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  Anmerkung

Ron Coleman –ehemals mit chronischer Schizo-

phrenie diagnostiziert und genesen – gilt zusam-

men mit Pat Deegan (USA) als eine der zentralen 

Figuren der Recovery- und Stimmenhörbewegung.
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Gedanken eines Sozialpsychiaters zur 

Antipsychiatrie

Zusammenfassung Der Autor wagt trotz anfänglicher Bedenken und aus einer sozialpsychia

trischen Position heraus einen Blick in die alte Beziehungskiste von Sozialpsychiatrie und 

Antipsychiatrie. Beleuchtet werden zunächst das Selbstverständnis der beiden Ansätze, dann 

gemeinsame und gegensätzliche Auffassungen sowie der Verlauf der Auseinandersetzungen. 

Zum Schluss geht es um einige Aspekte, die man nicht aus den Augen verlieren sollte. Die 

ausführliche Literaturliste soll neugierigen Leserinnen und Lesern helfen, diese Beziehungs

kiste genauer unter die Lupe nehmen.

  Warum tue ich mich so schwer mit dem 

Thema?

Von den Koordinatoren dieses Themen

heftes bin ich gebeten worden, etwas zur 

Verteidigung der Sozialpsychiatrie gegen 

antipsychiatrische Kritik beizutragen. Ich 

habe leichtfertig zugesagt und merkte erst 

später, wie schwer es mir fällt, zur Sache zu 

kommen. Ich weiß, was ich unter dem Be

griff Sozialpsychiatrie verstehe, aber andere 

Leute haben dazu andere Auffassungen (El

geti 2014). Es könnte sein, dass sich die an

tipsychiatrische Kritik an der Sozialpsychia

trie gegen ein Denken und Handeln richtet, 

das ich genauso kritisiere. Dann frage ich 

mich, ob es auch Streit um das »richtige« 

Verständnis der Antipsychiatrie gibt, sodass 

ich mit meiner Kritik bei einigen ihrer An

hänger möglicherweise danebenziele.

Wir müssten eigentlich miteinander re

den, bevor ich meine Gedanken zur An

tipsychiatrie zu Papier bringe, am besten 

in einer Gruppe von Leuten, die zu den 

aufgeworfenen Fragen verschiedene An

sichten vertreten. Was verstehen wir unter 

Antipsychiatrie und Sozialpsychiatrie, wer 

steht auf welchem Standpunkt, und welche 

Erfahrungen haben ihn dorthin geführt? 

Jeder Mensch entwickelt ja seinen Stand

punkt vor dem Hintergrund persönlicher 

Erfahrungen, im Austausch mit ihm nahe

stehenden, oft gleichgesinnten und selten 

andersgläubigen Mitmenschen. Aber dieses 

Gespräch ist nicht in Sicht, und meine Zusa

ge, einen Beitrag zum Thema zu schreiben, 

wollte ich nicht zurückziehen. So möchte 

Elgeti: Gedanken eines Sozialpsychiaters zur Antipsychiatrie
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ich wenigstens den Erfahrungshintergrund 

skizzieren, vor dem ich zu meinem sozial

psychiatrischen Standpunkt gefunden 

habe, und dann erläutern, was ich mir unter 

Sozial psychiatrie und Antipsychiatrie vor

stelle.

Ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psycho

therapie mit psychoanalytischer und sozial

medizinischer Zusatzqualifikation. Von 1984 

bis 2019 war ich als wissenschaftlicher Mit

arbeiter an der Medizinischen Hochschule 

Hannover (MHH) auf dem weiten Feld der 

Sozialpsychiatrie tätig, in Lehre und For

schung, in der Krankenversorgung und 

im öffentlichen Gesundheitsdienst (Elgeti 

2019). Mein sozialpsychiatrisches Denken 

und Handeln basiert auf den Theorie und 

Praxiskonzepten der von Karl Peter Kisker 

(1926 – 1997) begründeten und von Erich 

Wulff (1926 – 2010) mitgeprägten hannover

schen Schule der Gemeindepsychiatrie. In 

Kisker, Wulff und ihren Gefolgsleuten fand 

ich Vorbilder für meine ethischfachlichen 

Grundsätze bei der Arbeit in der Psychiatrie.

Mit der Antipsychiatrie bin ich weder in 

meinem Berufsalltag noch in den Netzwer

ken, auf den Tagungen oder bei den psychia

triepolitischen Engagements, an denen ich 

mitgewirkt habe, näher in Kontakt gekom

men. Im Sozialpsychiatrischen Verbund der 

Region Hannover wirken die SelbsthilfeIni

tiativen schon lange kritischkonstruktiv mit, 

seit 1991 die PsychiatrieErfahrenen (VPE) 

und seit 1989 ihre Angehörigen (AANB). 

Überregional engagierte ich mich vor allem 

in der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psy

chiatrie (DGSP), der Aktion Psychisch Kranke 

(APK) und im Netzwerk der Sozialpsychia

trischen Dienste. An einen nennenswerten 

Streit mit Anhängern der Antipsychiatrie 

kann ich mich nicht erinnern.

Der Mangel an persönlichen Auseinan

dersetzungen liegt bei mir vielleicht auch 

daran, dass die antipsychiatrische Bewe

gung eher in Metropolen als in der Provinz 

zu Hause ist, besonders dort, wo schlechte 

Erfahrungen mit der Psychiatrie gehäuft 

auftreten. Mein Lebensmittelpunkt Han

nover ist höchstens eine Provinzmetropole, 

und hier entstand ab 1972 eine kleinräu

mig geglie derte gemeindepsychiatrische 

Versorgung nach sozialpsychiatrischen 

Grundsätzen und unter Beteiligung der 

Universitätsklinik (Bauer 1977). Als ich 1984 

meine Weiterbildung in der Abteilung So

zialpsychiatrie der MHH begann, war die 

Antipsychiatrie dort längst kein Thema 

mehr. Die Institution hatte ihre Haltung 

dazu geklärt, als sie Ende der 1960erJahre 

ernüchternde Erfahrungen gemacht hatte 

beim Versuch, eine Rehabilitationsstation 

nach den Prinzipien einer »Therapeutischen 

Gemeinschaft« zu führen (Beyer 2014). Man 

hatte sich entschieden, nicht mehr nur eine 

therapeutische Gemeinschaft für wenige, 

ausgewählte Patienten anzubieten, sondern 

mitzuhelfen, in der Region eine gemein

depsychiatrische Versorgung für alle hilfs

bedürftigen Menschen aufzubauen.

  Was stelle ich mir unter Sozialpsychiatrie 

und Antipsychiatrie vor?

In der Vorbereitung auf die erste bundes

weite Fachtagung der Sozialpsychiatri schen 

Dienste in Deutschland im Jahre 2010 be

schäftigte mich die Frage, wofür die So

zialpsychiatrie eigentlich steht. Nach der 

Sichtung unterschiedlicher Meinungen in 

der einschlägigen Literatur schlug ich vor, 

Sozial psychiatrie als eine Grundhaltung 

in Aktion zu verstehen (Elgeti 2010). Die 

Grundhaltung

 – betont die soziale Dimension psychischer 

Störungen, ohne biologische und psycho

logische Aspekte gering zu schätzen;

 – setzt sich für eine gemeindepsychiatri

sche Umgestaltung der Versorgung ein 

und überprüft ständig (selbst)kritisch 

das bisher Erreichte;

 – pflegt die gleichberechtigte Zusammen

arbeit aller Beteiligten in gegenseitigem 

Respekt vor den Positionen der jeweils 

anderen Akteure.

Sie kann wirksam werden

 – in jeder psychiatrischen Tätigkeit;

 – in einer auf Sozialpsychiatrie spezialisier

ten Disziplin: in Lehre und Forschung, in 

der Krankenversorgung oder im öffentli

chen Gesundheitsdienst;

 – im übergreifend gesundheitspolitischen 

Einsatz für die Rücknahme sozialer Aus

grenzungsprozesse gegenüber psychisch 

kranken Menschen.

Um mir eine genauere Vorstellung von der 

Antipsychiatrie zu machen, las ich etliche 

Texte von Psychiatriehistorikern und Haupt

figuren der Bewegung, zeitgenössischen 

Interpreten und sozialpsychiatrischen 

Kritikern. Dort hieß es übereinstimmend, 

dass die antipsychiatrische Bewegung ihre 

Wirkung hauptsächlich in Westeuropa und 

Nord amerika zwischen 1965 und 1975 ent

faltete, um danach von der Bildfläche zu 

verschwinden. In demselben Zeitraum ent

stand die sozialpsychiatrische Bewegung, 

die auch nach der PsychiatrieEnquete von 

1975 aktiv blieb und in Westdeutschland 

die Psychiatriereform vorangetrieben hat. 

Dabei profitierte sie von vielen Überläufern 

aus der Antipsychiatrie und von der kri

tischen Energie, die durch sie in die Gesell

schaft hineingetragen worden war.

Als Hauptfiguren der Antipsychiatrie gelten 

die Psychiater Thomas Szasz (1920 – 2012) aus 

New York sowie Ronald Laing (1927 – 1989) 

und David Cooper (1931 – 1986) aus London. 

Szasz und Laing, die psychoanalytisch gear

beitet haben, lehnten es allerdings ab, der 

Antipsychiatrie zugerechnet zu werden. Den 

Begriff hat Cooper in seinem Buch »Psychia

trie und Antipsychiatrie« recht vorsichtig 

in die Debatte eingeführt: »Noch tiefer rei

chende Zweifel [an den herrschenden Ideo

logien und Institutionen der Psychiatrie; 

HE] haben einige von uns veranlasst, Vor

stellungen und Maßnahmen anzuregen, die 

den konventionellen als Antithesen gegen

überstehen, ja, tatsächlich ansatzweise als 

Antipsychiatrie anzusehen sind.« (Cooper 

1971, S. 7)

Eine in meinen Augen kenntnisreiche und 

abgewogene psychiatriehistorische Würdi

gung der Antipsychiatrie gelang Heinz Schott 

und Rainer Tölle in ihrer »Geschichte der 

Psychiatrie« (Schott, Tölle 2006; S. 206 – 213). 

Sie berichten, psychiatrische Honoratioren 

hätten den Begriff »antipsychiatrisch« im 

Jahre 1909 dazu benutzt, die von einer Lai

enbewegung veröffentlichte Kritik an den 

skandalösen Missständen in den Anstalten 

abzuweisen und zu verhöhnen. Zur Program

matik der Antipsychiatrie in den 1960er und 

1970erJahren heißt es u. a.: »(…) Die Grund

idee war: Psychose sei nicht Krankheit einer 

Person, sondern Prozess von Fehlentwick

lungen sozialer Gruppen einschließlich der 

Familien. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, 

zu denen auch die psychiatrischen Hospitä

ler gehörten, seien die Ursache dessen, was 

man Psychose nenne. Psychische Krankheit, 

insbesondere Schizophrenie, sei ein Produkt 

sozialer Prozesse. (…) Eine Diagnose zu stel

len, sei ein inhumaner Akt. (…) Letztlich sei 

Behandlung nicht möglich oder nicht nötig, 

so wie Psychiatrie im Ganzen eine besten

falls überflüssige, eigentlich aber schädliche 

Disziplin sei. (…)«

Als Modelleinrichtungen mit Anwendung 

antipsychiatrischer Vorstellungen nennen 

Schott und Tölle zwei nur wenige Jahre 

durchgehaltene Londoner Projekte: Cooper 

leitete 1962 – 1966 die »Villa 21«, eine Stati

on für junge Männer im ShenleyHospital 

Wie Feuer und Wasser? Antipsychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychiatriekritik
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(Cooper 1971, S. 100 – 146). Mit Laing betei

ligte er sich am Aufbau der »Philadelphia 

Association«, einem Network für betreute 

Wohnprojekte, vor allem in »Kingsley Hall« 

(Basaglia, BasagliaOngaro 1972, S. 101 – 124). 

Außerdem erwähnen sie »eine ausgeprägte 

antipsychiatrische Aktivität« an manchen 

psychiatrischen Unikliniken in Deutschland 

um das Jahr 1970 herum; am bekanntesten 

sei das Sozialistische Patientenkollektiv in 

Heidelberg geworden (Pross 2016). Diese 

Aktivitäten hätten sich nach einigen Jahren 

verlaufen, es sei aber doch noch bemerkens

wert, »dass an einigen Universitätsorten 

›revolutionäre‹ Studenten in die psychiatri

schen Kliniken kamen, um angesichts der 

damaligen Personalnöte bei der Betreuung 

der Patienten zu helfen (und zugleich die 

Verhältnisse kritisch zu studieren)«.

Nach zehn Jahren sei die »antipsychiatri

sche Welle« vorbei gewesen und die ihr zu

gehörigen Forderungen aus der psychiatri

schen Diskussion verschwunden, weil sie 

sich zu weit von der Realität entfernt hät

ten. Doch der Begriff Antipsychiatrie taucht 

in der Selbsthilfebewegung der Psychiatrie

erfahrenen wieder auf. Unter den Psychi

atriehistorikern wies Burkhart Brückner 

darauf hin, dass er »beispielsweise in Form 

der ›Humanistischen Antipsychiatrie‹ im 

Rahmen der internationalen Patientenbe

wegung weiterhin geläufig« ist (Brückner 

2010, S. 139). Die Geschichte und Program

matik dieser antipsychiatrischen Bewegung 

beschrieb Peter Lehmann in seinem Text 

»Alte, veraltete und humanistische Antipsy

chiatrie« (Lehmann 2018).

  Wo gibt es gemeinsame und gegensätzliche 

Auffassungen?

Die wichtigste Gemeinsamkeit der anti 

und sozialpsychiatrischen Bewegungen ist 

ihre grundsätzliche Kritik an der Ideologie 

und den Institutionen einer nach altem 

Muster herrschenden Anstaltspsychiatrie 

in den 1960er und 1970erJahren. Wer sich 

für eine Originalzeichnung dieses Musters 

interessiert, lese die »Kurze Geschichte der 

Psychiatrie« von Erwin Ackerknecht (Acker

knecht 1957). Sie war auf diesem Gebiet für 

den deutschen Sprachraum jahrzehntelang 

die einzige Gesamtdarstellung, bis das Werk 

von Schott und Tölle erschien. Das Buch des 

kanadischen Medizinhistorikers Edward 

Shorter (Shorter 1999) können wir hier gu

ten Gewissens übergehen, es ist eine »re

zente Version von Ackerknechts Ansatz« 

(Schott, Tölle 2006, S. 10 – 11).

Ackerknechts positivistisch verengter Wis

senschaftsbegriff führt zu einer enormen 

Verleugnung medizin und kulturhisto

rischer Tatbestände (Schott, Tölle 2006, 

S. 10) und liegt ganz auf der Linie der tradi

tionellen Psychiatrie in der Nachkriegszeit. 

Weder werden die katastrophalen Zustände 

in der Anstaltspsychiatrie thematisiert noch 

die Ermordung von 300.000 psychisch be

einträchtigten Kindern und Erwachsenen 

im nationalsozialistischen Deutschland. Da

bei hatte Ackerknecht sogar sein Leben im 

kommunistischen Widerstand gegen den 

Nationalsozialismus aufs Spiel gesetzt. Jahr

zehntelang hat die deutsche Mainstream

Psychiatrie ihre Mitverantwortung an den 

Verbrechen der Nazizeit nicht wahrhaben 

wollen und nach altem Muster weiterge

macht, als sei nichts geschehen. Dagegen 

machten Anti und Sozialpsychiatrie ge

meinsam Front.

Der wichtigste Gegensatz zwischen den 

Bewegungen ist wohl die unterschiedliche 

Auffassung von psychischer Krankheit. Die 

Antipsychiatrie lehnt nicht nur – wie die 

Sozialpsychiatrie – das einseitig biomedi

zinische Modell psychischer Krankheit ab, 

sondern sieht diese ausschließlich als eine 

Folge sozialer Gewalt in Familie und Gesell

schaft. Nach antipsychiatrischer Theorie ist 

derjenige, der in die Fänge der Psychiatrie 

gerät, Opfer eines notfalls gewaltsam durch

gesetzten Zwangs zur Anpassung an die in 

der Gesellschaft herrschenden Normen. Sei

ne Auffälligkeiten im Erleben und Verhalten 

sind aus dieser Sicht Ausdruck des Wider

stands gegen aufgezwungene Normen und 

ein Akt der Befreiung von diesem Zwang.

Cooper und Laing haben diese Theorie vor 

allem am Beispiel der Schizophrenie vorge

führt (Cooper 1971; Laing 1972). Szasz hat

te die Diskussion um die Haltbarkeit des 

»medizinischen Modells« bei psychischen 

Störungen mit dem programmatischen Auf

satz »The myth of mental illness« eingeleitet 

(Szasz 1960). Darin erklärte er das Konzept 

seelischer Krankheit zu einem Mythos, zu 

einer Ideologie: Man wolle uns glauben 

machen, menschliches Zusammenleben 

könnte besser funktionieren, wenn es nicht 

durch krankheitsbedingte Unvernunft ge

stört würde. Heiner Keupp veröffentlichte 

diesen Aufsatz auf Deutsch in einem ersten 

Sammelband zur Kritik des dominanten 

medizinischen Denkmodells in der Psycho

pathologie (Keupp 1972).

Über ein angemessenes Verständnis psy

chischer Störungen im Kontext von sozialer 

Normalität und Abweichung gab es dann 

eine intensive Debatte. Den bis zum Ende 

der 1970erJahre fortgeschrittenen Diskus

sionsstand mit seinen Kontinuitäten und 

Diskontinuitäten bildete Keupp in einem 

neuen Sammelband ab (Keupp 1979). In sei

nem Vorwort würdigte er den antipsychia

trischen Impuls: »Die Antipsychiatrie hat 

eine kritische Sensibilität erzeugt, die sich 

in der Zwischenzeit von den Argumenten 

eines Szasz, Laing oder Cooper ablösen 

konnte, ohne diesen Ursprung verleugnen 

zu müssen.« Es gehe nicht mehr um bloße 

Negation des Krankheitsverständnisses 

der traditionellen Psychopathologie, son

dern um die Entwicklung konstruktiver Al

ternativen. Der Diskurs müsse fortgesetzt 

werden; denn er rühre an das normative 

Grundverständnis von sozialen Gruppen 

und Gesellschaftssystemen. Psychologen, 

Sozialarbeiter und Psychiater bräuchten ihn 

für reflektiertes Handeln im Berufsalltag.

Die in beiden Sammelbänden dokumen

tierten Diskurse halfen der Sozialpsychia

trie bei der Entwicklung eines eigenen Ver

ständnisses von psychischer Krankheit, das 

man vielleicht so zusammenfassen könnte: 

Die Existenz psychischer Krankheiten wird 

anerkannt und der Einfluss biomedizi

nischer Faktoren nicht geleugnet, aber das 

Hauptaugenmerk gilt psychosozialen Fak

toren. Der Einfluss psychosozialer Faktoren 

betrifft die Verursachung, Entstehung und 

Auslösung psychischer Störungen ebenso 

wie ihre Erscheinungsweisen und Bewälti

gungsformen. Der Mensch hat eine gesell

schaftliche Natur, ist eingebettet in seine 

Lebenswelt und abhängig von den dort herr

schenden Verhältnissen, die er auch selbst 

mit beeinflusst. Er bringt sich nach seinen 

Möglichkeiten und mit seinen Interessen 

in den gesellschaftlichen Austausch ein, 

sammelt Erfahrungen, entwickelt Fähigkei

ten und bildet seinen Eigensinn aus. Jeder 

Mensch ist wertvoll für die Gesellschaft und 

hat unabhängig von der Leistungsfähigkeit 

seine Würde, das ist die Grundlage seines 

Rechts auf Schutz und Hilfe, Selbstbestim

mung und gesellschaftliche Teilhabe. Jede 

psychische Krankheit ist auch ein seelisches 

Leiden, das die Kompetenzgrenzen der Me

dizin übersteigt und Sinnfragen mit sich 

bringt, mit denen unmittelbar Betroffene, 

ihre Angehörigen und auch professionelle 

Helfer konfrontiert sind.

Auf diesem sozialpsychiatrischen Verständ

nis von psychischer Krankheit basieren die 

Zielsetzungen einer gemeindepsychiatrisch 

organisierten Versorgung: Wer in seinen Be

Elgeti: Gedanken eines Sozialpsychiaters zur Antipsychiatrie
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ziehungen zur Mit und Umwelt ins Strau

cheln kommt, auf Abwege oder außer sich 

gerät und nicht mehr zu sich zurückfindet, 

braucht Hilfe und ggf. auch Schutz. Die mit

menschliche Sorge um ihn dient auch dem 

sozialen Zusammenhalt. Für den Fall, dass 

ihm kein soziales Netzwerk mit Freunden 

und Angehörigen, Bürgerhilfe und Selbsthil

fegruppen zur Seite steht oder deren Unter

stützung nicht ausreicht, müssen in Wohn

ortnähe Basisdienste der sozialen Sicherung 

bereitstehen. Dazu zählen die Hausarztme

dizin, Kontakt und Beratungsstellen, sozia

le und pflegerische Dienste; zu ihren Auf

gaben gehören auch Gesundheitsförderung 

und Prävention. Wenn im Einzelfall weder 

Selbst und Laienhilfe noch medizinische 

und soziale Basisdienste Abhilfe schaffen 

können, sind in einer sinnvoll abgestuften 

Versorgung psychiatrischpsychotherapeu

tische Spezialdienste am Zug (Elgeti 2015).

Die Sozialpsychiatrie ist eine Spezialdis

ziplin sowohl der Psychiatrie als auch der 

Sozialen Arbeit, aber das Prinzip »Hilfe zur 

Selbsthilfe« gilt für alle Dienste. Die Hilfe 

zielt auf die Emanzipation und Inklusion 

des Hilfsbedürftigen, aber ganz ohne Diszi

plinierung und Exklusion kommt keine Ge

sellschaft aus. Es hängt auch von deren Ver

fasstheit ab, wie viel Zwang die Psychiatrie 

ausübt – die Geschichte ist voll davon, und 

die Sozialpsychiatrie muss immer nach Al

ternativen zu vermeidbarem Zwang suchen. 

Frei nach Karl Marx sind die herrschenden 

Verhältnisse natürlich die Verhältnisse der 

Herrschenden, aber die politischen Macht

haber lassen sich nicht vom Gebiet der Psy

chiatrie aus bekämpfen. Diese ist vielmehr 

dazu da, das individuelle seelische Leid der

jenigen psychisch erkrankten Menschen, 

die ihrer Hilfe bedürfen, ernst zu nehmen 

und mit ihnen nach einer geeigneten Ab

hilfe zu suchen – in diesem Sinne ist sie vor 

allem Psychotherapie.

Die Antipsychiatrie lehnt das sozialpsychia

trische Krankheitskonzept genauso ab wie 

das biomedizinische Modell und hält die ge

meindepsychiatrische Versorgung lediglich 

für eine modernere Variante psychiatrischer 

Gewalt gegen Abweichler. Aus ihrer Sicht 

favorisiert die Gemeindepsychiatrie andere 

Formen der Gewaltausübung als die An

staltspsychiatrie, will auf Zwangsunterbrin

gung und Zwangsbehandlung aber nicht 

verzichten. Iris Hölling unterscheidet in An

lehnung an Thilo von Trotha drei Arten von 

Druck, den die Psychiatrie bis heute auf die 

von ihr behandelten Personen ausübt (Höl

ling 2015): Neben dem physischen Druck in 

der stationären Behandlung (Internierung, 

Ausgangsverbot, Isolierung, Fixierung, u. U. 

körperliche Gewalt) und dem chemischen 

Druck (Psychopharmaka) gehört auch der 

»psychotherapeutische Druck« dazu. Dieser 

Druck »(…) beginnt mit der psychiatrischen 

Diagnose, die eine tief greifende Verände

rung des Subjektverhältnisses zur Folge hat: 

Die Zuschreibung einer sogenannten psy

chischen Krankheit verändert das Selbstver

hältnis radikal«.

  Wie verlief die Auseinandersetzung mit der 

Antipsychiatrie?

Die Auseinandersetzung mit den von Szas z, 

Laing und Cooper in den 1960erJahren for

mulierten Antithesen gegen die traditionelle 

Psychiatrie beschränkte sich nicht auf die 

von Keupp dokumentierte ideo logische Kon

troverse um den Krankheitsbegriff. Sozial

psychiater positionierten sich früh gegen die 

Forderung nach einer Abschaffung der Psy

chiatrie. Für Asmus Finzen war es das Thema 

seiner Antrittsvorlesung als junger Privat

dozent an der Universität Tübingen (Finzen 

1973). Er warb dabei für eine alternative Psy-

chiatrie, die, statt Modellinstitutionen auf

zubauen, dort ansetzt, wo die Probleme am 

dringlichsten sind. Die sah er wie viele sozi

alpsychiatrische Gesinnungsgenossen in der 

Anstaltspsychiatrie mit ihren Langzeitpati

enten, und Anfang 1975 legte er sich als neuer 

Leiter der Anstalt in Wunstorf bei Hannover 

selbst ins Zeug. Ganz ohne Modellinstitutio

nen ging es freilich auch nicht; denn man 

musste erst einmal Erfahrungen sammeln, 

wie eine ambulant zentrierte Gemeindepsy

chiatrie ohne Anstalten aussehen kann. 

Mannheim und Hannover waren hierbei die 

Vorreiter (Pörksen 1974; Haselbeck u. a. 1987).

Als Finzens Antrittsvorlesung 1996 in einer 

Chronik noch einmal zum Abdruck kam, 

machte Fritz Bremer in einer kritischen Re

zension seinem Ärger Luft (Bremer 1996): 

Er warf Finzen vor, Laing, Cooper und Fran

co Basaglia (1924 – 1980) »attackiert, her

beizitiert, für unseriös erklärt« zu haben, 

während er – Bremer – doch aus deren 

Schriften und Praxisprojekten seine sozial

psychiatrische Energie gewonnen hatte. 

Der Kritisierte antwortete darauf mit einer 

nun deutlich schärferen Grenzziehung zwi

schen Anti und Sozialpsychiatrie, gestand 

aber ein, 1968 von Laing, seinen Büchern 

und dem Projekt »Kingsley Hall« fasziniert 

gewesen zu sein (Finzen 1997). Finzen zi

tierte ausführlich und zustimmend Kiskers 

berühmt gewordenen »Nachruf« auf die An

tipsychiatrie, ein Glanzstück intellektueller 

Fechtkunst in der ideologischen Auseinan

dersetzung (Kisker 1979). Kisker unterschied 

neben sieben AntipsychiaterTypen auch 

vier antipsychiatrische Richtungen, außer 

der »KernAntipsychiatrie« zwei franzö

sische Ansätze im Umfeld der »Psychothéra-

pie institutionelle« und eine »PolitPsychia

trie« mit Basaglia im Zentrum. Jürgen Bopp 

unterzog in seinem übrigens sehr lesens

werten Buch über die Antipsychiatrie nun 

Kisker wegen seines Nachrufs mit wüsten 

Beschimpfungen (Bopp 1980, S. 7 – 12).

Auch wenn Basaglias italienisches Konzept 

der »Psichiatria Democratica« hier und da an

tipsychiatrischen Thesen ähnelte, wehrten 

er und seine Mitstreiter sich dagegen, als 

Antipsychiater missverstanden zu werden. 

Sie wollten die Psychiatrie nicht abschaffen, 

sondern grundsätzlich verändern, und sie 

machten die in antipsychiatrischen Kreisen 

beliebte Spaltung in einen »bösen« Repres

sionsstaat und einen »guten« Sozialstaat 

nicht mit (Hartung 2002). Ihnen war klar, 

dass eine sozialstaatlich gesicherte Daseins

bewältigung am Ende auch die Freiheit des 

Individuums beeinträchtigt und dass auch 

die besten Hilfsangebote abhängig machen. 

Nach einem ersten, 1968 gescheiterten Ex

periment in Görz (Basaglia 1971) konnten sie 

in Arezzo und Triest zeigen, wie ihr Konzept 

funktioniert. Sie brachten im Bündnis mit 

politischen Bewegungen auch einen nati

onalen Reformprozess auf den Weg, der al

lerdings immer umstritten war und zu sehr 

gemischten Zwischenbilanzen führte (Pirella 

1998; Neukirch 2008).

Auch aus anderen Ecken meldeten sich in 

den 1970erJahren zeitgenössische Kritiker 

der antipsychiatrischen Bewegung, nicht zu

letzt in der vom marxistischen Philosophen 

Wolfgang Fritz Haug herausgegebenen Zeit

schrift »Das Argument«: Dort bescheinigte 

Irma Gleiss der Antipsychiatrie konservative 

Gehalte (Gleiss 1975). Vorher hatte sie bereits 

mit Harald Abholz der »demokratischen 

Psychiatrie« vorgeworfen, Langzeitkran

ke zum sozialen Träger gesellschaftlicher 

Veränderungen auszurufen (Abholz, Gleiss 

1972). Zwischen diesen beiden Richtungen 

meinte ein Autorenkollektiv eine »Irrtums

verwandtschaft« zu erkennen, da sie davon 

absähen, ihre Veränderungsbemühungen 

konkret mit den realen gesellschaftlichen 

Verhältnissen zu vermitteln (Autorenkollek

tiv 1973). Erwähnenswert ist vielleicht auch 

noch das Buch von Johann Glatzel aus der 

Ecke der traditionellen Universitätspsychia

trie, in dem die Antipsychiatrie lächerlich 
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gemacht und zu einer spätromantischen Be

wegung erklärt wurde (Glatzel 1975).

Nicht nur im akademischen Raum verliefen 

die Auseinandersetzungen um die Antipsy

chiatrie gelegentlich bissig und kränkend, 

sondern auch innerhalb der allmählich auf

kommenden Selbsthilfebewegung der Psy

chiatrieerfahrenen: So kam es in Berlin zu 

einer heftigen Kontroverse zwischen dem 

seit 1983 bestehenden Selbsthilfeverein Ir

renoffensive und dem 1990 von einigen 

Mitgliedern gegründeten Verein zum Schutz 

vor psychiatrischer Gewalt (Lehmann 2018). 

Dabei ging es um die Konzeption und Praxis 

des 1996 eröffneten Weglaufhauses, das Be

treuungen im Rahmen der Obdachlosenhil

fe leistet. Strikt antipsychiatrisch eingestell

te Psychiatrieerfahrene kritisierten das als 

eine Kapitulation vor dem disziplinierenden 

Sozialsystem (Lange 2014). Auf Bundesebene 

führten personelle und inhaltliche Diffe

renzen beim Thema Zwangsmaßnahmen 

im Vorstand des 1992 gegründeten Bundes

verbands PsychiatrieErfahrener (BPE) An

fang 2012 zum Ausschluss seines verdienten 

Mitglieds Klaus Laupichler. Daraufhin traten 

viele Mitglieder und zwei Landesverbände 

aus dem BPE aus, und 2016 gründete sich als 

Alternative zum BPE das Bundesnetzwerk 

Selbsthilfe seelische Gesundheit (NetzG).

  Was sollten wir nicht aus den Augen 

verlieren?

Am Ende meines Blicks in die alte Bezie

hungskiste der Anti und Sozialpsychiatrie 

frage ich mich, was sich verändert hat, wel

che Themen noch aktuell und welche zu 

Unrecht in Vergessenheit geraten sind. Er

freulicherweise diskutieren heutzutage vie

lerorts Fachleute, Psychiatrieerfahrene und 

ihre Angehörigen gemeinsam über Inklusi

on und Zwangsbehandlung, Selbst, Laien 

und Bürgerhilfe, herkömmliche Therapien 

und alternative Hilfsangebote. Sie suchen 

nach gangbaren Wegen, die für Betroffene 

zuverlässigen Schutz und angemessene Hil

fe bieten, mit möglichst viel Selbstbestim

mung und Chancen auf Teilhabe.

In dem Dreieck von Anstalts, Anti und So

zialpsychiatrie hat sich in den letzten fünf

zig Jahren an allen Ecken viel verändert: 

Die Sozialpsychiatrie rackert sich in der ge

meindepsychiatrischen Versorgung mit all 

ihren Mängeln ab und hat sich in gewisser 

Weise den Ideologien und Institutionen der 

MainstreamPsychiatrie angepasst. Einige 

Impulse der Antipsychiatrie sind von der 

Selbsthilfebewegung der Psychiatrieerfah

renen neu interpretiert worden und spielen 

in den Debatten um Inklusion und Zwangs

behandlung durchaus eine Rolle. Die An

staltspsychiatrie hat sich neoliberal moder

nisiert und setzt auf Profit, sie spezialisiert, 

standardisiert und industrialisiert ihre An

gebote, ist flexibel und umarmt ihre Kritiker.

Vergessen scheint mir die von der Antipsy

chiatrie aufgeworfene Frage nach dem Zu

sammenhang zwischen psychiatrischem 

Denken und Handeln auf der einen Seite 

und den Herrschaftsverhältnissen in der Ge

sellschaft auf den anderen. Derzeit rast ja der 

Kapitalismus, den die antipsychiatri schen 

Aktivisten in den 1960erJahren als Ursache 

allen Übels ausgemacht hatten, ohne Ge

genmodell zügellos durch die globalisierte 

Welt. Klaus Dörre hat im Anschluss an Karl 

Marx analysiert, welchen Dynamiken die 

kapitalistischen Landnahmen im Zeitalter 

des FinanzmarktKapitalismus unterliegen 

(Dörre u. a. 2009, S. 21 – 86, 245 – 264).

Das inzwischen weitgehend privatisierte 

Fachgebiet der Psychiatrie, Psychotherapie 

und Psychosomatik ist meiner Ansicht nach 

so einer Landnahme zum Opfer gefallen 

und auf diesem Wege zu einer DreiKlassen

Psychiatrie geworden (Wienberg 2014). Be

sonders profitabel ist die möglichst standar

disierte Psychotherapie beruflich gestresster 

Männer und Frauen in Tageskliniken, unin

teressant die Sorge um psychisch schwer be

einträchtigte und sozial desintegrierte Men

schen, die eine Behandlung ablehnen. Hier 

scheinen mir antipsychiatrisch bewegte 

Aktivisten der Betroffenenselbsthilfe gegen 

eine »repressive Psychiatrie« ungewollt den 

Investoren und Managern der neoliberalen 

MainstreamPsychiatrie in die Hände zu 

spielen. Die überlassen gerne die schwie

rigsten Fälle der autonomen Selbsthilfe mit 

der Freiheit zur Verwahrlosung und ggf. der 

Obdachlosenhilfe, um ihr Portfolio auf die 

lukrativen Fälle mit Bezug zum grenzen

losen WellnessMarkt auszurichten. War

nend sei an die Haltung von Szasz erinnert, 

einer Vaterfigur der Antipsychiatrie, der sich 

zu einem rigorosen Gegner jeder Sozialpoli

tik entwickelte und in seinem Kampf gegen 

die Psychiatrie gemeinsame Sache mit der 

Scientology-Church machte (Kempker 1998).

Es ist ein Indikator für die Humanität einer 

Gesellschaft, wie sie mit den am schwersten 

psychisch erkrankten Menschen umgeht, 

und eine soziale Psychiatrie darf mit psy

chisch Kranken keine Profite machen. Weil 

psychische Krankheiten eng mit der sozia
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len Lage der Betroffenen zusammenhän

gen, sollten Gemeinwesenarbeit, Gesund

heitsförderung und Verhältnisprävention 

zu einer sozialpsychiatrischen Kernaufgabe 

werden (Wulff 1972; Dörner 2004; Branden

busch u. a. 2018). Alle Beteiligten müssen bei 

alldem immer wieder neu eine für ihre Si

tuation jeweils passende Balance zwischen 

Anpassung und Widerstand finden – An

passung an die gegebenen Verhältnisse und 

Widerstand, um sie zu verbessern.
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