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Identität aus der Beziehung 
Festvortrag von Hermann Elgeti zum zehnjährigen Bestehen der Psychosozialen 
Gesundheitsdienste GmbH am 19.10.2000 in Bregenz/Vorarlberg 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! 

die Psychosozialen Gesundheitsdienste in Vorarlberg feiern heute ihr 10-jähriges 
Bestehen, zu dem auch ich all denjenigen gratulieren möchte, die mit ihrem 
Engagement zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Einer von ihnen wird 
anschließend ja auch noch besonders geehrt. Nach zehn Jahren hat eine Institution 
genügend Erfahrungen gemacht, die es ihr erlauben, in allem Wechsel und Wandel 
sich dem zu vergewissern, was charakteristisch ist für ihre Arbeit und somit die 
Identität dieser Institution ausmacht. Viele von uns werden aus ähnlichen Situationen 
jedoch auch die Verführung zu einer Selbststilisierung kennen, zu der Institutionen 
greifen, die noch um ihre Identität kämpfen und sich selbst ebenso wie den anderen 
etwas vormachen, was der Wirklichkeit nicht entspricht. 

Die Organisatoren dieses Festes sind einer solchen Verführung aus dem Weg 
gegangen. Sie halten dagegen sich selbst und allen, die eine Einladung zum 
Jubiläum bekommen haben, einen Spiegel vor und formulieren dazu die Frage: „Bin 
ich ganz normal?” Wer mag da so einfach „Ja” sagen, wo jeder von uns doch eine 
Reihe von Eigenarten mit sich führt, die vielleicht nicht so ganz normal sind. Wenn wir 
dann auf der Rückseite des Spiegelbildes lesen, dass Störungen ganz normal sind, 
können wir uns beruhigt und verunsichert zugleich sagen: „Ich bin nicht ganz normal.” 
Nicht ganz normal war es ja auch, mich zu bitten, heute den Festvortrag zu halten, 
obwohl mich hier niemand kennt und ich bisher auch noch nichts von den 
Psychosozialen Gesundheitsdiensten in Vorarlberg wusste.  

Anstatt Selbststilisierung zu betreiben, sind Sie also das Wagnis eingegangen, dass 
ein Fremder einen Blick von außen auf Ihre Arbeit wirft und diese vergleicht mit dem, 
was er aus seiner eigenen Erfahrung kennt. Ich komme aus Hannover und arbeite 
dort seit 16 Jahren in der Abteilung Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der 
Medizinischen Hochschule Hannover. Ich engagiere mich in verschiedenen 
Zusammenhängen für den Ausbau außerklinischer wohnortnaher Hilfen für chronisch 
psychisch Kranke mit besonderen Risiken für eine Langzeithospitalisation.  

In einem Zeitschriftenartikel habe ich Anfang des Jahres unter dem Titel 
„Sozialpsychiatrie als Verpflichtung zum Dialog” eine erneuerte ethische Fundierung 
für unsere Arbeit gefordert. Ich skizzierte vier Aspekte eines Dialoges, den die 
Sozialpsychiatrie zum Zentrum ihrer Identität machen sollte. Ich meinte damit sowohl 
den inneren Dialog in jedem einzelnen als auch den zwischenmenschlichen Dialog, 
sei es in der therapeutischen Beziehung, im fachlichen Diskurs oder in der 
Öffentlichkeit. Dieser Artikel ist den Organisatoren der Jubiläumsfeier in die Hände 
geraten, er hat ihnen gefallen, und so sind sie das Wagnis eingegangen, mich 
einzuladen. 

Wer ein Wagnis eingeht, bringt Neugier mit. Die Neugier der Psychosozialen 
Gesundheitsdienste auf den Dialog mit einem Fremden aus Anlass ihres zehnjährigen 
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Bestehens dokumentiert, welchen Stellenwert der Dialog für Ihre Arbeit hat. Nach 
dem, was ich bisher erfahren habe, möchte ich behaupten, dass Dialogfähigkeit die 
zentrale Anforderung an die Mitarbeiter der Psychosozialen Gesundheitsdienste ist. 
Das gilt nach meiner Ansicht nicht nur für die Aufgabenstellung, sondern bezieht sich 
auch auf Struktur und Methoden der Arbeit. 

Lassen Sie mich diese Behauptung kurz begründen: Von der Aufgabenstellung her 
bedeutet sozialpsychiatrische Arbeit, gerade zu den Menschen eine therapeutische 
Beziehung aufzubauen, die in soziale Isolation geraten sind. Diese Menschen 
befinden sich innerseelisch und zwischenmenschlich in einer so verzweifelten 
Situation, dass sie oft keinen wirklichen Dialog mehr mit sich selbst und ihren 
Bezugspersonen aufrechterhalten können.  

In Bezug auf die organisatorische Struktur der Psychosozialen Gesundheitsdienste ist 
eine besondere Dialogfähigkeit notwendig, weil die multiprofessionellen Teams aus 
lauter Mitarbeitern bestehen, die in ihrer Leistungserbringung freiberuflich und damit 
sehr eigenständig tätig sind. Auch zwischen den verschiedenen Praxisgruppen und 
Arbeitsprojekten, die weitgehend autonom arbeiten, ist eine besondere 
Dialogfähigkeit erforderlich, da sie ihren regionalen Versorgungsauftrag nur in enger 
Kooperation untereinander und mit den anderen Einrichtungsträgern erfüllen können.  

Was schließlich die Methoden der Arbeit betrifft, wird die Dialogfähigkeit der 
Mitarbeiter herausgefordert durch den Anspruch, psychotherapeutische und 
sozialpsychiatrische Behandlungsansätze zu integrieren. Gleiches gilt im Hinblick auf 
den Anspruch, die Netzwerkarbeit mit dem sozialen Umfeld der psychisch Kranken 
und den für sie zuständigen Institutionen zu pflegen. 
Ich habe die Einladung an mich als ein Angebot zum Dialog auch zwischen der 
Sozialpsychiatrie in Vorarlberg und Hannover verstanden. Gestern und heute hatte 
ich bereits Gelegenheit, einige Kollegen hier kennenzulernen, und wir kamen über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede unserer Arbeit miteinander ins Gespräch. 
Besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei der Kollegin bedanken, die mich 
heute Vormittag durch die ganze Vielfalt der Hilfsangebote in Bregenz, Dornbirn und 
Feldkirch geführt hat. Ich würde mir wünschen, dass dieser Dialog mit einem 
Gegenbesuch in Hannover fortgesetzt werden könnte. Der Austausch über die 
sozialpsychiatrische Theorie und Praxis in zwei verschiedenen Regionen wäre ein 
weiteres Feld, auf dem wir unser berufliches Selbstverständnis erneuern und 
weiterentwickeln können. Dieses Selbstverständnis möchte ich mit einem Begriff des 
französischsprachigen Schriftstellers Eduard Glissant „Identität aus der Beziehung” 
nennen. 

Als hätten wir uns vorher abgesprochen, gibt es heute Abend die passende Musik zu 
einem solchen Dialog: Das Programm kündigt das Szene Salsa Orchester mit Musik 
aus der Karibik an, mit treibenden Rhythmen, dreistimmigem Gesang und fetzigen 
Bläsersätzen. Eduard Glissant ist nämlich auf der französischen Karibikinsel 
Martinique zu Hause, und er hat die Identitätsbildung in seiner Heimat mit derjenigen 
in Europa verglichen. Er sagt, dass die Landschaft das Weltbild ihrer Bewohner 
prägt, und er bescheinigt Europa eine „alteingesessene Kultur”, die ihre Identität aus 
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einem Denken des Ausschlusses bezieht und sich auf eine systematische Ordnung 
stützt.  

Glissant bezeichnet dieses Denken in Europa als „kontinentales Denken”, das im 
Mittelmeerraum entstanden ist, wo das Meer umschlossen ist vom Land, auf das sich 
alles konzentriert. Das umgebende Land gibt die Idee des Einen und des Absoluten 
vor, und laut Glissant sind nicht zufällig gerade hier die drei monotheistischen 
Religionen entstanden, die dann ihren Siegeszug über die Welt genommen haben. 
Kennzeichen dieses „kontinentalen Denkens” ist, dass eine Schöpfungsgeschichte 
festgelegt ist, von der eine Stammlinie abgeleitet wird, die auch noch die 
gegenwärtigen Herrschaftsstrukturen rechtfertigen soll. Die Denkweise beruht auf 
einer Illusion der Vorhersehbarkeit, der ein lineares Denken von Ursache und 
Wirkung entspricht. Man versucht, die Unvorhersehbarkeit der Ereignisse zu leugnen, 
um der damit entstehenden Angst zu entkommen. Die schrecklichen Folgen eines 
solchen Denkens im kurzen 20. Jahrhundert spüren nicht nur wir Deutsche und 
Österreicher noch in den Knochen. Auch die aktuellen Tragödien auf dem Balkan und 
im Nahen Osten atmen den Geist des „kontinentalen Denkens”. 

Die Karibik dagegen besteht aus unzähligen Inseln, die vom offenen Meer umgeben 
sind. Sie ist nach Glissant ein Beispiel für eine „zusammengesetzte Kultur”, in der 
eine ständige Vermischung und Verwandlung vor sich geht. Identität entwickelt sich 
hier aus der Beziehung, wobei die Vielgestaltigkeit erhalten bleibt und es keinen Platz 
für Uniformierung gibt. Im Siegeszug der elektronischen Medien mit ihren neuen 
Technologien sieht Glissant Wirkkräfte, die durch ihre Beziehungshaftigkeit, ihre 
Unvorhersehbarkeit und Maßlosigkeit unser Denken in Richtung einer Identität 
verändern, die er nach dem Bild des unterirdischen Wurzelstocks bestimmter 
Pflanzen mit unbegrenzt sich ausdehnenden Sprossachsen eine „rhizomatische” 
Identität nennt.  

Man muss nicht in allem mit den Thesen von Glissant einverstanden sein, um der 
Gegenüberstellung einer Identität durch Ausschluss und einer solchen aus der 
Beziehung etwas abzugewinnen. In den zehn Jahren seit der Gründung der 
Psychosozialen Gesundheitsdienste in Vorarlberg sind wir Zeugen von rasanten 
politischen und wirtschaftlichen Veränderungen geworden, die mit dem Zerfall der 
Sowjetunion einhergingen. Die Auswirkungen dieser Veränderung sind in ganz 
Europa spürbar, nachdem der Kontinent nicht mehr in zwei gegenseitig 
abgeschottete, waffenstarrende Machtblöcke geteilt ist.  

Die Grenzen sind durchlässiger geworden, der Austausch von Menschen, Meinungen 
und Waren ist wesentlich erleichtert. Die Europäische Union bringt einen zunehmend 
größeren Teil der Bevölkerung in eine nähere Beziehung zueinander, andere fühlen 
sich ausgesperrt und ihrem Elend überlassen. Gleichzeitig gibt es in den Kernländern 
der Europäischen Union eine Angst, dass die Intensivierung und Verbreiterung der 
Integrationsbemühungen zu einem Verlust nicht nur des eigenen Wohlstands, 
sondern auch der eigenen Identität führen könnte.  

Wir befinden uns zweifelsohne in einer Übergangszeit, die neue Chancen eröffnet 
und auch Risiken in sich birgt. Es entstehen neue Chancen für einen kulturellen und 
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wirtschaftlichen Austausch zwischen friedlich gesinnten Menschen unterschiedlicher 
Mentalität und Tradition, die ihre Identität aus der Beziehung heraus entwickeln, 
verändern und ständig erneuern, ohne diese zu verlieren und heimatlos zu werden. 
Es entstehen aber auch Risiken gegenseitiger Abschottung und gewalttätiger 
Austragung von Konflikten in der Tradition einer Identitätsbildung durch Ausgrenzung 
und Unterwerfung. Die Opfer sind dann wie immer diejenigen, die sich den 
Vorstellungen der „Alteingesessenen” von Normalität nicht anpassen können oder 
wollen.  

Insofern spielt die Frage vor dem Spiegel der Einladung „Bin ich ganz normal?” auch 
darauf an, dass wir bei unserer Arbeit in der Sozialpsychiatrie auf die Fähigkeit und 
Bereitschaft der Gesellschaft zum Dialog mit all dem angewiesen sind, was fremd und 
unverständlich erscheint. Nicht zufällig entstand die sozialpsychiatrische Bewegung 
als Alternative zur Anstaltspsychiatrie, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts ihre 
Identität aus einem Denken des Ausschlusses psychisch Kranker aus der 
Gesellschaft bezog.  

Lassen Sie mich zu Beginn des Dialoges, den ich mir zwischen der Sozialpsychiatrie 
in Vorarlberg und Hannover wünsche, über einen Umweg auf die Unterschiede und 
Eigenarten, die zwischen uns bestehen, aufmerksam machen. Da ich bei der 
Vorbereitung des Vortrags die Praxis der Psychosozialen Gesundheitsdienste nur aus 
einer Beschreibung in zwei Jahresberichten kannte, beschränke ich mich hier auf 
einen Vergleich der Regionen, für die wir zuständig sind. Ich möchte die 
landschaftlichen Charakteristika und das geschichtliche Erbe von Vorarlberg und 
Hannover vergleichen, nach Glissant immerhin wichtige Rahmenbedingungen für die 
Identitätsbildung der jeweiligen Bevölkerung, und das heißt auch: unserer eigenen 
Identitätsbildung.  

Die Unterschiede haben mich selbst überrascht, und es bleibt für mich eine offene 
Frage, inwieweit die Einstellungen und Verhaltensweisen der Menschen mit den hier 
skizzierten regionalen Eigenarten in Zusammenhang gebracht werden können. Einer 
Antwort auf diese Frage werden wir nur im Dialog zwischen Hannoveranern und 
Vorarlbergern näher kommen. Mir wurde aber deutlich, dass auch die europäischen 
Kulturen in ihrer historischen Entwicklung so unterschiedlichen Einflüssen ausgesetzt 
sind, dass sie durchaus als „zusammengesetzte Kulturen” bezeichnet werden 
könnten.  

Ich nähere mich Vorarlberg, das ich selbst noch nie besucht habe, zunächst über 
Informationen für Touristen, die ich aus dem Baedeker Reiseführer Österreich und 
dem HB-Bildatlas Vorarlberg entnommen habe. Es hat nach Wien die geringste 
Ausdehnung der österreichischen Bundesländer und mit 350.000 Einwohnern nach 
dem Burgenland die kleinste Bevölkerungszahl. Von diesem Westzipfel des 
österreichischen Staatsgebietes aus muss man mit dem Auto den 
gebührenpflichtigen Arlbergtunnel ins benachbarte Bundesland Tirol nehmen, wenn 
man sich nicht über die Bieler Höhe oder den Hochtannpass bemühen will und diese 
überhaupt befahrbar sind. Der Weg quer durch die Alpen in die Hauptstadt Wien ist 
weit.  
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Dagegen gibt es für Autos mindestens sieben verschiedene Grenzübergänge auf 
einer Strecke von rund dreißig Kilometern über den Rhein in die Schweiz. Zwei 
weitere Straßen führen ins Fürstentum Liechtenstein, das sich als eine zehnfach 
verkleinerte Miniaturausgabe von Vorarlberg ein kurzes Stück weit herauf an das 
rechte Rheinufer schmiegt. Acht Straßen führen auf einer etwa vierzig Kilometer 
langen Grenze in Richtung Deutschland, nicht gerechnet das Zollanschlussgebiet 
Kleines Walsertal, das man aus dem übrigen Vorarlberg nur als Bergwanderer 
erreichen kann.  

Was für ein Gegensatz zu Hannover. Meine Heimatstadt hat etwa 500.000 
Einwohner, der umgebende Landkreis noch einmal 600.000, und das Bundesland 
Niedersachsen mit seiner Hauptstadt Hannover ist bevölkerungsmäßig fast so groß 
wie ganz Österreich. Hannover liegt mitten in der norddeutschen Tiefebene mit 
ausgebauten Verkehrsverbindungen in alle Himmelsrichtungen. Die Einwohnerdichte 
Hannovers beträgt fast das Zwanzigfache von Vorarlberg, die Arbeitslosigkeit dürfte 
etwa doppelt so hoch sein.  

Diese wenigen Zahlen deuten an, wie unterschiedlich die Landschaften sind, in denen 
wir leben. Vorarlberg kommt mir als Hannoveraner vor als ein ungewöhnlich schönes 
und abwechslungsreiches kleines Stück Natur in der Mitte Europas und doch am 
Rande liegend. Die Grenzen zu den Nachbarn mit anderer Staatszugehörigkeit sind 
offen, gegen Vereinnahmungstendenzen der eigenen Zentralmacht in Wien gibt es 
dagegen einen natürlichen Schutz. Wer in erwerbsfähigem Alter ist, hat meistens 
einen Arbeitsplatz, und wer mal allein für sich sein will, findet in den Bergen ein stilles 
Plätzchen.  

Während hier jeder genügend Platz und viel frische Luft bekommt, wohnen in 
Hannover die Menschen sehr eng beisammen und atmen stickige Luft. Die Großstadt 
bietet dem einzelnen viele Möglichkeiten zu sozialem und kulturellem Austausch, zur 
eigenen Gestaltung des persönlichen, beruflichen und politischen Lebens. 
Andererseits suchen viele Menschen vergeblich einen Arbeitsplatz und fühlen sich 
einsam, weil sich niemand um sie kümmert. Und wer die Ruhe der Natur 
einigermaßen ungestört genießen will, muss schon zwanzig Kilometer herausfahren, 
um einen dafür geeigneten Fleck zu erreichen. 

Auch das historische Erbe der beiden Regionen weist einige bedeutsame 
Unterschiede auf. Die Spuren der ersten Besiedlung Vorarlbergs verlieren sich in der 
Dunkelheit der Steinzeit. Mit dem Rückzug der Vereisungsgrenze des Alpenmassivs 
nach der letzten Eiszeit gab der Rheingletscher das Gebiet des Bodensees frei. Das 
milde Klima am Südrand der Alpen und die verkehrsgünstige Lage an der Kreuzung 
von Handelswegen machten die Region dann zu einer der ältesten 
Kulturlandschaften in Mitteleuropa. Neben Handel und Landwirtschaft spielten 
Bergwerke schon früh eine bedeutende wirtschaftliche Rolle. Hier hatten die Kelten, 
die selbst ein Produkt aus der Vermischung der Urbevölkerung mit Einwanderern 
war, seit dem zweiten Jahrtausend vor Christus ihr ursprüngliches Siedlungsgebiet.  

Trotz gemeinsamer Sprache und Kultur bildeten die Kelten keineswegs eine 
übergreifende Macht und Herrschaftsstrukturen aus, als sie im ersten Jahrtausend 
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vor Christus ihr Siedlungsgebiet über weite Teile Europas ausdehnten. Durch den 
Besitz eiserner Waffen hatten sie lange eine Vormachtstellung, gerieten aber unter 
immer stärkeren Druck der von Nordosten an den Rhein vordringenden 
Germanenstämme und später auch der Truppen des aufstrebenden Römischen 
Reiches. Um die Zeitenwende wurde Vorarlberg von den Römern besetzt, ihnen 
folgten zwei Jahrhunderte später zunächst die Alamannen und später die Franken, 
beides kriegstüchtige Germanenstämme.  

Damit sind wir schon von der Stein-, Bronze- und Eisenzeit über die Antike bis ins 
Mittelalter vorgedrungen, und jedes Mal vermischen sich fremde Stämme mit der 
eingesessenen Bevölkerung, wodurch sich Traditionen umbilden und Erbschaften 
erneuern. Die Römer saugen die hellenische Kultur in sich auf und verbreiten sie 
gemeinsam mit ihrer Sprache, ihrem politischen und juristischen System in den von 
ihnen eroberten Teilen Europas. Sie übernehmen aber auch religiöse und kulturelle 
Traditionen der von ihnen unterworfenen Kelten. Das Christentum setzt sich nach 
anfänglichen Verfolgungen im Römischen Reich schließlich doch durch, und die 
Katholische Kirche verwaltet dann ihrerseits das römische Erbe während des 
Mittelalters und der anschließenden Bildung europäischer Nationalstaaten.  

Vorarlberg ist mit seiner Bevölkerung in diese Entwicklung von Anfang an einbezogen 
und bleibt es auch in den folgenden Jahrhunderten, ohne dass die geschichtlichen 
Wurzeln aus dem Boden des Landes herausgerissen werden. Am Rhein und in den 
dorthin führenden Alpentälern bauen die Grafen ihre Burgen, herrschen über ihre 
Untertanen und tragen ihre blutigen Fehden aus. Im Hochmittelalter wandern von 
Süden die Walser über die Berghänge ein und besiedeln die Höhenlagen des 
Landes, während die Bauern der fruchtbaren Ebene einen erfolglosen Versuch 
machen, sich mit Hilfe ihrer Gesinnungsgenossen aus der Schweiz von der 
Adelsherrschaft zu befreien. 

Zu Beginn der Neuzeit wird das Land nach und nach an die österreichischen 
Habsburger verkauft, behält aber durch die Alpenbarriere immer ein gewisses Maß 
an Selbstständigkeit gegenüber der Zentrale in Wien. Während des Dreißigjährigen 
Krieges wütet 1635 eine Pestseuche im Land und 1647 ein schwedisches Heer, aber 
am Ende bleibt Vorarlberg österreichisch und katholisch. Die Franzosen kommen am 
Anfang und am Ende des 18. Jahrhunderts auf ihren Eroberungszügen vorbei und 
werden vertrieben. 1805 besetzen die Bayern das Land, müssen aber 1813 auch 
wieder weichen. Obwohl Österreich den Vorarlbergern 1860 einen eigenen Landtag 
gewährt und 1918 eine selbständige Landesregierung, votieren diese 1919 in einer 
Volksabstimmung für den Anschluss an die Schweiz. Dieses Ansinnen wird jedoch 
von der Schweizer Regierung abgelehnt.  

In der Schreckenszeit des Nationalsozialismus ist Vorarlberg von 1938 bis 1945 Teil 
des Großdeutschen Reiches, bis an seinem Ende erneut französische Truppen 
einrücken. Österreich verpflichtet sich im Staatsvertrag von 1955 zu dauernder 
Neutralität und erhält dafür die volle Souveränität zurück. Industrieansiedlungen und 
Tourismus bringen dem Land nach dem Zweiten Weltkrieg den Aufschwung und 
machen es nach Wien zum reichsten Bundesland.  
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Hannover taucht erst um 1000 n. Chr. aus dem Dunkel der Geschichte auf, 
dreitausend Jahre nach Vorarlberg. Es entsteht als kleiner Marktflecken an einem 
Flussübergang, an dem sich zwei Handelsstraßen in nordsüdlicher Richtung kreuzen. 
Die hier lebenden Sachsen gehören zu den germanischen Stämmen, die vom 
Römischen Reich nicht unterworfen wurden und deshalb auch nicht mit dessen 
Kulturentwicklung in Berührung kamen. Erst der Frankenkönig Karl der Große brach 
785 nach drei Jahrzehnten kriegerischer Auseinandersetzungen den verbissenen 
Widerstand der nur lose miteinander verbundenen sächsischen Stämme. Er zwang 
sie mit aller Brutalität zur Aufgabe ihres heidnischen Glaubens und zur Übernahme 
des Christentums.  

Auch im späteren Mittelalter blieben die sächsischen Herzöge für die deutschen 
Kaiser unsichere Kantonisten. Rivalisierende Machthaber verheeren immer wieder 
das Land, das im Gefolge unterschiedlichster Erbansprüche politisch zersplittert 
bleibt. Die größte Bedeutung hatte das ursprünglich aus dem fränkischen Adel 
entstammende Geschlecht der Welfen. 1534 wird in einigen Gebieten die 
Reformation eingeführt, und heute ist Hannover ein Zentrum der evangelisch-
lutherischen Kirche.  

Nach den üblichen mittelalterlichen Katastrophen durch Krieg und Pest entwickelte 
sich Hannover als Handelsstadt und gehörte zeitweilig auch dem Hansebund an. Im 
Dreißigjährigen Krieg ist der niedersächsische Kreis bevorzugtes Durchgangsgebiet 
der Söldnerheere mit schlimmen Folgen für die Bevölkerung. Anfang des 17. 
Jahrhunderts wurde das gut befestigte Hannover zur Residenzstadt eines 
Welfenherzogs gemacht. Später erlangte der Herzog die Kurwürde, von 1714 bis 
1837 war er in Personalunion auch englischer König. Die zehnjährige napoleonische 
Herrschaft über das hannoversche Gebiet von 1803 bis 1813 blieb Episode.  

Nach der Trennung von der englischen Erbfolge entstand sogar ein eigenständiges 
Königreich Hannover, das den größeren Teil des jetzigen Bundeslandes 
Niedersachsen umfasste. Der König erkannte jedoch die Zeichen der Zeit nicht; er 
zertrat erst die zarte Pflanze der Demokratie und bezahlte dann seine Unterstützung 
des österreichischen Kaisers gegen die Preußen 1866 mit dem Verlust seiner Macht. 
Das welfische Königreich Hannover wurde preußische Provinz, die Stadt selbst 
entwickelte sich in rasantem Tempo zum Knotenpunkt bedeutender deutscher 
Verkehrsachsen in nord-südlicher und west-östlicher Richtung. Im Zuge der 
Industrialisierung stieg die Einwohnerzahl der Stadt explosionsartig an: von knapp 
30.000 im Jahre 1850 auf über 400.000 zu Anfang des Zweiten Weltkrieges.  

1945 blieb von Hannover nach 88 Luftangriffen nur noch ein Trümmerfeld übrig. Die 
Einwohnerzahl war halbiert, die Altstadt praktisch völlig zerstört, von rund 150.000 
Wohnungen blieben ganze 8.000 unversehrt. Nach der Befreiung von der 
nationalsozialistischen Herrschaft gehörte das Gebiet zur britischen Besatzungszone. 
Die Probleme der unmittelbaren Nachkriegsjahre vergrößerten sich durch einen 
riesigen Strom von Millionen Flüchtlingen aus dem Osten, zu denen auch meine 
Eltern gehörten.  
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Das Bundesland Niedersachsen wurde von den Engländern aus der ehemaligen 
preußischen Provinz Hannover und drei weiteren, in der Weimarer Republik noch 
selbständigen Ländern gegründet. Sein Name und das Sachsenross als 
Landeswappen beschworen eine alte Tradition, die es schon lange nicht mehr gab. 
Die neue Landeshauptstadt Hannover machte sich an den Wiederaufbau, entwickelte 
sich zu einem bedeutenden Messestandort und überschritt bald die Marke von 
500.000 Einwohnern. Wirtschaftliche Strukturschwächen in Verbindung mit der 
Zonenrandlage haben in den vierzig Jahren der deutschen Teilung jedoch die 
Entwicklung des überwiegend ländlich geprägten Niedersachsen im Vergleich der 
Bundesländer behindert.  

Welche Unterschiede auch in der geschichtlichen Entwicklung zwischen den beiden 
Regionen. Vorarlberg verliert bei allem Wandel unter der Herrschaft der Kelten, 
Römer, Germanen und schließlich als Teil des österreichischen Staatsgebietes im 
Schutz seiner natürlichen Grenzen Bodensee, Rheinufer und Gebirgsmassiv nie 
seine eigene ländlich-kleinstädtische Prägung. Im 19. Jahrhundert und insbesondere 
nach dem Zweiten Weltkrieg gewinnt es durch neue Wirtschaftszweige einen stabilen 
Wohlstand.  

Hannover dagegen hat erst relativ spät geschichtliche Wurzeln ausgebildet und den 
Bezug zu ihnen immer wieder verloren, da es den unterschiedlichsten Machthabern 
meist schutzlos ausgeliefert war und mehrmals völlig zerstört wurde. Im Zuge der 
Industrialisierung in Deutschland entwickelte sie sich Ende des 19. Jahrhunderts zu 
einer Großstadt, die sich bis heute schwer damit tut, ein gelassenes und stabiles 
Identitätsgefühl zu entwickeln. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich wollte Ihnen verdeutlichen, wie gut den 
Psychosozialen Gesundheitsdiensten eine Identität aus der Beziehung steht, und wie 
gut die psychisch Kranken und die Gesellschaft insgesamt eine Sozialpsychiatrie 
gebrauchen können, die dem Dialog verpflichtet ist. Dabei wollte ich auch selbst mit 
Ihnen in einen Dialog treten, der von unserer Geschichte und Gegenwart, vom 
Eigenen und Fremden handelt. Zum Auftakt eines Dialoges tun die Beteiligten gut 
daran, zunächst die Unterschiede und Eigenarten zu respektieren, auf die sich ihre 
Identität gründet. Dies war das Motiv meiner Informationen zu Landschaft und 
Geschichte unserer Heimatregionen, und ich hoffe, dass Ihnen dieser vermeintliche 
Umweg nicht allzu langweilig geworden ist. 

Ich wünsche den Psychosozialen Gesundheitsdiensten in Vorarlberg, dass sie ihre 
Dialogfähigkeit weiter zum Wohle der Patienten einsetzen, und vielleicht gelingt uns 
auch die Aufrechterhaltung eines Austauschs über unsere Grenzen hinweg. Es mag 
sein, dass die organisatorischen Strukturen in den nächsten zehn Jahren eine 
stärkere Institutionalisierung erfahren müssen, um genügend Kraft auf die Erhaltung 
der Dialogfähigkeit mit den Patienten verwenden zu können. Bei allen Tendenzen zur 
Verdinglichung der Probleme im fachlichen und politischen Diskurs sollten wir uns 
dabei die Lebendigkeit bewahren, die nur aus der unmittelbaren mitmenschlichen 
Begegnung gewonnen werden kann.  
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Es käme im weiteren Verlauf sicher darauf an, auch Themen zu besprechen, die in 
meinem Vortrag keinen Platz hatten. Ich denke dabei nicht nur an Probleme einer 
Überprüfung der Wirksamkeit sozialpsychiatrischer Versorgungsangebote, sondern 
auch an die schwierigen Fragen einer Handlungsethik, die wir uns in jedem Einzelfall 
immer wieder neu stellen müssen, wenn es um Tun und Lassen in unserem 
Arbeitsfeld geht.  

Mit einigen Fragen zu einer solchen Handlungsethik will ich schließen: Können wir 
einen Mitmenschen, der den Dialog verweigert, so lassen, wie er ist, und ihm doch so 
helfen, wie er es bräuchte? Lasse ich den auf Abwege geratenen Mitmenschen in 
seinem einsamen Elend, weil er vor jeder Abhilfe die Flucht ergreift? Oder soll ich 
alles tun und ihm notfalls etwas aufzwingen, um ihn aus dem Elend heraus- und in die 
Beziehung zurückzuholen? Wie viel Selbstverantwortung für sein Tun und Lassen 
kann ich ihm zubilligen und unter welchen Bedingungen muss ich Verantwortung für 
ihn übernehmen?  

Diese Fragen wären es wert, weiter im Dialog bedacht zu werden. Jetzt aber möchte 
ich Platz machen für die Ehrung von Herrn Scharfetter. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit! 
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