entwicklungsländern. Wolfgang Krahl zeigt in einer überarbeiteten Fassung
eines Vortrags, den er auf einer Fachtagung von Amnesty International gehalten hat, wie weltweit verbreitet schwere Menschenrechtsverletzungen gegen
psychisch Kranke täglich begangen werden. Hierzulande werden solche Menschenrechtsverletzungen gegen psychisch Kranke fast ausschließlich mit Übergriffen seitens der Psychiatrie diskutiert. Obgleich diese Diskussion wichtig ist
und auch von uns, etwa in den oben genannten Texten, geführt wird, verweist
der Beitrag von Krahl auf eine völlig andere Form von Gewalt, die eben auch
existiert, bislang aber kaum wahrgenommen wird, nämlich die, die aus dem
Fehlen oder der unzulänglichen Erreichbarkeit psychiatrischer Ambulanzen
und Kliniken (oder neuartiger Alternativen hierzu) erwächst, und diese spielt
weltweit gesehen eine ungleich größere Rolle.
Das Erleiden von Gewalt kann schwere Traumatisierungen mit psychischen
Spätfolgen unterschiedlicher Symptomatik hervorrufen. Das betrifft psychiatrische Patienten ebenso wie die in der Psychiatrie Beschäftigten. Besonders
exponiert ist hierbei das auf akutpsychiatrischen Stationen tätige Pflegepersonal. Deshalb ist es besonders erfreulich, dass in den letzten Jahren in vielen
Kliniken Maßnahmenpakete entwickelt wurden, die der Gefahr der Ausbildung posttraumatischer Belastungsreaktionen bei gewaltexponierten Pflegekräften frühzeitig begegnen sollen. Ralf Felzmann stellt für die forensische
Klinik am Klinikum München-Ost solche Ansätze primärer und sekundärer
Prävention vor.
Psychisch kranke Straftäter finden sich nicht nur in der forensischen Psychiatrie, sondern auch in den Gefängnissen, dort freilich nicht selten ohne hinreichende fachliche Betreuung und gewalttätigen Subgruppen hilflos ausgeliefert. Norbert Konrad, der in Berlin selbst eine psychiatrische Vollzugsabteilung leitet und als einer der Wenigen auf dem Gebiet der Vollzugspsychiatrie
umfangreiche empirische Forschungsarbeit geleistet hat, entwirft Grundsätze
einer menschenwürdigen psychiatrischen Versorgung in den Strafanstalten.
Wenn mit der § 63-Novellierung des Jahres 2016 eine Eindämmung institutioneller Gewalt des Maßregelvollzugs erfolgen sollte, so baute dieser Ein11

dämmungsversuch vor allem auf den Begriff der Verhältnismäßigkeit. Er steht
deshalb im Zentrum eines Textes von Herbert Steinböck, der einige rechtsphilosophische Überlegungen zu diesem Begriff mit der Entwicklung auf drei
Praxisfeldern der forensischen Psychiatrie in Zusammenhang zu bringen versucht, nämlich Begutachtungen, Vollzugslockerungen und die einstweilige
Unterbringung gemäß § 126a StPO.
Verhältnismäßigkeit spielt allerdings nicht nur im stationären Maßregelvollzug eine zentrale Rolle, sondern auch danach, nämlich in der Nachbetreuung durch die Forensische Ambulanz während der Führungsaufsicht solcher
Patienten, die wegen (Un-)Verhältnismäßigkeit entlassen worden waren. Die
Schwierigkeiten und die Chancen sowie den langen Atem, den hierbei die
ambulanten Nachbetreuer aufbringen müssen, schildern Marion Werner und
Markus Schlie eindrucksvoll anhand einer Kasuistik.
Einen schwierigen Beitrag bildet derjenige von Reinhild Gerum. Selber Künstlerin und Therapeutin in einer Person, unterstützt sie forensisch untergebrachte Patienten einer Psychotherapiestation für Sexualstraftäter darin, durch
künstlerische Arbeit sowohl die furchtbaren Taten überwiegend gegen Kinder
als auch die Rekonstruktion der diesen Taten vorangegangenen Traumatisierungen der Patienten selbst aufzuarbeiten, indem so das Unsagbare einer
Symbolisierung zugeführt wird. Schwierig an dem Beitrag ist in jedem Fall die
Zumutung an uns alle, uns auf etwas einzulassen, was notwendig verschrecken muss. Dass die scheinbare Alternative nach „harten Strafen“ freilich ein
kriminalpolitischer Irrweg ist, sollte sich trotz dieser Schwierigkeit herumgesprochen haben.
Den Abschluss des Buches bildet ebenfalls ein Künstler: Bernd Wengert, Sozialpädagoge, Schauspieler und Regisseur, der neben eigenen Aufführungen nun
schon seit 2010 jedes Jahr mit Patienten der Forensischen Klinik MünchenOst Stücke einstudiert und der Öffentlichkeit präsentiert. Wengert entnimmt
diese Theaterstücke zum Teil der klassischen Literatur und schreibt sie so um,
dass sie für die Patienten – durchwegs Laien – spielbar werden und zugleich
nicht nur sprachlich überzeugen, sondern auch immer ironische Anspielungen
auf die Psychiatrie und die Lebenssituation der Schauspieler mitschwingen
lassen. Was hat dies mit Gewalt, gar mit Gewalt psychisch Kranker, zu tun?
Die Patienten, und das zeigt der Beitrag in beeindruckender Weise, lernen sich
selber neu kennen, und mit ihnen wir sie – und uns.
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Die Gewaltdebatte um psychisch Kranke –
zwischen Stigma und Tabu
Gottfried Wörishofer
Zunächst ein paar Worte zu meinem Hintergrund. – Die Münchner Psychiatrie-Erfahrenen sind eine Selbsthilfeorganisation, die es seit rund 25 Jahren
in München gibt. Dass es sie (und andere) überhaupt gibt, mag heutzutage
als selbstverständlich erscheinen. Ist es aber keineswegs. Hauptsächlich von
Psychose-Erfahrenen der Vor-Enquetezeit gegründet, wurde mitunter bezweifelt, ob „diese Leute“ das krankheitsbedingt zustandebringen würden. Ganz
zu Unrecht bestanden die Zweifel freilich nicht, wurden aber in der – nicht
eben konfliktarmen – Entstehungsgeschichte weitgehend ausgeräumt. Frischer
Wind in Gesellschaft und Psychiatrie rissen damals einige Fenster auf. Eine
sozialer denkende Psychiatrie bot sozusagen die „offene Flanke“, um einen
neuen Blick auf uns selbst und zugleich einen zornigen Blick in die bestehende
Psychiatrie zu werfen. Wer sich von uns am Dialog mit Profis und Angehörigen beteiligte, konnte nicht nur seinen Horizont erweitern, sondern auch eine
gewisse Aussöhnung mit den schlimmsten Erlebnissen aus der Vergangenheit
zuwege bringen. Wenn diese Erlebnisse im Trialog das ihnen zustehende Gewicht erhielten, waren sie nicht sinnlos.
Gegenwärtig haben die Münchner Psychiatrie-Erfahrenen rund 160 Mitglieder, eine Geschäftsstelle im Stadtzentrum und 1,5 vom Bezirk Oberbayern
geförderte Stellen – verteilt auf 3 Personen. Im Stile der peer-to-peer Beratung
führen wir im Jahr zwischen 400 und 450 Einzelgespräche durch – Tendenz
steigend. Ein großer Teil davon wird von mir bestritten.
Aus eigener Krankheitserfahrung, diese jedoch überschreitend, geschieht eine
Gesprächsberatung, die – hoffentlich –, auf Ratschläge weitgehend verzichtet
und möglichst ohne Gefälle auskommt. Der Ratsuchende wird nicht als sog.
„Klient“ gesehen. Er bringt in besonderer Weise seine „Geschichte“ ein, bei
der ich als Peer – wenn man so will – „mit-gehe.“ Aus dem Fundus Vieler
schöpfend, in Kenntnis der Psychiatrielandschaft und die eigene Leidens- und
Genesungserfahrung eher still und verhalten einsetzend, generiert sich ein Angebot, aus dem der Andere Einleuchtendes empfangen und schöpfen kann.
Inklusive handfester Informationen natürlich. Im Unterschied zu professioneller Autorität, verfügt der Peer über nichts dergleichen. Er – oder sie – kann
aber den Sprung in die Selbst-hilfe begünstigen. – Soweit die Theorie und zum
Hintergrund, vor dem ich das gestellte Thema angehen werde.
Die Gewaltdebatte um psychisch Kranke – zwischen Stigma und Tabu
Unter Gewaltdebatte verstehe ich fürs erste die mediale Aufbereitung und
Berichterstattung zu Gewalttaten, die anscheinend oder offenkundig einer
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psychischen Störung entsprungen sind. Zeitungen, Illustrierte, Fernsehen und
Internet greifen diese ebenso gerne auf – vermutlich –, wie sie vom Publikum
gerne und mit schaudernder Empörung aufgesogen werden. Im Medienzirkus
zirkulieren sie gleich mehrfach: Sofort nach der Tat, während der Beweiserhebung und Ermittlung, im langandauernden Gerichtsprozess, evtl. sogar bei
der Entlassung aus der Forensik.
Doch schauen wir genauer hin: Am 10.05.2016 titelt die Abendzeitung:
Psychisch Kranker tötet 56-Jährigen.
Messerstecher von Grafing: Er ist kein Islamist!
Soviel wir wissen, stimmt diese Nachricht mit dem überein, was tatsächlich
passierte. Sie entspricht also der Wahrheit. Als wahr gilt uns nämlich von
alters her die Übereinstimmung von Aussage (= Nachricht) mit dem, worüber
die Aussage getroffen wird. Der Satz „die Sonne scheint“, ist nur dann richtig,
sprich wahr, wenn die Sonne tatsächlich scheint. Ansonsten ist sie falsch.
Analog dazu: Mit keinem Wort wurde gesagt, psychisch Kranke seien in der
Mehrzahl – oder überhaupt – Messerstecher! Wenn nun, was ohne Zweifel geschieht, trotzdem und zwangsläufig ein Bild von psychisch Kranken gezeichnet wird, rückt es diese auch nur als Gesamtheit in ein falsches Licht. Und
zwar ins Licht der Öffentlichkeit. – Was ist das nun wieder: die Öffentlichkeit?
Ein wabernder Haufen von Leuten, die untereinander keine Übereinstimmung
haben können? Eine nur fiktive und doch machtvolle Macht, ohne Subjekt,
ähnlich wie „die“ Gesellschaft? Wird sie „hergestellt“ in Talkshows und Social Media? Das falsche Bild gründet genau genommen in der Unfähigkeit, das
Einzelne vom Allgemeinen zu unterscheiden, und zwar prinzipiell! Wie alles
Prinzipielle kommt auch dieser Unterschied von Einzelheit und Allgemeinheit
recht unscheinbar daher, ist jedoch alles andere denn beliebig, sondern entscheidend! Da sich bei unserem Bildungswesen kaum ein Grundkurs in Logik
verordnen lässt, muss die Öffentlichkeit abends auf dem Sofa sitzen bleiben,
sich ängstigen und weiterhin ihre Vor-Urteile pflegen.
Was geht eigentlich mit mir vor, wenn ich morgens, auf dem Weg zur U-Bahn
die Schlagzeile sehe: Psychisch Kranker tötet 56-Jährigen! Verdammt noch
mal, denke ich, da macht wieder einer Öffentlichkeitsarbeit für uns! Der zweite Gedanke ist oft: „Hoffentlich ist das keiner von uns! Wir sind schließlich
kein Kaninchenzüchterverein. Manchmal sehe ich mich schon vor einer Kamera stehen, und denke, für diesen fürchterlichsten aller Fälle sollte man Sätze
parat haben. Absolut sicher kann man eben nicht sein. In unserer Teeküche
gibt´s ein langes Küchenmesser, – lässt sich das später rechtfertigen? Na, – es
wird schon nichts passieren…..– Immerhin verlieren sich derlei anfliegende
Sorgen spätestens dann wieder, sobald der Medien-Zirkus weiterzieht – an
einen eventuell noch grausameren Schauplatz.
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Was hingegen bleibt, ist eine gewisse Eintrübung! Wir drängeln sozusagen
nicht in die Öffentlichkeit, verbergen uns eher vor dem Licht dieser Öffentlichkeit. Wenigstens tendenziell, und das nicht unbedingt jeder. Jedenfalls dürfte
ein Ereignis wie dieses nicht gerade ermutigen, gegenüber einer Öffentlichkeit
– inklusive der Politik – nassforsche Forderungen zu erheben, wie es eigentlich
nötig wäre. Als Verein stehen wir ja quasi auch für diesen Gewalttäter, der,
wenn es auch schwer fällt einzugestehen, Einer von uns ist. Einer! Wie leicht
sich jemand in der Psychose an und auf der Schwelle zur Gewalt bewegt, –
dazu möchte ich später ein Beispiel bringen.
Was geht mir, evtl. auch anderen Betroffenen, noch durch den Kopf? Erst
recht dann, wenn in der TZ vom 12.05.2016, also am übernächsten Tag, zu
lesen ist:
„Der Ermittlungsrichter hat gegen den Beschuldigten die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Nach vorläufiger Bewertung leide er an einer psychischen Erkrankung. Es lägen dringende
Gründe dafür vor, dass Paul H. während seiner Taten schuldunfähig war.“
Da kommt mir, bei etwas Überlegung, eine Situation vor Augen…, etwa so:
Die Polizei bringt den Mann auf Station. Ohne jede Kenntnis der Abläufe,
nehme ich stark an, es wird eine forensische Station sein – was sonst. Wie
begegnet man jetzt diesem Menschen, der – im möglicherweise noch blutverschmierten Hemd – vor einem sitzt, eher wohl liegt, im Bett fixiert vielleicht?
– Andererseits: In welchen Abgrund wird dieser Mensch, Paul H., blicken, sofern er irgendwann aus seiner Psychose „erwacht?“ Beides kann ich mir zwar
irgendwie, aber nur schwach vorstellen. Wie es in Wirklichkeit ist, – dazu
fehlt mir Gott sei Dank jede Erfahrung.
Wer hingegen als Patient „nur“ (in Anführungszeichen) eine Vergangenheit in
der Allgemeinpsychiatrie hat, rückblickend tätliche Aggressionen nicht beklagen muss, wird sich in seinem täglichen Leben, seinem Wohnumfeld, in der
Arbeit, mit Freunden, kaum dem Verdacht ausgesetzt sehen, ein Gewalttäter
zu sein, nur weil es, abstrakt gesehen, auch psychisch kranke Täter gibt. Jedenfalls kenne ich niemanden, der geklagt hätte, er leide darunter, ungerechtfertigt als Gewalttäter gesehen zu werden, nur weil er (oder Sie) als psychisch
krank bekannt sei. Stigmatisierung zielt durch – verkürzt gesprochen – herabsehende und darum herabsetzende Geringschätzung weit mehr und nachhaltiger ins Herz des Selbstwertes, als es das Gewaltbild je vermöchte, und das
nicht durch eine ominöse Öffentlichkeit, sondern durch die Menschen unserer
persönlichen Umgebung, und das umso brennender, je näher sie uns sind. Ein
komplexes Thema, das weiter auszubreiten hier nicht möglich ist.
Nur noch zwei Relativierungen zum eben Gesagten: Nüchtern betrachtet, und
das kennen auch wir in der Selbsthilfe, gibt es gelegentlich die Angst vor einem akut-psychotischen Zustand und seiner spezifischen Aura. Handlungs16
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weise und Gebärde, eine hitzige Unruhe vielleicht, teilen sich dem Gegenüber
als außer-gewöhnlich mit. Die Begegnung lässt sich mit den gewohnten Verhaltenserwartungen nicht in Einklang bringen. Im Unterschied zu sonstigen
Begegnungen tut sich eine unabsehbare Weite von Unwägbarkeiten auf, Aggression eingeschlossen; zugleich kommen Angst und Furcht auf – logisch.
Wie eine Klette haftet uns daher der Makel von – wie man sagt – Unberechenbarkeit an. Tja, – da ist schon was dran, – bloß „Unberechenbarkeit“ – ist das
der rechte Ausdruck dafür? Wir Menschen sind zwar mit unter berechnend,
aber wir rechnen uns schließlich nicht gegenseitig aus, jedenfalls noch nicht,
wenngleich die Algorithmen künstlicher Intelligenz schon längst zum Überholvorgang ansetzen.
M.E. trägt dieser Umstand der sog. Unberechenbarkeit insbesondere zur Stigmatisierung psychisch Kranker bei. Bedauerlicherweise muss zugestanden
werden, dass diese Aura das Phänomen der Psychose bisweilen begleitet.
Eine zweite Bemerkung zur Öffentlichkeit muss ich einfach loswerden, selbst
wenn sie belanglos erscheint: Es gab einmal gut gemeinte Versuche, die breite
Öffentlichkeit im großen Stil zugunsten psychisch Kranker zu beeinflussen:
die Antistigma-Kampagne von oben, top-down. Von riesigen Plakatwänden
blickten einen Durchschnittsgesichter mit zuversichtlichen Sprüchen an: „Psychisch Kranke sind Menschen wie Du und ich.“ – Warum fühlte ich mich
jedes Mal unangenehm berührt, wenn ich an so einem Plakat vorbeiging?
Gleichsam wie ertappt!? Das Plakat richtet, gewissermaßen ein Spot(t)light
auf den Vorübergehenden. Als Betroffener fühlt man sich gemeint und wähnt
sich bloßgestellt, ja gedemütigt als einer, für dessen Akzeptanz man öffentlich
werben muss.
Doch kommen wir zu Wichtigerem: Ich versprach ein Beispiel zu bringen. In
freier Interpretation des Themas verlege ich hierzu die Gewaltdebatte in das
Subjekt. Wie und was spricht der Betroffene mit sich und über sich? Notgedrungen muss ich spätestens jetzt Ernst machen und – von mir sprechen.
Gern tue ich das nicht. Aber es ist unausweichlich, will ich mich nicht einer
Verallgemeinerung schuldig machen. Betroffen, im wahren Sinne des Wortes,
bin ich nur von dem, was in und mit mir passiert, den Lebensvollzug kenne
ich ausschließlich von und aus mir. Für den Anderen kann ich bestenfalls
Zeuge seiner Betroffenheit sein und davon erzählen. Mit Subjektivität hat dieser Tatbestand wenig zu tun, weil es in Hinsicht auf die Betroffenheit noch
weniger so etwas wie Objektivität gibt. Was übrigens nicht heißt, es könnte
keine Gemeinsamkeiten unter Psychiatrie-Erfahrenen geben, nur liegen diese
niemals im unmittelbaren Betroffen-Sein. Dies näher zu erläutern, würde jetzt
zu weit führen. Es sollte nur klar sein, warum ich jetzt zwangsläufig „Butter
bei de Fische“ geben muss; nicht deshalb nämlich, weil meine Erfahrungen
so wichtig wären, sondern weil den Blick ins jemeinig „Innerste“ nur der
Betroffene selbst vermag. Psychiatrische Begutachtung und Prognose dürften
letztlich auch deshalb fast unzumutbar schwer sein.
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Die Vorkommnisse zu schildern fällt mir nicht so arg schwer, weil sie viele
Jahre zurückliegen, fast schon nicht mehr wahr, und doch klar vor Augen
sind. – Die kurze Geschichte hat eine lange Vor-Geschichte, die miterzählt
werden müsste, ich beschränke ich mich jedoch auf ihren Kern.
An einem Freitag im Juli 1980 fuhr ich – bzw. wollte ich – mit dem Zug
nach Lindau fahren, Elternbesuch. Ein bewölkter Tag. Seltsamerweise setzte
ich mich nicht in den Zug, sondern in die S-Bahn, die nur bis Geltendorf
fährt. Eine von vielen Merkwürdigkeiten in dieser Zeit. Zudem war die SBahn voll, ich musste stehen. Beim Bahnhof „Fürstenfeldbruck“ angelangt,
steigt die Erinnerung an das Olympia-Attentat von 1972 in mir hoch; auf
dem nahen Militärflugplatz starben am Abend des 5. September neun israelische Geiseln, ein deutscher Polizist und fünf Terroristen. Plötzlich war das
keine bloße Erinnerung mehr, die kommt und ebenso schnell wieder geht,
nein, das Ereignis selbst war in mir anwesend geworden, gegenwärtig, unverlierbar. Nahezu gleichzeitig geschieht folgende Assoziationskaskade: das
Wort „Israeli“ ruft das Wort „Juden“ hervor, dieses wiederum „KZ“, „Nationalsozialismus“ und schließlich: „Hitler.“ Binnen weniger Minuten werde
ich zu Hitler, allerdings zu einem Wiedergutmachungs-Hitler. Und der hat eine
Mission. Von einem aufsteigenden Brennen befeuert, spüre ich: Es wird etwas
von mir erwartet. Alsbald wird mir klar, was es ist, das von mir erwartet wird:
Ich muss den Zug entführen! Die anderen Fahrgäste sind informiert und ebenso Teil der Inszenierung, dessen „Führer“ – allerdings im guten, heilenden
Sinne – ich bin.
Mittlerweile ist die S-Bahn an der Endhaltestelle angekommen. Alle Leute
steigen aus, zerstreuen sich und gehen ihrer Wege. Ein wenig bin ich verwundert, aber mehr noch: erleichtert. Schon folge ich einem Mann in langem
Staubmantel und Aktenmappe. Wie ich, geht er zum bereitgestellten Triebwagen. Ein älterer Herr mit dicken Brillengläsern: Jean Paul Sartre ist also
auch beteiligt! Führt er vielleicht mich, den Führer? Als ich feststelle, keine
Fahrkarte zu besitzen, hat der Zug längst Fahrt aufgenommen. Was tun, wenn
ich kontrolliert werde? Ich komme zu dem Schluss, der zu entführende Zug
war nicht der vorige, sondern ist dieser! Ich stelle mich schlafend. Sollte mich
der Schaffner ansprechen, so die Abmachung mit dem Schicksal, ziehe ich jene
Pistole, die ich in der Brusttasche bereithalte – keine echte Pistole, aber doch
täuschend echt. In einer Kneipe hatte ich die Schreckschusswaffe einem jungen
Burschen abgenommen, damit er keinen Blödsinn macht. – In der Ferne sehe
ich den Schaffner bereits kommen. Langsam, denn er muss ja die Fahrgäste
kontrollieren. Wie Sie sich vorstellen können, stieg die Spannung bis zur schieren Unerträglichkeit, denn das Ganze war alles andere denn ein Rollenspiel.
Es war kein nur So-tun-als-ob! Gott-sei-dank bin ich allein in dem Abteil.
Ohne beobachtet werden zu können, richte ich mich unter meiner Lederjacke
als Schlafender ein. Dann ist es soweit: der Schaffner wirft die Schiebetür auf,
betritt das Abteil – und…..: geht vorüber, lässt mich „schlafen“. – Diesmal bin
ich nur noch erleichtert.
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Der Rest ist schnell erzählt: In Kempten ging ich in die Bahnhofsgaststätte
und zeigte leider – oder zum Glück? – die Pistole; am Stammtisch ging sie von
Hand zu Hand. Zu meiner Verblüffung standen eine halbe Stunde später zwei
Polizisten vor mir, verlangten die Pistole, nahmen sie weg und mich mit auf´s
Revier. Auf der Wache blickte ich in einen Spiegel und sah einen Mann, dessen Haare wie ein schwarzer Lappen einseitig ins Gesicht hingen, der Scheitel
streng gezogen, unter der Nase ein daumenbreiter Bart.
Soweit diese Erzählung.
Eigentlich müsste sie im Stil einer Opernpartitur, vielstimmig untereinander
geschrieben sein. Assoziationen, Gedanken, vermeintliche Erwartungen, Ereignisse usw., bilden eine komplex-verschränkte Gleichzeitigkeit, eine Steigerung vom Bloß-Ungewöhnlichen zum Total-Anderen. – Die weitere Überlegung möchte ich nicht darauf abstellen, ich sei eine Gefahr für die Öffentlichkeit gewesen. Zu einem wirklichen Tathandeln kam es ja nicht. Gleichwohl bin ich heute noch froh, dass alles so glimpflich abgegangen ist. Hätte
mich der Schaffner pflichtgemäß kontrolliert, – es hätte mich womöglich bzw.
schlimmstenfalls in die Forensik gebracht. Und das, obwohl man mir nachsagte, als friedliebender Mensch sei ich kaum zu überbieten.
Was ich mit dieser Geschichte zeigen wollte, ist, wie sich – diese – Psychose
an und auf der Schwelle zur Gewalt bewegt. Die handlungstreibenden Motive kamen allerdings in der psychiatrischen Behandlung niemals zur Sprache,
weder in der klinischen noch in der ambulanten, weder damals noch später.
Der Blick nur von außen musste sich mit dem begnügen, was der Polizeibericht hergab: Da hatte einer mit der Pistole rumgefuchtelt, in der Wache
benahm er sich komisch, was er vorhatte, konnte er nicht erklären, also: –
ab in die Psychiatrie! Wenige Wochen neuroleptischer Behandlung, und der
psychotisch-pralle Drang fiel in sich zusammen. Eine schlappe Leere machte
sich breit, und die elende Mechanik von Scham und Schuld setzte sich in
Gang. Das „Drehbuch“ der Vorkommnisse hingegen blieb verborgen. Erst
sehr viel später, in der herrschaftsfreien Offenheit der Selbsthilfe konnte ich,
angeregt durch ähnliche Erzählungen, davon berichten. Mögliches Verstehen
von Gewalt fängt mit meiner Offenheit an – dort wo ich das Übel nicht mehr
für mich behalten muss. Eine „Black Box“ in sich verstecken zu müssen, ist
nämlich das zweite Übel. Eine Psychose „bricht aus“, sagt man. Um wie viel
weniger müsste sie ausbrechen, würde man sie offen legen, vor sich hinlegen
und ruhig anschauen? Gewiss ist das kein Allheilmittel, aber mit der Zeit lässt
sich doch ein Respekt vor ihrer Zwangsläufigkeit einerseits, andererseits auch
ein gewisses Verständnis ihrer Entstehung gewinnen.
In der beschriebenen Psychose bildet sich langsam eine eigene Bedeutung von
Welt aus, die immer dominanter und schließlich eine ganz und gar andere
wird. Das farbige oder auch finstere Bild der Eigenweltlichkeit bildet schlussendlich eine lückenlose Hülle. Oder anders gesagt: sie ist wahr! Wer sich in
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einer Welt bewegt, die von niemandem sonst geteilt wird, steht zwangsläufig
auch in der Wahrheit (!) und..... hat Recht! Er hat eine Mission, deren Gültigkeit zu verteidigen und womöglich durchzusetzen ist. Wähnt sich jemand
im Besitz alles umhüllender Wahrheit, kommt dies – meiner Erfahrung nach
– einem Verlust der Freiheit gleich, auch und gerade dann, wenn sie als großartiges Freiheitsgefühl erscheint. Zugleich nämlich, ereignet sich ein Verlust
der Reflexionsmöglichkeit, was ja „Zurückbeugung“ heißt: Aus der Situation herausgehen, durch Übersicht betrachten, abwägen, wenn nötig auch entscheiden! Entscheiden aber setzt immer eine Zweiheit, einen Zweifel gewissermaßen, voraus, der jedoch – ohne es auch nur zu ahnen – entbehrt wird.
Ich komme zum Schluss: Unversehens wandte sich die Gewaltdebatte von
der öffentlichen Meinung ab…. hin zur inneren Debatte des Einzelnen und
seiner Schwelle zur Gewalt. Für den Betroffenen ist die Offenlegung m. E.
unverzichtbar. Über jemandem, der tatsächlich eine Gewalttat beging, waltet
ein Geschick, das ich mir schlimmer nicht vorstellen kann. Dagegen ist das
erwähnte Beispiel eher harmlos auf der Symbolebene angesiedelt. Ich vermute,
die Notwendigkeit der Offenlegung trifft mehr noch auf den psychisch kranken Gewalttäter zu. Inwiefern ihr in der Forensischen Therapie nachzukommen überhaupt strukturell möglich ist, weiß ich nicht. Bekenntnisse, wenn sie
frei und ungezwungen abgelegt werden – und nur diese können ihre heilsame
Wirkung entfalten –, brauchen Bedingungen und Atmosphären, haben ihre
eigene Zeit und Reife, sie halten sich nicht an Pläne. – Aber hier verlasse ich
bereits die Zone dessen, was ich einigermaßen abzuschätzen weiß.
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