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Vorwort

Es gibt die Position, man brauche von Sozialpsychiatrie nicht
(mehr) eigens zu sprechen und zu schreiben; Psychiatrie sei immer
auch soziale Psychiatrie oder keine. Der integrative Anspruch dieser Position erscheint insbesondere dann iiberzeugend, wenn er
von sozialpsychiatrisch ausgewiesenen Autoren vertreten wird. Er
vereinnahmt aber auch die soziale Dimension fur eine Psychiatrie,
die als Institution und Disziplin medizinisch dominiert ist. Deshalb
mag manch einer furchten, daB das Verschwinden des Begriffs zu
Lasten der Sache gehen werde. Diese Gefahr ist nicht von der
Hand zu weisen. Doch schon zuvor zeichnete sich die durchaus so
firmierende Sozialpsychiatrie bei aller kritischen Grundhaltung
und phanomenologischen Offenheit durch eine auffallige Theoriearmut aus, wofur es unterschiedliche Griinde geben diirfte (z.B.
Simon 1992, 7). Diese Ausgangslage betrachte ich mit dieser Arbeit
als eine behutsam anzugehende Herausforderung. Dern Ziel einer
theoretischen Profilierung dienen zwei vergleichende Fragestellungen: Vergleiche zwischen therapeutischen Inszenierungen und
Vergieiche zwischen kunstrnedialern Ausdruck und Wahnvorstellungen. In diesern Sinne rnochte ich auBerrnedizinische Disziplinen
wie Psychologie und Soziologie dazu animieren, sich noch naher
dern Phanomenbereich der Psychiatrie zuzuwenden. Hierrur erscheint eine Streichung des Begriffs "Sozialpsychiatrie" natiirlich
voreilig, geht es doch gerade urn eine Vertiefung dieses Aspekts.
Die Absicht theoretischer Profilierung begegnet andererseits
leicht einer sozialpsychiatrisch sensibilisierten Besorgnis, dadurch
wiirden psychisch Kranke in einen Objektstatus versetzt, den es
doch therapeutisch aufzuheben oder zu vermeiden gelte. Die damit
aufgeworfene prinzipielle Frage nach dern Nutzen und Schaden
von Wissen und Nichtwissen rnochte ich hier dahingestellt sein lassen. Kapitel 1, das konsequent der Perspektive "Kommunikation
und Konflikt" foIgt, rniiBte eigentlich solche Besorgnis zerstreuen.
Wenn ich etwa die Frage nach der Konflikthaftigkeit schizophren
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und depressiv genannten Verhaltens stelle, lauft die Antwort auf
eine Verdeutlichung des Subjektstatus psychisch Kranker in Interaktionszusammenhangen hinaus, und zwar zugleich bei einer
Verdeutlichung der besonderen unterschiedlichen Probleme, die
psychisch Kranke und ihre Kommunikationspartner miteinander
haben. Die Einseitigkeit der Vorstellung, "psychisch krank" sei lediglich das Etikett einer sozialen Zuschreibung ohne herausfordernden Grund, findet sich tibrigens in dieser Konfliktperspektive
wie von selbst erganzt und in dies em Sinne aufgehoben. Dariiber
hinaus halte ich eine systematischere Beantwortung der Frage fur
fallig, welche Bedeutung den Kunsttherapien im sozialpsychiatrischen Zusammenhang zukommt. Immerhin verbinden die Kiinste
mehr als andere soziale Phanomene Gesellschaftlichkeit und die
Moglichkeit eines hochst personlichen und damit auch besonderen
emotionalen Bezugs miteinander, bieten also die Chance einer besonderen Selbst- und Sozialerfahrung, in den Kunsttherapien allerdings unter Abstrichen an der gesellschaftlichen Anspriichlichkeit,
was den eigenen kunstmedialen Ausdruck (etwa Improvisation in
einer Musiktherapie) angeht.
Sozialpsychiatrischer Arbeit ist freilich auch die Anschaulichkeit von Fallbeispielen geschuldet. Es geht mir darum, nicht nur im
theoretischen Anlauf zu vergleichen, sondern auBerdem aus der
Perspektive des konkreten Fallbezugs den vergleichenden Blick zu
fordern. Dem dienen funf ausfuhrlich-eigengewichtige Fallberichte:
ein sozialpsychiatrischer Lernfall nach Ciompi, ein aus der italienischen Psychiatrie stammendes Fallbeispiel von Tranchina, ein Bericht tiber die Erfahrungen eines Betroffenen mit einer psychiatrischen Dbergangseinrichtung (Wohnheim) vor dem Hintergrund
seiner Biographie sowie ein musik- und ein maltherapeutisches
Beispiel. Erst in dies em eigengewichtigen Umfang spiegeln die Berichte seIber das Spezifische (Typisches und Untypisches) der jeweiligen therapeutischen Inszenierungen wider und stoBen so
beinahe von sich aus einen Blick an, der nach Gemeinsamkeiten
und Unterschieden sucht.
Die Arbeit ist nicht aus der therapeutischen Praxis in der
Psychiatrie, sondern im lehrenden Kontakt mit psychiatrischen
Einrichtungen (Projektstudium bzw. Theorie-Praxis-Seminare in
einem Fachbereich Sozialwesen) entstanden, von Beziigen zu Psychoanalyse und Musiktherapie einmal abgesehen. Sie nimmt fur
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sich in Anspruch, dem psychiatrischen Praxisfeld nicht unrecht zu
tun und doch seine Landschaft in anderer, unabhangigerer Weise
zu zeichnen, als dies bei den sehr wohl unterschiedlichen Selbstbildnissen der Psychiatrie sonst der Fall ist. Ich stelle mir vor, daB
die vergleichsbedingten anderen Akzente etwa beim Vergleich zwischen kunstmedialem Ausdruck und Wahnvorstellungen Unbefangenheit und Offenheit gegeniiber dem Problem psychischer Krankheit erhohen und den Horizont seiner Sinnhaftigkeit erweitern, was
insbesondere den Biirger- gegeniiber dem Patientenstatus der Betroffenen nur verstarken kann.
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