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BlaueKarawane:
Anti-Psychiatrie
beklagt,,krankmachenden
Hohn,.

ZweigebackeneKekseals Therapieerfolg
Kiel(KMF).
lstderVer-rückte
krank
oder machter in seinerPsychose
eine psychischeExtremsituation
durch?,,lmGrundeentscheidet
sich
allesan dieserFrage",
erklärte
Thilo
vonTrothavom,Verein
zumSchutz
vor psychiatrischer
Gewalt".,Wenn
er nichtkrankist,gibtes auchkeine
Medikamente
und keine Krankenhäuser gegen den Wahnsinn."
Gemeinsammit Peter Lehmann
(Autorvon,,Der
chemische
Knebel")
undLudgerBrinkmann
warvonTrothaausBerlinnachKielgekommen,.
umdasvonder..lrren-Offensive"
und
dem VereinverfolgteAlternativkonzeptzur Psychiatrie
vorzustellen.
in derPsychia,,ErstdieDiagnose
trietreibtdenBetroffenen
hinausaus
derGesellschaft".
betonteThilovon
Trothavorzahlreichen
Zuhörern.
die
sich im Rahmender schleswig-holsteinischen Veranstaltungsreihe
,,Die blaue Karawane"über den
Ansatz der Anti-Psychiatrie
informierenwollten.
Von Trothamachtevor zweieinhalbJahreneigeneErfahrungen
mit
der Psychiatrie:
,Für Laien:ich war
stumm und stur."Erst die Arzte
jedochwürdendemWahn-sinnigen
dieKrankheit
einreden,
zogderAnti- Thilo von Trotha,PeterLehmannund Ludger Brinkmann(von links)
(Foto:KMF)
Psychiatrie-Aktivist
dieBilanzseiner
gemachten
im Krankenhaus
Erfahrungen:,,Anstelle
der Realitätwird
gesetzt.
dortdieDiagnose
Es istein
Hier setztdie Anti-Psychiatrie
an. seit1952verwendeten
umstrittenen wirrtheit heraus. Lehmann:,,Die
krankmachender
Hohn gegenüber Von Trotha:,Wir wollen,daß jeder Medikamente
auf:Schädigung
des Menschen mit psychiatrischem
einem28jährigen
Studenten,
wenn wieder zurückfindet
zum eigenen Gehirns,Wirkungauf das zentrale Testament
sindschnellwiederdrauin der Therapiedas Backenvon lch. Nicht der Betroffeneist krank, Nervensystem,Hormonstörungen,ßen,weil sie in der Psychiaüie
nur
zweieinhalb Keksen als Erfolg sondernein unheimliches
System Veränderungen
des Erbmaterials. stören.DieArztedorthabenja nichts
gewertetwird."
redetihm den Wahnein."Diä Psy- Neuroleptikaführten zu Apathie, anderesaußerNeuroleptika."
VonTrothaunterschied
dreiStufen choseist für den Rednerzwareine Mutlosigkeit,
Verzweitlungund VerPsychotische
Menschen,
die bei
in der psychiatrischen
Behandlung: psychische Extremsituation,aber wirrtheit.machtensomitden Patien- sich selbstansetzten,
anstellesich
- verbundenmit der keineKrankheit.
die physische
guteTheraple ten therapie-unfähig.
Währenddie auf psychiatrische
Diagnosenzu
,,Eine
lsolierung des psychotischen würdenichtdieResignation
fördern." Nervenrezeptoren
durchdas Medi- verlassen, verzeichneten am
Patienten
und ZwangsmaßnahmenDie Psychiatrieproduziere Tote, kamentbldckiert
werden.
bildensich wenigstenRückfälle,sagte Lehgegenihn - die Verabreichung
von Selbstmörder,
aber auch Mörder; nachAussagevon Lehmannneue mann.Ziel 6s1snti-pslchiatrischen
Neuroleptika
und die psychothera- fuhrvon Trothamit Hinweisauf die Rezeptoren,
dienachdemAbsetzen Bewegung sei die Schaffung
peutischeBehandlung.,Von
außen Attentateauf Schäubleund Lafon- der medikamentösen
Behandlung
beschülzender,
ermutigenderEinbetrachtet,ist die erste Stufe die tainefort.
zu Schizophrenie
führenkönnten. richtungen
für Ver-rückte.
Lehmann
unangenehmste,
dochausderSicht
sind Zentnerlasten, Lehmannwandtesich entschie- warb um finanzielleUnterstützung
,,Diagnosen
des Betroffenen
ist es genauumge- die einem aufgeladenwerden", den gegendie Gemeindepsychia-des in Berlingeplanten
"Weglaufkehrt.Mit Zwangsmaßnahmen
wie wandte sich auch Ludger Brink- trie:,,Gemeindeund Anstaltspsy- hauses",
indem- angelehnt
anähnlidem Festschnallen
etwa kann er mann,Gründungsmitglied
gleich, nur die cheProjektein Holland- Psychosen
der
chiatrie
sind
"lrrennoch umgehen,
gegendiePraxisderPsy- Behandlungsorte unterscheiden ausgelebtwerdenkönnten.Jedes
doch Neuroleptika Offensive",
führenzu einer.inneren
Verzerrung." chiatrie. Aus einem Essener sich."MehrPsychiaterführten
nurzu Pathologisieren
des Wahns solle
Die langfristigverheerendste
Wir- Krankenhausgeflüchtet,fand er mehrNeuroleptika.
hier ausgeschlossen
werden,jeder
kung hat nachAnsichtvon Trothas Unterschlupfin einem besetzten In Berlin,so erfuhrendie Kieler Menschin seinenProblemen
ernst
jedochdiePsychotherapie,
zielesie Haus:,,Damalswar unser Slogan: Zuhörel habesich das vom ,Verein genommen
werden.
dochdaraufab.beimPatienten
die Räumt die Psychiatrie,nicht
die zum Schutz vor psychiatrischer 'Es sollte viel stärker eine
innereEinstellung
zu erzeugen,
er besetztenHäuser."Weil er genau Gewalt"entwickeltepsychiatrische Beschäftigung
mitdenInhaltendes
sei krank.ErstdieseKrankheitsein-das Gegenteilder ärztlichenRat- Testament bewährt. lm notariell Wahnsvorgenommen
werden",forsicht,so vonTrotha,machedenVer- schlägegetanhabe,sei er wieder beglaubigten
Zustandgeistiger
Klar- derte Thilo von Trotha.,Wenndas,
rücktenkrank,,,dasist aus meiner Menschgeworden,betonteBrink- heitwird hierbeifestgelegt,
wie bei wasder Verwirrteals Realitäterlebt,
Sicht die Geburt des psychisch mann.
einer Psychosebehandeltwerden metaphorisch
in moderner
LyrikverKranken
ausdemGeistderPsychia- GegendenEinsatzvonNeurolep- soll.,,EineBehandlungspflegschaft
wendetwird,gehtesdurchundjeder
trie heraus."Das so selbstentfrem- tikawandtesichaufderKielerVeran- kommt dann nicht mehr infrage", versteht
es."NurdurchdieBeschäftiprovoziere staltungPeterLehmann,
dete Selbstverständnis
Autordes erklärteLehmanndem Publikum. gung mit den Inhaltendes Wahns
Menschen
beimpsychotischen
not- Buches,,Die
chemische
Keule",
Mit- KeinPsychiater
wage,gegendiese werdederWegausderVerrücktheit
wendigerweise
eineWiderstandsre-gliedder
unddem Festlegung
zu verstoßen.
Ohneden gefunden:
etwasFrem,,Wenn.das
"lrren-Offensive"
aktion,die sich nicht mehr nach ,lerein zum Schutzvor psychiatri- Einsatzder Medikamente
komme des, Außerlichesbleibt, besteht
außen,sonderngegensich selbst scherGewalt'.Lehmannzähltedie derpsychotische
Menschnacheini- immerwiederdie GefahrdesRückwende.
zahlreichenNebenwirkungen
der gen WochengestärKaus der Ver- falls."

