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Von KLAUS THOMAS

In allen Teilen der Welt, besonders inten
siv aber im Mittleren und Fernen Osten, 
hat der Verfasser Rauschgiftprobleme 
studiert, über seine Forschungsergeb
nisse — verglichen mit wissenschaft
lichen Protokollen eigener und fremder 
Versuche mit bilderzeugenden Drogen 
und den Erfahrungen ratsuchender und 
kranker Jugendlicher — berichtet er hier 
anhand einer Fülle von Beispielen aus 
der Praxis, ergänzt durch internationalen 
Erfahrungsaustausch, übersichtliche Ta
bellen fassen die Forschungsergebnisse 
zusammen, und ebenso sind die Wege zu 
Heilung und Hilfe durch Fürsorge, Päd
agogik, Psychotherapie und Medizin er
örtert neben den kritisch beurteilten und 
begrenzten Möglichkeiten der polizei
lichen Maßnahmen und der Seelsorge.

Wer immer im Rahmen beruflicher Auf
gaben sich unterrichten muß über den 
Drang der Jugend zur Droge, die Gefah
ren der Suchtgifte und Möglichkeiten der 
Rettung, findet hier zuverlässige Orien
tierung: Ärzte und Psychotherapeuten, 
Psychologen und Pädagogen, wie auch 
Sozialarbeiter und Seelsorger. Dank sei
ner sorgfältig abgewogenen Sprache bie
tet das Werk eine so verständliche und 
fesselnde Lektüre, daß auch Eltern und 
selbst Jugendliche hier sachliche Informa
tionen und Rat gewinnen können.

Ferdinand Enke Verlag Stuttgart
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Vorwort

Das vorliegende Buch wurde geschrieben, als immer zahlreicher suchende Men
schen, insbesondere Studenten und Gymnasiasten, ernste Fragen an den Verfasser 
richteten:

„Kann man dem Menschen ein neues Gehirn einpflanzen? Und wenn schon nicht 
buchstäblich, dann vielleicht durch Hypnose — oder durch neue Medikamente?“

„Läßt sich der eigene Wille einem anderen Menschen aufzwingen?“
„Was erleben denn die Jugendlichen im LSD-Rausch?“
„Ist denn Haschisch wirklich schädlicher als Alkohol?“
Eine Vortragsreihe an der Lessing-Hochschule Berlin mit den nachfolgenden 

Diskussionen suchte einige dieser Fragen zu beantworten.
Persönliche Erfahrungen zu den Themen des Buches träten in den letzten Jahren 

hinzu:
1963 beobachtete ich voller Erstaunen, welche Macht die spiritistischen und 

ekstatischen Sekten in Brasilien auf ihre Mitglieder ausüben.
Seit 1964 verbrachte ich in jedem Jahr mehrere Wochen in Ostasien, um die Ruhe, 

die Religionen und den Rauschgiftmißbrauch seiner hungernden und hoffenden 
Millionen zu studieren.

1964 und 1965 wurde ich ein Jahr hindurch in den USA Zeuge der Suchtgefahr 
von Studenten und des schwärmerischen Zungenredens bekehrungseifriger Sekten 
und Kirchen.

1967 beeindruckte mich in Rotchina das wochenlange, pausenlose Trommelfeuer 
einer Propaganda, vor der es kein Entrinnen gibt.

1968 schließlich folgte ich der Route des modernen „Kinderkreuzzuges“ von 
Kabul durch Kaschmir bis Kathmandu, um in den Tälern des Himalaja die Ha
schisch-Visionen der Asiaten und der langmähnigen Hippies zu protokollieren.

Das Buch gibt also nicht zuletzt von eigenen Erfahrungen Zeugnis, die zum Teil 
die Form recht persönlicher Aufzeichnungen annehmen müssen.

Sie reichen von mehreren klinischen Selbstversuchen mit halluzinogenen Drogen 
über die Berichte, die mir neurotische und alkoholkranke Patienten fast täglich über 
die Erfahrungen mit ihrer Sucht und mit der Therapie der Hypnose gegeben 
haben bis hin zu den Diskussionen mit Gesunden über die Wirkungen der Selbst
hypnose des Autogenen Tranings.

Ihnen allen ist an dieser Stelle aufrichtig zu danken; denn ohne ihre lebendigen 
Zeugnisse hätte sich das Buch auf mehr theoretische Gedankengänge beschränken 
müssen.

Darüber hinaus gilt die Dankbarkeit Herrn Prof. Kielholz und den Kollegen 
an seiner Psychiatrischen Universitätsklinik Basel, besonders den Herren Hole, 

nirss und Guggenbühl, die mit anregenden Diskussionen, mit ihrem Material 
und mit wertvollen kritischen Hinweisen de Arbeit begleitet und gefördert haben.



VI Vorwort

In den theologischen Abschnitten haben Klinikpfarrer Anderegg (Basel) und 
Pfarrer Fassender, der Leiter des katholischen Bildungswerkes in Berlin, wesent
liche Gedanken beigetragen.

Schließlich ist auch die Pionierarbeit des Hamburger Gründers und Leiters des 
„Archivs zur Erforschung des neuzeitlichen Hexenwahns“, Johann Kruse, zu 
nennen, der seine Sammlung und seine Erfahrungen für dieses Buch zur Verfügung 
gestellt hat.

Die Überfülle des Stoffes hätte eigentlich ein Werk mit dem doppelten Umfang 
notwendig gemacht. Nur Schwerpunkte der Probleme ließen sich ausführen. Wie 
auch in früheren Büchern des Verfassers sind die Tabellen als straffst-mögliche 
Zusammenfassung, zugleich auch als übersichtliche Einordnung in ein übergreifen
des Bezugssystem zu verstehen, die sich in (fast) jedem Kapitel finden, ohne daß 
alle ihre Angaben im Text erläutert wurden. Solche Tabellen drängen ein Maximum 
an Informationen (die sich in der „bit-Einheit“ messen lassen) auf ein Minimum an 
Wörtern zusammen, wobei nicht nur die Begriffe selbst, sondern auch ihre Stellung 
und doppelte Einordnung in das Koordinatensystem aufschlußreiche Beziehungen 
herstellen und damit weitere Aussagen enthalten.

Grundsätzlich soll es sich in diesem Buch um medizinisch-psychologische Berichte 
und um pädagogische Schlußfolgerungen handeln, auch wenn im zweiten Kapitel 
historische und politische Tatsachen die Wirkungen des Brainwashing klären, wenn 
im dritten Kapitel theologische Gedankengänge die Bekehrungserlebnisse erläutern 
und wenn in einigen klinischen Protokollen religiöse Wahrnehmungen in den 
Vordergrund treten.

Nicht in die politische Diskussion wollen wir eingreifen, nicht die tiefen theolo
gischen Probleme können wir lösen (z.B. was ist Wahrheit?), sondern schlichte 
empirische Fragen suchen wir zu beantworten: was erlebt dieser Mensch bei seiner 
Vision unter dem Einfluß von Drogen oder Hypnose? Mancher Blich in den Bereich 
benachbarter Fakultäten ist also erforderlich, um das psychologische Grundanliegen 
zu klären:

Läßt sich die Seele künstlich steuern?
Wie geschieht das?

Berlin im Frühjahr 1970 Klaus Thomas
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Einleitung

Die künstlich gesteuerte Seele, der manipulierte Mensch, der durch keine Grenzen 
gehemmte Einfluß des Mächtigen auf seine Gefolgschaft — das ist das Ziel vieler 
Politiker und Polizisten, Psychiater und Priester. Hier begegnen sich das Streben 
von Tyrannen der Vergangenheit, das Forschen von Wissenschaftlern der Gegen
wart, die utopische Zukunftsvision von Dichtern, die Seelsorge von Erweckungs
predigern, das Erlebnis LSD-süchtiger Jugendlicher unserer Tage und zugleich die 
Sorge von Millionen von Menschen.

Die uralte Frage »Was ist der Mensch?“ erscheint uns hier so bunt wie die 
Farbenpracht unter dem Einfluß der halluzinogenen Drogen1. Sie führt uns von 
den Schrecken der alten und der modernen Folterkammern (die wir in den ersten 
beiden Kapiteln besprechen) mit ihren sichtbaren und unsichtbaren Ketten und 
dem Grauen des DANTESchen Inferno über die Säle und Zelte der ekstatischen 
Erweckungsprediger, die ihre faszinierten Zuhörer zur Bekehrung mitreißen (ihnen 
ist das dritte Kapitel gewidmet), bis zu dem Bild der Ruhe und des Friedens in 
den heutigen psychiatrischen Kliniken, in denen neue Heilmittel den zuvor von 
Angst und Schwermut gepeinigten Patienten innere Freiheit und Genesung ver
schaffen (davon wird im vierten Kapitel zu sprechen sein).

Weitere Wege unternehmen wir in die gefährlichen und phantastischen Reiche 
jener Märchenwelt, die die bilderzeugenden Drogen — unter denen das LSD am 
weitesten bekannt geworden ist — in uns hervorzaubern. Wir begleiten die Jugend
lichen in Flucht und Sucht zwischen Köln und Kaschmir, zwischen Kabul und Kat
mandu auf ihren Reisen zum Heil im Haschisch (im fünften und sechsten Kapitel).

Das letzte Kapitel soll uns dann zu den Stätten führen, in denen mit dem Sekt 
der Frohsinn überschäumt. Allerdings werden wir auch weiter und tiefer blicken 
müssen als über den Rand der Gläser, um die Folgen und die Aufgaben zu er
kennen, die sich aus dem Massenverbrauch des Rauschgifts Alkohol für die Gesund
heit der Seele ergeben.

Zum Abschluß besuchen wir die feinmechanischen Transistorwerkstätten und die 
kirnchirurgischen Operationssäle, in denen die ferngesteuerten Mikroempfänger 
unter die Kopfhaut gepflanzt und durch dünne Drähte mit den Hirnzentren ver
bunden werden, die dann durch künstlichen Reiz die gewünschten Handlungen 
Veranlassen.

Fs gibt kein Seelenleben ohne funktionsfähiges Hirn- und Nervensystem, dessen 
Aktionsströme und -Schaltungen sich in zunehmendem Umfang messen und lokali
sieren lassen.

Geben solche Fortschritte der Wissenschaft berechtigt Anlaß zu der schauerlichen 
¿ukunftsvision von einem elektrisch oder chemisch „ferngesteuerten Menschen“, 

M?/i\biJderZeugenden Staffe» unter denen LSD» Psilocybin, Haschisch (Marihuana) und 
saun besonders verbreitet sind (vgl. S. 106 u. 168).

Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele



2 Einleitung

der als Roboter herabsinken könnte zum willenlosen Werkzeug machtgieriger 
Massenmörder?
Nur wenn die führenden Vertreter aller Bereiche in ihren Völkern die wichtigste 
Aufgabe unserer Generation erkennen: die Erziehung und Bildung selbständiger 
und selbstloser, verantwortungsbewußter und verständigungsbereiter, ausgereifter 
und aufrichtiger Persönlichkeiten; wenn sie durch Vorbild und Vertrauen, durch 
Freiheit für die Selbstverantv^ortlichen und feste Führung für die Gefährdeten 
wirken für eine neue Welt des Friedens, des inneren und äußeren, des persönlichen 
und politischen, dann wird nicht länger die Angst vor der künstlich gesteuerten 
Seele, sondern die Arbeit am natürlich sich entfaltenden Charakter unser Sinnen 
und Sehnen erfüllen.

... Gefährlich ist’s, den Leu zu wecken, 
Verderblich ist des Tigers Zahn, 
Jedoch der Schrecklichste der Schrecken, 
Das ist der Mensch in seinem Wahn...

Schiller

in seinem „Lied von der Glocke“

L KAPITEL

Die Gehirnwäsche des Mittelalters

Folter und Hexenverfolgung zur „Reinigung, der Seele”

A. Die Folter in Geschichte und Gegenwart

1« Die selbsttätige Todesstrafe des Altertums und andere Arten grausamer 
Hinrichtung

Zu allen Zeiten gehörten unmenschliche Grausamkeiten nicht nur während der 
Kriegszeiten zu den Mitteln machtgieriger und krankhaft sadistischer Herrscher, 
um durch das Erwecken von Furcht und Schmerzen die Abhängigen in einen gefügi
gen Gehorsam zu zwingen. Noch heute stehen dem Volk Israel die fast 4000 Jahre 
zurückliegenden Frondienste in der „ägyptischen Knechtschaft“ in schreckens voller 
Erinnerung vor Augen. Wenn sich auch die Qualen der „babylonischen Gefangen
schaft“ vor 3000 Jahren nicht mit denen in den Vernichtungslagern des zweiten 
Weltkrieges messen lassen, so reicht doch die Not der Sklaverei von den Galeeren
sträflingen des Altertums mit dem Schreckensruf „Vae victis“, „Wehe den Besieg
ten“, durch alle Jahrhunderte über den afrikanischen Sklavenhandel (den es nodi 
heute gibt), über das Negerelend in Amerika bis zu den sibirischen Gefangenen
lagern nach dem ersten und zweiten Weltkrieg.

Im Altertum war bereits eine „vollautomatisierte Folter“ wohlbekannt und weit 
geübt, die in dem Ausmaß der Schmerzen und der Grausamkeit ihrer Marter mit 
sicherer, langsamer Todesfolge nach 20 bis 40 Stunden kaum zu überbieten ist und 
daher hier genauer betrachtet werden soll.

Alexander der Große hatte diese „Errungenschaft“ von seinen persischen Eroberungen 
nach Griechenland mitgebracht und sie in Syrien, Ägypten und anderen Ländern ein
geführt.

sie von den Karthagern und erhoben sie zu einer der beliebtesten 
e, Deserteure und besiegte Aufrührer.

In Minutenschnelle nagelten die Henker solche Verbrecher an einen T-förmigen Balken. 
le richteten ihn auf, und das weitere Werk des ununterbrochenen Quälens bis zum erlösen-

Die Römer übernahmen 
nrichtungsarten für Diel
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4 Die „Gehirnwäsche“ des Mittelalters

den Ende geschah, durch die Gesetze der Schwerkraft, der menschlichen Anatomie und der 
. Physiologie ohne weiteres Eingreifen.

Nach dem Tod von Herodes dem Großen ließ Quintilius Varus mit dieser perfektionier
ten Folter zweitausend aufständische Juden hinrichten, und nach der Belagerung von Jeru
salem — so berichtet Josephus — wurden bis zu 500 Juden täglich so gekreuzigt, bis der 
zuvor bewaldete Ölberg kahlgeholzt war.Nach der Unterdrückung des Spartakusaufstandes säumten sogar 6000 Kreuze die Straße 
von Kapua bis Rom. c.Dem Kreuzigen ging dabei häufig eine Geißelung voraus. Das Werkzeug dazu, römisch 
„flagrum genannt, bestand aus mehreren dicken Riemen, die an einem kurzen Stiel be
festigt waren und am Ende Bleikugeln trugen. Nach römischem Recht blieb die Zahl der 
Geißelhiebe dem Ermessen des Henkers überlassen, nach hebräischem Recht dagegen waren 
die Hiebe auf „40 weniger 1“ begrenzt, weil die Schläge häufig außer der Haut auch die 
Muskelgewebe zerrissen, die Eingeweide heraustreten ließen und so den Tod noch vor 
der Kreuzigung herbeiführten, die das Sterben hinauszögern sollte. Die Höhe der Kreuze 
wurde meist so niedrig bemessen, daß die wilden Tiere, besonders in der Arena, die Hin
gerichteten erreichen, mindestens anfressen oder schließlich zerfleischen konnten.

Von den Nägeln durchbohrt je einer die Handwurzelknochen (die Handfläche könnte 
das Gewicht des Körpers nicht tragen und würde aufreißen) und gleitet dabei automatisch 
durch den Hauptnerv (Medianus) und verletzt ihn. Die Nervenschmerzen werden durch 
mit- und nachfolgende Krämpfe der Armmuskeln verstärkt. Außerdem bewirkt «diese 
Nervenverletzung em plötzliches Absinken des Blutdruckes und nicht selten vorüber
gehende Bewußtlosigkeit.

Die eigentliche Todesursache bei der Kreuzigung ist das Ersticken. Der Körper wird 
mit erhobenen Armen in Einatmungsstellung befestigt; beim Hängen aber lassen sich die 
Rippen zum Atmen nicht bewegen; das Herz ist der gesteigerten Belastung nicht gewachsen; 
das gestaute Blut in den Gefäßen wird mit Kohlensäure überladen, so daß die gereizten 
Muskeln den Körper von den Armen beginnend — in einem tetanischen Dauerkrampf 
erstarren lassen.

Nur wenn der Gekreuzigte von Zeit zu Zeit seine angenagelten Füße als Stütze be- 
Tj ~ waf ,hochste“s y«« extremen Schmerzen und kurzfristig möglich ist -, läßt 
st}.. er ■^rstI7sun8stod wieder hinausschieben. Dem Gekreuzigten werden durch Keulen
schlage — meist erst nach Ablauf eines Tages — die Beinknochen zerschlagen. Wenn das 
Aufstutzen damit unterbunden wird, tritt der Tod ein.

Htoek hat freiwillige Versuchspersonen die Stellung von Gekreuzigten einneh
men assen un abei Röntgenaufnahmen der inneren Organe hergestellt sowie 
physiologische Untersuchungen vorgenommen, die die schmerzhaften Organverän- 

erungen zeigen und weitergehende Aufschlüsse über diese Todesart der Erstickung 
vermitteln. »

In der Neuzeit wurde erst in dem Konzentrationslager Dachau — wie die Zeugen
aussagen von Antonie Legrand schildern (veröffentlicht von Barbet) — vereinzelt 
die Kreuzigung wieder als Mittel von Marter und Mord eingesetzt.

Insgesamt bewirkt also das Annageln am Kreuz als Höhepunkt und Vollendung 
er arterte i noch heute ein Höchstmaß an Qual bei geringster Anstrengung 

seitens der Peiniger1.

1 u de® u“d Sterben in ärztlicher Sicht, in: Wege zum Menschen, 7. Jg.,
4;. « 5» Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen, S. 108—115, mit weiteren aus
führlichen Quellenangaben. Die Bücher der Ärzte Barbet, le Bec und Hynek sind in an
derer Hinsicht durchaus zurückhaltend und kritisch zu beurteilen.

Den Römern blieb auch bei den Christenverfolgungen vorbehalten, Menschen 
als lebende Fackeln zur Straßenbeleuchtung zu benutzen und sie zum Vergnügen 
des Volkes im Colosseum den Löwen vorzuwerfen.

Als mich in Isfahan (Persien) der Bischof der leidgeprüften armenischen Kirche 
durch sein Gotteshaus führte, betrachtete ich an den Wänden eine einzigartige 
Sammlung Hunderter von Fresken, die die Verfolgung der christlichen Märtyrer 
vom Altertum bis zur Neuzeit behandeln: gehängt, gevierteilt, von Pfeilen und 
Speeren durchbohrt, gerädert und verbrannt, die Eingeweide der noch Lebenden 
auf eine Trommel gewickelt. Das Ausmaß der Grausamkeit und der Realismus der 
Darstellung führen hier jedem Besucher vor Augen, in welchem Umfang die christ
liche Kirche zu allen Zeiten eine leidende Kirche der Märtyrer gewesen und geblie
ben ist.

Von einer anderen Seite derselben christlichen Kirche ist jedoch nicht minder 
offen zu berichten.

Das Sterben vieler Tausender von christlichen Blutzeugen, vor 50 Jahren im 
Baltikum, in jüngster Vergangenheit in China und während der Niederschrift dieser 
Zeilen im Sudan, ist dabei von dem sonst oft wachen Gewissen der Welt in erstaun
lichem Umfang mit Schweigen übergangen worden, und erst Benedicta Maria 
Kempner gibt in ihrer hervorragenden Dokumentensammlung „Priester vor Hitlers 
Tribunalen“2 * * Zeugnis darüber aus der Zeit des Dritten Reiches.

Wer heute im Dom zu Lima in dem gläsernen Sarg rechts vom Haupteingang die 
halbverwesten Gebeine des spanischen Eroberers Francesco Pizarro betrachtet, 
der wird an dieser Stätte nicht nur an die Opferkulte der Inkas erinnert. Auf den 
Spitzen ihrer zum Teil noch erhaltenen gewaltigen Pyramidentempel wurde bei 
den täglichen Menschenopfern den Gefangenen bei lebendigem Leibe das Herz 
aus der Brust geschnitten. Die erforderliche erhebliche Menge an „Opfermaterial“ 
verschafften sich die Inkas durch Eroberungskriege, die ihre Gefangenenlager füllten. 
In der Nähe der Tempel sind auch die Reste der Stadien ausgegraben, in denen in 
einer Art Rugby-Spiel den Gefangenen eine Chance gegeben wurde: fingen sie den 
Ball, so hatten sie ihr Leben gewonnen; gelang es ihnen nicht — wie meistens — 
so wurden sie geschlachtet.

Diesen „unkultivierten“ und barbarischen Völkern der Inkas und Azteken sollten 
nun die spanischen Conquistadores die Religion der christlichen Wahrheit, Liebe 
und Barmherzigkeit bringen. Sie taten es, wie Wassermann in seiner berühmten 
Novelle „Das Gold von Caxamalca“8 nach den historischen Urkunden getreu be
schreibt, indem sie mit gerissenen Lügen die vielhundertfache Übermacht der Inkas 
überlisteten und sie zu Zehntausenden hinterhältig und qualvoll umbrachten.

Nicht allzu viel später folgten den Eroberern die Inquisitionsgerichte, deren 
Sitzungsräume und Folterinstrumente von den harmlosen Daumenschrauben bis

2 Benedicta Maria Kempner: Priester vor Hitlers Tribunalen, Rütten u. Löning, München, 
2- Auflage, 1966/67.
8 Jakob Wassermann: Das Gold von Caxamalca, Erzählung. Reclam Verlag, Stuttgart 1953. 
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zu den Hebeln, mit denen sich Knochen mühelos zerbrechen ließen, nodi heute in 
Lima und anderen Städten gezeigt werden.

2. Die Marterpfähle der Neuen Welt und andere Methoden des Mordens

In Nordamerika pflegten dieJEndianer mit ihren Feinden nicht eben glimpflich 
umzugehen, und die berühmten „Marterpfähle“ verdienen sicher diesen Namen zu 
Recht; ob andererseits das Vorgehen der „Trapper“, der Pioniere und Siedler 
grundsätzlich viel menschlicher zu nennen ist, wenn sie ganze Indianerstämme aus
rotteten, das soll hier nicht untersucht werden.

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind dabei von jeher als Land der Freiheit 
bekannt, freilich auch in dem Sinn der Freiheit zu mancherlei Straftaten und 
Gewaltverbrechen. Als Polizeimethode der Folter hat dort der sogenannte „Third 
Degree“ eine traurige Berühmtheit erlangt, zu dem wir hier zwei entgegengesetzte 
Stimmen zu Wort kommen lassen: Dr. J. A. C. Brown, Direktor des Instituts für 
Sozial-Psychiatrie in London, zitiert den Leiter einer New Yorker Polizeiabteiljing 
über seine Erfahrungen4 5.

„Meine übliche Methode besteht darin, die Aussagen eines Gefangenen in der Form 
niederzuschreiben, in der er sie freiwillig zu Protokoll gibt. Am nächsten Tag, wenn wir 
zusätzliche Informationen gesammelt haben, verhören wir ihn nochmals und verwenden 
dabei diese Kenntnisse. Dann analysieren wir die Unterschiede zwischen dem ersten und 
dem zweiten Verhör. Dann verhören wir ihn am folgenden Tag nochmals und arbeiten 
wieder die Unterschiede heraus. Damit ziehen wir das Netz um ihn immer fester zusammen, 
bis seine Schuld immer offenkundiger wird. Tag für Tag lassen wir ihn immer wieder die
selben Ereignisse berichten, bis er schließlich — wenn er schuldig ist oder über schuldhafte 
Kenntnisse verfügt — zusammenbricht und ein volles Geständnis ablegt.

Einen „Third Degree“ (dritten Grad) hat es nie gegeben. Es geht nur darum, den Beschul
digten so in die Enge zu treiben... daß man seinen schwachen Punkt findet, die Wider
sprüche in seinen Aussagen auf deckt, so daß er verwirrt wird, auf gibt und seine Verteidi
gung zusammenbricht. Dann beginnt er fassungslos zu weinen; aber die Folter kommt aus 
seinem Innern und nicht von außen.“

An dem guten Glauben, an der Notwendigkeit harter Methoden gegenüber 
Schwerverbrechern und der beruflichen Tüchtigkeit der Kriminalbeamten in ihrem 
schweren Amt ist nicht zu zweifeln. Andererseits ist es sicher nicht nur im Dritten 
Reich und in Rußland zu Foltermaßnahmen gegenüber Untersuchungsgefangenen 
gekommen, wie Hirschberg eindeutig nachgewiesen hat6.

Der Bericht der Wickersham Commission6 enthält Einzelheiten der Methode des 
„Third Degree . Dabei wird den Angeschuldigten eine wesentlich verkürzte Strafe 
zugesichert, wenn sie die Tat eingestehen.

4 Siehe Schrifttumsverzeichnis S. 51 u. 71, S. 251 ff.
5 Siehe Schrifttumsverzeichnis S. 71, S. 17 ff.
* „Report on Lawlessness and Enforcement“. Government Printing Office, Washington DC,

Max Hirschberg berichtet in seinem Buch „Das Fehlurteil im Strafprozeß“7 
folgendes Beispiel:

1936 wird in Philadelphia ein Polizeioffizier von einem bewaffneten Verbrecher erschos
sen. Die Polizei bemüht sich intensiv, den Täter zu finden und zu einem klaren Geständnis 
zu zwingen. Ein bereits vorbestrafter Verbrecher „gesteht“ den Mord (wie sich später her
ausstellt offenbar als Folge der Gewalt und Mißhandlung beim Verhör) und beschuldigt 
gleichzeitig einen anderen Polizisten als Mittäter, der aber — im Gegensatz zu dem Ver
brecher — freigesprochen wird. Obwohl der Fall nicht einwandfrei geklärt erscheint, schließt 
der Richter die Akten.

Zwei Jahre später finden sich in der Tasche eines anderen gewerbsmäßigen Verbrechers, 
der im Kampf mit der Polizei erschossen wurde, unzweifelhafte Beweise, daß es sich bei 
diesem Toten um den wirklichen Mörder des Polizeioffiziers handelt.

Der Fall wird von neuem verfolgt, damit auch der mitangeschuldigte Polizist entlastet 
wird. Da nun der tote Mörder nicht mehr bestraft werden kann, sucht man nach einem 
Komplizen und findet die Spur eines früheren, von ihm „angelernten“ Mitverbrechers. 
Dieser Mann mit Namen Sheeler hat inzwischen längst ein ehrbares Leben als Kellner in 
New York begonnen. Dennoch wird er ahnungslos in eine Falle gelockt, verhaftet und 
unter falschem Namen in Gewahrsam gehalten. Er soll seine Beteiligung an dem Mord, den 
er nicht begangen hat, eingestehen.

Am ersten Tag verhören die Polizisten ihn sieben Stunden lang vergeblich. Daraufhin 
wird er dem „Third Degree“ unterworfen, damit er ein Geständnis ablegt; mehrere Grup
pen von Polizeibeamten schlagen ihn tagelang in kurzen Abständen äußerst brutal, während 
gleichzeitig das Verhör fünfzig Stunden lang ununterbrochen fortgesetzt wird.

Außerdem wird er psychisch schwer belastet durch wissentlich falsche Anschuldigungen. 
Ein Zeuge wird ihm gegenübergestellt, der ihn in Philadelphia am Mordtag gesehen haben 
will, das Datum des Tages erfährt Sheeler aber nicht. Nun versprechen ihm die Beamten 
eine schnelle Freilassung, wenn er „seine Tat“ gesteht. Sheeler bricht nach einer "Woche 
physischen und seelischen Zwanges zusammen und legt dann das gewünschte Geständnis 
ab. Er wird zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Das Versprechen, nach kurzer Zeit 
entlassen zu werden, halten seine Ankläger nicht. Sheelers wiederholte Eingaben, in denen 
er seine Unschuld beteuert, bleiben ohne Erfolg.

Sechs Jahre später untersucht Prof. Schwartz von der Pennsylvania University den Fall. 
Er beweist nicht nur, daß Sheeler zur Zeit des Mordes in einem Restaurant in New York 
seinen Dienst tat, sondern auch, daß der „Zeuge“ ein bezahlter Spitzel der Polizei war und 
das Geständnis einzig durch die Torturen körperlicher und seelischer Art erzwungen wurde. 
•Aber erst nach weiteren sechs Jahren wird Sheeler endgültig wegen seiner erwiesenen Un
schuld freigesprochen.

Harte Polizeimethoden mit zermürbenden Verhören und dem planmäßigen Er
äugen körperlicher Schmerzen scheinen zu allen Zeiten und in vielen Ländern 
üblich und im Sinn der jeweiligen Ankläger erfolgreich gewesen zu sein. Einen 
einmaligen Gipfel unmenschlicher Bestialität freilich erreichten die Greuel der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft mit ihren Konzentrationslagern, die den 

eutschen Namen in der Geschichte mit unauslöschlicher Schande belastet haben. 
Z,u diesem Thema ist so viel durch alle Massenmedien an leider nur allzu trauriger 

atsachen verbreitet worden, daß sich an dieser Stelle eine Wiederholung erübrigt. 
So wenig es uns nach einer solchen Vergangenheit zusteht, auf andere Völker 

anklagend mit dem Finger zu weisen, so kommt uns wohl bescheiden und sachlich 
eine doppelte Pflicht zur Hilfeleistung zu. Sie betrifft einerseits eine Wiedergut-

M. Hirschberg: Das Fehlurteil im Strafprozeß. W. Kohlhammer, Stuttgart 1960. 
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machung, wie idi sie in vielen Ländern vorbildlich z. B. durch die „Aktion Sühne
zeichen“ in die Tat umgesetzt fand, andererseits aber auch eine besonders aufmerk
same Verantwortung, wenn es gilt, gegenwärtiger und zukünftiger Schuld vorzu
beugen und ihre Schäden zu lindern.

Mir persönlich scheinen dabei weniger die politischen Leidenschaften geeignet, 
Probleme zu lösen, die in der Gegenwart mit den ebenfalls überreichlich dargestell
ten und diskutierten Problemenvon Vietnam und Biafra aufgeworfen sind, als viel
mehr eine doppelte Aufgabe zu erkennen und in die Tat umzusetzen; Albert 
Schweitzer hat sie mir in vielen Gesprächen in Lambarene angesichts seines eigenen 
Werkes erläutert: es geht um die positive Wandlung und Erneuerung des Menschen, 
der nach den Worten Schweitzers es lernen muß, mit einem Teil seiner Zeit, seiner 
Kraft und seines Geldes jene Dankesschuld an den Hungernden und Kranken ab
zutragen, zu der wir ihnen als die Satten und Gesunden verpflichtet sind.

Wer vor dem Ausmaß der geschilderten unmenschlichen und untermenschlichen 
Grausamkeit steht, die alle Jahrhunderte der Geschichte vergiftet hat, muß nachden
ken über Gründe und Hintergründe, die solches Verhalten kaum entschuldigen, doch 
wenigstens klären und verständlicher erscheinen lassen. Ein innerstes Empfinden 
für Gerechtigkeit zwingt uns zum Sinnen über eine Sühne und über eine Bestrafung 
für Schuldige. Mehr noch muß ein Mitempfindender oder gar ein Betroffener — be
stürzt, daß vergangene Frevel nicht ungeschehen zu machen sind — bedacht sein, 
künftige Untaten rechtzeitig zu verhüten.

Zwei Hauptbereiche bieten sich dem Fragenden und Forschenden an, in denen 
sich ein Weg zur Antwort finden ließe: in der Sicht der Ethik erkennen wir die 
Schuld unter dem Maßstab des Rechtes und verurteilen die Verbrecher; im Licht 
der Theologie sehen wir dahinter die Sünde, die verdammt, und den Sünder, der 
gerettet werden soll.

Mag dann „das sogenannte Böse“8 mit der modernen Verhaltenspsychologie auf 
eine angeborene Aggressionsneigung zurückgeführt werden, die durch bestimmte 
„Signalwirkungen ausgelöst wird — mit seinem freien Willen kann sich der 
Mensch nicht der Verantwortung für sein Handeln entziehen.

Eine Möglichkeit aber bleibt ihm, sein persönliches Versagen zu leugnen und die 
Schuld von sich abzuwälzen. Dämonische Mächte werden angeklagt. Der Böse 
ist es, von dem „der Besessene“ verführt, mißbraucht und zu seinen Schandtaten 
gezwungen wird. Zu einem unentwirrbaren Durcheinander der Begriffe, der Ziele 
und Methoden kommt es vollends, wenn neues Unrecht im Namen angeblichen 
Rechtes gesprochen wird, z.B. bei Volksgerichtshöfen, oder wenn die Brandfackel 
von Scheiterhaufen,«Napalmbomben oder gar Atompilzen dazu bestimmt wird, das 
personifizierte Böse auszurotten, das grundsätzlich nur auf der Seite des Gegners 
gesehen wird.

Der zweite Hauptbereich, der dem gleichen Ziele dienen soll, die unerträgliche 

8 VgI* K°nrad Lorenz, „Das sogenannte Böse“, Borotha-Schoeler, Wien 1966, und Alex
ander Mitscherlich, „Die Idee des Friedens und die menschliche Aggressivität“, Suhr
kamp, Frankfurt 1969.

Schuldlast zu mildern, wird in dem weiten Feld der seelischen Erkrankungen 
gesucht, die die „Zurechnungsfähigkeit“ mindern oder gar aufheben: „Sadismus“ 
ist fast immer Symptom einer schweren, erziehungsbedingten Neurose, also einer 
Störung der Erlebnisverarbeitung, die bei diesen Erkrankungen einen bewußten 
oder unbewußten sexuellen Lustgewinn durch das Quälen oder anderes Zufügen 
von Schmerzen erzeugt. Besonders häufig wächst der Sadismus auf dem Boden ver
drängter sexueller Wünsche, so daß bei einer Vielzahl von Grausamkeiten, vor 
allem der Hexenverfolger, deren Sadismus einen Hauptbeweggrund für das Peini
gen darstellt.

Durch die ganze Weltgeschichte von den Hunnen- und Türkenzügen bis hin zum 
Burenkrieg erhebt also durch alle Jahrhunderte die „weltweite Bruderschaft der 
vom Schmerz Gezeichneten“ (Schweitzer) um so vernehmlicher ihre Stimme, wenn 
diese Schmerzen nicht in Schicksal oder Krankheit wurzeln, sondern wenn un
menschliche Machtgier sie durch absichtliche, planmäßige Grausamkeit und durch 
die genannte sadistische Lust am Quälen hervor ruft.

3. Das Wesen des Wahns und andere Wirkungen der Gewißheit

Ein Begriff vor allen anderen aber ist bestimmt, mit dem scharfen Schwert des 
Geistes eine Bresche zu schlagen in das undurchdringliche Dickicht von Schuld und 
Schicksal, menschlichem Irrtum, unmenschlicher Verhetzung und dämonischem Aber
glauben, — Millionen mußten es erdulden, Hunderte von Historikern haben es 
beobachtet, ein Dichter-Arzt aber kleidete es in die klassischen Worte:

„Jedoch der schrecklichste der Schrecken, 
das ist der Mensch in seinem W a h n.“9

„Hexenwahn...“ lautet darum ein Buchtitel von Auhofer10, „Massenwahn...“ 
ein Kongreßthema von Bitter, „Rassenwahn...“ eine Anklage gegen fanatisierte 
Nationalsozialisten usw.

„Klassenwahn“ ... kann parallel dazu ein System genannt werden, das den Ge
gensatz zwischen der „herrschenden Ausbeuterklasse“ und der „KlaSse der unter
drückten Werktätigen“ zum Leitmotiv von Geschichte und Politik erhebt.

„Repressionswahn“ ... nennen wir die verbreitete Opposition vermeintlich unter
drückter Jugendlicher (im Unterschied zu der selteneren, tatsächlichen und recht 
verfehlten Bevormundung), die so provozierend und so gewaltsam gegen die an
geblich Herrschenden protestieren, bis sie die Verantwortlichen zum Eingreifen 
zwingen und damit für ihren Wahn neue Vorwände schaffen.

In einem Teufelskreis züchten nicht nur Verfolgungen einen Verfolgungswahn, 
sondern Gewaltmaßnahmen Verfolgungs-Wahnsinniger lösen auch immer wieder 
Verfolgungen aus. So sind Wahn und Gewalt untrennbar verbunden, und von der 
Liquidierung der politischen Gegner und den Konzentrationslagern über die (ver
gleichsweise harmlosen) Studentenkrawalle führt der Weg zurück über die Bauern- 

Schiller in seinem „Lied von der Glocke“.
10 Vgl. S. 35.
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und Religionskriege bis zu den Massenfolterungen der Inquisition als Folgen des 
Hexen- oder genauer Exorzistenwahns.

Ehe wir aber die Aggressionen als Folge des Wahns dem Verständnis näher
bringen können, müssen wir fragen: Was ist Wahn?

Maßgebende Psychiater haben sich seit Jahrzehnten um eine gültige Antwort 
bemüht:

Kraepelin nennt den Wahn einen Defekt der Intelligenz, besonders der Ur
teilskraft.

Bumke bezeichnet ihn als einen krankhaft entstandenen unkorrigierbaren Irrtum. 
Jaspers spricht von pathologisch verfälschten Urteilen.
Doch schon Bumke betont: Der Wahn ist eine Sache des Glaubens, nicht des 

Wissens.
Auch Bash sucht den Wahn vom Glauben her zu verstehen und bezeichnet ihn 

als „einen für seinen Träger keines Beweises bedürftigen und unwiderlegbaren 
evidenten Glauben, der sich für die Umwelt als irrtümlich erweist“.

Matussek nennt den Wahn einen Irrtum der mitmenschlichen Begegnung und 
fügt über die Beziehung zum Glauben kritisch hinzu: „Der Wahnkranke hat if$ht 
ein Zuvie, sondern ein Zuwenig an Glauben; er will den Glauben durch Wissen 
ersetzen.“

Wahn ist „eine unkorrigierbare Verkennung der Wirklichkeit“, sagt Bitter, der 
zugleich auf seme weite Verbreitung hinweist. „Er kommt nicht nur bei einzelnen 
paranoi en S zophrenen vor, sondern in fließendem Übergang bei Psychopathen, 
ge tungssü tigen Fanatikern, Gemütlosen, Grüblern, Macht- und Geltungssüchti
gen, paranoisch Verbohrten.“

„In unruhigen Zeiten beherrschen sie uns, in ruhigen begutachten wir sie“, sagte 
Ernst Kretschmer von den Wahnkranken.
r_?^en^ar *St k£ine Begriffsbestimmung des Wahnes als allgemein verbind- 
i aner annt. er einige Merkmale hingegen, die ihn kennzeichnend um

schreiben, herrscht weitgehendes Einvernehmen. Außer 
der unkorrigierbaren Gewißheit, 
dem beharrlichen Irrglauben 
und der Verkennung^er Wirklichkeit
Z'ige" die meisten Wahnkranken eine heftige A g g r e s s i o n s h a 11 u n g, die sich 
cU|. m 8^resJ10n^ßen die eigene Person, besonders in der Neigung zum 
Selbstmord und m der Gefahr von Massenaggressionen (vgl. Tabelle S. 12) äußert.

Wahn >st oft verbnhd«, mit einer S p a 11 u n g d e r P e r s ö n 1 i c h k e i t ; das 
p1 A fUr/n Sch‘2°Phrenen. sondern auch für die von Bitter genannten 

|S\ k /” Und Fanatl*ter> unter denen sidi KZ-Massenmörder finden, die zu- 
cXhiAte Tn yeus°r8en.de Familienväter sind; Hexeninquisitoren zeigt uns die 
GjTTu . A d ÀHeSta Ì de“Ütiger Friester; oder ein frommer Sonntagschrist 
8t, „f dí r 8 als.r;bi,ater Dradlen; “nd grausam er Gewaltherrscher 
zeigt oft das Gesicht eines idealistischen Sozialreformers.

Wahn steckt oft a n, das geschieht einerseits durch die Kraft der Gewißkeit:

Unter unseren Patienten beobachteten wir oft eine „folie à deux“, z. B. ein Ehepaar — er 
56, sie 53 Jahre alt — die beide wahnhaft überzeugt waren, ihre Verfolger säßen schon im 
Wartezimmer; sie verließen schließlich gemeinsam fluchtartig die Praxis, um der vermeint
lichen Verhaftung zu entrinnen.

Andererseits wirkt auch ein rauschhafter Zustand ansteckend, den wir als „außer
wach pathologisch“ bezeichnen und der vielfach Massenekstase, Massenhysterie oder 
auch Massenpsychose genannt wird. Eigentlich sollten diese Begriffe sorgfältig 
voneinander unterschieden werden, durchaus im Sinn der üblichen psychiatrischen Dia
gnosen. Unter Hysterie wäre dann mit I. H. Schultz eine „zentrifugale Aus
drucksfälschung“ (dargestellt in seinen „Grundfragen der Neurosenlehre“), mit 
Kretschmer hier mehr ein Bewegungssturm als ein Totstellreflex zu verstehen, 
während der Begriff Psychose der eigentlichen Geisteskrankheit, dem schizophrenen, 
zyklophrenen und epileptischen Formenkreis vorzubehälten wäre. Unter Ekstase 
schließlich verstehen wir einen — keineswegs pathologischen — überwachen Be
wußtseinszustand. Diese Unterscheidungen sind jedoch bei den Massenwahnbezeich
nungen nicht üblich. Beispiele solcher Massenansteckung ließen sich beobachten von 
Hitlers Sportpalastkundgebungen bis zu Beatveranstaltungen mit manchen Paral
lelen bis zu mitreißenden religiösen Volksfeiern wie etwa der „großen Prozession“ 
in Lourdes.

Auf einem dritten Weg wird die. Ansteckung bewirkt durch die Angst, bei der 
die Androhung von Gewalt über die äußere zur inneren Beteiligung führt.

Wahnhaltung projiziert den „Schatten“ auch und gerade der eigenen 
verdrängten Wünsche auf Gruppen von (gelegentlich buchstäblich) dunklen Men
schen: Juden, Neger, Jesuiten, Hexen, Kapitalisten usw. (vgl. Tabelle S. 13).

»Der echte Wahn“, so betont Gruhle, „hat zu seinen Annahmen kei
nen Anlaß.“

Diese Kennzeichnung ist wesentlich zutreffender als die häufige Behauptung, 
die Überzeugung des Wahnkranken stimme mit der Wirklichkeit nicht überein.

Wahnhafte Eifersucht ist z.B. recht verbreitet — noch mehr allerdings die so
genannte Untreue. So darf es nicht wundernehmen, wenn beides zusammen auf tritt, 
üie Krankheitszeichen des unkorrigierbaren Eifersuchtswahnes bleiben jedoch auch 
bestehen, wenn die Wirklichkeit der wahnhaften Vorstellung entspricht, der Er
krankte aber z.B. keine Kenntnis davon hat oder seine Reaktionen unkontrollierbar 
dem Anlaß in keiner Weise entsprechen.

Eine 40jährige Patientin verfolgte alle weiblichen Angestellten in der Firma ihres Man
nes mit Drohbriefen und Eifersuchtsszenen. Der Ehemann hatte tatsächlich eine Freundin_
jedoch nur eine außerhalb seiner Firma.

Beim Wahn, so betont Gruhle weiter, steht stets das Ich im Mittel- 
Pu n k t. Die wirklichen, vermeintlichen oder nur eingebildeten Objekte oder Vor
gänge des Wahns erhalten ihre verzerrte Bedeutung durch die einseitige und über
wertete Beziehung zur eigenen Person. Das Wesen der Wahnidee besteht daher
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An
hänger

Sekte Un
gläu
bige

„Beru
fungs
wahn“

Beses- 
sen- 
heits- 
wahn

Kreuz
züge, 
Kriege 
des 
Islam

(ekkles.- 
neurot.) 
Autori
tätskon
flikte

Gehor
sam, 
oft Angst 
vor Ver
antwor
tung

fanati- 
sieren Reich 

Gottes 
auf 
Erden

Besitz z. B.
Ablaß
predi
ger

z.B. 
Loreto- 
pilger

Kirchen 
als 
Kapi
tal
mächte

„Mam
mons
diener“

„Ablaß
wahn“ 
der 
For
dernden

„Ablaß
wahn“ 
der 
Geben
den

z. B.
Bauern
kriege

&

neurot.- 
cal vi- 
nist. Ge- 
schäfts- 
tüditig- 
keit, 
pseudo- 
christl. 
Geiz

Armut, 
oft Angst 
vor ver
drängter 
Gier und 
Geiz

spen
den, 
sam
meln

Welt
mission 
als 
„Geld
mis
sion“

2. Wahnvorstellungen bei totalitären Bewegungen 
auf politischem Gebiet

Wert

(Funda
mental
wert) Führer Elite Masse

Organi
sation

negative Projektion 

Wahn

Krank
heit Angst Weg Ziel

Beschul
digte aktiv passiv

Aggres
sionen

Lust 
vorwieg, 
bei den 
extremen 
„Linken“

führende 
Kommu
narden

früher: 
KPD, 
dann: 
SS, 
heute: 
APO, 
SDS, 
USG

Kollek
tiv,

„Kom
mune“

autoritäre 
morali
stische 
Heuchler

„Zügel- 
losig- 
keits- 
wahn“

„Repres 
sions- 
wahn“

z. B. 
Studen
ten
krawalle

Ver
wahr
losung

vor einer 
Bindung 
und 
Verant
wortung

Aufleh
nung ge
gen jede 
Ordnung

„freie 
Liebe“

Macht 
vorwieg, 
bei den 
extremen 
„Rechten“

z. B. 
»der“ 
Führer

Partei
genos
sen, 
»SS“ 
o. ä.

Mit
läufer

Partei Juden, 
Neger, 
Kommu
nisten

Größen
wahn 
z.B. 
Rassen 
wahn

Verfol
gungs
wahn,

Sonder
gerichte, 
KZ

Para
noia, 
z.T.
Manie

vorPartei- 
führern; 
Führer . 
vor den 
Umstürz
lern

(Zwangs-) 
Arbeit 
(para-) 
militäri
scher 
Dienst

z. B. 
„1000- 
jähriges 
Reich“

Besitz 
vorwieg, 
beiden 
„Linken“

Partei
chef

Funktio
näre, 
Kader

Genos
sen

Partei Kapitali
sten, Aus
beuter, 
Feudal
herren

Klassen
wahn

„Verar
mungs
wahn“

Verban
nung, 
Liqui
dierung

z.T.
Manie, 
z. T. De
pression

vor 
Freiheit, 
eigenem 
Denken u. 
Kritik

(„Welt-) 
Revolu
tion“

Klassen
lose 
Gesell
schaft

D
ie „G

ehirnwäsche“ des M
ittelalters 

D
ie Folter in G

eschichte und G
egenwart
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3. Das Bild der 
in christlich-

Wirklichkeit 
biblischer Sicht

Wert

1. Kor. 13,13

Führer' ‘

Vorbilder

„Elite“

bes.
Seelsorger

Gemeinschaft „Ekklesia“

positive Wirklichkeit 
neues Leben

Sünden
vergebung aktiv

Liebe z. B. 
Don Bosco, 
Vincenz 
v. Paul, 
Wiehern, 
Fliedner, 
Bodel- 
sdiwingh

„Sozial
seelsorger“

»... denn wir 
lieben die 
Brüder...“ 
„einmütig 
beieinander

1. Joh. 3,14 
Apg. 1,14; 2,1

»... daß sie 
alle eins 
seien“

Joh. 17,13-23

durch den 
Friedens
stifter

Lk. 24,36 
Joh. 20,19,21 
Joh. 14,27

Caritas 
„habt die 
Brüder lieb!“

líetr. 2,17

Glaube Märtyrer Seelsorger als 
»Gehilfen 
der Freude“

Gemeinschaft 
der 
Gläubigen

„Gottes 
Kinder...“

durch den 
Erlöser 
(stellvertre
tend. Leiden)

„Seid Täter 
des Wortes“

2. Kor. 1,24 Apg. 4,32 1. Joh. 3,1 Eph. 1,7
Jak. 1,22
Gal. 5,6

Hoffnung z. B.
Franziskus, 
Bonhoeffer

Kranken-und 
Gefangenen
seelsorger

Gemeinschaft 
der 
Wartenden

...und 
Miterben 
Christi“

durch den 
wieder
kommenden 
Richter

„Handelt, bis 
daß idi wie- 
derkomme“

>»

Röm. 8,18
Röm. 8,23-25
Phil. 3,20 Röm. 8,16-17 Jak. 5,9 Lk. 19,13,15

- —

positive Wirklichkeit 

neues Leben
Heilung Vertrauen Weg Ziel Hingabe

passiv

Überwindung 
der Aggres
sionen

Mystik »... wir ver
geben unseren 
Schuldigem“

durch die 
„lex Christi“ 
und durch 
Handauf
legung

denn
Gott ist treu 
und die 
Liebe bleibt

geistliche 
Übung

Nähe, 
Vereinigung, 
Unio mystica

an Menschen 
und an den 
nahen Gott

2- Kor. 5,17 Mt. 6,12
Gal. 6, 2 
Mk. 16,18

1. Kor. 1,9;13
2. Thess. 3, 3 1. Tim. 4,7 Joh. 6,56 Apg. 17,27

Geduld überlegene 
Gelassenheit
(nya'ócqq)

durch das 
„Gebet des 
Glaubens“

denn
„das Alte ist 
vergangen...“ 
neuer Anfang

„Bekehrung“ 
(Wieder
geburt)

»... der Seelen 
Seligkeit“

an den gegen
wärtigen, 
verborgenen 
Gott

Jak. 1,3 2. Mos. 14,14 
Mt. 11,29 Jak. 5,13 2. Kor. 5,17 Joh. 3 1. Petr. 1,9 Luk. 17,21

Eschatolo
gie Lebens
haltung 
? • • • die auf 
lhren Herrn 
harten.. «

ewige 
Gerechtigkeit

durch 
Aufblick 
auf Ziel und 
Vollendung

denn 
„Tod, wo ist 
dein Stachel?“

bewußte 
Pilgerschaft

„die ewige
• •. .Herrlich
keit“

an den 
zukünftigen, 
offenbaren, 
regierenden 
Gott

Lk-12, 36
5. Mos. 32,35

4. Mos. 21,8 f. 
Joh. 3,14 ff. 1. Kor. 15,55 Ps. 39,13 2. Kor. 4,17 Offb. 20-22

hang *n Se^St’ s^n^ern in ^er (fehlenden) Einfügung in den Gesamtzusammen-

Das w a h n h a ft e Erleben ist so einmalig, so einzigartig und so 
w I c h t ! g, sagt Muli.er-Suur, daß der Kranke oft glaubt, diese Last nidit länger 
ert agen zu können. Bekannt sind die Geredttigkeitsfanatiker, die oft aus nidttigen 
Anlassen mit ihren Klagen und Prozessen Aktenberge bei den Justizbehörden 
anhauren. ° J

unynhnkrankneíten. befallen unterschiedslos Angehörige aller Intelligenzgruppen 
Berufe, selbst Ärzte und sogar Nervenärzte.

i^mfKln~enntZ“.-Aalen KO"Sr^ b“lTte-7hJei"J a"8eseh“er Nervenarzt bei
MhlloserSwerd7n . AJn“ e,"em.,GesP.rXd’ daß seine Ärztekammer trotz

-einem
Hauptkennzeichen des Wahnes aber ist die bereits erwähnte absolute G e -
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wißheit. Diese feste Überzeugung teilt der Wahn jedoch mit einigen anderen 
•gesunden Bereichen, zu denen es — trotz grundsätzlicher Wesensverschiedenheit — 

fließende Übergänge gibt.Eine klare Abgrenzung stellt dabei ebenso notwendige wie schwierige Aufgaben 

(vgl. Tabelle S. 17).Schon im intellektuellen Bereich der Wissenschaft mit ihrer untrüglichen Logik 
und Wahmehmungsgewißheit kann gelegentlich — wenn auch selten — ein starres 
Festhalten an überholten Lehren, verbunden mit überheblicher Rechthaberei, eine 
Ähnlichkeit zu wahnhafter Befangenheit erkennen lassen. Grundsätzlich aber blei
ben bei der rationalen Erkenntnisgewißheit die volle Kritikfähigkeit und -Bereit
schaft im Gegensatz zum Wahn uneingeschränkt vorhanden.

Die—glücklicherweise—seltene Gefahr einer Nähe zu wahnhafter Unkorrigier
barkeit wird z.B. durch das Scherzwort deutlich: „Wenn die Wirklichkeit nicht 
mehr in mein System paßt, um so schlimmer für — die Wirklichkeit.“

Besonders schwierig und notwendig ist die Abgrenzung zwischen Wahngewißheit 
und Glaubensgewißheit in dem zentral-psychischen Gesamtbereich. Verleiht doch 
die innerste Hingabe an die höchste denkbare Idee überhaupt, die Gottesidee^jnit 
ihrem Absolutheitscharakter und -anspruch aufgrund von Wandlungs-, Berufungs
und Offenbarungserlebnissen ein solches Ausmaß an unzerstörbarer Heilsgewißheit, 
daß eine Verwechslung mit der Wahngewißheit naheliegt.

Zudem lassen zahlreiche Entartungserscheinungen bei fast allen Sekten mit 
ihrer fanatisch engen und einseitigen Zielsetzung, ihrem überheblichen Auserwählt- 
heitsglauben und ihrer pharisäischen Selbstgerechtigkeit eine gefährliche Nähe zum 
unmittelbar krankhaften religiösen Wahn erkennen. Erst die Besinnung auf die 
höchsten Werte des echten Glaubens, seine charakterbildende Kraft, seine Fähigkeit, 
ein neues Leben zu gestalten und seine Aufgaben zu bewältigen, seine Weite und 
Güte, die Zuwendung zum anderen Menschen und der persönliche Einsatz für ihn 
lassen erkennen, wie Glaube und Wahn in Wahrheit durch Welten getrennt sind.

Auch die Kritikfähigkeit ist beim religiös Glaubenden grundsätzlich erhalten, 
doch findet sie ihre Grenze, wenn die einmal als richtig erkannten Glaubenswahr
heiten in Frage gestellt oder die als untrüglich erlebten Glaubenserfahrungen in 
Zweifel gezogen werden. Dabei pflegt der Grad der Glaubensgewißheit den der 
wissenschaftlichen Gewißheit noch wesentlich zu übertreffen, da er in den tiefsten 
Schichten der Persönlichkeit verankert ist.

Noch ein dritter grundsätzlich im Gesunden beheimateter Bereich steht dem Wahn 
mit seiner Gewißheit nahe. Zu allen Zeiten haben nicht nur fähige Staatsmänner 
in aufopferndem Diinst sich für-die Wohlfahrt ihrer Länder mit allen Mitteln des 
Friedens eingesetzt, sondern immer wieder haben machtgierige Diktatoren und 
Tyrannen mit ihrem Fanatismus die leichtgläubigen Massen in den Kreis ihrer 
überwertigen Ideen gezogen und mit der Gewißheit ihrer politischen Erlösungsidee 
den blutigen Weg ihrer Kriege begründet.

Von der Propaganda bis zum Brainwashing waren und sind ihnen dabei alle 
Mittel recht, die politischen Freunde und Feinde in den Bann ihrer eigenen Über

Zeugung zu schlagen. Die Katastrophengeschichte der letzten 50 Jahre ist besonders 
reich an Beispielen für die Übergangsformen von noch einfühlbarem politischem Mes
sianismus bis zu dem krankhaften Massenwahn z. B. mit seiner induzierten Gewiß
heit: „Wir werden siegen, weil wir siegen müssen!“

In einer echten Demokratie sind die Politiker der Kritik — eine der Hauptauf
gaben der Opposition — offen und zugänglich. In einer Diktatur dagegen wird 
meist jede oppositionelle Kritik unterdrückt oder aber als Selbstkritik der Anhänger 
zur Verstärkung der eigenen Machtposition eingesetzt.

Für den Glaubenden steht der Inhalt über Zweifel und Kritik erhaben; der Akt 
des Glaubens läßt aber — im Gegensatz zum Wahn — Zweifel und Kritik zu. Die 
Glaubensgewißheit ist durch das persönliche Erleben begründet, die Wahngewißheit 
steht außerhalb des Erlebens.

Einzelheiten über die vier Arten der Gewißheit sind in der folgenden Tabelle 
zusammengestellt :

Arten der Gewißheit

• MSuxa-Suoa nennt die Wahnstimmung eine absolute Gewißheit des Ung^ißheta- 
bewßtseins“, d. h. der Kranke weiß nidtt, w a s los >st, aber er wetß absolut stier, d a ß 
etwas los ist.

gesunder Bereich krankhafter 
Bereich

Wissenschaft Religion Politik wahnhafte 
Zustände

Í. Art der
Gewißheit

bewiesene Er
kenntnis, 
Wahrnehmungs
gewißheit

Heilsgewißheit, 
Erlebnisgewiß
heit

Ideologie, 
Machtgewißheit

Gedanken
gewißheit*,  oft 
auch Erinne
rungsgewißheit 
und/oder Ge
fühlsgewißheit

2. vorwiegend 
betroffener 
psychischer 
Bereich

intellektuell zentral
psychischer 
Gesamtbereich

voluntaristi
sches Macht- u. 
Geltungs
streben

pathologisch 
veränderte 
Einzelbereiche 
der Persönlich
keit

3. Weg zur 
Gewißheit

Voraussetzung, 
Behauptung, 
Beweis

innere Zustim
mung nach Ein
sicht, persön
liche Glaubens
beziehung, 
Berufungserleb
nisse

äußere Zustim
mung nach 
Überredung, 
Diskussion, 
Aneignung

innerer Zwang

Erzeugung 
der Gewiß
heit bei 
anderen_____

Vortrags
veranstaltung

Evangelisation, 
Mission

Diskussion, 
Manipulation

Induktion

% Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Arten der Gewißheit
krankhafter 
Bereichgesunder Bereich

Wissenschaft Religion Politik
wahnhafte 
Zustände_____ .

5. Mittel der 
Dauerbeein
flussung

Lernen und 
Studieren

Verkündigen Propaganda unbekannter 
Prozeß

6. Wandlungs
erlebnisse

Korrektur von 
Irrtümern 
zu neuer 
Erkenntnis

Bekehrung zu 
neuem Leben

Brainwashing 
zu neuer 
Überzeugung

Einflüsse (che
misch-toxisch?) 
zu neuem 
Schub

7. Inhalt der 
Gewißheit

Objektive 
Erkenntnis

höchstwertige 
Idee

überwertige 
Idee

Wahnidee

8. Einstellung 
zur Wahr
heit

Entdeckung 
(Finden der 
Wahrheit)

Offenbarung 
(Hingabe an die 
Wahrheit)

Verwendung u. 
Gestaltung 
der Wahrheit

„Besessensein“ 
(Besitzen der 
Wahrheit)9

9. Stellung der 
Wahrheit

Wahrheit vor 
dem Menschen

Wahrheit über 
dem Menschen

Wahrheit unter 
dem Menschen

Wahrheit 
außerhalb 
des Menschen

10. Kritik
fähigkeit

unbegrenzt 
kritikfähig

begrenzt 
kritikfähig

begrenzt . 
kritikfähig

unkorrigierbar

11. positive Er
scheinungs
formen

Fortschritt 
wissenschaft
licher 
Wahrheit

Charakter
festigkeit, 
Weite

überzeugter 
Dienst an der 
Gemeinschaft

12. negative Er
scheinungs
formen

starres Fest
halten an 
überholten 
Lehren

pharisäischer 
und sektiereri
scher Aus- 
erwähltheits- 
glaube, Enge

Fanatismus, 
Totalitarismus

pathologische 
Fehlhaltungen 
u. -handlungen 
z. B. Aggres
sionen

13. Abwertung 
der anderen

Dummköpfe 
im Irrtum

Ketzer im Un- 
(Irr-, Aber-) 
glauben

Feinde 
in böser 
Absicht

Verfolger oder 
Kranke

Ein abschließendes Beispiel mag die Gemeinsamkeiten, vor allem aber die Unter
schiede zwischen den verschiedenen Arten der Gewißheit deutlich machen:

Eine solche unumstößliche Überzeugung kann sehr verschiedene Gründe und 
Hintergründe aufweisen. Ein und dieselbe Voraussage, z. B.:

„Europa wird bald zugrunde gehen!“
kann ausgesprochen werden:

von einem Astronom, dessen Berechnungen den Fall eines Riesenmeteors auf 

Europa ergeben haben.
Zu der gleichen Aussage aber kann ein gläubiger Christ oder ein schwärmerischer 
Fanatiker der Zeugen Jehovas kommen, der die Heere von Gog und Magog von 
Harmagedon aus den europäischen Kontinent überfluten sieht (Offenbarung 

16,16; 20,8).
Denkbar ist auch die pessimistische Schlußfolgerung eines Politikers, der die 
Angriffsvorbereitungen von Atommächten beobachtet, die mit einer einzigen 
Bombe den Erdteil Europa auslöschen können.
Schließlich mag mit der gleichen Überzeugung ein Schizophrener in seinem Wahn 
sich zu der festen Gewißheit des Untergangs bekennen.

B. Der „Hexenwahn“ in Tatsachen und Taten

1. Die Teufelsbesessenheit in Gfsdiidite und SArifttum

a) in der Geschichte
Sdion unter dem Langobardenkönig Rotam im 7. Jahrhundert wurden Hexen 

getötet. Karl der Große bestätigte ausdriidtlidi den Besdtluß der Synode von Pader
born 785: „Wenn jemand, vom Teufel getäuscht, nach Art der Heiden glauben 
sollte, daß ein Mann oder eine Frau eine Hexe sei und ste deshalb verbrennt, der 
soll des Todes schuldig sein.“

Die Kreuzzüge aber brachten viel orientalisches Gedankengut über Magie nach 
Europa; ein naturwissenschaftlich gegründetes Weltbild, wie es Albertus Magnus 
als Universalgelehrter des 13. Jahrhunderts vertrat, galt als verdächtig, und Magnus 
selbst wurde als Magier angeschuldigt. Sein Schüler Thomas von Aquin bestätigte 
ausdrücklich die Meinung seiner Zeit, nach der die Wirklichkeit und die Macht der 
Dämonen und Hexen als äußerst schädlich anzusehen seien.

So katastrophal sich vorwiegend die Hexenverfolgungen der Katholischen Kirche 
mit ihren Inquisitionsgerichten auswirkten, deren erste Hexenverbrennung 1275 
in Toulouse stattfand, so gab es doch für den Hexenwahn keine Schranken zwischen 
den Konfessionen11. In den Hexenverfolgungen wetteiferten alle damaligen Kirchen.

Der Hexenwahn suchte in schwankender Intensität u. a. Savoyen, die Schweiz 
(besonders Waadt), Tirol, Lothringen und das Schottische Hochland heim. Weitere 
Brennpunkte der Hexenseuche waren der französische Hof (1400), Arras (1461), 
England (nach 1576), Mainfranken (besonders Würzburg) (1623—1630), Luxeuil 
(1628—1630), Vaduz (1634—1680), Skandinavien und Nordamerika (1645—1693), 
die Franche-Comté (1657—1659) und Lemgo (1666—1667).

11 So Müller-Bergström im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens V/172. (Zur 
Geschichte des Hexenwahns vgl. das Buch von Baschwitz s. S. 35)
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Die letzten Verbrennungen werden aus dem Glarus (Schweiz) 1783, Posen 1793 
und aus Schottland sogar nodi im 19. Jahrhundert berichtet.

Die Hexenverfolgung selbst wurde weithin von weltlichen Behörden durch- 
geführt. Obwohl audi andere europäische Länder sowie Mittel- und Südamerika 
an den Hexenverfolgungen beteiligt waren (die letzte bezeugte Hexenverbrennung 
fand 1884 in Mexiko statt in San Juan de Jacocco), so lag doch das Schwergewicht 
des Hexenwahns in Deutschland vorwiegend in der ersten Hälfte des 17. Jahr
hunderts. Priester und Gelehrte, die die beschuldigten Hexen verteidigten, pflegten 
selbst Opfer von Folter und Feuer zu werden.

b) im Schrifttum
1487 erschien in Köln der „Hexenhammer“, eine Kampfschrift der beiden In

quisitoren Heinrich Institoris und Jakob Sprenger12 *. Der erste Teil beweist Exi
stenz und Tätigkeit der Hexen theologisch und exegetisch, der zweite Teil beschreibt 
die Praxis der Hexerei und den Schutz davor, und der dritte Teil legt eine Prozeß
ordnung für das Gerichts- und Folterverfahren fest.

Dabei ist grundsätzlich zu unterscheiden zwischen der „Peen“ (peinliche Fiàge) 
einerseits und der eigentlichen Folter, deren Ziel es ist, Geständnisse zu erpressen 
und der „Straf“ andererseits, das sind jene durch Qualen verschärfte Hinrichtungs
methoden, bei denen das „Zwacken“ mit glühenden Zangen, das Abschneiden der 
Ohren u. a. m. zu den üblichen Maßnahmen der Einziehung des Vermögens hin
zutraten.

Einige zusätzliche Quälereien stellen weder eine „Peen“ noch „Straf“ dar, z.B. 
das vollständige Entkleiden zum Suchen nach Amuletten und Teufelsmalen und das 
nachfolgende Abbrennen der Scham- und Achselhaare zum restlosen Aufspüren sol
cher Stigmata.

Die Begründungen lauten — den Vorstellungen der Zeit entsprechend: „Das 
Böse, welches von den heutigen Hexen verübt wird, übertrifft alles andere Böse, das 
Gott je hat geschehen lassen,... sogar die Sünden und den Sturz der bösen Engel... 
Sie verdienen die schwersten Strafen, über alle Verbrecher der Welt“ (1,179 202 186).

In der Gerichtsordnung des III. Bandes wird zwar ein genaues Ermittlungsver
fahren verlangt, aber „beim Versagen anderer Beweise sind peinliche Verhöre und 
Folterungen zu verhängen... Wenn er (der Angeklagte) auch so nicht in Furcht 
gesetzt oder zum Geständnis der Wahrheit gebracht werden kann, wird man den
2. oder 3. Tag zur Fortsetzung der Folter bestimmen können... Wenn dies alles 
versagt, möge der Richter sie (die Hexe) auf keinen Fall loslassen, sondern min
destens ein Jahr lang im Schmutz des Kerkers festhalten, peinigen und häufig ver
hören (III, 134 150). Das Hexentum war dabei ein Crimen exceptum wie Vater
mord oder Falschmünzerei, so daß im Hexenprozeß die üblichen Einschränkungen 
für die Folter bis zum Geständnis nicht mehr galten.

Institoris, H., und Sprenger, J.: Der Hexenhammer, bis 1669 29mal gedruckt, deutsch
1906, Berlin.

Ein historisch, literarisch und psychologisch gleichermaßen bedeutsames Beispiel 
für die unvorstellbar grausame Akribie der Hexenprozesse bildet das Leben und 
Sterben des ebenso geistreichen wie lebensfrohen Pfarrers Urbain Grandier von 
Loudun, nahe Lyon, Anfang des 17. Jahrhunderts. Nachdem er sich geweigert hatte, 
Beichtvater in einem Nonnenkloster zu werden, schlug die Liebe der Oberin in Haß 
um, sie verbündete sich mit seinen Feinden und klagte ihn an, nicht nur sie selbst, 
sondern das ganze Nonnenkloster verhext zu haben. Vielfältige hysterisch-sexuelle 
Äußerungen der Nonnen mit Entkleidungsszenen bestätigten diese Vorwürfe. Der 
Pfarrer wurde zur Untersuchung an allen denkbaren Körperstellen mit Nadeln bis 
auf die Knochen gestochen; an den Orten geringeren oder gar fehlenden Schmerzes 
mußte unzweifelhaft ein Teufel wohnen, deren Zahl man damit feststellen konnte. 
Als sich Pfarrer Grandier noch immer weigerte, das Verbrechen der Hexerei zuzu
geben, schraubte man seine Beine in Blöcke und trieb Holzkeile langsam so zwischen 
die Schenkel, daß sämtliche Beinknochen an mehreren Stellen brachen. Schließlich 
wurde er zum Scheiterhaufen gekarrt und im Jahre 1634 verbrannt.

Von den literarischen Bearbeitungen ist die von Aldous Huxley „Die Teufel 
von Loudun“ (Piper-Verlag, München 1956) besonders berühmt; der französische 
Titel eines Filmes mit diesem Stoff lautet nach der Oberin des Ursulinenklosters: 
»La mère des anges.“18

2. Der Hexenwahn in der Gegenwart

Die Hexen waren nicht in erster Linie alte Weiber, sondern Frauen, Mädchen und 
gelegentlich Männer jeden Alters. Auch Kinder von acht bis zwölf Jahren gestanden 
(nach Mönkemöller), dem Teufel schon mehrfach Kinder geboren zu haben.

Es ist nicht leicht, einen zuverlässigen Überblick über den Umfang der Hexen
verbrennungen zu gewinnen. Das kritische und zuverlässige Werk von Herbert 
Auhofer stellt nach den vorliegenden Unterlagen Ziffern zwischen 500 000 und 
9,5 Millionen (nach einem nicht genauer zitierten Autor Voigt) zusammen. W. von 
Baeyer-Katte nennt eine Zahl von mindestens einer Million Hexenverbrennungen, 
die Philip Schmidt S. J. als „die größte Kulturschande der Menschheit“ bezeichnet.

Erst im letzten halben Jahrhundert hat die Zahl der Kriegsopfer diejenigen der 
systematisch und qualvoll zu Tode gefolterten Verfolgten übertroffen.

Zusammenfassend gilt also: neben den Kriegen und Judenverfolgungen (über die 
Christenverfolgungen wurden mir genaue vergleichbare Unterlagen nicht zugäng
lich) liefern die weithin unbekannten Hexenverfolgungen mit das dunkelste Kapitel 
von Schuld und Schande in der Menschheitsgeschichte. Bedenklich an der Hexen
verfolgung muß vor allem die Tatsache stimmen, daß sie keineswegs ausgestor- 
Ben ist.

Nicht allzu weit bekannt sind die Zusammenhänge, nach denen z. B. auch ein 

13 Als Oper von dem Polen Penderecki komponiert und 1969 in der Hamburger Staats- 
°Per uraufgeführt.
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Wunderheiler wie Bruno Gröning vor seiner Verurteilung wegen fahrlässiger 
Tötung seine Laufbahn als Hexenbanner begonnen hatte.

a) Die Arbeit von Johann Kruse in Hamburg
Am 31. August 1969 besuchte idi in Hamburg das „Archiv zur Erforschung des 

neuzeitlichen Hexenwahns“, das mit der Überfülle seines Bücher-, Dokumenten- 
und Ausstellungsmaterials nur notdürftig in der Wohnung seines verdienstvollen 
Gründers und Leiters, des jugendlich-achtzigjährigen Johann Kruse (in Altona, 
Bielfeldtstraße 2) untergebracht ist. Ein Menschenalter hindurch hat dieser (inzwi
schen pensionierte) Lehrer und Volkskundler sich in selbstloser Leidenschaft für die 
Zehntausenden der heute in Deutschland unschuldig als Hexen verfolgten Frauen 
eingesetzt und mit wissenschaftlicher Sorgfalt die Unterlagen für eine Erforschung 
des „Hexenwesens“ der Gegenwart zusammengetragen.

Links neben dem Eingang Öffnet Herr Kruse eine Glasvitrine; ein „Teufels
gestank“ verbreitet sich alsbald im Raum, so daß wir zunächst das Fenster öffnen 
müssen. In dem Schränkchen liegen säuberlich geordnet die Zaubermittel, mit d^nen 
„Hexenbanner“ entweder das Treiben angeblicher Hexen unmöglich machen oder 
mit denen sie selbst wirksam Menschen und Vieh entzaubern und heilen wollten. 
„Teufelsdreck“ lese ich auf einigen Tüten, „Hexenmehl“, „Elefantenläuse“ auf 
anderen, „Kraut gegen Neid und Mißgunst“ auf einer dritten, „Hexenpulver“, 
„Drachenblut“ usw., alle mit Stempel der Apotheke und Datum versehen. Die 
Jahreszahl weist nicht etwa in frühere Jahrhunderte, sondern in das letzte Jahr
zehnt unseres Atomzeitalters14.

Die Mitte des Raumes nimmt ein Ausziehtisch ein, auf dessen gesamter Fläche 
sich neben- und übereinander Bücher zum neuzeitlichen Hexenwahn häufen. Einige 
schlägt Herr Kruse auf, um Kernstellen daraus zu zitieren und zu erläutern:

14 In Heinz A. Hoppe, Drogenkunde (5. unveränderte Auflage, Cram, de Gruyter & Co., 
Hamburg 1947), finden sich für die Apotheker dazu u. a. folgende Einzelanweisungen: 
Handelsbezeichnung: Gummi Asa foetida

Stink-Asant, Teufelsdreck, Asant
St.Pfll: Ferula Assafoetida, Ferula foetida, Ferula narthex, Ferula Scoro-

dosma und andere Arten.
Herkunftsgebiet: Iranische und afghanische Wüsten und Salzsteppen bis an die

chinesischen Grenzgebirge...
Bestandteile: Ca. 62 °/o Harz, ca. 25 °/o Gummi, ca. 7 °/o ätherisches öl, Ferulasäure,

Vanillin.-Asche max. 15 °/o.
Anwendung Beruhigungsmittel bei nervösen Leiden. Mittel gegen Blähungen und

Krämpfe. Bei Koliken, Magen-, Leber-und Milzleiden. Gegen Blasen- 
und Uteruskrämpfe, bei der Hysterie. Zu Klistieren. Zur Herstellung 
des ätherischen Öls und der Tinktur. Im Ursprungsland wird die 
Droge als Gewürz benutzt.

Bemerkung: Offizinell im D. A. B. 6 und im Homöopath. Arzneibuch. Die
gepulverte Droge kommt meist zusammen mit Semen Foenugraeci 
in den Handel. Die ganze Ware wird in „massa“ oder in „lacrimis“ 
gehandelt.

H. Schäfer hat schon in seiner juristischen Dissertation das Thema behandelt: 
»Der Okkulttäter. Hexenbanner — Magischer Heiler — Erdentstrahler. Hamburg 
1959“ und darin 95 Akten von Hexenprozessen und 26 Akten von Prozessen gegen 
magische Heiler nach 1945 untersucht. Das Buch enthält Fotos von heute noch 
lebenden „Hexen“ und „Hexenbannern“. Seite 54 heißt es: „Wer vom Hexenaber
glauben der Gegenwart spricht und seine Quellen und Ursachen aufzählen möchte, 
darf an dem sog. 6. und 7. Buch Moses’ nicht vorübergehen.“ Dieses falsche Moses- 
buch ■— keine Ausgabe gleicht der anderen — wird seit reichlich hundert Jahren von 
gewissenlosen Verlegern in den Handel gebracht. Es enthält Anweisungen zur Ab
wehr und Aufhebung einer Behexung sowie zum Unschädlichmachen und Töten 
einer Hexe. Nach 1945 erschienen eine große Anzahl verschiedener Ausgaben, die 
Herr Kruse in einem besonderen Schrank zusammengestellt hat15 (vgl. S. 36).

Einen winzigen Ausschnitt aus den Ratschlägen dieses Buches (das mit der Bibel 
nur einige Wörter des Titels gemeinsam hat) prangert Frau Dr. Vilma Sturm in 
ihrem Buch „Aufenthalt — Zwischen Island und Istanbul sowie hierzulande“16) 
an(S. 251):

»Gewiß ist das Schicksal der „Hexen“ bejammernswert. Aber fast ebenso bejammerns
wert ist es, daß Leute, die Abgeordnete wählen und auf diese Weise teilhaben am Geschick 
des Staates, abends zwei gekreuzte Besen vor die Tür stellen, um Hexen abzuwehren! Wie 
sollen wir die jetzigen und zukünftigen Situationen bestehen, solange so viele unter uns 
ernsthaft glauben, daß alte Frauen ein Brotmesser in den Türritz stecken, um an dessen 
Griff die Kühe aus des Nachbars Stall zu melken — oder daß eine Hexe sterben muß, wenn 
man ihr das Wasser, worin eine Leiche gewasdien wurde, näditlich vor die Tür gießt? Drei 
glühende Nägel aus einem Kindersarg, warmer Ochsenkot, pulverisierte Totenknochen, 
gestampfte Kröten, Schwalbenblut mit Weihrauch vermischt!“

Nachdem Dr. Schäfer Regierungskriminalrat in Wiesbaden und Generalsekretär 
der Deutschen Gesellschaft für Kriminologie in Frankfurt wurde, veröffentlichte 
er sein umfassendes Werk „Der kriminelle Aberglaube in der Gegenwart“ (Glad-

Lycopodium
Semen Lycopodii

Handelsbezeichnung :
St-Pfl.:
Eamilie: 
Herkunftsgebiet : 
Bestandteile:

■Anwendung:

Bärlappmehl,Bärlappsporen, Hexenmehl.
Lycopodium clavatum und andere L.-Arten.
Lycopodiaceae.
Osteuropa, besonders Rußland. Nordasien.
Bis 5O°/o fettes öl, auf dem wahrscheinlich die Wirksamkeit beruht. 
Protein, Zellulose, Zucker, Säuren, Asche max. 3 °/o.
Gegen Blasenleiden. Äußerlich zu trocknenden Streupulvern. In der 
Homöopathie gegen Blutkrankheiten, Gicht, Leber- und Gallen
leiden, als Antaphrodisiakum ...
Offizinell im D. A. B. 6 und im Homöopath. Arzneibuch.

• darunter Planet Verlag, Braunschweig 1950 (10,50 DM), Verlag Michael von Lilienfeld 
io piselwind (120,— DM) und Verlag J. Montag jun., Celle/Niedersachsen (14,80 DM).

Frankfurt 1966 und in ihrem am 3. 3. 1962 in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 
\Bedage „Bilder und Zeiten“) veröffentlichten „Bericht über den Hexenaberelauben in 
unserer Zeit". 6 
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beck 1963). Er zeidmet darin das Bild erschütternder Einzelheiten von Hexenver
folgungen in unserer Zeit, über deren Umfang er schreibt (S. 36):

„Nach meinen Feststellungen im süddeutschen Raum dürfte es dort kein Dorf ohne 
Hexen geben. Kein Dorf ist frei von Hexenaberglauben. Auf zehntausend Landbewohner 
dürfte im Schnitt ein Hexenbanner kommen.“

Von seiten der katholischen Kirche erreicht das Werk von Dr. Herbert Auhofer 
wissenschaftlich und seelsorgerisch eine beachtliche Höhe17. Kardinal Bea S. J. 
rühmt es:

„Das Buch wird für die Pastoral von großer Bedeutung sein, besonders weil es eine Seite 
des heutigen Lebens beleuchtet, die man sonst züchtig zuzudecken sucht.“

Als erster evangelischer Bischof hat Dr. Dietzfelbinger sich dieser seelsorgeri
schen Aufgabe angenommen und den Pfarrer Friedrich-Wilhelm Haack beauf
tragt, „Hexenwahn und Aberglaube in der Bundesrepublik“18 zu untersuchen. 
Haack schließt sich dabei den Erkenntnissen und Forderungen von Kruse (vgl. un
ten) in vollem Umfange an.

Von veterinär-medizinischer Seite hat eine Arbeit von Winfried Bothe auf die 
Gefahren des Hexenunwesens für die Tierhaltung und -gesundheit aufmerksam ge
macht19.

In seiner Sammlung zeigt Kruse auch nicht wenige Veröffentlichungen aus der 
Sowjetunion (z. B. die Zeitschrift „Sowjetskaja kultura“) und der DDR (z. B. ein 
neues Werk von Prof. Prokop20), in denen der Bundesrepublik Deutschland „ein 
Klima des Mittelalters“ mit der Begründung zngesfhriehen wird, daß 95 °/o der 
westdeutschen Dorfbewohner noch an Hexen und böse Geister glaubten und allein 
in der Lüneburger Heide 230 Hexen gezählt worden seien. Auch der „Spiegel“ führt 
diese Tatsachen als besonders schwerwiegend an21.

Nur beiläufig weist Herr Kruse auf eine lange Reihe ausländischer (besonders 
nordamerikanischer und deutscher Zeitschriftenartikel hin, in denen seine Arbeit 
gewürdigt wird, während er resigniert feststellt, daß seine Bestrebungen bei den 
zuständigen deutschen Regierungsstellen seit fünfzig Jahren keine Unterstützung 
gefunden haben. Sein eigenes Buch „Hexen unter uns? Magie und Zauberglaube in 
unserer Zeit“ (Hamburg 1951) ist längst vergriffen.

Seine Ziele faßt er u. a. wie folgt zusammen:

„1. Keine Frau und Mutter soll mehr als Hexe verfolgt, mißhandelt oder gar getötet, in den 
Wahnsinn oder zum Selbstmord getrieben werden.

2. Kein Tier soll mehr von Abergläubischen und Hexenbannern zur Abwehr oder zur Auf

17 Aberglaube und HÜxenwahn heute. Aus der Unterwelt unserer Zivilisation. Freiburg/Br.- 
Basel-Wien 1960.
18 Zusammenarbeit mit der Humanistischen Union. Verlag Gestern und Heute. München 
1968.
10 Hexe und Drud, ihre Rolle und ihre Bekämpfung in der bäuerlichen Tierhaltung im 
Bayerischen Wald. Die Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenzeitschrift, Berlin und 
Hamburg, Heft 21/1967, S. 419—421.
80 Medizinischer Okkultismus, Paramedizin 2. Aufl. Jena und Stuttgart.
81 Nr. 1/2 Hamburg 1969 in dem Aufsatz „Sowjetunion — Deutschlandbild ..S. 55—66. 

hebung einer Behexung oder bei einer versuchten magischen Tötung einer Hexe gequält 
oder grausam ums Leben gebracht werden.

3. Der Hexenwahn soll nicht mehr Haß und Feindschaft in der Bevölkerung säen.
4. Hexenbanner sollen nicht mehr die Not und Unwissenheit der Abergläubischen aus

nutzen und berufsmäßig schütz- und wehrlose Frauen als Hexen verdächtigen und der 
erbarmungslosen Volksjustiz ausliefern.

5. Die magische Krankheitsbehandlung mit ekelhaften... Mitteln, Grab- und Leichen
schändungen, scheußlichen Tierquälereien usw. soll unterbunden werden ...“

Als Aufgabe des Staates nennt er schließlich, „um das Volk von der geistigen 
Seuche des Hexenwahns zu befreien... :

1. Die verbrecherische Tätigkeit der Hexenbanner und der magischen Heiler zu unter
binden,

2. den Vertrieb der Zauberbücher wie das ,6. und 7. Buch Moses' zu untersagen,
3. die Verbreitung der gräßlichen Hexengeschichten durch die Volkskunde und Schule nicht 

länger zu dulden,
4. den Verkauf von Enthexungsmitteln aus Apotheken und Geschäften zu verhindern und
5. endlich — wenn es dem Staat mit der im Grundgesetz verankerten Achtung vor der 

Würde des Menschen ernst ist — einen Paragraphen im neuen Strafgesetzbuch aufzu
nehmen, der Frauen und Mütter davor schützt, als Hexen verfolgt zu werden.“

Jede einzelne seiner Forderungen weiß Kruse mit zahlreichen Beispielen aus der 
jüngsten Vergangenheit zu belegen; bei den betrüblichsten fallen sogar Menschen
leben diesem Wahn zum Opfer.

Seit Jahrzehnten reißt der Strom der Briefe nicht ab, die Kruse aus allen Teilen 
Deutschlands von verzweifelten Frauen empfängt, die als angebliche Hexen der 
Verachtung und Feindschaft der Mitbewohner ihres Dorfes ausgesetzt sind. Ihre 
Fensterscheiben werden eingeworfen. Isoliert, verspottet, durch ungerechte Anschul
digungen gequält, wird ihr Leben zum Martyrium. Nicht wenige geraten durch 
diesen Aberglauben in Selbstmordgefahr. „Können Sie mir denn nicht helfen?“, 
so flehen ihn die unglücklichen Opfer dieses alten und doch modernen Wahnes an.

Die zweite Gruppe der Geschädigten des Aberglaubens sind die zu spät erwach
ten Ahnungslosen und Gutgläubigen, die die Schliche der „Hexenbanner“ nicht 
rechtzeitig durchschaut haben. Hunderte, gelegentlich Tausende von Mark haben sie 
sich durch Lug und Trug entreißen lassen, um Menschen und Vieh durch Bespre- 
dien vor angeblich tückischer Krankheit zu schützen, um Schlüssellöcher und Tür
ätzen durch stecknadelgespicktes Wachs für böse Geister unpassierbar zu machen 
(Herr Kruse zeigt eindrucksvolle Abbildungen davon) oder um ebenso wertlose 
Wle ekelhafte Bestandteile einer „Dreckapotheke“ zu erwerben und anzuwenden. 
Meist sind die aufgewandten Geldbeträge unwiderbringlich verloren, gelegentlich 
aber kann wenigstens für die Zukunft eine Strafanzeige (auch in Verbindung mit 
der verdienten Gesellschaft zur Bekämpfung der Unlauterkeit im Heilgewerbe) 
Manchem dieser Kurpfuscher, die sich oft als Heilpraktiker tarnen, das Handwerk 
gelegt werden.

Eine Strafanzeige Kruses gegen einen der Verleger des 6. und 7. Buches Mose 
(»Mit Anweisungen für die Unschädlichmachung einer Hexe“) zeitigte 1962 bei der 
taatsanwaltschaft in Berlin nur begrenzten Erfolg. Der Verfasser heißt in Wahr
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heit Hans Arnold und ist nicht zum Führen eines Doktor-Grades berechtigt. Trotz 
des Verkaufspreises von DM 120,— fand das Zauberbuch, das als „edites Buch 
Moses’ “ ausgegeben wurde, reißenden Absatz” (vgl. S. 36).

Beispiele aus dem „modernen“ Schrifttum
Nodi weit schwerer aber wiegen geradezu unfaßbare Tatsachen, wenn wir Zeu

gen werden müssen, daß und wie der verhängnisvolle Hexenwahn durch maßgeb
liche Veröffentlichungen aus unseren Tagen neue Nahrung erhält.

Prof. Dr. Egon von Petersdorff, päpstlicher Geheimkämmerer, hat 1957 im 
Verlag für Kultur (?) und Geschichte, München, ein zweibändiges Werk von zu
sammen über 900 Seiten veröffentlicht (mit kirchlichem Imprimatur!), aus dessen 
zweitem Band „Dämonen am Werk“ nur wenige Sätze zitiert seien:

„Keineswegs darf aus Fehlentwicklungen geschlossen werden, daß es sich beim „Hexen
wahn“ nur um menschliche Einbildung und Verirrung handelt ohne einen zugrunde liegen
den Tatbestand und eine nur zu wirkliche Beeinflussung durch die Dämonen. Der Hexen
glaube ist... kein Aberglaube, sondern rechter und notwendiger Glaube und die Leugnung 
des Inhalts dieses Glaubens sündhafter Unglaube.“ (S. 251). «s®

Zu diesem Zitat aus der „Instruktion der römischen Inquisition von 1635“ be
kennt sich Petersdorff uneingeschränkt. Er fügt hinzu:

„Was die Hexentaten... kennzeichnet, sind die Tatsachen der Hexenflüge (Hexenritte, 
Hexenausfahrten) und der Hexensabbate mit ihren Orgien und Greueln.“

Der Verfasser schildert dann die „perversen Erscheinungen“ der „höchst materiel
len Liebesgenüsse“ und fragt abschließend: „Können Hexenflüge stattfinden? An 
der Möglichkeit ist durchaus nicht zu zweifeln.“ (S. 252)

„Sicher ist zuzugeben, daß die Hexenfahrten wohl in den meisten Fällen durch Phantasie
vorstellungen Zustandekommen, die durch die Dämonen innersinnlich gebildet werden. Die 
Wirkungen und die Schuld können dabei die gleichen sein bei den körperlichen Hexen
flügen ...“ (S. 255)

Dieser Verfasser betont die Einrichtung der Inquisition als „Notwehr der Heili
gen Kirche“ (S. 258), deren Foltern als „ein Rechtsmittel des römischen Rechtes“ 
(S. 260), und deren Feuerstrafe als damals übliche Strafe des römischen Rechtes auch 
nach der „Halsgerichtsordnung“ Karls V. verhängt wurde gegen „Falschmünzer, 
Homosexuelle, Brandstifter“ u. a.

Im Gegensatz zu diesen, nach ordnungsgemäßen Urteilen, ergangenen Strafen, 
sieht der Verfasser
„den Rückfall in dieCBarbarei bei einem Kulturvolk... in dessen Mitte die Rauchfahnen 
der Verbrennungsöfen... verkündeten, daß hier ohne Prozeß, aber oft nach grausamen, 
durch keine Vorsichtsmaßnahmen gehemmten Folterungen Millionen Unschuldiger hin
gemordet wurden.“ (S. 262)

22 Nadi Auskunft des Großen Brockhaus unter „Zauberbücher“ wurde es 1967 gerichtlich 
eingezogen.
Schon 1956 war es einmal vom Landgericht Braunschweig verboten, doch nach einem kaum 
verständlichen Gutachten von Prof. W. E. Peuckert wieder freigegeben worden.

Petersdorff ist von der Schuld der meisten Hexen überzeugt, immerhin räumt 
er ein, daß 1749 „eine vielleicht nicht ganz schuldige Hexe in Würzburg“ hingerich
tet wurde, so daß sich daran der bayrische Hexenkrieg entzündete. Doch auch dafür 
hat der Verfasser eine nach seiner Ansicht einleuchtende Entschuldigung:

»Vom übernatürlichen Standpunkt aus gesehen, verliert der Tod, auch der Tod Un
schuldiger, seinen Schrecken.“ Dabei beruft er sich auf ein „ausgezeichnetes Büchlein“ über 
Inquisition, demzufolge es „weniger schlimm sei , „einen Unsdiuldigen, der des Paradieses 
sicher war, zu verurteilen, als einen Haeretiker freizusprechen, der mit seiner Haeresie viele 
andere Seelen anstecken und verderben konnte.“

Mit dem Jesuiten Delrio betont der Verfasser: „die Erfahrung lehrt, daß sich die Hexen 
kaum außerhalb des Scheiterhaufens oder des Kerkers bekehren; wie sollen sie auch, wenn 
sie zu Hause sterben und niemanden haben, der sie zu Gott zurückruft.“ (S. 265)

A. Wuttke stellt in seinem umfassenden Werk „Der deutsche Volksaberglaube 
der Gegenwart“” überraschend einheitliche Geständnisse der Flexen fest, daß die 
allgemeine Überzeugung von der Eigenart des verbrecherischen Treibens der Hexen 
nicht zuletzt als Wirkung der Foltern auch auf die Angeklagten selbst übergegriffen 
Habe. Er schreibt (§211): „Es kann wohl keinem Zweifel unterworfen sein, daß ein 
Teil der Angeklagten von der Wirklichkeit ihrer Hexentaten und der damit zu
sammenhängenden Erscheinungen selbst überzeugt war.

Besonders Träume und halluzinatorische Bildwahmehmungen mit dem Inhalt 
von Hexenspuk wurden für objektive Wirklichkeit gehalten.

Damit rückt die Hexenverfolgung in die unmittelbare Nähe des Brainwashing, 
denn das letzte, wenn auch oft unausgesprochene oder erst im Jenseits erreichte 
Ziel der Folterungen bestand in der Sinneswandlung, der Bekehrung der Hexen, 
die durch alle Torturen dazu gebracht werden sollten, dem Teufel abzusagen und 
ihre geläuterte Seele für die Ewigkeit zu retten (vgl. S. 67 u. 69 f.).

a) Die Teufelsaustreibung in Zürich
(Der Hexenprozeß vom Januar/Februar 1969)

Am 14. Mai 1966 haben der 61jährige ehemalige Palotinerpater Joséph Stocker 
und seine Gefährtin Magdalena Kohler mit vier Folterhelfern die 17jährige 
Bernadette Hasler als angeblich vom Teufel besessen zu Tode geprügelt. Sie 
gehörten alle einer fanatischen Sekte, dem „Heiligen Werk“, an und schlugen „im 
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ auf das schweigende, 
^ehrlose Mädchen ein.

Her theologische Gutachter, Prof. Walter Nigg, kennzeichnete in dem Prozeß 
den Hexenglauben der Sekte als identisch mit dem mittelalterlichen Wahn einer 
angeblichen Teufelsbuhlschaft, die die Teufelsaustreiber mit Foltern klären und mit 
dem Tode sühnen wollten.

Der psychiatrische Gutachter, Prof. H. Binder, bezeichnete die Hauptangeklagten 
als tiefreligiöse Menschen, die das Bild eines grausamen Gottes an die Stelle des 
verdrängten triebhaften Selbst gesetzt hätten.

!• Auflage Berlin 1860,4. Auflage 1925.
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Für die beiden Hauptangeklagten hat der Staatsanwalt 15 und 14 Jahre Zucht
haus beantragt, für die Helfer je 5 bis 6 Jahre24.

Damit bestätigen die tragischen Ereignisse von Zürich die Bedeutung des Hexen
wahns auch für die Gegenwart, in der er zumeist in der Verborgenheit sein Unwe
sen treibt.

b) Beispiele von Hexen- und Besessenheits-„Wahna 
aus Krankengeschichten der Gegenwart

Der Teufelsglaube und die Überzeugung, von Dämonen „besessen“ zu sein, sind 
in der Gegenwart keineswegs selten. In über hundert Krankengeschichten unserer 
Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung kommt diesen Fragen ein Schwergewicht zu. 
Doch sollen zunächst nur wenige typische Beispiele in der gebotenen Kürze berichtet 
werden, und zwar von solchen Patientinnen, die der Verfasser während seiner kli
nischen Tätigkeit in verschiedenen psychiatrischen deutsch-sprachigen Universitäten 
kennenlernte. Von ihnen liegen besonders umfassende Erhebungen vor.

Die 43jährige Bäuerin fällt durch ungewöhnliche Fettleibigkeit auf; bei einer Körper
größe von 157 cm wiegt sie 118 kg. Der Ehemann weiß aus den gemeinsamen 23 Jähren 
über keine Krankheiten, wohl aber über Angstzustände seiner Ehefrau im Zusammenhang 
mit ihrem merkwürdigen Aberglauben zu berichten. Sie sage immer, der Teufel überwache 
ihr Haus. Seit einem Jahr fühle sie sich gezwungen, in ihren Ängsten Hand an sich zu 
legen. Harmlose Alltagserlebnisse, z. B. das Herunterfallen eines Gegenstandes, beziehe sie 
auf den Teufel und seinen Befehl, sich das Leben zu nehmen.

Mit der vorläufigen Diagnose eines depressiv-paranoiden Zustandsbildes wird die Pa
tientin aufgenommen. Die körperliche Untersuchung ergibt bis auf die erwähnte Fettleibig
keit und einen hohen Blutdruck (210/110) keine Abweichungen von der Norm. Sie berichtet 
schlicht von ihrem Leben auf dem elterlichen Bauernhof, von den acht Jahren ihres Volks
schulbesuches, von ihrem 18jährigen Sohn, den beiden Fehlgeburten und der 10jährigen 
Tochter.

Sie klagt auch lebhaft über ihre ständige seit einem Jahr unerträgliche Angst. Doch über 
die Gründe will sie nicht sprechen. „Ich schäme mich, es ist mir peinlich.“

Erst drei Wochen nach ihrer Klinikaufnahme ist sie zum ersten Mal bereit zu erzählen, 
was sie bedrückt:

Als 18jährige litt sie zunehmend unter ihrer Einsamkeit; denn alle anderen Mädchen im 
Dorf hatten einen Freund, während sie — auch beim Tanzen — immer allein sitzen blieb. 
Ihre gleichaltrige Freundin erteilte ihr dann einen „unfehlbar wirksamen“ Rat: Wenn sie 
dem Teufel ihre Seele verschriebe, dann bekäme sie ganz bestimmt einen Mann, mit dem sie 
auch volles Glück fände. Nur würde der Teufel zwanzig Jahre nach der Hochzeit ihre Seele 
holen. Dann werde sie sich umbringen müssen. Das sei auch, wie ja im Dorf alle wüßten, 
der Grund für den kürzlichen Selbstmord der Frau X. gewesen, die vor zwanzig Jahren 
ihren Mann nach den damaligen genauen Ratschlägen der Lehrerin (!) kennengelernt hatte.

Die Patientin folgte genau den Anweisungen ihrer Freundin, schrieb bei Vollmond um 
Mitternacht mit dem Finger in der Luft den Pakt mit dem Teufel und übergab ihm feierlich 
ihre Seele. „Das war die größte Dummheit meines Lebens“, urteilte sie jetzt. Wenig später 
lernte sie dann tatsächlich zum ersten Mal einen Mann kennen und lieben, und zwei Jahre 

24 Besonders ausführlich, sachlich und kritisch berichtet über die Einzelheiten des Prozesses 
„Christ in der Gegenwart , 21. Jg. Nr. 6, S. 44: „Verbrecherischer religiöser Wahn“ und in 
Nr. 8, S. 59: „Noch einmal: Teufelsaustreibung — Katholische Schuld?“ — Herder Verlag, 
Freiburg 1969.

später heiratete sie ihn. Noch oft habe sie an jene Nacht und an den Pakt denken müssen; 
doch habe sie sich stets nach kurzer Zeit darüber hinwegsetzen und sich mit dem glücklichen 
Familienleben trösten können.

Nach ihrem 20. Hochzeitstag aber sei sie nicht mehr von dem Gedanken losgekommen, 
»jetzt ist meine Zeit abgelaufen. Der Teufel fordert meine Seele. Fünfmal hat er mich seither 
ganz deutlich gerufen, einmal, als die Gießkanne ohne jeden Anlaß plötzlich vom Fenster
brett fiel; ein anderes Mal habe ich in der Stube auf dem Fußboden deutlich mehrere 
Hammerschläge gehört. Als ich mich umdrehte, steckte ein großer Nagel im Fußboden. Der 
war bestimmt vorher nicht dort. Dann kam ich einmal in die Küche. Da bewegte sich die 
Wurst auf dem Teller von ganz alleine, und dabei klapperten Messer und Gabel, obwohl 
sie niemand berührte.“ Alle diese und mehrere ähnliche Erlebnisse verstand die Patientin 
eindeutig als Aufforderungen des Teufels, die sie auch mit seiner Stimme hörte: „Madi 
Schluß!“

Tatsächlich hatte sie zweimal in den letzten Monaten versucht, sich umzubringen: einmal 
durch Erhängen und einmal mit Tabletten; doch hatte ihr Mann das Vorhaben jedes Mal 
rechtzeitig entdeckt und vereitelt.

Die psychiatrische Diagnose einer paranoiden Schizophrenie, die durch das Stimmen- 
Hören und die Sinnestäuschungen erhärtet schien, ließ sich nicht ohne Bedenken aufrecht
erhalten, weil ein Hauptkennzeichen, die Wahngewißheit, fehlte. Sie zweifelte durchaus und 
kritisch, ob sie sich nicht möglicherweise über die Vorgänge täusche, ob es wirklich der 
Teufel sei, der sie holen wolle, fragte sie wiederholt. Fest standen nur ihre quälende Angst 
und ihre Reue über das damalige Verhalten.

Die therapeutischen Maßnahmen einschließlich einer intensiven kundigen Klinikseelsorge 
leigten recht geringe positive Ergebnisse.

Spater gewannen die gehemmt-depressiven Züge in dem Krankheitsbild die Oberhand. 
Fünf Monate danach wurde die Patientin in ihr westfälisches Dorf entlassen. In einem 
Bericht der psychiatrischen Fürsorgerin über einen Hausbesuch zwei Jahre darauf heißt es, 
d»e Frau sitze teilnahmslos, apathisch und arbeitsunfähig in einer Ecke und werde von ihren 
Angehörigen versorgt. (L. Nr. = Listen-Nummer 12 024)

Unabhängig von der — nicht völlig geklärten und typischen — psychiatrischen 
Diagnose zeigt dieses Beispiel die psychologisch äußerst verhängnisvolle Bedeutung 
eines Aberglaubens, der seine Vorstellung von einem Pakt mit dem Teufel unmittel
bar dem Hexenwahn entnommen hat.

In zwei weiteren ähnlichen Beispielen hatten ein 13jähriges Mädchen mit überdurch- 
s<hnittlich starken Menstruationsbeschwerden und ein 19jähriges Mädchen mit einer schwe
ren Schichtneurose dem Teufel feierlich mit eigenem Blut ihre Seele verschrieben. Beide 
erlebten kurzfristig eine erhebliche Besserung ihrer Symptomatik, später jedoch eine schwere 
Psychische Belastung mit Selbstmordgefahr. Das Schicksal der Dreizehnjährigen konnten wir 
3D Jahre nachbeobachten. Bei ihren Angehörigen und Bekannten (die von dem Teufelspakt 
nidits ahnten) stand sie in dem Ruf, die verkörperte Bosheit zu sein. (L. Nr. 11 095)

Eine 23jährige Büroangestellte ist in einem pietistisch-gläubigen Landwirtshaushalt 
streng religiös erzogen worden. So bringen die Angehörigen die ersten auffallenden Erschei- 
nungen bei ihrer Tochter in Zusammenhang mit dem Verlobten, einem Landwirt, den sie 
^ei Jahre zuvor in einem Nachbardorf kennengelernt hatte. Erst jetzt hätten sie von dem 
ort verbreiteten Kartenlegen und Wahrsagen und vor allem davon Kenntnis erhalten, daß 
le Patientin seither ein Amulett um den Hals trüge, in dem sich ein Papierstreifen mit 
auber- und Beschwörungsformeln für Geister befinde.

T ?^en^e Wochen vor dem ersten (ambulanten) Besuch in der Klinik sei die Tochter — zu 
— aus der Toilette gestürzt und habe berichtet, dort sei soeben ein Mann 

Ur<h die verschlossene Tür eingedrungen und habe ihr gesagt: „Jetzt wirst Du noch viel 
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Schlimmeres erleben!“ Bei dieser Gelegenheit habe die Tochter auch erstmals das Amulett ge
zeigt, das sie von ihrem Bräutigam erhalten hatte.

Die Eltern (!) lösten daraufhin sofort die Verlobung, und bei der Abschiedsszene ver
fluchte der Bräutigam die Patientin: »Wir werden ja sehen, wessen Herr stärker ist. Eurer 
oder meiner.“ Der Bräutigam habe sich daraufhin den Zeugen Jehovas angeschlossen, die 
Patientin aber zeige seither Zeichen von „Besessenheit“.

Erst seien es .nur sechs, dann zehn und jetzt schon achtzehn böse Geister, die aus ihr 
redeten, mit ihr und durch sie handelten. Oft schlüge der Teufel sie, bis sie immer kleiner 
werde und schließlich zu einer Katze oder einem anderen Tier zusammenschrumpfe. Auch 
sonst verwandle der Teufel sie häufig in ein Pferd, in eine Kuh oder in einen Hund. (Eltern 
und Tochter sind von der objektiven Verwandlung überzeugt.) Am furchtbarsten aber erlebt 
die Patientin neben vielen anderen Folterqualen, daß sie täglich von einem oder mehreren 
Teufeln geschlechtlich mißbraucht würde. „Meine Geschlechtsteile sind dann so dick ge
schwollen, daß ich höchstens ganz breitbeinig gehen kann.“ Auch zwingen die bösen Geister 
sie fast täglich zur Onanie.

Am liebsten möchte sich die Patientin das Leben nehmen (drei Selbstmordversuche werden 
geschildert, davon einer mit einem Sprung durch ein geschlossenes Fenster); doch hätten ihr 
die Teufel gesagt, sie werde auch im Grabe keine Ruhe finden.

Die Patientin befürchtet, die bösen Geister könnten von ihr unmittelbar auf andere 
Menschen übergehen, deren Gesellschaft sie darum meidet.

Obwohl manche Züge des Magisch-Geheimnisvollen, Katatonie, Stupor, KatalepsiS und 
andere häufige Symptome bei schizophrenen Störungen hier fehlen, und obwohl die Patien
tin leicht beeinflußbar und wenig ich-bezogen ist, läßt sich die Diagnose „Schizophrenie“ 
nicht bezweifeln. (L. Nr. 8117)

Das häufige Vorkommen der Elemente des Teufels- und Geisterglaubens in der 
Vorgeschichte von psychisch Kranken läßt den unheilvollen Einfluß erkennen, der 
von solchem Aberglauben ausgeht.

Keineswegs jedoch muß die Bindung an die Teufelsvorstellung das ganze Leben 
prägen:

Ein 45jähriger „Hexenbanner“, formal ein Heilpraktiker, hatte fast 25 Jahre hindurch 
nicht schlecht davon gelebt, daß er Menschen und Tiere besprach, vielerlei Zauberpraktiken 
ausübte und teure Entstrahlungsapparate gegen den Hexeneinfluß verkaufte. In einem Vor
trag erkannte er das Unrecht seiner Tätigkeit; er erlebte eine völlige und echte religiöse 
Wandlung, nahm einen kaufmännischen Beruf an, erstattete — soweit möglich — den von 
ihm Geschädigten namhafte Geldbeträge zurück, heiratete (das Mädchen, das in dem Vor
trag neben ihm gesessen hatte) und führt seither ein geordnetes und ungestörtes bürgerliches 
Leben. (Zehn Jahre nachbeobachtet; L. Nr. 7823).

Zwei abschließende Beispiele zeigen deutlich die enge Verbindung zwischen dem 
Hexenwahn einerseits und den Gebieten von Liebe und Sexualität sowie der Reli
gion andererseits:

Eine 69jährige Putzfrau bringt zur ersten Sprechstunde ihren selbstgeschriebenen „Le
benslauf mit, in dem sie von sich in der dritten Person spricht. „Frau B. ist Zeugin Jehovas, 
und in der Heiligen Schrift liest man, daß das Vergangene nicht aufgegriffen wird. Wir 
haben jedoch die Pflicht, das Tausendjährige Reich zu verkündigen und zuvor Harmagedon, 
die Schlacht Gottes des Allmächtigen. (Offenbarung 16, V. 16) Frau B.“

Der Teufel und sein Stellvertreter, so berichtet sie, sind zwei syphilitische Männer, die 
ihr den Auftrag zum Predigen erteilt haben. Dazu quälen sie böse Geister, hexen ihr Ma
gen- und Darmkrankheiten an und zwingen sie, Urin unter sich zu lassen.

Die Hexen hindern sie auch, einen von ihr geliebten Mann aus der Gruppe der Zeugen 

Jehovas zu heiraten. Nur seine Botschaften kann sie täglich aus dem Rundfunkgerät ver
nehmen. Außerdem schlagen die Hexen sie täglich und beißen sie in die Beine, doch bleiben 
sie stets unsichtbar.

Diese Patientin leidet unter einem „chronischen Paranoid mit Hexen- und Lie
beswahn“. Bei ihr fällt auf, daß die Störung erstmals drei Jahre nach dem Beitritt 
zu den Zeugen Jehovas aufgetreten ist. Rund 60mal ist in den Krankengeschichten 
unserer Schizophrenen vermerkt, daß der Ausbruch ihrer Erkrankung ein bis vier 
Jahre nach dem Beitritt zu einer Sekte erfolgte. Auch wenn die Frage hier nicht end
gültig zu entscheiden ist, ob ein ursächlicher Zusammenhang vorliegt oder ob viel
leicht gerade psychotische oder präpsychotische Persönlichkeiten sich von dem fana
tischen Gebaren der Sekten angezogen fühlen, so steht doch die unheilvolle psycho
logische Wirkung der Sekten außer Zweifel (L. Nr. 9213).

Eine 52jährige Hausfrau berichtet bei der ersten psychiatrischen Untersuchung in der 
Klinik, in die sie wegen eines Selbstmordversuches eingeliefert wurde, ihre schwerste Schuld 
sei es, mit dem Teufel im Bunde zu stehen. Nachdem sie ihm einmal ihr Jawort gegeben 
hätte, stünde sie nun ständig unter seinem Einfluß, denn er sei viel mächtiger als sie. Sie 
kenne ihn auch persönlich; denn er nähme immer die Gestalt eines Freundes ihres Ehe
mannes an. Doch auch über die Ferne trete er ständig mit ihr in Verbindung, so daß sie sich 
mit ihm unterhalten könne. , , , ... .,

Nachts berühre er sie immer an den Geschlechtsteilen, aber auch tagsüber gibt er ihr 
sexuelle Wünsche und Gedanken ein.

Da sie eine fromme Frau sei, belaste sie diese Beziehung zum Teufel schwerstem.

Bei ihr ist die Diagnose „Paranoid-katatone Schizophrenie“ eindeutig; doch auch 
ihr Ehemann, der in einer pietistischen Gemeinschaft aktiv ist und seine Frau aus 
ehrlicher Überzeugung als „besessen“ ansieht, läßt Züge religiöser Wahnbildung 
erkennen (L. Nr. 11089).

Mag also der Hexenwahn in seiner mittelalterlichen Form mit den Verbrennun
gen ausgestorben sein; im Aberglauben des Volkes und bei den seelischen Erkrankun
gen spielt er noch immer eine ebenso mächtige wie unheilvolle Rolle.

Die Hoffnung, bloße Aufklärung und/oder naturwissenschaftliche Kenntnisse 
würden den Hexen wahn aussterben lassen, hat sich noch immer als Trugschluß 
erwiesen. Die Gründe dafür müssen wir in wesentlich tieferen Bereichen des see
lischen Lebens als im Intellekt suchen.

Die Hexe nämlich ist nicht eine mittelalterliche Erfindung oder eine bloße Mär- 
chenfigur, die in der Phantasie böswilliger oder ahnungsloser Geschichtenerzähler 
entstand, sie ist tatsächlich eine Wirklichkeit in ihrem eigenen Reich, im tiefen
seelischen Bilderleben eines jeden Menschen.

Seit ich 1963 begann, in der Oberstufe des Autogenen Trainings und in der ärzt
lich hypnotischen Behandlung den Patienten die innere Richtungsvorstellung nach 
unten mit den Worten zu geben: „Sie gehen ganz ruhig immer tiefer und tiefer 
hinab auf den Grund des Meeres“, haben mir rund 500 (gleich 80 %) dieser Patien- 
ten spontan berichtet, sie wären auf dem Meeresgrund einer Hexe begegnet25.

Ausführlich dargestellt in K. Thomas: Praxis der Selbsthypnose des Autogenen Trainings. 
• Aufl. Thieme-Verlag, Stuttgart 1969, S. 60 ff.



Der „Hexenwahn“ in Tatsachen und Taten 33
32 Die „Gehirnwäs<hea des Mittelalters

Die genauere Analyse ergab jeweils eindeutig den Grund: Jeder Mensdi hat eine 
Mutter, und jeder liebt sie, auch dann noch, wenn die ersten Anzeichen von Schwach
heiten, Unvollkommenheiten, ja offenbaren Fehlem bemerkt und — verdrängt 
werden. Mit dem Bild der vollkommenen Mutter lassen sie sich nicht vereinen. Alle 
negativen Wesenszüge, der Schatten im Sinne von C. G. Jung, werden verdichtet 
und leben fort im tiefsten Seelengrund als Bild der Hexe, das in der Hypnose oder 
im Autogenen Training wieder auftaudit (wie die Hexe zu Endor dem Saul, 1. Sam. 
28, 7 ff.). So findet der Hexenwahn in der tiefenseelischen Wirklichkeit des nega
tiven Mutterbildes immer neue Nahrung.

Solche selbsthypnotischen Bilderlebnisse spielten, wie schon Baschwitz20 betont, 
bei der Entstehung des Hexenwahns eine ausschlaggebende Rolle. Im Mittelalter 
waren die gelehrten Nekromanten an den Höfen der Könige und Kaiser höchst 
angesehene Magier, die als maßgebende Wissenschaftler ihrer Zeit galten, wie z. B. 
der Abt Trithemius von Sponheim am Hofe Kaiser Maximilians I.

Diese Nekromanten waren von ihrer Fähigkeit, Geister zu beschwören und Hexen 
zu sehen, zutiefst überzeugt. Sie pflegten dazu längere Zeit auf einen blinkenden 
Gegenstand zu starren, bis sie sich selbst in einen hypnotischen Zustand varSetzt 
hatten, in dem sie Dämonen und die von ihnen besessenen Hexen leibhaftig schauten.

Hexen als Gegenstand selbsthypnotischer Bilderschau entsprechen also einer tie
fenpsychologischen Wirklichkeit, die wir noch heute in hypnotischer Praxis täglich bei 
unseren Patienten erleben. Zu ihrer Erklärung kann auch C. G. Jungs Begriff vom 
„kollektiven Unbewußten“ einen Beitrag leisten.

Wo jedoch selbsthypnotische Bilder nicht als solche erkannt, sondern mit objek
tiver Wirklichkeit verwechselt werden, da schaffen oder mindestens begünstigen sie 
aggressive Massenwahnvorstellungen mit ihren katastrophalen Folgen.

3. Wahnvorstellungen bei totalitären Bewegungen

Eine vergleichende Übersicht zwischen den Wahnvorstellungen solchen Hexen
glaubens bei totalitären Bewegungen auf religiösem Gebiet einerseits mit denen auf 
politischem Gebiet andererseits, aber auch mit einem Bild der Wirklichkeit, wie es 
nach christlich-biblischer Sicht den negativen Erscheinungen des Wahnes entgegen
zustellen ist, bildet den Inhalt der Tabellen auf den Seiten 12 bis 15.

Zur Klärung des zentralen Wahn- bzw. Massenwahnbegriffes dürfte sich eine 
Unterscheidung in jeweils aktive und passive Formen auch dann empfehlen, wenn 
an einigen Stellen i^ue, z. T. ungebräuchliche Ausdrücke zu prägen waren. In die
sem Sinn sollten wir bei den Hexenverfolgern nicht so sehr von einem Hexenwahn 
sprechen, von dem oft genug die Opfer und gar weite Kreise der Öffentlichkeit see
lisch angesteckt wurden, vielmehr müßten wir bei den aktiven Verfechtern dieser 
Form des Dämonenglaubens von einem „Exorzistenwahn“ sprechen. 28

28 K. Baschwitz: Hexen- und Hexenprozesse, Rütten & Loening. München 1963 — dtv- 
Taschenbuchausgabe 1966 (S. 16).

Unter den Trägern des Wahns lassen sich vielfach einzelne Führerpersönlichkeiten 
(beim Hexenwahn z.B. der „Großinquisitor“) von einer Elitegruppe der aktivsten 
Kämpfer, aber auch von der Masse der „Mitläufer“ unterschecden Diese mehr oder 
minder zahlenstarken Gruppen sind gelegentlich verwandt, aber keineswegs iden
tisch mit der äußeren Form der Organisation, die auf rehgiösem Gebiet in den jewei
ligen Sekten, Orden oder Kirchen Gestalt gewinnt; in dem politischen Sektor 
finden sich die Vertreter eines Massenwahns meist in einer Partei zusammenge- 
schlossen. ,. , .

Damit wird keineswegs etwa jede Partei als eine Verbmdung von poliusch Wahn
kranken bezeichnet (so wenig wie z. B. alle Krankenhäuser desha b als StattenTob- 
süditiger anzusehen sind, weil in einigen Krankensälen weniger Kliniken auch „Tob- 
süchtige“, z. B. agitiert manisch Kranke, behandelt werden).

Nicht alle seelisch krankhaften Erscheinungen, zu denen die verschiedenen For- 
men des Wahnes Beziehungen aufweisen, lassen sich m einer kurzen Übersicht ver
gleichbar darstellen. Besonders offenkundig aber sind die psychologischen Wurzeln 
des Wahns in der Angst und seine Auswirkungen m entsprechenden Aggressions
bandlungen. Die blunge Spur dieser Verfolgungen kennzeichnet den Weg der vom 
Wahn Verblendeten. Seit den Religionskriegen vieler Jahrhunderte über die Mas
senfolterungen und -Verbrennungen der Hexen (im Jahre 1647 wurde m Neiße em 
besonderer Großofen zur Verbrennung der Hexen errichtet) bis zu den Konzentra
tionslagern Europas und den Verbannungsstätten Sibiriens in der Neuzeit erstreckt 
sich der endlose Zug der Marschierenden, an dessen Spitze zumeist fanatisierte 
jugendliche Revolutionäre hinter roten Fahnen (mit oder ohne Hakenkreuz) mit 
lauten Liedern und Sprechchören ihre Forderungen verkünden und mit Gewalt 
durchsetzen, und an dessen Ende ein Strom von Vertriebenen und Flüchtenden, von 
Gefangenen und Gefolterten vergeblich dem qualvollen Tode zu entrinnen versucht.

Die jeweiligen Opfer der Verfolgungen verkörpern in sich die Summe jener nega
tiven Eigenschaften und Laster, die die Verfolger in ihrer innerlich zwiespältigen 
Haltung scheinbar ausrotten wollen, bei sich selbst nicht zugeben und dulden dürfen 
und darum um so lustvoller bei anderen vermeintlich beobachten und grausam be
strafen. Mochten die Juden des Alten Testamentes dabei in symbolischer Handlung 
die „Sünden“ noch einem „Bock“ aufbinden und ihn in die Wüste jagen (3. Mose 
’6.9—34), mochten im Mittelalter die „Ungläubigen“, die Türken, schon damals die 
Juden und vor allem die Hexen zum Inbegriff aller negativen Eigenschaften, zum 
Gegenstand des Hasses und zum Objekt aller Haß- und Aggressionshandlungen ge
worden sein, erst in der Neuzeit wird planmäßig der Haß geschürt, und einige 
-dunkle“ Menschengruppen werden systematisch an den Pranger gestellt. Sie ver
körpern alles Böse, den Schatten im Sinn von C. G. Jung. Sie sind „an allem schuld“. 
Die Juden, die Neger, die Freimaurer, die Anhänger der politischen Partei des Geg
ners, die Kommunisten und die Kapitalisten, die Imperialisten und die Kolonialisten, 
die Faschisten, die Ausbeuter, sie alle werden von den jeweiligen Gruppen ihrer 
•uensdilidien Züge beraubt und zu böswilligen, heimtückischen Verbrechern gestern-

Stomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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pelt. Ein Unterschied ist dann freilich nicht zu übersehen: Massenwahnerkrankungen 
‘ mit ihrer verbreiteten Ansteckung gedeihen nur in „geschlossenen Informationssyste

men“. Dort herrscht fast immer eine strenge Pressezensur und das Verbot, fremde 
Rundfunk- und Fernsehsendungen zu empfangen. Deshalb bilden (im Mittelalter) 
religiöse und (heute) politische Systeme die fruchtbarsten Nährböden für Massen
wahn-Erkrankungen. Soll diese moderne Menschheitsseuche in einer Demokratie 
westlicher Prägung Fuß fassen, so muß zuvor das freiheitliche System mit seinen 
Vertretern durch intensive Verführung so lange und so weitgehend verdächtigt und 
geschmäht werden, bis die weniger Wissenden, die Labilen und die Leichtgläubigen 
den eigenen Propagandaparolen folgen.

Harald Schultz-Henke, der bedeutende Berliner Psychotherapeut, faßte in 
einem Vortrag kurz vor seinem Tode eine lebenslange Arbeit über Triebstrebungen 

. in den Satz zusammen: „Ich habe gelernt, schließlich über 150 verschiedene Einzel- 
' Strebungen zu unterscheiden und zu kennzeichnen und sie doch unter die drei Haupt- 

1 gruppen des Strebens nach Lust, Macht und Besitz einzuordnen. Erst vor wenigen 
I Tagen machte mich ein Pater darauf aufmerksam, daß diese Grundstrebungen auf- 
i fallend den alten drei Mönchsgelübden von Keuschheit, Gehorsam und Armut ent- 
i sprechen.“ Dabei dürften Bf.nfdt-kt von Nursia und besonders Basilius von Ankara 
■ den hohen Wert eines freiwilligen Verzichtes erkannt und verfolgt haben, wenn sie 
i Ende des vierten Jahrhunderts den dienenden Brüdern diese Regeln nahelegten, um 

der Freude der hingebungsvollen Pflege der Kranken (besonders in der ersten natur
wissenschaftlich arbeitenden Klinik in Cäsarea) den festgefügten Rahmen einer 
streng geordneten Gemeinschaft zu geben.

Kaum zu leugnen aber ist von den späteren Jahrhunderten bis in die Gegen
wart die einengende und darum ängstende Wirkung dieser Gebote, die die Keusch
heit zum Ausdruck der Angst vor der Sexualität machten, den Gehorsam zur Angst 
vor der Verantwortung und die persönliche Armut zur Angst vor der verdrängten 
Gier und dem Geiz.

Jedes einzelne der über zweihundert Felder in den Tabellen Seite 12 ff. würde eines 
erläuternden Abschnittes bedürfen, zumal in dem theologischen Teil; doch gestattet 
der Rahmen des vorliegenden Buches nur das Andeuten von Übereinstimmungen, 
Parallelen und Gegensätzen, die mehr dazu bestimmt sind, als kurz gefaßte Fragen 
zum Nachdenken anzuregen, denn verbindliche Thesen aufzustellen.

Die Übersicht ist also vorwiegend dazu bestimmt, auf einige nicht häufig bemerkte 
Gemeinsamkeiten (bei den Erscheinungen des Massen wahns hinzu weisen, seine Ent
stehung in Geschichte und Gegenwart zu vergfolgen, seine Träger zu entlarven, wei
teren Vernichtungswegen vorzubeugen und vor allem seine Opfer zu schützen.

Beim Lesen der Tabelle dürfte ein Ausgehen von den mittleren Rubriken des zen
tralen Wahnbegriffes nach beiden Seiten das Verständnis eher erleichtern als der 
(nicht durchführbare) Versuch, alle Einzelangaben den Wertbegriffen von Lust, 
Macht und Besitz unterzuordnen.
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„Wir werden jeden, der einen Fehler gemacht hat, willkommen heißen und ihn 
von seiner Krankheit heilen, damit er ein guter Genosse wird, wenn er seine 
Krankheit nicht verbirgt, um der Behandlung zu entgehen, wenn er nicht so lange 
auf seinem Fehler beharrt, bis er nicht mehr zu kurieren ist, sondern ehrlich und 
aufrichtig den Wunsch zeigt, sich dem Arzt anzuvertrauen und sich zu bessern. 
Diese Aufgabe kann nicht erfolgreich gelöst werden, wenn wir uns gehenlassen 
und auf ihn dreinschlagen. Bei der Behandlung ideologischer und politischer 
Krankheiten darf man Sich nicht grob verhalten, sondern muß ausschließlich nach 
dem Satz vorgehen:
Die Krankheit bekämpfen, um den Patienten zu retten, 
nur das ist die richtige und wirksame Methode.“

Mao Tse-Tung: In: „Den Arbeitsstil der Partei ausrichten!“
(1. Februar 1942) Ausgewählte Werke Mao Tse-Tungs, Band III 

2. KAPITEL

Das Brainwashing in der Neuzeit *

Wissenschaftliches Quälen und Indoktrination zum. Züchten 
politischer Bekenner

A. Brainwashing in Wissenschaft und Literatur

Brainwashing oder „Menticide“ ist ein Vorgang gewaltsamer Umerziehung oder 
Indoktrination, der neuerdings auch — wenig zutreffend — als „seelischer Selbst
mord“ bezeichnet wird.1 Die üblichen Darstellungen dieses Problems geschehen aus 
politischen Beweggründen und in sensationeller Form; sie wollen — meist nega
tive — Emotionen wecken und erregen Haß, Abscheu, Grauen und vor allem Angst.

Unsere Aufgabe dagegen ist die vorurteilsfreie, wissenschaftliche, vorwiegend 
psychologische und psychopathologische Untersuchung eines Tatbestandes, der noch 
weithin in Dunkel gehüllt ist, damit sachliches Wissen Haß und Angst überwinden 
und unser Verständnis vom Wesen der menschlichen Seele und ihrer Beeinflußbarkeit 
bereichern kann.

Die sogenannte Gehirnwäsche läßt dabei in einer ersten Betrachtung zwei Haupt
maßnahmen unter&heiden, eine mit vorwiegend negativer Zielsetzung und schrek- 
kenerregenden Mitteln, nämlich das Auslöschen und Ausmerzen der bisherigen Mei
nung und Haltung des Betroffenen zumeist mit massiven Methoden körperlicher und 
seelischer Folter, die andere verfolgt das positivere Ziel des Einpflanzens einer neuen 
Überzeugung durch eine intensive Beeinflussung, die „Indoktrination“. Wir haben 

1 Vgl. Dries van Coillie: „Der begeisterte Selbstmord, im Gefängnis unter Mao Tse-tung.“ 
Auer-Verlag, Donauwörth 1968.

daher zuerst den Vorgang der Folter in ihrer GesAiAte, Arem Verlauf und Wesen 
und in ihren Wirkungen zu betrachten, ehe wir Ae Frage beantwort«.: Kann einem 
Menschen zwangsweise eine neue seelische Einstellung vermittelt werden, und wenn, 
auf welchem Wege geschieht es?

1. Pawlow und Freud als Väter moderner Seelenforsdiung

«) Die Arbeiten Pawlows als Grundlagen des Brainwashing
Der russische Physiologe Iwan PnmowiTScn Pawlow (1849-1936) wurde be

rühmt durch seine Versuche und Arbeiten über Verdauungsphysiolog«, fur the er 

'’SS H’unAn'ihr1Futter na*  einem vormsgehenden Reiz od« Signal. Nadi

• . . i rpavierten sie schon, auf das Signal allem, z.B. eineneiner gewissen Zeit und Übung reagierten we a o
~. .6 . „ . i i Ja,,,™ ohne daß sie das Futter erblickten. DamitwWenAAt nur dingten Reflexe entdeckt, sondern auA die Voraussetzungen 

geschaffen, Mens Aen dur A äußere Einflüsse zu mampu reren.
Anfang der zwanziger Jahre begann Pawww, seinen Hunden seelische Belastun

gen aufzuerlegen und damit nervöse Verhaltensweisen zu erzeugen, Ae den mensA- 
liAen Neurosen entspraAen. Wenn z.B. ein Hun I gekrnt hatte. naA emem elek- 
trisAen SAlag Futter zu erwarten, so war er sddießhA bereit, sefcs einen sAmerz- 
haften Stromstoß an dieser Hautstelle mit vermehrtem SpeiAeWuß Schwanz
wedeln und Hinkehr zur Futterstelle zu beantworten. Em mtspreAender Reiz an 
einer anderen Körperstelle rief indessen Angst und sAoiahnliAe Erregungszustande 

rXww verwendete vier Hauptwege, um das Gehirn von Hunden mit Span
nungen sAließliA bis zur Grenze des UnertragliAen zu reizen.

1- er steigerte Ae Intensität des Reizes, d. h. die Spannung des elektnsAen Stromes

2- « v “rUngttttdie Zeit zwisAen Reiz und Fütterung, ließ die Hunde also warten; 

3. er verwirrte die Hunde durA fortgesetzte unregelmaß.ge positive und negative
Signale *
er sAwäAte Ae körperliA von künstliAen Magen- und Darmstörungen und Fie
ber befallenen Tiere bis zur BeeinträAtigung von Drusenfunktionen, z.B. durA 
Kastration.
EntspreAende Maßnahmen wurden dann auA bei der GehirnwäsAe durAge- 

führt.
1922—1923 führte Pawlow mit seinen Mitarbeitern Rosental und Rasenko in 

Leningrad UntersuAungen durA, die als GrunAage zur .GehirnwäsAe" anzusehen 
sind. NiAt, ob sie eAisA fragwürdig, sondern daß sie wissensAaftliA gültig sind, 
hat uns hier zu besAäftigen. ...

Bei diesen VersuAen wurden die Hunde rhythmisA an verschiedenen Stellen 
fr- B. mit NadelstiAen) sAmerzhaft gereizt und danaA gefüttert. Ein Hund Z. B. 
lernte, sein Futter naA zwölf StiAen in die Seite innerhalb von einer halben Minute 
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zu erwarten, während er nach 30 Stichen in der gleichen Zeit leer ausging. Wenn nun 
der Futterreiz innerhalb von zehn Sekunden verkürzt gegeben, danach aber der 
Hemmungsreiz von 30 Stichen erfolgte, so brach das Tier mit den Erscheinungen 
einer Neurose zusammen und zeigte unter anderem monatelange krankhafte Schläf
rigkeit.

Auch wenn’die Zeitdauer der „Erwartungsspanne“ zwischen Futtersignal und 
Futterausgabe immer weiter verlängert wurde, so reagierten die Hunde zunächst 
mit wachsender Unruhe und schließlich mit einem Zusammenbruch.

Ein anderer Schüler Pawlows, Rikman, wandte 1924 gleichzeitig ungewöhnlich 
intensive Reize bei besonders gehemmten Hunden an:
1. starkes gewehrfeuerähnliches Knattern,
2. unaufhörliches Auftauchen pelzvermummter Gestalten,
3. Aufflammen von Schießpulver in der Nähe und
4. Schwanken der Plattform, auf der der Hund stand.

Während der 45 Sekunden dieser gleichzeitigen Reize stürzte das Tier vor Schreck 
nach vorn und verharrte dann wie gelähmt mit starker Spannung der gesamten 
Muskulatur und Atmung bis zum Ende des Versuches. Auch hier trat je nacuTem- 
perament des Hundes ein Zusammenbruch ein, und zwar um so später, aber auch um 
so nachhaltiger, je schwerfälliger die Hunde waren. Parallelen zu menschlichen 
Reaktionen liegen auch hier nahe. Vor allem die späteren Arbeiten Pawlows, die in 
der westlichen Welt relativ wenig bekannt geworden sind2, wenden sich verstärkt 
psychiatrischen Themen zu; so fand er die vier Grundtemperamente seiner Versuchs
hunde bei den Menschen wieder mit ganz ähnlichen typischen Unterschieden in den 
V erhaltens weisen.

Er kennzeichnet einen „stark erregbaren“ Typ, der dem cholerischen von Hippo- 
krates ähnelt. Solche Hunde reagieren wild und ungesteuert, während die Aggres
sionen des zweiten, des „lebhaften“ Typs, etwa entsprechend den Sanguinikern, sich 
zweckvoll gesteuert verhalten. Der „ruhige und unerschütterliche“, bei Hippokrates 
„phlegmatische“ Typ, reagiert mit Hemmungszuständen statt Aggressionen, wäh
rend die vierte Gruppe, der „schwache Hemmungstyp“, die „Melancholiker“, auf 
Angst und Konflikte grundsätzlich mit Passivität, also einer Art Angstlähmung, 
antwortet. Alle andere^ Temperamentstypen ließen eine Angstlähmung als Schutz
hemmung erst erkennen, nachdem sie durch stärkere Spannungen belastet waren.

2 Sargant sieht in seinem Buch „Der Kampf um die Seele“, eine Physiologie der Konver
sionen (R. Piper Verlag München, 1958, 285 Seiten; S. 15 ff.), als Hauptgrund ein wissen
schaftlich nicht stichhaltiges Vorurteil, nach dem die PAWLOWschen Forschungen den Er
kenntnissen über „das höhere Seelenleben“ oder der Psychoanalyse widersprächen. Zu den 
wissenschaftlichen Gründen der Ablehnung treten vielfach emotionelle, da die Kommunisten 
seine Arbeiten stets auf das Großzügigste förderten. Dabei verschweigen sie freilich, daß 
Pawlow (nah Sargant, S. 23) dem roten Regime in „beständiger Opposition“ „außer
ordentlich kritisch“, gegenüberstand und erst mit 83 Jahren seine Feindschaft gegen die 
sowjetischen Autoritäten durch eine versöhnlichere Haltung ablöste, da sein Herz den 
Spannungen nicht mehr gewachsen war.

Entsprechend brauchten auch stark „erregbare“ Hunde fünf- bis achtmal höhere 
Dosen an Beruhigungsmitteln, eine Erfahrung, die der englische Psychiater Sargant 
bei Soldaten im Krieg bestätigt fand (vgl. dort S. 26 ff.).

Hunde (und Menschen) des „lebhaften“ oder des „ruhigen unerschütterlichen“ 
Typus ertragen schwerere und längere Spannungen, während „stark erregbare“ 
oder „schwach gehemmte“ früher zusammenbrechen. Grundsätzlich aber läßt sich 
dieser Zusammenbruch, den Pawlow die „transmarginale“ (oder ultramaximale 
oder grenzüberschreitende) Hemmung nennt, bei jedem Typ herbeiführen, wenn 
keine anderen Mittel die Schäden durch Übermüdung, Spannung und Belastung ab

wenden können.
Pawlow unterschied bei dem Zusammenbruch drei Verhaltensstadien. In einem 

ersten, dem provisorischen oder äquivalenten, suchten sich die Hunde zu schützen, 
indem sie bei weiteren Belastungen nicht mehr der Reizstärke entsprechend reagier
ten. — In einem zweiten Stadium dagegen, „der paradoxen Phase“, reagiert das 
Gehirn auf schwache Reize stärker als auf gesteigerte. — In der dritten, der „ultra- 
Paradoxen Phase“, verkehrt sich das Verhalten der Tiere ins Gegenteil: ein treu 
ergebener Hund greift seinen Herrn an, oder er unterwirft sich willig seinem Ex
perimentator, den er sonst fürchtet.

Dabei führen nicht nur künstliche Reize zum Zusammenbruch, sondern auch na
türliche Ereignisse, wie die Überschwemmung in Leningrad am 23. September 1924, 
bei der die Hunde im Keller zu ertrinken drohten. Noch Monate später lösten 
Wasserpfützen auf dem Fußboden neurotische Reaktionen aus.

Diese Forschungsergebnisse Pawlows wurden nun systematisch eingesetzt einer
seits bei den Aufgaben der Propaganda und Erziehung im Reiche der russischen 
Revolution, andererseits auch vom Beginn des vierten Jahrzehnts dieses Jahrhun
derts an bei den Verhören und der erstrebten Umerziehung der politischen Gefan

genen in der Sowjetunion.

b) Die tiefenpsychologischen Erkenntnisse Freuds als Grundlagen 
von. Werbung und Einfluß auf Menschen

Nicht minder als Pawlow hat der geniale Wiener Nervenarzt Sigmund Freud 
-• ohne es zu wissen oder es zu wollen — Pate gestanden bei der Entwicklung des 
brainwashing; denn die Grunderkenntnisse der von ihm entwickelten Psychoana- 
tyse haben der wissenschaftlichen Erforschung der zwischenmenschlichen Beziehun
gen auf allen Gebieten ausschlaggebende Anregungen und Erkenntnisse vermittelt. 
Das gilt schon für die einfachsten Formen, die Meinung und den Willen eines Men
schen zu beeinflussen, wie sie uns z. B. in den wirtsdiaftlichen Bestrebungen der Wer
bung und Reklame vor Augen treten. Hier ist nicht der Ort, die Forschungen 
Freuds selbst darzulegen, wohl aber die aus ihnen abgeleiteten Erkenntnisse auf 
diesem Gebiet.

Das Studium der Werke Freuds und der auf ihm fußenden Tiefenpsychologie ist 
für viele Werbefachleute in den Vereinigten Staaten zu einer Grundlage ihres Be- 
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nifes geworden. Nach dem berühmten Werk von Vance Packard „The hidden 
persuaders“, deutsch: „Die geheimen Verführer“ (1957) werden in den USA jährlich 
rund eine Milliarde Dollar für Reklamezwecke ausgegeben, bei denen nicht zuletzt 
ein tiefenpsychologischer Appell an das Unbewußte zu jenem Jahresumsatz von etwa 
300 Milliarden Dollar in den USA führte. Einige der Ergebnisse Packards seien im 
folgenden zusammengefaßt als praktisch bewährte Beispiele für die Beeinflussung 
von Menschen auf wirtschaftlichem Gebiet.

Diese Grunderkenntnisse geben die Leitlinie für die Reklame:
1. Man kauft nicht einen Wagen, sondern Ansehen.
2. Man kauft nicht eine Tiefkühltruhe (es lohnt meist nicht), sondern Unabhängig

keit.
3. Man kauft nicht Seife, sondern Schönheit.
4. Man kauft nicht Benzin, sondern Kraft (vgl. den „Tiger im Tank“).
5. Man schließt nicht eine Lebensversicherung ab, sondern sucht Unsterblichkeit.
6. Man kauft nicht Grußpostkarten, sondern Gemeinschaft und will sexuelle Sehn

sucht befriedigen. (Deshalb trägt die Mehrzahl der Grußpostkarten in den USA 
eines oder einige der von Freud entdeckten Sexualsymbole, z. B. einen tíáum, 
eine Vase; so werden die Karten zu Millionen gekauft, anders nicht.)

7. Man kauft Schokolade in kleinen Stücken verpackt, damit man den Rest besser 
beiseite legen „könnte“ (darum tut man es doch nicht!).

8. Man kauft Bonbons — obwohl sie dick machen könnten — weil man sich be
lohnen will.

9. Man raucht nicht zum Genuß, sondern um kontaktfreudiger und weniger ner
vös zu erscheinen.

10. Man raucht — obwohl Tabakgenuß Krebs erzeugt —, weil die Jungen älter und 
die Alten jünger erscheinen wollen.

11. Man geht in Wahrheit nur ungern zur Bank — (Geld mit seiner nach Freud 
engen Beziehung zur „analen Phase der Frühkindheit“ erinnert an Schuld
gefühle, an ein strenges Vaterbild, gelegentlich auch an nicht ganz korrekte 
Steuererklärungen), deshalb pflegen Banken in den USA auf weit überdurch
schnittlich freundliche Begrüßung der Kunden am Eingang Wert zu legen.

Der Abbau unbewußter Schuldgefühle erweist sich nicht nur bei Geldgeschäften, 
sondern vor allem in der Reklame für Zigaretten (nach Freud einem Penissymbol) 
und Süßigkeiten als ausschlaggebend.

Sexuelle Symbole spielen — ohne daß sie als solche erkannt werden müßten — 
eine ausschlaggebende Rolle.
12. Männer geben 60,— DM für einen Füllhalter aus, weil und wenn er ein Männ

lichkeitssymbol ist (auch wenn ein billigerer ebenso gut schreibt).
13. Männer „lieben“ Kabriolets, aber „heiraten“ Limousinen (darum stellt man 

Kabriolets ins Schaufenster, obwohl die Kunden dann doch einen geschlossenen 
Wagen erwerben). Als Ideal gilt das Hardtop, weil es „Geliebte“ und „Ehe
frau“ zugleich repräsentiert.
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14. Frauen kaufen nicht Wäsche oder Kosmetika, sondern Anziehung und Schön-

15. Männer kaufen ein Haus als symbolische Mutter, Frauen als Ausdrude und 

Ausweitung ihrer Persönlichkeit.
Oft wurde auch behauptet, kurzfristiges bewußt nicht wahrgenommenes Ein

blenden von Reklamesprüchen - z. B. „Kauft Puffmacs! oder Trink Coca 
Cola!“ - in Film- oder Fernsehsendungen würde den Umsatz erhebhdi steegern.

.................... .. .. j daß diese Werbemethode auch auf politischesUnsdiwer läßt sich dann vorsulte da^ do¿ krltisdle
Gebiet übertragen werden kann, z. ö. » .Nachprüfungen haben bisher keinen Anhalt dafür ergeben, daß solche Beeinflussung 

"a Hvxlev berichtet in seinem neuesten Buch» Beispiele einer Reklame, die durch 
die Verbindung von anziehenden Bildern (Landschaften und für d.e Indianer be
sonders religiöse Bilder von Maria und den Hedigen), den Verkauf von Aspmn 
„ J A j, ändert er eine Versuchsreihe an der New Yorker Uni-Wesentlich förderten. Auch schildert er eine » . , .versität, bei der in einem Film neutrale Gichtermitmeta.wahrnehmbar kurz 
projizierten Wörtern verbunden wurden, z.Bgludduh oder bei dem gleich«. 
Bild „zornig“ änderten sich die Gesichter der Zuschauer deutl.ch m einen. freund- 
liehen oder feindseligen Ausdruck. Damit wurde nach Memung Hvxlevs dte Mög
lichkeit einer „subliminalen“ Beeinflussung erwiesen, die auch für die Reklame em- 

gesetzt werden könnte. . « , ,
Packards Forschungen sind bei Fachleuten des „Marketing , der „Werbungs- 

KARD g geleugnet und recht kritisch auf genommen wor-wissemdiaft und -präzis . ™lfachgd~g»« Arbeitsmethoden der Werbeagentu
ren. WIlu Bongard ste 1t die sehr nuton wirklldlkeit der8Wer-
fen in seinem Buch „Manner machen jwarsie, y

unterschwelliger Reklame zu verzichten, ein Verzicht, der zusatzlidi durdi em ent
sprechendes offizielles Verbot aus Washington ergänzt wurde. Unberührt davon 
bleibt freilich die Frage, ob nicht „unbewußte Motive einen Kunden zu seinem 

Kauf veranlassen. ,
Bongard erkennt fast nur den „Sachnutzen“ und z. T den „Geltungsnutzen“, 

a|so das Prestige, als Gründe für den Kaufentschluß an mdit aber „die vielgeruhmte 
Sexualsymbolik“. Werbung will und soll mit wahren (?) Informationen „die Kluft 
fischen Erzeuger und Verbraucher überbrüdeen und darf dabei - dem „Blumen
strauß des Liebhabers“ gleich — auch die Affekte anspredien.

Die Wissenschaft der Verkaufspsychologie steht danach erst in hren Anfängen, 
«nd von einem bewußten, planmäßigen Einsatz tiefenpsychologisdier Methoden m

’ Dreißig Jahre danach oder Wiedersehen mit der wadeeren neuen Welt. Piper Verlag, Mün- 

1960.
Ullsteinbuch Frankfurt/Berlin 1966.
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der Reklame kann keine Rede sein — wenn auch eine tiefenpsychologische „un
bewußte“ "Wirkung nicht zu leugnen ist.

Nur ein Schritt ist es von der Reklame mit ihren wirtschaftlichen Zielen zur 
Propaganda mit ihren politischen Aufgaben und ihren noch weit stärker hypnoti
schen Methoden. Propaganda aber ist bereits eines der wichtigsten Mittel des Brain
washing, wenn auch ihr Schwergewicht erst in einem zweiten Teil der Persönlich
keitsbildung einsetzt, nachdem zuvor das Selbstbewußtsein weithin zerstört wurde.

2. Propaganda und andere Stufen des Brainwashing

Zwischenmenschliche Beeinflussung gibt es in zahlreichen verschiedenen Stärke
graden. Eine Übersicht über die schwächeren, weithin alltäglichen Methoden solcher 
Einwirkungen hebt die Eigenart des Brainwashing deutlich ab.

a) Mündliche und schriftliche Äußerungen:
Jeder Ausdruck eines Menschen, schon in Mimik und Gestik, noch mehr in Wort 

und Schrift, erzielt — beabsichtigt oder unbeabsichtigt — Wirkungen auf diÉ^íit- 
menschen, das sogenannte Ausdrucks-Eindrucks-Phänomen. Es wirkt um so stärker, 
je tiefere Bewußtseinsschichten in den Äußerungen mitschwingen und bei dem 
Gegenüber angesprochen werden. In diesem Sinn lassen sich z.B. stufenweise 
unterscheiden:

bloße Mitteilungen,
Kundgabe von Überzeugungen (z. B. politischer und wirtschaftlicher Art), 
affektgeladene, begeisterte oder leidenschaftliche Erklärungen (Liebe und Religion).

b) Zielgerichtete Methoden vorwiegend einmaliger und 
kurzfristiger Beeinflussung.

Von den zufälligen Äußerungen unterscheiden sich diese Methoden durch die 
bewußte Absicht, eine bestimmte werbende Wirkung zu erreidien.

Auch dabei gibt es Abstufungen, z. B. den Versuch, mit Vernunftsgründen in Vor
trag, Diskussion oder Werbeschrift zu überreden, zu gewinnen und/oder zu über
zeugen;

den Versuch, solche Ziele durch Bild (einschließlich Film) und das Wecken posi
tiver und negativer Affekte zu erreichen;

den Versuch, durch Drohungen und Versprechungen unmittelbar den Willen zu 
beeinflussen (manche Handelsvertreter handeln nach solchen Praktiken).
c) Systematische (langdauernde und wiederholte) Versuche 
der Erziehung.

Wesentlich erfolgreicher als kurzfristige Bemühungen wirkt die Erziehung, deren 
Bildungs- und Ausbildungspläne sich meist über Jahre erstrecken. Dazu gehören 
unter anderem:

eine allgemeine pädagogische Wissensvermittlung in Elternhaus, Schule und anderen Ein
richtungen durch Vorbild, Lehre und Übung;
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eine zielgerichtete, intensive theoretische und praktische Ausbildung für eine bestimmte 

eine milita umtai'de intellektuelle, charakterliche und körperlihe Ausbildung für 
Tätigkeiten mit besonderen Schwierigkeiten und V«antwortung (z. B. Soldaten, Offiziere, 
Raumfahrer, aber auch politische Kommissare und Sp.one werden so umfassend geformt).

d) Versuche einer Beeinflussung mit Hilfe einer Ände
rung des Bewußtseinszustandes.

Erfahrung und wissenschaftliche Forschung haben gelehrt, daß besondere Be
wußtseinszustände - wir nennen sie außerwach - hervorragende Wirkungen aus
üben können. Vom heilenden Tempelschlaf des Asklepios-Kultes bis zu den formel
haften Vorsatzbildungen der Hypnose und des autogenen Trainings reidit eme 
lange Geschichte der vorwiegend erwünschten positiven Beeinflussung der Gesund
heit, während manche Reklame- und Propagandamittel weniger günstig zu be-

Einige Methoden, solche besonderen Bewußtseinszustande zu erzielen, smd be
kannt. Dazu gehören, je nach den angesprodienen Sinnesorganen, u. a.:

intensive Bild-, Symbol- und Farbanwendung z. B. bei Reklame, politischer Propaganda, 

Tonwirku^gffln^Musik, monotone oder lautstarke, emsiläfenide oder mitreißende .sug
gestive“ Worte und wiederholte Schlagwortparolen (in Wirtschaft und Politik) dagegen 
selten verführende, betörende Liebesworte; , . . xj.
passiver und aktiver Rhythmus in wahrgenommenem Bddl und Ton und aktives Mar
schieren und Tanzen; aber auch (z. B. bei dem jüdischen Gebet) rhythnusche Bewegungen 

des Oberkörpers.
Nach neueren Untersuchungen soll der Rhythmus deshalb und dann um so nach- 

haltiger wirken, als er mit der Folge der Hirnwellen im Einklang steht.

e) Bemühungen um Wandlungs- und Bekehrungserlebnisse: 
Politischer Gesinnungswandel (bis zum Volkstumswechsel)“, läßt sich besonders bei 
schwachen und schwankenden Persönlichkeiten durch Propaganda, Erfolge, Druck 

und Gewalt erreichen. .Evangelisationen arbeiten mit Gemeinschafts- und Massemdenufikation. 

InnegativerForm - besonders bei den Sekten - mit dem Wecken von Emo
tionen und Affekten (Angst, Liebe) oft mit der Zerstörung des Selbstbewußtseins, dem 
Einpflanzen (propagare) eines Fremdglaubens mit Abhängigkeit an den Leiter der jewel- 
iigen Gemeinschaft und dessen Haltung. . . ,
Als häufige Folge wird die aufkommende Kritik und Identifizierung aller Glaubens- 
erlebnisse insgesamt mit den Erfahrungen der „negativen Bekehrung und meist end- 
gültigen Abkehr vom Glauben beobachtet.
In p ositi ver Form sucht die Evangelisation durch Wertbegegnungen und -erleb
nisse, Besinnung, vertiefte Selbsterkenntnis (mit „Reue und Buße ) reifenden Eigenglau- 
ben und wachsende Selbständigkeit zu vertiefen (vg . ap. ).
Häufig bewirken erotisch-sexuelle Triebstrebungen oder -erlebnisse, negative 

Erfahrungen mit Vertretern einer Religion oder deren unechten Äußerungen eine 

^gl. R. Beck: Schwebendes Volkstum (etwa 1935).
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Abkehr von der religiösen Haltung. Doch handelt es sich bei all diesen Propaganda- 
' methoden nur um eine schwache Vorstufe des eigentlichen Brainwashing.

3. Bücher über Brainwashing

a) Hunter: „Brainwashing0^
Das Wort Brainwashing wurde von Edward Hunter geprägt und durch ein 

Buch gleichen Namens 1956 weltweit bekannt. Nach seinen mehr journalistisch als 
wissenschaftlich mitgeteilten Tatbeständen verstehen wir unter „Brainwashing“ 

eine psychologische Methode gewaltsamer Umschulung 
und Umerziehung der Gesinnung und Überzeugung, 

auf englisch kürzer und treffender:
a psychological method of indoctrination and reeducation.

Das Brainwashing verfolgt das Ziel, neue Anhänger und prophetische Verkünder 
der (kommunistischen) Lehre zu schaffen.

Jost A. M. Meerloo, ein amerikanischer Psychiater aus Holland, nannte die 
Technik „Menticide“, und ein deutscher Sinologe, Max Perleberg, führt das^Wort 
„brainwashing“ auf den buddhistischen Ausdruck „Heartwashing“ zurück.

Mit dieser Bezeichnung, „Herz- oder Seelenwäsche“ ist eine Nähe zu religiösen 
Wandlungs- und Umschaltvorgängen des Bewußtseins im Bereich der Mediation 
und der Hypnose angedeutet (vgl. S. 133 ff. u. 168 f.).

Die Kommunisten bezeichnen nach Hunter das Brainwashing als „scientifical 
form“, eine wissenschaftliche Neubildung.

Schon der Ausdruck selbst, noch mehr die Praxis, ist von Geheimnissen umwittert 
und erregt die Angst, wie bei mittelalterlicher Marter könnte hier die Seele zum 
willenlosen Werkzeug in der Hand skrupelloser Tyrannen werden.

Nach Hunter müssen auch alle Gefangenen, die dieser Methode ausgesetzt waren, 
schriftlich erklären, darüber zu keinem Menschen zu sprechen, andernfalls würden 
Mitgefangene zu Tode gefoltert, und auch sie selbst könnten nirgends den rächenden 
Armen der Geheimagenten entgehen.

Möglichst frei von Propaganda und Emotionen gilt es daher zunächst diese 
Quellen auf ihre Tatsachenaussagen zu prüfen.

Wir beginnen mit dentBeispiel eines Geständniszwanges:
Ein amerikanischer Gefangener in Nordkorea soll über biologische Kriegsführung aus

sagen. und gestehen, Bomben mit Bakterien abgeworfen zu haben. Ein freundlicher Chinese 
hilft ihm bei der Vorbereitung des Verhörs. Sie verfolgen alle möglichen Fragen und Ant
worten. Der Chinese%eht dabei äußerst gründlich vor, während der übermüdete Amerikaner 
erst verwirrt ist, sich dann aber an die jeweils zustimmenden Gesten und die Mimik seines 
chinesischen Beraters klammert und schließlich gar überzeugt ist, mit seinem Geständnis die 
Wahrheit zu sagen.

Ein anderer Gefangener, ein amerikanischer Missionar, wird der Spionage verdächtigt. 
Am ersten Tag lösen sich die Verhöret gruppenweise ab, während er weder essen noch die 6 

6 Brainwashing. The Story of Men Who Defied It. Farrar, Straus and Cudahy, New York 
1956.

Toilette benutzen darf. Schließlich liest man ihm seine völlig entstellten Aussagen vor und 
befiehlt ihm, darüber nadizudenken. Nach einem Monat wiederholt sich das pausenlose 
Gruppenverhör noch einmal. Der Offizier diktiert ihm schließlich das endgültige Geständnis 
und zwingt ihn zur Unterschrift. (S. 59—62)

Der amerikanische Professor Hayes erhält Hausarrest. Sein chinesischer Nachbar „über- 
wacht*  ihn. Er kommt und geht, wann es ihm beliebt, erteilt ihm »freundliche Ratschläge 
und achtet besonders auf jeden Besucher. Ein Nachbar ißt regelmäßig bei Hayes, der aber 
keine zusätzlichen Lebensmittel einkaufen darf, da man ihn sonst wegen Wirtschaftsver
gehens u. a. anklagen würde. Also hungert er. .

Einige Zeit später dringen Chinesen in sein Sddafzimmer ein, klagen ihn der Spionage 
an, fotografieren ihn und bringen ihn schließlich ins Gefängnis. Dort befiehlt man ihm, genau 
anzugeben, welche Gespräche er wann, wo und mit wem geführt habe. Als er versucht zu 
schweigen, droht man, seine Freunde zu verhaften. Vierzig Tage, lang bearbeiten ihn. nun 
drei bis sieben Kommissare gleichzeitig bis zu neun Stunden, täglich. Sie befehlen ihm: 
»Confess!“ oder „Think!“ und verhandeln eine belanglose Einzelheit stundenlang; dann 
schicken sie ihn zurück in seine Zelle, damit er darüber nachdenken soll, doch sie kommt nie 
wieder zur Sprache. __ ... _. _.

Dann bietet sich ein „netter“ Chinese, der Hauptanklager, als Verteidiger an. Die Dis
kussion führt von allgemeinen, unbestreitbaren Tatbeständen zu Einzelheiten, die dem 
Standpunkt der Chinesen und ihrer Ideologie entsprechen. Hayes ist also gezwungen, stän
dig scharf mitzudenken. Er hat Hausaufgaben anzufertigen: Maos Werke durchzuarbeiten, 
eine Autobiographie zu schreiben usw.Nach neun Monaten ist Hayes schließlich so zermürbt, 
daß er das verlangte „Geständnis“ untersdireibt. (S. 64 88)

Die Kriegsgefangenen werden in nationale Gruppen aufgegliedert, Engländer und Tür
ken, schwarze und weiße Amerikaner usw. Jede dieser Gruppen erhält emen besonderen 
ideologischen Unterricht. (S. 97)

Den Reichen wird ihre gesamte Habe fortgenommen, gelegentlich aber erhalten sie em 
kleines Stück aus dem Bereich ihres früheren Lebens, z.B. einen Bonbon, dadurch brechen 
sie früher zusammen und werden fügsamer. (S. 108)

Die Gefangenen sitzen oft wochen- oder monatelang ohne Anklage hungernd im Ge
fängnis. Dann finden sie überaus freundliche Ankläger. Während der Verhöre werden sie 
durch den Mangel an Schlaf erschöpft. Man sagt ihnen: „Sie sind nicht nur äußerlich isoliert, 
niemand wünscht mehr Kontakt mit Ihnen.“ Zum Beweis nennen ihnen die Kommissare 
Einzelheiten, die sie nur durch Verräter kennen können. Dadurch rufen sie bei den An
geklagten das Gefühl hervor, sie wüßten alles.

Zur Unterstützung des Brainwashing dienen Foltermethoden. Männer setzt man eisiger 
Kälte aus, bis die Glieder erfrieren. Dann verspricht man ihnen Heilbehandlung, wenn sie 
sie „verdienen“ — Ein Gefangener erhält zweimal eine Spritze, ein anderer bekommt 
mehrfach ein unbekanntes weißes Pulver, Hunter vermutet auch, daß Hypnose verwendet 
wird. (S. 219)

Dieses Buch bietet also eine erste, gewandt geschriebene Einführung in das 
Thema, die aber wenig genaue, wissenschaftlich verwertbare Angaben enthält.

b) George Orwell: 19841
»1984“ ist ein utopischer Roman, der in London spielt. Drei Großmächte regieren 

die Welt: Ozeanien, das aus den beiden Amerikas, Großbritannien und dem 
Commonwealth besteht, Eurasien, zu dem Europa und Nordasien gehören,

7 Lizenz-Ausgabe für Deutschland, Diana Verlag Zürich 1950 Originalausgabe. Seeker + 
Marburg, London 1949.
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und Ostasien mit China. Alle drei Nationen liegen im ständigen Krieg mit
einander. Die Bevölkerung merkt aber wenig davon; nur gelegentlich explodieren 
Raketen, oder Kriegsgefangene werden öffentlich hingerichtet.

London ist die Hauptstadt des Luftwaffenstützpunktes Nr. 1, einer Provinz 
Ozeaniens. Die Bevölkerung gliedert sich in Parteimitglieder und die viel zahl
reicheren machtlosen Proletarier, die nur zu arbeiten und einen primitiven Patrio
tismus zu zeigen haben.

Die überlegene innere Führung der Partei stellt das Gehirn der Nation dar. Die 
Macht der Partei wächst mit der ständigen Beeinflussung ihrer Mitglieder, die schon 
vor der Schulzeit den Kindern das Gefühl der Parteizugehörigkeit vermittelt. Die 
Eltern leben in der dauernden Furcht, von ihren Kindern angezeigt zu werden. 
Die einzige Aufgabe der Ehe ist es, Kinder für die Partei zu zeugen; Liebe ist ver
dächtig und könnte das parteitreue Denken zerstören.

Lückenlos funktioniert die allgemeine Überwachung. Ein Privatleben ist unmög
lich. Ein Televisor, der nicht abgeschaltet werden kann, dient zwei Aufgaben: er 
beeinflußt die Menschen wie ein normaler Fernsehapparat durch Militärmcßik und 
Propaganda, und zugleich beobachtet er als Kamera ununterbrochen das Privat
leben, das er dadurch zerstört. Sklaverei, Unglück und Leid schreibt die Partei 
Emmanuel Goldstein zu, einem ehemaligen Führer der oberen Klassen, dem die 
tägliche „Zwei-Minuten-Haß-Sendung“ gilt. Sein Gegner ist der „Große Bruder“, 
dessen Kopf auf Plakaten prangt: „Der Große Bruder sieht dich an!“ Er ist als Idol 
anzubeten.

Die Regierung besteht aus vier Ministerien:
das Ministerium für Frieden (Minipax) führt den Krieg;
das Ministerium für Liebe (Minilieb) entspricht der heutigen Justizverwaltung, 

ihm untersteht auch die Gedankenpolizei;
das Ministerium für Überfluß (Minifluß) regelt die strenge Rationalisierung und 

verkündet sie als Überfluß;
Wissenschaft, Erziehung, Kunst und Propaganda werden vom Ministerium für 

Wahrheit (Miniwahr) organisiert.
Derselbe Unterschied zwischen Namen und ihrer Bedeutung zeigt sich in der 

Propaganda der Partei:
Krieg bedeutet Frieden, 
Freiheit ist Sklaverei, 

$ Unwissenheit ist Stärke.
Auf diesem Hintergrund entfaltet sich die Handlung des Romans in drei Teilen:
1. Winston Smith, ein Mitglied der äußeren Partei, wehrt sich gegen deren Einfluß. Er 

wird Revolutionär. Beruflich muß er historische Dokumente ändern, um sie der jeweils 
herrschenden Meinung der Partei anzupassen. So erlebt er die Verfälschung der Geschichte. 
Nur in seinem Gedächtnis kann er die Vergangenheit bewahren.

2. Der zweite Teil des Romanes beschreibt die Liebe zwischen Julia, die ebenfalls Mit
glied der äußeren Partei ist, und Winston. Sie versuchen, trotz der strengen Überwachung, 
ein gemeinsames Privatleben zu führen. Winston schenkt O’Brien, einem Mitglied der inne-
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und O s t a s i e n mit China. Alle drei Nationen liegen im ständigen Krieg mit
einander. Die Bevölkerung merkt aber wenig davon; nur gelegentlich explodieren 
Raketen, oder Kriegsgefangene werden öffentlich hingerichtet.

London ist die Hauptstadt des Luftwaffenstützpunktes Nr. 1, einer Provinz 
Ozeaniens. Die Bevölkerung gliedert sich in Parteimitglieder und die viel zahl
reicheren machtlosen Proletarier, die nur zu arbeiten und einen primitiven Patrio
tismus zu zeigen haben.

Die überlegene innere Führung der Partei stellt das Gehirn der Nation dar. Die 
Macht der Partei wächst mit der ständigen Beeinflussung ihrer Mitglieder, die schon 
vor der Schulzeit den Kindern das Gefühl der Parteizugehörigkeit vermittelt. Die 
Eltern leben in der dauernden Furcht, von ihren Kindern angezeigt zu werden. 
Die einzige Aufgabe der Ehe ist es, Kinder für die Partei zu zeugen; Liebe ist ver
dächtig und könnte das parteitreue Denken zerstören.

Lückenlos funktioniert die allgemeine Überwachung. Ein Privatleben ist unmög
lich. Ein Televisor, der nicht abgeschaltet werden kann, dient zwei Aufgaben: er 
beeinflußt die Menschen wie ein normaler Fernsehapparat durch Militärmtftik und 
Propaganda, und zugleich beobachtet er als Kamera ununterbrochen das Privat
leben, das er dadurch zerstört. Sklaverei, Unglück und Leid schreibt die Partei 
Emmanuel Goldstein zu, einem ehemaligen Führer der oberen Klassen, dem die 
tägliche „Zwei-Minuten-Haß-Sendung“ gilt. Sein Gegner ist der „Große Bruder", 
dessen Kopf auf Plakaten prangt: „Der Große Bruder sieht dich an!“ Er ist als Idol 
anzubeten.

Die Regierung besteht aus vier Ministerien:
das Ministerium für Frieden (Minipax) führt den Krieg;
das Ministerium für Liebe (Minilieb) entspricht der heutigen Justizverwaltung, 

ihm untersteht auch die Gedankenpolizei;
das Ministerium für Überfluß (Minifluß) regelt die strenge Rationalisierung und 

verkündet sie als Überfluß;
Wissenschaft, Erziehung, Kunst und Propaganda werden vom Ministerium für 

Wahrheit (Miniwahr) organisiert.
Derselbe Unterschied zwischen Namen und ihrer Bedeutung zeigt sich in der 

Propaganda der Partei:
Krieg bedeutet Frieden, 
Freiheit ist Sklaverei,

$ UnwissenheitistStärke.
Auf diesem Hintergrund entfaltet sich die Handlung des Romans in drei Teilen:
1. Winston Smith, ein Mitglied der äußeren Partei, wehrt sich gegen deren Einfluß. Er 

wird Revolutionär. Beruflich muß er historische Dokumente ändern, um sie der jeweils 
herrschenden Meinung der Partei anzupassen. So erlebt er die Verfälschung der Geschichte. 
Nur in seinem Gedächtnis kann er die Vergangenheit bewahren.

2. Der zweite Teil des Romanes beschreibt die Liebe zwischen Julia, die ebenfalls Mit
glied der äußeren Partei ist, und Winston. Sie versuchen, trotz der strengen Überwachung, 
ein gemeinsames Privatleben zu führen. Winston schenkt O’Brien, einem Mitglied der inne-
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ren Partei, Vertrauen und glaubt, in ihm einen Verbündeten gefunden zu haben. In einem 
Zimmer im Vorort der Proletarier treffen sich Winston und Julia oft, wenn sie sich un
beobachtet fühlen. Eines Abends jedoch verhaftet sie die Gedankenpolizei dort.

3. Im Ministerium für Liebe wird Winston so gefoltert, daß sein Körper völlig entstellt 
ist. Dann wird ihm der Wille der Partei in endloser Erziehung eingegeben. Er glaubt 
schließlich alles, was man ihm zu glauben befiehlt, sogar 2 + 2 = 5. Winston verliert voll
kommen sein eigenes Wesen. Von ihm heißt es schließlich : „Er hat den Sieg über sich 
errungen. Er liebt den Großen Bruder.“

Orwells „1984“ erweist sich somit als klassischer Roman des Hintergrundes, der 
Umwelt und der Methoden des „Brainwashing“; denn sein Opfer, Winston Smith, 
wird sozial isoliert, zunächst in Einzelhaft gehalten, ausgehungert, übermüdet, 
mißhandelt, gedemütigt, mit Drogen zermürbt, gemartert und unmittelbaren 
elektrischen Reizungen des Gehirns unterworfen.

Nie zuvor sind im Schrifttum diese Hauptmaßnahmen des Brainwashing (vgl.
S. 212 ff.) so zutreffend erahnt und realistisch dargestellt worden.

c) Aldous Huxley: Brave New World8
In einem anderen utopischen Roman erzählt Huxley die Geschichte eines Mannes, 

der in einem Eingeborenen-Reservat von einem alten Indianer erzogen und von 
seiner Mutter aus der „Außenwelt“ besucht wurde.

Diese „Außenwelt“ ist eine Gemeinschaft, in der Kinder nicht geboren und von ihren 
Eltern erzogen, sondern in Flaschen in einer Art Blutnährlösung aufgezogen werden. Dabei 
werden die Embryos der niederen Klassen frühzeitig durch Alkohol in ihrer Entwicklung 
gehemmt. Während sich die Angehörigen der zwei höchsten Klassen, der Alphas und Betas, 
aus je einem Ei entwickeln, teilt man die Eier der Gamma-, Delta und Epsflon-Kasten vor 
der Entwicklung zum Indidviduum so häufig, daß schließlich je 96 „eineiige Zwillinge“ 
entstehen.

Ein Tonband bildet alle Kinder während des Schlafes und erzieht sie, so daß sie auf 
ihre Kaste stolz sind und die anderen verachten. Ein Familienleben gilt als gefährlich und 
ungesund.

Sollte irgend jemand durch ein unvorhergesehenes Ereignis unglücklich werden, so nimmt 
er die Glücksdroge „Soma“, die ihn sofort von allem Unbehagen befreit. Jeder hat die 
Pflicht, glücklich zu sein, da er ja jedem anderen zugehört.

Diese „Neue Welt“ kann der Fremdling aus dem Reservat nicht verstehen. Als seine 
Mutter nach einer Uberdosis von „Soma“ stirbt, beginnt er die „Neue Welt“ und die Droge 
zu hassen. Er hatte Shakespeare gelesen, eine völlig veraltete, verbotene Lektüre. So zieht 
er sich auf einen alten Leuchtturm zurück, wo er allein zu sein hofft; aber ein Reporter ent
deckt ihn, und schreibt eine Geschichte über den Mann, der nicht in der Gemeinschaft von 
Frieden und Glück leben will. Von da an besuchen ihn die Leute und betrachten ihn wie 
ein seltsames wildes Tier. Schließlich verübt er Selbstmord.

Die künstlich gezüchteten Menschen in der „Neuen Welt“ werden durch die Tonband- 
Schlafsteuerung in völliger Unwissenheit erhalten bis auf wenige Persönlichkeiten der 
Alpha-Klasse, die sogenannten „Weltkontrolleure“, denen noch etwas, aus der Vergangen
heit bekannt ist. Doch auch sie sind überzeugt, daß die „Neue Welt viel besser ist.

Der Mann aus dem Reservat will keine Revolution; er ist nur gekommen, weil seine 
Mutter ihm von dem wunderbaren Leben in der Außenwelt berichtet hatte. Er kann nicht 
verstehen, warum die Leute ihr Recht aufgeben, auch einmal unglücklich zu sein oder sich 
mit Kunst oder Wissenschaft zu beschäftigen. Er sieht nicht ein, warum sie keinen Gott * 4

8 London 1932 (Penguin Modern Classics).

4 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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brauchen und nur bleibendes Glück ersehnen. So wird er hilflos und unglücklich, da er ja 
keine Schlafsteuerungs-Ausbildung genossen hat.

Weit weniger grausam als Orwell, dodi nicht minder kritisch und satirisdi setzt 
sich Huxley in diesem — schon 1932 geschriebenen — Buch mit dem Problem einer 
künstlichen Steuerung des Menschen auseinander auf drei Gebieten:

1. Die künstliche Aufzucht, und chemische Beeinflussung nodi während der Em
bryonalzeit gehören bisher trotz weniger Ansätze zu künstlicher Besamung und 
trotz der Aufzucht von menschlichen Embryonen während weniger Wochen (in 
Italien) in das Reich der Phantasie.

2. Das nächtliche Lernen mit Hilfe von Lautsprechern ist seit dem Erscheinen von 
Huxleys Buch vielfach studiert und diskutiert worden. Eine gewisse propagandi
stische Wirkung läßt sich nicht leugnen. In Rotchina fand ich sie an zahlreichen 
Stellen (selbst in Eisenbahnabteilen) mit täglich 18stündigem Lautsprecherprogramm 
verwirklicht. Nächtliche Lemversuche mit Tonbandhilfe lohnen aber nicht; denn 
die Erholungswirkung des entspannenden Schlafes wird zu stark beeinträchtigt.

3. Das Problem der Glücksdrogen hat Huxley drei Jahrzehnte vorausgeahnt; er 
hat es später nach eigenen Erfahrungen noch einmal selbst literarisdi behandelt  
(vgl. S. 142). 1959 hat Huxley dieses Buch ergänzt durch ein anderes, „Brave New 
World Revisited“ .

8

910
Kritisch und nicht ohne Stolz untersucht er darin, wieviele seiner Ahnungen in

zwischen Wirklichkeit geworden sind.
Er sieht die Mönchsgelübde von Keuschheit, Armut und Gehorsam in extremem 

Umfang verwirklicht in Rot-China, wo in den Volkskommunen auch die Keusch
heit organisatorisch durch getrennte Baracken oder gar Lager erzwungen wird 
(S.38)11.

Eigene Beobachtungen in Rot-China ließen zwar erkennen, wie jede — auch nur 
äußerliche — Zuneigung der Geschlechter aus dem öffentlichen Leben verbannt 
war, — nicht einmal als Thema von Literatur, Theater oder Bildern war ein ein
ziges Mal zwischenmenschliche Liebe zu finden.

In den Lagern und Baracken aber, die ich besuchen konnte, waren die Geschlech
ter nicht so getrennt, wie Huxley es beschreibt.

Er vergleicht auch di’éT modernen Psychopharmaka und das LSD mit der von ihm 
geschilderten Wunderdroge „Soma“, von der er einzelne Eigenschaften heute schon 
verwirklicht sieht. Er meint, Diktatoren könnten sich durch Beruhigungsmittel 
gegen politischen Aufruhr sichern und mit chemischen Mitteln die Untertanen „mit 
ihrem Sklavendasein“ aussöhnen (S. 97), die Massen würden auch freiwillig solche 
Mittel kaufen, wie sie für Alkohol und Tabak Unsummen ausgeben.

9 The Doors of Perception („An den Pforten der Wahrnehmung“), Harper, New York 1954.
10 A. Huxley: Brave New World Revisited. London 1959. Die deutsche Übersetzung trägt 
den wenig gelungenen Titel: „Dreißig Jahre danach oder Wiedersehen mit der wackeren 
neuen Welt“. Piper Verlag, München 1960.
11 Vgl. Tabelle S. 12.

'Wir glauben jedoch, daß die heutigen Erkenntnisse und Erfahrungen auf dem 
Gebiet der Pharmakologie keine Möglichkeit zu einer Massenverwendung erken
nen lassen12, die politisch ausgenutzt werden könnte.

Einzelne Menschen freilich, das lehrt schon jetzt die Erfahrung, können durch 
bestimmte Präparate in verschiedenartige Bewußtseinszustände versetzt werden 
(vgl.S. 106—111).

Gegen die Gefahren einer künstlichen Menschenbildung stellt Huxley eine „Er
ziehung zur Freiheit“, die einen Unterricht in Tatsachen (besonders der individuel
len Verschiedenheit der Menschen) und in den Werten der Freiheit, der Duldsam
keit und der Nächstenliebe darstellen sollte (S. 135).

Die Wirkung falscher und verderblicher Propaganda will Huxley neutralisieren 
durch ein Analysieren ihrer Verfahrensweisen und ein Durchschauen ihrer So
phistereien.

1937 wurde in Neu-England von Mr. Filene ein „Institute for Propaganda Analysis 
gegründet. Es mußte aber schon 1941 wieder geschlossen werden. Eraieher sorgten sich, ehe 
heranwachsende Jugend könnte dadurch zynisch gemacht werden Militärbehörden befurh- 
teten, Rekruten könnten beginnen, die Äußerungen der Dnllfddwebel zu analysieren. Die 
Geistlichen waren gegen Propaganda-Analyse, weil sie den Glauben aushohlen und den 
Kirchgang verhindern könnte. Die Inserenten protestierten, weil Propaganda-Analyse den 
Absatz vielleicht verringern würde.

Seit 1679 verlangen die englischen Gesetze nach dem „Habeas-corpus-Rescript , 
daß Polizeibeamte oder Gefängnisaufseher binnen kurzer Frist ihre Gefangenen 
um des — im Gefängnis leidenden — Körpers willen den Fall zur Untersudiung 
vorbringen müssen.

Zwar wird es kein „Habeas-mentem-Reskript“ geben, aber Gesetze gegen die 
Gehirnwäsche, gegen skrupellose Propaganda-Methoden zur Eingrenzung von 
Wahlfeldzug-Geldem usw. sind nötig und möglich.

Durch solche Maßnahmen, so hofft Huxley, kann der drohenden Gefahr des 
Brainwashing begegnet werden.

d) J. A. C. Brown: Techniques of Persuasion13

J. A. C. Brown schreibt in seinem ausgezeichneten kritischen Werk „Techniques 
of Persuasion“: Im Blick auf die Geschichte sei an der Methode des Brainwashing 
eigentlich gar nichts wirklich neu, nicht einmal die Verwendung von sogenannten 
Wahrheitsdrogen, wörtlich zitiert er Kubis: „Wer unter dem Einfluß von Drogen 
Schuldbekenntnisse vomimmt, würde in einem geschickt durchgeführten Verhör

12 Eine scheinbare Ausnahme deutete am 26. 9. 69 Prof. Kline aus New York beim 5. Inter
nationalen Kongreß für Selbstmordverhütung in London an, als er den — in absehbarer 
Zeit unmöglichen — Zusatz von Lithium im Trinkwasser, erwähnte. Lithium verhütet 
relativ zuverlässig Rückfälle in depressive Erkrankungen und kann damit zum Wohlbefin
den und Glück zahlreicher Kranker beitragen.
18 J. A. C. Brown: Techniques of Persuasion, From Propaganda to Brainwashing. Published 
by Penguin Books 1963/65.
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ebenfalls ein Geständnis ablegen. Nur dem untersuchenden Beamten wird durch

. solche Drogen die Arbeit erleichtert.. ,“14
Wer so schreibt, hat sicher niemals selbst unter dem überwältigenden Einfluß 

solcher Drogen gestanden. Schon unter üblichen Dosen von Psilocybin wachsen 
Schuldgefühle ins Unermeßliche, und das Mitteilungsbedürfnis wird unwidersteh
lich. Zusätzlich bestimmen schon geringfügige äußere Einflüsse den Inhalt des 

Erlebens, beispielsweise leise Musik (vgl. S. 176).
Wieviel stärker wirkt dann eine geschickte, die Schuldgefühle vertiefende Be

einflussung und eine massive inhaltliche Propaganda, wie sie bei der Gehirnwäsche 

zu erfolgen pflegt.
Zudem sind Drogen bekannt, die angeblich noch stärker die Zunge lösen, beson

ders Pentothal und Amytal, die auch als Schlafmittel verwendet werden, dazu 
manche Mischungen von Nachtschattengewächsen (z.B. Tollkirsche, Bilsenkraut, 
Stechapfel) aber auch Pflanzenalkaloide, wie Scopalamin, Hyocyamin und Atropin. 
Bei anderen ist eine Mischung von Morphin und Chloroform als „Wahrheits-Droge“ 
bekannt oder bei den Mexikanern der Same der Ololiuqui-Pflanze. Diebe führen 
angeblich in einem Kausch unter der Wirkung dieser Mittel die Untersuchungggjchter 
zu den Orten, an denen sie ihr Diebesgut versteckt halten.

Hersky prägte 1930 das Wort „Narkoanalyse“, um jene psychotherapeutische 
Methode zu kennzeichnen, bei der durch Rauschmittel ein hypnose-ähnlicher Zu
stand hervorgerufen wird, in dem die Patienten ungehemmt und redselig ihre 

Geheimnisse und Schwierigkeiten aussprechen.
Als Medikamente empfiehlt Fervers in seinem Buch „Narkoanalyse“15 außer 

den schon genannten besonders Sonoryl, Evipan, Eunarkon, Narkonumal, Somnifen 
und Nembutal, mit denen sich eine Art rauschähnlicher Halbschlaf erzeugen läßt. 
Auch von den sonstigen Vorformen der Narkose ist bekannt, daß sie eine starke 
Neigung zur Redseligkeit hinterlassen können, durch die — so glauben einige 
Psychotherapeuten—kurzfristig die Psychoanalyse ausschlaggebend gefördert wird.

In dem gleichen Zustand werden Maßnahmen der sogenannten Protreptik und 
ihren »Wach-Suggestionen“ beschrieben, mit denen heilsame Vorstellungen im Sinne 
von hypnotischen formelhaften Vorsatzbildungen dem Patienten eingegeben werden.

e) Robert J. Litton: Thought Reform
Dr. Robert J. L. Lifton „Thought Reform, A Psychiatrie Study of Brain

washing in China“18 berichtet den Fall des Dr. Vincent:

Leider ohne nähere Quellenangabe — als zusammenfassende Auswertung die Ansicht 
eines Dr. J. F. Kubis (S. 250).

Fervers; Narkoanalyse. Lehmann Verlag, München 1951. Bald nach dem Erscheinen 
,a j.1 an™ , as recht kritisch besprochen; heute ist mir kein Fachkollege bekannt, 
der diese Methode mehr anwendet.

Robert J. Lifton: Thought Reform and the Psychology of Totalism, Gollancz. Für das 
angaber^bez"1^ V°n ^ROWN zur Verfügung, auf das sich die Seiten-

»Dr. Vincent kam in eine 2,40 mal 3,60 m große Zelle, in der bereits acht fortgesAriuene 
Ainesische Gefangene untergebraAt waren. Der »Cell Chief befahl Dr. Vincent, siA in 
die Mitte der Zelle zu setzen und zu bekennen, dabei redete er ihn grundsatzhA nur nut 

^NaA^ehnstündigem weiteren Verhör legte man ihm, da er noA immer behauptete, 
unsAuldig zu sein, HandsAellen an, fesselte Hände und Fuße und sdnAte An m seine 
Zelle. Er mußte ständig stehen und wie ein Hund »fressen“, ohne d,e Hände gebrauAen zu 
können. Auf die Toilette wurde er begleitet; seine Hande blieben gefesselt, wasAen 

kTdeer zweitenNaA^gestand Dr. Vincent phantastisAe GesAiAten, verwiAelte siA aber 
dabei in Widersprüche. — Jede Nacht verhörte man ihn.

Anschließend mußte er einem Mitgefangenen den ganzen Tag lang d^eren, was er 
nachts gesagt hatte. Tat er dies nicht, so ging statt dessen der Kampf weiter. (S. 273)

Nachdem er endlich alle ihm zur Last gelegten VerbreAen gestanden uni„Sund
punkt des Volkes“ angenommen hatte, nahm man ihm die Ketten S»raà etwas
freundlicher zu ihm. Wenn er rückfällig würde und etwa sagte, „dies habe idi nicht getan , 
legte man ihm die Ketten wieder für zwei oder drei Tage an. 274)

Ns*  einem Jahr mußte er sein Geständnis verbessern und naA emem wateten Jahr noA 
einmal. In der ZwisAenzeit nahm er regelmäßig an dem SAMungsprogramm teil. Er glaubte 
selbst schon vieles von dem, was er sagte und „gestan en a ,Nadi drei Jahren mußte er sein endgültiges Gestandms untersAreAen und laut vor- 
lesen Sein Urteil lautere auf drei Jahre Gefängnis, d» als verbüßt galten Er wurde naA 
Hongkong entlassen, sein Geständnis aber fand im roten China w-eitcste Verbreitung.

In der Freiheit vermißte Dr. Vincent anfangs Ae Geborgenheit semer Gefängniszelle. 
Er waXgsAA ùnd“hubte siA überall von imperialistisAen Spume» beobaAtet. (S. 278) 

Brown nennt zwei bleibende nuht-ideologische Ergebnisse; ein negatives, die 
fortbestehende Angst und die Schuldgefühle. Zu dem Posinven rechnet er eine 
erhöhte Feinfühligkeit und Rücksicht auf die Empfindungen anderer und em stär
keres Vertrauen in die zwisAenmenschliAen Beziehungen (S. 28 ).

Liptons Buch schildert das Brainwashing sachkundig, psyAologtsA und beson- 

ders anschaulich.

«DiuBSVANCoiWBcDerfiegeisterteSeltamord.imGe/üngnisnnterA/aoTse-Timg»  
Der belgische Priester van Coilue hat naA dreijähriger Gefangenschaft in Rot-

China seine GehirnwäsAe beschrieben, bei der niAt mehr körperliche Folterungen 
im Vordergrund stehen, sondern Ae vielfältigen seelischen Qualen:

Die Gefangenen sind niemals allem, vielmehr stets zu 15 ini einer 12 qm großen Mie. 
Dort müssen sie siA Tag und NaAt gegenseitig bespitzeln, dürfen aber kein privates Wort 
miteinander spreAen. DazwisAen sAleppen die Wächter see zu‘endlosen Verhören, b.s der 
Gefangene zusammenbriAt, die VerbreAen zugAt, deren er besAuldigt wird, aber auA 

seine Mitgefangenen bezichtigt. . _T ., , ,Hinzu treten ununterbroAene SAikanen beijeder emzelnen Verrichtung: Jede Hand
lung wird getadelt und als Widerstand gegen den FortsAntt gebrandmarkt. Das Bett ist 
niAt riAtig gebaut, die Pantoffeln stehen an falsAer Stelle, der Gang ist niAt sauber und 
niAt sAnell genug gefegt, das Papier versAwendensdi beschrieben usw.

Ständig wird auA verboten: »Du sollst nicht durAs Fenster sAauen, Du darfst niAt 
über das Essen spreAen, niAt von der Familie reden! Du sollst den Kopf niAt heben!“ usw.

* Ludwig Auer, Donauwörth, o. J. (1967?).
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Ständige Kommandos lösen die Verbote ab: »Denke an deine Verbrechen! Kritisiere 
schärfer! Bringe mehr Beschuldigungen vor! Schreib deine Gedanken auf! Erinnere dich an 

die Ansprache von Tschu-En-Lai.“Sinnlose Fragen folgen in buntem Wechsel: „Warum verziehst du deine Lippen? Warum 
siehst du mich an? Warum hast du geseufzt? Was hat das zu bedeuten? Welche Gedanken 
hast du dabei gehabt?“ so kann ein einziger Seufzer den Grund für stundenlange Verhöre 
geben, bis schließlich ein verbrecherischer Gedanke als Ursache gestanden wird.

Coillie schildert die folgenden Grundgesetze für die Gehirnwäsche:

1. Freundschaft gibt es nicht!
Gefangene dürfen nur über die marxistische Umformung sprechen und auch das nur zu 
dritt oder mehreren; Hilfeleistungen, z. B. ein Stüde Seife ausleihen, sind streng verboten. 
Zellengenossen dürfen einander schlagen und beschimpfen, aber nicht beschützen.

2. Stets zur Anzeige bereit sein!
Jedes Abweichen von den strengen Vorschriften muß angezeigt werden. Dazu gehört 
schon ein leises Vor-sich-hin-Summen. Wer nicht denunziert, ist schuldiger als der Ver
brecher selbst.

3. Keinerlei menschliche Regungen zeigen!
Die Mitgefangenen müssen scharf kritisiert werden, damit jeder ihre Fehler analysieren 

kann.

4. Alle Gedanken sind offen darzulegen!
Auch die intimsten Gedanken und Einfälle, vor allem reaktionäre Empfindungen sind 
selbstkritisch mitzuteilen.

5. Anregend und mitreißend vorgehen!
Eifriges Teilnehmen an den Diskussionen mit vorbildlidiem Anfeuern der Mitgefan
genen soll mitreißend wirken und gilt als Pflicht.

6. Immer neue Missetaten sind zu bekämpfen!
Im Vergleich zu den fortschrittlichen Leistungen in den kommunistischen Ländern hat 
jeder einzelne so viele Missetaten in seinem Leben begangen, daß Jahre zur Reue nicht 
ausreichen. Im kommunistischen Volksbewußtsein zu wachsen heißt, in gleichem Maße 
seine Schuld erkennen und zugeben: z. B. „ich habe den Bedrückungen des Kolonialismus 
nicht entschieden genug Widerstand entgegen gesetzt, die Fäulnis der westlichen Kultur 
nicht rechtzeitig genug erkannt, die Anstrengungen der friedliebenden Völker nicht aus
reichend genug gewürdigt" usw.

B. Brainwashing in Politik und Praxis
1. Bekannte Beispiele vom Brainwashing

a) Kardinal Mindszenty
Der Kardinal war wegen seines Mutes, der unverblümten Rede und wegen seines 

feurigen Temperamentes als eine Kämpfematur und ein unnachgiebiger Gegner der 
Regierung bekannt.

Nach den Ermittlungen des amerikanischen Buchautors Stephen K. Swift17 habe 
der Kardinal laut Augenzeugenberichten ein insgesamt 84stündiges „Verhör ste
hend vor einer grell beleuchteten weißen Wand erdulden müssen. Seine Inquisitoren, 
die ihn pausenlos mit bis zu zweihundertmal wiederholten Fragen quälten, hätten 
sich in Dreiergruppen abgelöst. Man habe dabei alle Register gezogen. Unter an
derem sollen Mindszenty zwei Nonnen und sein Sekretär, Pater Andreas Zakar, 
mit furchtbar zugerichteten Körpern vor Augen geführt worden sein. Man habe den 
Kardinal zudem sowohl mit einem aufputschenden als auch zugleich mit einem 
persönlichkeits-spaltenden Medikament behandelt (angeblich Meskalin), um ihn für 
das Geständnis gefügig zu machen, das er schließlich unterschrieb.

Vom 3. bis 8. Februar 1949 fand vor dem Budapester Volksgericht gegen ihn und 
seine sechs Mitangeklagten der Hochverratsprozeß statt.

Vor Gericht stand nur noch ein Schatten seiner selbst. Mühsam schleppte er sich 
mit kleinen, unsicheren Schritten vorwärts, und nur selten hob er den Blick vom

°Seine Haltung wirkte steif und verkrampft, sein Benehmen fast unterwürfig. 
Seine Sprache, ehemals leidenschaftlich und dramatisch, klang wie ein stockendes 

Murmeln. Er war kaum noch wiederzuerkennen. .
Er bestätigte, den Brief an den Justizminister eigenhändig und freiwillig ge

schrieben zu haben. Aller Taten bekannte er sich schuldig und erklärte, er werde 
in Zukunft „die äußeren und inneren Ereignisse des ungarischen Staates stets vom 
Standpunkt der Machthaber in der ungarischen Republik beurteilen“. Er bot an, 

von seinem Amt zurückzutreten.Kardinal Mindszenty wurde in allen Punkten der Anklage schuldig gesprodien 

und zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. .
Nach seiner Befreiung bei dem ungarischen Aufstand 1956 hat er in der amenka- 

nisdien Botschaft um Asyl nadigesucht, aus dem er trotz entgegengesetzter Gerüchte 
in absehbarer Zeit nicht in die Freiheit bzw. nach Rom entlassen wird.

h) Die Pueblo-Affäre
Am 23. Januar 1968 wurde das amerikanische Nachrichtenschiff .Pueblo“ mit 

82 Mann Besatzung unter dem Kapitän Buche« von nordkoreanischen Sdmell- 
booten gekapert. Am 23. Dezember des selben Jahres wurden sie nach schriftlichem 
Geständnis und der Entschuldigung des US-Generals G. H. Woodwaed an der 
koreanischen Demarkationslinie entlassen. Dazwischen lagen 335 Tage, in denen 
z.B. der Steuermannsmaat C. B. Glaw nach semem Bericht 250mal mißhandelt 
wurde. In der Tat zeigten die meisten Amerikaner bei ihrer Entlassung Prellungen 
am ganzen Körper, Verletzungen, blutunterlaufene Augen und gebrochene R.ppen.

Schon wenige Stunden nach der Gefangennahme hatten die ersten PuBBLO-Seeleute ein 
Geständnis abgelegt, und zwei Tage nach der Aufbringung des Sduffes verbreitete der

17 S K Swift- The Cardinal’s Story. Auszug „Kardinal Boden. Mindszentys Leidensweg" 
in: Das Beste aus Reader’s Digest, 2. Jahrgang, Dezember 1949.
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Rundfunk in Nordkorea eine Tonbanderklärung des Kapitäns: „Ich finde keine Entschul
digung für mein Verbrechen, daß mein Schiff tief in die Hoheitsgewässer der Demokrati
schen Volksrepublik Korea eingedrungen ist.“ Die Kaperung selbst nannte er eine „Not
wehr-Aktion“. Auch andere Offiziere bezeichneten sich als „Verbrecher“, und die gesamte 
Mannschaft bestätigte, das Schiff habe in nordkoreanischen Hoheitsgewässem operiert. Die 
Regierung der USA nannte alle Geständnisse „erpreßt“.

Bucher hatte sich zunächst geweigert zu unterschreiben, daß die „Pueblo“ in nord
koreanischen Gewässern spioniert «habe. Darauf zwang man ihn niederzuknien. Eine Pistole 
wurde ihm an den Hinterkopf gesetzt, und als er sich noch immer weigerte, teilte man ihm 
mit, einer seiner Leute nach dem anderen würde getötet werden, der jüngste zuerst. Erst 
nachdem der jüngste Matrose zum Erschießen vorgeführt wurde, unterschrieb der Kapitän 
das falsche Geständnis.

Am 17. August 1955 hatte Präsident Eisenhower genaue Verhaltensvorschriften 
für die Truppe in Kampf und Gefangenschaft erlassen. Danach muß ein Soldat in 
Gefangenschaft mit allen verfügbaren Mitteln Widerstand leisten und seinem Land 
weder mündlich noch schriftlich schaden. Dennoch gestand sowohl der U2-Pilot 
Powers alles, was die Russen wissen wollten, und amerikanische Piloten, die über 
Nordvietnam abgeschossen wurden, bezeichneten sich bereitwillig als „Kriegs
verbrecher“.

Trotz eines äußerst harten Trainings amerikanischer Soldaten, die von Vor
gesetzten und Kameraden im Rahmen ihrer Ausbildung unter realistischen Bedin
gungen gefoltert werden, damit zu dem Muskeltraining auch die Nervenübung 
träte, versagen offenbar im Ernstfall diese Vorbereitungen. Die „Gehirnwäsche“ 
in östlicher Gefangenschaft unterscheidet sich vermutlich deshalb so grundlegend 
von allen Nachahmungen — selbst wenn die Peiniger originalchinesische oder 
russische Uniformen tragen —, weil das systematische Brainwashing, nicht zuletzt 
wenn es durch Drogen unterstützt wird, den Widerstandswillen offenbar zu bre
chen vermag18.

Bei der „PuBEBLO-Affäre“ handelte es sich freilich nicht um eine volle „Gehirn
wäsche“, sondern nur um deren ersten Teil, den Geständniszwang.

c) Gustäv Husäk

Keineswegs nur äußere Feinde des kommunistischen Systems sind von den Schrek- 
ken der Gehirnwäsche bedroht; sie wird auch — mindestens in ihren ersten Teilen 
der Folter zum Erpresseff von Geständnissen — als Machtmittel im innenpolitischen 
Kampf eingesetzt.

Eines der erschütterndsten Zeunisse dafür ist die Bittschrift Gustäv Husáks19, 
aus dem einige der gichtigsten Abschnitte hier angeführt sein sollen:

„Der slowakische Altkommunist Gustäv Husäk, der im April 1969 die Nachfolge des 
Parteichefs Dubcek antrat,... ersuchte vor sieben Jahren KP-Chef Novotny um Rehabili
tierung mit folgendem Schreiben:

18 Quelle für die Pueblo-Affäre: Tagespresse und der „Spiegel“ Nr. 3/1969, Seite 68 bis 70. 
w „Sie zerbrachen mich nicht«, Gustäv Husäks Martyrium in stalinistadien Kerkern
ein bislang unbekanntes Dokument aus der Tschechoslowakei, veröffentlicht in er o en 
schrift DIE ZEIT, Nr. 33, S. 3,1969.

der Unterzeidmete...ist am 6. Februar 1951 unrechtmäßig verhaftet worden -Obgleich 
unschuldig, wurde ich auf illegale Weise au lebensltaghAem Kerker verurteilt. NaA fast 
zehnjähriger Haft bin ich .In 10. Mai 1960 auf Grund emer Amnestie ^gelassen 
WOVoS in AnspruA genommen von meiner Arbeit für Partei und Staat, traf mich im März 
1950 die Anklage wegen bürgerlicher und nationahstmher Abweichung wie em Blitz Ich konnte niAt begreifen, warum diese Beschuldigungen erhoben wurden...IA vertetagte 
Konnte niuii ». Nationalist gewesen sei, sondern von Anfang meinermich damit daß ich niemals Nauona^ 
politischen Karriere an aktiv gegen den siowam^n
T0 AmXgenfe 6. Februar 1951 wurde iA aufgefordert, zu einer Konferenz im Zentral- 
i^Wree^der^KommunistisAen Parttj^der^o^ke^zu^kommen^D^ortgewarteten miA drei 

WriZi di SiAertaitsministeriums in Gewahrsam zu nehmen hätten. Sie legten mir Hand- 
sAeZ an und verbanden mir die Augen, dann führten ste m.A an einen unbekannten 

%oA in jener Nmhtwjrde iA »W -ß'e

an allen verborgenen Stellen, wte Ohren, na^ , Das von
Ve hören5 Wfahren^d Eitaerkerung, das fast zehn Jahre dauern sollte hatte begonnen.

DWemdemviertd Jahre^saß^ taUnteraoAungsh^^^Hmr^vrard^Parteifmilmonare 
herSlidas d^tameistrthafrer Weise zum erhob“ wmde >md als
nergesteiit, aas aauu ui ,. Lebensgeister der Menschen wurden gebrochen und
»unwiderleghAes Zeugnis" 7e MeAoden... trieben ehrbare MensAen,
die Gesetze der Republik mit Fußen getreten, Selbstmordes,
die dem Kommunismus dienten, an den Kan

Drei Beamte lösten sich bei meiner Vernehmung rund um die Uhr, ab , indem sie mich 

mit einem Minimum an Verpflegung und ohne daß mir auA nur eme Sekunde Erholung 
^Meta'organismus war so ersAöpft, daß meine Sinne den Dienst versagten; meine Beine 

sAwollen an; iA bekam SAwindelanfälle. Seh- und Hörvermögen heßen naA...IA 
konnte meta Zunge niAt mehr rühren; iA vermoAte kaum noA em Wort zu stammeln. 
Meine Wilknskrafc war mir genommen. IA hatte nur einen einzigen WunsA: für einen 
einzigen Moment meine Augen sAließen zu dürfen, für einen Moment m.A mederzulegen.

DoA die Vernehmungsbeamten gestatteten mir mAt, Ae Augen zuzumaAen: »Erst 
unterschreib, dann kannst du ausruhenl“ SAheßl.A unterschrieb ich obgleich iA mAt 
wußte, was Sie erlaubten, miA für zwei Stunden in der frosugen Zeta hmzulegen. Aber 
alle Viertelstunde rissen die WaAen miA aus dem Schlaf . SAließlnh wurde nur erlaubt, 
in den näAsten aAt Tagen und NäAten jeweils zwei Stunden zu schlafen- aber immerzu 
unterbroAen durA WeAen, Aufstehen, Melden. Auf diese Weise gelangten sie ans Ziel: 
IA unterschrieb, was sie zu Papier gebraAt hatten. Sie sdmeben, was sie selber lesen wollten, 
niAt, was iA gesagt hatte. Es wurde untersArieben, mAt von einem normalen MensAen, 
sondern von einem gefolterten WraA, das seiner Smne nicht meta maAtig war... Als 
Kranker wurde iA naA drei WoAen naA Ruzyne zuruAgebraAt, von Schlagen zer- 
sAunden, mit Frostbeulen bedeAt; eine HerzattaAe jagte die andere.

Anfang März 1951... widerrief ich mein ganzes „Geständnis . Darauf begann die 
zweite Runde der Qualen. Die „psychologische Methode bestand darin, das erzwungene 
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Geständnis um jeden Preis zu erhalten... Vier Wochen brutaler Verhöre rund um die Uhr 
erwirkten wiederum den gewünschten Erfolg: die völlige physische Erschöpfung und 
Apathie und schließlich „ein Geständnis“ ... Wieder bekam ich ein bißchen Ruhe, und aber
mals widerrief ich alle Lügen und Fälschungen.

Die dritte Runde der Torturen dauerte drei Monate... und wiederum, Anfang Novem
ber, unterzeichnete ich ein betrügerisches Schriftstück. Sie hatten midi zerbrochen; sie hatten 
mich durch Schläge gezwungen, zum drittenmal Fälschungen und Lügen zu unterschreiben, 
aber jetzt auch zum letztenmal. «Nach einer Woche Ruhepause widerrief ich diese Lüge 
wieder.

Ich tat ein Gelübde. Ich schwor mir, nie wieder vor mir selbst und vor anderen der 
Wahrheit untreu zu werden, und koste es mein Leben. 22 Jahre hatte ich in Ehren für die 
Partei gearbeitet, und was immer mir zustoßen möge, ich würde mich wie ein Kommunist 
im Verhör verhalten. Dieser Entschluß erhärtete sich Ende November, als ich meine 
Unterschriften unter allen mir abgezwungenen Aussagen zurückzog und dies den Unter
suchungsbehörden auch offen mitteilte... Ich muß gestehen, daß es mir von diesem Augen
blick an leichter fiel, die Grausamkeiten zu ertragen. Idi wußte jetzt, was meine Pflicht war.

Die Sicherheitsorgane waren wütend... mein Entschluß blieb unerschütterlich. Es gab 
keine Gefängnisstrafe, die ich nicht schon erfahren hatte.. •

Schließlich schlugen sie eine andere Taktik ein. „Wir werden dich auf Eis legen! Du wirst 
in deiner Zelle bleiben, bis du verfaulst. Wir haben Zeit. Niemand interessiert sidi für 
dein Leben. Du selbst wirst um Gehör betteln.“ >

Idi wurde auf Eis gelegt — anderthalb Jahre... Zu Verhören wurde ich nicht mehr 
gerufen. Ich wurde den schwersten Haftbedingungen unterworfen und bekam einen Lock
spitzel in die Zelle, der alle möglichen Privilegien genoß. Aber ich habe nicht „Vernunft an
genommen“, sie haben mich nicht psychologisch zerbrochen. Physisch freilich war idi zer
rüttet. Dauernd mußte ich husten; ich war zu schwach zum Stehen.

... Im Juli 1953 änderte Doubek seine Taktik. Er versuchte mich nun als Lügner hin
zustellen ... schließlich legten neun Personen falsches Zeugnis wider mich ab, das sie aus
wendig gelernt hatten. Da ich weder Fragen stellen, noch zu den falschen Anschuldigungen 
Stellung nehmen konnte, weigerte ich mich, die Protokolle zu unterzeichnen.

Meine Vernehmungsbeamten erfanden ein äußerst sinniges Betrugsmanöver. Sie stellten 
mir ein paar eher unwesentliche Fragen und nahmen sorgfältig meine Antworten zu Proto
koll. Idi unterschrieb. Dann hängten sie die von mir unterzeichneten drei oder vier Seiten 
einfach an die achtzig Seiten, die sie und ihre Auftraggeber fabriziert hatten. Sie erklärten, 
dies sei das Untersuchungsprotokoll, das ich unterschrieben hätte. Das Protokoll unterbrei
teten sie dem Staatsanwalt, und auf dieser Grundlage wurde eine Anklage gegen mich auf
gezogen ... und durch ein illegales Verfahren und ein illegales Urteil gekrönt.

Lange Jahre der Haft, der Hoffnung und der Verzweiflung folgten. Von den nahezu 
zehn Jahren verbrachte ich sechs Jahre in Einzelhaft und strenger Isolierung. Ich wurde als 
Verbrecher im Zuge einer Amnestie entlassen unter der Bedingung, nichts Unrechtes zu tun, 
andernfalls mir weitere 15 Jahre Gefängnis drohten...“

Zu diesen Urkunden über osteuropäische Methoden des Brainwashing treten 
solche aus Ostasien.

I

2. Methoden zum Ausmerzen bestehender Bindungen

Eine der aufschlußreichsten wissenschaftlichen Quellen zum Thema Brainwashing 
ist das Protokoll einer Konferenz über „Methods of Forceful Indoctrination: Ob
servations and Interviews“ von der Group for the Advancement of Psychiatry, das 
1957 in New York veröffentlicht wurde.

Dr Litton (vgl. S. 52) berichtet darin die wichtigsten Aussagen von 25 Europäern 
und Amerikanern sowie 15 chinesischen Intellektuellen, die in chinesischen Gefäng
nissen die Gehirnwäsche überlebt haben. Darüber hinaus gibt er einen Einblick in 
das umfassende System einer gedanklichen Neuerziehung (Thought Reform), das 
nicht nur in den Gefängnissen, sondern in Universitäten, Arbeitszentren, Regie
rungsbehörden den Menschen in solchen Schulungskursen aufgezwungen wird Die 
Mehrzahl wird zur Teilnahme an den Kursen bestimmt, einige melden sich frei
willig, weil sie hoffen, dann beruflich schneller vorwärts zu kommen.

Litton unterscheidet drei Stadien dieser Kurse mit durchaus unter- 
schiedlichem psychologischem Klima:

Das erste der großen Gemeinschaf t, ist mit einer freien Atmosphäre dem Studium de! geschichtlichen Entwicklung der Gesellschaft, dem dialek
tischen Materialismus der chinesischen Revolution gewidmet.

Im zweiten Stadium, der emotioneller.Konflikte, wechselt 
das Schwergewicht von der intellektuellen und ideologischen Belehrung in den Be
reich der persönlichen und emotionellen Sphäre mit heftiger Kritik des jeweiligen 
Gruppenführers und der Teilnehmer an den Feldern und des Verhaltens emes jeden 
einzelnen in der Vergangenheit und Gegenwart über:

„Individualismus“, der die persönlichen Interessen über die des Volkes stellt.
„Subjektivismus“, der eine eigene Meinung über den wissenschaftlichen Marxis- 

^Objektivismus“, der sich einen Beobaditungsstandpunkt über das neue China 

Tntimentalismus“, der Familien- und Freundschaftsbindungen (gar zu Mitglie- 

dem der Ausbeuterklasse) über Parteibindungen stellt,
werden ebenso heftig getadelt, wie „Abweichlertum“, Opportunismus“, „Bürokra
tismus“, „Revisionismus“, „Sektierertum“, „Idealismus oder gar em proamenkani- 
scher Standpunkt. .

Auch Beziehungen zum anderen Geschlecht werden genauestens analysiert. Soll
ten Anzeichen dafür sprechen, daß eine Liebesbindung den uneingeschränkten Ein
satz für die Partei hindert, so sind alle Beziehungen abzubrechen (Ausnahmen 
werden nur bei äußerst aktivem Einsatz beider Partner für das neue Ziel geduldet 
- und auch dann gelten sexuelle Kontakte als abträglich für die erforderliche neue

Wräa^iiner Gruppe muß jeder seine vielfältigen Sünden der Vergangenheit 

auf den genannten Gebieten öffentlich beichten, den Inhalt in schriftlichen Selbst
kritiken genauestens darstellen und ihn in wiederholten Großveranstaltungen vor 
Hunderten und Tausenden bekennen“. Am Schluß bittet er dann öffentlich um 
Vergebung und die Gnade, als ein neuer Mensch in die Gemeinschaft aufgenommen 
zu werden.

20 Parallelen zu den Gruppen der Oxfordbewegung von Frank Buchman die besonders in 
ihrem Zentrum von Caux öffentliche Beichten in großem Rahmen pflegten, drängten sich auf.
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So muß also jeder inmitten, einer Gesamtatmosphäre von Schuld, Scham und 
Schande lernen, sich selbst schuldig zu fühlen und anzuklagen, ehe es zu dem Vor
gang einer „Katharsis“ und Hingabe an die neue Allmacht der Partei kommt.

Wer nicht begeistert sich selbst und andere kritisiert, wird immer deutlicher 
bedroht, schließlich öffentlich denunziert und als Reaktionär einem immer stärkeren 
Druck von Angst und Konflikten ausgesetzt, daß und bis er endlich kein Geheim
nis mehr bei sich behalten kann. Mao Tse-Tung21 rechtfertigt dieses Vorgehen:

„Wenn wir Irrtümer aufdecken und Fehler kritisieren, so handeln wir dabei wie 
ein Arzt, der eine Krankheit heilt. Das einzige Ziel ist dabei, den Menschen zu 
retten, nicht etwa, ihn zu Tode zu kurieren. Wenn ein Mensch unter einer Bindung 
leidet, so operiert ihn der Arzt und der Mensch ist gerettet.

Wenn ein Mensch einen Irrtum begeht — wie groß er auch sei und läßt diese 
Krankheit nicht bis zu einem unheilbaren Ausmaß dadurch anwachsen, daß er in 
seinem Irrtum beharrt, sondern wenn er echt und ehrlich geheilt werden und sich 
bessern will, dann begrüßen wir ihn zu der Heilung, damit er ein guter Kamerad 
wird* *“.

Mao Tse-tung begründet dann, daß diese Rettung nicht in kurzer Zeit geschehen 

kann und schließt mit der Betonung:
„Dieses ist die richtige und wirksame Methode.“
Der dritteTeil, der Unterwerfung, der Wiedergeburt und 

der Lebensbeichte, gipfelt in der mündlichen und schriftlichen Denunziation 
des eigenen Vaters, der zugleich als Symbol der Ausbeuterklasse gesehen wird. Oft 
gehen stundenlange Überredungskünste sowie mittelbare und unmittelbare Drohun
gen voraus, ehe dieser — in der chinesischen Familientradition besonders einschnei
dende — Bruch mit der gesamten alten Kultur, Tradition und allen früheren Bin
dungen vollzogen wird. Die umfassende Denunziation des Vaters, die der Partei 
eine ständig wachsende Macht über immer weitere Bevölkerungskreise verschafft, 
bedeutet zugleich die symbolische und tatsächliche völlige Unterwerfung unter das 
neue Regime, eine „Wiedergeburt“ mit einer erheblichen inneren Erleichterung 
durch die Zugehörigkeit zu der neuen Gemeinschaft.

Auf den ungeheuren seelischen Druck dieses Brainwashing antworten einige 
wenige mit innerem Widerstand; vereinzelt gelingt sogar eine Flucht aus den 
Lagern. Liftons Gewährsleute gehörten alle dieser Gruppe an. Bei ihnen war es 
zu einer „negativen Bekehrung“ (nach Gruehn) gekommen; einige hatten vor dem 
Brainwashing die P^rteiziele bejaht.

21 C. Brandt, B. Schwartz und J. K. Fairbank: Correcting Unorthodox Tendencies In 
Learning, The Party and Literature and Art. A. Documentary History of Chinese Com
munism, p. 392,1952.
* Das Zitat haben wir in dieser zusammengefaßten Form aus der Arbeit von Lifton über
tragen. Es findet sich in erweitertem Wortlaut mit geringfügig veränderten Ausdrücken in: 
„Den Arbeitsstil der Partei ausrichten!« (1. Februar 1942), Ausgewählte Werke Mao Tse- 
Tungs, Bd. III.

Die besten Erfolge erzielt das Brainwashing bei den jungen Menschen bis zu den 
zwanziger Jahren, die dadurch begeisterte Verfechter der kommunistischen Religion 
werden. Die weitaus größte Gruppe jedoch versucht, sich notgedrungen unter dem 
schweren Drude den neuen Gedanken anzupassen, so wie man eine bittere Medczm 
schluckt in der Hoffnung, daß sie vielleicht doch eine gute Wirkung zeitige.

3. Brainwashing als Ziel der Erziehung und als Angebot eines neuen Lebens

(Was ist Brainwashing?)
Die Gehirnwäsche hat ihre Wurzeln in dem kollektivistischen Menschenbild. 

Jeder Mensch sehnt sich nach persönlicher Freiheit; er will seinen mgenen Interessen 
nachgehen, sein Leben unabhängig gestalten, seiner persönlichen Überzeugung freien 
Ausdruck geben; er will Gott nach seinem Glauben verehren. Nach dem bolsche
wistischen Menschenbild hat der einzelne aber nur so viel Wert, als er dem Ganzen 
dient, in der Masse aufgeht, selbst ein Teil der materialisierten Gesellschaft wird. 
Als passives Glied dieser Gesellschaft wird der Mensch dann zum Objekt einer 
Gehirnwäsche, die nach dem Vorbild der Reflerforschungen Pawlows unter schwer
sten körperlichen und seelischen Spannungsbelastungen frühere, dem Gehirn ein
geprägte Ansichten und Verhaltensweisen auslösdit und ihm neue, der Gesellschaft 

angepaßte anerzieht.
Mit der Freiheit seines persönlichen Denkens, Empfindens und Entscheidens, die 

ihn von allen anderen Lebewesen unterscheidet, verliert der Mensdi ein wesent
liches Kennzeichen seines Menschentums. Pawlow hat gezeigt, daß jeder Hund 
- je nach seiner Konstitution - mit entsprechend schweren Belastungen zum Zu
sammenbruch gebracht werden kann. Nach Sargant gilt das gleiche auch vom 

Menschen. , . ... . ,
Einen absoluten Schutz vor der Gehirnwäsche und ihren Folgen durfte es kaum 

geben; wohl aber vermag eine Einsicht in das Vorgehen bei der Gehirnwäsche 
wenigstens die Schrecken und die Angst vor dem Unbekannten zu nehmen und 
einem Nachsinnen über eine begrenzte mögliche Bewahrung Stoff und Grund zu 

geben.
Auf der Tagung der Akademie der Wissenschaften der U.d.S.S.R. vom 18.Ok

tober 1963 wird die Erziehung des „neuen Menschen« als eine der größten Auf- 

gaben der Gegenwart bezeichnet:
L. F. Iljitschow sagte:
»Die Aufgabe der kommunistischen Erziehung besteht darin, das menschliche Bewußt

sein zu verändern, den Menschen von der Last der Überreste und Vorurteile aus der Ver
gangenheit zu befreien, allen Menschen gesunde, natürliche, der Gesellschaft und dem 
Menschen selbst nützende Neigungen, Ansichten, Bestrebungen und Gewohnheiten anzu
erziehen . . Das Hauptziel der gesamten ideologischen Tätigkeit unserer Partei, der 
sowjetischen Öffentlichkeit, besteht darin, zu erreichen, daß jeder Sowjetmensch mit Herz 
und Verstand den kommunistischen Ideen ergeben ist, den Sinn seines Lebens im Kampf 
um ihre praktische Verwirklichung sieht und der Erriditung des Kommunismus all seine 
Kräfte, seine Energie und seinen Verstand widmet.
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In der DDR wurde schon 1949 ein ganz ähnlich formuliertes Erziehungsziel 
verkündet.

Bei dieser Aufgabe liegt das Schwergewicht zunächst auf einer „Erziehung der 
Gefühle“, die besonders im Kindergarten gepflegt wird und z.B. mit dem Malen 
von roten Fahnen die festliche Stimmung des ersten Mai mit seinen „signal
artigen Eindrücken vertiefen und festigen will.

Im Schulalter wird z. B. bei'Sommer feríenla gern am Lagerfeuer das Gedächtnis 
der Spanienkämpfer geehrt und in einem Geländespiel der Sieg der Kommunisten 
gegen die Faschisten erlebt und dann gefeiert.

Erst später, besonders auf der Hochschule, übernimmt die „Erziehung zur "Wissen
schaftlichkeit“ mit ihrem Appell an den Intellekt die Hauptaufgabe der Bildung des 
neuen Menschen22 23.

Abschließend haben wir die Grundfrage zu beantworten: Was ist Brain
washing?

Brainwashing ist ein vielschichtiger Vorgang, dessen einzelne Phasen nachein
ander, z.T. aber auch gleichzeitig ablaufen können. Folgende Hauptmerkmale 
lassen sich unterscheiden:
Brainwashing ist
a) körperliche Folter, bei der systematisch viele oder alle Sinnesreize, 
Körper- und Lebensfunktionen qualvoll gestört und in Mitleidenschaft gezogen 
werden. Dazu gehören

1. das Versuchen von Schmerzen aller Art und auf hundertfältige Weise, 
besonders durch Schläge und Verletzungen.
2. Kältereize, besonders durch Übergießen des unbekleideten Körpers mit 
Wasser bei strengem Frost, Aufenthalt in ungeheizten Zellen bei fehlendem Kälte
schutz.
3. Hitze, besonders im Mittelalter durch teilweises oder völliges Verbrennen 
von Körperteilen, besonders Gliedmaßen bis hin zur Hinrichtung auf dem 
Scheiterhaufen.
4. Juck und Kitzelreiz führt im Unterschied zum Schmerz zu mehr
fachen Abwehrbewegungen. Er wird qualvoller als Schmerz erlebt; im Mittel- 
alter, besonders im Dreißigjährigen Krieg, wurden u. a. Ziegen deshalb angelei
tet, die salzbestrichenen Fußsohlen von Gefangenen zu lecken.
5. Blend- und Lichtreize, ständige oder häufige grelle Beleuchtung wirkt 
besonders zermürbend. Brown berichtet auch von 10 Nächte langem Wechsel 
zwischen grell-weißem und rotem Licht bis ein Journalist zusammenbrach (S. 287).
6. Schallreize, die Verhöre werden häufig mit äußerster Lautstärke ge

22 L. F. Iljitschow: Methodologische Probleme der Naturwissenschaften und der Gesell
schaftswissenschaften, in: Einheit, Ztsdir. für Theorie und Praxis des Wissenschaftlichen 
Sozialismus, April 1964 (Sonderheft).
23 Vgl. Gerhard Möbus: Der Bolschewismus in pädagogisch-psychologischer Sicht, in: 
Massenwahn in Geschichte und Gegenwart, herausgeg. v. W. Bitter. Klett, Stuttgart 1965, 
S. 50—58.

führt, so daß die Gefangenen schon durA das ständige Anbrüllen gequält werden
7. Allgemeine Einengung der Bewegungsfreiheit. In der Regel 
sind die Zellen äußerst eng und überfüllt; sie erlauben mAt Ae für die Gesund- 
heit erforderliche Bewegungsfreiheit.
8 Stehkabinen und F e s s e 1 n, als zusatzhAe Einschränkung, immer wie
der wird von „kisten- und sarggroßen“ Zellkabinen beruhtet, Ae mAt einmal 
ein Hinlegen zum Schlafen gestatten. . . .
9. Entzug von Hygiene, fehlende Möglichkeit zum Reimgen und Rasie
ren, erheblich eingesAränkte Zeit für Blasen- und Stuhlentleerung (z. B. zweimal 
45 Sekunden tägliA) zählen zu weiteren häufigen Quälereien.
10 Hunger und Durst, Speisen und Flüssigkeit werden m der Regel niAt 
ausreiAend gewährt, oft ist die Zusammensetzung so einseitig, z.B. monatelang 
nur Reis, daß Mangelkrankheiten auftreten. , .
11. Schlaf entzug, vielfaA wird der Schlaf, tagelang durch pausenlose 
Verhöre entzogen, oder der Gefangene wird sofort naA dem Einschlafen wieder- 
geweAt. Schlafentzug gehört zu den schwersten Martern.
12 Luftentzug der Aufenthalt zahlreiAer MensAen in engen Zellen ohne 
zureiAende Belüftung führt zu Sauerstoffmangel und Erstidcungsängsten; beson
ders in den Haftanstalten im Dritten ReiA klagten Ae Gefangenen darüber.
13. Ü b e r a r b e i t u n g, die Gefangenen werden zu ständiger sAriftliAer Ar
beit im Sinn von Selbstbekenntnissen angehalten und gelegenAA auA durA 
sAwere körperliAe Zwangsarbeit, besonders in den Konzentration!- und Arbens- 

iTa’usSchaltung aller Reize, selten beriAtet, aber besonders sAwer 

zu*  ertragen, ist das Fehlen aller Sinnesreizeindriicke. Wer z. B. mit verstopften 
Ohren in absoluter Finsternis gehalten wird und zusätzlich seine Mahlzeiten 
völlig unregelmäßig erhält (wie Aes in der Brainwashing^HaftubliA ist) der 
verliert jede Orientierung und damit auA seinen inneren Halt. In wissenschaft
lichen VersuAen wurde zusätzliA auA Ae SAwerkraftempfindung ausgesAaltet; 
höchstens 15 Minuten konnte dieser Zustand von Versuchspersonen ertragen wer- 
den, ehe sie mit Sinnestäuschungen zusammenbrachen.
15. Mangelhafte (ärztliche) Hilfe für Verletzte oder 
Kranke Unter den absiAtliAen Verletzungen und Foltern sowie der erwähn
ten fehlenden Hygiene erkranken niAt wenige Häftlinge. ÄrztliAer Beistand 
fehlt in der Regel. Gefangene, die vor Schmerzen das Bewußtsein verlieren, wer
den meist durA Obergießen mit kaltem Wasser wieder zur Besinnung zurüA- 

gerufen.
Insgesamt erzeugt körperliche Marter einen Zustand herabgesetzter Gehirn
funktionen mit Bewußtseinstrübung und häufigen Sinnestäuschungen. Depressio
nen und willenlose Apathie machen einen solchen Gefangenen für Suggestionen 
äußerst empfänglich. Sie lassen auch moralische Bedenken — z.B. im Verhalten 
zu Mitgefangenen oder im Blich auf die Wahrheit ihrer Angaben — zurücktreten 
gegenüber dem einfachen Wunsch zu überleben.
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b) Brainwashing ist seelisches Quälen. Das Gewicht der seelischen 
Qualen überwiegt das der körperlichen Grausamkeit so beträchtlich, daß nach 
neueren Angaben auf die körperliche Tortur mehrfach verzichtet wurde.

1. Verhöre und Anklagen mit menschenunwürdiger Be
handlung. Schon die Tatsache der Gefangenschaft mit dem Ausgeliefertsein 
an die Willkür von Anklägern, die den Gefangenen nur mit der Nummer an
reden, bedrückt jeden Häftling.
2. Systematische Zerstörung des Selbstwertbewußtseins. 
Der Zwang zur Selbstbezichtigung unter der ständigen Wiederholung: Gestehe! 
weckt schließlich gewaltsam Schuldgefühle, unter deren Last ein Gefangener 
schließlich zusammenbricht.
3. Isolierung. Der Gefangene wird von der Außenwelt völlig abgeschnitten. 
Seine innere Vereinsamung wächst noch in der Gesellschaft mit erzwungener
maßen feindseligen Gefangenen.
4. Ständiges Beobachtetwerden. Dem Häftling wird keine Minute 
gegönnt, ohne daß sein Verhalten ständiger Kritik ausgesetzt wird.
5. Ständige Ungewißheit mit Warten und Überraschun
gen. Der Gefangene erfährt nichts vom Stand seines Verfahrens und von seinen 
Aussichten. Zu jeder Tages- und Nachtzeit kann er gerufen werden und ist vor 
keiner Überraschung sicher.
6. Todesängste. Ihren Höhepunkt findet die Hoffnungslosigkeit durch die 
Drohungen mit verstärkten Qualen, ja mit der Hinrichtung selbst. Man läßt die 
Gefangenen Zeuge werden bei der Marter von anderen und kündigt ihnen das
selbe Schicksal an. So leben sie nicht selten in beständiger Todesfurcht.
7. Bedrohung von Angehörigen. Mit oder ohne Gründe wird den 
Häftlingen mitgeteilt, auch ihre Familienangehörigen und Freunde würden ver
haftet und gefoltert werden, ein kaum erträglicher Gedanke.
8. Wechsel von schärferer und milderer Behandlung. Wenn 
ein Angeklagter eine gewünschte Selbstbezichtigung vorgenommen oder unter
schrieben hat, so setzt eine meist kurze Zeit freundlicher Behandlung mit allerlei 
Vergünstigungen ein, die dann die nachfolgenden Grausamkeiten um so schmerz
licher erfahren läßt.
Insgesamt führen die seelischen Qualen zu einer Stress-Situation, die einerseits 

einen Nervenzusammenbruch einleiten kann, andererseits die Vorbedingungen 
schafft für eine Übertragungssituation mit einem ängstlichen Anklammern des 
Verhafteten an selige Peiniger (vgl. oben Pawlows Hunde, S. 39 ff.).

c) Brainwashing ist intensivierte, zwangsmäßige Propa
ganda. Wenn Werbefachleute versuchen, den Kunden das Geld aus der Tasche zu 
locken, so beschränken sie sich dabei auf das Gebiet der Wirtschaft. Sie wenden Mit
tel an, denen sich der Überdrüssige und Ruhesuchende entziehen kann. (99 °/o der 
Prospekte, die ich erhalte, wandern ungelesen in den Papierkorb, Rundfunk- und 
Fernsehgeräte besitzen für die Werbesendungen eine „ Aus“-Taste.)

Bei der Propaganda hingegen soll die Seele des MensAen gewaltsam mit allen Mit
teln gewonnen werden, denen siA das Opfer oft mtht entziehen kann. Im einzelnen 

gelten für die Propaganda zehn Gebote:
1. Die Menschen typisieren! Im Sinr. eines einfachen, meist (verur
teilenden SAablonendenkens wird das Mensdienbdd in Gruppen emgetedt (der 
Neger, der Jude, der Kommunistusw.).
2. Mit positiven oder negativen Ausdrücken werten! Die 
Meinung läßt sich beeinflussen durch den ständigen Gebräu  wertbetonter Aus
drücke, die bereits eine Wertung in positivem oder negativem Simi enthalten 
(freie Unternehmer - Kapitalisten; Freiheitskämpfer - Rebellen; Seehelden - 

Xn“a c h r i c h t e n a u s w ä h 1 e n ! Propaganda teilt niAt alle Tatsachen mit, 
sondern wählt einseitig aus, günstige Beruhte gelten nur für die «gene Partei - 
die ungünstigen betreffen immer die gegnensAe Seite. Audi <^Überbetonen und 
UnterbetonX von NaAriAten gehört zur auswahlenden Propaganda

*

4. Veröffentlichungen zensieren! Ober die Auswahl der Mittei-
lungen hinaus verbietet und entstellt die Zensur; sie ertedt Anweisungen, ohne auf 
die Wahrheit Rücksicht zu nehmen. .
5. G r e u e 1 b e r i c h t e n ! Je mehr wahre oder unwahre SAreAensnaAnAten 
über den Gegner verbreitet werden, um so tie er wird der erwünschte Haß ver
wurzelt. SAon in den Kreuzzügen war das übliA; im ersten Weltkrieg wurde 
viel von abgehaiten Kinderhänden gesAneben, >m zweiten WelAneg und in 
der Gegenwart aus Vietnam liegen den SAreAensnaAnAten leider weithin, wie 
iA miA gerade in Vietnam überzeugen konnte, wahre TatsaAen zugrunde.
6. Schlagworte wiederholen! Kurze, einprägsame Worte werden in 
sandigen Wiederholungen eingehämmert (em Volk - einReiA — em Führer! 
Die Partei hat immer reAt!). Mit dieser MeAode maAt siA die Propaganda d.e 
alten Erkenntnisse der HypnosewissensAaft zu eigoi.
7. Betonen statt begründen! Lautstarke Bekräftigung des eigenen Stand
punktes soll überzeugen, statt daß in Diskussionen au  andere AnsiAten gehört, 
begründet und gegebenenfalls widerlegt werden önnen.

*

8. Sündenböcke suchen! SAon auf Grund der mensAUAen Unvoll
kommenheit gibt es in jedem polirisAen System Unzufriedene, Ae Are wachsende 
Abneigung, ihre Aggressionshaltung, ja ihren Widerstand abreagieren müssen. Je 
geringere Freiheiten der Meinungsäußerung, der Presse, der Versammlungen und 
Demonstrationen gewährt werden, um so stärker müssen Ae genannten negativen 
Empfindungen auf andere Personenkreise abgelenkt werden, damit sich ja kein 
Mißmut gegen die eigene Regierung oder Ae Verantwortlichen nAtet.
Im Dritten ReiA wurden die Juden (und Ae Freimaurer) zu SündenböAen er
klärt. Im Kommunismus sind es Ae Kapitalisten und Unternehmer, in Rot- 
China fand ich die Amerikaner angeschuldigt, in vielen afrikanischen Ländern 
»die Weißen“. Ihnen wird jeweils die Schuld an allem Schlechten zugeschoben.

5 Thomas, Die künstlidi gesteuerte Seele
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9. Einfache Leitprinzipien verkünden! Die breite Menge braucht 
einfache, leicht verständliche Grundsätze, die das Handeln bestimmen. »Die 
Rasse“ lautete der Höchstwert im Dritten Reich, „die Klasse“ heißt er im Kom
munismus. Im Mittelalter und in manchen Kreisen noch heute gilt „die Kirche“ 
mit ihren Lehren als Maßstab aller Dinge.
10. Autoritäten herausstellen! „Der Führer hat immer recht“; mit 
dieser Parole wurde im Nationalsozialismus der Personenkult untermauert. „Die 
Partei irrt sich nie“; das wird in zahlreichen Ländern mit einer Ein-Parteien-Re- 
gierung behauptet. Audi von hier aus ergeben sich Parallelen z. B. zum Unfehl
barkeitsdogma, mit dem der Papst seinen Lehrentscheidungen (z. B. bei der En
zyklika humanae vitae) größeres Gewicht verleiht.

Insgesamt also will Propaganda nicht nur Aufmerksamkeit und Interesse wecken, 
wie auch die Reklame es tut, sondern darüber hinaus starke Emotionen und Span
nungen erregen, die sie dann wieder zur Lösung und Entladung führt. So weckt sie 
Liebe zu dem „Führer“, die sich in leidenschaftlichen Treue- und Sympathiekund
gebungen äußert, oder sie läßt nach dem Willen der Propagandisten die WeHen des 
Hasses immer höher schlagen bei Demonstrationen, Protestkundgebungen, Aus
schreitungen und schließlich im Krieg, die als angebliche Volksreaktionen spontan 
ausbrechen.

Wir haben eingangs an Beispielen dargestellt, daß einige Methoden des Brain
washing, insbesondere körperliche und seelische Folter, keineswegs auf die Neuzeit 
oder gar die Ostblockländer beschränkt sind. Auch Propaganda hat es zu allen 
Zeiten in mannigfacher Form gegeben und mit verschiedenen Zielen. Neu aber und 
offenbar erstmalig in Nordkorea in die Tat umgesetzt, ist die systematische, wissen
schaftlich begründete und umfassende Anwendung dieser Methode im Brainwashing, 
das auch von westlicher Seite, nämlich nach Coillie auch von Franzosen gegenüber 
Algeriern und neuerdings von Amerikanern gegenüber Nordvietnamesen durch
geführt worden sein soll.

d) Brainwashing istUmlernen. Etwa zehn Haupttheorien und -metho- 
den des Lernens  lassen sich unterscheiden. Einige dieser Methoden spielen auch 
bei dem Umlernen durch Brainwashing eine Rolle. Dazu gehören:

24

1. Das Lernen durch bedingte Reflexe, wie es Pawlow erforscht 
hat; es wird kurz „Konditionieren“ genannt (vgl. S. 39 ff.).
2. Das Lernen durch Belohnung und Strafe wird beim Brain
washing besonders intensiv praktiziert.
3. Das Lernen durch Vorbilder, mit denen der „Schüler“ sich identi
fizieren kann.
Da viele „Vorbilder“ allein schon durch ihre Macht wirken, wurden in Konzen
trationslagern wie bei der östlichen Gehirnwäsche zahlreiche Häftlinge beobach

24 Vgl. K. Thomas: Methodik des geistigen Arbeitens. F. Enke, Stuttgart (in Vorbereitung).

tet, die ihre Bewacher eifrig nadiahmten (zumal sie bei der weiteren Bespitzelung 
ihrer Mithäftlinge dazu ausdrücklich aufgefordert wurden).

e) Brainwashing ist der Zwang zum Überzeugungswandel. 
Die früher selbstverständliche Ansicht, nach der d.e Gedanken frei seien und die 
persönliche Überzeugung keinem Zwang von außen zuganglih «u, hat snh nur als 
bedingt und in einem tieferen Sinn richtig erwiesen. Denn emflußrenh wirkt

1 Der Zwang zum Umdenken. Beim Psychodrama von Moheno ge
winnt ein Patient Verständnis und lernt vielleicht eine innere Umkehr, wenn er 
auf der Bühne die Rolle seines Widersachers spielen muß (z.B des streitenden 
Ehepartners). So kann auch ein Antikommunist gezwungen werden, eme kommu
nistische Propagandarede zu entwerfen, zu halten und dann .mmer überzeugen
der vorzutragen. Dadurch wird der Häftling gewaltsam zum Umdenken veran
laßt und zunehmend für die von ihm vorgetragenen Ideen gewonnen.
2 Der Zwang zur äußeren „Konformität“. Jeder Mensch ist 
mehr oder minder unbemerkt in seiner äußeren Haltung, aber auch_semer mue
ren Meinung abhängig von der Gruppe, in der er ebt. Das gilt für Schulklassen, 
„Halbstarken“-Banden, für religiöse Gemeinschaften, aber auch für Verliebte, 
die sich einander anpassen. Beim Brainwashing wird der Zögling aus seiner bis
herigen Familien- und Freundschaftsbindung herausgelost und in seiner Klei- 
dung, seinem Verhalten im Tageslauf, seinen Äußerungen usw. dem Gleichschritt 
und Drill der gesteuerten Umgebung angepaßt.
3. Zwang zur inneren Ü b e r e i n s t i m m un g Ein innerhch entspann
ter Mensch atmet tief und gleichmäßig. Äußerlich emgeubte tiefe Atmung fuhrt 
zur inneren Entspannung. Äußere Verhaltensweise. (Bewegungen Mimik, Äuße
rungen usw.) lassen sich auf ihre tiefenpsydiologischen Motive analysieren, so daß 
unter dem Zwang von Strafen, seltener Belohnungen, als Selbstschutz nicht nur 
das Verhalten angepaßt wird, sondern auch die innere Einstellung.
Wer also zuvor noch keine tiefgegründete und festgefugte «gene Überzeugung 
gewonnen hatte, kann durch Umdenken und den Zwang zu emheithchem Verhal
ten zu einer neuen Überzeugung gebracht werden. Gefestigte Charaktere dagegen 
lassen sich durch äußeren Zwang nicht zu einer Wandlung der innersten Haltung 

veranlassen.

f) Brainwashing ist das Angebot ernes neuen Lebens. Erne 
Reihe von Strebungen ist allen Mensdien eigem Das Bramwashmg nutzt s.e,tm,.ihrer 
zugkräftigen Wirkmacht nid» nur so aus. daß sie innegativen Martern die Erfül
lung durch Monate oder Jahre verhindert, um danut Gefangene gefügig zu machen, 
sie bietet auch nadi dem uralten Grundsatz von „Zuckerbrot und Peitsche eme 

neuartige Erfüllung dieser Strebungen an.
1 Das Streben nach Macht und Geltung. Täglich erlebt ein Ge
fangener die Macht. Durch Einordnung in das neue System mit seinen Umformen, 
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Rangabzeichen und der Möglichkeit in seiner hierarchischen Ordnung aufzustei
gen, kann auch sein zunächst mißhandeltes Geltungsstreben Erfüllung finden.
2. Das Streben nach Freiheit von Schuldgefühlen. Jeder 
Mensch leidet mehr oder minder bewußt unter Schuldgefühlen, besonders aber die 
Gefangenen. Lernen sie aber, sich einzufügen in den neuen Moralkodex der Partei, 
so wird ihnen stets gesagt, »was gut und böse ist“. Allen Nöten der Verantwor
tung, der eigenen Entscheidung, ja selbst des eigenen Denkens sind sie enthoben.
3. Das Streben nach Glauben. Tief verwurzelt in jedem Menschen ist 
das Sehnen, ein höheres Wesen anzuerkennen, andächtig zu verehren und ihm 
rückhaltlos zu vertrauen. Die eigenen Minderwertigkeitsgefühle, bei Gefangenen 
bis zu einem Extrem gesteigert, werden durch den Glauben an ein übermächtiges, 
persönlich waltendes höheres Wesen ausgeglichen. In den Religionen trägt es den 
Gottesnamen, bei George Orwell heißt er »Big Brother“, im Dritten Reidi galt 
die Verehrung dem »Führer“. Anderwärts hatten Stalin, Fidel Castro oder 
Mao Tse-Tung diese Aufgabe zu übernehmen.
4. Das Streben nach Liebe. Je weniger die individualistischen^Stre- 
bungen des Menschen nach zwischenmenschlicher Liebe in einem totalen politischen 
System Erfüllung finden können, um so fester muß die Bindung an gleichgesinnte 
Parteigenossen den einzelnen in eine Gemeinschaft einordnen, in der er sich gebor

gen fühlt.
Die Sehnsucht nach einer echten und natürlichen Liebesgemeinschaft ist aber so 
überwältigend stark, daß trotz der Überbetonung der Partei- oder Glaubens
zusammengehörigkeit immer wieder »Abweichungen“ und Entgleisungen vor
kommen. So wagt es Winston Smith in Orwells Roman, sich Julia zuzuwenden; 
so soll es Priester geben, die ihr Zölibat nicht innehalten, Parteigenossen, die ihren 
privaten Liebesdienst dem Dienst in der Parteiorganisation vorziehen; und immer 
wieder wird von homosexuellen Beziehungen in politischen und religiösen Män
nerbünden berichtet.
5. Das Streben nach Hoffnung. Je mehr Entbehrungen, Mängel und 
Mühen eine fragwürdige Gegenwart ihren Zeitgenossen auferlegt, um so dringen
der wird das Sehnen nach einer besseren Zukunft, einer Rückkehr in das verlorene 
Paradies, nach einem'^oldenen Zeitalter, einem tausendjährigen Reich des Frie
dens. Dem Gefangenen wird beim Brainwashing die zukünftige politische Herr
lichkeit des neuen Systems als einzige Hoffnung in seinem sonst aussichtslosen 
Dasein vor Augen gestellt, auch wenn sie erst in späteren Generationen voll ver
wirklicht werden kann, so lohnt sie doch den Einsatz aller Kräfte, dem sie erst 
den tieferen Sinn verleiht.

4. Brainwashing und Hexenwahn — ein Vergleich
Mittelalterliche Hexenverfolgung und moderne Gehirnwäsche sind zwar durch 

Jahrhunderte voneinander getrennt, und weltenweit scheinen die (pseudo)christ- 

lidie von der kommunistischen Ideologie verschieden, in deren Namen beide er- 

fODodi ist es das gleidie Ziel, Macht über den Menschen zu gewinnen, das In

quisitoren und Parteiführer die gleichen Methoden finden heß Beide benutzen die 
Fern- und Vorwirkung des Angstterrors, nut dem sie die Menge emsdiuditern. 
Beide bauen im Schein eines „Rechtes“ auf erzwungenen, «foltert« Bekennenden 
im Inquisitionsprozeß bzw. Sondergeriditsverfahren ihre Schuldanklag« auP .

Bei beiden Art« von Prozessen werden dte Angeklagtem aus direr beshengen 
Umwelt auch innerlich isoliert. Bei beid« werden sie durch Denunziationen ge
funden. Beide Male bewirkt das Schuldgeständms eine innere Wderemgl.ederung 
in die Gesellschaft und ihre Ideologie, beide Male wissen die Angeklagten nicht 
was ihre Angehörigen und Freunde wirklich denk« und wollen. Ohne ein „wir 

verhandelt oder diskutiert auf d« Ebene verschied«« Moghchkeit«, sondern 
allein, um die überleg«heit der vom Verfolger vertretenen Anschauung zu be- 

W7nbeiden gesddossenen D?nk- und Informationssystemen fehlt auch die „offene 
Haltung“ als Grundvoraussetzung ein« Diskussion. Nur einec emz.ge Meinung ist 
zugelassen und wo (noch) keine Presse-, Rundfunk- Nachricht«- usw. Zensur alle 
anderen Information« völlig ausgeschaltet hat, muß m.t einem grauenvollen und 
einem freundlich« Gesicht wenigstens durch verstärkte Propaganda der Gegner 
als völlig unglaubwürdig und böswillig diffamiert werden. In Wen Systemen 

tragen die Verfolger emen Jamskopt. n Obetredung*nn8t.
Zwang und Terror, andererseits Beg & , , » ,.

Im Hexen- wie im politischen Schauprozeß soll m der UnmWiunphaft die 
schon vorher feststehende Schuld zutage tret« und bekcmtntsfahig werd«. Ent
schuldigungsgründe werden nicht ang«ommen. Einziges Ziel des Prozesses ist es, 
die eindeutige Schuld richtig an den Tag zu bring«. These Schuld wurde der Hexe 
sdion in früL Kindheit mit dem

rischen ^k«^^li*en  arbeiterfeindlichen Wirtschaft den Kindern in autori- 

’"iSXStóS'’U d efd“?Z“eh“ T7 

Prozeß mit dem Feuertod als ein«, öffentlich« Schauspml, das dte Zuschauer fesselt 
(auch an das System) und mit zusätzlicher Angst gefügig .

Im Brainwashing freilich folgt der Verurteilung noch eme dritte Phase, die 
»Thought Reform“, in d« der endUA voll geständige Angeklagte „bekehrt wird, 
»Versöhnung“ und „Wiedergutmachung“ erlebt, die Ideologie der Verfolger über- 
nimmt und als deren Verkünder weiterlebt.

aTw .... Angst und Terrorwirkung, in: Die politische und gesell-

26 Wanda von Baeyer-Katte, s. o.
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Audi die geständige Hexe übernahm die Ideologie der Hexeninquisition mit 
linientreuen Formulierungen („Teufelsmesse, Dämonenverkehr“ usw.), und mit 
den Geständnissen bestätigten die Angeklagten in beiden Bereichen die Tatsachen 
von schwarzer Messe, Hexentanz oder von Sabotage, Umsturzplänen usw. Damit 
rechtfertigten sie zugleich den Terror.

Jeder Proselyt beweist dabei dem Verfolger die Richtigkeit seiner Ideologie; doch 
auch der Verfolger steht unter der Angst, daß seine Utopien zusammenbrechen und 
er sich für seine Quälereien verantworten muß.

Er hat Angst vor seinen Vorgesetzten, vor seinen Feinden, die ihn denunzieren 
könnten, Angst vor der fortschreitenden Verarmung und der Zerstörung des Ich 
und vor dem Einbruch der Realität. Solche vielfältige, auch unbewußte Angst 
sucht er durch um so machtvolleres Auftreten und verstärkten Terror auszugleichen.

Beide Machthabergruppen rechtfertigen ihr Vorgehen mit dem Vorwand oder 
der Überzeugung, sie wollten die Seele des Verfolgten retten. Die Inquisitoren 
suchten die Hexen und ihre vermeintlichen Opfer vor der ewigen Verdammnis zu 
bewahren, die Vertreter des Brainwashing wollen neue „glückliche“ Anhänger ihrer 
Überzeugung schaffen.

Hexenprozesse und Brainwashing bilden psychologisch ein in sich geschlossenes 
System, das nur wirksam ist, solange der paranoide Verfolger im Amt bleibt. Er 
spendet diesem System die Energie. Solange die Häftlinge nach dem Brainwashing 
im Bereich mindestens der Fernwirkung des Systems bleiben, bekennen sie die linien
treue Ideologie, nachher jedoch kaum noch.

Insgesamt läßt ein solcher Überblick erkennen, wie nah die Ziele des Brain
washing denen der großen Weltreligionen, besonders aber der christlichen Glau
benslehre, stehen, von der sie fast alle wesentlichen Elemente übernahmen. Doch 
von ihrer überweltlichen Grundlage wurde die politische Glaubenshaltung in den 
politischen Bereich hinabgezogen, die Erlösung als Geschenk der Gnade wurde in 
die Werkgerechtigkeit eigener Leistung verwandelt, und die Bekehrung als eine 
freiwillige Hingabe der Dankbarkeit wurde in den psychologischen Zwang zu 
einem gewaltsamen Gesinnungswandel durch Brainwashing pervertiert.

Darum konnte der Apostel Paulus als einer der weisesten Denker der Welt
geschichte mitten in dem Haß und den Leiden seiner eigenen Gefangenschaft nicht 
nur das Hohe Lied dej, Liebe (an die Korinther) schreiben, sondern auch die un
zerstörbare Freiheit des Wortes Gottes (2. Tim. 2,9) und aller derer, die selbst 
noch im physischen Untergang ihren Glauben daran bezeugen und ihr Leid über
winden.

«
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Die Wissenschaft der Seelsorge steht heute auf dem gleichen Niveau 
wie die Chemie zur Zeit der Alchemie.

Werner Gruehn

3. KAPITEL

Die Bekehrung als religiöses Erlebnis 
unter dem gewaltsamen Drängen von Sektierern 
und unter der freien Begleitung von Seelsorgern

Die tiefsten Bereiche der menschlichen Seele sind erfüllt von dem religiösen 
Erleben, das sich — solange es Menschen auf der Erde gibt — in alle anderen 
Gebiete des Lebens erstreckt. Wandlungserlebnisse, die diesen zentralen Kern der 
Persönlichkeit erfassen, gestalten daher die Gesamtpersönlichkeit auf dasbach- 
haltigste um. Von dieser wichtigen Grunderkenntnis her legen zahlreiche religiöse 
Gemeinschaften auf eine solche Umgestaltung des Lebens mit einer innerlichen 
Reinigung Wert, und nicht wenige verleihen dieser Wandlung symbolischen Aus
druck durch eine Taufe.

Wie kommt der Mensch zum Glauben?
Wie erlebt er eine Wandlung, die dann die gesamte Lebenshaltung durchdringt? 
Läßt er sich zielstrebig zu einer solchen Bekehrung bringen und „steuern“? 

Kann seine Seele damit nicht auch weiterhin „künstlich“ geleitet werden?
Diese Fragen werden — religionspsychologisch gesehen — zu den wichtigsten 

Aufgaben schlechthin.
25 Jahre hindurch haben wir dieses Problem intensiv und systematisch beobach

tet. Jahrelang konnten wir in „Evangelisationsversammlungen“ den anwesenden 
„Gläubigen“ Fragen stellen und um eine Beantwortung durch Handzeichen bitten. 
Aufzeichnungen von einigen Tausend seelsorgerlichen Gesprächen, eine repräsen
tativ-statistische religionspsychologische Umfrage, die 1954 jeden zehnten Berliner 
Studenten erfaßte, gab darüber Auskunft, und zahllose spontane Mitteilungen 
eimger Hundert Patienten wurden auf gezeichnet und ausgewertet. Eine zusammen
fassende Darstellung der Ergebnisse erfordert eine eigene Monographie, für die die 
Vorarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Einige der wichtigsten Ergebnisse müssen 
jedoch schon jetzt mitgeteilt werden, damit die hier erforderliche Antwort nach der 

unseres Erachtens wichtigsten — „Steuerung der Seele“, dem religiösen Wand
lungserlebnis, ausreichend begründet ist.

Bevor wir uns jedoch den echten Wandlungserlebnissen zuwenden können, be
dürfen die Zerrformen der vorwiegend gewaltsamen Zwangsbekehrungen einer 

Untersuchung, weil sie oft mit einer echten religiösen Wandlung verwechselt wer
den und weil sie zu den bisher geschilderten Methoden besondere Ähnlichkeit 
zeigen.

A. Die Zwangsbekehrung in der Evangelisation

1. Höllenangst und Heilsekstase

Wer nach dem zweiten Weltkrieg die Versammlungen von Hermann Zaiss be
suchte, wer im „Zelt am Zoo“ mit dem Bekehrten sprach, wer die ekstatischen 
Zustände der „Gemeinde Gottes“ der sogenannten „Deckelpatscher“ beobachtete, 
der braucht nicht die sehr ähnlichen Massenevangelisationen von Nord- und Süd
amerika als Beispiele für pathologische Bekehrungsmethoden heranzuziehen.

Solche Erscheinungen bei den Massenevangelisationen von Tommy Hicks ließen 
Zeichen eines „Massenbekehrungswahns“ z.B. in Karlsruhe noch gelegentlich über
steigert und verzerrt, grundsätzlich aber auf der gleichen Lime feststellen, wie ich 
sie bei anderen Pfingstveranstaltungen in vielen Teilen der Erde zwischen 1953 und 
1969 antraf.

Sie sollen deshalb als Beispiel für - gewaltsame - Arten der Bekehrungstedmik 
dienen.

Vor dem Beridit über die typisdie Evangelisationsversammlung in Karlsruhe 
soll daher eine nidit minder kennzeichnende Versammlung geschildert werden, wie 
sie der (inzwischen tödlich verunglückte) Evangelist und Rasierklmgenfabrikant 
Hermann Zaiss in Wuppertal-Langenfeld (und sehr ähnlich in verschiedenen an- 
deren Orten) zu halten pflegte.

Schon eine Stunde vor dem eigentlichen Beginn war der Saal mit seinen 2000 Sitz
plätzen überfüllt. Die Wartezeit wurde mit dem Singen von rhythmischen, viel
fach sentimentalen Liedern ausgefüllt, die den Mangel an geistigem Gehalt durch 
zahlreiche Wiederholungen ersetzen, z. B. bei dem Kehrreim eines typischen Liedes, 
dessen einprägsamer Takt (im Text durch Akzente angedeutet) durch ein tausend
fältiges Händeklatschen unterstrichen wurde:

„Es ist Kráft, Kráft, wunderbare Kráft 
in dem Blút, in dem Blut, 
es ist Kráft, Kráft, wúnderbare Kráft 
in dem Blút meines Héilands allein!“

Viele der Lieder tragen zudem den Charakter stark subjektivistisdier, wenn mdit 
egoistischer Frömmigkeit. Als Beispiel mag ein Kehrreim dienen, der nach Art einer 
»Schnulze“ den Ton von einer zur nächsten Stufe hinaufzuschleifen pflegte.
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„Ich brauch’ dich, ja — idi brauch’ dich, 
idi brauch’ dich, ja — ich brauch’ dich, 
ich muß dich immer haben, 
Herr, segne midi!“

Endlich erschien der Evangelist mit seinem Gefolge. Zu Beginn der eigentlichen 
Veranstaltung-legten auch hier etwa zehn geheilte Kranke ein „Zeugnis“ zur Ehre 
Gottes (und nicht zuletzt des Wundertätigen Evangelisten) ab, von dem mir der 
Bericht einer etwa 65jährigen Krebskranken besonders gut im Gedächtnis blieb, 
weil er mit anschaulichen Worten ihr drei Jahre bestehendes, unheilbares Leiden, 
die Unfähigkeit der Ärzte und schließlich die befreiende Tat der Heilung schilderte. 
Als ich eine Woche später mit dem evangelischen Pfarrer von Langenfeld zu einer 
Besprechung über die Auswirkungen der Evangelisation von Zaiss in seiner Ge
meinde verabredet war, mußte ich eine Stunde warten, weil er eine Beerdigung 
vorzunehmen hatte — es war jene „geheilte“ Krebskranke.

Auf die Problematik der vielfach marktschreierischen Reklame mit den angeb
lichen Wunderheilungen kann hier nicht eingegangen werden1.

Die Ansprache von Zaiss behandelte die Wiederkunft Jesu zum jüngsten Gascht: 
alle Zeichen der Zeit beweisen das Nahen des Endgerichtes; Unruhen und Kata
strophen in der Welt, vor allem aber die Atombombe kündigen mit ihrem Ver
derben eindeutig die richtende Wiederkunft Christi an. Dante mußte mit seiner 
Phantasie des Inferno als Dilettant erscheinen neben der Vorstellungskraft dieses 
Mannes, der sich zwei Stunden lang in dem Ausmalen entsetzlichster Kleinigkeiten 
von Martern und Qualen der Verdammten weidet:

Die sengende Hitze des höllischen Feuers und das Verschmachten der Durstigen, 
denen kein Tropfen erquickenden Wassers ihre ausgedörrten Kehlen feuchtet, ver
geblich jammert das von Zaiss trefflich ausgemalte Flehen des reichen Mannes 
zum armen Lazarus hinüber, er möge nur „das Äußerste seines Fingers in Wasser 
tauchen und seine Zunge kühlen“.

„Das ist dein Los, wenn du dich nicht zu Jesus bekehrst, aber sage dann nicht, 
daß niemand dich gewarnt hat.“ So lebhaft und drastisch und — unter Berufung 
auf die Bibel durchaus glaubwürdig — schildert Zaiss mit immer wachsender Laut
stärke die Greuel der Hölle, daß offenkundige Angst auf den Gesichtern der Zu
hörer geschrieben steht. ”

Ein Hauptteil jeder Erweckungspredigt ist dabei das Erzeugen von Schuldgefüh
len. Angedeutete oder ausdrücklich genannte sexuelle Verfehlungen eignen sich 
dazu besonders gui$ „Sodom und Gomorrha“, die sittenverderbten Großstädte, 
erscheinen mit ihrem grauenhaften Untergang als warnendes Mahnmal. Jesus selbst 
hat nach diesem Beispiel den Städten Kapernaum, Chorazin und Bethsaida den 
Untergang mit einem furchterregenden „Wehe“ angekündigt: „Wehe dir, auch du 

1 In den Jahren 1949—1956 habe idi die damit zusammenhängenden Probleme fast monat
lich in meinen Zeitschriften „Wege zum Menschen“ und „Der Weg zum Kranken“ bespro
chen.

wirst so zugrunde gehen, deine Sünden schreien zum Himmel. Der heilige Gott 
sieht nicht nur deine Taten, auch deine lüsternen Blicke, deine sündigen Gedanken 
im Bett! Gott wird dich vernichten!“ (von den Anwesenden dürfte wohl niemand 
die theologischen Irrtümer bei dem zusammenhanglosen Zitieren bemerkt haben.) 
Anderthalb Stunden hindurch brüllte Zaiss mit äußerstem Stimmaufwand auf die 
Zuhörer ein, und seine Suggestionen verfehlten ihre Wirkung nicht.

Nach all diesen überzeugenden Greuel- und Schreckensberichten ließ der Redner 
endlich einen Lichtblick erkennen: die sofortige und völlige Hingabe an Jesus 
Christus! Sie allein kann vor dem sicheren Untergang retten, aus den Qualen 
befreien, ja, darüber hinaus geradezu paradiesische Zustände herbeiführen. Ver
gleichbar der drastischen Technik der Zeugen Jehovas schildert Zaiss zum Schluß 
seiner Ansprache etwa fünf Minuten hindurch als Gegensatz in nicht minder 
leuchtenden Farben — das Paradies mit ewiger Gesundheit und Freude, das jetzt 
schon auf jeden wartet, der „sich dem Heiland anvertraut .

Abschließend forderte er zur Bekehrung auf unter dem intensiven Drängen und 
den Mahnungen: Denke an das Heil deiner Seele, an die lange Ewigkeit, an das 
unaufhaltbare Gericht usw. Hier werden Furcht und Schrecken als massive Zwangs
methoden für die religiöse Wandlung eingesetzt.

Während manche Gemeinschaften und Sekten die Angst als Hauptdruckmittel 
für die „Bekehrung“ benutzen, suchen andere dieses Ziel durch überstarke Gemüts
bewegungen zu erreichen. Ein besonders kennzeichnendes Beispiel in Deutschland 
erlebte ich bei der „Gemeinde Gottes“, die der Pfingstgemeinschaft „Church of God“ 
angehört, unter ihrem Leiter Hermann Lauster. Bei einem Besuch der Sekte in 
Krähwinkel bei Schorndorf in Württemberg schrieb ich folgende Beobachtun
gen auf: Das Auffallendste an der Versammlung der „Deckelpatscher“ ist die Art, 
mit der sie sich langsam in immer stärkere Erregung bis zur Ekstase hineinsteigern. 
Zu Beginn der Versammlung tritt eine Frau vor und sagt ein Lied an. Nach den 
ersten Versen wiederholt sie eine der Strophen und fordert dazu auf, sie nochmals 
zu singen. Weitere Lieder folgen. Dann versammeln sich die etwa 20 Jugendlichen 
um das Katheder und singen mit Gitarrenbegleitung, in die einzelnen Zuhörer ein
stimmen. Meist sind es gefühlsbetonte Lieder geistlichen Inhalts mit weltlichen 
Marsch- und Walzermelodien. Der Rhythmus wird inbrünstig durch Hände
klatschen betont. Als Begründung für dieses „Deckelpatschen“ wird das alte 
Kirchenlied zitiert: „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen.“ 
Beim Singen schließen sich viele Augen, manche heften sich starr auf einen Punkt. 
Erst wiegen sich die Körper fast unmerklich im Takt. Einzelne stehen auf und 
heben eine Hand oder auch beide, ähnlich wie beim faschistischen Gruß. (Hier 
scheint eine merkwürdige Parallele zu liegen.) Die Hände bewegen sich dann seit
wärts in den Gelenken im Takt mit.

Das Singen steigert sich schnell vom Kitschig-Süßlich-Sentimentalen zu erregen
den Rhythmen; die Gläubigen stampfen sie zusätzlich mit, ähnlich wie manche 
afrikanische Negerstämme. Die Wiederholungen bewirken dabei zusammen mit 
der Monotonie allmählich einen seelischen Ausnahmezustand.
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Immer heftigere Körperbewegungen begleiten die Gesänge wie die nachfolgende 
Ansprache. Die Hände klatschen kräftiger, schneller, einheitlicher; das Singen wird 
lauter und inbrünstiger, vermischt sich mehr und mehr mit seufzenden und stöhnen
den Lauten.

Schon bei den Liedern lassen sich katatone, starre Haltungen beobachten. Das 
Stammeln und. die unartikulierten Ausrufe enthalten überwiegend den Vokal „a“ 
und „o“. Der Gesichtsausdruck ist hingerissen-strahlend, die Kopfhaltung zurück
gebogen und der Blick etwas seitlich nach links oben gerichtet. Einige reißen die 
Augen weit auf, andere schließen sie. Die Gesichter nehmen mehr und mehr den 
Ausdruck einer schmerzlichen Verzückung an, der später in Verbindung mit den 
Bewegungen an eine Art von „religiösem Orgasmus“ denken läßt.

Dabei herrscht ein freier und ungezwungener Ton vor, jeder sagt und tut, was er 
für richtig hält. Manchmal stehen alle auf, und der Gesang brandet wie ein einziger 
Schrei durch den Kaum, bis er am Ende des Liedes abbricht und ein Redner das 
Podium betritt.

Er liest ein Bibelwort vor und legt es frei aus. Notizen sind verpönt und zeugen 
von einem „Mangel an Heiligem Geist“. Die Auslegung ist primitiv-volkstümlich. 
Die meisten Redner treten selbstbewußt auf, reden temperamentvoll, tun Gefüh
len und Bewegungen keinen Zwang an und schreien bis zur völligen Heiserkeit. 
Manche sprechen ruhig. Alle appellieren stark an das Gefühl: der Kreuzestod 
wird blutig ausgemalt, die Auferstehung erscheint in freudigen Farben, die Zeichen 
der Endzeit erregen Schrecken. “Wie Hammerschläge häufen sich die Wiederholungen.

Bei dem gemeinsamen Gebet vor und nach der Ansprache entsteht ein viel
fältiges, regelloses Murmeln in teilweise unartikulierten Lauten und Worten, in 
Seufzen und Stöhnen, aus dem sich dann einzelne Beter mit durchdringender 
Stimme herausheben. Oft und unmotiviert kehrt das „Amen, Halleluja“ wieder.

Zum Schluß knien alle nieder. Einzelne, auch der Redner, der jetzt vorbetet, 
geraten in wachsende Erregung. Die Oberkörper werden immer schneller vor- und 
zurückgeworfen, Beckenbewegungen und Zuckungen treten hinzu, die unmißver
ständlich dem Sexualakt ähneln.

Das ganze Bild von Schreien, Stampfen, Jauchzen, Händeklatschen, Sich-Ver- 
renken, alles in einem sich ständig steigenden Rhythmus, erinnert lebhaft an Beat
veranstaltungen.

Einzelne Beter verhalten sich völlig enthemmt. Würdige Männer und anmutige 
junge Mädchen winden sich in Zuckungen. Andere verkrampfen sich zusammen
gekrümmt oder ste^f ausgestreckt. Die Hände greifen nach etwas Unsichtbarem, 
der Körper erhebt sich auf die Zehenspitzen. Das krampfartige Schütteln äußert 
sich oft in schnellem Hüpfen auf einer Stelle oder in langsameren, heftig auf
bäumenden, weiten Sprüngen, die nicht selten mit einem Fall auf den Bauch enden. 
Wieder andere trippeln mit zitternden, trampelnden Schritten auf steifen Beinen 
vorwärts, als ob sich ein Schlafwandler innerhalb des dichtgefüllten Versammlungs
raumes bewegt.

Schließlich steigert sich das Gebet der Gemeinde zu einem gemeinsamen Brüllen, 
durchbrochen von schrillen Frauenschreien. Dieses Beten kann bis zu einer Stunde 
dauern. Einzelne sinken erschöpft nieder, andere wieder setzen Worte und Bewe
gungen unermüdlich fort, auch wenn schon Stille eingetreten ist. Sie werden dann 
durch einen neuen Gesang ernüchtert und gelenkt.

Diese, von -Spannung und Erregung geladene Atmosphäre reißt labile Menschen 
mit. Sie dient aber nicht nur der eigenen „Erbauung“, sondern nicht zuletzt dem 

Gewinnen neuer Anhänger.
Fast buchstäblich beknien die „leitenden Brüder“ dann den neu zu Bekehrenden, 

bis er schließlich unter der Wucht der geschilderten Eindrücke zusammenbricht, seine 
Sünden bekennt und sich in die Gemeinde aufnehmen läßt. Nicht viel anders werden 
auch bereits „Bekehrte“ behandelt, die noch nicht „die Geistestaufe“ empfangen 
haben, was die Pfingstsekten mit dem „Zungenreden“ gleichsetzen. Doch würde die 
Behandlung dieser ekstatischen Art motorischer Automationen der Spredimusku- 

latur den Rahmen des Themas sprengen.
Vor einer Auswertung ist jedoch einem zweifachen Mißverständnis vorzubeugen: 

Die hier geschilderten, recht negativen Beispiele einer einseitigen, bedenklichen und 
vielfach krankhaften Bekehrungstechnik sollen die Mißstände geißeln. Zugleich läßt 
sich an diesen Extremen das Verständnis für die psychologische und die mögliche 
psychopathologische Seite der Bekehrungsvorgänge vertiefen, nicht jedoch die durch
aus vorkommende echte und fruchtbare Wandlung in Frage stellen.

Zum anderen ist die ehrliche Absicht vieler Evangelisten und anderer „Bekeh
rungsprediger“ keineswegs zu leugnen, wenn sie in der vollen Überzeugung ihrer 
Sendung glauben, solche Methoden anwenden zu müssen. Auch die persönliche 
Frömmigkeit der Leiter und Glieder dieser Gemeinschaften zeigt vielfach ein weit 
überdurchschnittliches Maß an sittlichem Ernst und persönlicher Hingabe. Nur ist 
ehrliche Frömmigkeit keineswegs immer mit echter Glaubenshaltung gleichzusetzen, 
und die Aufgabe der vorliegenden Zeilen ist es, Beispiele gewaltsamer Methoden 
zur Änderung der persönlichen Glaubens- und Lebenshaltung zusammenzustellen, 
von denen eine weitere Beobachtung typisch amerikanische Methoden von Pfingst- 
gemeinschaften schildern soll, hier die enge Verbindung zwischen einer Evangeli
sation und den „Krankenheilungen“ des amerikanischen Evangelisten Tommy Hicks 

in einem Zelt in Karlsruhe.

2. Zwang zur Wandlung und Wunderheilung

Zwei Stunden vor Beginn der Veranstaltung standen an verschiedenen Stellen 
eifrig diskutierende Gruppen. Ein vollbärtiger Schweizer z. B. berichtete, wie man 
ihn wegen fahrlässiger Tötung eines Kindes angeklagt habe, so daß er fünf Monate 
in Untersuchungshaft zubringen mußte. Er hatte nämlich den Eltern eines Kindes 
vom Besuch der Ärzte abgeraten, die ja doch nicht helfen können. Alles aber sei 
Gottes Plan gewesen, denn im Gefängnis habe er etliche Mitgefangene und seinen 

Aufseher bekehren können.
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Bei diesem Bericht leuchteten seine Augen, aber es war nicht das freie lebendige 
Strahlen eines zutiefst glücklichen Menschen, sondern jenes kennzeichnende, starr 
Unbewegliche, das Fanatische des leicht nach oben gelenkten Blickes, das auf manche 
Außenstehenden einen verklärten, auf den kritisch Beobachtenden jedoch einen 
unheimlichen und haftenden, schon an das Katatone mancher Geisteskranken er
innernden Eiödruck macht.

Schon oft hatte der Verfasser in solchen Versammlungen Gelegenheit zu beob
achten, daß der Blick der Pfingstler sich je länger je mehr besonders beim Singen 
der rhythmischen Lieder, mit den zum Himmel emporgestreckten Händen nach 
oben wendet und schließlich mit einem leichten Schielen jenen Umschaltungsvorgang 
im Gehirn herbeiführt, mit dem Ärzte üblicherweise eine Hypnose einleiten. Bei 
den Sekten, besonders der pfingstlerischen Richtungen, pflegt diesem erhobenen 
Blick ein ekstatischer — genauer gesagt — ein außerwacher, pathologischer Bewußt
seinszustand zu folgen, der mit mannigfaltigen Sinnestäuschungen einhergehen 
kann. So werden Botschaften vernommen, Bilder geschaut und „Offenbarungen“ 
empfangen, die von den Betreffenden als göttliche Begnadung erlebt werden. Auch 
verschiedene motorische Unruhzustände und Äußerungen in seufzender, lallender 
Sprache, Begeisterungs- und Hallelujarufe bis hin zu lautem Jauchzen und Schreien 
sind zu beobachten.

Solche Erlebnisse werden meist als „Zungenreden“ oder „Geistestaufe“ mißver
standen, doch sei hier nachdrücklich betont: solche Zustände sind — zumal bei 
labilen Persönlichkeiten — die notwendige, ja automatische Folge schlechter 
Hypnosetechniken, mit denen hier gleichsam Massenexperimente angestellt werden. 
In keiner Weise soll die Möglichkeit eines echten geistlichen, biblischen „Zungen
redens“ geleugnet, sondern nur behauptet werden, daß die vom Verfasser bei den 
Pfingstsekten beobachteten Zustände sich viel eher aus einer Hypnosetechnik, denn 
aus echt religiösen Erlebnissen erklären lassen.

Da wird zunächst die entsprechende Erwartungsstimmung und Aufnahmebereit
schaft geschaffen. Die süßlichen Melodien der Lieder üben, durch den vibrierenden 
Klang einer Kinoorgel begleitet, einen stark emotionalen Reiz aus. Tommy Hicks 
ließ diese Lieder etwa eine halbe Stunde vorher anstimmen, Hermann Zaiss bis zu 
zwei Stunden, bevor die eigentliche Versammlung begann. Vergleiche zu Sport
palastversammlungen im Dritten Reich drängen sich auf.

Diese Lieder schaffen das Erlebnis einer starken Zusammengehörigkeit. Ähnlich 
wie bei studentischen Kneipen das Aufstehen und Niedersetzen einem natürlichen 
Bewegungsbedürfn^s Rechnung trägt, ließ Tommy Hicks abwechselnd die Ver
heirateten und dann diejenigen jungen Leute, „die gern bald heiraten möchten“, 
singen. Ein allgemeines Händeschütteln mit dem Nachbarn entspricht einem wei
teren natürlichen Kontaktbedürfnis.

Massenpsychologisch nicht weniger geschickt war der Beginn des eigentlichen 
Programms mit etwa 12 „Zeugnissen von Bekehrten und Geheilten“, die je zwei bis 
drei Minuten lang von ihrer Wandlung erzählten, und davon, wie der Evangelist 
sie geheilt hatte.

Solche Zeugnisse beeindrucken naturgemäß einen Laien außerordentlich, wenn 
er etwa von Jahrzehnte bestehenden Herzleiden, asthmatischen Erkrankungen 
oder gar Krebs, von Lähmungen oder von Taubheit härt. Medizinisch sind diese 
Urteile nur von geringem Wert, da sie Rückschlüsse nur auf das subjektive Emp
finden, nicht auf den objektiven Gesundheitszustand zulassen.

Diese Heilungen werden bei Bruno Gröning, wie bei Kurt Trampler, bei Her
mann Zaiss, wie bei Georges Roux oder Veits Mességué genau so als Ausweis 
für ihre göttliche Sendung angesehen wie bei Tommy Hicks. Auf diese Heilungen 
beruft sich eine — geradezu geschäftstüchtig anmutende — Reklame. Sie gelten als 
äußeres Zeichen für die innere Bekehrung, als deren Grundlage und Bestätigung. Für 
die Gesunden sind sie Aufruf zur Umkehr und später wiederholte Erinnerung an 
diese Wandlung, so daß beide Begriffe eng zusammenrücken und wir die „Heilun- 
gen“ näher untersuchen müssen. ., .

Die Bibel verkündigt, was die Evangelisten predigen und die Zeugnisse bestäti
gen: Audi heute noch werden selbst Sdiwerkranke gesund. Zu offenkundig hat die 
Kirche den Teil des Evangeliums, der sich auf den Leib bezieht, vernachlässigt oder 
vergeistigt. Zu sehr hat sie sich auf ein „Seelenheil“ beschränkt, als daß ihre War
nung vor pfingstlerisdier Irrlehre ausreichend Gehör findet Wer fragt noch nach 
der reinen Lehre, wenn so sichtbar Kranke ein neues Leben finden..

Nur wer auf Seiten der Kirche diese verbreiteten Gedankengänge mit ernster 
Besinnung im Blick auf jahrhundertelange Versäumnisse der Verkündigung und 
Praxis aufnimmt, kann auch die Gründe verstehen, die Tausende m die Arme der 
Pfingstbewegung treiben.

Von der „Wirklichkeit“ dieser Heilungen seien aus zahllosen Erfahrungen die 
beiden ersten und das letzte Protokoll gekürzt als Beispiel berichtet:

Anfang 1950 unternahm eine 40jährige schwer nierenleidende ^r.an^e die beschwerliche 
Reise von Marburg nach Solingen zu Hermann Zmss und bot.dabei alle dire körperlichen 
und seelischen Kräfte auf. Sie betete innig, aber ihre Krankheit bheb unverändert. Du 
glaubst eben nicht“, sagte ihr Zmss unerbittlich. Ihr Glaube war zuvor durch schweres Le,d 
geläutert und gereift; nun kehrte sie tief erschüttert zurück, kranker als zuvor und schwer- 
mutig dazu.

Wenig später fragte ich Hermann Zaiss: „Warum hat wohl der Apostel Paulus 
an einem ,Pfahl im Fleisch' gelitten, also ist er doch offenbar krank gewesen?“ 
„Paulus hat eben nicht richtig geglaubt“, antwortete er. — Wer darf wagen, über 
den Glauben von Aposteln oder schlichten Christenmenschen unserer Tage so zu 
richten?

Ein 26jähriger Student mit einer Multiplen Sklerose war seit Jahren an den Rollstuhl 
gefesselt. Intensive philologische Studien und Übersetzungsarbeiten aber gaben seinem Le
ben Sinn und Freude. Sein Staatsexamen stand kurz bevor, da ließ ihn Zaiss aufhorchen. 
Begeistert und hoffnungsvoll kehrte er zurück, dodi um so niederdrückender war alsbald 
die Enttäuschung: er war nicht geheilt.

Während der Nachbeobachtungszeit von zwei Jahren ließ er sich nicht bewegen, ein Buch 
zur Hand zu nehmen, er dachte an kein Examen mehr und war völlig verzweifelt.
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Wer in der ärztlichen Praxis häufig die Kehrseite soldier Zeugnisversammlungen 
erlebt, laßt sich nicht täuschen von den begeisterten Hallelujarufen der vermeintlich 
Geheilten und ihrer Hörer. Er kennt die weitreichenden seelischen Einflüsse auf die 
verschiedenen körperlichen Erkrankungen; und wer dem Schicksal und Ergehen 
solcher „Geheilter“ nachgeht, wird etwa zu folgenden Ergebnissen kommen, die 
sich kaum als’ genaue Statistik ermitteln lassen, sondern nur als grobe Schätzung 
— freilich nach jahrelangen systematischen Untersuchungen. Bei einer einzigen Ver
sammlung am Nollendorf platz habe ich einmal — zwei Meter von dem Evangelisten 
entfernt — 154 „Heilungen“ miterlebt, alle Beobachtungen und Worte mitsteno
graphiert und — soweit als möglich — später mit den Kranken gesprochen. Mehr 
als 75 % der angeblich Geheilten gehören im medizinischen Sinne zu den Trägern 
von Rand- und leichten Schichtneurosen nach der Begriffsbestimmung von J. H. 
Schultz, deren Leiden im Gewände zahllos verschiedener, gerade auch körper
licher Erkrankungen auftreten, die aber durch jeglichen tiefgreifenden seelischen 
Einfluß (übrigens auch gerade durch echte Seelsorge) geheilt werden können. Fast 
jeder zweite Patient in einer üblichen ärztlichen Praxis — unabhängig von seinen 
Symptomen — gehört in diese Gruppe, deren Zahl in Deutschland wenigsten^ eine 
bis zwei Millionen betragen dürfte.

Bei etwa 20% der „Geheilten“ handelt es sich um körperliche Leiden, die 
entweder seelisch „überlagert“ sind oder deren Erscheinungen sich, besonders 
Schmerzen und Beschwerden, durch psychische Einflüsse mindestens zeitweise we
sentlich mildem lassen.

Unter der Wirkung so massiver Suggestionen, wie sie in den Pfingstversammlun- 
gen üblich sind, müssen die Rheumatiker geradezu erklären — und sie tun es 
durchaus ehrlich — daß sie keine Schmerzen mehr fühlen, die Asthmatiker empfin
den keine Atembeschwerden mehr, und die Schwerhörigen wähnen — wie sofort 
in durchaus fragwürdiger Weise demonstriert wird — sie könnten besser hören.

Nur bei einem verschwindend kleinen Rest, über den bisher kein abschließendes 
ärztliches Urteil möglich ist, könnte ein wirklich tiefgreifender heilender Einfluß 
vorliegen. In jedem dieser „Fälle“ sind ganz entsprechende Heilungen gerade durch 
fachärztliche Behandlung bekannt und möglich, nur wird kein Arzt damit in derart 
sensationeller Weise Propaganda treiben.

Diese Wenigen, die sich auf die Dauer als „geheilt“ bezeichnen, erkaufen ihre 
vermeintliche körperliche Gesundheit mit einem Seelenzustand, der keineswegs 
harmonisch und gerade im religiösen Bereich nicht als gesund anzusehen ist. Der 
unbelehrbare Fanatismus der Sektierer verleiht ihrer Haltung die Starrheit und 
Strenge, von der Samuel Keller8 sagte: „Das sind Leute, vor deren gesetzlicher 
Enge und herber Heiligkeit sich Kinder und junge Hunde fürchten.“

Hinzu tritt die in der Psychotherapie oft beschriebene „ungelöste Über
tragungsbindung“, deren Bedeutung in der Seelsorge bisher kaum erkannt, 
geschweige denn beachtet wurde. Die einseitige Bindung an den Evangelisten bzw.

8 Vgl. S. 263.

Heiler, an seine Gemeinschaft und Bewegung läßt ihn in einem alles überstrahlen
den Licht erscheinen, duldet keine Kritik, erblickt z. B. in den „Geistgetauften“ eine 
Gemeinschaft auf höherer Stufe des Menschseins und sieht auf andere Christen eher 
verächtlich, gelegentlich sogar feindlich herab.

Gerade von solchen Pfingstsekten gehen in starkem Umfang neurotisierende Ein
flüsse aus, besonders „ekklesiogene Neurosen . .

Die Gefahr, einseitig und darum unrichtig zu verallgemeinern, hegt bei der Ver
schiedenheit der Sekten und ihrer Mitglieder nahe. Besonders — doch nicht nur — 
im Ausland, und hier wiederum in den skandinavischen Ländern und in England, 
zählen viele besonnene, gereifte, ernste und lautere Persönlichkeiten mit vorbild
licher Glaubenshaltung zu den Anhängern der Pfingstbewegungen, deren Glaubens
innigkeit und Gebetsleben, deren Streben um geistliche Vertiefung und Arbeit am 
eigenen Charakter (wie selten ist heute solche „Heiligung“! vgl. S. 262 ff.) größte 
Hochachtung verdienen.

Die Form der Verkündigung
Nachdem mit Liedern und Zeugnissen eine Stunde vergangen ist, beginnt die 

Ansprache. Thema ist die Krankenheilung, die am Beispiel der Tochter des Jacrus 
(Mark. 5,22 ff.) äußerst anschaulich dargestellt wird. Inhaltlich unterscheidet sich 
diese Ansprache nur wenig von einer Predigt, wie sie auch in einer landeskirchlichen 
Evangelisation möglich ist. Dort freilich fände die Verkündigung und Forderung 
der sogenannten „Geistestaufe“ keinen Raum. .

Doch schon die lauten Hallelujarufe der Zuhörer weisen auf die Technik hin, die 
mit fast demagogischer Propaganda diese Form der Schriftauslegung m den Vorder- 

gründ treten läßt. . . , .
Die häufigen Wiederholungen in den Ansprachen wie in den Kehrreimen der 

Lieder hämmern in peinlicher Aufdringlichkeit die Ziele des Redners ein, z B. bei 
den Sammlungen sprechen Tausende etwa zehnmal: „einen fröhlichen Geber hat 
Gott lieb“ Auch mitten in der Ansprache wird konjugiert, jeder Satz mehrfach 
gemeinsam gesprochen: „Ich habe Gottes Wort, du hast Gottes Wort:...“ usw. 
Wiederholungen finden auch im religiösen Leben beim Gebet (z.B. bei echtem 
Rosenkranz-Beten) und bei der Mediation ihren Raum; da aber wirkt sie in der 
Stille und in der Tiefe nicht mit dem gewaltsamen Zwang plumper Suggestionen, 
die kein eigenes Denken auf kommen lassen.

Man hat den Evangelisten Billy Graham oft das „Maschinengewehr Gottes“ 
genannt. Seine Worte treffen die Menschen ins Herz und rufen sie zu eigener Ent
scheidung. Im gleichen Bilde ist man versucht, von Tommy Hicks als von einer 
„Stalinorgel der Ekstatiker“ zu sprechen, die weit über das Ziel hinaus schießt, den 
Menschen die klare Besinnung raubt und in kaum überbietbarer Geschwindigkeit 
einen kurzen Satz nach dem anderen in die Menge hineinschleudert, fast gleich
zeitig schon übersetzt von dem Dolmetscher, der auch die gleichen extrem über-

3 Vgl. S. 86 f.

6 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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steigerten Bewegungen wiederholt; dadurch wird die Predigt mit Gestik und Mimik 
ins Theatralische verzerrt.

So fällt Tommy Hicks mit seinem Dolmetscher auf dem Podium auf die Knie, 
um mit weinender Stimme das Flehen des „blutflüssigen Weibes“ nachzuahmen; 
da schreiten sie, ständig das Mikrophon in der linken Hand, das weite Podium in 
geschwindem- Gleichschritt wie ein Tanzpaar vor und zurück, die Hände zum 
Himmel erhoben oder den Hörern entgegengeworfen, um die Dringlichkeit ihres 
Anliegens zu unterstreichen.

Die Phonstärke ihrer Worte, durch Lautsprecher noch verstärkt, überträgt auf 
die Versammlung eine solche Hochspannung, daß das abschließende Gebet mit 
seinem Ruf zur Bekehrung auch im psychiatrischen Sinne wie ein hypnotischer 
Zwang, nicht aber als Ausdruck freier Gewissensentscheidung zu werten ist.

d) Die „Hingabe“
Unter den leise wimmernden Klängen einer Kinoorgel wiederholt Hicks immer 

drängender seine Aufforderung, „dem Heiland das Herz zu geben“ und zum Zei
chen dafür eine Hand zu heben. Die Menge, erstmals lautlos still, senkt datgi den 
Kopf. Jedes neue Erscheinen von emporgereckten Armen beantwortet Hicks mit 
einem Halleluja. Immer dringender und persönlicher mahnt er, immer unerträg
licher wird die Spannung unter den minutenlang schweigenden „Betern“: „Auf dich 
wartet der Herr noch, komm.. .komm!“ Dann fordert er die „Übergabewilligen“ 
auf, nach vom zu treten; zögernd folgen erst einzelne, dann strömen sie, wahrend 
Hicks weiter ruft „Komm auch du“ zu Dutzenden nach vorn (in Amerika ge
legentlich Hunderte).

Mitarbeiter stehen bereit — nicht etwa zu seelsorgerischer Betreuung, sondern, 
um das Drängen fortzusetzen. Wenn die Versammlung nach 21^ Stunden schließt, 
fordern sie zum persönlichen Sündenbekenntnis auf, zum radikalen Bruch mit der 
Vergangenheit. Sie hämmern weiter: „Du bist jetzt bekehrt“.

3. Bekehrungskrampf und Zwangsbekehrung

Manche der hier geschilderten „Bekehrungsmethoden“ finden wir in ähnlicher 
Form bei Evangelisationen sonst recht verschiedener Gemeinschaften wieder.

Die vielen Menschen bestärken sich gegenseitig in ihrer Haltung. Die lange 
Wartezeit steigert die Spannung. Die vorbereiteten „linientreuen Zeugnisse“ er
höhen das Selbstbewußtsein, wecken Anerkennung und bringen auch das einfache 
Mitglied der Gemeinschaft dem höchsten Ideal näher, selbst einmal predigen zu 
dürfen.

Lieder, Sprechchöre, Händeklatschen und sonstige aktive Beteiligung der Zu
hörer betonen den Rhythmus und beteiligen das Gemüt. Süßliche Gitarrenlieder 
oder das wimmernde Tremolo der Kinoorgel schaffen die „richtige Stimmung“.

Die erhebliche Lautstärke (vgl. Beatmusik) und die besinnungraubende Sprech
geschwindigkeit überrumpeln den Hörer. Hysterisch-theatralische Übersteigerung 

des Ausdrucksgehabes steckt dabei an. Die persönliche Anrede folgt dem Motto: 
„Was nicht ,per Du' geht, das geht,perdu'!“ Die Bekehrung selbst gilt als ein Akt 
des Willens. „Willst du nicht Jesus dein Herz geben?“

Das Emporheben der Hände und der Entschluß, nach vom zu treten (z.B. auch 
zur Sünderbank der Heilsarmee), tun diesen Willensentschluß sichtbar kund.

Eine Evangelisation pflegt mindestens eine Woche hindurch allabendlich Vorträge 
mit gesteigerter Thematik, aber auch wachsender Eindringlichkeit zu umfassen.

Die Predigt weckt das Schuldbewußtsein, erregt oft massive Angst und fordert 
immer drängender zur Bekehrung auf als dem einzigen Weg, dem sicher drohenden 
Untergang zu entgehen.

Ist der „Durchbruch“ endlich erfolgt, so setzt ein Gefühl wesentlicher Erleich
terung und Entspannung ein, das häufig subjektive Krankheitsempfindungen schwin
den läßt. Je mehr diese Bekehrungen der Methodik des Evangelisten und je weniger 
sie tiefem religiösen Erleben entspringen, um so stärker bewirken sie eine überaus 
enge Übertragungsbindung an den jeweiligen Evangelisten anstelle der geistlichen 
Umkehr mit der nachfolgenden Eigenverantwortung.

Das Vorbild anderer Länder und Kirchen mit ihren Ausbildungsstätten für Seel
sorger, mit ihren Seelsorgeheimen für Kranke und besonders mit ihren Kranken
gottesdiensten vermitteln Erfahrungen einer echten Wandlung, so daß nicht die 
negative Kritik an den sektiererischen Auswüchsen das letzte Wort behalten muß.

Gleichzeitig mit der Eröffnung der Evangelisation von Tommy Hicks fand in 
einer Frankfurter Vorortgemeinde eine Rüstzeit des „Oekumenischen St.-Lukas- 
Ordens für Krankenseelsorge durch Wort und Tat“ mit einem Abendmahlsgottes
dienst in der Gemeinde ihren Abschluß. Er wurde wohl zur^ ersten Male in 
Deutschland — in der liturgischen Form gehalten, der die Engländer den wenig 
schönen Namen „Healing Service“ gegeben haben. Im Abschluß an das heilige 
Abendmahl kamen Kranke und Sorgenbeladene zum Altar und vertrauten im 
Flüsterton einem Seelsorger in wenigen Sätzen ihre Not an. Ein Pfarrer legte dem 
Knienden die Hände auf und betet mit leiser Stimme für ihn, während die Ge
meinde schweigend, aber aktiv an der Fürbitte teilnahm. Solches Beten stärkt den 
Glauben und läßt Seelsorge in einer stillen, würdigen Form erfahren.

Manch ein Teilnehmer an solchen Gottesdiensten hat schon eine bleibende Wand
lung erlebt, die dann in aktiver Tat eines Kranken(besuchs)dienstes ihren Wert auch 
für die Allgemeinheit offenbarte.

B. Der Durchbruch religiöser Entwicklung in echter Seelsorge

Bis zur Jahrhundertwende reichen die ersten wissenschaftlichen Forschungen der 
Wandlungsvorgänge zurück. Damals wurde das Werk des amerikanischen Psycho
logen W. James „Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit“ in viele 
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Kultursprachen übersetzt. Er hat zahlreiche Beispiele von „Bekehrungen“ gesammelt 
und als Hauptmerkmale herausgestellt: 
die Gewißheit von der Existenz Gottes,
das Bewußtsein von der innigen Beziehung zu Gott,
das Gefühl unbegrenzter Freiheit und
die Verschiebüng des Zentrums des persönlichen Lebens zu den selbstlosen und 

harmonisdien Neigungen.
Er kennzeichnet das neue Leben mit seiner Kraft und seiner Geborgenheit als 

„das Beste, was die Geschichte überhaupt aufzuweisen hat“ und sieht „die höchsten 
Leistungen, zu denen menschliche Liebe, Ergebung, Zuversicht, Geduld und Tapfer
keit sich je aufgeschwungen haben“, als Ergebnis „religiöser Motive“.

E. D. Stabbuck hat dann erstmals systematisch4 religiöse Bekehrungen an 1265 
Menschen untersucht und dazu 192 ausführliche Fragebogen benutzt. Seine For
schungen sind noch heute, nach 60 Jahren, auch nicht annähernd ausgewertet. Er 
fand — sicher zutreffend — eine Bekehrung bei Mädchen besonders häufig zwischen 
13 und 16 Jahren, bei Jungen etwa drei Jahre später. Furcht und Angstgefühle 
sowie Nötigung und gesellschaftlicher Druck traten bei seinen (vorwiegend metho
distischen) Gewährspersonen 15mal häufiger auf als Hoffnung. Nur 2% seiner 
Befragten nannten die Liebe zu Gott oder zu Christus als Motiv. Je jünger die 
Befragten waren, um so häufiger erschienen Nachahmung, gesellschaftlicher Druck 
und Schuldgefühle als Grund. Männer neigen bei Bekehrungen mehr zu schweren 
Kämpfen (zu 80 °/o), Frauen dagegen relativ seltener (zu rund 50 °/o).

Bei beiden aber lassen sich zwei Arten von gegensätzlichen Erlebnissen und 
Gefühlen nacheinander erkennen. Erst herrschen Niedergeschlagenheit, Verwirrung, 
Ungewißheit und Schuldgefühle vor, nach der Wandlung aber nennen sie Freude, 
Erleichterung, Freiheit und Harmonie mit Gott als häufigste und stärkste Empfin
dungen.

Starbuck fand zwei verschiedene Typen der Bekehrung, bei älteren Personen 
und Menschen mit offenkundigen Verfehlungen (besonders Kriminellen) stand das 
„Freiwerden von der Sünde“ im Vordergrund, bei Jugendlichen herrschte eine Art 
geistlicher Erleuchtung in einem längeren Wandlungsprozeß vor. Jugendliche spüren 
eher ein allgemeines Unvollkommenheitsgefühl, nicht aber ein konkretes Sünden
bewußtsein. Hier siehC*  Starbuck den Grund, warum Erweckungspredigten bei 
Jugendlichen keinen Erfolg zu zeitigen pflegen.

In dem zentralen Bekehrungsvorgang entdeckte Starbuck sieben Erlebnis
gruppen: $
das Nachgeben, die Hingabe, • 
den Willensentschluß, 
das Erlebnis der Vergebung, 
die Erfahrung der Hilfe Gottes, 
das öffentliche Bekenntnis und Zeugnis, 

4 In seinem Werk „Religionspsydiologie“, deutsch 1909.

die spontane Erweckung und 
das Gefühl des Einsseins mit Gott.

Der Willensakt der Hingabe stellt nur einen vorbereitenden Akt dar, die wich
tigsten seelischen Vorgänge spielen sich im unbewußten Bereich ab.

Durch die Bekehrung wird das gesamte Leben auf ein höheres Niveau gehoben. 
Erleichterung, Freude, Glücksgefühl und Kraft beherrschen - weithin bleibend - 
die neue Glaubenshaltung.

Starbuck hat audi als einer der ersten abnorme und krankhafte Bekehrungs
formen gesehen und untersucht. So stellte er das Schicksal von 92 „Bekehrten , die 
bei einer Evangelisation „zum Glauben gekommen waren“, der inneren Entwick
lung von 68 Gliedern der Kirthengemeinde im gleichen Ort gegenüber, die ihren 
Glauben durch regelmäßige Seelsorge ihres Gemeindepfarrers gewonnen hatten. 
Von den 92 „Bekehrten“ waren nach sechs Wochen schon 62 abgefallen, und schließ
lich blieben nur zwölf ihrer neuen Haltung treu, während von den 68 ständig 
seelsorgerisch Begleiteten nur 16 abfielen und 41 langfristig eine günstege Entwick
lung ihres Glaubenslebens erkennen ließen. Die Mehrzahl der - früher oder 
später — „Abgefallenen“ behielt so unangenehme Erinnerungen an die meist ge
waltsame „Bekehrung“ und ihre Begleitumstände zurück, daß sie sich für immer 

religiösen Einflüssen verschlossen.
Wenn auch von den Erkenntnissen der modernen Psychologie manche Methoden 

Starbucks als veraltet, seine Fragebogen als zu suggestiv angesehen werden müs
sen, so haben doch auch moderne Forschungen zahlreiche Grunderkenntnisse Star- 

bucks bestätigt5 * *. , . i,.,
Werner Gruehn begann 1913, an mehreren Tausend religionspsydxologischen 

Versuchen die „Werterlebnisse“ zu studieren, bei denen ein neuer, überragender 
Gedanke erfaßt und eine innere Neugestaltung erlebt wird. Er erkannte das An
eignen von Werten als eine „Bekehrung im Kleinen“ und eine Vorstufe zum ganz
heitlichen Wandlungserlebnis. So schreibt er der Darbietung von Werten höchste 

Bedeutung zu8.
Von den Arbeiten Siegfried Behns übernimmt Gruehn den Begriff des „über

wachen Bewußtseins“ und findet die Wandlungs-, Berufungs- und Offenbarungs
erlebnisse als besonders wichtige Vorgänge in diesem Bereich.

Schon ein erster kurzer Überblick über wenige religionspsychologische Forschun
gen läßt einige Haupterkenntnisse deutlich werden:

Die Bekehrungsforschung stand am Anfang und steht noch heute an hervorragen
der Stelle der wissenschaftlichen Religionspsychologie.

Sie hat die überragende Bedeutung dieser Wandlungserlebnisse erwiesen, fand 
jedoch kaum Beachtung.

5 Hans Leitner untersuchte in seinem Werk „Psychologie jugendlicher Religiosität inner
halb des deutschen Methodismus“ 1930 die Erlebnisse von 17 methodistischen Jugendlichen
vor und nach ihrer Bekehrung viele Jahre hindurch.
8 Vgl. W. Gruehn „Das Werterlebnis“, Hirzel, Leipzig 1924, und „Die Frömmigkeit der 
Gegenwart“. Friedrich Bahn-Verlag, Konstanz, 2. Aufl., 1960.
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Fehlformen einer gewaltsamen, schwärmerischen Bekehrung sind ebenfalls längst
• bekannt, rechtfertigen aber nicht, echte Wandlungserlebnisse zu vernachlässigen.

Die Bekehrung steht damit im Mittelpunkt jener Grundfrage aller Religionen 

und ihrer Gemeinschaften:
„Wie kommt der Mensch zum Glauben?“

Diesem Problem sollen daher die folgenden Abschnitte gewidmet sein.
Zu einer religiösen Wandlung gehören vier Hauptvoraussetzungen:

1. Hindernisse beseitigen,
2. Voraussetzungen fördern,
3. „Diagnose stellen“ und
4. Wege ebnen.

1. Hindernisse beseitigen
Zu den Hindernissen des Glaubens, die erkannt, geklärt und beseitigt werden 

müssen, gehören solche durch Krankheiten, unter denen manche Geisteskrank
heiten, aber auch schwere Neurosen, den Menschen unfähig machen zu jedet^tiefen 
und gesunden Lebensäußerung, unfähig zu lieben, sich zu freuen und nicht zuletzt: 

unfähig zu glauben.
Viele Patienten sind nicht etwa deshalb krank (wie viele Evangelisten wähnen), 

weil sie nicht (richtig) glauben, sondern sie können deshalb nicht glauben, weil 
sie krank sind. Von einem Bewußtlosen wird niemand ein frommes Gebet erwarten; 
schwere Schmerz- und Dämmerzustände, Alkohol- und andere Leiden können 
jedoch die gleichen Folgen zeitigen.

Unsere Erfahrungen an bisher rund 10 000 depressiven und neurotisch Kranken 
lehren uns eindeutig, daß zumeist erst die ärztliche (psychiatrische oder psycho
therapeutische) Behandlung erfolgen muß, und erst danach die Voraussetzungen für 
eine Seelsorge (im engeren Sinn des Wortes) bestehen7.

Unter den hindernden neurotischen Erkrankungen kommt den sogenannten 
„ekklesiogenen8 Neurosen“ deshalb eine besonders verhängnisvolle Bedeutung zu, 
weil für diese Kranken religiöses Erleben mit unerträglicher moralistischer Leibes
feindlichkeit gekoppelt ist. Jeder „Akt des Glaubens“ (nach Gruehn) vertieft und 
verstärkt die neurotische Fehlhaltung so verhängnisvoll, daß in einem Teufelskreis 
die Moralisierung der Erziehung ihren bedauernswerten Opfern die Lebens- und 
Entfaltungsmöglichkeit auf dem Gebiet der Liebe raubt und häufig auch ihr Glau
bensleben auf die^engen Zerrformen äußerlicher Gesetzesnormen begrenzt, denen 
die Kennzeichen von Freude, Weite und Kraft fehlen. In engem Zusammenhang 
mit diesen moralisierenden Einflüssen steht jenes Schablonendenken, in dem sexuelle

7 Die Einzelfragen der Seelsorge bei seelisch Kranken finden sich ausführlich dargestellt in 
K Thomas^ Handbuch der Selbstmordverhütung. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1964. 

8 Von „ekklesia“, die Kirche; wörtlich: durch kirchliche (besser: pseudo-christliche) Erzie
hung bedingte Neurosen.
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Empfindungen und Wünsche automatisch als Sünde angesehen und gebrandmarkt 

werden.
Auch in zahlreichen weiteren Zusammenhängen einer zweiten Gruppe von Hin- 

dernissen erweist sich ein Schablonendenken, in dem .Sünde und Verge
bung“ als einziges oder mindestens immer wichtigstes Lebensproblem angesehen 
wird, als Hindernis für die Entfaltung des Glaubens, weil diese Lehre weder mit 
der Wirklichkeit des Lebens noch mit der Bibel übereinstimmt und viele der schwer
wiegendsten Lebensprobleme von Liebe, Ehe und Sexualität gerade n«ht von der 

Schuldfrage her zu lösen sind.
Eine dritte Gruppe von Hindernissen wurzelt in falscher Erziehung, in 

nachhaltigen Einflüssen, die schon in der Kindheit - meist im Elternhaus - ver
hängnisvoll irrige Vorstellungen gefestigt haben: .Mein Vater war « trunk
süchtiger Tyrann; wenn Gott mein himmlischer Vater sein soll, will «h von ihm 
nichts wissen“, sagte ein 17jähriger Gymnasiast. • ...

Wenn Freud nimmermüde die Bedeutung der ersten sechs Lebensjahre betont hat, 
so gelten seine Forschungsergebnisse auch für die ReligionspsyAolog.e. Im Ekern
haus erfährt ein Kleinkind durch das Miterleben, ob dem Glauben eme reale Kraft 
und Bedeutung zukommen oder ob sich seine Äußerungen m der Verbrämung von 
Familienfesten und gelegentlichen sonntäglichen Redensarten erschöpfen.

In einer vierten Gruppe von Hindernissen ist jener unheilvolle Einfluß nicht zu 
unterschätzen, der von der irrigen Gleichsetzung von . ire e, ri 
stentum und Religion ausgeht. Offenbare und schwerwcegende Mangel in 
der kirchlichen Organisation werden um so leichter und besorgnisereegender dem 
christlichen Glauben oder gar der Bibel angelastet, als noch immer zahlrenhe Glau
bensgemeinschaften mit einem Monopolanspruch auftreten ids gäbe es außerhalb 
der jeweiligen kirchlichen Organisationsformen kerne Möglichkeit zur Entfaltung 

des christlichen Glaubens.
Ein nicht unbekannter Wissenschaftler widmete - als zuvor überzeugter Christ - ein 

volles Jahr intensiver Studien diesen Fragen undgelangte zu dem^.rJ^s¡.WCT 
den sehr viel mehr Menschen durch das Wirken der Kirchen vom Glauben ferngehalten als 
ihm zugeführt. Er selbst trat nach diesen Forschungen aus der Kirche aus mid mante. „Wenn 
wir in Deutschland den Glauben fördern wollen müssen wir vor edlem die Türcheni hindern 
noch länger die Menschen von einem biblischen, christlichen Glauben auszuschließen.“ 

(L. Nr. 12026)
Wenn Äußerungen über den biblischen Glauben andere Menschen gewinnen 

sollen, müssen sie nicht nur aus ehrlichem Herzen stammen, sondern auch von einem 
Christen kommen, der echt, d.h. bis in den tiefsten Grund semes Wesens durch

drungen ist von dem, was er sagt.
Zum Sonntag Jubilate 1965 fühlte sich ein depressiver Pfarrer (in Washington D. C.) ver

pflichtet, über die Mahnung des Apostel Paulus zu predigen : Freuet euch! Er tat es mit tod
ernstem Gesicht, tief trauriger, monotoner Stimme m fallender Satzmelodie, mit fehlenden 
oder schlaffen Gesten, als würde sein Text lauten: Weinet mit den Weinenden! Obwohl die 
Predigt inhaltlich richtig und auf die Freude abgestellt war, konnte doch niemand von den 
Worten gewonnen werden, denn nur ganzheitlich und einheitlich ergriffene Menschen können
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ansteckend wirken. Viele Elemente des Stimmklanges lassen sich aber nicht verstellen oder 
verraten gerade, z. B. durch ein künstliches Pathos, das Fehlen dieser Echtheit.

Wer sich mit solchen ersten Ansätzen einer Stimm- und Klangpsychologie beschäftigt, 
wird schnell erkennen, warum ein erheblicher Teil der Rundfunk- und Kirchenpredigten 
keine Glaubensüberzeugung wecken kann.

In der Ausbildung von Pfarrern und Predigern wurde bisher fast ausschließlich 
auf die Vermittlung von intellektuellem Wissen Wert gelegt — eine geistliche 
Seelsorge aber an Seelsorgern, die der Vertiefung und Echtheit des Glaubenslebens 
dient oder auch nur dazu einlädt, findet sich bisher in das Aus- und Fortbildungs
programm von Seelsorgern kaum einbezogen. Auf diesen Gebieten dürften weit 
wichtigere Aufgaben der Kirchenleitungen liegen als auf den politischen und organi
satorischen der Verwaltung.

Gelegentlich liegen Hindernisse vor dem Glauben in der irrigen Annahme, ein 
biblisches Christentum sei unvereinbar mit naturwissenschaftlichem Denken. Beson
nene seelsorgerliche Gespräche können dann unter Umständen diese Hindernisse 
aus dem Weg räumen und die Voraussetzungen für eine persönliche Entscheidung 
schaffen.

Ein 24jähriger Student der Technischen Universität bittet um eine persönlich^Rück- 
spradie. „Ich möchte so gerne Christ sein. Seit Jahren bemühe ich mich darum. Mit vielen 
Menschen habe ich darüber gesprochen. Verschiedene Pfarrer habe ich gefragt, die haben mir 
gesagt, ich sollte eben glauben. Aber das kann ich nicht. Ich brauche einen festen Halt, und 
ich merke, daß das ohne den Glauben nicht geht.“

Bei einem solchen, nicht häufigen, aber doch ernsten Anliegen muß zunächst nach persön
lichen und religiösen Einzelheiten gefragt werden.

In kurzen Worten erzählt er seine Lebensgeschichte: Seine Konfirmation stehe ihm in so 
furchtbarer Erinnerung, denn er habe da ein Versprechen ablegen müssen, das er nicht habe 
geben wollen. „Ich wußte ja gar nicht, ob ich das halten konnte. Das hat mich Jahre hin
durch beunruhigt. Ich hatte so viele Fragen, aber keiner konnte sie mir beantworten. Dieses 
Versprechen lag immer wie eine furchtbare Last auf mir. Dann hatten wir in der Schule 
einen Lehrer, der war Pantheist. Er lehrte uns Goethe verstehen. Da glaubte ich auch, ich 
könnte Gott in der Natur finden. So wurde ich auch Pantheist. Ich habe darum Biologie stu
diert und versucht, mich mit diesen Fragen näher zu beschäftigen; aber ich merkte, daß ich 
dabei auch den Glauben nicht finden könnte. Dann habe ich Nietzsche gelesen; aber der 
konnte mir erst recht nicht helfen. Nun stehe ich da wie zuvor. Ich weiß, daß ich ohne Reli
gion nicht leben kann. Bitte helfen Sie mir.“

Das folgende Gespräch kreiste um die zentralen Lebensfragen von Leid, Schuld, Tod und 
dem Sinn des Lebens. Aufeine Frage nach persönlicher und belastender Lebensnot berichtet 
er: „Ich habe noch nie darüber gesprochen. Mit meiner Mutter verstehe ich mich gar nicht. Ich 
kann mich zu Hause überhaupt nicht wohlfühlen. Wir streiten uns dauernd.“ Er berichtet 
auch Einzelheiten seiner sexuellen Schwierigkeiten; immer wieder verfiel er in Depressionen, 
wenn er zu einem Mädchen Kontakt gewonnen hatte, sie aber seinen hohen geistigen An
sprüchen nicht genügte und er deshalb die Verbindung löste.

In der folgenden Nacht hat er den Entschluß gefaßt und den lange ersehnten, bleibenden 
und festen Halt gefunden. (Neun Jahre nachbeobachtet.) (L. Nr. 11161)

2. Voraussetzungen fördern

Unbestritten ist der „Akt des Glaubens“ als göttliche Gnade anzusehen, die einem 
Menschen zuteil, aber auch versagt werden kann. Solche Erkenntnis entbindet
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jedoch nicht von der Verpflichtung, die natürlichen menschlichen Voraussetzungen 
aufs sorgfältigste zu studieren und dann behutsam zu pflegen. Vielleicht will sich 
die göttliche Gnade sogar eben dieser menschlichen Treue bedienen.

Vier Hauptgruppen solcher fördernder Voraussetzungen lassen sich unter- 
^Zur Beurteilung der anlagebedingten Voraussetzungen gehört die oft gestellte 

und verneinte Frage, ob es eine besondere religiöse „Begabung , eine an
geborene stärker oder schwächer ausgeprägte Neigung zur Beschäftigung mit reli
giösen Fragen gäbe. Unsere Beobachtungen ließen diese Frage ausdrücklich bejahen. 
Nicht nur Frauen bringen durchschnittlich eine größere Empfänglichkeit und Ge
mütstiefe mit, die religiöse Erlebnisse begünstigen, auch feinempfindsame, künst
lerische, den geistigen und charakterlichen Werten aufgeschlossene Menschen zeigen 
weit günstigere Voraussetzungen als etwa gemütlose Psychopathen (im Sinne von 
Kurt Schneider), robuste, primitive, nur der Triebbefriedigung und den materiel
len Genüssen zugewandte Naturen.

In solchen Anlagefaktoren liegt freilich keine absolute Vorbestimmung 
sie stellen nur eine unter vielen Vorbedingungen dar, denen die Seelsorge durch 
besondere Wege Rechnung au tragen hat. Mangelnde, verborgene und verschüttete 
Anlagen lassen sich freilegen, wecken, pflegen und üben. Das Anerkennen sehr unter
schiedlicher, natürlicher Bereitschaft zum Glauben (deren Starke freilich - vom 
Standpunkt des Glaubens gesehen - nur Gott beurteilen kann) gefährdet also 
keineswegs irgendein theologisches System. ....

Positive Voraussetzungen durch die Umwelt lassen sich mit einer «hten, das 
heißt nicht fanatischen, christlichen Erziehung durch die Vermittlung wichugen und 
heilsamen Wissens in der Kindheit, vor allem aber durch das Vorbild der Erwach
senen und durch die Gesamtatmosphäre in Elternhaus und Schule schaffen.

Tiefe Erlebnisse jeder Art, z. B. ästhetische, künstlerische und wissen- 
schaftliche Erfahrungen, können den Weg zu noch tieferen, nämlich religiösen 
Erlebnissen bahnen. Vor allem aber Grenzerlebnisse erinnern den Menschen an 
die Wurzeln seines Lebens in einer anderen Welt.

Unter mehreren hundert Müttern, denen ich unter den Schmerzen und Freuden der Ge
burt als Arzt beizustehen hatte, fand ich nur wenige, die nicht: jontan beteten; doch gibt es 
meines Wissens bisher nur einen einzigen Klinikpfarrer (in Schottlan ), der sich des seel- 
sorgerlichen Beistandes der Frauen unter der Geburt annimmt und damit ein dringendes 
Urbedürfnis der Mütter stillt.

Der Krankenseelsorge kommt für den Weg zum Glauben höchste Bedeutung zu. 
Rund 60% von mehreren tausend Befragten (über die jedoch keine schriftliche 
Statistik vorliegt) antworteten auf die Frage: bei welchem Anlaß sie ihren Glauben 
gewonnen hätten: in schwerer Krankheit! Fast 20 °/o waren davon überzeugt, eine 
wunderbare „Glaubensheilung“ erlebt zu haben. Diese Erkenntnis scheint jedoch 
keineswegs ausreichend verbreitet zu sein; jedenfalls pflegen die Kirchenleitungen 
selten ihre fähigsten und begabtesten Kräfte mit der Krankenseelsorge zu be
auftragen.
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Die 22jährige Tochter eines Handwerkmeisters litt seit ihrer Geburt an einer doppel
seitigen Hüftluxation, so daß sie trotz vielmonatiger Krankenhausaufenthalte und mehrerer 
Operationen nur mühsam und mit Schmerzen an zwei Stödten gehen konnte. Von der Ge
meinschaft junger Menschen fühlte sie sich ausgeschlossen, sie fürchtete, keinen Mann gewin
nen zu können und hatte bereits zweimal einen Selbstmordversuch unternommen.

Seelsorgerlichen Trost suchte und erlebte sie öfter, doch hielt er jeweils höchstens für 
einige Tage vor. „Haben Sie schon einmal bewußt Ihr ganzes Leben in den Dienst Gottes 
gestellt und unter dem einzigen .Ziel gesehen, Jesus Christus nachzufolgen?“ Sie verneinte 
diese Frage, war aber aufrichtig bereit, diesen Schritt zu tun.

Seither wußte sie ihr schweres Schicksal als eine Führung aus Gottes Hand hinzunehmen; 
Stimmungsschwankungen und Depressionen traten nicht mehr auf; sie wurde ein ausgegli
chener fröhlicher Mensch und fand drei Jahre später noch einen Ehepartner. (L. Nr. 11121)

Doch keineswegs nur negative Grenzerlebnisse, Schicksalsschläge, persönliche Not 
vieler Art, Schuldbelastung und Gewissensnot, der Tod von Angehörigen oder 
geliebten Menschen, sondern vor allem auch tiefe Freude jeder Art und Ursache, 
allem voran das Glück erfüllter Liebe oder die Genesung nach schwerer Krankheit 
schaffen günstige Vorbedingungen für eine neue Glaubenshaltung.

Vorgefaßte Meinungen, meist anerzogene oder durch Propaganda bewirkte Vor
urteile, stellen ein schweres Hindernis für den Glauben dar (vgl. S. 65 f.), anderer
seits fördert eine unvoreingenommen aufgeschlossene Haltung des Fra
gens und Suchens den Weg zum Glauben. Durchaus in Übereinstimmung mit psycho
logischen Beobachtungen betont die Bibel vielfadi die überragende Bedeutung eines 
solchen „Suchens von ganzem Herzen“ (Matth. 7, 7).

Dem bewußten Fragen und Forschen lassen sich dabei „unbewußte“ vergessene 
frühkindliche Erlebnisse und Erinnerungen an die Seite stellen, 
bei denen religiöse Gedanken (z.B. beim Weihnachtsfest) mit fruchtbaren, wert
vollen Erlebnissen verbunden waren (z. B. die Geborgenheit im Kreise der Familie).

Der Gestalt des Vaters kommt für den Weg zum Glauben eine erhebliche Be
deutung zu. Gewiß erleichtert die Erinnerung an einen freundlichen, gütigen Vater 
das Verstehen der Botschaft Jesu; doch auch das Vermissen des irdischen Vaters 
kann zu einem besonders intensiven Sehnen nach dem himmlischen Vater führen.

Zwar dürfte ein unmittelbarer Einfluß auf die „Innenwelt“ nur schwer zu 
gewinnen sein; doch führt nicht selten ein vorurteilsfreies Prüfen dieser Voraussetz
zungen zu einer vertieften Selbsterkenntnis und Klarheit. Je redlicher ein Mensch 
die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sucht, um so eher wird er einen Glau
benshalt finden, während die überhebliche Meinung derer, die bereits eine unum
stößliche Gewißheit zu besitzen wähnen, nicht selten als ein Zeichen für die innere 
Schwäche der Überzeugung und für die Sorge anzusehen ist, die eigene Meinung 
könnte in Frage gestellt werden.

Die meisten Menschen stellen sich als Ursprung eines religiösen Glaubens so
genannte überweltliche Erfahrungen vor, also eine Art von Offenbarungs
erlebnissen, bei denen gar in Verbindung mit himmlischen Stimmen oder 
Visionen der Glaube wie durch einen Zauber ins innerste Herz gesenkt wird. Nun 
sind gewiß vielfältige mystische Erfahrungen eindeutig bezeugt, und viele religiöse 
Erlebnisse in der Hypnose, im Autogenen Training oder gar unter halluzinogenen 
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Drogen tragen solchen mystischen Charakter (vgl. S. 177). Als Ursprung einer dauern
den Wandlung einer Lebenshaltung sind sie jedoch recht selten. Nach unseren 
Beobachtungen bezeugen höchstens 5 bis lO«/o „gläubiger Christen“ solche Anlässe 
als Ursprung für einen ersten, tiefen Glauben.

Zur gleichen Erlebnisgruppe gehören überwältigende Gebet s e r h o r u n g e n, 
wie Luther sie im Gewitter auf dem Weg nach Erfurt erfuhr. Vielfältige ander
weitige Hilfe, die in schwerer Not als ein rettendes Eingreifen Gottes erlebt wird, 
kann ebenso Anlaß zu einer Bekehrung sein®. .

Am relativ häufigsten bringt die Last eines geängstigten ewis- 
s e n s - wir fanden es am häufigsten bei Frauen nach Abtreibungen - einen Men
schen zur inneren Besinnung und zu der Haltung von Reue und Buße, die meist 
als einziger Weg zum Glauben bekannt und anerkannt ist.

Ein Gemeindepfarrer erscheint mit einem 17jährigen Mädchen, das auf einer Freizeit den 
dringenden Verdacht auf sich gezogen hatte, verschiedene Gegenstände entwendet zu haben, 
u. a. eine Puderdose, einen Zwanzigmarkschein, em Portemonnaie mit Inhalt. Sie leugnet 
alles, bei einer Durchsuchung ihres Koffers wurde nichts ge un en. ,. , . . , ,

Das Mädchen kommt aus einer ungünstigen Umwelt; die Eltern:sind* «« 
bei dem Vater, der trinkt; der Haushalt wirkt unsauber. Das Mädchen macht in Haartracht 

"äsää r ? i“ ft“ 
teilnehme und sich zur Gemeinde halte; bald beginnt s.e zu weinen; sie begnind« m ihrer 
SprahXe Not und Sehnsucht: .Ich bin so furchtbar aljem; uh mochte «> gerne zu Jesus 
kommen; können Sie mit nicht helfen, daß ich ihn finde. Bereitwd  hg gibt sie nun alle ihr 
zuX« gelegten - und einige noch gar nicht entdedcte - Diebstahle zu und tedt das Ver
steck der Gegenstände did! Jesus tmr A» verzeig n^ Mensch.“

MSä wkd Z'wS offenUndig: Sie selbst wirkc.auffallend sauber und 
gepflegt/und auch der väterliche Haushalt macht, wie eme Fursorgenn sieben Monate spater 

hieran,Tetzte'skh während der einjährig«! Nadtbeobachmng 

fort. (L. Nr. 11165)Bei nur rund 20 »/o unserer Befragten bildeten solche klassischen Sdiulderlebnisse 
den Anstoß zu ihrer geistlichen Neuausrichtung; für d>e Mehrzahl dagegen folgte, 
die ethische Neubesinnung und Sündenerkenntnis vielmehr erst spater den Erfah
rungen der Wandlung. Sicher sind weitere Forschungen und eine gründliche Prüfung 
der wahren Zusammenhänge erforderlich, damit nicht ein einseitiges Schablonen- 
Denken dem Seelsorger den Beistand für die Hilfesuchenden erschwert.

Spontane Offenbarungserlebnisse ohne unmittelbaren erkennbaren äußeren An- 
laß kommen nur selten vor. Nach unseren Erfahrungen übersteigt ihre Zahl ein 
Prozent der Gründe für Bekehrungen nicht. Sie sind jedoch keineswegs auf frühere 
Zeiten und auf „religiöse Menschen“ beschränkt.

Im November 1969 z.B. berichtet ein 27jähriger Naturwissm.schaftler (die Angaben sind 
dem wörtlichen Stenogramm entnommen und nur aitlidi geordnet): .Ich habe mi*  mrner 
als überzeugter Atheist gewußt und nicht nur die Wirkhdikeit, sondern auch jede Moghch- 
keit einer Existenz Gottes geleugnet. Auch in der Oberstufe des Autogenen Trainings hatte

Vgl.: „Weißt du nicht, daß Gottes Güte didi soll zur Umkehr leiten?“ (Röm. 2, 4) 
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ich keinerlei religiöse Erfahrungen, allerdings andere, sehr tiefgreifende und klärende Bild
erlebnisse. Bei der Übung: „Ich sehe das Haus meiner Kindheit“ sah ich mich plötzlich im 
Kinderwagen liegen und mit einem Stück Holz spielen. Meine Mutter, die immer sehr streng 
mit mir war, nahm es mir fort, und ich schrie fürchterlich. Von diesem Bilderlebnis an wußte 
ich, daß ich seit dieser Stunde im Kinderwagen mit meiner Mutter böse war. Die Erinnerung 
belastete mich, ohne daß ich es richtig verstand, und erfüllte mich mit Zorn. Als ich sechs 
Jahre alt war,-starb meine Mutter, und ich weiß heute noch, wie ich damals dachte: „Das ist 
ihr aber ganz recht, jetzt hat sie ihre Strafe!“

Seit diesem Bilderlebnis weiß ich, daß ich meiner Mutter gegenüber ständig Schuldgefühle 
hatte, ohne die ich ein fröhlicher und glücklicher Mensch sein könnte. So aber war meine 
ganze Jugend bis zur vorigen Woche ständig von dem Gedanken an den Selbstmord be
herrscht, gegen den ich vergeblich anzukämpfen versuchte. Wenn ich nicht an meinen Vater 
und später an meine Verlobte gedacht hätte, dann hätte ich mich bestimmt umgebracht.

Als ich vor vier Tagen wie immer morgens zum Dienst ging, dachte ich wieder an das 
Bilderlebnis im Autogenen Training, und ganz plötzlich, ich kann gar nicht beschreiben wie, 
wußte ich, daß Gott lebt. Eine grundsätzliche Veränderung ging in mir vor, mir wurde 
leicht und froh zumute, ich begann zu beten und schämte midi über die materialistische Ge
sinnung, der ich fast 15 Jahre gefolgt war. Von diesem Augenblick an bin ich fröhlich und 
glücklich; ich kann jetzt aktiv aus eigenem Antrieb heraus arbeiten und vor allem — ich 
erkenne jetzt, was ich alles falsch gemacht habe in meiner Blindheit und meinem Unglauben 
(bei diesen Worten beginnt er zu weinen); aber ich weiß auch, daß es eine Vergebung der 
Sünden gibt. Mit übervollem Herzen bin ich gleich am Sonntag — zum ersten Mal seit 
meiner Einsegnung — in die Kirche gegangen; zwar habe ich von der Predigt nicht viel 
gehabt; aber daß ich mich mit anderen Menschen gemeinsam beten, singen und Gott danken 
konnte, das habe ich noch nie zuvor erlebt.

Immerfort möchte ich jetzt jubeln mit den beiden Worten „Gott lebt“.
Eins ist ganz merkwürdig, jetzt habe ich wegen ganz anderer Dinge ein schlechtes Ge

wissen als früher, z. B. schäme ich mich wegen meiner früheren Onanie überhaupt nicht 
mehr, aber daß ich so viele Jahre meines Lebens umsonst gelebt habe, ohne etwas für Gott 
zu tun, das stimmt mich tieftraurig.

Heute erscheint es mir völlig ausgeschlossen, daß ich je wieder in die Versuchung zum 
Selbstmord gerate.“ (L. Nr. 12 038)

Der außenstehende Beobachter sieht dieses offenbar echte Wandlungserlebnis 
nicht ganz so unvermittelt, und vermutlich hat das Autogene Training einen wesent
lichen Anteil daran gehabt, daß sein verdrängtes religiöses Sehnen nunmehr durch
brechen konnte.

Der Weg zum Glauben, also der Weg zum Heil, hat vieles gemeinsam mit dem 
Weg zur Heilung, detain der medizinischen Erfahrungswissenschaft seit vielen 
Jahrzehnten sorgfältig erforscht wird. Dabei führt die nüchterne Logik den Arzt 
vom eingehenden Beobachten und Untersuchen des Patienten über das Aufstellen 
von Befunden schließlich zum Planen einer folgerichtigen Therapie.

Genau die entsprechenden Schritte sind erforderlich, wenn aus der Fehlhaltung 
selbstsüchtiger Isolierung, hoffnungsloser Verzweiflung oder gefährlicher Irrtümer 
der rettende Weg zum Heil gewiesen werden soll. Nur eine völlige Verkennung des 
Glaubens als eines bloß intellektuellen Anerkennens oder als eines magischen Vor
ganges kann mit der einseitigen geschichtlichen Betrachtung der Religionen dazu 
geführt haben, daß das psychologische Geschehen beim Vorgang des Glaubens so 
wenig beachtet wurde.

Der Durchbruch religiöser Entwicklung in echter Seelsorge 93

Den Vorgang der Seelsorge als Wegweisung zum Glauben sehen wir daher hier 
im Vergleich zu und unter dem Vorbild des ärztlichen Denkens und Handelns, wenn 
wir die gleichen diagnostischen Fragen an den Glauben (und zum Vergleich auch an 
die nichtreligiösen Weltanschauungen) stellen.

3. Diagnose stellen

a) Der Inhalt des Glaubens
Im religiösen wie im politischen oder philosophischen Bereich gilt die erste Frage 

dem Ziel und Inhalt des Glaubens: Ist er z.B. kommunistisch, nationalsozialistisch, 
kapitalistisch oder je nach den Untergliederungen maoistisch, stalinistisch, sowjet
russisch - denkbar wäre auch eine mehr nationalkommunistische, z.B. titoistische 
Glaubenshaltung usw.

Wenn es sich um eine religiöse Überzeugung handelt, .so ist zu klären ob sie einer 
der großen Weltreligionen oder Philosophien zuzuordnen sei, wobei wichtige Unter
scheidungen, z. B. zwischen nördlichem und südlichem Buddhismus, Zenbuddhismus 
usw. vorzunehmen sind. Auch im christlichen Bereich würde eine Hauptunterschei
dung: evangelisch oder katholisch keineswegs ausreichen, sondern innerhalb des 
breiten Fächers, z. B. der evangelischen Prägungen, müßte etwa bei den Reformier
ten zwischen Zwinglianem und Calvinisten unterschieden werden und beide wie
derum von der weitaus größeren Gruppe derer, die die Unterschiede gar nicht 
kennen. . .

Zum Inhalt des Glaubens gehört auch die Frage, wieweit er sich mit einer kirch
lichen Lehre und Überzeugung deckt, wieweit er zum strengen Formalismus zu 
einer konservativen Haltung neigt, oder ob liberale, sogenannte fortschrittliche 
Tendenzen erkennbar sind. Auch das Streben nach einer mysnschen Vertiefung des 
Glaubenslebens geht quer durch die verschiedenen Konfessionen, ja durch die Reli
gionen hindurch und müßte bei der Frage nach dem Inhalt des Glaubens ebenso 
beantwortet werden wie eine verbreitete natur-religiöse oder pantheistische oder 
philosophische Einstellung mit dem Glauben an ein unbestimmtes höheres Wesen, 
das sich vornehmlich in der Natur kundtut.

b) Die Tiefen- und Reifestufe des Glaubens

In enger Beziehung zu den unter anderen von Zeller, Tumlirz und Thomas10 
erarbeiteten Keimzeichen der einzelnen Entwicklungsabschnitte lassen sich auch bei 
der Weltanschauung verschiedene Reifestufen unterscheiden.

W. Gruehn hat die religiöse Entwicklung des Kindes in seinem Standardwerk der 
Religionspsychologie11 sorgfältig untersucht. In sinngemäßer Beziehung zu der be- 

^Ausführliche Tabellen hierzu finden sich dargestellt und erläutert in Klaus Thomas: Se

xualerziehung, Grundlagen, Erfahrungen und Anleitung für Arzte, Pädagogen und Eltern. 
Diesterweg, Frankfurt/Main, und Thieme, Stuttgart 1969.
11 Die Frömmigkeit der Gegenwart. 2. Aufl. Konstanz 1960. 
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kannten Einteilung von Neurosen nach ihren Tiefenschiditen schlagen wir folgende 

Ordnung vor:
Als „magischer Urglaube“ ist die Haltung der Kleinkindheit während 

der ersten sechs Lebensjahre anzusehen. Von einem „autoritätsbedingten 
Randglauben“, d. h. einer Haltung, die von der jeweils herrschenden Umwelt 
abhängig ist, können wir normalerweise bei einem Kind während der Schulzeit etwa 
bis zum 12. Lebensjahr sprechen. Doch verharren zahlreiche Menchen mit ihrer poli
tischen oder religiösen Meinung in einer deutlichen Entwicklungsverspätung bis weit 
ins Erwachsenen-Alter in der Abhängigkeit von einer Autorität.

Der „intellektuell bedingte Schichtglaube“ mit seinem Fragen 
und Diskutieren um Wissen und Wahrheit in Religion oder Politik gehört entwick
lungsmäßig zum ersten Teil der Pubertätszeit und sollte bei einer gesunden Reifung 

abgelöst werden von einem
„überzeugungsbedingten Schichtglauben“. Bei ihm würde die 

unabhängige, eigene Meinung die Kennzeichen einer tiefen und festen Überzeugung 
angenommen haben. Nur eine Minderheit von Mitgliedern einer politischen oder 
religiösen Gemeinschaft erreicht diese tiefe, feste Einstellung, die übertroff^gj wird 

nur noch von der vollen Reife eines sogenannten
„zentrifugalen Kernglaubens“, bei dem nicht mehr (nach einem abge

wandelten Wort von I. H. Schultz über Kernneurosen) der Mensch einen Glauben, 
sondern der Glaube einen Menschen hat. Bis in den tiefsten Kern seines Wesens hat 
den Menschen hier seine Überzeugung so durchdrungen, daß sie zentrifugal, d. h. 

nach außen in die Umwelt, weiterwirkt.
Brainwashing erstrebt das Eindringen einer neuen Ideologie in immer tiefere 

Seelenschichten, bis schließlich — dem Idealfall einer Bekehrung entsprechend — 
eine neue Persönlichkeit mit einem neuen Kernglauben entstanden ist.

c) Der Klarheits- und Fortschrittsgrad des Glaubens
In jeder einzelnen der eben genannten Tiefenschichten kann und soll der Glaube 

fortschreiten aus der Dunkelheit und Ungewißheit über das Dämmern neuer Er
kenntnisse und Einsichten im Sinne einer „Aufklärung“, einer Einkehr und Umkehr 
bis zur vollen Klarheiueiner zunächst vielleicht nur erahnten, dann aber bewußten 
und gewußten Überzeugung, aus der ein neuer Charakter hervorgeht.

Eine Tabelle soll die wichtigsten Stufen sowohl der Tiefenschichten als auch der 
fortschreitenden Klarheit deutlich machen (siehe S. 95).

Aus dieser siebenfachen Diagnose ergibt sich auch eine siebenfache Antwort und 
Aufgabe, wenn ein Mensch — vom Standpunkt christlicher Seelsorge aus — den 
Weg zum Glauben gehen soll:

Der Inhalt seines Glaubens sollte durch die Begegnung mit echten Werten der 
Wahrheit nähergebracht werden, die für den Christen mit Gott identisch ist.

Die Reifestufe des Glaubens sollte Schritt für Schritt bis zum Kernglauben ver
tieft werden.

Die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des Glaubens sollte ebenso zunehmen 

wie Intensität, Weite und lautere Echtheit.

Tiefensdiiditen

eines ersten 
inneren 
Fort
schreitens

der 
negativen 
Ausgangs
haltung

der 
Glaubens
lehre

der neuen 
positiven 
Zielrichtung

Fortschritt 
Klarheit

des Glaubens

magischer 
Urglaube

Dunkelheit Dämmern Aufklärung Ahnung

Annahme 
Vermutungautoritäts

bedingter 
Randglaube

Ungewiß
heit

Prüfung Ablehnung 
der früheren 
Haltung

Wissen
intellektuell 
bedingter 
Schichtglaube

Irrtum Erkenntnis Berichtigung

Über
zeugungüberzeugungs

bedingter
Fehlhaltung Einsicht Ein- und 

Umkehr

Schichtglaube 

Kernglaube Wahn Zusammen
bruch, innere

Wandlung, 
Neubau

Charakter- 
(zug)

Leere
Tiefe

d) Die Frage nach der Eigenständigkeit des Glaubens
Je mehr sich eine Glaubensüberzeugung als Ergebnis eigenen Suchens und freier 

Entwicklung entfalten kann, um so starker wird der Grad der Eigenständigkeit 
einzustufen sein. Gerade das Brainwashing gibt das extreme Beispiel eines Fremd
glaubens, der von außen her zwangsweise in den MensAen emgepflanzt wird. Auf
merksame Beobachter werden jedoch auch bei allen Rehgtonsgemeinsdhaften eine 
innere Abhängigkeit und Unselbständigkeit des Fremdglaubens vorherrschen finden. 
Wache Kritik auf der Grundlage einer selbst gewonnenen Glaubenshaltung mit 

eigenen Maßstäben findet sich selten.
Den Begriffen des Eigen- und Fremdglaubens sehr ähnlich sind die von Prof. Dahren

dorf herausgestellten Unterschiede zwischen dem .außengeleiteten Menschen , dem Mit
läufer schlechthin, der bereit ist, .jede Handlung und jede Muiute.. .der Kontrolleundder 
Regelung des Staates“ zu unterwerfen und dem „mnengeleneren Menschen, mn seinen 
»privaten Wünschen und Interessen... der sem Recht auf unabhängige Ansuht und Mes- 

“in diara Zusammenhang verweist DauaBimoar auf die UntersAiede zwischen dem Ver
halten der türkischen und der amerikanischen Ge angenen in

” R. Dahrendorf: Demokratie ohne Freiheit, Auszug aus dem Essay, BP-Kurier II/III, 

4—9 (1966).
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Reifestufen des Glaubens1)
■ 1 2 3 4 5
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Entwicklung

Geistige 
Entwicklung

l.Jahr Säuglingsalter „Larvenstadium* Reifung 
der Instinkte

2.
5 bis

6. Jahr

Früh
kindheit

Kleinkindform Naiver Subjekti
vismus, erste Ent
wicklung von 
Wollen und

erster
Fühlen

6.—12. Jahr 
männlich

10 6.—lOVs. Jahr 
weiblich

Prepuberale 
Phase

Schilddrüse 
(Thymusdrüse?)

Gestaltwandel

Schulkindform

Naiver 
Realismus, 
Entwicklung 
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12—15. Jahr 
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IOV2—13. Jahr 
weiblich

Erste 
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weiblich

15

Zweite 
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Gestaltwandel " —

Reharmonisie- 
rung

abstraktes 
Denken

17—21. Jahr
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15—18. Jahr 
weiblich

■° 1
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«
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rinde

Jugendform kritischer 
Subjektivismus

ab 21 Jahren 
männlich 
ab 18 Jahren 
weiblich

n A.__ _____ 1. -r-

Maturität Hormonale 
Funktions
harmonie
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der Funktion

kritischer, 
realistischer 
Optimismus

') Auszug aus den Tabellenübersidnen in K. Thomas: Sexualerziehung, Diesterweg Frankfurt und

6 7 8 9 10

Reifestufen des Glaubens1)

Grundhaltung

— _

Eigenwelt Wertwelt Religiöse Reife Religiöse 
Aufgabe

Instinktiv Schlummern warme 
Zuwendung
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Ich-Bewußtseins
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Ich-Standpunkt

„Gottloser 
Kind-Mutter- 
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Geltungs
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Wertverneinung
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Schichtglaube

Fragen 
beantworten, 
Zweifel klären

Rezeptiv Entdeckung der 
eigenen Seele

Wertsuche 
und Wertfinden

Überzeugungs
bedingter 
Schichtglaube

Zu Entscheidun
gen helfen

Konstruktiv Selbstkritik Wertwahl Kernglaube Zu geistlicher 
Vertiefung 
helfen

Produktiv

L

„Arbeit 
am eigenen 
Charakter“

Wertverwirk
lichung

Tatglaube Geistliche 
Übungen

•jn . ' - -----------------------
lerne Stuttgart, 1969. S. 70—73.

Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Ein amerikanischer Oberst gab mir darüber im August 1964 in Los Angeles aus genauer 
Sachkenntnis einen Bericht, der an Einzelheiten und Begründungen über den von Dahren
dorf hinausgeht, ohne ihm zu widersprechen: „38 °/o der amerikanischen Gefangenen (2730 
von insgesamt 7190) starben seinerzeit in der Gefangenschaft, während von den Türken 
— die fast zur Hälfte zum Zeitpunkt der Gefangennahme verwundet waren nicht ein 
einziger im Lager den Tod fand“.

Die Amerikaner nannten diese Erscheinung „Give-up-itis“ und schildern sie als eine 
Art psychischen Selbstmord: die Gefangenen legten sich mit allen Zeichen extremer An
triebshemmung und Hoffnungslosigkeit auf ihre Lagerstätten und starben ohne erkennbare 
körperliche Erkrankung. Nur wenigen konnte von ihren Kameraden Mut zum erfolgreichen 
Durchhalten zugesprochen werden (vergleichbar fand ich in einigen Gebieten West-Afrikas 
als verbreitete Selbstmord-Methode das Sich-selbst-Verfluchen mit anschließendem Nieder
legen und Sterben)12».

Dabei wurde ungefähr einer von je drei amerikanischen Kriegsgefangenen der Zusammen
arbeit mit dem Feind schuldig, während fast sämtliche 229 gefangenen türkischen Soldaten 
der „Indoktrination“ Widerstand leisteten. Dahrendorf nennt die Mehrzahl der Türken 
innen-geleitet, bezeichnet aber auch die Amerikaner, die der „Gehirnwäsche“ nicht zum 
Opfer fielen als eigenwillige — nicht selten sogar jeder Autorität gegenüber unwillige — 
Individualisten.

Diese Untersuchungen bestätigen unsere These: Menschen mit politischem oder religiösem 
Eigenglauben sind durch die Gehirnwäsche weniger oder kaum verwundbar.

e) Die Frage nach der Intensität des Glaubens
Zwischen den Polen des Lauen, Gleichgültigen, Unbekümmerten auf der einen 

Seite und des glühenden Eiferns, aktiven Wirkens und Kämpfens auf der anderen 
Seite gibt es zahllose Zwischenstufen. Die Mehrzahl der Menschen ist der Gleich
gültigkeit stärker zugeneigt. Das erklärte Ziel auch des Brainwashing ist es, leiden
schaftliche Vorkämpfer für ihre neuen Ideen zu schaffen.

f) Die Weite des Glaubens
Eine weitere Polarität ergibt sich zwischen der Enge einer gleichsam röhrenförmi

gen Sicht mit der fanatischen Unduldsamkeit als unvermeidlicher Folge, während 
eine weite Glaubenseinstellung — gerade auch bei tiefer und fester eigener Über
zeugung — durch die Duldsamkeit und Hochachtung vor jeder anderen Meinung 
ausgezeichnet ist. Während wir aus unserer Sicht die eben erwähnte Weite des Glau
bens als eindeutiges Ziel herausstellen wollen, ist z. B. das Brainwashing gekenn
zeichnet durch seinen Ursprung in der Enge und das Ziel eines ebenso eingezäunten 
Fanatismus, der keine andere Meinung gelten läßt.

g) Die Echtheit des Glaubens

Ein besonders wesentlicher Fragenkreis bei der religiösen wie politischen Über
zeugung ist die Echtheit im Sinne des Ursprünglichen, durch und durch Wahren.

Durchaus in Übereinstimmung mit Helmut Stoffers hervorragender Mono
graphie über „Die Echtheit“13 sehen wir echte Glaubenshaltung schon in den beiden 

12a Vgl. Thomas, Handbuch der Selbstmordverhütung, S. 31.
13 Helmut Stoffer, Die Echtheit. Emst Reinhardt, München-Basel 1963.
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Hauptbegriffen von Tiefe und Eigenständigkeit. Ein oberflächlicher Fremdglaube 
mag alle Kennzeichen einer ehrlichen Meinung tragen und lautstark, gleichsam „im 
Brustton der Überzeugung“ vorgetragen werden, wie es häufig geschieht; erst der 
Kernglaube kann ausstrahlen, nur der Eigenglaube wahrhaft gewinnen.

Gerade bei dem Maßstab der Echtheit wurden noch immer die Grenzen des 
Brainwashing deutlich: Es mag noch so ehrliche und hartnäckig-fanatisch kämpfende 
Anhänger und Verkünder der neuen Lehre schaffen; sie werden auch anderen Ein
flüssen wieder zugänglich sein. Sie müssen mit Worten überreden, können nicht 
durch ihr Wesen gewinnen. Sie haben die Propaganda nötig, weil sie nicht durch die 
innewohnende Wahrheit und Tat überzeugen können.

4. Die Wege ebnen
Wie bei dem ärztlichen Handeln eine Diagnose ohne Wert bleibt, wenn sie nicht 

zur therapeutischen Tat fortschreitet, so ergibt sich auch aus der seelsorgerlichen 
Diagnose der letzte, wichtigste Abschnitt, der eigentliche Weg zum Glauben, der 
Vollzug des von W. Gruehn geforderten „Aktes der Aneignung“.

Das Werterleben ist dabei für die religiöse Wandlung ausschlaggebend, 
denn vielfältige Werte von Liebe, Hoffnung, Freude, Dankbarkeit, Dienstbereit
schaft usw. sind es, die zum Glauben führen und vom Glauben freigelegt werden, 
die aus der oberflächlichen Genußsucht des Alltags in die tiefen Bereiche von echter 
Freude und schöpferischer Tat führen.

Wette aber schweben nicht im luftleeren Raum als abstrakte Größen, sondern 
werden stets durch Wertträger vermittelt. Einige der wichtigsten aus der Vielfalt 
dieser Wertträger seien genannt. Allen voran stehen die lebendigen Men
schen, die in ihrem Leben und Wirken die abstrakten Werte in die blutvolle Tat 
umsetzen. Nicht die Güte an sich gewinnt einen Menschen für das Hochziel der 
selbstlosen helfenden Zuwendung für andere, sondern gütige Menschen,
z. B. ein eben 70jähriger Chemie-Professor, dessen Einsatz ich 35 Jahre lang verfolgte, hat 
durch all diese Jahre seine gesamte freie Zeit in den Dienst der Seelsorge, mehrere Jahre 
unserer Berliner Telefonseelsorge, gestellt, in der er gleichsam als verkörperte Güte zahl
reichen Menschen den Wert solcher Charakterhaltung sichtbar vorgelebt hat.

Die Hauptaufgabe der Seelsorge wird also immer beim Finden und Gewinnen 
von Menschen liegen, die in ihrem Leben Werte verwirklichen und damit bei der 
Charakterbildung, die die biblischen, ethischen Grundwerte, besonders Glaube, 
Hoffnung und Liebe, in den Vordergrund stellt.

Die Persönlichkeit des Seelsorgers — das muß keineswegs immer ein Pfarrer 
sein — sollte zwar als Mensch ohnehin (in einem fast unerfüllbaren Anspruch) zahl
reiche Werte verkörpern. Vor allem aber gehört es zu den Aufgaben seines Berufes 
(oder besser seiner Berufung), daß er im seelsorgerlichen Gespräch im engeren Sinn 
den Fragenden und Suchenden Antwort erteilt, den Schuldbeladenen Vergebung 
zuspricht, den Traurigen Trost vermittelt und den Hoffnungslosen Mut zuspricht. 
So kann durch seine persönliche Tätigkeit unter vier Augen ein entscheidender Bei-
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trag zur Wandlung von Menschen geschehen, dessen Bedeutung diejenige der Ver
anstaltungen mit größeren Gruppen meist übertrifft, mindestens bedürfen die Grup
penveranstaltungen, z.B. Gottesdienste und Vorträge, unbedingt der Ergänzung 
durch das weithin ausschlaggebende persönliche Gespräch.

In einer Predigt berichtete ein Pfarrer (1953) von dem historischen Beispiel des Pastors 
Samuel Keller, der 50 Jahre zuvor vor einem Gottesdienst darum im Gebet gerungen hat, 
daß ein Mensch durch die Predigt ein neues Glaubensleben finden möchte. Der Pfarrer 
bezeichnete dies auch als seine Vorbereitung und den Sinn dieser Gottesdienststunde. Nadi 
der Predigt kommt ein 46jähriger Mann in die Sakristei und sagt: „Heute bin. ich dieser 
Mensch. Seit einem Jahr gehe ich der Entscheidung aus dem Wege, von der ich weiß, daß ich 
sie treffen muß. Ich weiß, daß ich sonst keinen Frieden finde, aber ich habe mich in meinem 
Geschäft meinen Angestellten und der Steuer gegenüber so an bestimmte Praktiken ge
wöhnt, daß ich weiß, nach einer solchen Entscheidung kann idi die nicht beibehalten.“

In der folgenden Stunde legte er seine Lebensbeichte ab, klagte sich der Lieblosigkeit, des 
Unglaubens und der Unredlichkeit an. Unter Handauflegung erlebte er die Sündenver
gebung und fühlte sich danach „unendlich wohl und frei“. Außer einem Postkartengruß 
vier Monate später liegt über seine weitere Entwicklung keine Nachricht vor. (L. Nr. 8010)

Gelegentlich führt nicht die unmittelbare Verbindung zum Menschen, sondern 
das mittelbare Nacherleben ihrer Haltung und ihres Handelns^vie es 
z.B. durch gute, lebenswahre Bücher, manchmal auch durch Theater, Film oder 
Fernsehen geschieht, zum Werterleben. Von dem systematischen Aufbau einer „Buch
seelsorge“ ist uns bisher jedoch nur die Arbeit des Gießener Klinikpfarrers Lie. Dr. 
Euler bekannt geworden.

Unter dem Begriff der Seelsorge wird — nicht zuletzt bedingt durch den 
mißverständlichen Ausdruck — meist nur eine spezifisch christliche Beratung ver
standen, z. B. mit E. Thurneysen14 als „Verkündigung des Wortes Gottes an den 
einzelnen“, oder aber unter diesem Wort wird eine sehr allgemeine menschliche Be
treuung und Beratung gesehen, wie sie sich etwa mit dem von mir geschaffenen Be
griff der Telefonseelsorge durchgesetzt hat.

Wenig beachtet dagegen wurde die von Werner Gruehn15 geprägte weithin 
vorbildliche Kennzeichnung und Unterscheidung der „pneumatischen Seelsorge" 
einerseits, jener tiefen geistlichen Frömmigkeitshaltung, die als Ausdruck einer in
nersten Lebensverbindung mit dem „Pneuma“, dem Heiligen Geist, die andere Seite 
der Seelsorge, die psychologische mit ihrem wissenschaftlichen Erkennen und Ver
stehen der Lebensnöte und der sachkundigen Beratung, nicht etwa überflüssig, son
dern geradezu notwendig macht.

Zweifellos hat ein dritter Weg der praktischen Hilfe — besonders in der Ver
gangenheit — nidjt wenigen Menschen geholfen, den Weg zum Glauben zu finden. 
Durchaus unberechtigt wurde er weithin zum einzigen, meist schablonenhaft erteil
ten Rat seelsorderlicher Praxis erhoben, der sich — zumal in der Gegenwart — für 
die meisten Menschen — mindestens als einziger Weg — nicht mehr als gangbar 

14 Eduard Thurneysen. Die Lehre von der Seelsorge. Chr. Kaiser, München 1948.
15 Werner Gruehn: Seelsorge im Lichte der gegenwärtigen Psychologie. Bahn-Verlag, 
Schwerin (heute Konstanz) 1932.

erweist. Es ist der Weg der Übung, wie er sich in den Ratschlägen zu einer Beteili
gung am kirchlichen Leben, Teilnahme an Gottesdienst und Sakrament, an Bibel
stunden und Gemeindeveranstaltungen, in der katholischen Kirche auch in der Teil
nahme an Exerzitien, erschöpft.

Verwandt ist diesem Weg zum Glauben ein anderer, der vielfach verkannt und 
vernachlässigt wird. Schon Jesus erkannte ihm höchste Bedeutung zu, als er dem 
sogenannten „reichen Jüngling" auf seine Frage nach dem Weg zur Seligkeit den 
Rat zur praktischen Betätigung im Dienst für andere Menschen gab mit dem Hin
weis: „Tue das, so wirst du leben!“

Gegenüber dem „Weg des Wortes“ in Bibelstudium und Einzelseelsorge und 
dem häufigeren „Weg der Wörter" in allgemeinen Ansprachen, führt dieser 
„ W eg der Tat“ nicht selten zum Ziel des Glaubens, z. B. vermittelt ein schlich
ter Besuchsdienst bei Kranken oft einen tiefen Einblick in die menschlichen Nöte und 
Bedürfnisse und damit eine vertiefte Selbsterkenntnis. ‘ '

In der Vorbereitung einer Weihnachtsfeier für Einsame und Selbstmordgefährdete, bei 
der wir seit 14 Jahren alljährlich über 100 Gäste bewirten, haben schon zahlreiche jüngere 
und ältere Mensdien in praktischer sozialer Tätigkeit Antwort auf seelsorgerliche Fragen 
und persönlichen inneren Frieden gefunden.

Außerordentlich vielfältig sind die Wege, auf denen die verschiedenen Men
schen den Weg zum Glauben finden können. Jeder Schematismus ist dabei verfehlt. 
Die Darstellung, welcher der Wege unter welcher Voraussetzung welchem Menschen 
anzuraten sei, muß einer besonderen Monographie über Seelsorge vorbehalten blei
ben. In dem vorliegenden Rahmen geht es um eine Tatsache und Begründung:

Eines der nachhaltigsten Wandlungserlebnisse, das ein Mensch erfahren 
kann, liegt auf religiösem Gebiet. Es führt vom zentralen Persönlichkeits
kern auf vielen Wegen zur Umgestaltung des gesamten Lebens.
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„Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf“
— aber nur, wenn sie keine Tabletten genommen haben.

(Psalm 127, 2) 
Paul Kielholz

4. KAPITEL

Ruhe für die Seele durch Drogen für Depressive 
und Entspannung für „Nervöse“

A. Tabletten als Trost für psychisch Kranke 
und als Gefahr für Labile

Seit Emil Kraepelin 1883 eine Schrift veröffentlicht hatte, die er später unter 
dem Titel „Über die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgänge durch einige 
Arzneimittel“ herausgab — er erforschte dabei besonders die Wirkung von Mor
phium, Tee, Alkohol und Äther —, beginnt die Wissenschaftsgeschichte der „Phar- 
mako-Psychologie“.

Hier kann nicht die Gesamtheit dieser Stoffe, ihre Entdeckung und ihre Wirkung 
behandelt werden, sondern einige wenige der praktisch wichtigsten Gruppen sollen 

nach ihrem Wesen und ihrer Verwendung,
nach ihrer Steuerwirkung auf die menschliche Seele allgemein, 
besonders nach ihren unerwünschten Suchtgefahren (einschließlich Gewöhnung 
und Mißbrauch) und 
nach ihren erwünschten Heilwirkungen 

untersucht werden.
Dabei wenden wir uns zunächst den allgemeinen Wirkungen einiger Drogen auf 

die Seele zu und dann den eigentlichen Psychopharmaka im engeren Sinne.

1. Wesen und Wirkung von Psychopharmaka

a) Drogenmißbrauch allgemein
Als ich zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten beobachtete, daß sich mein 

Tischnachbar im Speisehaus zu seiner Tasse Kaffee eine Tablette Aspirin® bestellte, 
hielt ich dies für eine Ausnahme. Später mußte ich die weite Verbreitung dieser 
(Un-)Sitte erkennen. So scheint es angebracht, die „drug addiction“, die Drogen
abhängigkeit, zunächst in dem Land ihrer weitesten Verbreitung und ihres Ur
sprungs zu betrachten, bevor wir den Gefahren der „Toxikomanie“ und später den 
Heilwirkungen der psychisch wirksamen Drogen in Europa nachgehen.
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In den USA werden seit Jahrzehnten durch eine vielfältige Reklame (vgl. S. 42 ff.), 
zumal über Rundfunk und Fernsehen, Medikamente angepriesen, die häufige Be
schwerden angeblich schnell beseitigen. Dazu gehören nicht nur Übersäuerung des 
Magens, Verstopfung und Rheumatismus, sondern vor allem Kopfschmerzen, Mü
digkeit, nervöse Spannungszustände und Schlafstörungen. Die Mittel sind ohne 
Rezept in jed’em Drugstore — und nicht nur dort — erhältlich. Besonders die Kopf
schmerzmittel wirken dabei in einem Teufelskreis zunächst lindernd, setzen dann 
aber nach wenigen Stunden vermehrte Schmerzen, die mit einer abermaligen Ta
blettendosis angegangen werden. Andere Medikamente brauchen bald für die gleiche 
Wirkung eine immer höhere Dosis.

In einem Land, in dem neurotische Beschwerden fast zum guten Ton gehören, 
findet eine Reklame für Beruhigungs- und Entspannungsmittel oder „happy pills“ 
ein weites und erfolgreiches Echo.

Der Grund für den Mißbrauch der Mittel liegt dabei nicht so sehr in ihrer chemi
schen Zusammensetzung und Wirkung, als vielmehr bei den vertrauensseligen 
Menschen, die nur allzu gern Ruhe und Schlaf, aber auch Tatkraft und Leistungs
fähigkeit von einer Tablette erwarten, statt Störungen ursächlich abzuhelfen sowie 
Willen und Charakter systematisch zu stärken. So sollen die Schlafmittel abends 
die ersehnte Ruhe herbeiführen, und da morgens der Bohnenkaffee mit seinem 
Coffein als Weckmittel nicht ausreicht, müssen „pep-pills“, aufputschende Mittel, 
hinzugefügt werden. Es sind vornehmlich die seit den dreißiger Jahren gebräuch
lichen Amphetamine, die zusätzlich der erwünschten Entfettung dienen (vgl. S. 109). 
Nach solchen an- oder gar aufregenden Mitteln muß dann in einem Teufelskreis 
die abendliche Schlafmitteldosis ebenso erhöht werden, wie der darauffolgende 
Weckmittelgebrauch, der die Müdigkeit beseitigen soll.

Das Gesamtproblem des Schlafmittelmißbrauches mit den zugrundeliegenden 
körperlichen und seelischen Störungen streift einerseits das Thema dieses Buches 
nur am Rande und ist andererseits durch die Vielfalt der Mittel mit ihren unter
schiedlichen Wirkungen außerordentlich kompliziert. Als Grundregel gilt jedoch, 
vor dem Verschreiben von Schlafmitteln die wahren Ursachen zu erkennen, die im 
Bereich körperlicher Beschwerden liegen können — z. B. Schmerzen, Herzbeschwer
den, Schilddrüsenüberfunktion, Asthma usw. — oder aber, wesentlich häufiger noch, 
im Bereich psychischer Erkrankungen zu sehen und zu suchen sind. Gerade wenn wir 
den Schlaf mit I. H. Schultz verstehen als ein inneres Einwilligen in eine organis
mische Umschaltung, lernen wir dabei auf psychischem Gebiet aus unseren Erfahrun
gen (zum Teil im Anschluß an’EßBECKE und I. H. Schultz) folgende Vorbedingun
gen für den Schlaf zu unterscheiden, deren Fehlen zu Schlafstörungen führt1.

Vor einer medikamentösen Therapie ist das Vorliegen dieser Bedingungen zu 
prüfen und gegebenenfalls herbeizuführen:

1 I. H. Schultz: Psychotherapie der Schlafstörungen, in Hippokrates, 40. Jg., Heft 13,
S. 489—493 (1969).
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1. Das Einwilligen und passive Nachgeben gegenüber der natürlichen Müdigkeit 
und dem Wunsch zu schlafen,
2. das Fehlen psychotischer oder schwer neurotischer Hemmungen, die solches 
Nachgeben verhindern (Hindernisse für das Wiedereinschlafen und morgendliche 
Schlafstörungen sind zumeist durch Depressionen bedingt, die ursächlich anzugehen 
sind),
3. die Verminderung der Außenreize, die sonst die Umschaltung mit dem Ab wen
den von außen und dem Hinwenden nach innen erschweren,
4. die Monotonie einiger Sinnesreize, besonders herbeigeführt durch Geräusche, 
gleichmäßige Erschütterungen (Eisenbahn) und Lageänderungen (Wiege, Schaukel),
5. eine bestimmte — z. B. von Gewohnheit oder Schlafstätte abhängige Körper
haltung kann das Einschlafen wesentlich fördern; meist ist es eine Seitenlage, die 
von einigen Schlafsuchenden (in unbewußter Erinnerung an den Mutterleib) mehr 
oder minder stark gekrümmt bevorzugt wird.
6. Wem eine völlige Abkehr von der Außenwelt mit einer Hinwendung nach 
innen, auch zu eigenen Leiberlebnissen im Sinne einer „Somatisierung von I. H. 
Schultz gelingt (z. B. mit der Konzentration auf den eigenen Herzschlag), der kann 
darin den entscheidenden Schritt beim Überwechseln in den Schlaf erle en.
7. Im psychischen Bereich ist für den Schlaf eine entsprechende Abkehr von span
nungsgeladenen Affekterlebnissen, besonders von Aufregungen, von Sorgen und von 
(übermäßiger) Arbeit mit einer Hinwendung zu euphorischen Phantasievorstellun
gen eine ungemein häufige Voraussetzung. Dabei bevorzugen jüngere und im 
Partnerschaftserleben unausgefüllte Schlafsuchende meist Phantasiebdder aus dem 
erotischen Bereich, die im ärztlich psychologischen Sinn keineswegs als bedenklich 
zu gelten haben. Bei anderen stehen Wunsch- und Phantasiebdder von Erfolgs-, 
Größen-, Macht-, Reichtums -und Luxusvorstellungen im Vordergrund, die gele
gentlich als Ausdruck harmloser Ersatzbefriedigung, manchmal aber auch als be
sorgniserregende Größenwahnideen zu werten sind.
8. In fließendem Übergang zu Phantasiebildem, die keine Bindung an die Wirklich
keit besitzen, ermöglichen realitätsbezogene Hoffnungen, einschlie lieh der Vor
freude — z.B. Urlaubs-, Reise-, Anschaffungspläne — für manche Menschen sogar 
Leistungspläne — ein leichteres Einschlafen.
9. Weit über die Vorstellung und die Phantasie harmonischer Bilder reicht die 
befreiende Wirkung des realen Erlebens. Kaum eine zweite Erfahrung dürfte so 
völlige Entspannung, ein so tiefes Absinken in die trophotrope Phase ermöglichen, 
wie eine glückhafte Vereinigung von zwei Liebenden; freilich kann ein Arzt diese 
Voraussetzung zum Schlaf weder verschreiben noch verschaffen.
10. In ihrer Bedeutung werden Schlafstörungen von Seiten des Über-Ich meist 
übersehen. Viele Menschen lernen erst nach jahrelangen Bemühungen, ihre Gewis
sensregungen so völlig zu verdrängen, daß sie sich nicht einmal in gestörtem Schlaf 
äußern. Ein Student mußte während seiner äußerst hartnäckigen Schlafunterbre
chung ständig an seine Lehrbücher denken. Erst genaue Befragung ergab, daß er
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schon vor Jahren absichtlich vergessen hatte, sie der Instituts-Bibliothek zurück
zugeben. Nachdem dies geschehen war, konnte er auch wieder ungestört schlafen. 
Das Sprichwort kleidet diese Erkenntnis in die Worte:

Ein gutes Gewissen ist das beste Ruhekissen.

I. Psycholeptika
(Mittel mit vorwiegend dämpfender Wirkung auf die Psyche)

a) Neuroleptika
(Mittel, die den psychischen 
Spannungsgrad herabsetzen)

b) Tranquilizer 
(Beruhigungsmittel)

c) Hypnotika 
(Schlafmittel)

P henothiazin-Deri vate 
bzw. chemisch ähnliche 
Verbindungen 
Rauwolfia-Alkaloide 
Haloperidol 
Tetrabenazin

Meprobamat
Bizyklische Verbindungen 
Chlordiazepoxyd, Diazepan 
Baldrian
Bromsalze
Hopfenextrakte

B arbitursäureabkömtnlinge 
Paraldehyd

II. Psychoanaleptika
(Psychisch anregende Mittel)

a) Psychotonika b) Thymoleptika c) Euphorika
(Mittel, die die psychische 
Leistungsfähigkeit steigern)

(Mittel, die das krankhaft 
herabgesetzte vitale Poten
tial vergrößern)

(euphorisierende 
Substanzen)

Weckamine 
Amphetamine 
Methamphetamine
Phenmetrazin (Preludin®) 
Methylphenidat (Ritalin®) 
Pemolin (Tradon®) 
Dimephenopan
Coffein ?
Vitamine
Hormone

Monoaminooxydasehemmer 
Imipramin und Derivate 
(Tofranil®)
Amytriptylin (Laroxyl®)

Alkohol 
Morphin 
Kokain 
Lachgas

« III. Psychodysleptika
(Substanzen, die sogenannte Modellpsychosen hervorrufen können, d. h. halluzinogene 

Sinnestäuschungen bewirkende Substanzen und Depersonalisantia)

Mescalin
Haschisch (Marihuana)
Lysersäurediäthylamid (LSD) 
Psilocybin
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Insgesamt also lautet bei Schlafstörungen die Aufgabe, die Ursache zu erkennen 
und abzustellen. Nur ausnahmsweise und kurzfristig werden dann chemische Mittel 
für die Heilung einzusetzen sein. Kritiklose Selbstverschreibung von Schlaftabletten 
aber — mit oder ohne Barbitursäure — schafft so oft eine Abhängigkeit, daß davor 
eindringlich zu warnen ist.

Nur wenige Schritte trennen den Mißbrauch der Schlaf- und Weckmittel von jenen 
stärkeren Reizen, die von den Rauschgiften Marihuana und Heroin ausgehen und 
den eigentlichen ataraktischen, ruhespendenden Medikamenten, deren Entdeckung 
mit Reserpin und Chlorpromazin begann und auch ernstere Unruhezustände wie 
agitierte Depressionen bannen konnte (vgl. S. 121 ff.).

Inzwischen stehen keineswegs nur die Vereinigten Staaten dem ständig zuneh
menden Problem des Medikamentenmißbrauchs gegenüber, sondern auch in vielen 
europäischen Ländern nimmt die „Toxikomanie“ immer mehr besorgniserregenden 
Umfang an. Von den Ärzten wird sie zunächst oft verkannt, bis schließlich ernste 
Erscheinungen psychoseähnlicher Zustände mit Sinnestäuschungen, Zittern, Un
ruhe, äußerster Abmagerung und der typisch milchkaffeebraunen Hautfarbe meist 
erst in einer Fachklinik die klärende Diagnose ermöglichen.

In der Bundesrepublik gibt jeder Deutsche im Jahresdurchsdinitt 62,— DM für 
Tabletten aus; den Weltrekord halten die USA mit jährlich 100,— DM, gefolgt 
von Frankreich mit 96,— DM. Dennoch steht die Bundesrepublik in Europa fast 
an führender Stelle.

Medikamentensucht oder Toxikomanie ist also ein Zustand körperlicher und/oder 
seelischer Abhängigkeit von einer Droge, die ein Mensch periodisch oder ständig 
einnimmt.

Diese Begriffsbestimmung wie die folgende Typeneinteilung und Statistik stam
men von Arbeiten und Äußerungen von Prof. Dr. Kielholz, dessen Psychiatrische 
Universitätsklinik in Basel zu einem europäischen Forschungszentrum für die Pro
bleme der Toxikomanie geworden ist.

Einen Überblick über die wichtigsten Medikamente, die unmittelbar auf die 
Psyche einwirken, gibt die folgende Zusammenstellung.

h) Typen der Abhängigkeit

1- Der Morphin-Typ :
Die Betäubungsmittelgesetze haben den Morphinismus weithin begrenzt. Er ist vor
wiegend ein Problem von Ärzten, Krankenhausangestellten und Apothekern, also 
Angehörigen solcher Berufe, die diese Mittel relativ leicht erreichen können (vgl. 
Seite 114 ff.).

2. Der Barbiturat-Alkohol-Typ:

Wer zur Bekämpfung einer Schlafstörung durch Monate barbitursäurehaltige Mit
tel nimmt, gewöhnt sich leicht an diese Medikamente, muß die Dosis steigern 
und spürt eine belebende, berauschende und anregende Wirkung. Wenn die Barbi- 
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turate plötzlich entzogen werden, kommt es innerhalb der ersten zwei bis drei Tage 
zu Angstzuständen; Händezittern, Schwächegefühl und Schwindel überfallen den 
Kranken, die Wahrnehmung ist gestört, er muß erbrechen, der Blutdruck fällt ab, 
und manche erleben einen epileptischen Anfall. Deshalb muß die Entziehung in 
einer Klinik und allmählich vorgenommen werden.

3. Der Kokain-Typ:
Kokain wird hauptsächlich von charakterlich abnormen Menschen wegen seiner 
Rauschzustände und der Aufheiterung der Stimmung gesucht. Beim Vorliegen einer 
Abhängigkeit kann es mit dem Absetzen zu schweren Störungen kommen, den soge
nannten Kokain-Psychosen, mit Sinnestäuschungen, Verfolgungsideen und Angst
zuständen.

Abb. 1. Blätter des Kokastrauches1

Hungrige fühlen sich nach Kokaingenuß gesättigt, Erschöpfte gekräftigt und Un
glückliche getröstet; Arbeitsleistungen steigen (kurzfristig) wirklich oder minde
stens im Erleben der Süchtigen.

In Europa wurde es 1860 durch Schleicher erstmals in seiner Bedeutung für die 
örtliche Betäubung erkannt, allerdings erst 25 Jahre später — vor allem in der 
Augenheilkunde — eingeführt.

Nach einer anfänglichen Reizung des Zentralnervensystems mit einem Glücks
gefühl (Euphorie), gesteigerter Atmungs- und Herztätigkeit u. a. können Erre
gungszustände mit Verwirrung oder epilepsie-ähnlichen Anfällen auftreten. Auch 
plötzliche Todesfälle wurden beobachtet. Chronischer Mißbrauch führt zu Psycho
sen mit typischen Halluzinationen von kleinen Tieren, Würmern usw. auf der Haut.

1 Aus „Arznei- und Rauschmittelmißbrauch“. Informationsschrift des Senators für Arbeit^ 
Gesundheit und Soziales, Berlin, Herbst 1969.
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Sexuelle Bilder sind ebenfalls häufig, so daß Ärzte Kokain nie ohne Zeugen an
wenden sollten. In Deutschland wurde der Kokain-Mißbrauch durch das Betäu
bungsmittelgesetz erfolgreich bekämpft, so daß ihm heute keine nennenswerte 
praktische Bedeutung als Rauschgift zukommt.

Nach der Statistik der Weltgesundheitsorganisation wurden jedoch 1965 noch 
38 0001 illegal gehandelt.

4. Der Marihuana - und Halluzinogen-Typ.
Marihuana oder Haschisch sowie LSD werden als Rauschgift in beängstigend stei
gendem Umfang wegen ihrer halluzinogenen Wirkungen benutzt. In diesem Zusam
menhang wird es darum später abgehandelt (vgl. Kap. 5 und 6).

5. Der Amphetamin-Typ:
Hier handelt es sich um den Mißbrauch jener Weckamine, die häufig unter dem 
Namen Stimulantien oder Anregungsmittel bekannt sind (vgl. S. 111).

Meist sind solche Kranke sowohl von Medikamenten als auch vom Alkohol und 
übermäßigem Rauchen abhängig. Kielholz fand nur bei
12% der Drogenabhängigen den Medikamentenmißbrauch als einziges Symptom, 
19% waren zusätzlich Alkoholiker (weitere 20% zeigten Alkohol als Neben

diagnose),
35 % waren überstarke Raucher,
40 o/o zeigten eine Psychopathie, besonders häufig hysterischer, sensitiver, schizoider 

oder willensschwacher Prägung, .
Bis zu 70% aller Suchtkranken werden rückfällig. Der Vorbeugung ist deshalb 

besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden.
11 % waren neurotisch erkrankt,

8 % litten unter reaktiven oder Erschöpfungs-Depressionen,
6% waren schizophren.
Entsprechend trat reiner Alkoholismus nur bei 46 "Zo aUer Alkoholkranker auf, 

4 % war äußerem drogenabhängig.
Unter den von Kielholz untersuchten toxikomanen Patienten fanden sich dop

pelt so viel Frauen wie Männer. Ihrer Konstitution nach war die Hälfte asthenisch
leptosom, 20% pyknisch, der Rest entfällt auf Athletiker, dysplastische und Misch
typen. Über die Hälfte der Drogenabhängigen stammt aus gestörten Familien.

Im Unterschied zu den Alkoholkranken, unter denen ungelernte Arbeiter und 
Angestellte wesentlich häufiger anzutreffen sind, handelt es sich bei den Drogen
abhängigen meist um Akademiker, Unternehmer und leitende Angestellte, also um 
die gehobenen Schichten.

c) Zur Behandlung der Medikamentensucht
Wer von Medikamenten abhängig ist, muß (wenn ambulante Behandlung, bes. 

mit Hypnose, nicht ausreicht) in der Regel klinisch entwöhnt werden. Schlafmittel, 
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Phenacetintabletten und Tranquilizer bedürfen allmählicher Entziehung, weil sonst 
gefährliche epileptiforme Anfälle auftreten können.

Manche Suchtgifte lassen sich mit Hilfe von Neuroleptika abgewöhnen; dadurch 
werden die Entziehungserscheinungen gedämpft. Kleine Dosen von Insulin dienen 
zusätzlich der Entspannung und fördern den Appetit. Außerdem leisten Vitamin
präparate und eine individuelle Diät wertvolle Dienste. Gelegentlich sind Blut
transfusionen nicht zu vermeiden.

Ein Schwergewicht der Behandlung liegt bei der Psychotherapie, durch die dìe 
Patienten die Ursachen für ihre Flucht aus der Wirklichkeit erkennen und verarbei
ten sollen. Lebensprobleme lassen sich nicht durch Medikamente lösen. Eine Haupt
bedeutung in der Therapie kommt — besonders auch in der maßgeblichen Fach
klinik in Basel — dem Autogenen Training zu.

Der Zugang zu den höheren geistigen Werten des Lebens und harmonische Be
ziehungen zur Umwelt helfen eine Lebenshaltung aufbauen, die von Suchtmitteln 
unabhängig macht.

Das Wort Sucht kommt nicht von suchen, sondern von siech. Tablettensucht ist 
eine Krankheit.

Kielholz nimmt an, daß 1 °/o der Gesamtbevölkerung einer Schmerztabletten
sucht verfallen sind; er empfiehlt zur Vorbeugung und Heilung folgende Haupt
maßnahmen:
1. Die Bevölkerung ist nachdrücklich zu unterrichten, daß Schlafmittel, Schmerz
tabletten und Stimulantien erhebliche gesundheitliche Gefahren in sich bergen.
2. Einsicht in das Wesen der Sucht als einer Fluchthaltung hilft, diesen falschen Weg 
zu meiden.
3. Viel strengere gesetzliche Vorschriften müßten die Verschreibung und den Bezug 
dieser Mittel einschränken.
4. Tablettensüchtige sollten wissen, daß sie krank sind, aber auch geheilt werden 
können. Dazu müssen sie von dem Glauben an die Tabletten frei werden und sich 
unabhängig fühlen lernen.
5. Bei der Therapie leistet das Autogene Training durch die Resonanzdämpfung der 
Affekte und die Möglichkeit der formelhaften Vorsatzbildung ausschlaggebende 
Hilfe.
6. Die Kranken sollten nach den Erkenntnissen der Psychotherapeuten lernen, ihre 
Probleme anzugehen, zu verarbeiten oder zu tragen, nicht aber von Medikamenten 
eine Hilfe zu erwarten, die sie nicht leisten können.
7. Charaktererziehung ist die beste Vorbeugung; Vorbilder und Leitbilder können 
den besonders gefährdeten Jugendlichen helfen, eine von Mitteln unabhängige, 
reife Haltung zu gewinnen.

8. Schmerz- und Spannungszustände sollten in jedem Fall ursächlich und erst 
dann — falls notwendig und nach ärztlicher Verschreibung — mit Medikamenten 
angegangen werden.

2. Die besondere Wirkung einiger häufig mißbrauchter Drogengruppen

a) Stimulantien
Die Stimulantien, die am häufigsten mißbraucht werden, sind die Weckamine, 

besonders Amphetamin (z. B. Benzedrin, Elastonon®), Methamphetamin (z. B. Per
vitin®, Isophen®), das Norephedrinderivat Preludin®, das meist als Entfettungs
mittel gebraucht wird, und Methylphenidat (Ritalin®).

Anstelle von Preludin® wird neuerdings oft Captagon® verwendet. Auch der 
Wirkstoff des Appetitminderers Regenon® ist ein Amphetamin-Abkömmling. 
Schließlich wirkt Eventin® als Appetitminderer u. a. auch „kreislaufaktivierend“ bis 
enthemmend. Weitere relativ unschädliche Psychoanaleptika sind AN 1 und Hel
fergin®.

In einem Teufelskreis führen die Weckamine oft zu einem verstärkten Ge- oder 
Mißbrauch von Schlafmitteln, besonders Barbituraten; doch würde eine Behandlung 
dieses äußerst vielschichtigen Themas den Rahmen des vorliegenden Buches spren
gen. Nur als Zusammenfassung einiger der wichtigsten Erfahrungen aus umfang
reicher Praxis sollen drei Bemerkungen dienen:

Depressive Schlafstörungen (mit morgens frühem Erwachen) bedürfen anti
depressiver Behandlung (einschl. Taractan®). Neurotische (Ein-)Schlafstörungen 
bedürfen der Erlebnis Verarbeitung. Die meisten nicht depressiven Schlafstörungen 
reagieren äußerst günstig auf das völlig unschädliche Autogene Training.

Im Oktober 1969 bat ein 19jähriger Oberprimaner um Rat, weil sein gleichaltriger 
Freund ihn von dem hohen Wert des Captagon® überzeugen und ihn veranlassen wollte, 
das Mittel ebenfalls zu nehmen. Das Arbeiten — vor der Reifeprüfung besonders wichtig — 
gelinge leicht und ohne Ermüdung. Von negativen Wirkungen könne keine Rede sein. Er 
habe sich schon einen Vorrat von 150 Tabletten zugelegt, damit sie niemals knapp werden. 
(L. Nr. 12042)

Der Ratsuchende konnte im Gegensatz zu mehreren anderen, die nicht fragten, 
davon abgehalten werden, ebenfalls diese Stimulantien zu nehmen.

Alle diese Medikamente vermindern Ermüdungsgefühle und Schlafbedürfnis, sie 
steigern den Antrieb, den Tatendrang und das Kraftgefühl. Sie regen das Denken 
an, beseitigen unerwünschte (gesunde und krankhafte) Hemmungen und vermindern 
das Hungergefühl. Dementsprechend werden sie zu folgenden Zwecken eingesetzt: 

L Wenn Sportler ihre Leistung steigern wollen, besonders im Radsport und bei 
Langstreckenläufern (das verbotene sogenannte „Doping“);
2. wenn Gymnasiasten und Studenten sich zu Prüfungen vorbereiten;
3. wenn Frauen (wesentlich seltener Männer) an Gewicht abnehmen wollen;
4. wenn Männer (wesentlich seltener Frauen) ihren Alkoholkater bekämpfen;
5. wenn stimmungslabile und ehrgeizige Persönlichkeiten mit überdurchschnitt
lichem Geltungsstreben ihre geistige und körperliche Leistungsfähigkeit steigern 
möchten;
6- wenn Männer ihre erotische Phantasie anregen und zugleich die Ejakulation ver
zögern wollen;
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7. wenn Frauen ihre Libido zu steigern suchen; — deshalb verwenden besonders 
Prostituierte mit Vorliebe Preludin®, wobei sie zugleich ihrer Müdigkeit Herr 
werden.

Die Weckamine wirken sich besonders gefährlich aus, weil sie das natürliche 
Müdigkeitsgefühl ausschalten, so daß die physiologische Leistungsgrenze über
schritten wird und zugleich die Notfallfunktionen des Organismus ausfallen. Schon 
häufiger wurden daher bei 'Radrennen und anderen Sportwettkämpfen lebens
gefährliche Zustände von Kreislaufversagen beobachtet. Ganz ähnlich werden auch 
Rennpferde mit diesen Mitteln „gedopt“.

Die Präparate werden zumeist auf dem Schwarzmarkt gekauft oder mit gestoh
lenen und gefälschten Rezepten erworben.

Verhängnisvoll zeigt sich bei den Stimulantien die kurzfristig notwendige Dosis
steigerung, wehn die früheren Wirkungen wieder erreicht werden sollen. Manche 
Kranke nehmen bis zu 500 mg täglich. Bald kommt es dann zu allgemeinen körper
lichen Begleiterscheinungen wie Mundtrockenheit, Abmagerung bis zu extremen 
Formen und außerdem einer fahrigen Überaktivität mit Rededrang. Die Patienten 
können Wichtiges und Unwichtiges nicht mehr unterscheiden. Wegen desSchlaf- 
mangels werden sie reizbar, mürrisch und verstimmt. Bei fortgeschrittenem Stadium 
kommt es zu „Intoxikations-Psychosen“ mit paranoiden (wahnhaften) Erscheinun
gen, d. h. zu Angstzuständen mit Beziehungs- und Beeinträchtigungsideen, aber 
auch zu Trugwahrnehmungen und Verfolgungsgedanken, die die Kranken von ihrer 
Umwelt immer mehr isolieren.

Viele dieser Süchtigen werden von Ärzten in verständlichem Irrtum als schizo
phren angesehen und behandelt.

Eine aussichtsreiche Therapie ist in der Regel nur in einer Fachklinik möglich, 
obwohl sich bei der Entziehung meist nur geringfügige Abstinenzerscheinungen 
zeigen: Schläfrigkeit, Apathie, Zittern, Neigung zu Kollaps und Schweißausbrüche.

Die Medikamente können sofort abgesetzt werden, wenn auch die Angstzustände 
eine psychische Betreuung der Patienten erforderlich machen. Stark abgemagerte 
Kranke erhalten morgens eine leichte Insulin-Dosis. Nicht zuletzt sind die seelischen 
Ursachen des Mißbrauch psychotherapeutisch anzugehen; das reicht vom Beseitigen 
irriger Vorstellungen über die Suchtgifte bis zum Vermitteln einer Charakter
haltung, die die eigene Leistungsgrenze erkennen, sinnvoll ausnutzen und achten 
lehrt.

Am Anfang dfcs Jahres 1969 wurden zwei Appetitzügler, „Menozil®“ und 
„Barbicol“, aus dem Handel gezogen, ein drittes, „Mirapront®“, soll vorsorglich 
unter Rezeptzwang gestellt werden. Bei einer größeren Anzahl von Patienten hatte 
sich — zunächst in Österreich und der Schweiz, dann auch in Deutschland — er
geben, daß Bluthochdruck in der Lunge, sogenannte „pulmonale Hypertonie“, ein 
durchaus ernstes Krankheitsbild, offenbar ursächlich durch diese Medikamente her
vorgerufen wurde.

b) Aphrodisiaka

Unter den anregenden Mitteln stehen die nach Aphrodite, der griechischen Liebes
göttin, benannten an hervorragender Stelle.

1. Einerseits gehören dazu gefäßerweiternde Mittel, die die Durchblutung in den 
Sexualorganen mit gleichzeitiger Erregung des Geschlechtstriebes steigern. Vor 
allem Y o h i m b i n aus der Rinde des westafrikanischen Yohimbe-Baumes erzeugt 
diese Wirkungen, senkt aber zugleich erheblich den Blutdruck.

2. Zu einer zweiten Gruppe gehören Hormone, vor allem die männlichen Sexual
hormone Testosteron, das für beide Geschlechter angewendet wird.

3. An dritter Stelle sind die Weckamine und die Appetitzügler, besonders das 
Preludin® (vgl. S. 111 f.), zu nennen. Es ist zwar rezeptpflichtig, wird aber auf 
dem Schwarzen Markt, besonders in Hafenstädten, zu DM 2, je Tablette gehan
delt. Um die Gefahr einer übermäßigen Einnahme zu bannen, hat die Herstellerfirma 
dem Präparat ein Abführmittel hinzugefügt.

Unter chronischem Preludin®-Mißbrauch kommt es nicht selten zu den erwälmten 
psychotischen Symptomen und anderen ernsten Einschränkungen der klaren Geistes
tätigkeit.

4. In Mexiko sind die korallenroten Samen des Zompantli-Baumes, die sogenann
ten roten Bohnen, dafür berühmt, die Sexualität anzuregen. Im Mittelalter 
wurden sie mit den Säften giftiger Nachtschattengewächse, darunter die der Toll
kirsche (Atropa belladonna), des Bilsenkrautes (Hyoscyamus niger) und des Stech
apfels (Datura stramonium), gemischt, die auch zu Bilderlebnissen führten und als 
»Hexensalben“ in Verbindung stehen mit den Zaubersitten des Hexensabbats auf 
dem Blocksberg oder dem Brocken im Harz in der Walpurgisnacht am ersten Mai.

5. Manche Insektenarten stellen einen stark hautreizenden Stoff, Cantha
ridin, her, der besonders reichlich in den „spanischen Fliegen“ enthalten ist und 
Haut und Geschlechtsorgane stark reizt, zugleich allerdings auch die Nieren schä
digt, so daß es auch in neuerer Zeit nicht selten zu Todesfällen gekommen ist.

6. Am weitesten verbreitet ist der Alkohol, der jedoch nicht triebsteigemd 
wirkt, im Gegenteil: bei starkem oder chronischem Genuß mindert er die Potenz 
erheblich. — Er baut jedoch die verbreiteten krankhaften — freilich auch die gesun
den - Hemmungen ab, die der Entfaltung der Liebe entgegenstehen.

Insgesamt gilt von allen Aphrodisiaka:
Der Gebrauch lohnt nicht: entweder die Mittel der Reizsteigerung bergen zu

gleich ernste gesundheitliche Gefahren — vor allem auch der Abhängigkeit , oder 
sie sind nicht ausreichend wirksam, oder sie ersetzen nur mangelhaft die eigentlich 
wesentliche Hilfe der Psychotherapie.

Wer selbst bereit ist, warme Zärtlichkeit und Liebe zu schenken, und wer den 
Partner gefunden hat, der ihm dieses Geschenk entgegenbringt, bedarf keiner 
Aphrodisiaka. Sie können, mit einem Wort, weder den Arzt noch die Liebe ersetzen.

8 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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c) Schmerzmittel
Der Mißbrauch von Schmerzmitteln ist außerordentlich verbreitet; nach Kielholz 

wurden in der Schweiz je Kopf der Bevölkerung im Jahr durchschnittlich 30 Tablet
ten verbraucht; in der Bundesrepublik sollen im Jahr 1958 etwa 110 Millionen DM 
für Schmerzmittel ausgegeben worden sein.

Dabei handelt es sich vor allem um sogenannte Phenazetinkombinationen, wie 
Saridon®, Thomapyrin®, Treupel®, Gelonida®, Eu-Med®, Quadronal® u. a. An 
dem Mißbrauch schmerzstillender Medikamente sind zu 80 % Frauen beteiligt.

Schmerzmittel führen oft zu Gewöhnung und Abhängigkeit, d. h. Unruhe, Ver
klemmungsgefühle, Kollapsneigung, Schweißausbrüche, Verdauungsstörungen und 
vor allem neue Kopfschmerzen stellen sich ein und zwingen dann zu weiterem 
Einnehmen der Tabletten. Am gefährlichsten sind Blut- und Nierenschäden, die 
schon wiederholt zu Todesfällen geführt haben. Äußerlich sind die Patienten oft 
an einer fleckförmigen oder allgemein ausgebreiteten braun-grauen Verfärbung zu 
erkennen, der „Milchkaffeefarbe“.

d) Rauschmittel
Opium fließt als milchigweißer, bitterer Saft beim Einritzen unreifer Mohn

kapseln aus, der an der Luft zu einer dunkelbraunen festen Masse trocknet. Dieser 
Saft enthält etwa 25 verschiedene chemische Verbindungen, wie z.B. Morphin,

Abb. 2. Mohn (Opium)1«
Narkotin und Codein. Durch ausgedehnte Fermentierung wird aus dem Rohstoff 
das Rauchopium gewonnen. Es enthält relativ wenig Morphin; erst durch langes 
Inhalieren stellt sich der gewünschte Rausch ein.

1 Aus „Arznei- und Rauschmittelmißbrauch“. Infonnationsschrift des Senators für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales, Berlin, Herbst 1969.
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Opiumesser, die das Konzentrat durch den Magen genießen, spüren das tiefe, 
allgemeine Wohlbehagen schon bald. Im Rausch ist der Antrieb gedämpft, der 
Gedankenablauf dagegen erleichtert. Wird die Dosis noch erhöht, dann verkennt 
der Mensch in verstärktem Maß die Wirklichkeit, und seine Gedanken werden 
schwerfällig. Gleichzeitig aber erlebt er seine Umgebung in einem ungewohnten 
Glanz; das Opium entrückt ihn in eine höhere, freilich nur vorgetäuschte Welt der 
gelösten Glückseligkeit.

Nachhaltig vertritt Prof. Graf den Gedanken: „Opium ist ein Ersatz für die 
verlorene Religion.“1

Der Genuß von Opium war schon im alten Ägypten, später auch in Kleinasien 
und Griechenland bekannt. Im achten Jahrhundert führten die Araber die Glücks
droge in Indien und China ein; so wurde Ostasien Heimat und Mittelpunkt des 
Opiumhandels. Nachdem im 13. und 14. Jahrhundert die seltenen Karawanen
transporte von Ostasien nach Europa immer unsicherer wurden, suchte Vasco 
da Gama — nicht zuletzt wegen des Opiums — den Seeweg nach Indien.

Gegen Ende des 17. Jahrhunderts wurde in Asien das Opiumrauchen anstelle des 
früheren Opiumessens üblich und gelangte als Sitte mit der englischen East-India- 
Company (gegründet 1600) von Indien aus mit dem zunehmenden Opiumexport 
nach China. 1729 und 1799 erließen chinesische Kaiser wirkungslose Verbote gegen 
das Opiumrauchen. England erzwang in zwei siegreichen Opiumkriegen Mitte des 
19. Jahrhunderts, daß China den Opiumhandel legalisierte. Indien (bzw. England) 
zog z.B. in einem einzigen Jahr (1871) 7,7 Millionen Pfund Sterling Gewinn aus 
diesem Handel.

Erst 1906 verpflichtete sich China, seine eigene Opiumproduktion allmählich ein
zuschränken, und England, den indischen Export zu vermindern. Inzwischen waren 
weite Teile der chinesischen Bevölkerung dem Opium verfallen. 1928 wurde der 
Opiumschmuggel mit schwersten Strafen belegt. 1936 entwickelte Tschiangkai- 
schek einen Plan, „den Opiumteufel in China bis 1940 auszutreiben“. Der Opium
anbau in China wurde zwischen 1934 und 1937 von 6000 auf 9001 gedrosselt. 1937 
aber eroberten die Japaner weite Teile des Landes und zerschlugen die sorgfältig 
aufgebaute Kontrollorganisation, ja sie förderten mit allen Mitteln den Opium- 
und Heroin-Verbrauch der Chinesen auch in den nicht besetzten Gebieten, um die 
Chinesen gesundheitlich zu schwächen, während den Japanern der Kauf der Rausch
gifte streng verboten war. Nach den internationalen Ermittlungen des Völker
bundes aus dieser Zeit wurden von der Gesamtemte der Welt an Opium von jähr
lich 6500 t (Chinas Anteil durchschnittlich 65°/o) nur 7,7% zu medizinischer 
Morphinherstellung benötigt, praktisch dürfte der gesamte Rest von Opiumsüchtigen 
verbraucht worden sein.

Im kommunistischen China wird gegen Opiumgenuß und Opiumhandel scharf 
gekämpft; in großen Feuern verbrannten die neuen Machthaber die Opiumvorräte 
jedes Ortes.

1 auf dem 16. wissenschaftlichen Ärztetag am 10. Dezember 1965 in Nürnberg.
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1909 und 1931 fanden internationale Konferenzen gegen das Weltproblem des 
Rauschgiftverbrauches statt, deren Ergebnisse jedoch durch die beiden Weltkriege 
zunichte gemacht wurden, zumal die enorme Produktion von Rohopium und Koka
blättern nie beseitigt wurde. Der hohe Preis für geringe Mengen macht die Rausch
gifte zum beliebtesten Schmuggelobjekt. Hinter dem wohlorganisierten Handel 
stehen einflußreiche, äußerst kapitalkräftige Kreise.

In einem Jahr (1932) wurde in drei chinesischen Häfen zusammen eine Heroin
einfuhr von 60 t gezählt, genug, um fast eine halbe Million Mensdien mit der 
täglichen Höchstdosis zu versehen. Der medizinische Jahresbedarf der ganzen Welt 
beträgt nur eine Tonne! 1936 waren in China 3,5 Millionen Opiumraucher regi
striert, zahllose weitere jedoch gar nicht erfaßt.

Während die Asiaten das Opium in langsamem Genuß rauchen oder essen, wird 
es in Europa und Amerika schnell in die Blutbahn gespritzt. Der Apotheker Ser
türner konnte 1806 erstmals aus dem Opium das wirksame Morphin isolieren und 
rein darstellen. Durch die Erfindung einer geeigneten Spritze ebnete der französische 
Arzt Pravaz 1864 dem Morphin ein weites und klares Anwendungsgebiet als 
Arzneimittel. Morphin stillt selbst stärkste Schmerzen und setzt an die Stélle von 
Unbehagen, Unruhe und Angst: Frieden, Glücksgefühl und Schlaf. Nur wenige 
Menschen reagieren mit Übelkeit und Erbrechen, andere mit einem eigentlichen 
Rausch und unbehaglichen Träumen. Als Nebenwirkung läßt Morphin für einige 
Stunden den Darm völlig erschlaffen.

Bald jedoch setzt eine Gewöhnung ein, die für die gleiche Wirkung immer höhere 
Dosen erfordert. Die sonst tödliche Menge kann dann um das Zwanzig- oder gar 
Hundertfache überschritten werden. In verhängnisvoller Weise nimmt das Morphin 
im Unterschied zu Alkohol und Tabak so an dem Stoffwechsel teil, daß bei fehlen
der Zufuhr ein schwerer „Morphinhunger“ entsteht, der biologisch dem Salzhunger 
bei langer salzfreier Kost oder dem extremen Durst zu vergleichen ist. Die Ab
stinenzerscheinungen mit Gereiztheit, Unvermögen zur Konzentration, Depression, 
Diarrhoe, Herz- und Kreislaufstörungen, Angstgefühlen, Schweißausbruch, Tränen, 
Impotenz usw. sind so schwer, daß jeder Süchtige alles daran setzt, um sie durch 
neuen Morphingenuß zu beheben. Eine Entwöhnung ist daher ausschließlich in ge
schlossenen, fachärztlich geleiteten Kliniken möglich.

Pohlisch veröffentlichte 1954 erstmals eine umfassende Ermittlung, die sich auf 
sämtliche Opiatrezepte der zweiten Hälfte des Jahres 1928 sowie sämtliche Kran
kenhausaufnahmen wegen Morphinismus und die registrierten Morphinisten stützt. 
Danach gab es 19g 8 in Deutschland auf je 10 000 Erwachsene über zwanzig Jahre 
nur einen Morphinisten, allerdings waren hierbei unter je 100 Ärzten ein Morphinist 
angegeben.

Als Morphinist gilt, wer ein halbes Jahr hindurch regelmäßig mindestens (täglich) 
0,1 g Morphin verbraucht. Die absolute Zahl der Morphinisten betrug 3500, davon 
99 Heroinsüchtige.

Das deutsche Opiumgesetz hat sich durchaus bewährt. Seit 1924 ging der Ver-
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brauch von Morphin um 75 °/o, von Opium um 40 % zurück, der Heroinverbrauch 
sank auf Null.

Dem Rückgang dieser Suchtgifte steht eine ständige Zunahme der Mittel Do- 
lantin®, 1-Polamidon®, Cliradon®, Dromoran® (der Häufigkeit nach geordnet) 
gegenüber. Bei diesen schmerzlinderndenPräparatenhandelt es sich nicht um Opiate, 
sondern um synthetische Ersatzmittel mit morphinähnlicher Wirkung, die jedoch 
ebenfalls leicht zur Sucht verleiten und daher dem Betäubungsmittelgesetz unter
stellt sind.

Unter dem internationalen Namen Nalorphine (USA: Nalline, England: Nati- 
dron, Deutschland: Lethidrone) gibt es einen Morphinabkömmling ohne narkotische 
oder analgetische Wirkungen als einziges Gegenmittel gegen eine Morphinvergif
tung. Es dient auch zur Diagnose, denn eine Injektion Nalorphine ruft beim Mor
phinisten sofort Entziehungserscheinungen hervor.

Dem Morphin nahe verwandt sind die Hustenmittel Kodein (auch Schlafmittel) 
und Acedicon®, ebenso die Präparate Dicodid®, Dilaudid® (mit sehr starker Wir
kung) und Eukodal®. Alle diese Medikamente unterliegen besonders strengen Vor
schriften der Rezeptpflicht, meist mit genauer Buchführung durch Arzt und Apo
theker, so daß sie kaum unbefugt zu beziehen sind.

Heroin, ein Abkömmling des Morphin (Diacetylmorphin), ist weiß und kri
stallin, schmeckt bitter und löst sich nur schwer. Als Rauschgift wird es geschnupft 
oder gespritzt und wirkt besonders gefährlich und heimtückisch, da schon zwei- bis 
dreimaliger Genuß fast regelmäßig zu starker Abhängigkeit führt, von der es oft 
keine Entwöhnung gibt.

Nach internationaler Vereinbarung dürfen von diesem Mittel jährlich nur 50 kg 
in England produziert werden. Allein die registrierten Heroinsüchtigen verbrau
chen jedoch eine zwanzigfach höhere Menge, die sie von den zahlreichen „privaten 
Herstellern“ beziehen.

Die Wirkung des Heroin deckt sich weitgehend mit der des Opium, nur tritt sie 
schneller und intensiver ein, so daß der körperliche und seelische Abbau beschleunigt 
fortschreitet.

In jüngster Zeit (November 1969) häufen sich Berichte über ein neues Rausch
mittel, Dom genannt, das 2,5-Dimethoxy-4-methyl-amphetamin, das die etwa 
hundertfache Wirkung von Mescalin entfalten soll. In kleineren Dosen wirkt es als 
mildes Euphoreticum, in größeren als starkes Halluzinogen1.

Der Name Dom wird von einigen Fachleuten2 aus dem altenglischen Ausdruck 
für Dampf abgeleitet, denn das Präparat wird in Kapseln gehandelt, auf deren 

1 Prof. Dr. J. Th. Hackmann, Technische Hogeschool Twente (Enschede/Niederlande) am
6. 2. 1969 in seinem Vortrag bei dem Colloquium der Institute für Pharmazeutische Che
mie, Lebensmittelchemie und Pharmakognosie der Universität Münster. Deutsche Apo
theker-Zeitung 109. Jg. Nr. 8, S. 296, 1969. Weitere Quellen: Deutsche Apotheker-Zeitung 
108. Jg. Nr. 6, S. 194,1968; Science, Nr. 158, S. 669, 1967.
2 Mündliche Auskunft des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizei Berlin.
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Innenseite das Rauschmittel aufgedampft ist. Wahrscheinlicher aber ist der Ur
sprung des Namens als Abkürzung der Bezeichnung der chemischen Verbindung.

Dom unterliegt bisher nicht dem Rauschgiftgesetz und ist frei in Apotheken 
erhältlich (freilich nicht unter diesem Namen), daher kann der Handel nicht straf
gesetzlich verfolgt werden.

Inhalationsnarkotika:
Als Inhalationsnarkotika bezeichnet man betäubende Mittel, die durch Einatmen 

in den menschlichen Körper gelangen und bei geeigneter Atmungsweise Rausch
zustände hervorrufen können.

Dämpfe oder Gase werden inhaliert, wie z. B. Äther, Chloroform und Lachgas. 
Hinzu kommen aber auch Stoffe, wie Benzin, Aceton oder Tetrachlorkohlenstoff.

Besonders in den USA ist das „glue-sniffing“, das Einatmen von Leimdämpfen 
als Rauschmittel schon bei Kindern und Jugendlichen zu einer — dem LSD-Miß
brauch fast vergleichbaren — Unsitte und Gefahr geworden. Auch in Deutschland 
ist es stellenweise verbreitet.

Die Welt der Wirklichkeit und die des Scheins finden nicht nebeneinandö’ Platz 
im Menschen, aber — besonders beim Drogenmißbrauch — auch nicht nachein
ander. Mit jedem Rausch büßt er ein Stück der Möglichkeit ein, künftig so an seiner 
wahren Umwelt teilzunehmen, wie er es einst vermochte. Die lebendige Verbindung 
zur Wirklichkeit geht langsam, aber sicher verloren.

Nicht nur psychisch, auch körperlich läßt die Natur sich nicht betrügen. Verände
rungen in den Stoffwechselvorgängen der Zellen führen schließlich zu irreparablen 
Schäden im Zellaufbau selbst.

Vier Grundirrtümer lassen sich in der Auffassung der Rauschgiftabhängigen er
kennen:

Sie wähnen, das wahre schöpferische Leben läge in uns verborgen und brauche nur 
durch chemische Mittel freigelegt zu werden.

Der zweite Grundirrtum liegt bei dem fehlgeleiteten Freiheitsstreben: zur per
sönlichen Freiheit gehöre es, daß jeder jedes Mittel in jeder Menge einnehmen dürfe.

Dagegen führen offenkundig gerade der Drogenmißbrauch im allgemeinen und 
der Rauschgiftmißbrauch im besonderen zu den extremen Formen von Abhängig
keit und Unfreiheit, zum sklavischen Zwang, sich das Suchtmittel zu beschaffen 
und systematisch das eigene Leben in einem verlängerten Selbstmord zu zerstören.

Der dritte Grundirrtum hängt mit dem Protest vieler Süchtiger gegen die — in 
der Tat vielfach ^inseitigen — Forderungen einer Leistungsgesellschaft zusammen, 
die nur die materiellen Ergebnisse eigener und fremder Arbeit anerkennen will. 
Manchem religiösen Streben — besonders unter den Mystikern — ähnlich wird 
dann die beschauliche Ruhe der „quietistischen Versenkung“ der Werkgerechtigkeit 
ruhelos hastender Betriebsamkeit entgegengestellt und mit dem verständlichen 
Versuch einer Rechtfertigung des persönlichen Drogenmißbrauchs gepriesen.

Sicher entartet die materialistische Jagd nach dem Gold ohne Muße und Besin
nung zu jenem hektischen Managertum, in dem während der ersten Hälfte des
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Lebens ein Mensch seine Gesundheit einsetzt, um in rastloser Arbeit eben das Geld 
zu gewinnen, das er in der zweiten Hälfte seines Lebens einsetzen muß, um seine 
verlorene Gesundheit wieder zu erlangen.

In Wahrheit wird gerade höchste schöpferische Leistung mit Stunden meditativer 
Stille wechseln, so wie im religiösen Bereich erst die aktivistische Mystik ihre Krö
nung der Gebetsversenkung in der Tat der Nächstenliebe findet. Nur in der Weite 
des Spannungsbogens zwischen der schöpferischen Tat und gesunder Versenkung in 
die unerschöpfliche Welt der Bilder des „Unbewußten“ liegt der Reichtum des 
Lebens beschlossen, das in der einseitigen Gaukelpracht von Drogenbildern mit 
Sicherheit verkümmert und zugrunde geht.

Schließlich beruht ein Grundirrtum darin, die Welt, die Zustände, die Menschen 
ließen sich auf einem anderen Wege verbessern als auf dem intensiver, selbstloser 
Arbeit des einzelnen an und mit dem nächsten Lebenskreis seiner Umgebung.

Die sogenannte „neue Linke“ wähnt, die Umstrukturierung der bestehenden 
Gesellschaft mit Haß und Gewalt werde auch die kleinen Lebensgemeinschaften 
der Arbeit und der persönlichen Partnerschaft zu autoritätsfreien, klassenlosen und 
schon darum harmonischen Gemeinschaften umgestalten. Die Süchtigen meinen, ihr 
persönliches Glücksgefühl entbinde sie von allen sozialen Verpflichtungen;, doch 
gerade sie werden sehr bald von der sozialen Fürsorge ihrer Umwelt, von Ärzten 
und Kliniken abhängig, wenn sie weiterleben wollen.

Die Selbstzerstörung durch die Drogen offenbart und verstärkt Gefühlsroheit, 
Gleichgültigkeit und Grausamkeit mindestens den Eltern und Verwandten gegenüber 
in einem so zerstörenden Sinn, daß jede menschliche Gemeinschaft danach streben 
muß, ihre Mitglieder vor dem Untergang zu bewahren.

Wenn eines den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet, so ist es 
seine Fähigkeit zu selbstloser Gemeinschaft. Rauschgifte aber rauben gerade hier 
dem Menschen seine Würde, denn

eigene Sucht ist Eigensucht.

3. Die Psychopharmaka im engeren Sinn

<*)  Tranquilizer
Die Geschichte der Psychopharmaka im engeren Sinne beginnt erst nach dem 

zweiten Weltkrieg. 1946 wurde die muskelentspannende Wirkung der Glyzerin
äther entdeckt, und 1949 beschrieb Schlan auch seelisch entspannende Wirkungen 
dieser Mittel.

Die Bezeichnung „Tranquilizer“ bedeutet (lateinisch) „Beruhigungsmittel“ ähn
lich wie das griechische Wort, das zur Bezeichnug „Ataraktika führte. Zusammen
gefaßt werden darunter also stark sedierende Mittel, die jedoch nicht heilend auf 
die eigentlichen Geisteskrankheiten einwirken.

Diese Verbindungen lösen Angst und Spannung; heftige Gemütsbewegungen 
werden ausgeglichen. Auf diese Weise soll eine seelische Ausgeglichenheit (Ataraxia) 
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erzeugt werden, die der moderne Mensch häufig nur noch durch das Medikament 

erreichen zu können glaubt.
Unter der Wirkung von Tranquilizern werden bissige Affen ausgesprochen zahm. 

Viele ängstliche Menschen erleben eine — freilich in der Intensität wechselnde Be
freiung von ihren Angst-, Hemmungs- und Spannungszuständen. Manche Mittel, 
besonders Valium®, wirken dabei ermüdend und fördern den Schlaf.

Eine eigentliche Sucht nach diesen Mitteln ist nodi nicht beobachtet worden, doch 
werden sie nur langsam, innerhalb von Tagen, abgebaut, so daß eine gewisse Schläf
rigkeit und Benommenheit noch längere Zeit Zurückbleiben.
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schlafanstoßender u. sedierender Effekt

Abb. 3. Die gebräuchlichsten Tranquilizer.

Chemisch handelt es sich um eine heterogene Gruppe von Arzneimitteln, von 
denen hier nur das Meprobamat (Miltaun®) und das Chlordiazepoxyd (Librium®), 
sowie das Fluphenazin (Omca®) und das Diazepam (Valium®) mit seiner beson
deren Wirkung auf die Muskelentspannung und das kürzlich eingeführte Tages
beruhigungsmittel Nobrium® und das stark wirkende Oxazepam (Praxiten®) er
wähnt werden sollen.

Bei wohlüberlegter Anwendung, ärztlicher Kontrolle und über kürzere Zeitspan
nen verabreicht sind diese Medikamente zur Beruhigung äußerst nützlich. Der 
Nutzen verkehrt sich aber ins Gegenteil, wenn der Patient das Mittel unkontrolliert 
einnimmt mit dem Zfél, jeder ungenehmen Situation des Alltags auszuweichen. 
Gewöhnung ist dann die Folge des längeren Mißbrauchs.

Zur Klasse der Meprobamat-ähnlichen Mittel gehören auch das Methylpentinor- 
(Allotropal®) unc^ der Guajakolglyzerinaether (Reorganin®). Diese Medikamente 
wirken auch enthemmend, z. B. auf Autofahrer, bei denen sie ein Gleichgültigkeits
gefühl hervorrufen können, das schwierige oder gefährliche Verkehrssituationen 
unterschätzen läßt.

Der Mißbrauch von Tranquilizern führt zu Toleranzsteigerung und Gewöhnung. 
Die Schäden scheinen sich allerdings wesentlich geringer auszuwirken als die der 
Schmerzmittel (vgl. S. 114).

Neuerdings (im Spätherbst 1969) wurde das Dikalium-chlorazepat(Tranxilium®)
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in den Handel gebracht. Dem Präparat werden besondere angstlösende Wirkungen 

zugeschrieben.

b) Antidepressiva und Antipsychotika
Die Entdeckung der antidepressiven Medikamente hat nach der Einführung der 

Elektroschocktherapie durch Bini und Cerustti den bisher wesentlichsten Fort
schritt in der Geschichte der Psychiatrie gebracht, nach meiner persönlichen Meinung 
sogar in der Geschichte der Medizin seit der Entdeckung des Penicillin.

1952 wurde als erstes sogenanntes „Neurolepticum , d. h. ein dämpfendes Mittel, 
das Chlorpromazin, mit dem Firmennamen „Megaphen® oder „Largactil® ent
deckt, wenig später trat das Rauwolfia-Alkalöid „Reserpin mit dem Firmen
namen „Sedaraupin®“ und „Serpasil®“, später auch das Kombinationspräparat 
„Phasein®“ auf dem pharmazeutischen Markt auf. Obwohl diese Medikamente 
einige Nebenwirkungen, besonders Blutdruckabfall; Mundtrockenheit und so
genannte extrapyramidale, parkinson-ähnliche Erscheinungen zeigen bewirken sie 
doch eine so wesentliche entspannende, beruhigende Stabilisierung und Harmonisie
rung, daß seit ihrer Einführung die psychiatrischen Kliniken ihr Gesicht verändert 

haben.Die sogenannten Unruhigen-Wachsäle sind verschwunden, weil es praktisch keine 
unruhigen Kranken mehr gibt. Immer mehr Patienten konnten auch nach jahre
langem, zunächst erfolglosem Klinikaufenthalt - als geheilt oder wenigstens ge
bessert entlassen werden. Deshalb wurde auch eine immer größere Anzahl behand
lungsbedürftiger Kranker in klinische Behandlung auf genommen, zumal die Behand

lungszeiten sich wesentlich verkürzten.
Zunächst ließen sich diese Psychopharmaka nur in klinischer Behandlung einset

zen. Dort habe ich sie mehrere Jahre in verschiedenen Universitätskliniken studiert, 
und meines Wissens hat unsere Ärztliche Lebensmüdenbetreuung als erste polikli
nische Behandlungsstelle (seit 1956) diese Medikamente in ambulanter Therapie 
bei inzwischen mehreren tausend Patienten eingesetzt. Dabei gaben wir bisher über 
drei Millionen solcher Tabletten aus und führten über die Wirkung genau Buch. Die 
Einzelheiten wurden von einem Computer ausgewertet.

Inzwischen wurden zahllose weitere Medikamente, insgesamt mehrere hundert, 
entwickelt und eingeführt. Zum Beispiel zeigten die Medikamente des Mepromazin- 
Typs eine noch stärkere Dämpfungswirkung. Dazu gehören u. a. Neurocil®, aber 
auch Melleril® und die stark beruhigenden Thioxanthen-Präparate Taractan® und 
Truxal®, die bei geringen Nebenwirkungen Verstimmungs- und Erregungszustände 
ausgleichen und vor allem bei depressiv und psychotisch Kranken einen erholsamen 

Schlaf ermöglichen.
Als letzte Gruppe der Phenothiazine sind die sogenannten Perazine zu erwähnen 

mit einer starken antipsychotischen Wirkung. Die Präparate Taxilan®, Neuronal®, 
Jatroneural® und Decentan® sind am bekanntesten geworden.

Diese Präparate haben weithin das Reserpin und seine Derivate abgelöst; doch 
ist es in dem vorliegenden Zusammenhang nicht möglich, auf die Vielfalt der Pro
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bleme bei der Therapie der Erkrankungen aus dem sogenannten schizophrenen 
Formenkreis einzugehen. So eindeutig dabei die beruhigenden, entspannenden Wir
kungen der Chemikalien hervortreten, so stark das Nachlassen oder Aufhören der 
Sinnestäuschungen die Umwelt beeindrucken, auch hier kommt der seelischen Füh
rung der Kranken in Verbindung mit der chemischen Therapie eine ausschlag
gebende Bedeutung zu.

Typisch für viele andere ist das Beispiel einer 53jährigen schizophrenen Hausfrau, der 
übermächtige Stimmen befahlen, sich von einer nahegelegenen Brücke in die Tiefe zu 
stürzen. Da ihr jede Krankheitseinsicht fehlte, war sie auch nicht bereit, Medikamente 
einzunehmen. Erst nach mehreren privaten Gesprächen mit der Ehefrau des Arztes war ein 
enger persönlicher Kontakt geknüpft, »ihr zuliebe“ war die Patientin nunmehr bereit, 
gegen ihre „Nervosität“ und ihre Schlafstörungen Tabletten einzunehmen. Nach vier 
Wochen berichtete sie, nach ihren „Stimmen“ befragt: »Die Stimmen verfolgen mich noch 
genauso wie immer; es ist nur ein Unterschied dabei, ich höre sie nicht mehr.“ Nach weiteren 
vier Wochen fühlte sie sich völlig befreit. (L. Nr. 11134)

Unter den eigentlichen Antidepressiva ist zunächst das von Kuhn 1957 entwik- 
kelte Imipramin („Trofranil®“) zu erwähnen, später (1958) traten das Amytrip- 
tylin („Laroxyl®“, Tryptizol bzw. „Saroten®“) hinzu, aber auch die staffer an
triebssteigernden Mittel Desipramin („Pertofran®“) oder die bereits erwähnten 
(heute jedoch kaum noch verordneten) Monoaminooxydasehemmer.

Der Kurplan für die Präparate hängt nicht nur von den Symptomen in ihrer 
Eigenart und ihrem Schweregrad ab, sondern auch vom Gewicht und von der Kon
stitution (besonders der Feinempfindsamkeit) des Patienten. Je nachdem, ob stärker 
erlebnismäßige Anteile an der Erkrankung zu berücksichtigen sind, wieweit Schlaf
störungen und Arbeitsfähigkeit zu beachten sind, werden die Medikamente zu
sammengestellt.

Für die antriebssteigernden Substanzen ist bei depressiven Erkrankungen der 
Grad der Selbstmordgefahr zu berücksichtigen; denn in der Literatur werden zahl
reiche Beispiele mitgeteilt, bei denen die Medikamente zunächst den Patienten akti
vierten, ohne daß schon seine depressive Verstimmung ausreichend aufgehellt war. 
So kam es zu Selbstmordhandlungen. Obwohl unter unseren Patienten keine solchen 
tragischen Schicksale zu beklagen waren, mußten wir nach dem Erscheinen dieser 
Veröffentlichungen unsere Therapie umstellen, um jede Gefährdung auszuschließen.

Insgesamt ergibt sich daraus, wie notwendig und wirksam heute eine medikamen
töse Behandlung schwerer seelischer Erkrankungen ist, andererseits handelt es sich 
dabei um eine Art Spezialwissenschaft, für die eine genaue Kenntnis der Erkran
kungen, aber aucfi der Arzneimittel und ihrer Wirkungen auf den Organismus 
erforderlich ist.

So wenig in der Pharmakopsychiatrie ein Arzt heute 600 Medikamente kennen 
und in ihren Wirkungen und Nebenwirkungen überblicken muß, so braucht er doch 
für jede vorkommende Symptomgruppe und Möglichkeit etwa ein bis zwei Medika
mente, die er bei einer größeren Zahl von Patienten dann um so besser übersehen, 
dosieren und anwenden lernt.

In unserer Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung kommen wir mit zwölf Haupt
medikamenten aus. Über einige der wichtigsten vermittelt die folgende graphische 
Darstellung aus der Psychiatrischen Klinik Basel einen Überblick. (Die Weckamine 
und die Monoaminooxydasehemmer sind dabei wegen ihrer kennzeichnenden Wir
kungen in der Darstellung belassen; in der ambulanten Praxis haben wir sie jedoch 

nicht verordnet.)

Dominierende Effekte-, | Depression lösende
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Abb. 4. Schematische Darstellung des Bereiches der Antidepressiva.
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Abb. 5. Nebenwirkungen und Komplikationen der Antidepressiva.
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Die medikamentöse Behandlung reicht aber keineswegs aus. Am Anfang muß 
— nach sorgfältiger Diagnose und DifFerentialdiagnose — die Entscheidung stehen, 
ob der Patient unbedingt einer klinischen Behandlung bedarf oder nicht. Die 
übliche Antwort lautet: „Wenn immer ernste Selbstmordgefahr vorliegt, ist klinische 
Behandlung unerläßlich.“ Wegen der Überfüllung der Kliniken konnten wir jedoch 
von den ersten 5000 Selbstmordgefährdeten nur rund 250 in psychiatrischen Fach
kliniken unterbringen. Von diesen 250 haben sich drei am Tage ihrer Entlassung 
getötet, von den 4750 übrigen unternahmen unseres Wissens nur sechs einen Selbst
mordversuch mit tödlichem Ausgang. Nach diesen Erfahrungen können wir an der 
üblichen These: Jeder Selbstmordgefährdete muß klinisch behandelt werden, nicht 
länger festhalten (ähnlich auch H. Petri, vgl. S. 138).

Die Psychopharmaka erlauben vielmehr bei sachgemäßer Anwendung in der 
Regel auch bei Selbstmordgefährdung eine ambulante Behandlung. Freilich genügt 
es nicht, einfach Medikamente zu verschreiben oder mitzugeben. Schon hier ist 
äußerste Vorsicht geboten, damit nicht etwa ein Selbstmordversuch mit einer Über
dosis eben jener Tabletten unternommen wird, die zur häuslichen Kur verschrieben 
wurden. Die Tabletten müssen deshalb entweder zuverlässigen Angehörige mit
gegeben oder nur in einer so geringen Dosis verabfolgt werden, daß kein Schaden 
entstehen kann. Jeder Patient erhielt auch einen vorgedruckten Therapieplan indi
viduell ausgefüllt, damit Irrtümer beim Gebrauch der Antidepressiva möglichst 
ausgeschlossen würden.

Unter den ersten dreitausend unserer Patienten haben drei versucht, mit der Gesamt
menge der mitgegebenen Medikamente Selbstmord zu verüben. Ein 45jähriger Handwerker 
hat dazu mit einer Axt den Schrank zerschlagen, in dem seine Frau die Tabletten auf
bewahrte. Ein zweiter verschaffte sich einen Nachschlüssel, eine Patientin nahm die gesamte 
mitgegebene Dosis. Die beiden erstgenannten blieben mehrere Tage schlafend im Kranken
haus, bei der letztgenannten waren es 50 Stunden. Keiner geriet in unmittelbare Lebens
gefahr.

Einige Patienten erlitten Kreislaufschwächen, die bis zur Ohnmacht reichten, weil 
und wenn sie — trotz der jeweils mündlich ausgesprochenen Warnung — zu den 
Medikamenten den unverträglichen Alkohol und/oder Barbiturattabletten ein
genommen hatten.

Die Aufgabe der vodiegenden Arbeit kann nicht darin liegen, die Unterschiede 
zwischen der verschiedenen Formen der Depressionen herauszuarbeiten, obwohl 
deutlich abzugrenzen ist, ob eine organische, eine symptomatische, eine schizophrene, 
eine endogene oder eine andere Form der Depression vorliegt. Abgesehen von den 
schizophrenen Depressionen und den depressiven Schizophrenien, die noch immer 
besonders gut durch Neuroleptika wie Chlorpromazil (Megaphen®) oder Thio- 
ridazin (Melleril®) behandelt werden, geht es bei der Mehrzahl der anderen De
pressionen vorwiegend um das von Kielholz sogenannte Zielsymptom.

Stehen eine vitale Traurigkeit, Gedrücktheit und Niedergeschlagenheit im Vor
dergrund, so sind vorwiegend stimmungshebende und thymoleptische, depressions
lösende Medikamente angezeigt, besonders Imipramin (Tofranil®). Steht eine Hem-

KURPLAN

Limbatril-
Saroten-
Tofranil-(Laroxyl-)
Pertofran- Kur für Herrn/Frau/Fräulein —
Truxal-(Taractan-)
Taxilan-
Phasein-

Die Tabletten sollen mit oder nadt der Mahl«« emgenomnmn werden. Bet unangenehmen 
Nebenwirkungen anrufen, aber keinesfalls die Kur unterbrechen. Audi spater die Dos.s nur 
ändern nach Rücksprache. Während der Kur sind alkoholische Getränke zu meiden.

Kurtag Nr. Datum
morgens 
Tabletten

mittags 
Tabletten

nachmittags 
Tabletten

abends 
Tabletten

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Abb. 6. Kurplan.
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mung, allgemeine Verlangsamung und Apathie im Vordergrund, so ist Desipramin 
(Pertofran®) angebracht mit der (auf S. 122) angegebenen Einschränkung.

Überwiegt die Angst, insbesondere die ängstliche Erregung, so gilt es, für die The
rapie vor allem das Amitriptylin (Laroxyl®, Tryptizol, Saroten®) zu wählen, das 
neuerdings in der Kombination mit Librium® (als Limbatril®) besonders günstige 
Ergebnisse aufweist.

In der ambulanten Behandlung werden die Medikamente meist wesentlich zu 
niedrig dosiert. Wir brauchen in der Regel mindestens 125 bis 150 Milligramm, um 
die erwünschten Wirkungen zu erzielen; freilich „schleichen“ wir uns erst innerhalb 
von fünf Tagen in die volle Dosis ein und brauchen später nach dem Eintreten des 
uneingeschränkten Wohlbefindens noch viele Wochen zum „Ausschleichen“, da wir 
bei plötzlichem Absetzen fast jedes Mal einen Rückfall erlebt haben. Auch mit 
längeren „Erhaltungsdosen“ lassen sich Rückfälle in neue depressive Phasen ver
meiden. Auf die günstigen Wirkungen des neuen Präparates Lithiumacetat zur Ver
hütung von Rückfällen mußten wir bisher leider verzichten, da uns die erforder
lichen kostspieligen Laboreinrichtungen nicht zur Verfügung stehen.

Während der gesamten „medikamentösen“ Therapie der Depressionen ®uß der 
Kranke zusätzlich intensiv persönlich gestützt und begleitet werden. Zwar gibt es 
keine Psychotherapie der (endogenen) Depressionen. Das heißt mit anderen Worten: 
der Verlauf der meisten Depressionen bleibt unabhängig von der seelischen Be
treuung des Patienten. Der Patient selbst aber bedarf besonders wegen seiner Selbst
mordgefährdung dringlich zugleich intensiver Psychotherapie und warmer mensch
licher Begleitung.

Diese Angaben gelten vorwiegend für die reinen endogenen Depressionen, die 
Melancholien; handelt es sich jedoch um neurotische Depressionen, so ist Psycho
therapie genauso notwendig wie die internistische Behandlung bei den Depressionen, 
die auf einer organischen Erkrankung beruhen. Praktisch heißt dies mindestens, der 
Arzt sollte einem Depressiven das Wesen und den Verlauf seiner Erkrankung erklä
ren, ihm von den günstigen Heilungsaussichten berichten. Dabei muß er doch ver
stehen, daß der Kranke es zunächst nicht glauben kann.

Keineswegs jeder Depressive darf dabei immer Gelegenheit erhalten, seine Kla
gen ausführlich vorzubringen, weil und wenn sich dadurch seine Erregung oder Ver
zweiflung noch steigern. Wir haben günstige Erfahrungen gesammelt, wenn sich 
die Zustimmung des Patienten gewinnen ließ, daß wir seine Probleme und Sorgen 
erst in einigen Wochen ausführlicher besprechen wollten; es würde ihn jetzt zu sehr 
aufregen und ansyengen. Fast immer bestand dann nach dieser Frist kein Bedürfnis 
mehr nach solcher Aussprache, weil unter der Wirkung der Medikamente die Pa
tienten so viel ruhiger und ausgeglichener geworden waren; ihre Scheinprobleme, 
die Sorgen um die Zukunft, ihren Beruf, ihr Geld, waren gewichen.

Eine 49jährige Büroangestellte kam zu uns mit einer schweren agitierten Depression. 
Sie war von ihrem Hausarzt krank geschrieben, weil sie wegen ihrer unüberwindlichen 
Angstzustände und ihrer Konzentrationsunfähigkeit den Anforderungen in ihrer Dienst
stelle nicht mehr gewachsen war. „Ich kann nicht einmal mehr weinen, das belastet mich
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am meisten“, berichtet sie, „ich habe nur noch einen Gedanken, wie idi mich umbringen 
kann.“ . .

Sie erhält das Medikament Laroxyl und einen Kurplan, aus dem sie die Dosierung bis 
zu täglich 150 mg ersieht. Nach drei Tagen meldet sie erleichtert: „Heute nacht habe ich zum 
ersten Mal wieder richtig durchgeschlafen.“ - Nach einer Woche fühlt sie sich stimmungs
mäßig etwas besser, nach vier Wochen völlig gesund und frei von allen Beschwerden.

Ein halbes Jahr hindurch nimmt sie täglich 3 Tabletten (75 mg) und fühlt sich dabei 
vollkommen wohl; sobald sie aber auf zwei Tabletten heruntergeht stellen sich Schlaf
störungen und „wieder so traurige Gedanken“ ein. Nach 15 Monaten glaubt sie sich endlich 
ganz geheilt und läßt die Tabletten fort. Schon nach zwei Wochen erscheint sie zu ihrem 
13. Besuch mit einem Rückfall in die Depression, der diesmal — wegen des starker gehemm
ten Zustandsbildes - mit Pertofran und Tofranil abgefangen wird. Die gleichen günstigen 
Ergebnisse stellen sich ein. * . . _

Noch einen zweiten Rückfall erleidet sie zwei Jahre später, als sie in klinischer Behand
lung wegen einer Pankreasentzündung alle Medikamente absetzen mußte.

Durch sechs Jahre konnten wir sie beobachten; sie nimmt fast immer ein bis drei Tablet
ten täglich und sagt selbst: „Wenn ich weniger nehme, dann träume «h von einer Depression. 
Dann weiß ich, es ist höchste Zeit, ich muß wieder mehr Tabletten nehmen, sonst gibt es 
einen Rückfall.“ (L. Nr. 11076)

Einen ähnlichen Verlauf günstiger Dauerbehandlung mit Medikamenten, ohne 
Notwendigkeit auf die ursprünglichen Probleme der Ratsuchenden einzugehen, er
lebten wir bei mehr als 800 unserer Patienten.

Darüber hinaus ermutigen wir jeden Patienten, er dürfe zu jeder Tages- und 
Nachtzeit bei uns anrufen, wenn er sich besonders belastet fühle. Wir geben ihm 
dazu die Nummer unserer Telefonseelsorge, die ohnehin 24 Stunden hindurch täglich 
besetzt ist, aber auch die Privat-Nummer. Die Telefonseelsorge wurde daraufhin 
gelegentlich, besonders in den frühen Morgenstunden, in Anspruch genommen, die 
Priva t-Nnmmpr von Depressiven nachts bisher nur dreimal. „Das Wissen aber, daß 
i<h zu jeder Zeit Sie hätte anrufen dürfen, das hat mir so geholfen, daß ich gar 
nicht zu telefonieren brauchte.“ Diese Worte sind uns so häufig gesagt worden, daß 
wir jeden Kollegen nur zu ähnlichen Angeboten an seine depressiven Patienten 
ermutigen können.

Auch von den Antidepressiva sind keine Wunderwirkungen zu erwarten: in am
bulanter Behandlung sind zwar die Schlafstörungen meist in ein bis drei Tagen 
behoben oder wesentlich gebessert; die Hauptwirkung beginnt aber erst zwischen 
dem zehnten bis zwölften Tage und erreicht durchschnittlich nach fünf bis sechs Wo
chen ihren Höhepunkt, d.h. 90 Vo der Patienten fühlen sich dann wieder arbeits
fähig und von den meisten ihrer drückenden Lasten befreit. Die häufigen hart
näckigen Schlafstörungen lassen sich jedoch schon viel früher wirksam überwinden, 
und innerhalb weniger Tage ergibt sich die günstige abendliche Dosis von Taractan® 
oder Truxal®, mit der die Patienten ausreichend und ruhig durchschlafen. Ohnehin 
fördert die abendliche Gabe von Amitriptylin (oder Limbatril®) die Bereitschaft zu 
ruhigem Schlaf, so daß diese Medikamente vorwiegend abends, nachmittags und 
mittags verabreicht werden, während Desipramin und Dimephenopan (Metroto- 
nin®) vorwiegend morgens gegeben werden.
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Darüber hinaus sind die Patienten über die möglichen Nebenwirkungen zu unter
richten (von Mundtrockenheit bis zu Schweißausbruch oder Zittern). Sie werden 
mündlich und auf dem mitgegebenen gedruckten Kurplan zusätzlich angehalten, 
beim Auftreten irgendwelcher unangenehmen Erscheinungen anzurufen. Nur 5 % 
der Patienten tun es; dann ist entweder die Dosis herabzusetzen oder mit zusätz
lichen Gaben von Akineton® die Nebenwirkung zu mildern.

Insgesamt also müssen bei den Antidepressiva die chemischen Wirkungen mit der 
persönlich menschlichen und psychotherapeutischen Betreuung des Kranken so Hand 
in Hand gehen, daß vor allem der intensive menschliche Kontakt die Selbstmord
gefahr sofort bannt.

Wer die zugleich lösende, dämpfende und innerlich stärkende Wirkung dieser 
Psychopharmaka nicht selbst erlebt hat oder sie bei zahlreichen Patienten beobachtet, 
kann kaum ermessen, wie heilsam diese chemischen Verbindungen in die Stoffwech
selvorgänge des Zentralnervensystems eingreifen.

Gewiß sind Besorgnisse berechtigt, chemische Substanzen könnten das Seelen
leben schädlich beeinflussen. Neben den Gefahren eines drogenunterstützten Brain
washing und der Volksseuche des Alkoholismus, neben dem Mißbrauch von Rausch- 
und Suchtgiften werden aber auch Tausende von Menschen innerhalb weniger Wo
chen durch Psychopharmaka auf tiefster Verzweiflung, Arbeitsunfähigkeit und 
Selbstmordgefahr wieder zu fröhlichen und fleißigen Mensdien. Nachdem wir dies 
seit 14 Jahren fast täglich an neuen Menschenschicksalen miterleben, sind wir über
zeugt, daß diese Wirkung kaum überschätzt werden kann.

B. Hypnotische Wege zur Heilung und Hilfe

1. Hypnose

a) Wesen und Begriff

Über die Hypnose .ist durch sensationelle Beridite, Filme sowie Bücher und nicht 
zuletzt durch angeblich frommes Schrifttum so viel Geheimnisvolles, Irriges und 
Falsches verbreitet, daß wir gut tun, dies alles zu vergessen. Der Mißbrauch der 
Hypnose ist zudem viel weiter bekannt und von Kurpfuschern und Jahrmarkt
schaustellern praktisch vor Augen gestellt worden, daß der notwendige und wichtige 
Gebrauch als ärztliche Heilmethode viel zu wenig gelehrt, geübt und verstanden 
wird.

Zugegeben — es ist möglich, mit einem Hammer einem Menschen den Schädel 
einzuschlagen. Das ist auch schon geschehen, entspricht aber nicht der Bestimmung 
des Hammers als eines äußerst nützlichen Werkzeuges. So darf auch der Mißbrauch 
hypnotischer Methoden durch unlautere Elemente weder dieser uralten medizini- 

sehen Heilkunst noch den Ärzten zur Last gelegt werden, deren umfassende Vor
bildung und anerkannte Ethik einen Mißbrauch ausschließt.

Der Name Flypnose stammt von dem griechischen Wort hypnos, der Schlaf. Da
mit wird ein besonderer Bewußtseinszustand bezeichnet, bei dem der Mensch in 
einen passiven, aufnehmenden und hingebenden Zustand gerät. Kritische Über
legungen und Einwände sind im Schlaf nur begrenzt möglich; wir sehen es an den 
scheinbar sinnlosen Träumen, die wir ohne Einwände im Schlaf miterleben.

Im Schlaf wie in der Hypnose handelt es sich also um einen Umschaltungsvorgang 
im Gehirn, bei dem der Mensch in einen anderen Bewußtseinszustand mit besonderer 
körperlicher Ruhe und seelisch eingeschränkter Kritikfähigkeit gerät. Beiden Zu
ständen ist ferner eine weitgehende Entspannung der Muskelkraft und eine beson
dere Heilwirkung eigen.

Manche Unterschiede bestehen auch zwischen beiden Zuständen; in der Hypnose 
bleibt die Fähigkeit zum Sprechen mit einer besonders engen Verbindung zum 
Hypnotiseur erhalten, hypnotische Formeln und Aufträge werden sofort oder spä
ter ungemein zuverlässig in die Tat umgesetzt. — Diese und manche anderen Ab
weichungen lassen uns beim Schlaf von einem unterwachen, bei der Hypnose von 
einem außerwachen Bewußtseinszustand sprechen, in den jeder gesunde Mensch und 
die meisten Kranken zu jeder Zeit bei der Anwendung einer der vielen zuverlässi
gen Techniken versetzt werden kann.

Schlafähnliche Zustände gibt es schon im Pflanzenbereich, wenn sich z. B. viele 
Blüten des Nachts schließen. Auch bei Tieren ist nicht nur der übliche Schlaf zu 
beobachten, sondern es gibt auch Vorgänge, die eine äußerliche Ähnlichkeit mit der 
Hypnose beim Menschen haben: Wenn ein geistig langsames Tier, z.B. ein Huhn 
oder ein Meerschweinchen, plötzlich auf den Rücken gelegt wird und die umgrei
fende Hand sich vorsichtig entfernt, so bleiben diese Tiere regungslos liegen; Hüh
ner halten dabei eine Pfote eigentümlich gewölbt und starr in die Luft. Diese Vor
gänge weisen aber nur eine äußerliche und entfernte Ähnlichkeit mit der Hypnose 
auf.

b) Geschichte der Hypnose

In wenigen großen Zügen nur lassen sich hier einige Höhepunkte der über vier
tausend Jahre alten Hypnose-Geschichte erwähnen, über die schon die alten indi
schen Veden genaue Aufzeichnungen enthalten.

Die Geschichte des griechischen Heilgottes Asklepios und seiner Heiligtümer in 
Epidauros, Pergamon, Kos, Knidos und Athen zeigt uns als Hauptheilmethode der 
sorgfältig ausgebildeten Arztpriester den „heilenden Tempelschlaf“, in dem selbst 
schwierige Operationen schmerzfrei durchgeführt wurden. Das Altertum kannte 
also die Methoden und Heilmöglichkeiten der Hypnose in weitem Umfang, und 
erst kürzlich hat der bedeutende Düsseldorfer Arzt und Psychotherapeut H. J. von 
Schumann in einer viel beachteten Arbeit die Übereinstimmung dieses „heilenden 
Tempelschlafes“ mit der Selbsthypnose des Autogenen Trainings hervorgehoben.

9 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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In der Neuzeit wurde die Hypnose wieder entdeckt — fast durch einen Zu
fall — durch den seltsamen und interessanten Arzt und Theologen Franz Anton 
Messmer, der von 1734 bis 1815 in Wien lebte. Einige bedeutende Schriftsteller ha
ben sein romanhaftes Leben dichterisch gestaltet, z.B. Rotbund, Sommer und 
Hensel. Messmers Doktorarbeit (1766) handelte von dem Einfluß der Planeten auf 
den menschlichen Körper. In Wien begegnete er dem Hofastronomen Held, der da
mals Eisenmagneten ¿erstellte, deren (bei Eisenfeilspänen) offenkundig ordnender 
Wirkung man damals auch Heilkräfte zuschrieb.

Messmer beobachtete — durchaus zutreffend —, daß bei langsamen Strichen mit 
einem Magneten ein besonderer Ruhezustand mit heilenden Einflüssen auftrat. Als 
er bei einem besonders wichtigen, hochstehenden Patienten seinen Magneten einmal 
vergessen hatte, benutzte er für das Streichen seine Hände. Dabei beobachtete er 
— ebenso richtig — die gleichen Heilwirkungen und schloß daraus — diesmal durch
aus irrig —, daß seinen Händen magnetische Kräfte innewohnten. Auf die phanta
stischen Theorien des sogenannten „Heilmagnetismus“, der sich daraus entwickelte, 
kann hier nicht eingegangen werden. Nicht zu leugnen aber sind die Heilerfolge 
der von Messmer wiederentdeckten Hypnose, denn um nichts anderes h^ielte es 
sich bei seinen Strichen über Arme und Körper.

Als erster nannte James Braid, ein englischer Chirurg, im Jahre 1843 den schlaf
ähnlichen Zustand dabei Hypnose. Dem bedeutenden deutschen Hirnforscher Prof. 
Oskar Vogt in Berlin blieb es in seinem ersten wissenschaftlichen Forschungs
institut für Hypnose (1891—1900) vorbehalten, die wissenschaftlichen Grund
lagen für die ärztlichen Heilmethoden und Behandlung durch Hypnose zu erarbei
ten. Seine Werke sind noch heute grundlegend, wenn auch ihre Erkenntnisse größ
tenteils erst nach einem weiten Umweg in Deutschland bekannt wurden. Sie gingen 
zunächst in die Vereinigten Staaten von Amerika, in denen noch heute zwei wissen
schaftliche ärztliche Gesellschaften mit mehreren tausend Mitgliedern darin wett
eifern, der Hypnose immer breitere Anerkennung und Anwendungsgebiete zu er
schließen.

Unter dem Modewort „psychosomatische Medizin“ kehrten dann die Einsichten 
über die engen Zusammenhänge zwischen seelischen Erlebnissen und körperlichen 
Folgeerscheinungen, besonders Krankheiten, wieder nach Deutschland zurück.

In der Psychotherapie, der Wissenschaft der Krankenheilungen durch seelische 
Mittel, spielt die Hypnose in den letzten Jahrzehnten eine wachsende Rolle. Für 
einige Jahrzehnte hatte das Aufblühen der Psychoanalyse in der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts den ursprünglichen Siegeszug der .Hypnose durch die französischen 
Professoren Charcot und Forel, den Lehrmeistern Sigmund Freuds, unterbrochen.

Nach dem zweiten Weltkrieg dagegen ist in vielen Ländern, nicht zuletzt in 
Deutschland, von einer Wiedergeburt ärztlich-wissenschaftlicher Hypnose zu spre
chen, nachdem der berühmte Berliner Gelehrte J. H. Schultz jetzt im 86. Lebens
jahr seit über 60 Jahren in der Hypnoseforschung und -praxis Maßgebendes gelei
stet hat. Vor allem seine Entdeckungen und Veröffentlichungen über die Selbst
hypnose des Autogenen Trainings haben die außerordentliche Bedeutung dieser 

Heilmethode erwiesen. Für alle Einzelheiten auf diesem heute vielleicht wich
tigsten — Teilgebiet der Hypnoseforschung und -praxis muß hier auf die über 2000 
Bücher und wissenschaftlichen Arbeiten zählende Literatur verwiesen werden, von 
der hier nur das Standardwerk von J. H. Schultz selbst genannt werden kann: 
Das Autogene Training, das in zahlreiche Sprachen übersetzt ist und bisher in 13 
Auflagen vorliegt. Als Einführung ist das Buch des Verfassers bestimmt: Praxis der 
Selbsthypnose des Autogenen Trainings, das ebenfalls in mehrere Fremdsprachen 
übersetzt ist.

c) Suggestion und Hypnose
Seit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts wird mit recht verschie

denen Definitionen der Hypnose oft der Begriff der „Suggestion zugeordnet, der 
nach Dorsch (Psychologisches Wörterbuch) „insbesondere der bei der Hypnose gege
bene Befehl sei, der sich in Fremd- und Selbst-Suggestion aufgliedern lasse .

I. H. Schultz bemängelt an dem Wort Auto-Suggestion, es lege den „Eindruck 
einer Zweiteilung der Persönlichkeit“ nahe; statt Auto-Suggestion schlägt er „Kon
zentration" vor. .

B. Stokvis, M. Pflanz und E. Wiesenhütter sehen bei der Suggestion die „affek
tive Resonanz“ im Mittelpunkt, die zu einer Übernahme von Haltung, Gesinnung 
usw. führe. Sie schlagen als Definition vor: „Suggestion ist die Beeinflussung des 
Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns eines anderen Menschen unter Umgehung 
seiner rationalen Persönlichkeitsanteile auf der Grundlage eines zwischenmensch
lichen Grundvollzugs, der zur affektiven Resonanz führt.

Kretschmer betont übereinstimmend mit den genannten Autoren die Bedeutung 
der „Wir-Bildung“. . , .

I. H. Schultz hebt das „Umschaltungserlebnis" bei dem Übergang in den kritik
losen, schlafähnlichen Zustand des Bilderlebens hervor, wie er in der Hypnose und 
dem Autogenen Training erfahren wird.

Ein Blick auf die vielfältige und oft kritiklos verallgemeinerte Anwendung des 
Suggestionsbegriffes zeigt ein außerordentlich weites Verständnis der Suggestion als 
eines „Sich-selbst-einreden“ ñadí CovÉ auf der einen Seite, bis hin aum »kritiklosen 
Leibhaftigkeitserleben“ in der „hypnotisch suggestiven Umschaltung im engsten 
Sinn bei I. H. Schultz1. .

Der geheimnisumwitterte unbestimmte Begriff der Suggestion bezeichnet also in 
einem weiten Sinne jede stärkere Beeinflussung eines Menschen, in einem engeren 
Sinn die zielgerichtete intensive, vorwiegend akustisch verbal, gelegentlich auch 
visuell herbeigeführte „affektive Resonanz , die ihren Höhepunkt im Zustand der 
autogenen bzw. hypnotischen Umschaltung findet.

Wenn also schon früher gute Ergebnisse von ganz allgemeinen Suggestionsformeln 
berichtet wurden, wieviel heilsamer können dann planmäßige und bewährte Sug-

1 I. H. Schultz: Was ist Suggestion? In: Praxis der Psychotherapie, Band XII, Heft 6, 
S. 281—287,1967.
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gestionen der formelhaften Vorsatzbildungen in der Fremdhypnose und im Auto
genen Training wirken.

Die allgemeine Suggestionsformel Coués etwa — „es geht mir von Tag zu Tag 
und in jeder Hinsicht immer besser und besser“ — wäre einem Schrotschuß zu ver
gleichen, der gleichzeitig in alle Richtungen feuert, im Gegensatz zu einer zielgerich
teten Vorsatzformel des Autogenen Trainings, wie z. B.: „Wenn ich je erröten will, 
geht das Blut in die Beine und nicht in den Kopf“ (vgl. S. 135).

d) Technik der Hypnose
Bei einem liegenden oder bequem sitzenden Patienten kann durch ruhige Worte 

und gleichförmige Sinnesreize vieler Art — meist verbunden mit einer Blickwen
dung nach oben und innen — jener Ruhezustand herbeigeführt werden, der mit 
einer Reihe von typischen Körperempfindungen einhergeht. Inzwischen haben die 
Forschungen zum Autogenen Training gezeigt, daß gerade die Suggestion seiner 
sechs Grundübungen mit dem Erlebnis von Schwere und Wärme in den Gliedmaßen, 
der Ruhigstellung von Herz und Atmung sowie der Wärme im Leib und Kühle auf 
der Stirn den hypnotischen Zustand besonders leicht und tief herbeiführt.

Die Technik des Hypnotisierens kann heute von jedem Menschen leicht und zu
verlässig erlernt werden, freilich ausschließlich zur Anwendung bei sich selbst. In 
Gruppen von durchschnittlich 40 bis 90 Personen versammeln sich Kranke und Ge
sunde zu diesen Kursen für Autogenes Training, in denen ich bisher über 20 000 
Menschen in dieser Methode (in vielen Ländern aller Erdteile) unterrichtet habe.

e) „Heilanzeigena der Hypnose
Selbst- und Fremdhypnose bringen für den Gesunden Entspannung, Erholung, 

„Resonanzdämpfung der Affekte“, d. h. bleibende Ruhe mit der Unfähigkeit, sich 
zu ärgern, Steigerung des Gedächtnisses und anderer Leistungen, weitgehende Un
abhängigkeit von den Außentemperaturen, von Nahrungsaufnahme und Schlaf, 
Vertiefung und Verkürzung des Schlafes und eine wesentlich gesteigerte Wider
standskraft und Abwehrfähigkeit gegen übliche Infektionen und Krankheiten.

Hinzu kommen in nahezu sämtlichen medizinischen Fachgebieten Heilwirkungen, 
die selten an die Stelle anderer, bekannter und bewährter Heilmaßnahmen körper
licher Art treten, wohl aber sie nachhaltig und wirksam unterstützen. Das gilt nicht 
nur für gesteigerte Durchblutung und Schmerzbekämpfung an allen Körperstellen, 
an denen dies notwendig wird, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen aller 
Art und bei seelischen Angst- und Zwangssymptomen. Bei allen leichten bis mittel
schweren Neuroseformen leisten Hypnose und Autogenes Training mit außerordent
lich geringem Zeitaufwand beachtliche und grundlegende Hilfe. In wohl sämtlichen 
Fachdisziplinen der Medizin hat die Hypnose-Therapie mit einigen hundert bisher 
bekannter „formelhafter Vorsatzbildungen“ einen bedeutenden Fortschritt der Heil
kunde erbracht. Auch Geburten können leicht und fast schmerzfrei geleitet werden. 
Dennoch gibt es in Deutschland erst einen einzigen Lehrstuhl für Hypnose-Wissen-
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schäft und Autogenes Training, den an der Universität in Mainz Prof. Langen inne
hat, während in einigen anderen Ländern das Autogene Training mindestens zur 
Fachausbildung der Nervenärzte vorgeschrieben ist.

Wenn viele Menschen im Zustand der Hypnose Leistungen zu vollbringen ver
mögen, die ihnen im Wachzustand nicht möglich sind, so liegt dies meist an der Be
seitigung von Hemmungen, die sonst die freie Entfaltung hindern.

Allgemein bekannt ist die gesteigerte Fähigkeit, sich in der Hypnose an lange 
zurückliegende Ereignisse zu erinnern. Dem bekannten Münchener Hypnose-Arzt 
Dr. Schmitz ist es z. B. möglich gewesen — freilich in über hundert hypnotischen 
Sitzungen —, einem Stalingrad-Kämpfer das verlorene und völlig vergessene Ma
nuskript eines Romans wieder in vollem Wortlaut in das Gedächtnis zurückzurufen.

Aus diesen Gründen gehören Hypnose und Selbsthypnose zu den wichtigsten 
Vorbereitungen auf alle Arten von Prüfungen, in denen sie sich als äußerst hilfreich 
erweisen. Freilich kann das Autogene Training z. B. niemals an die Stelle des Ler
nens und Übens treten, es kann lediglich den erworbenen Wissensstoff wesentlich 

leichter verfügbar machen.
Huxley1 berichtete von den verbreiteten Versuchen, schlafende Menschen mit 

Tonbandeinflüsterungen „hypnopädisch“ zu beeinflussen; doch erweist sich Hypnose 
außerhalb des Schlafzustandes dafür in der Regel als wirksamer.

Einige andere Wirkungen, die der Hypnose zugeschrieben werden, sind nach
drücklich in den Bereich der Fabel zu verweisen: Die Hoffnung hat sich als völlig 
verfehlt erwiesen, nach der Menschen in Hypnose die Wahrheit sagen, mit der sie es 
sonst vielleicht nicht so genau nehmen. Wer außerhalb der Hypnose lügt, tut es ge

nauso in der Hypnose.
Wenn sich propagandistische Methoden oder im Extremfall das Brainwashing 

durch ständige Wiederholungen teilweise hypnoseähnlicher Techniken bedienen, so 
erzielen sie damit in den erwähnten Grenzen — gleichsam durch einen Mißbrauch 
ärztlicher Methoden — bedenkliche Wirkungen. Vergleichbar kann auch ein chir
urgisches Skalpell zur Körperverletzung mißbraucht werden. Eine künstliche Steue
rung der menschlichen Seele aber findet in der Hypnose nicht statt, jedenfalls nicht 
im Sinne des volkstümlichen Irrtums, als diene die Hypnose zur Übertragung eines 
fremden Willens (vgl. aber S. 67). Bei den sogenannten „posthypnotischen Aufträ
gen“ handelt es sich ausschließlich Um moralisch belanglose Handlungen, sobald sie 
ethisch bedenklich werden, wacht der Hypnotisierte sofort auf.

Nachdrücklich ist also zu betonen: Hypnose kann nicht zaubern. Fast täglich 
gehen Briefe in unserer Praxis ein, in denen Kranke um eine hypnotische Behand
lung bitten in der irrigen Hoffnung, als könnten wenige hypnotische Sitzungen ein 
Jahre hindurch bestehendes Leiden beseitigen. Das ist nur in seltenen Ausnahme
fällen beim Vorliegen sogenannter „randneurotischer Störungen möglich. Selten 
nämlich hängt ein Mensch nur noch gewohnheitsmäßig an den Systemen einer in 
Wahrheit schon überwundenen Krankheit (möglicherweise sogar an einer eindrucks-

1 In seinem Buch: Dreißig Jahre danach (vgl. S. 50), S. 16ff.
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vollen Lähmung, und eine hypnotische Behandlung kann diese Symptome wie eine 
überflüssige Hülle abfallen lassen und dann freilich wie ein „Wunder“ wirken.

An der Psychiatrischen Universitätsklinik in Wien (damaliger Direktor Prof. Dr. Hans 
Hoff) hatte idi vor 15 Jahren einen Hypnosekursus für Ärzte zu halten. Als „Versuchsper
son“ diente ein 17jähriges Mädchen, deren Beine seit drei Jahren gelähmt waren, so daß sie 
seither zu Bett liegen mußte. Ein organisch oder neurologisch krankhafter Befund hatte 
nicht erhoben werden können.^

Am ersten Tag versetzte idi sie in den hypnotischen Zustand und gab ihr (wiederholt) 
die Formel: „Vor Ihrem Auge entwickelt sich ein Bild, ein Bild aus Ihrem 16. Lebensjahr. 
Wenn Sie Neigung dazu haben, werden Sie nachher berichten, was Sie sehen und erleben.“ 
Anschließend erzählte sie von einigen — relativ belanglosen — Erlebnissen aus dem Kran
kenhaus, in dem sie ein Jahr zuvor behandelt wurde. Das gleiche wiederholte sich am näch
sten Tag, als sie ein Bild aus dem 15. Lebensjahr auftauchen sah.

Am dritten Tage dagegen war sie nicht bereit, die Szene aus ihrem 14. Lebensjahr zu 
berichten, die sie mit sichtbarer Gemütsbewegung nachempfunden hatte. — Aber zum ersten 
Male konnte sie •— von zwei Schwestern gestützt — noch im Zustand der Hypnose einige 
zaghafte Gehbewegungen ausführen. An jedem der folgenden Tage besserte sich die Fähig
keit zum Gehen weiter — bald auch ohne Hypnose und nach drei Wochen auch ohne Schwe
stern. Sie war geheilt.

Solche günstigen Erfahrungen aber dürfen nicht verallgemeinert werden; das 
Antwortschreiben auf die erwähnten Briefe mußte ich vervielfältigen lassen mit 
dem Satz:

„Erwarten Sie bitte von der Hypnose keine Wunder!“

Nicht jene Schausteller-Kunststücke sind wichtig, in denen der Hypnotisierte ein 
Glas Wasser trinkt, überzeugt, es sei ein Glas Bier oder köstlicher Wein, äußerst 
bedeutsam aber ist z. B. die Möglichkeit, Alkoholtrinkern (ebenso wie Rauchern) 
nach ihrer Zustimmung und in Verbindung mit anderen ärztlichen Heilmaßnahmen 
die Befreiung von ihrer Rauschgiftsucht zu verschaffen (vgl. S. 261 ff.).

Ebenso verbreitet wie die Überschätzung hypnotischer Methoden ist auch die Un
terschätzung. Sie kommt nicht nur in den Kreisen der Ärzte vor, denen bisher Aus
bildung oder Mut fehlen, dieses äußerst nützliche Heilverfahren einzusetzen. Ein 
Zweig der Hypnosewissenschaft und -praxis freilich hat in den letzten 40 Jahren auf 
so zahlreichen Gebieten seine hervorragende Brauchbarkeit erwiesen, daß eine noch
malige Aufzählung seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hier überflüssig er
scheint.

2. Autogenes Training1
Das bereits mehrfach erwähnte Autogene Training von I. H. Schultz stellt dabei 

nicht eine künstliche, sondern eine äußerst natürliche Steuerung der menschlichen 
Seele dar. Nicht ein fremder Wille kann bei irgendeiner Form der Hypnose eine 
übermäßige Macht gewinnen, sondern der eigene Charakter kann sich in der Selbst

1 Nach der Bedeutung für das Thema müßten die folgenden Seiten 135—137 wesentlich 
ausführlicher im Vordergrund stehen, doch hat der Verfasser eben diesen Fragen ein beson
deres Buch gewidmet (vgl. S. 138), dessen Gedanken hier nicht wiederholt werden sollen.

hypnose des Autogenen Trainings so frei entfalten, daß viele sonst nur allzu 
bedauerliche — Grenzen der Leistungsmöglichkeit des Organismus fallen.

„Ich will mir endlich das Rauchen abgewöhnen; meine Gesundheit läßt es nicht länger zu, 
und ich habe es mir auch schon zwanzigmal endgültig abgewohnt, aber immer wieder unter
liege ich der Versuchung.“ Der 34jährige Angestellte mit diesen Sorgen nahm, wie viele 
Dutzend andere Raucher vor ihm in der gleichen Lage, an emem siebenstundigen Kursus 
für Autogenes Training teil, lernte dabei, sich selbst meinen angenehmen Zustand der Ent
spannung zu versetzen mit deutlichen Schwere- und Wanneempfindungen in den Gliedern 
und einer tiefen Ruhe von Herz und Atmung. Dann gab er sich selbst etwa zwanzigmal 

die Formel:Idi rauche nicht zu keiner Zeit, an keinem Ort, bei keiner Gelegenheit. Zigaretten sind 

ganz gleichgültig.
Was der eigene Wille allein nicht zuwege brachte, mit der Unterstützung des Autogenen 

Trainings gelang es - er wurde und blieb Nichtraucher. (L. Nr. 4968, stehen Jahre nach- 

beobachtet)
Vor allem aber auf dem ebenso richtigen, wie meist vernachlässigten Gebiet der ’ 

eigenen Charakterbildung und Selbsterziehung kann das Autogene Trauung her
vorragende Wirkungen zeitigen. Audi hier liegt eine natürliche Steuerung der Seele 

vor.Im Zustand der Hypnose - auch der Selbsthypnose - prägen sidi formelhafte 
Vorsätze so fest und intensiv ein, daß sie sich zielstrebig und zuverlässig verwirk
lichen. Nicht mehr als drei Gedanken lassen sich dabei in einer Hypnose vergegen
wärtigen, und die Übungen müssen, wenn audi nur wenige Minuten lang, wochen
lang täglidi durchgeführt werden. Einige Beispiele solcher Formeln sollen hier an
schaulich machen, wie - nicht als Ausnahme - mit dieser Selbsterziehung nach 
einigen Wochen oder Monaten tatsächlich neue Charakterzüge sich in einem Men- 

sehen entfalten können:
„Ich handle als Mann“
„Als Mann bin ich mutig“
„Ich weiß, was ich will,
ich will, was ich weiß“

„Ich setze mich durch“
„Ich komme voran“
„Ich vertrete mein Recht“
„Ich bin bei anderen Menschen
ganz ruhig, fest und frei“

„Ich sage die ’Wahrheit“
„Ich tue meine Pflicht“
„Ich bin ganz mutig, gelassen und frei
„Den Maßstab des Gewissens
weiß ich in Zukunft selbst«

„Ich sehe das Gute“
„Ich ordne mich ein“
„Ich handle nach Einsicht“

Wenn wir nur einen Teil der Zeit und Kraft, mit dem wir andere Menschen zu 
beeinflussen suchen, darauf verwenden würden, an unserem eigenen Charakter zu
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arbeiten, dann würde die natürliche Entwicklung die Gefahr vieler künstlicher 
Wege zur Steuerung der Seele bannen.

3. Hypnotische und autogene Bilderschau

Das Fortschreiten in den unterwachen Bewußtseinszustand des Schlafes führt zu 
den Bilderlebnissen des Träumens. Sie unterscheiden sich von bloßer Phantasie oder 
von Vorstellungen durch den höheren Wirklichkeitsgrad der Bilder; wir nehmen im 
Traum gleichermaßen an den Ereignissen teil, sprechen und bewegen uns in dieser 
Bildwelt.

Wesentlich stärker noch als formelhafte Vorsätze können innere Bilder das See
lenleben beeinflussen. Im Zustand der Hypnose oder des Autogenen Trainings las
sen sich durch bestimmte ärztliche Techniken und Formeln Bilderlebnisse erzeugen, 
die anfangs in der Form blasser Vorstellungen, später in immer deutlicheren Wahr
nehmungen die innere Lage, die wichtigsten Aufgaben und ihre Durchführung 
zeigen.

Eine 45jährige Hausfrau führte selbständig die Übung im Bilderleben durch,«iKe sie in 
einem Oberstufen-Kursus für Autogenes Training erlernt hatte:

»Vor meinem inneren Auge entwickelt sich ein Bild. Das Bild zeigt mir, was ich falsch 
mache und worin ich mich ändern muß.“

Bald darauf sah sie voller Erstaunen einen großen Kessel mit einer überquellenden, über
schäumenden, unter dem Deckel hervorsprudelnden Flüssigkeit.

Darauf drängte sich ihr sofort der Satz auf: »Das ist mein Jähzorn; ich platze immer 
gleich los.“

Sie betrachtete das Bild noch länger — »mit meiner Kleinlichkeit heize ich bei mir selbst 
ein, bis ich überkoche. — Aber was ist denn dieser Schaum?“ fragte sie sich selbst.

Da sieht sie neben dem Kessel mehrere große Stücke Seife liegen, — daraufhin schreibt 
sie sich folgende Erkenntnis auf: „Ich treibe viel zu viel Schaumschlägerei. Seife brauche ich 
wohl, aber — zum Reinigen!“

Seit diesem Tage arbeitet die Frau mit spürbarem Erfolg daran, großzügiger und 
ruhiger zu werden. Ihrer Familie ist das aufgefallen. (L. Nr. 5836)

In einem anderen ähnlichen Beispiel
sah sich eine Buchhändlerin plötzlich in einer Tropfsteinhöhle immer stärkeren Regengüssen 
ausgesetzt, über die eine Stimme ihr Auskunft gab: „Das sind die Tränen, die andere über 
deinen Geiz und deine Hartherzigkeit geweint haben.“

Seither hat sie ihre Haltung dem Geld gegenüber grundsätzlich gewandelt. (L. Nr. 5015)

Die Arbeit am eigenen Charakter beginnt in der Regel mit vertiefter Selbst
erkenntnis. Auf vielfachen Wegen läßt sie sich gewinnen. Einer der fruchtbarsten 
ist der sogenannfe Spiegelversuch in der Oberstufe des Autogenen Trainings. Seine 
Formel lautet:

»Vor meinem inneren Auge entwickelt sich ein Bild; ich sehe einen großen Spiegel und er
blicke mein Bild darin.“

An die Stelle des Spiegels kann auch ein klarer, spiegelnder Bergsee treten. Ge
legentlich wird als Ergänzung der Wortlaut der alten griechischen Formel gewünscht: 

„Ich erkenne mich selbst.“

Mit Abstand am häufigsten sehen die Versuchspersonen dann Tiere, meist über
rascht, oft betroffen. An erster Stelle stehen Schwein und Bock mit deutlichen Hin
weisen auf die sexuelle Sphäre, auch Kamel, Esel, Ziege, Gans und Pfau wurden 
wiederholt genannt, eine Giftschlange, ein dickfelliger Elefant, ein Krokodil mit 
weit auf gerissenem Rachen (spontane Erkenntnis: idi muß wohl doch meine Ag
gressionen bremsen) und am häufigsten das Bild des weichen Kaninchens bei wenig 
energischen Männern offenbaren die schwachen Seiten der Persönlidikeit.

In einem sprechenden Bild sah sich ein 53jähriger Lehrer als geprügelten Hund, 
der an seiner Kette zerrte.

Zur vertieften Selbsterkenntnis muß dann die intensivere Selbstverwirklichung 
treten, das heißt: wohlbegründete Entschlüsse sind in die Tat umzusetzen. Die innere 
Versenkung in das Wesen eines echten Vorbildes dienen dazu ebenso wie weitere 
Formeln und Bilder, die möglichst von dem Übenden selbst stammen.

Die erwähnte Buchhändlerin konzentrierte sich Wocheh’hindurch auf die Worte: »Güte 
und Gelassenheit leuchten aus mir.“ .

Ein 45jähriger Nervenarzt hatte bei dem Spiegelversuch einen schwarzen Teufel und 
einen Heldentenor in weißem Seidenfrack miteinander kämpfen, dann aber sich versöhnen 
gesehen, bis beide schließlich Arm in Arm standen. Für sich selbst zog er daraus die Schluß
folgerung mit der Formel: „Ich schließe Frieden mit mir selbst — aber auch die andere: 
»Ich lebe mit anderen in Frieden“. (L. Nr. 11155)

Insgesamt erscheint die Charakterbildung als eine ebenso wichtige wie lohnende 
Aufgabe, für die im Unterschied zu manchen Erziehungsmaßnahmen die Selbst
hypnose des Autogenen Trainings heute gangbare Wege gewiesen hat.
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Viele wollen sich mit den halluzinogenen Drogen 
ein Farbfernsehgerät im eigenen Kopf anschaffen; 
aber meist ist der Kopf dafür zu klein, 
außerdem fehlt die Bedienungsanleitung 
und nicht zuletzt das Programm, 
das nur von innen gesendet werden kann.

5. KAPITEL

Die halluzinogenen Drogen als Wege zu „psycholytischer 
Erkenntnis und als Methode der Therapie

A. Das LSD in der Wissenschaft vom erweiterten Bewußtsein

1. Die halluzinogenen Drogen und ihre "Wirkungen

Wenn wir die chemischen Mittel, die die Seele beeinflussen, prüfen und dabei die 
verschiedenen Arten der Bilderlebnisse einerseits und der Meditation andererseits 
vergleichen, so nehmen die halluzinogenen Drogen, besonders das LSD-25, eine Son
derstellung ein

"wegen des häufigen Mißbrauchs,
wegen der grundsätzlichen Fragen nach der „künstlichen“ Auslösung von Bilderleb
nissen im allgemeinen und von echten religiösen Erlebnissen im besonderen durdi 
chemische Stoffe,
wegen der relativ jungen medizinisch-psychologischen und der nodi fast fehlenden 
fcligionspsydiologisdien Erforschung der Probleme,
wegen der schwierigen Abgrenzung zum psychopathologisdien Bereidi und 
wegen der bisher nur wenigen wissenschaftlich verwertbaren Quellen und Erfahrun- 
gen.

Behutsam und vorurteilsfrei gilt es daher, zunächst die Tatsachen zu sehen:

Am 21. Februar 1967 wurden die wichtigsten halluzinogenen (also Bild- und 
Trugwahrnehmungen erzeugenden) Drogen in der Bundesrepublik der Betäubungs
mittelverordnung unterstellt. Zuvor hatten schon einige Staaten der USA entspre
chende gesetzliche Regelungen getroffen. Damit sollte einem weiteren Mißbrauch 
der in der Öffentlichkeit viel diskutierten Mittel, unter denen das LSD besonders 
bekannt geworden ist, vorgebeugt und Einhalt geboten werden.

Sie werden auch unter den Sammelbezeichnungen „Psycholytika“, „Psychode- 
Üka“, „Eidetika“, „Phantastika“ u.a. zusammengefaßt. Nach ihrer chemischen 
Struktur und ihrer Wirkung sind die vier wichtigsten eng miteinander verwandt.
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a) Die Drogen

1. Psilocybin

ist der Wirkstoff des Theonanacatl-Pilzes der Azteken. Schon in der präklassischen 
Mayazeit (im zweiten vorchristlichen Jahrtausend) wurde solchen Pilzen göttliche 
Ehre zuteil, wie die ausgegrabenen Pilzsteine in Guatemala erkennen lassen.

Abb. 7. Eine Form des Theonanacatl-Pilzes. Der Name bedeutet: „Fleisdi der Götter“, 
wobei die Silbe „Theo-“ zufällig — wie im Griechischen — „Gott“ heißt.

Abb. 8. Der Franziskaner Bernardino de Sahugan, der 1529 nach Mexiko kam, beriditete 
als erster in seinem umfangreichen Geschichtswerk ausführlich von den „Visionen“ der In
dianer nach dem Genuß des „göttlichen Pilzes“, der sie an der übersinnlichen Welt „manitu“ 

teilhaben ließ.

Erst 1955 gelang dem Ehepaar Wasson bei einer Forschungsexpedition die Teil
nahme an einem nächtlichen Pilzfest, und 1958 wurde durch A. Hofmann, den Ent
decker des LSD-25, der Wirkstoff dieses Pilzes, Psilocybin, erkannt und isoliert.

Abb. 9. Pilzsteine aus der präklassischen Mayazeit; Fundort Guatemala.

2. Peyotl 
ist der Name eines etwa Dà cm kleinen Kugelkaktus in Mexiko, der, in Scheiben 
Beschnitten, als „Fleisch der Götter“ bezeichnet, seit Urze.ten von den Indianern 
genossen wird und intensive religiöse Bilder erzeugt.

Mit großen Anstrengungen bekämpften die spanischen M.ssionare den Pilz- und 
den Kaktuskult als .Teufelswerk“, denn beide bildeten eme starke „Konkurrenz 
zum Christentum. An anderen Orten vermischten die Indios im Laufe der Jahrhun
derte ihre Riten mit der christlichen Religion, und das „Fleisch der Gotter legte 
eine Verwendung der Scheiben als Abendmahlshosne mit der Bezeichnung „Leib 
Christi“ nahe. Nachdem schon seit 1880 der Kaktus unter den nordamenkamsdien 
Indianerstämmen stürmisch verbreitet wurde, bildete sich 1911 eine dinsthdie 
peyotl-Kirche“, die „Native American Church of the United States , in der „mescal 
buttons“ beim Abendmahl verzehrt werden. Die anschließenden Visionen gelten bei 
den Indianern als besondere Wirkung des Heiligen Geistes.

Heute werden die Vorwürfe gegen die „Peyotl-Society nicht mehr wegen eines 
»Teufelspaktes“ erhoben, sondern wegen Rauschgiftverwendung. Doch nicht nur die 
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Indianer, sondern auch objektive Beobachter1 betonen positive Wirkungen und auch 
bleibende „Bekehrungen“ und Heilung vom Alkoholismus.2

In Europa erkannte Lewin 1888 als Wirkstoff des Kaktus erstmals das Meskalin, 
das dann später durch Aldous Huxley in einem packenden Erlebnisbericht über
schwenglich gepriesen wurde (vgl. S. 50).

3.LSD-25:
wurde in Europa 1943 im Sandoz-Labor in Basel von Hofmann entdeckt, als er mit 
der Substanz „d-Lysergsäure-diäthylamidtartrat“ experimentierte und von den 
typischen optischen und körperlichen Erscheinungen befallen wurde. Der medi
zinischen Erforschung und Verwendung beim Erzeugen von „Modellpsychosen“ und 
als Hilfsmittel bei der Psychotherapie (bes. durch Berta und Leuner) folgte — durch 
Huxley inspiriert — eine immer breitere nicht medizinisch kontrollierte Verwen
dung, die zunehmend von Zwischenfällen belastet war. T. Leary, Psychologe an 
der Harvard University, hatte 1960 auf einer Mexiko-Reise die Wirkungen des 
Psilocybin kennengelernt und mit R. Alpert Versuche in immer größerem Rahmen 
durchgeführt. Beide wurden schließlich 1963 aus der Universität ausgeschlossen. 
Leary erhielt 1966 einen Haftbefehl (vgl. S. 194 f.).

Dabei wurde nicht nur von einer „seelischen Raumfahrt“ gesprochen, sondern 
Leary behauptete, mit Hilfe des LSD sei Gott zu finden, die Menschheit könne 
besser und friedfertiger werden. Obwohl Learys Organisation IF-IF (international 
Foundation for internal Freedom) bald zusammenbrach, nahm die unkontrollierte 
Verwendung von LSD als Rauschgift in den USA und später auch in Europa ständig 
zu und veranlaßte schließlich das Einschreiten des Gesetzgebers.

Leuner hebt hervor, daß ganz vorwiegend Jugendliche und Studenten das LSD 
nehmen, 
weil sie sich oft isoliert fühlen,
sich unter der Drogenwirkung besonders mächtig vorkommen (was bei verhängnis
vollen Motorradrennen u. a. zum Ausdruck kommt),
weil sie als „Mystiker“ und „Eingeweihte“ ein besonderes Ansehen genießen und 
in dem Rauschzustand wähnen, über übernatürliche Kräfte verfügen zu können, 
(vgl. S. 221).

Er unterscheidet auch einige Typen von Jugendlichen, z. B. solche, die aus Neu
gier LSD nehmen, andere, die als neurotisch oder gar psychotisch krank oder als ent
gleiste Sonderliche gelten müssen. Als weitere Gruppen nennt er Versager in der 
Oberschule oder im Studiumjsie lassen nicht selten deutliche Verwahrlosungstenden- 
zen erkennen. Wieder andere zeigen sich vielen Mitteln gegenüber als süchtig; eine 
weitere Gruppe gehört zu jener „puberalen und spätpuberalen Subkultur“, den 
Hippies, den Gammlern oder den Beatniks. Eine romantische Protesthaltung gegen 
die Wohlstandsgesellschaft ist dabei unverkennbar.

2 Richard C. de Bold und Russell C. Leaf: LSD. Man & Society, London 1967.

4. Haschisch (Marihuana):Bei diesem Rauschgift handelt es sich um getrocknete Triebe und Blätter der weib
lichen Hanfpflanze (Cannabis sativa). Der wirksame Stoff ist nach Untersuchungen 
von S. Löwe das Harz Cannabinol, wahrscheinlich mit dem Hauptwirkstoff Tetra- 

hy drocannabinol.Marihuana ist als Droge seit Urzeiten bekannt; es wird bereits in einem medizini
schen Kompendium beschrieben, das auf den legendären Kaiser Shen Neng, 27y? 
v. Chr., zurückgehen soll. Schon in ältesten Zeiten stritten die erfahrenen Fachleute 

miteinander:»Haschisch säumt den Weg, der zum Paradies führt“, so lobten die einen; „im 
Gegenteil, die Haschisch-Stauden markieren den Weg zur Hölle“, so warnten die 
anderen. Bis heute ist diese Auseinandersetzung nicht endgültig entschieden.

Marihuana verbreitete sich über Indien nach Nordafrika. Auch Herodot (5. Jahr
hundert v. Chr.) berichtet von der berauschenden Wirkung des Haschisch. In Europa 
Wurde es erst nach 1800 bekannt, vermutlich durch die Feldzüge Napoleons.

In Süd- und Mittelamerika war die Hanfpflanze — Cannabis sativa — seit Jahr
hunderten heimisch, doch wurde sie erst nach 1920 in Nordamerika zum Genuß 

verwendet.Der Anbau der Hanfpflanzen geschah nicht nur um ihrer nützlichen Faser willen, 
sondern sie dienten in Indien und im 19. Jahrhundert auch der westlichen Welt als 
beruhigende Droge bei Husten, Rheumatismus, Asthma, Migräne, Menstruations
schmerzen u. a. Vor allem aber wurde sie wegen ihrer berauschenden Wirkung bei 

vielen religiösen Kulten genossen.In den mohammedanischen Ländern, in denen der Alkoholgenuß verboten ist, in 
Afrika, seit dem 16. Jahrhundert auch in Südamerika und vereinzelt in den Groß
städten der Welt (besonders Nordamerika) wird Haschisch nur selten durch den 
Klagen genossen. Die Kenner rauchen seine Blätter und Blüten meist aus arabischen 
Wasserpfeifen, genau nach der Zahl und der Tiefe der Züge dosiert.

Haschisch wird teilweise zu Recht mit Marihuana und Cannabis gleichgesetzt. 
Marihuana ist die Bezeichnung für die zerkleinerten Blätter, Blüten und Stengel von 
Cannabis, dem indischen Hanf. Sie werden meist zu Zigaretten gedreht oder in eine 
(Wasser-)Pfeife gestopft. Die Cannabis-Pflanze gedeiht wie Unkraut. Haschisch ist 
das Harz der Pflanze, das etwa fünf- bis achtmal wirkungsvoller, jedoch wesens

mäßig davon nicht unterschieden ist.Nach anderen Autoren wird das Harz des indischen Hanfes (Cannabis indica), 
der auch auf dem Balkan, im Iran, Ägypten und Afrika angebaut wird, als Ha
schisch, das Harz des mexikanischen Hanfes (Cannabis sativa) dagegen als Marihu
ana bezeichnet; es wird nachts in erheblichen Mengen durch Privatflugzeuge in die 

USA geschmuggelt.Im folgenden wird für beide Bezeichnungen einheitlich wie üblich —• der Name

Naschisch gewählt.Der Name Marihuana wird meist als Deckname gebraucht und von „Marie Jo
hanna“ hergeleitet, daher heute noch im volkstümlichen Sprachgebrauch „Lady
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Mary Jane“ bezeichnet. Andere meinen, es stamme vom portugiesischen Mari
guano — auf deutsch Gift — her.

Abb. 10. Hanfpflanze (Cannabis sativa), links die männliche, rechts die weibliche Pflanze.
Die Wirkstoffe sind vornehmlich in dem dickflüssigen gelben Harz der reifen Spitzenblätter 

der weiblichen Pflanze enthalten.

W. Steinbrecheer1 unterscheidet bei der Haschisch-Sucht drei Stadien:
1. Die transitorische „Intoxikation“, die sich als Rauschzustand mit Ermüdungs

erscheinungen und Antriebsunlust bis zur Apathie äußert.
2. Das visionäre Stadium mit jener Fülle von optischen Trug- und Farbwahrneh

mungen, wie sie auch bei den anderen halluzinogenen Drogen beobachtet und im 
folgenden beschrieben werden.

3. Der chronische Cannabismus mit schweren intellektuellen Störungen bis zum 
Schwachsinn mit Neigung zur Kriminalität und zahlreichen körperlichen Erkran
kungen und Störungen besonders des Magen-Darm-Traktes. Außer den Halluzi
nationen sind auf psychischem Gebiet Reizbarkeit und Gewalttätigkeit bis hin zu 
psychotischen Erregungszuständen beobachtet.
Von den Erfahrungen unserer eigenen Praxis her würden wir zwischen das erste 

und zweite Stadium Steinbrechers ein anderes, (fas der Euphorie, einschalten. 
Das heißt: etwa die Hälfte unserer jugendlichen Haschischraucher suchten nur dieses 
Gefühl der Leichtigkeit, der Freude und des Glückes, nicht aber die Bilderlebnisse, 
die bei den anderen hallozinogenen Drogen, besonders dem LSD, ganz im Vorder

grund stehen.
Die Suchtgefahr bei Haschisch ist zwar nicht so erheblich wie bei anderen Rausch

giften; seine unheilvolle Bedeutung beruht vielmehr auf der besonderen Gefährdung 
von Jugendlichen; es begünstigt Gewalthandlungen, Verbrechen und Selbstmord 
und bildet oft die Vorstufe für die gefährlichere Heroinsucht. Diese - gelegentlich 
*.T. bestrittenen und viel diskutierten Tatsachen bedürfen jedoch einer ausführli
chen Behandlung (vgl. Kap. 6).

Professor Heubner2 berichtet eine persische Anekdote, die den Unterschied zwi
schen Alkohol, Opium und Haschisch treffend kennzeichnet: Drei Männer standen 
nachts vor den geschlossenen Stadttoren. Wütend schrie der Alkoholiker: „Laßt uns 
die Mauern niederbrechen!“ „Nein“, sagte der Morphinist, „wie bequem können 
wir hier bis zum Morgen ruhen.“ Darauf meinte der Haschischesser: „Was für ein 
dummes Geschwätz! Laßt uns durch das Schlüsselloch kriechen, wir können uns ja 
klein genug machen!“ 

b) Wirkungen der halluzinogenen Drogen

Die „optische Halluzinose“, die Bildwahrnehmungen.
Im Vordergrund der eindrucksvollsten Erfahrungen steht das Bilderleben, das 

vom ich-fernen Betrachten eines kaleidoskop-ähnhchen Farben- und Formenreich
tums bis zu völlig realer Begegnung oder sogar Vercchmehung mit den hMluznuer- 
ten Objekten teilen kann. Am wenigsten tragen <he B.lderlebmsse den Charakter 

von Illusionen, also Umdeutungen vorhandener Sinneswahrnehmungen. Meist smd 
« Pseudohalluzinationen, also subjektive Sinnestäuschungen, be. denen jedoch Kn- 

■wSTdbuA von F. v. LAvnznTHM.: Sud« und Mißbrauch.Stuttgart 1964, S. 636 f. 
8 In: Genuß und Betäubung durch chemische Mittel. Wiesbaden 1952.

Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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tikfähigkeit und sachgerechte Beurteilung der Wirklichkeit erhalten bleiben. In flie
ßendem Übergang können sie bis zu echten Halluzinationen reichen, also vergleich
bar leibhaftigen Wahrnehmungen mit vollem Wirklichkeitsgehalt.

Inhaltlich läßt sich der Reichtum der Farben und Formen in ihrer Intensität, ihrer 
Schönheit und ihrem häufigen Wechsel kaum andeutungsweise beschreiben. Von ein
fachen Ornamenten bis zu plastischen Phantasiegebilden und Fabelwesen reicht die 
unerschöpfliche Vielfalt der — meist als besonders prächtig und beglückend erleb
ten — Bilder, von deren Wesen auch die Protokolle nur einen schwachen Eindruck 
vermitteln können (vgl. S. 153 ff.).

Ein begrenzter Teil dieser Bilder erschließt sich psychoanalytischer Deutung, so 
daß eine Verwendung dieser Substanzen in der Psychotherapie als möglich und sinn
voll erscheint (vgl. S. 172 ff.).

2. Akustische Wahrnehmungen:
Ausgesprochenes „Stimmenhören“ im Sinn schizophrener Halluzinationen ist 

recht selten, häufiger wird auch hier ein „Pseudo-Hören“ verzeichnet (vgl. Protokoll
S. 157 ff.). Doch auch einfache Störungen im Sinne von brausenden, brummenden oder 
klirrenden Geräuschen oder einfach gesteigerter Geräuschwahrnehmung oder -emp- 
findlichkeit kommen vor.

3. Verändertes Zeit- und Raumerleben:
Die Zeit erscheint unter dem Einfluß der Drogen oft als verändert, Minuten deh

nen sich subjektiv zu Jahren, oder aber das Zeiterleben hört völlig auf, so daß die 
Berichte häufig von der — auch religiös bedeutsamen — Erfahrung der „Ewigkeit“ 
sprechen.

Die räumliche Orientierung kann ebenfalls eingeschränkt oder aufgehoben sein. 
Quälende letzte Verlassenheit mit einsamem, hoffnungslosem Ausgestoßensein in 
den Weltenraum zählt ebensowenig zu den Ausnahmen wie ein beglückendes, 
schwereloses, freies Fliegen im grenzenlosen All.

4. Störungen des Denkens:
Formal ist das Denken häufig beschleunigt, bei höheren Dosen verlangsamt, es 

kann sprunghaft wechseln und bis zur Ideenflucht gelockert sein. Dabei lassen sich 
die Gedanken nur höchst unvollkommen in Worte kleiden.

Inhaltlich liegt das Schwergewicht bei dem Erlebnisreichtum und der Persönlich
keitsnähe der Binder mit den starken Affekten, die meist gleichzeitig auftreten.

5. Veränderungen der Stimmung und der Gemütsbewegungen:
Nach der gedrückten wie der gehobenen Seite überragen diese Emotionen an Ein

druckskraft meist noch die Bildwahrnehmungen. Von läppischer Heiterkeit bis zu 
tiefster mystischer Seligkeit reichen die positiven, von leichter Niedergeschlagen
heit bis zu abgrundtiefer Verzweiflung und Depression mit Selbstmordneigung die 
negativen Stimmungsschwankungen.

Auch andere Affekte wie Schreck, Angst, Wut, Sehnsucht, Erhabenheit, Dankbar
keit treten außerordentlich eindringlich und intensiv auf.

6. Veränderungen des Bewußtseins:
Unter den Kategorien eines über-, unter- oder „außerwachen“ Bewußtseins las

sen sich die Veränderungen durch die Halluzinogene nicht ausreichend erfassen und 
beschreiben, wenn auch die über- und „außerwachen“ Erlebnisbereiche aller Art im 
Vordergrund stehen (vgl. S. 167).

Äußerst eindrucksvoll aber sind die sonst kaum beobachteten Erfahrungen einer 
Auflösung des Bewußtseins, eines „Ich-Verlusts“, der wiederum von völliger Ver
einsamung in eisiger Unendlichkeit bis zu beseligenden Hingabe- und Verschmel
zungserlebnissen reicht (vgl. S. 156).

5. Abnorme Körperempfindungen:
Leichte Mißempfindungen wie Kribbeln, Schauer, „Kälte- und Wärmefluten“ 

können sich steigern bis zu Lach- und Weinkrämpfen, zu dem Erleben abnormer 
Kleinheit oder Größe des ganzen Körpers oder einzelner Teile, einer Verschiebung 
oder Verzerrung von Körperteilen, zu Fremdheitsgefühlen oder dem (auch aus dem 
Autogenen Taining bekannten) Wegfliegen einzelner Gliedmaßen. Depersonalisa
tionserscheinungen mit dem Verlust oder der Auflösung des ganzen Körpers bilden 
einen (meist qualvoll erlebten) Höhepunkt solcher Empfindungen (vgl. S. 156).

Sexualität und Erotik spielen im Gegensatz zu verbreiteten Sensationsberichten 
eine durchaus untergeordnete und untypische Rolle, vielmehr herrschen gerade Iso
lierung und nach innen gerichtete Erlebnisinhalte vor. Das Streben nach gesteigerten 
erotischen Sinneseindrücken bei „LSD-Parties“ zählt also nicht zu den unmittel
baren Wirkungen der Droge (vgl. unten und S. 148).

6« Vegetative Symptome:
In der Regel bewirken die halluzinogenen Drogen ein Vorherrschen des Sym- 

patikotonus mit seinen Erregungszuständen; doch erschöpfen sich damit die viel
fältig möglichen Erscheinungen einer Änderung der Herz- und Atemgeschwindig
keit, des Blutdrucks usw. keineswegs. Tränenfluß, Schweißausbruch, Kopfdruck und 
Brechreiz sind einige der zahlreichen, insgesamt jedoch wenig bedeutsamen Folgen, 
die auch von der Dosierung abhängen.

7. Die Wirkung der halluzinogenen Drogen auf das Liebeserleben:
Über die Wirkungen des LSD und anderer halluzinogener Drogen auf das ero

tisch sexuelle Erleben sind die abenteuerlichsten Meinungen und weit übertriebene 
Vorstellungen verbreitet. Sie gehen nicht nur auf Filme und sensationslüsterne 
Presseberichte zurück, sondern berufen sich nicht selten auf den ehemaligen Professor 

h Leary, der 1966 der Zeitschrift „Playboy“ ein Interview gab.1 Danach soll das

1 Sept.-Heft 1966, S. 93 ff.
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LSD das mächtigste Aphrodisiacum überhaupt darstellen, das zu unvorstellbarem 
gesteigertem Lusterleben mit ekstatischer Energie führe.

Nicht nur Trieb- und Leidenschaftssteigerung im Sinne erhöhter Potenz, ver
längerter Erektion, vielfachen — „mehreren hundert“ — Orgasmen schreibt Leary 
dem LSD zu, sondern Verschmelzungserlebnisse unter geweitetem Bewußtsein und 
unbeschreibliche Reizsteigerungen mit bleibenden „ungeheuren“ Gefühlsbindungen. 
Hier liege nach Leary das bisher zwar immer verschwiegene, aber eigentliche Ge
heimnis der Droge. Aus diesem Grunde nähmen auch 100/o aller amerikanischen 
College-Studenten regelmäßig LSD.

Unter den Versuchsteilnehmern seien auch mehr als zweihundert Geistliche, Prie
ster, Theologiestudenten und Nonnen gewesen, die die weitaus stärksten sexuellen 
Reaktionen gezeigt hätten. Zahlreiche Angehörige der „Keuschheit“ predigenden 
Religionsgemeinschaften seien daraufhin abtrünnig geworden.

Mönche und Nonnen hätten nach einigen LSD-Sitzungen ihre religiösen Bindun
gen aufgegeben und geheiratet.

Solche Nachrichten und Veröffentlichungen wecken bei ernsten Lesern nicht nur 
Kritik, sondern auch Ablehnung gegen jeglichen Gebrauch halluzinogenerßDrogen 
überhaupt. Zunächst aber müssen die Äußerungen selbst auf ihren Wahrheitsgehalt 
geprüft werden.

Das ist inzwischen in umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen geschehen 
(vgl. Schrifttumsverzeichnis) :

Sicher lassen sich jegliche Gemütsbewegungen unter dem Einfluß halluzinogener 
Drogen wesentlich intensivieren. Ebenso sicher aber gehört dabei gesteigertes ero
tisch sexuelles Lusterleben zu den Ausnahmen.

Die halluzinogenen Drogen lösen — offenbar noch stärker als der Alkohol — ge
sunde und ungesunde Hemmungen, die sich unter Angehörigen des geistlichen Stan
des (auch nach eigenen Beobachtungen an eintausend kirchlichen Amtsträgern) be
sonders gehäuft finden. Das Auftauchen verdrängter Erlebnisbereiche unter der 
Wirkung solcher Drogen kann deshalb nicht verwundern; nur ausnahmsweise aber 
(vgl. S. 172 f.) dürften diese Drogen sich als Mittel zur Psychotherapie am besten 
eignen, ohne ärztliche Überwachung ist dies schon gar nicht zu empfehlen. Seelisch 
Gesunde bedürfen nicht künstlicher und chemischer Reizsteigerung, die im Gegenteil 
höchstens nachteilig wirken kann (vgl. S. 113). Seelisch Kranke und Gehemmte aber 
brauchen auf diesem Gebiet fachärztliche Behandlung.

Wer also zu diesen Drogen greift, um erotische Reize zu erhöhen, wird enttäuscht. 
Die weithin übertreibenden Berichte sind als unseriös und durchsichtig zweckgerich
tet, darüber hinaus aber als gefährlich anzuprangern, weil sie besonders junge Men
schen zu unkontrolliertem Drogengenuß verführen.

Nachdrücklich und wiederholt ist deshalb zu betonen, was das Betäubungsmittel
gesetz mit vollem Recht fordert:

Nur unter begründeten Ausnahmefällen und unter ständiger fachärztlicher Be
gleitung dürfen halluzinogene Drogen in den entsprechenden Kliniken verabreicht 
werden.
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2, Protokolle aus Deutschland und dem Orient:

a) Ein 48jähriger römisch-katholischer Priester,
der sich viel mit Psychologie und Psychotherapie beschäftigt hat, stellte uns für 
dieses Buch die folgenden Protokolle zur Verfügung:

Am 16. 7.1968
9.12 Uhr: 8 mg Psilocybin eingenommen.
11.00 Uhr: schwerer Rauschzustand, starke Benommenheit.
Es war die Hölle!3 Wenn ich vorher gewußt hätte, worin man gerät, ich hätte den Mut 

nicht gehabt. Von 11.00 Uhr an ging es mit Lachanfällen zum Weinen über, das in krampf
artigen Weinanfällen bis ca. 13.30 Uhr anhielt. Die ganze Krise dauerte 2V2 Stunden. Sie 
kamen mir vor wie eine ZVajährige Therapie.

Es begann mit der Darstellung der Barriere, der Mauer des Widerstandes. Es fing an zu 
würgen, psychisch hochzukommen, sich als unüberwindlich in den Weg zu stellen. Es legte 
sich auf die Brust und machte das Atmen schwer. Noch nie kam mir die Sprache so ungeeignet 
vor, Erlebnisse auszudrücken wie jetzt.

Dann das Erlebnis der Schizophrenie. Das andere Ich war als ganz unzweifelbare Reali
tät erfahren und doch total unerreichbar, die Transzendenz der Psyche. Ich begegne diesem 
anderen Ich mit Widerwillen, die Erfahrung des „Schattens“. Ein Weinen würgt das andere. 
Immer wieder spricht man ungewollte Wörter und Sätze aus. Während des Sprechens legen 
sich die Deutungen wie von selbst nahe: sie sind brutal ehrlich, beschämend offen, unbezwei
felbar richtig. Immer der Hinweis von Dr. X: „Das haben wir alle in uns!“ Es ist ein 
Zwang des Sprechens.

Das Explosive dieser Vorgänge hat auch Überraschendes an sich. Und trotzdem die Er
fahrung: Ja, so ist es. Dann scheitern Versuche, durch das Autogene Training wieder zur 
Ruhe zu kommen, an der Barriere.

Es fällt das Wort Kind, das ich „leider“ bin. Wieso leider? Wohltuend ist der Arzt, der 
dabei sitzt, obwohl ich midi wegen des beinahe ununterbrochenen Weinens schäme. Komme 
mir grenzenlos hilflos vor, wie ein Kind. Dr. X sagt: „Fallen lassen«, wogegen sich alles in 
mir sträubt, weiß aber nicht, weshalb und was.

Endlich taucht das Thema „Brunnen“ auf.4 Ich erlebe auf einmal deutlich, wenn auch 
kurz, daß Wasser in den Brunnen strömt. Ich sage es. Dr. X suggeriert eifrig weiter: Der 
Brunnen füllt sich mit Wasser. Ich: Es ist das Wasser meiner Tränen.

Ich komme mir sehr »am Boden liegend“ vor. Das reale Erlebnis der Armseligkeit. Er
kläre, was »Eschatologie“ für mich bedeutet. Weiß, erfahre und erlebe, was Fegefeuer ist und 
Hölle. Dr. X möchte, mir zur Erleichterung, den Versuch abkürzen. Ich widerstehe. Ich will 
die Krise bis zum Ende durchstehen. Das Weinen geht in Heulen, das Heulen in Schreien 
über, das mich überfällt im wahren Wortsinn. Jede Selbstbeherrschung ist unmöglich, obwohl 
das Bewußtsein jeden Krampf und jede unsinnige Bewegung registriert.

Als zusammenfassende Beschreibung des Versuchs: Es handelt sich um ein einheitliches 
Erleben, das mit Sprache nicht adäquat wiederzugeben ist. Von Anfang an hat man das 
Gefühl einer Macht, die immer unheimlicher, immer mächtiger und unwiderstehlicher ganz 
und gar von einem Besitz ergreift. Das Gefühl der Ohnmacht diesem Sog gegenüber ist 
außerordentlich bedrückend (besonders angesichts der ersten 60 Minuten, in denen ich gar 

8 Der gleiche Satz findet sich häufig in den Protokollen amerikanischer Patienten, z. B. in: 
Albert K. Kurland, »The Therapeutic Potential of LSD in Medicine“, in LSD, Man & So
ciety, herausgegeben von de Bold und Russell C. Leaf. London 1969, S. 26.
4 Als eindruckvollstes Bilderleben im Autogenen Training hatte dieser Pfarrer Jahre hin
durch einen kunstvoll geformten, steinernen Brunnen gesehen, der jedoch zu seinem Kum
mer nie Wasser spendete.
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nichts spürte, es Dr. X mitteilte und dabei — fast wie „Aha“ — dachte: Wieder nichts zu 
sehen und zu erleben). Von 10.20 Uhr an merkte ich, es sind keine „Placebos« gewesen.

Der erste Eindruck ist genau wie das Versinken im Autogenen Training. Aber das läßt 
einen dann nicht mehr los. Während des ganzen Versuchs habe ich nur einen Wunsch: Daß 
diese höllische Läuterung für das weitere Leben fruchtbar sei. Ich glaube, noch einmal könnte 
ich sie nicht ertragen.5

Zuletzt „habe ich es überstanden“, wie Dr. X sagt. Zuerst kann ich an ein Ende dieser 
Tortur nicht glauben. Aber dann geht alle Qual in ein unbeschreibliches Glücksgefühl über. 
Ich erlebe »Lösung, Erlösung“, erlebe Gebet und sage immer nur »Bitte“, erlebe Dankbar
keit, will Dr. X die Hand küssen und ihm alles geben, was ich habe.

Erstaunlich aber ist dann, wie schnell die Rückkehr in die Wirklichkeit gelingt.
15.25 Uhr: Jetzt ist das ganze wie eine hinter mir liegende schwere, sehr anstrengende 

Last, Arbeit, Krise. Das Essen danach war reichlich und sehr notwendig. Hatte das Gefühl, 
10 Pfund abgenommen zu haben.»
Reflektierende Betrachtung des Versuches am nächsten Tage:

1. Das Erleben ist religiös, weil es d i e „metanoia“ ist. Man wird schonungslos vor 
sich selbst gestellt. (In den »gewöhnlichen“ Bußübungen bis zur Beichtpraxis ist es gerade die 
»Schonung“, die man sich gewährt und gewähren kann, weil die „Selbstbeherrschung“ sie 
fast wie einen Zwang aufbaut, die ein Erleben der Umkehr nicht möglich machö
2. Die Aussagen über die „allgemeinen Eschata“ bedürfen der anthropologischen Ergänzung. 
Sie sind „in uns“ — vgl. Reich Gottes und sein „In-sein“ —, und zwar als Realität, die der 
Versuch erlebbar machte.
3. Die Integration des Erlebten in das Leben scheint ein sich selbst vollziehender Vorgang zu 
werden. Das Autogene Training tritt spontaner und tiefer ein, gestern ein undeutlich-deut
liches Bilderleben (Wasserfläche mit Schatten, in den Sonnenstrahlen das Glitzern kleiner 
Wellen), an dem nicht mehr die Außerordentlichkeit der Tatsache „Bild“ interessiert, son
dern beinahe selbstverständlich seine innere Richtigkeit hineingenommen wird. Als Formel 
im Autogenen Training: „Der Brunnen füllt sich mit Wasser“ — oder: „Wasser strömt in 
den Brunnen.“

Die Erlebnisse des Psilocybin-Versuches wirkten lange Zeit nach; noch 1 % Jahre 
später beurteilt der Priester sie als wichtigste Erfahrung seines Lebens: „Mir ist nach
träglich zumute, als hätte ich eine 200stiindige Psychoanalyse an diesem Tag erlebt.“

Auch für Außenstehende ist eine Vertiefung seiner Persönlichkeit im Sinne einer 
abgeklärten Gelassenheit und größeren Freiheit von Affekten offenkundig.

Protokoll des zweitemPsilocybin-Versuchs desselben katholischen Geistlichen.
Am 6. Januar 1969 protokolliert derselbe Priester selbst während des Versuches: 
9.17 Uhr: 8 mg Psilocybin.

10.12 Uhr: LeichtejBenommenheit. Heitere Stimmung. Bekanntes euphorisches Gefühl 
»übermächtiger“ Gesundheit.

10.26 Uhr: Ganz langsam gleitet der Zustand tiefer. Herz schlug vorhin sehr heftig, kam 
aber mit der Formel des Autogenen Trainings schnell zur Ruhe.
Nach dem Hinlegen tritt sofort tiefe Entspannung ein.

5 Audi die Mystiker erklären wiederholt, sie könnten es nicht ertragen, Gott zu schauen und 
seine Nähe zu erleben; und für den Frommen des Alten Testamentes gilt es als sicher: wer 
Gott sieht, muß sterben!

10.27 Uhr: Allmählich schwere Benommenheit.
Im Gegensatz zum ersten Versuch beobachte ich das „Hinübergleiten“ viel sanf
ter und angenehmer.

10.35 Uhr: Jetzt äußerst starke Benommenheit. Das Gefühl der übermächtigen Wirkung 
tritt langsam auf. Aber noch kann ich den ganzen Zustand beherrschen. Statt 
euphorischer Gesundheit jetzt eher der Drang nach Lethargie, Apathie.

10.40 Uhr: Bei geschlossenen Augen im Liegen sehe ich merkwürdige Gebilde, die wie
Schlangen (?) auf mich zukommen. Die Benommenheit ist sehr stark, aber 
durch Öffnen der Augen noch beherrschbar.

10.45 Uhr: Es erscheinen Farben, Augen (?). Ein wenig stören Geräusche von draußen.
11.15 Uhr: Weiterhin starker Rauschzustand.

Beinahe visionäre Erlebnisse, Muskelschmerzen vor Entspannung. Unterkiefer 
und Lippen manchmal betäubt, wie nach einer Spritze beim Zahnarzt. 
Manchmal starkes Schwitzen. Der Rauschzustand ist unangenehm, aber auch 
euphorisch.

11.40 Uhr: Erstes stark visionäres Erlebnis ist vorbei. Dr. X war dabei. Es ist, als ob er die
Zeit genau abgepaßt hätte.
Es begann mit ganz starkem Eindruck der Entspannung, außerordentlich wohl
tuend. Vor Glück liefen Tränen, ohne daß ich es zuerst merkte. Dann hielt ich 
mir die Hände vor die Augen. Es erschien ein ganz himmlisches Blau. Ich 
genoß es und sagte es auch. Es war wie der Weltraum. Darinnen weiße (Zah
len?) Fleckchen.

11.55 Uhr: Erst so spät! Zeitbewußtsein verändert. Glaube, sehr lange »Glück“ erlebt zu 
haben. Nur ein Gedanke: »Augenblick, verweile doch!“ Es ist einfach schön. 
Draußen ist es ruhiger geworden. Euphorie!
Es ist ein Leichtigkeitserlebnis. Bei Druck auf die Augen manchmal herrliche Far
ben (grün) mit Tiefendurchblicken.

12.00 Uhr: Bersten vor Glück! Unbeschreiblich! Man möchte zum Dichter werden. Bis in 
jede Zehe spürt man nur: Glück! — Erlösung! — Befreiung! — alle Wörter 
sagen nichts.
Die Augen sind voll Tränen, aber sie fließen nicht. Glückstränen. Schade, daß 
es so bald wieder zu Ende geht. So etwas müßte unendlich anhalten. Es ist 
wahrhaftig derHimmel!
Auch nicht die Spur von Angst. Alles Urvertrauen, Geborgenheit im Herzen, 
absolutes Glück.
Ich überlasse mich jetzt ganz wieder.

12.30 Uhr: Welch ein Genuß es sein kann, Farbe zu sehen! Blau! So leuchtend, so ganz 
Wirklichkeit! Es ist der Himmel! — Glück! — Das Gefühl: Sieger zu sein!
Der erste Versuch war wirklich die „Stufe der Reinigung“! Dies ist die „der 
Erleuchtung“! Dieser zweite Versuch ist die konsequente Fortsetzung des Er
lösungserlebnisse des ersten. Außerdem: Erlebnis der Gewißheit, der Sicherheit. 
Man muß sich nur ganz hingeben können! Sich verweigern heißt Angst. Der 
Redezwang des ersten Versuches ist hier im zweiten zum „Schreibzwang“ ge
worden. „Tränen der Freude!“ (Pascal)
Jawohl — es ist geschafft! Erlebnis auch des Dankes, allgemeiner Dankbarkeit. 
Nur sich ganz hingeben — alles geschehen lassen — kein Widerstand mehr.
Antwort auf Fragen: Ist das die Tür zur Öberstufe? Ich erlebe: Ja! _ Sehe
ich den Brunnen vollaufen? Ja, er ist schon fast gefüllt. Es antwortet in mir.

13.15 Uhr: Nochmals „Blau“ gesehen, wie mehrfach im Versuch. In ihm keine Spur von
Angst, nur Geborgenheit und Ruhe.
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Aber vorher: Sehr große Befürchtung. Taschentücher lagen schon bereit. Es ist 
genau das Gegenteil vom ersten Versuch eingetreten.

13.35 Uhr: Nur noch leichte Benommenheit.
Ende des Protokolls.“

Noch ein Jahr nach diesen Erlebnissen finden ihre tiefen Eindrücke in den theolo
gischen Arbeiten dieses Priesters ihren Niederschlag, wenn er z. B. mit den folgen
den Feststellungen und Fragéh schreibt:

„Katholische Theologen haben sich den Wirkungen dieser Drogen bisher nicht 
ausgesetzt, denn das Experiment hat in der Theologie (anders als in der Religions
psychologie) noch keinen Platz.

In der katholischen Theologie scheint ein fixiertes, streng scholastisches System 
keine Ausgangsbasis zu bieten, wenn es sich nicht der Deutung durch personale Er
fahrungen öffnet. Andererseits kann scholastische Strenge eine gute Vorbedingung 
zur Diskussion sein, sofern sie vor untheologischer Spekulation der freien Phantasie 
bewahrt. Diese nämlich läßt den Begriff der „Theologie“ verschwinden, wenn sie 
unkontrolliert allen Einfällen freien Lauf gibt und ihnen sogar reale Gültigkeit zu
schreibt.

Wahrscheinlich ergeben sich vom Experimentierenden her kaum gültige Ergeb
nisse, wenn der Einzelversuch zwar vollzogen, aber nicht in die Persönlichkeit des 
Theologen integriert, d. h. in das Gesamt seiner intellektuellen und emotionalen 
Einstellung zur Realität des Göttlichen, in sein Dogmen- und Glaubensverständnis 
einbezogen wird. Diese Integration kann kaum anders vorgestellt werden als in 
regelmäßiger, jahrelanger Meditation, die z. B. auch im Autogenen Training geübt 
werden kann und sollte.

Einige Themen lohnen nicht nur die Diskussion, sondern fordern eine sorgfältige 
Untersuchung:

1. Welche Ähnlichkeit zeigen die Drogen mit den mystischen Erfahrungen der drei 
Viae, purgationis, illuminationis, unionis (die Wege der Reinigung, Erleuchtung 
und Einung), und welchen Beitrag leisten sie zu ihrem tieferen Verständnis?

2. Auf welche Weise wird die „metanoia“ (Buße) durch schonungslose Gegenüber
stellung mit dem Selbst gefördert und vertieft?

3. Erlebnisse lassen sigh nur in Worten mitteilen; andererseits sind Worte nicht 
fähig, den „Erlebnischarakter des Erlebnisses“ wiederzugeben. Geschieht nicht 
Vergleichbares bei den Offenbarungserlebnissen und der Schwierigkeit, ihren In
halt in Worte zu fassen?

4. Wie weit findet die Erfahrung des eigenen „Schattens“ ein theologisches Äquiva
lent in der Erbsünde?

5. Die göttliche Transzendenz läßt sich nach vielen Definitionen der Dogmenge
schichte ihrem Wesen nach nicht innerweltlich erfahren; so werden Mystiker oft 
der Häresie verdächtigt. Können die halluzinogenen Drogen Erlebnisbereiche 
erschließen, die sonst nur Mystikern nach jahrelangem Üben zugänglich werden?

6. Liegt den religiösen Erlebnissen unter Drogeneinfluß eine bestimmte innersee- 
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lische Struktur zugrunde, die einen Menschen für religiöse Erfahrungen prä
disponiert?

7. Tragen diese religiösen Erlebnisse nur subjektiven Charakter ohne Allgemein
gültigkeit? Oder gehören sie den seelischen Bereichen an, die allgemein jede 
menschliche Persönlichkeit begründen (und sich z. B. in der universellen Sprache 
der Träume äußern)?

8. Nicht wenige Protokolle sprechen von spaltungs- oder schizophrenieähnlichen 
Erlebnissen einer sogenannten Modell-Psychose. Das andere Ich wird dabei als 
„unbezweifelbare Wirklichkeit und doch total unerreichbar“ beschrieben. Begeg
net hier der Mensch der „Transzendenz der eigenen Persönlichkeit“? (vgl. Pascal: 
„Der Mensch übersteigt unendlich den Menschen“).

9. Könnte eine solche innerseelische Anlage der Selbsttranszendenz das „Organ“ 
sein, in dem die göttliche Transzendenz erfahrbar wird?

10. Könnten die Erfahrungen mit halluzinogenen Drogen die Antwort erleichtern 
auf die Frage: „Wo ist Gott“? Mit der Schwierigkeit einer objektiven topogra
phischen Lokalisation „im Himmel“ oder in der immer unerreichbaren „Mitte des 
Herzens“ ist noch keine befriedigende Antwort erteilt. Läßt sich damit auch das 
Verständnis des göttlichen Geistes als immanente Wirklichkeit und doch den 
Menschen nach innen übersteigende Transzendenz vertiefen?

b) Ein 52jähriger Arzt,
der zugleich Theologe ist, schreibt unmittelbar nach dem ersten Psilocybinversuch 
(8 mg) am 17. 8.1967 folgendes Protokoll:

„Der Anfang des Versuches, der am deutlichsten in der Erinnerung haften blieb, ließ 
fünf verschiedene Abschnitte erkennen.
1. Initialphase der ersten 15 Minuten mit der angenehmen Ruhe und Entspannung und dem 
mehrfachen bewußten Widerstreben, nicht wie sonst in solcher Situation in Bilderlebnisse 
der Oberstufe des Autogenen Trainings einzutreten. Dem entsprechend blieben die Gedan
ken bei Tagesereignissen.
2. Erste Bildvorstellungen, etwa drei Minuten Dauer, wie sie auch sonst vor dem Ein
schlafen erscheinen können: Ein besonders schönes Stilleben: eine Obstschale mit Wein
trauben; später ein mit reichem Holzschnitzwerk kunstvoll umrahmtes grünes Doppelbett 
und schließlich eine in auffallend hell-bleich-grünem Ton gehaltene Kachelwand eines Bade
zimmers (alle Bilder ohne Erinnerungs- oder Affektwert).

Deutliche Bildwahrnehmungen, die lebhaftes, staunendes Interesse hervorriefen: Wolken
kratzer-Zukunftsstädte in wechselnden Szenen. Da ich wenig Interesse und Verständnis für 
Architektur, dagegen intensive fachliche Neigung auf dem Gebiete der Automobilkonstruk
tionen empfinde, versuchte ich (zu meiner Überraschung vergeblich) die Bilder vom Städte
bau zum Automobilbau zu lenken. Nach dem offenbaren Fehlschlag entwarf ich also Städte
anlagen mit reichlichen Grün- und Parkflächen. Viel zu schnell (höchstens in wenigen 
Minuten) gingen diese Szenen vorüber.
4. Angsterlebnisse, diffus, gegenstandslos, ließen mich zunächst prüfen, ob bei dem offenbar 
erheblich beschleunigten Puls eine kardiale Beteiligung oder Ursache denkbar wäre. Da ich 
keine sonstigen pectanginösen Beschwerden bemerkte, war idi einerseits beruhigt, anderer
seits wuchs die Angst. Meditative Gebetsvorstellung der Gegenwart Jesu Christi stellte die 
Angst sofort und völlig ab.
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Bald darauf war die gleiche Einstellung notwendig, um wiederum die aufkommende schwere 
Angst zu überwinden.
5. Fast die einzigen inhaltlich bedrohlichen und als unangenehm empfundenen Bildwahrneh
mungen stellten sich bald ein: stachlige, grünliche, schnell sich vergrößernde und nähernde 
unbelebte Ungetüme. Sie erweckten die Assoziation an die Dornenkrone Jesu und ver
schwanden schnell.

Nach diesen Anfangserlebnissen, die gedächtnismäßig deutlich zu reproduzieren sind, 
fehlten jedes Zeitgefühl und die Fähigkeit, die Einzelszenen deutlich zu reproduzieren.

Kritik- und Beobachtungsfähigkeit blieben erhalten, doch verschwanden die Neigung 
und die Kraft, etwa gelegentlich die Augen zu öffnen, um unangenehme Begleiterscheinun
gen (nicht mehr Inhalte) der Bilder einzudämmen.

Störend wirkte ein vier- oder fünfmaliges zuckendes Aufschrecken mit einer Art „Auf
wachen“.

Unangenehm waren auch gelegentliche, in den Einzelheiten nicht mehr erinnerliche, vor
wiegend an den Armen lokalisierte Körperempfindungen.

Vor allem aber beeinträchtigen der außerordentlich bewegte Inhalt und der schnelle 
Wechsel der Szenen. In grober Schätzung waren es über tausend verschiedene Bilder, die 
sich jagten, die meisten so schön in Farbe und plastischer Gestaltung der Ornamente, daß ich 
sie betrachten wollte; aber wegen des schnellen, unruhigen Verlaufes war das nicht möglich.

Erst nach längerer Zeit gab ich mir mehrfach hintereinander intensiv die selbsthypnotische 
Formel „Die Bilder bleiben ruhig“. In eigentümlicher Weise rankten sich Bilder und Orna
mente um diese Wörter. Jedenfalls aber waren die Wahrnehmungen von da an deutlich 
langsamer und ruhiger.

Dies war die einzige Möglichkeit, steuernd auf den Verlauf der Wahrnehmungen einzu
wirken.

Die Bildwahrnehmungen selbst waren nach den Anfangserlebnissen gar nicht oder positiv 
affektgetönt, im wesentlichen aber recht ich-fern. Unter künstlerischen Gesichtspunkten er
schienen sie so farbenprächtig, ornamentenreich, plastisch, daß ich jedes einzelne Bild be
trachten und genießen wollte. Sie waren dreidimensional, mit keinem anderen Bilderleben 
vergleichbar; bei völlig erhaltener Kritikfähigkeit und örtlicher Orientierung befand ich 
mich doch in den Räumen, die mich am ehesten an orientalische Märchenschlösser und Paläste 
erinnerten, die ich in reicher Zahl und stets mit Bewunderung besuchte.

Die einzelnen Ornamente tauchten fast immer in vielfacher Zahl auf, z. B. ein mit Gold
brokat besetzter Vorhang hing gleich in zehn Schals nebeneinander.

Ich ging durch Räume mit Lampen, Schmuck und Juwelen, die auf dunkelroten Samt
teppichen ausgebreitet waren, gegen die der britische wie der persische Thronschatz arm
selig wirken müßten. Kurz: Farben- und Formenreichtum lagen ganz vorwiegend auf einem 
Gebiet, das ich im Leben vernachlässige: Kunstgenuß. Es waren ästhetische — nur eben viel 
zu flüchtige aber äußers^eindrucksvolle — Erlebnisse, aus denen die Harmonie der leuchten
den Farben in der Erinnerung als wesentlich erscheint.

Zwei Szenen sind besonders deutlich im Gedächtnis, weil ich sie genau beobachtete und 
bei ihrem Erscheinen einen Schlüssel zum weiteren Verstehen des LSD-Mißbrauchs erwartete. 
Es handelte sich zweimal um ähnliche Szenen von äußerst dezenter, geschmackvoller Erotik. 
Überaus reizvolle Damen-Untefwäsche-Dessins ließen die Erwartungen aufkommen, daß die 
anwesenden etwa sechs bis acht jungen Damen am Rande des Bildes (deren spärlicher 
Bekleidungszustand nicht deutlich zu erkennen war) nun persönlich mit diesen Wäsche
stücken nähertreten würden. Doch wurde dieses — besonders differenzierte und feine — 
Bild alsbald von inhaltlich völlig andersartigen abgelöst. Das zweite ähnliche Bild zu 
anderer Zeit unterschied sich durch die Farbe und Art der Wäschestücke sowie durch den 
Ort der anwesenden Damen. Doch insgesamt machten beide Bilder kaum 1 °/o der Gesamt
erlebnisse aus.
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Zweimal traten kurze Zeiten einer rauschhaften Euphorie auf — äußerst eindrucksvoll, 
da ich erlebnismäßig nie zuvor eine Form des Rausches erfahren habe.

An Bedeutung aber tritt dieser kurze Rausch ganz zurück hinter die Pracht der Bilder.
Inhaltlich fehlte jeder religiöse Bezug der Bilder, sie blieben ausgesprochen Inhalts- und 

bedeutungsarm und ichfern; mit Ausnahme der erwähnten erotischen Szenen ließ sich weder 
eine unmittelbare noch eine symbolhafte Bedeutung der Bilder erkennen.

In diesem ersten Versuch mußten die starken Unterschiede zu hypnotischen Bildwahrneh
mungen, zu Träumen und Visionen auffallen. Es ist eine andere Art der Eindrücklichkeit — 
bei diesem Versuch nicht durch den Inhalt, sondern durch die Äußerlichkeiten und durch das 
tiefe ästhetische Erleben gekennzeichnet.“6

Protokoll des zweiten Psilocybinversuchs (8 mg) vom 10. April 1968

(8.45—12.45 Uhr), niedergeschrieben unmittelbar nach dem Versuch:
1. Einige Vergleiche zum ersten Versuch drängen sich auf:

Der Intensitätsgrad der Wirkungen und des Erlebens wird wesentlich vermin
dert (auf annäherungsweise ein Viertel trotz gleicher Dosierung). Das wirkte sich aus in 

ständig voll erhaltenem Zeitbewußtsein mit Uhrzeitkontrolle etwa alle 15 Minuten, 
geringerer Intensität, Farbigkeit und Plastizität der Bilder, die sich bei geöffneten 
Augen bei diesem Versuch stets zurückzogen, 
der theoretischen Möglichkeit, jederzeit vollwach aufzustehen und aktiv zu werden.

Ein geringer, aber deutlicher, diffuser Kopfschmerz beeinträchtigte zeitweise das 
Erleben.

In fast identischer Weise wie beim ersten Versuch wurde ein kurzes, intensives Angst
gefühl (das somatisiert als Herzbeklemmung erlebt wurde) sofort durch eine religiöse 
Erfahrung überwunden (um 10.15 Uhr).

Im Vordergrund stand wiederum das ästhetische Erleben; doch war es weit 
weniger auf die Ornamente beschränkt und trug viel stärker konkreten, szenischen Charakter.

Während bei dem ersten Versuch das Jagen der Bilder ihr Behalten fast unmöglich machte, 
trug diesmal die geringere Intensität — verbunden mit der buchstäblichen Möglichkeit 
zu „bremsen“ — dazu bei, daß die Mehrzahl der Bilder sich dem Gedächtnis einprägte und 
eine nachträgliche Auseinandersetzung ermöglichte.

2. Die inhaltliche Folge derBilder
begann mit blassen Vorstellungen von Ozeandampfern, die auf einer schräg gestellten 
Wasserfläche fuhren (als würden sie von einem Flugzeug in einer Kurve aufgenommen).

Schwarz-weiß-Muster von Wasserpflanzen, die den Blick auf einen friedlichen Seespiegel 
freigaben und sich leise im Wind bewegten, boten ein längeres, genußreiches Bild.

Technische Bilder folgten, ausgehend von der neuen Scheinwerferverkleidung des Citroen, 
boten sich mehrere elegante Frontpartien von Sportwagen, später auch in der Gesamtsicht 
dar, — ein deutliches, noch im Gedächtnis bewahrtes Bild, das ich zeichnen könnte. Für 
mich bedeuten auch diese Karosserien ästhetische Erlebnisse.

Es folgten viele Haushaltsmaschinen, deren Bedeutung und Funktion mir unbekannt 
blieben; sie sahen zum Teil farbenprächtig aus.

Ein russischer Großfürst lag tot im Sarg, der sich wie auf einem Schlitten immer schneller

9 Zwei Jahre nach diesem Versuch drängt sich — nach einem Gespräch die Erkenntnis auf, 
daß die ästhetischen Erlebnisse in diesem ersten, wie in den folgenden Psilocybin-Versuchen 
nicht so sehr als Gegensatz zu dem religiösen Erleben zu verstehen sind, sondern vielmehr 
als deren Vorstufe und — im dritten Versuch (vgl. S. 157 f.) als Bestandteil dieses Erlebens. 
So wenig das ästhetische Erleben das religiöse ersetzen oder verdrängen kann, so wenig darf 
es sich von dem religiösen Erleben (durchaus christo-zentrisch verstanden) verdrängen lassen.
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durch eine sibirische Schnee- (und Papier-) Landschaft bewegte (d. h. gelegentlich schien 
das Weiß des Schnees aus Papierfetzen zu bestehen).

(Vor dem Sarg?) wurde ein Kruzifix durch den Schnee gezogen. Ich prüfte, ob etwa 
dort Jesus lebendig an dem Kreuz befestigt war, und fühlte mich bei der Feststellung 
beruhigt, daß es nur ein toter „Kruzifixus“ war. Hier schien sich ein Ansatz zu einem 
religiösen Erleben zu bieten, das aber sehr bald wieder verschwand und ohne erkennbare 
Bedeutung blieb.

Die Geschwindigkeit der Bilder steigerte sich unangenehm wie bei einer rasenden Schlit
tenfahrt, und ich konzentrierte mich auf die Formel (in Autogenem Training) „Die Bilder 
bleiben ruhig“. Diese Worte paßten sich automatisch dem deutlichen Herzschlag an; sie 
wurden etwa lOmal wiederholt. Sofort bremste der Schlitten deutlich (wenn es nicht wider
sinnig wäre: „daß die Funken stoben“). Nachträglich drängt sich der Vergleich auf: von 
200 Stundenkilometern auf etwa 20. Mit dem Bremsen wurde zugleich auch der Herzschlag 
deutlich langsamer, so daß ich überlegte: darfst du weiter bremsen, oder wird die Puls
frequenz dann zu gering?

Danach stellte sich die wichtigste Erfahrung ein, ausgelöst vermutlich durch den Körper
reiz der anfänglichen Kühle, abgelöst durch eine wohltuende Wärme, als ich mich in eine 
Wolldecke hüllte: Das Gefühl der Wärme, Geborgenheit, des Glückes, der Liebe (in durch
aus menschlichem Sinn) führte zu dem schwer zu beschreibenden Erlebnis des völligen Auf- 
gehens des eigenen Ich in der Liebe. Während dieses recht eindrucksvollen und euphorischen 
Erlebens suchte ich dafür nach einem Ausdruck, der sich dann fand (analog zu der von
I. H. Schultz empfohlenen Formel „Ich bin in Kunst“ ) in den Worten „Ich bin in Liebe“. 
Dieses ebenso starke wie positive Erleben dauerte etwa drei Minuten; es hatte keinen 
rauschartigen Charakter; es war noch stärker euphorisch getönt als die Ausgangsstimmung.

1

Hier tauchen eine Fülle Fragen auf nach den Beziehungen zu religiös-mystischen, aber 
auch hypnotischen Erfahrungen, zu denen sich doch — mindestens in dem bisherigen sub
jektiven Bereich — grundsätzliche Unterschiede zeigen.

(Nachträglich erscheint dieses Erlebnis noch wichtiger als während der Erfahrung selbst; 
zum ersten Mal habe ich das völlige Aufhören der Grenzen des eigenen Ich erlebt. Jetzt z. B. 
kann ich mir ganz anders das Sterben vorstellen; als völliges Aufgehen des Ich in der 
(freilich überweltlichen und doch persönlichen) Liebe. Jetzt verstehe ich viel besser, was 
Thornton Wilder in „Our Town“ mit der Darstellung des Todes gemeint haben dürfte; 
jetzt kann ich auch erlebnismäßig viel mehr erahnen, ja verstehen vom Wesen des Sterbens.

Anschließend folgten einige klare Bilder: Ich stand vor dem Grabe Hammurabbis, zu dem 
eine Treppe hinunter führte. Ich überlegte und entschied, ich würde zwar meinen Patienten 
empfehlen, die Treppe hinunter zu gehen, wollte aber selbst nicht die spontanen Bilderleb
nisse mit der Technik der Oberstufe des Autogenen Trainings vermischen und blieb deshalb 
oben. Zugleich kamen Zweifel: Grab des Hammurabbi? Das ist doch archäologisch un
bekannt! Sollte ich nicht;das Grab des Agamemnon meinen, das Schuemann gefunden hatte? 
Sogleich sah ich auf einem Bild links das Grab des Agamemnon und rechts das des Ham
murabbi (zu beiden habe ich keinerlei Beziehung).

Eine dunkle, charmante (ägyptische?) Sphinx-ähnliche Mädchenschönheit lächelte mich 
freundlich an, — ein kurz vorübergehendes Bild.

Nach einer Paiße ohne Bilder schloß ein großartiges Schauspiel von wenigen Minuten 
Dauer die Bilderreihe ab: Eine Massenrevueszene in geschmackvollen Farben mit prächtiger 
Ausstattung (wie ich sie ähnlich in New York und in Tokio gesehen habe) zeigte einige 
hundert gut gewachsene Mädchen in hübschen Kostümen im Gleichtakt tanzen; ein farben
frohes, harmonisches Bild.

1 Später fanden wir in amerikanischen Protokollen einen ganz ähnlichen Wortlaut: „I was 
just one with the music“, in: LSD, Man and Society, herausgegeben von De Bold und Rüs
sel C. Leaf, London 1969, S. 27.

3. Die Affektlage
war schon in der Ausgangssituation (Ferienentspannung, berufliche gute Nachrichten usw.) 
harmonisch und „hypomanisch“. Die Bilder selbst (in deren Ablauf die wiederholt ein
gestreuten Ornamente hier nicht beschrieben und geschildert werden können) waren durch
aus „genußreich und anregend“.

Protokoll und Erlebnisbericht des dritten Psilocybinversudies
am 16. Juli 1968 von demselben Arzt:
1. Äußerer Ablauf

9.00 Uhr Einnahme von 10 mg Psilocybin.
9.40 Uhr erste deutliche Bilderlebnisse, die bis
9.56 Uhr in jeweiligem Abstand von wenigen Minuten zur Entlastung des Gedächtnis

ses nachgeschrieben werden konnten.
10.00 Uhr bis 10.45 Uhr intensive bildhafte Erlebnisse ohne Zeitempfinden.
10.45 Uhr bis etwa 11.30 Uhr Fortdauer der Bilderlebnisse mit der Möglichkeit, die 

vorher spontan erschienenen Bilder wieder erstehen zu lassen, nochmals zu 
verfolgen und damit die Wirkung zu vertiefen.

ab 11.30 Uhr stenographische Notizen über die wichtigsten Bilder und Erlebnisse, unter
brochen durch weitere Erfahrungen.

ab 12.00 Uhr Ausklingen der Bilder und persönliche Auswertung.

2. Emotionsäußerungen:
Im Unterschied zu den früheren Versuchen standen diesmal zwei längere und drei kürzere 

Zeiten heftigen Weinens im Vordergrund, das jedoch keinen schmerzlichen, sondern aus
schließlich befreienden Charakter trug und inhaltlich anfangs von der angestauten, erlebnis
bedingten depressiven Affektspannung getragen war, dann aber dem Erlebnis tiefer Reue 
über meinen Kleinglauben und schließlich der inneren Dankbarkeit entsprach.

3. Formaler und inhaltlicher Ablauf der Erlebnisse:
Die Intensität der Bilder und Farben war geringer als beim ersten, stärker als beim 

zweiten Versuch.
Die religiösen Erlebnisse nahmen der Zeit nach etwa die Hälfte der Minuten ein, doch 

der Bedeutung nach bestimmten sie den Versuch fast ausschließlich.
Erstmals standen dabei Wahrnehmungen von Musik und von Worten an wesentlicher 

Stelle, die nicht akustischen Charakter trugen und doch im folgenden als „Hören“ bezeichnet 
werden, da mir ein genaueres Wort nicht zur Verfügung steht. Es handelt sich dabei um eine 
Spontanwahrnehmung (also nicht Erinnerung), die an Intensität und Genauigkeit dem 
Hören entspricht, auch (bei der Musik) die gleichen Wirkungen und Affekte auslöst, aber 
trotz des „Klanges im Ohr“ nicht als akustische Erscheinung zu verstehen ist. Vermutlich 
entspricht das „Hören“ dem Erlebnis eines Dirigenten, der beim Lesen einer Partitur den 
Klang der Musik innerlich „hören“ kann.

4. Inhalt der nicht-religiösen Erlebnisse:
a) Lichterlebnisse
Die Bilder begannen mit einem goldenen Schein, dessen Strahlen wechselten zwischen dem 
Glanz der Sonne, dem wogenden, lichten, goldenen Kornfeld und dem Goldregen des 
Feuerwerks.
Auch später (c, e, 5) standen Lichterlebnisse besonders deutlich vor Augen.
k) Angsterlebnisse
Unvermittelt brachen nach drei Minuten beglückender ästhetischer Erfahrungen schwere 
Angsterlebnisse aus, ganz ähnlich denen der ersten beiden Versuche. Sie dauerten zweimal
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je IV2 Minuten und ließen sich gleich und voll überwinden mit einer Oberstufenformel des 
Autogenen Trainings (in Gebetshaltung): »Ich bleibe geborgen“. Nur in der Konzentration 
auf diese Formel im Rhythmus des Herzschlages blieb die Freiheit von der Angst bestehen.
c) Vergrößerung des Blickfeldes
Eindrucksvolle Schwarz-Weiß-Ornamente, bei denen das Weiß vielfach als Licht hervortrat, 
nahmen ein, immer größeres Blickfeld ein, so daß ich sie wie auf einer überdimensionalen 
Leinwand (Cinerama) sah und meine Augen (mit eindeutigen Bulbusbewegungen) nach 
allen Richtungen wenden mußte, um die Vielfalt der (diesmal ruhigen) Muster zu erfassen.
d) Tierfratzen
Bizarre, farbige Fabelwesen öffneten ihren „Höllenrachen“, doch auf die Formel „Ich 
bleibe geborgen“ wurden die Bilder freundlich.
e) Ästhetische Erlebnisse
Wie im ersten Versuch erschienen zahlreiche Muster und Ornamente, die sich entweder gar 
nicht beschreiben lassen oder nur durch Neologismen, von denen ich einen während der 
Betrachtung auf schrieb: „gehobene Farben-Lichtwellen-Symphonien . . .
Solche ästhetisch „erhebenden“ Bilder unterbrachen auch die religiösen Erlebnisse wiederholt.

5. Der Inhalt der religiösen Erlebnisse:
a) Die Ahnung der göttlichen Majestät
Perlenbesetzte, lichtblaue Schmuckbänder unbeschreiblicher Schönheit führten empor zu glei
ßenden, diamantenbesetzten, strahlenden Gewölben, aus denen ich „die Stimme hörte 
(vgl. S. 157 f. Nr. 3):
„Gott ist Licht, und die ihn anbeten wollen, die müssen sich in Ehrfurcht von seinem Lichte 
füllen lassen“10.
b) Die Kraft des Wortes Gottes
Auf hohem Sockel lagen die steinernen Tafeln des Gesetzes, darauf, ebenfalls in Stein, die 
Taube als Sinnbild des Heiligen Geistes. Da begann der Stein zu glühen, er wandelte sich in 
die Bibel, aus der helle, lodernde Flammen schlugen; die steinerne Taube wurde zum leben
digen Adler, der sich erhob und die mächtigen Schwingen ausbreitte. Dazu erklang die 
„Stimme“.

„Mein Wort ist Feuer und Leben“,
und der Chor der Engel sang:

„Auf Adlers Flügeln getragen
übers brausende Meer der Zeit,
auf Adlers Flügeln getragen

10 Dieser Text ist nicht biblisch, widerspricht aber nicht dem Geist des Neuen Testamentes 
und erreicht in seinem Gehalt fast die Tiefe biblischer Aussagen. —

Herrn Pfarrer Anderegg, Basel, verdanken wir dabei den Hinweis auf die Verse von 
Christian Fürchtegott Gellert:

Licht ist sein Kleid
und seine Wahl das Beste;
Er herrscht als Gott und seines Thrones Feste
Ist Wahrheit und Gerechtigkeit.
Unendlich reich,
Ein Meer von Seligkeiten,
Ohn’ Anfang Gott und Gott in ewgen Zeiten;
Herr aller Welt, wer ist dir gleich?

bis hinein in die Ewigkeit.
Schau nicht auf die Wogen hinieden, 
was sie geraubt und gerafft; 
denn unter den Flügeln ist Frieden, 
und auf den Flügeln ist Kraft“11.

c) „Das siebenfältige Hosianna“7
In immer höheren Stufen erklang der Lobpreis Gottes in Chören, in die immer weitere 
Kreise der Schöpfung einstimmten, auch die Pflanzen mit ihrer Blütenpracht nahmen teil. 
Auf jeder Stufe schloß der Lobpreis mit einem Dominant-septimenakkord, der die Auflösung 
in einem neuen Hosianna auf höhere Ebene forderte und herbeiführte.
Die Tiere wurden sichtbar, wie sie Gott lobten.
Die Musik war dabei begleitet von dem Erleben des Fliegens und Schwebens in immer „höhe
ren Sphären“, bis schließlich in vollkommener Harmonie auf der höchsten Stufe der Thron 

11 Später gelang es, den ursprünglichen, z. T. abweichenden und wesentlich ausführlicheren 
Text zu erhalten:

Auf Adlers Flügeln getragen
Auf Adlers Flügeln getragen 
übers brausende Meer der Zeit, 
getragen auf Adlers Flügeln 
bis hinein in die Ewigkeit! 
Über Berge und Täler und Gründe 
immer höher zur himmlischen Höh’. 
Die Flügel sind stark, die mich tragen, 
die Flügel, auf denen ich steh’.

Und unter denselbigen Flügeln, 
wie wunderbar ruhe ich aus! 
Da ist meine Zufluchtsstätte, 
mein festes, sichres Haus. 
Der Feind mag über mir kreisen 
und zielen und späh’n wie er will, 
die Flügel sind stark, die mich decken, 
und unter den Flügeln bleibt’s still.

Ja, unter den Flügeln geborgen 
und auf den Flügeln bewahrt, 
das gibt ein seliges Ruhen, 
das gibt eine glückliche Fahrt; 
das gibt ein sicheres Wissen 
bei wechselnder Pilgerschaft, 
denn unter den Flügeln ist Frieden, 
und auf den Flügeln ist Kraft.
A. v. Vierahn

(Taschenliederbuch II für christliche Sänger, Jugendlieder, zusammengestellt und bearbeitet 
von Phil. Well, Cassel 1925, J. G. Oncken Nachf. GmbH.)
7 »Siebenfältiges Hosianna“ ist nicht in der Bibel enthalten; lediglich die Zahl „Sieben“ 
findet sich gehäuft in der Offenbarung Johannes, die allerdings nur von sieben Siegeln, sie
ben Posaunen und sieben Zornschalen spricht.
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Gottes in seiner Herrlichkeit mit dem „Schemel seiner Füße“ sichtbar wurde, und der Chor 
der Engel sang:

„Ich habe von ferne,
Herr, Deinen Thron erblickt
und hätte gerne
mein Herz vorausgeschickt
und hätte gern mein müdes Leben,
Schöpfer der Geister, Dir híngegeben.

Das war so prächtig,
was ich im Geist gesehn.
Du bist allmächtig,
drum ist dein Licht so schön.
Könnt ich an diesen hellen Thronen
doch schon von heute an ewig wohnen!

Doch ich bin fröhlich,
daß mich kein Bann erschreckt;
ich bin schon selig,
seitdem ich das entdeckt.
Ich will mich noch im Lieben üben,
will dich zeitlebens inbrünstig lieben.

Ich bin zufrieden,
daß ich die Stadt gesehn,
und ohn Ermüden
will ich ihr näher gehn
und ihre hellen, goldnen Gassen
lebenslang nicht aus den Augen lassen.“8

d) Die „Kabod Jachweh“ (Herrlichkeit Gottes)
Den Höhepunkt der Bilder und des Erlebens bildeten das Schauen und Erfahren der Herr
lichkeit Gottes (die hebräischen Worte „Kabod Jachweh“ erklangen dabei), und die göttliche 
Allmacht und Majestät wurden sichtbar im Blick auf die ganze "Welt (im Vergleich: ganz ähn
lich den Bildern der Erde, die die Astronauten später (!) aufnahmen). Dazu hörte ich „eine 
Stimme“ unendlich gütig und trostreich:

„Der Wolken, Luft und Winden
Gibt Wege, Lauf und Bahn,
Der wird auch Wege finden,
Da dein Fuß gehen kann.“

Dann schloß sich ein Vorhang oder Mantel in tiefem, herrlichem Blau, mit kostbaren Perlen 
geschmückt, vor der „Kabod Jachweh“ langsam, und ich fand mich ganz klein in einer Ecke 
kniend, betend, iai küßte den.„Saum des Gewandes“ und stimmte ein in das „Halleluja 
unter Tränen“.
Dann hörte ich die gleiche Stimme :
„Du Kleingläubiger, warum bist du so furchtsam?“

Und ich schämte mich in tiefer, anhaltender Reue meines Mangels an Glauben.

8 Aus dem Evangelischen Kirchengesangbuch (Ausgabe f. d. Ev. Kirche in Berlin-Branden
burg) Nr. 487.

e) „Schamschon — schämäsch“ („Simson und die Sonne )
Ich sah zwei geballte Fäuste und dann die unvergleichlich muskulösen Arme und schließlich 
den ganzen Oberkörper Simsons, wie er im Titanenringen mit übermenschlicher Anstrengung 
die Säulen des Tempels auseinanderdrückte. Hinter ihm ging die Sonne auf und die 
„Stimme“ sprach: „Schamschon-schämäsch“, also hebräisch: Simson - die Sonne. (Vielleicht 
sind beide Worte hebräisch miteinander identisch oder mindestens verwandt.) 
Über der Gestalt des — fast endlos lange ringenden — Simson schwebte der Heilige Geist, 
der ihn mit Kraft füllte.

f) Der persönliche Segen
In einem letzten .Bild“ spürte idi die Handauflegung und „hörte“ genau und langsam .die 

Stimme“ mit dem Segen:
„Meinen Frieden gebe ich Euch, 
meinen Frieden lasse ich Euch, 
nicht gebe ich Euch wie die Welt gibt, *
Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.

Dazu hörte ich den Chor der Engel singen:
»... tiefen, tiefen Frieden.“
Mit diesem ganz persönlich erlebten Segen waren die Bilder abgeschlossen ich „waditei auf , 
schaute auf die Uhr und konnte merkwürdigerweise in der folgenden halben Stunde die 
Bilder a) bis f) in ihren bildhaften Anteilen wieder zuruckrufen und m nochmaligem Erle

ben vertiefen.

6. Die Wirkung der Erlebnisse:
Die Erlebnisse haben in vollkommenem Maße vermittelt, was sonst nur gute Seelsorge 
bewirkt: ,
eine Befreiung von drückenden, depressiven Affektspannungen, 
eine beschämende, vertiefte Selbsterkenntnis, 
einen echten Trost,
X^EnsSttitabibUs'S Wahrheiten (Jas Wesen des Wortes Gottes, der Heilige Geist, 

uXetae unmittelbare Erfahrung der Nähe und des Friedens Gottes.

7. Vorläufiger Ansatz zu einer Auswertung:
Ein Vergleich mit anderen (gerade auch eigenen) „Offenbarungserlebnissen“ «gibt:
Ein Zweifel an der Echtheit und dem positiven Wert dieser Erlebnisse ist nicht möglich
Die Erfahrungen sind extrem „ich-nahe“, intensiv, überwältigend, zwingend in der Über

zeugungskraft. .
Sie widersprechen biblischer Theologie nicht. . , , ,
Sie werfen eine Fülle von religionspsychologischen Fragen auf, die em Nachdenken und eme 
Beantwortung erfordern.

Keinesfalls berechtigen die Ergebnisse solcher Selbstversuche mit Drogen zu dem 
Rückschluß: Also haben die biblischen Propheten halluzinogene Drogen genommen. 
Die prophetischen Visionen stehen als genuin-religiöse Erfahrungen den meditativen

8 Später erhielt ich einen Hinweis auf Martin Noth: „Israelitische Personen und Sadmamen 
«nd ihre Erklärung.“ In der Gegend, wo Simson die Philister bekämpfte, waren viele Son
nenheiligtümer, beide Wörter sind tatsächlich verwandt. Im Mittelalter galt Simson, der 
den Tempel zerbrach, als Vorläufer und Symbol für Christus.

U Tliomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Bilderlebnissen viel näher als denen der halluzinogenen Drogen oder gar den im 
vorigen Jahrhundert von einer liberalen Theologie behaupteten seelischen Erkran
kungen — wahrscheinlich wohl einer Sdiizophrenie — der Propheten.

Albert Schweitzer hat in seiner medizinischen Dissertation „A Psychiatrie 
Study of Jesus“ den überzeugenden Beweis für die seelische Gesundheit des Bild
erlebens Jesu erbracht (vgL S. 170). Ivar Seierstad grenzt in seinem Werk „Die 
Offenbarungserlebnisse der Propheten“12 deren gesundes religiöses Erleben von 
krankhaften Erscheinungen ab.

So dürfte auch die Behauptung von Jaspers in „Der philosophische Glaube“, der 
bei Hesekiel psychopathologische Züge zu entdecken glaubt, äußerst kritisch auf
zunehmen sein. Viel eher glauben wir nach einem Jahrzehnt fast täglicher Erfahrun
gen mit Patienten in „hypnotischer oder autogener Imagogik“, also freien Bilderleb
nissen in „außerwachen Bewußtseinszuständen“, daß zahlreiche Bildmotive der ge
waltigen Visionen Hesekiels eher einer Art von kollektivem religiösem Unbewuß
ten, also gemeinsamen religiösen Urbildern entstammen dürften. Z. B. fanden wir 
unabhängig voneinander bereits bei vier gesunden Versuchspersonen (eine freilich 
litt an einem torticollis spasticus): Sie sahen ein Feld voller TotengebeireéJ die mit 
neuem Leben erfüllt wurden. Sie gaben übereinstimmend und glaubwürdig an, 
niemals den Propheten Hesekiel und seine genau entsprechende Darstellung im 
37. Kapitel gelesen zu haben.

Der Reichtum der Bilder wirft die Frage auf, ob wir in der üblichen Religions
pädagogik das Phantasieleben der Kinder und Jugendlichen — sehr zum Schaden 
für die religiöse Reifung — weithin verdrängt haben durch stark rationalisierende 
und moralisierende Grundhaltung des Religionsunterrichtes.

Üblicherweise wird dem liturgischen Wort, aber auch der Musik und gelegentlich 
der darstellenden Kunst ein Wert zum Anregen religiöser Erlebnisse zuerkannt. Die 
Bedeutung bildhafter Phantasie wird jedoch in diesem Zusammenhang meist nicht 
gesehen.

Ein evangelisch-reformierter Pfarrer schreibt kritisch zu diesen Protokollen: 
„1. Mystische Erfahrungen und Drogenerlebnisse sind ähnlich.

Die evangelische Theologie lehnt mit Emil Brunner und Karl Barth Mystik 
als Weg des Menschen zu Gott ab. Barth sieht sie als Teil der „Religion“ und 
des „Religiösen“, die im Widerspruch zur Geschichtlichkeit der Be
ziehungen zwischen Gott und Mensch steht.

2. Doch nicht nur Albert Schweitzer hat nach einer wesenhaft christlichen My
stik (in seii&m Werk über „die Mystik des Apostel Paulus“) gefragt. Auch die 
spürbare Entfremdung des Christen in seinen erkalteten Kirchengemeinden von 
den Glaubenswahrheiten, die zwar in einem seltsamen Widerspruch intellek
tuell anerkannt, aber nicht bis in die Sphäre des Emotionalen erlebt werden, 
läßt über die Gründe nachsinnen.

12 I. Seierstad: Die Offenbarungserlebnisse der Propheten Ainos, Jesaja und Jeremía. Oslo 
1946.
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Die Drogen bewirken offenbar eine Überwindung dieses Grabens zwischen der 
intellektuellen und der emotionalen Ebene.

3. In der Seelsorge kommen oft tiefe religiöse Erlebnisse zur Sprache. Sie wider
sprechen einer christlichen Glaubenshaltung durchaus nicht, werden aber durch 
das oberflächliche heutige Leben und Erleben, aber audi durch die herrschende 
Theologie verdrängt.

4. Diese Verdrängung kann sich derart zu einer seelischen Krankheit ausweiten, 
daß Normalmittel zu ihrer Heilung nicht mehr genügen. Im Rahmen einer 
ärztlich durchgeführten Therapie könnten entsprechende halluzinogene Mittel 
eingesetzt und die Erlebnisse ausgewertet werden. Ethisch ist dann zu prüfen, 
ob solche positive Würdigung nicht auch die unkontrollierte allgemeine Anwen
dung bei Jugendlichen fördern würde, die darin noch nicht klar genug zu unter
scheiden wissen. Ich kann aus diesen Gründen die Verwendung der halluzinoge
nen Drogen in Therapie und Seelsorge nicht befürworten.

5. Vielmehr muß der Wunsch nach Drogen mit einer Verdrängung der Phantasie
kräfte des jungen Menschen zusammengesehen werden. Die Phantasie anzure
gen, ist eine Aufgabe des Religionslehrers, auch für das Erfassen der Glau
bensinhalte. Die Heilige Schrift selbst gewährt der Phantasie einen breiten 
Raum. Dabei stellt sie keine Gegen- oder Ersatzwelt für die Wirklichkeit dar, 
sondern bringt eine Erweiterung unseres Bewußtseins mit sich. Prophetische 
Phantasie z. B. darf weder mit schizophrenen Halluzinationen noch mit einer 
Wiedergabe von objektiven äußeren Bildern verwechselt werden, sondern ist als 
eine Erweiterung des Bewußtseins durch die Hilfe der religiösen Phantasie zu 
betrachten.

6. Die vorn (S. 158__161) protokollierten Erfahrungen schildern ebenfalls, wie das
Bewußtsein erweitert und die religiöse Phantasie bereichert werden.
Für die Seelsorge kommt es vor allem auf die Rückkehr aus den Bildern in das 
wirkliche Leben, auf das „seelsorgerische Auffangen“ an, im Unterschied zur 
Drogensucht, die nur der Flucht aus der Wirklichkeit dient. Alle geschilderten 
religiösen Bilder, Szenen usw. entstammen nicht den Drogen, sondern sind ge
bunden an die Eigenschaften, an die Bildung und die frühere Erlebnissphäre der 
betreffenden Person. Sie vertiefen die schon früher erfaßten Glaubenswahrhei
ten und Vorstellungen.
Dabei werden nicht nur bewußte Glaubensinhalte erweitert, bestätigt und in 
einer grandiosen Zusammenschau gesehen, sondern auch unbewußte. (Beispiel: 
Schamschon — Schämäsch.)
Halluzinogene Drogen können also auch das kollektive Unbewußte und darin 
das spezifisch Religiöse sichtbar machen. In diesem Sinne dürften Halluzinogene 
besonders in der religions-psychologischen Forschung eine Rolle spielen. 
Die erwähnten ethischen Bedenken in bezug auf die praktische Seelsorge spielen 
meines Erachtens hier eine geringe Rolle.“
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Die hier mitgeteilten religiösen Erlebnisse unter dem Eindruck halluzinogener 
Drogen lassen eine Anzahl von Hauptmerkmalen erkennen.

Auch beim Vergleich mit zahlreichen anderen Protokollen waren bisher — trotz 
naheliegender individueller Unterschiede — keine grundsätzlich anderen Erlebnisse 
zu finden, so daß die folgende Zusammenstellung relativ vollständig sein dürfte:

1. Erfahfùngen besonders ernster und echter Reue und Buße.
2. Vertiefung, Verstärkung, Intensivierung und Konkretisierung religiöser Empfin

dungen, wie Dankbarkeit, Ehrfurcht, Hingabe, Glaube, Liebe, Freude usw.
3. Erfahrungen der Heiligkeit und Majestät Gottes.
4. Erfahrungen von Gottes und Jesu Christi Nähe bis zum Schauen seines Gewan

des, dem Hören seiner Worte und dem Spüren seiner Handauflegung.
5. Vertiefung des Verständnisses für biblische Berichte und religiöse Probleme.
6. Reales, konkretes Erleben abstrakter religiöser Werte.
7. Ewigkeitserfahrungen — Aufhören des Zeitgefühls.
8. Erfahrungen der Unendlichkeit — Schwinden aller Grenzen des Raumes und 

fester Lokalisierung.
9. Erfahrungen der Ich-Auflösung.

10. Erfahrungen des Aufgehens in Gott oder seinem Wesen (unio mystica).
11. Offenbarungserlebnisse.
12. Transzendente Erlebnisse jenseits logischer Kategorien, daher keine Möglichkeit, 

sie sprachlich zu erfassen und zu gestalten; so läßt sich auch der Versuch von 
Angehörigen der Pfingstsektion besser verstehen, ihre vielfach pathologischen, 
unaussprechlichen ekstatischen Erlebnisse mit dem (untauglichen) Zungenreden 
auszusprechen.

13. Seelsorgerliche Erfahrungen:
geistlicher Trost, Kraft und Weisung.

14. Außerordentliche Vertiefung von allen religionspsychologischen Kategorien des 
Glaubenslebens :

größere Eigenständigkeit,
stärkere Intensität,
Vertiefte Reife13.

15. Ethische Aktivierung.
Insgesamt schaffen die halluzinogenen Drogen keine religiösen Erlebnisse, sondern 

sie bilden den Kristallisationskern, um den die verschütteten oder verschwommenen 
religiösen Vorstellungen — .das verborgene Sehnen, der keimende Glaube — sich 
sichtbar zu einem Wunderwerk von Kristallen gestalten, in denen sich das unnah
bare göttliche Licht zu der Farbenpracht eines Spektrums von unvergleichlicher 
Schönheit entfaltet.

18 Vgl. K. Thomas: Grenzfragen an die evangelische Theologie, Religionspsychologie, Psy
chotherapie und Seelsorge. In: Handbuch der Neurosenlehre und Psychotherapie, Bd. V/24, 
1961 (Seite 654—678).

c) Beobadstungen und Mitteilungen von Haschisch-Rauchern im Orient

Im Straßenbild von Kabul (Afghanistan) und in anderen Städten des Landes 
fiel die große Zahl von langhaarigen Europäern auf (Hippie- und Gammlertypen), 
zu etwa % männlichen, weiblichen Geschlechts. Umfragen bei ortsansässigen 
Kaufleuten und Akademikern sowie persönliche Rücksprachen ergaben: 1 kg Ha
schisch kann im Land für 3 bis 5 Dollar erworben werden, der Endverkaufspreis 
aber beträgt bis zu 3000 Dollar (vgl. S. 220). Die jugendlichen Amerikaner und 
Europäer können von dem Zwischenhandel gut leben, ihre Reise finanzieren und 
ohne Einschränkung selbst Haschisch rauchen.

Verläßliche Auskünfte von Haschisch-Rauchern zu gewinnen, ist in den Ländern 
des Orients nicht leicht, denn nur in Nepal sind Vertrieb und Genuß erlaubt; ein 
besonderes Vertrauensverhältnis ist erforderlich, ehe die Haschisch-Raucher ihre 
innere Scheu überwinden und von den persönlichen, besonders den religiösen Erfah
rungen sprechen. Audi sprachliche Schwierigkeiten hindern die Verständigung.

Aus einer Reihe eigener Beobachtungen seien die beiden aufschlußreichsten Bei
spiele im folgenden wörtlich mit Zustimmung der Beteiligten wiedergegeben:

1. Abdul Guru, ein 48jähriger Landwirt, verheiratet, Vater von drei schon erwachsenen 
Söhnen, arbeitete im Sommer 1968 aushilfsweise im New Royal .Palace Hotel in Srinagar 
im Norden Kaschmirs. Seine Aussagen, meist als Antworten auf entsprechende Fragen, 
lauten ungekürzt:

»When I smoke Haschisch, Allah is my friend. Only when I pray with Haschisch, Allah 
comes, otherwise not. Only when I smoke, I know, Allah hears my prayer, otherwise not. 
The connection with Allah only lasts as long as I smoke.

Young people do not smoke here; only grown up who have money to buy Haschisch, do 
it from about 35 years on. I smoke once a week to see Allah. Others do it twice.

Some smoke in groups of four to five people; I always smoke alone.
One hour after I begin to smoke, Allah comes. He comes always, and he always looks 

the same. He is a very beautiful young man, but he is always silent. Never he says a word 
to me. He only sits on pillows without any clothes and round him are so beautiful flowers. 
All the flowers of the world come. Round him are dancing most beautiful fairies.“

Genauere Rückfragen an dieser Stelle seines Berichtes ergaben, daß trotz der fehlenden 
Bekleidung Allahs und der wunderschönen tanzenden Feen fast niemals erotische oder 
sexuelle Empfindungen in die stets gleichmäßig ablaufenden Bilder einfließen. „Nobody 
smokes for sexual reasons.“

Our Mullahs (Mohammedan priests) do not object that we smoke Haschisch. They do it 
themselves. They also want to see Allah.

We are poor people, when we smoke Haschisch, we do not want money.
I cannot always pray, without Allah hears me. At least once a week I have to see him. 

So I know, he hears me. . ahi r f,
I always see exactly the same. The main colour is green. All colours of flowers amidst a 

"wonderful green. , .
Haschisch-smokings is the same all over this country and from Afghanistan to Nepal.
From year to year more hippies come, boys and girls. They smoke mostly in groups and 

buy a lot of Haschisch. They come mostly from England, France, America and many from 
Germany.

One kilogram Haschisch costs here 20 Dollars. For one Dollar I can smoke ten times. 
That is: every two months I need one Dollar to see Allah. Then he is my friend.“
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2. In Nepal ergab sich am 22. August 1968 in Tiger Tops, im Zentrum des Na
tionalparks, die Möglichkeit zu einem Rundgespräch zwischen dem Vorsteher des 
Parks, Robert Murphy, B. A., einem Historiker von der Wiscounsin University, 
und einigen seiner Wildhüter und Aufseher, die regelmäßig Haschisch rauchen und 
deren Mitteilungen und Antworten Mr. Murphy ins Englische übertrug. Die Ergeb
nisse lauten zusammengefaßt:

In Nepal sind Rauchen und Verkauf von Haschisch durch keinerlei gesetzliche 
Bestimmungen eingeschränkt. Auf dem ländlichen Markt werden je 80 Haschisch- 
Zigaretten für einen US-Dollar frei gehandelt. Je zwei Zigaretten sind für einen 
Rausch erforderlich.

Eigentliche Symptome einer Sucht werden gar nicht oder kaum beobachtet; zu 
einem sozialen Problem ist das Haschisch-Rauchen in Nepal bisher nicht geworden, 
doch beginnen sich verhängnisvolle Änderungen anzubahnen durch das scharenweise 
Auftreten amerikanischer und europäischer Hippies. Ihretwegen wurden bereits die 
Gesetze geändert. Die Visa-Abteilung wurde vom Außen- zum Innenministerium 
verlegt; immer strengere Visa-Bestimmungen beschränken die Einreise, die vom 
Nachweis ausreichender Geldmittel und eines ordentlichen Aufenthaltsortes abhän
gig gemacht wird usw. Fünfzig Prozent der Hippies sind Amerikaner, der Rest ver
teilt sich annähernd gleichmäßig auf Engländer, Franzosen und Deutsche.

Unter den Nepalesen ist das Rauchen von Haschisch nur bei Festen üblich, die 
freilich gern mehrere Tage lang gefeiert werden.

Alsbald nach dem Rauchen von zwei Zigaretten beginnt die Wirkung mit dem 
, intensiven Erleben von Farben, Mustern und Bildern aller Art. Inhaltlich — so be- 
I tonen die Nepalesen in überraschend weitreichender psychologischer Einsicht — 

erscheinen nur solche Bilder, „die im Menschen selbst sind; wer traurig ist, muß nach 
dem Rauchen weinen, wer fröhlich ist, wird erst recht heiter und ausgelassen.“

Der Zustand dauert vier bis fünf Stunden. Er dient keinen unmittelbar religiösen 
Zwecken. „Die Mönche aber rauchen Haschisch, um religiöse Bilder zu sehen.“

Der Rauschzustand wird ganz vorwiegend wegen der schönen Farben und Orna
mente gesucht. Negative, vor allem ängstende Bilder sind außerordentlich selten.

Haschisch ist dafür bekannt, daß es bei längerem, häufigem Gebrauch und bei 
hoher Dosierung Libido und Potenz wesentlich mindert.

Erst in den letzten Monaten hat der Gebrauch von Haschisch auf Anregung von 
und in Verbindung mit den Besuchen junger Europäer so zugenommen, daß es erst
mals zu Ausschreitungen verschiedener Art, vor allem zu gleichzeitigem oder nach
folgendem Alkpholmißbrauch und Trunkenheitsdilikten gekommen ist. Zum ersten 
Mal wird Haschisch damit für Nepal zu einem Problem der öffentlichen Ordnung.

Insgesamt also gewährt ein Blick in die Haschisch-Problematik des Orients zu
sätzliche Einsicht
in das Ausmaß und die Eigenart der Rauschgiftsucht auch bei europäischen Jugend
lichen,
in die enge Verbindung zwischen religiösen Erfahrungen und dem Rauschgiftgenuß 
und
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in die untrennbare Verbindung zwischen den mystischen Erfahrungen und den 
Bereichen, in denen ein Mensch aufgewachsen und erzogen ist.14

Für den Orientalen liegt dabei die drogenbedingte mystische Versenkung inner
halb der Welt seiner Erziehung und Tradition, seiner Religion und Kultur. Er ver
mag daher solche Erfahrungen sinnvoll einzuordnen in seine Erlebnisse und seine 
Umwelt. Auch im Haschischgenuß bleibt er eingebettet in seine gesellschaftliche 
Umgebung und Ordnung. Meist hindern ihn Sitte und wirtschaftlidie Not an über
mäßigem oder auch nur regelmäßigem Genuß.

Ganz anders haltlos pflegt der jugendliche entwurzelte Europäer oder Amerika
ner ihm wesens- und haltungsfremden Welt der phantastischen Illusionen zu be
gegnen, die ihn aus seiner Wirklichkeit herausreißen, ihn arbeitsunfähig und lebens
untüchtig machen, in den Strudel von Krankheit und Kriminalität treiben und 
schließlich in den Zwang einer psychischen Abhängigkeit geraten lassen, aus der 
sich Jugendliche selbst meist nicht mehr zu lösen vermögen.

Asiatische Hindus und amerikanische Hippies sind so grundsätzlich verschiedene 
Menschentypen, daß die relative Unschädlichkeit des seltenen mäßigen Haschisch
genusses bei den einen keinen Grund gibt für die unmäßige Rauschgiftsucht bei den 
anderen.

d) Vergleidj der Bilderschau unter halluzinogenen Drogen mit anderen 
Bilderlebnissen

Bei jedem Vergleich gilt es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede eindeutig heraus
zuarbeiten. Für die Bilderlebnisse bieten sich dabei eine ganze Anzahl Kriterien an, 
die mindestens vor dem Irrtum einer unzulässigen oder leichtfertigen Gleichsetzung 
mancher ähnlich erscheinender und doch wesensverschiedener Erfahrungen bewah
ren sollten.

Möglich ist es, wie schon Siegfried Behn 1914 vorschlug und Werner Gruehn 
1924 und 1949 näher ausführte, zwischen den unterwachen Bilderlebnissen 
der Träume und den überwachen von Erregungs- und Visionszuständen zu 
unterscheiden. Zwei weitere Einteilungsgesichtspunkte grenzen gleichsam in einem 
dreidimensionalen Schema (einer eigenen, noch nicht veröffentlichten Arbeit), so
genannte außerwache Bilderlebnisse unter dem Kennzeichen des Kranken, 
Gespannten oder gar Verkrampften einerseits und des Entspannten, Gelösten, 
Heilenden andererseits voneinander ab. Rauschhafte Vergiftungszustände bis hin 
zu den Halluzinationen einer Schizophrenie wären dann dem pathologischen 
(krankhaften) Bereich zuzuordnen, die Entspannungszustände einer hypnotischen 
Umschaltung mit den Bilderlebnissen der Oberstufe des Autogenen Trainings wür
den dann dem anderen, gesunden Extrem zugehören. Die Annahme liegt nahe, als 
fielen dann alle chemisch verursachten Bilderlebnisse, also auch die halluzinogenen, 
in den pathologischen Bereich der Vergiftungswirkungen, wie ich dies selbst früher

14 Diesem Zusammenhang betont besonders Gerstenfeld in „A Sermon on Piety and 
LSD“. Washington, Hebrew Congregation, March. 3,1967.
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Funktion Schizophrenie Halluzinogene Traum

Voraussetzung oder 
Ursache

unbekannt LSD Psilo- Meska- 
Hasdiisdi cybin linu.a.

Schlaf

Erlebnisse nicht religiös und »religiös« nicht religiös und »religiös« nicht religiös und »religiös«

Bcwußts'elnsrichtung »außerwach« pathologisch vorwiegend überwach und 
»außerwach«

unterwach

Bewußtseinslagc klar ausgeweitet Schlafzustand

r

31

Grundcharakter echte Halluzinationen Pseudohalluzinationen frei steigende Bilder

Optisch meist ungestört intensives Farberleben, 
Bilderjagen und Szenen

meist blasse Szenen, ver- 
gangenheits- oder gegen- 

- wartsbezogen
Akustisch häufige Täuschungen meist nicht betroffen, doch 

oft Geräuschempfindlichkeit
gelegentlich

Berohrung häufig starke Täuschungen gelegentlich mäßige 
Täuschungen

kaum beobachtet

Geruch gelegentliche Täuschungen nicht betroffen äußerst selten

Geschmack gelegentliche Täuschungen selten äußerst selten
Bedeutungs- 

Charakter
als objektive Wirklichkeit 
empfunden

meist nur als subjektive 
Wirklichkeit empfunden, 
Ausnahmen bei hoher 
Dosierung

im Schlaf meist alsqbjektivc 
Wirklichkeit empfanden

1 
O

ri
en

tie
ru

ng
 

|

Raum meist ungestört Perspektiven, Distanzen und 
Dimensionen verändert

gelegentlich kritiklos leicht 
verändert erlebt

Zeit meist ungestört oft verlangsamt, bei höheren 
Dosen aufgehoben

gelegentlich etwas verändert

Körperschema gelegentlich gestört häufig grotesk entstellt bzw. 
Depersonalisation

■ unverändert

Schwerkraft-, 
erlebnis

meist ungestört oft aufgehoben gelegentliches kurzes Fallen 
oder Fliegen

Bild- 
Symbolik

Einfühlbar gelegentlich schwer meist

Deutbar oft gelegentlich meist
Denken meist gestört, perseverietend 

oder »zerfahren«
meist nur wenig gestört, 
geringer Gedankenzustrom 
oderldeenfiucht

Logik der Bildfolgen meist 
aufgehoben

Mitteilungsdrang gesteigert oder gehemmt meist gesteigert selten, gering

Erinnerung»- und lrr 
Mitteilungsfähigkeit

oft gehemmt durch Geschwindigkeit der 
Bildfolge erschwert

durch schnelles Vergessen 
erschwert

Willenskraft

n

gesteigert oder vermindert mit steigender Dosis fort
schreitend vermindert

fehlt fast völlig

Fersönlichkeits-Hind 
Ich-Bewußtsein

oft Einengung, Spaltung, 
abnorme Zentrierung

gelegentlich Depersonali
sation, Ich-Veränderung, 
gelegentlich Ich-Auflösung

selten und wenig verändert

kontaktfähigkeit meist erheblich gestört eingeschränkt erloschen

Kritikfähigkeit Krankheitseinsicht meist 
aufgehoben

eingeschränkt, doch 
Einsichten erhalten

stark vermindert

Stimmungelage jegliche Verstimmungsart 
möglich

meist euphorisch, zeitweise 
depressiv oder ängstlich

unterschiedlich

Erregbarkeit meist (erheblich) gesteigert meist erheblich gesteigert selten gesteigert

Neurotische Pseudo
halluzinationen

R6vc ¿velili dirigi, 
katathymes Bilder

leben

Autogenes Training 
Oberstufe

Meditation Religiöse Vision

hysterischer 
Dämmerzustand

Suggestion Hypnotische 
Umschaltung

vertieftes Gebet Offenbarungserlebnis

oft sexuell oder religiös vorwiegend nicht 
religiös

meist nicht religiös religiös religiös

»außerwach« 
pathologisch

»außerwach« physiologisch überwach

eingeengt meist klar meist klar und psycho
gen eingeschränkt

meist klar

Pseudohalluzinationcn anfangs aktivierte 
Vorstellungen

Katathyme Bilderlebnisse spontane Sinnes- 
crlebnisse

oft deutliche 
»Einbildungen«

meist deutliche Bilder 
oder Szenen aus der 
Vergangenheit

meist deutliche Bilder oder Szenen, oft Ver
gangenheit»-, selten zukunftsbezogen

deutliche Bilder oder 
Szenen, oft Zukunft«, 
bezogen

selten selten relativ häufig und 
subjektiv deutlich

oft subjektiv deutlich

oft sexuelle Wunsch
erfüllung mit 
Verzückungscharakter

sehr selten selten

selten äußerst selten

selten äußerst selten selten
als subjektive oder 
objektive Wirklichkeit 
empfunden

als subjektive Wirklichkeit empfunden als objektive Wirk
lichkeit empfunden

meist ungestört Entfernungen verkürzt, vorherrschend 
vertikale Richtungsvorstellung

vorwiegend Rich
tungsvorstellung 
nach oben

vorwiegend Rich
tungsvorstellung 
von oben

meist unverändert ungestört gelegentlich 
Ewigkeitsahnung

gelegentlich 
Ewigkeitsahnung

unverändert, doch oft 
erheblich übersteigerte 
Körpersensationen

unverändert unverändert

meist ungestört oft erst vermehrt erlebt, dann gelegentlich 
vermindert

oft vermindert 
»leichtsoderauf
gehoben, »schweben«, 
»Levitation«

oft aufgehoben

meist oft oft gelegentlich und 
nicht leicht

gelegentlich

meist rasch und klar oft oft meist oft
meist ungestört klar erschwert, aber klar klar erhalten, klar auf das 

Erleben konzentriert

meist erheblich 
gesteigert

je nach Erlebnisinhalt unverändert, leicht 
vermindert oder gesteigert

wegen innerer Scheu 
meist erheblich 
vermindert

nur bei Sendungs
bewußtsein gesteigert

Erinnerung oft ver
zerrt, Mitteilung 
ungestört

voll erhalten durch Erlebnis
intensität gesteigert

vermindert oder ein
seitig ausgerichtet

meist erheblich eingeschränkt gleichzeitig vermin
dert, anschließend oft 
gesteigert

gleichzeitig stark ver
mindert, danach meist 
erheblich gesteigert

oft gesteigert meist unverändert oft gesteigert

vermindert bei gestei
gertem Kontaktbedürf
nis

meist auf den Arzt 
beschränkt

aufgehoben oder auf 
den Arzt beschränkt

meist aufgehoben meist aufgehoben

meist erheblich 
vermindert

eingeschränkt nur selten 
eingeschränkt

unterschiedlich

unterschiedlich unterschiedlich unterschiedlich, oft 
leicht euphorisch

meist (etwas) gehoben oft stark gehoben

oft erheblich gesteigert meist etwas 
vermindert

stark vermindert unterschiedlich



170 Die halluzinogenen Drogen als Wege zu „psycholytischer“ Erkenntnis

vermutet hatte. Die in der vorliegenden Arbeit geschilderten Beobachtungen und 
Kennzeichen widersprechen jedoch dieser Einordnung.

Vom Inhalt her bietet sich eine Trennung zwischen religiösen Bilderlebnissen 
einerseits und den nicht-religiösen, innerweltlichen Erfahrungen andererseits an, 
die sich alle jeweils im unterwachen, im überwachen und im außerwach-pathologi
schen Bereich mit jeweils typischen Kennzeichen in wenigstens acht grundsätzlich 
voneinander verschiedenen Bezirken auffinden und diagnostizieren lassen.

So aufschlußreich eine solche Abgrenzung bei vielen Fragen wesentliche Unter
scheidungsmerkmale ergibt, z. B. wenn die medizinisch-psychologischen Bilderleb
nisse der Oberstufe des Autogenen Trainings mit den verwandten, aber religiösen 
Folgen einer meditativen Gebetsversenkung zu vergleichen sind, so reicht auf an
deren Gebieten das genannte dreidimensionale Schema nicht aus, um die wesent
lichen unterscheidenden Kennzeichen klar genug herauszustellen.

An dem Beispiel der finnischen Schlafprediger, deren Erforschung Aarni Voipio 
einen wesentlichen Teil seiner Lebensarbeit gewidmet hat, habe ich diese Frage 
ausführlich erörtert10. Auch die Bilderlebnisse unter halluzinogenen Drogen sind 
weder ihrem Inhalt nach (der sowohl innerweltliche als auch religiöse Merkmale 
aufweist) noch unter den Kategorien von überwach-unterwach oder pathologisch
physiologisch zutreffend und eindeutig genug einzuordnen.

Die vergleichende Tabelle103 (S. 168 f.) stellt daher 26 der wichtigsten psychologi
schen und psychiatrischen Funktionen und Kategorien bei acht verschiedenen Arten 
von Bilderlebnissen nebeneinander, so daß Unterschiede wie Gemeinsamkeiten deut
lich hervortreten. Die Vielfalt der Merkmale läßt dabei schon erkennen, daß wenige 
Ordnungsgesichtspunkte der Mannigfaltigkeit des seelischen Erlebens nicht gerecht 
werden können.

Wenn Albert Schweitzer in seiner psychiatrischen Dissertation10 überzeugend 
und noch heute modern nachwies, daß die religiösen Visionen Jesu nichts, aber auch 
gar nichts mit schizophrenen Halluzinationen zu tun hätten, so mag dies heute nach 
zwei Generationen psychiatrischer und religionspsychologischer Forschung zu be
tonen überflüssig erscheinen.

Trotz dieser überaus sorgfältigen Untersuchungen fehlt es bis heute an einer 
vergleichenden Übersicht der Merkmale des gesunden und krankhaften religiösen 
Ei lebens, wie sie in der Tabelle 168 f. unternommen wird.

Ein gemeinsames Kennzeichen in nahezu sämtlichen Berichten über halluzinogene 
Eifahrungen ist die Unfähigkeit der Versuchsperson, sie in adäquate Worte zu 
fassen. Um so notwendiger erscheint daher eine vergleichende Zusammenstellung, 
die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Bilderlebnissen herausstellt.

In Band 7, S. 149—167, des Archivs für Religionspsychologie, Verlag Vandenhoedc 
& Ruprecht, Göttingen, 1962.

a Aus Thomas: Praxis der Selbsthypnose des autogenen Trainings. G. Thieme Verlag, 
Stuttgart.

A. Schweitzer: The Psychiatrie Study of Jesus. Fierausgegeben von Overholzer. The 
Beacon Press, Boston 1958.
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Die ausgeweitete Bewußtseinslage im Unterschied zu den anderen Bilderlebnissen 
ist hervorzuheben, und die Protokolle enthalten Beispiele einer ungewöhnlichen 
Weite der räumlichen Vorstellungen wie der ästhetischen, religiösen und gemüts
mäßigen Eindrücke. Dabei bleibt der Charakter dieser Erlebnisse als Pseudohalluzi
nationen mit weitgehend erhaltener Kritikfähigkeit im Unterschied zu neurotisch
hysterischen Pseudohalluzinationen mit ihrer erheblich verminderten Kritikfähig
keit erhalten.

Das Hauptkennzeichen bilden die äußerst intensiven und schnell sich aneinander 
reihenden Färb- und Bildfolgen. Die Eindruckskraft, noch mehr der Bedeutungs
gehalt dieser Bilder heben sie aus der Reihe aller anderen Bilderlebnisse heraus.

Das Raumerleben scheint recht häufig in den Distanzen und Dimensionen ver
ändert, nicht aber wie bei zahlreichen religiösen Erlebnissen auf eine Richtung, 
etwa die nach oben, begrenzt.

Eindrucksvoll — und ausschließlich bei den halluzinogen bedingten Erlebnissen 
beobachtet — sind das verlangsamte oder völlig aufgehobene Zeiterleben, ebenso 
auch die Einstellungen im Erleben des Körpers bis hin zur Depersonalisation und 
Ich-Auflösung.

Das Empfinden für die Schwerkraft wird oft auf gehoben; eine Erfahrung, die 
die Drogenerlebnisse mit vielen religiösen Beobachtungen teilen.

Der gesteigerte Mitteilungsdrang läßt die Bedeutung für die Psychotherapie er
kennen, deren Erfolge oft unter den Äußerungshemmungen der Patienten leiden.

Insgesamt zeigt ein vergleichender Überblick über die verschiedenen Arten der 
Bilderschau die Sonderstellung der halluzinogen ausgelösten Erfahrungen, die es 
nicht gestatten, diese Erlebnisse einseitig als pathologisch abzutun oder ihre thera
peutische Bedeutung durch die Analyse von Träumen, durch katathymes Bilderleben 
oder die Oberstufe des Autogenen Trainings zu ersetzen.

B. Die halluzinogenen Drogen in ihrer praktischen Bedeutung

1. Bedeutung für die Psychiatrie

Die psychiatrische Forschung verdankt den Versuchen mit halluzinogenen Drogen 
wesentliche neue Einsichten, die Hanscarl Leuner in seiner umfassenden Mono
graphie übersichtlich zusammengestellt hat1'.

Die Diskussion über die hier dargestellten engen Verbindungen zwischen gering
sten (und im Organismus nicht chemisch nachweisbaren) Mengen von wenigen 
gamma LSD und den Symptombildern endogener Psychosen ist noch nicht ab
geschlossen. 17

17 Die experimentelle Psychose. Springer Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg 1962, 275 S.



172 Die halluzinogenen Drogen als Wege zu „psycholytischer“ Erkenntnis

Manche Rückschlüsse auf das Wesen psychotischer, insbesondere schizophrener 
Erkrankungen sind bedeutungsvoll, lassen sich doch nicht nur Symptome dieser 
Erkrankungen chemisch hervorrufen, sondern auch zuverlässig und augenblicklich 
mit Medikamenten (bes. Chlorpromazin) unterbrechen.

Der Ausbruch psychotischer Erkrankungen, besonders auch von Depressionen mit 
Selbstmordgefahr, gehört zu den ernstesten Komplikationen des „wilden Miß
brauchs“ der Halluzinogene; dennoch hat sich die Erwartung nicht bestätigt, als 
ließen sich gleichsam „reine“ Geisteskrankheiten, sog. „Modellpsychosen“, durch 
diese Drogen erzeugen und evtl, heilen.

Besonders wichtig dürfte für die persönliche Haltung und das Verständnis des 
Psychiaters seinen Kranken gegenüber die eigene Erfahrung jener Symptome sein, 
die die Patienten schildern und für die ihnen — nunmehr verständlicherweise — die 
Worte fehlen. In der zukünftigen Ausbildung der Nervenärzte dürften solche Selbst
versuche daher keinesfalls fehlen.

Leuner folgt Cohen mit der Einteilung der psychiatrisch erfaßten und beobach
teten Hauptschäden nach dem Mißbrauch von halluzinogenen Drogen, insbesondere 
dem LSD:

a) psychotische Erscheinungen bei Kindern, die versehentlich diese Drogen eingenom
men haben.

b) schizophrene Reaktionen bei Jugendlichen und Erwachsenen, besonders wenn sie 
schon einmal einen schizophrenen Schub hatten.
LSD scheint also eine latente Bereitschaft zu Psychosen zu aktivieren.

c) anhaltende Wahnzustände, besonders als Größenwahn,
d) vorübergehende akute Wahnzustände,
e) psychotische Depressionen, meist ängstlich agitierter Prägung, vielfach mit Schuld

gefühlen oder Panikzuständen verbunden.
Am häufigsten aber finden sich Verwahrlosungserscheinungen, a- oder antisoziales 
Verhalten als chronische, nicht psychotische Folgezustände.

2. Bedeutung für die Psychotherapie

Erst im sechsten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts hat die systematische Erforschung 
der Halluzinogene in ihrer Bedeutung für die Psychotherapie begonnen. Mehrere 
hundert wissenschaftliche Arbeiten liegen darüber vor, und in mehr als zwanzig 
— meist klinischen — Behandlungszentren in Europa wird systematisch mit diesen 
Drogen in der P^chotherapie gearbeitet. Auf Vorschlag von Sandison wird diese 
Methode als „psycholytische Therapie“ bezeichnet.

Unter der selbstverständlichen Voraussetzung einer freiwilligen Bereitschaft und 
Mitarbeiter des Patienten zeigt diese Methode folgende Vorteile:

1. Traumähnliche Bilderlebnisse außerordentlicher Intensität treten zuverlässig 
ein und machen die Psychotherapie unabhängig vom mitgebrachten „Traum
material“.
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2. Wichtige, besonders „traumatische“ Schlüsselerlebnisse aus frühester Kindheit 
(nicht selten selbst aus dem ersten, sonst nicht erreichbaren Lebensjahr), werden mit 
einem außerordentlichen Wirklichkeitsgrad nacherlebt.
3. Emotionen und Affekte können durchbrechen und sich befreiend äußern.
4. Aus den gleichen Gründen wird auch die Übertragungssituation zum Psycho
therapeuten ungleich deutlicher erlebt und wirksamer in die Therapie einbezogen.
5. Die Bilderlebnisse betreffen häufig zentrale, „existentielle Einsichten, Erkennt
nisse und Zusammenhänge.
6. Verbunden mit der Tiefe des Erlebens wird das Mitteilungsbedürfnis z. T. bis 
zum Zwang gesteigert erlebt.
7. Vertiefte Selbsterkenntnis und oft vertiefte Werterkenntnis zeitigen häufig die 
Wirkungen eines heilsamen Schocks.
8. Die notwendige Auseinandersetzung mit den Bild- und Affekterlebnissen stellt 
die unabweisbare Aufgabe, sie in ein erweitertes und vertieftes Weltbild einzuord
nen und sie für die Lebenshaltung fruchtbar zu machen.
9. Offenbarungserlebnisse weltlichen und religiösen Gehaltes können als zentrale 
Einsichten die neurotischen Fehlbaltungen korrigieren.
10. Wandlungserlebnisse, — wiederum im weltlichen wie im religiösen Bereich — 
können zu einer erwünschten Neubildung der Persönlichkeit führen.

Diese günstigen Wirkungen verkürzen nach übereinstimmenden umfassenden Be
obachtungen von Berta, Leuner und eigenen Erfahrungen (mit vergleichbaren 
Methoden hypnotischer Imagogik) die durchschnittliche Behandlungszeit auf ein 
Drittel bis ein Fünftel gegenüber der klassischen Psychoanalyse.

Die Heilwirkungen selbst sind dabei keineswegs als chemische Wirkung der Dro
gen zu verstehen, sondern vielmehr als Folgen der Psychotherapie, die durch die dro- 
gen-bedingten Erlebnisse mit „Material“ versorgt und aktiviert werden.

Am Spring Grove State Hospital in Baltimore wurden 200 Patienten mit schwe
ren neurotischen Erkrankungen und Alkoholsucht psycholytisch mit LSD behandelt. 
Ihre Protokolle, von A. Kurland veröffentlicht18, geben besonders eindrucksvolle 
Beispiele von den therapeutischen Möglichkeiten, halluzinogene Drogen unter ärzt
licher Aufsicht einzusetzen. Die meisten Patienten wurden über ein Jahr nachbeob
achtet. Die ärztlichen Erfahrungen bei unheilbaren Kranken scheinen ein wichtiges 
Aufgabengebiet.

Übereinstimmung herrscht bei allen Autoren über die Hauptanwendungsgebiete 
der psycholytischen Therapie: Es sind vorwiegend die schweren Neuroseformen, die 
Kern- und Charakterneurosen, die überraschend positive Ergebnisse erkennen las
sen. Die Patienten mit Wertverlust- und Wertmangel-Neurosen und starken Hem
mungen dürften dabei besonders gut ansprechen.

Die „therapieresistenten Fälle“, die schwersten, sonst aussichtslosen Formen ver- 

18 Richard C. DeBold und Russel C. Leaf: LSD, Man & Society. Faber and Faber, 
London 1967, S. 22.
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härterer und verkapselter Fehlhaltungen bieten nach Berta18 ** die wichtigsten aus
sichtsreichen Indikationen für die Anwendung halluzinogener Drogen.

Obwohl Berta18 über zehn Jahre ausschließlich günstiger Erfahrungen in der 
ambulanten psycholytischen Therapie verfügt, sprechen doch schwerwiegende 
Gründe der Vorsicht und gebotenen Zurückhaltung in Deutschland vorerst für die 
ausschließlich klinische Verwendung dieser Methode.

In der letzten Zeit häufen sich Berichte über den Mißbrauch und die Gewöh
nung bei unkontrollierten „Selbstbehandlungen“ mit LSD-25. Etwa 50 °/o der LSD- 
Verbraucher greifen später zu noch schädlicheren Rauschgiften. Keimschädigungen 
mit unklaren Chromosomenschäden wurden bei trächtigen Ratten beobachtet.

Bei 30 Versuchspersonen, die mindestens 50mal LSD eingenommen hatten, fand 
Cohen in Los Angeles im Unterschied zu 30 Kontrollpersonen um so stärker ver
minderte Intelligenzleistungen, je häufiger LSD genommen wurde20.

Leuner stellt daher in einer Arbeit im „Nervenarzt“21 die Frage: „Ist die Ver
wendung von LSD-25 für die experimentelle Psychiatrie und Psychotherapie heute 
noch vertretbar?“

Sein Ergebnis lautet: Anstelle des LSD sollte ausschließlich das Psilocybin^erwen- 
det werden, das sich schwerer herstellen und besser steuern läßt und nur eine kurze 
Wirkungsdauer von 3—5 Stunden aufweist.

3. Bedeutung für die Religionspsychologie

Bloße religionsgeschichtliche Sammlung und völkerkundliches Registrieren der 
alten und neuen mittel- und nordamerikanischen Pilzkult-Formen bleiben relativ 
ertragslos22, wenn nicht grundsätzliche und praktische religionspsychologische Fra
gen der Gegenwart einbezogen werden.

Schon ein kunsthistorischer Vergleich muß den unvoreingenommenen Betrachter 
der alten und neuen Schöpfung indianischer Kunst der Inkas und Azteken mit ihrem 
bizarren Farben- und Formenreichtum alter Mosaiken, Plastiken und Gemälde bis 
hin zu dem eigenartigen Riesenwandschmuck der Universität Mexiko oder den 
Handwebmustern der heutigen Indios in Guatemala von der Übereinstimmung mit 
Bildern, Formen und Farben eines Psilocybinrausches überzeugen.

Der Verfasser erlebte in Chichicastenango, im Hochland von Guatemala, 1965 die unver
gleichliche Farbenpracht bei den Kultbräuchen der Indios mit Hühneropfern im Inneren der 
christlichen (!) Thomaskirche.

Dabei wurde die versuchte Verbindung zwischen uralten „heidnischen“ Riten und christ
lichem Überbau deutlich, die die Missionare (katholische Mönche) als Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der späteren, eigentlichen christlichen Verkündigung ansehen.

Die einfache Ablehnung der religiösen halluzinogenen Erlebnisse als „heidnisch“ oder

18a Persönliche Mitteilung.
10 Persönliche Mitteilung.
20 „Deutsches Ärzteblatt“ Nr. 48, S. 2770, vom 30.11.1968.
21 „Nervenarzt“ Nr. 39, 1968, S. 356—360.
22 Vgl. die Arbeit von Kerenyi, S. 184.
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gar „dämonisch“ wird den eigentlichen Fragen ebensowenig gerecht, wie modernere Be
hauptungen, die religiösen Erfahrungen unter Drogeneinwirkung müßten schon deshalb als 
unecht und verwerflich gebrandmarkt werden, weil sie künstlich, chemisch verursacht, als 
Wirkungen von Rausch und Vergiftung eintreten, weil sie keine geistliche Eigenleistung 
voraussetzen; daher seien sie in höchstem Grade als gefährlich und sündhaft abzulehnen.

Nicht minder fragwürdig muß die kritiklose Haltung jener Kreise in den USA 
erscheinen, die heute noch und wieder Peyotl an die Stelle der Abendmahlshostie 
setzen oder am Anfang des Gottesdienstes LSD verteilen oder Bibellesungen mit 
dem Genuß von Halluzinogenen verbinden.

In der Zeitschrift „Psychedelics“ wird das Wesen der Religion als Erleben bezeich
net. Mit dem Hinweis auf den Mangel an religiösen Eigenerfahrungen beim üblichen 
Gottesdienst wird auf den Reichtum religiöser Erlebnisse unter Drogeneinwirkun
gen verwiesen, die damit als das Heilmittel gegen die religiöse Gleichgültigkeit 
unserer Zeit gepriesen werden.

Manchem Leser, besonders wenn er von eigenen Erfahrungen im mystischen und 
meditativen Erlebnisbereich zu sagen weiß, mag die Gedankenverbindung oder gar 
Behauptung, religiöse Erfahrungen könnten durch Drogen hervorgerufen werden, 
so absonderlich, unmöglich und verwerflich erscheinen, daß ein Vor-Urteil, es müsse 
sich um Krankheits- und Vergiftungserscheinungen oder gar um Schlimmeres han
deln, recht naheliegt.

Der Verfasser selbst hat diese Ansicht als vorläufige Arbeitshypothese früher mit 
vielen Gründen als wahrscheinlich angesehen.

Das häufige Urteil, bei solchen religiösen Erlebnissen aufgrund von Drogeneinwirkung 
müsse es sich um „dämonische“ Einflüsse handeln, würde in eine Ebene rein religiöser Be
trachtung gehören, die bei wissenschaftlicher religions-psychologischer Unter
suchung außer acht bleiben muß.

Der Verfasser hat dann seine eigene Einstellung von anfangs äußerst kritischer 
Bedenklichkeit nach langen Jahren der Selbstversuche, der wissenschaftlichen For
schung, der psychiatrischen Arbeit und des Austausches mit Fachleuten allmählich 
gewonnen.

In den Jahren 1964/65 hat der Verfasser in einer einjährigen Studien- und Lehr
tätigkeit in den USA unter anderem psychiatrische und religiöse Fragen — auch die 
der „Psychodelics“ — untersucht nach dem Schrifttum und persönlichen Beobachtun
gen. Von der damals entstandenen (unveröffentlichten) Arbeit seien hier nur die 
Ergebnisse einer Gesamtbeurteilung des durchschnittlichen amerikanischen Schrift
tums wiederholt:

1. Religiöse Erlebnisse werden mit über- oder außerwachen Euphoriezuständen 
ohne Unterscheidungsmerkmale gleichgesetzt.

2. Objektive religiöse Wahrheiten und subjektives religiöses Erleben sind nicht 
ausreichend unterschieden.

3. Die Möglichkeit und Wirklichkeit religions-pathologischer Zustände werden 
nicht gesehen.
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4. Einseitige religiöse Gefühle (Emotionen) und ekstatische Rauscherlebnisse treten 
an die Stelle eines ganzheitlichen, auch Intellekt und Willen umgreifenden reli
giösen Erlebnisses.

5. Verdrängte religiöse Sehnsucht wird mit objektiver religiöser Wirklichkeit ver
wechselt.

6. Die Berichte geben einseitig das positive Bilderleben wieder und verschweigen 
negative Erfahrungen.

7. Keine Berichte und Beobachtungen über einen längeren Zeitraum waren zu fin
den, aus denen sich Rückschlüsse über das Fehlen oder Vorkommen auch späterer 
Schäden erkennen lassen.

8. Ebenso fehlen Berichte über mögliche Gefahren und Untersuchungen über Vor
sichtsmaßnahmen, durch die sich Gefahren mindern oder vermeiden lassen.

9. Eine Beziehung zu gesicherten religions-psychologischen Forschungen wird sel
ten, zu hypnose-wissenschaftlichen Forschungen (in der damals zugänglichen 
Literatur) überhaupt nicht hergestellt.

10. Unverkennbar besteht die Gefahr einer Flucht in die Irrealität und den^Rausch, 
statt einer Bewältigung der Gegenwart.

11. Keinerlei Weg zur ausschlaggebenden karitativen religiösen Tat wird gewiesen.
12. Die wichtigen charakterbildenden sittlichen Entscheidungen werden durch eine 

pseudo-religiöse Euphorie ersetzt.
Alle diese kritischen Bedenken bleiben bestehen, wenn auf den folgenden Seiten 

auch die positiven Forschungsergebnisse mitgeteilt werden. Ehe diese Frage nach 
dem praktischen Wert der Halluzinogene für die Religionspsychologie beantwortet 
werden kann, ist wiederum ein nüchterner Blick auf die heute unbestreitbaren Tat
sachen und Forschungsergebnisse notwendig.

1. Religiöse Erlebnisse sind untrennbar mit chemischen (und auch elektrischen) 
Vorgängen im Gehirn verbunden. Für alle seelischen Erlebnisse und Aktionen ist es 
sicher, für viele erwiesen und örtlich genau festgestellt: sie finden nicht statt ohne 
gleichzeitige chemisch-elektrische Vorgänge im Gehirn. Diese Aussage verlegt nicht 
das Wesen oder gar den Vorrang der Vorgänge des Denkens, des Gedächtnisses, der 
seelischen Leistungen, der Affekte usw. in den physiologischen Bereich, sondern 
behauptet nur die urfÈrennbare Verbindung physischer und psychischer Vorgänge.

Die religiösen Erlebnisse bilden als „zentrale Ichfunktion“ im Sinne von W. 
Gruehn keine Ausnahme, und offenbar gehören die halluzinogenen Drogen zu 
jenen Substanzen, deren Wirkung mit dem religiösen Erleben besonders eng ver
knüpft ist. ’

Dabei liegt keine zwingende Verbindung vor; denn ohne sonstigen Einfluß ge
langen nur 40% der „Drogenverzehrer“ zu religiösen Erfahrungen, bei gleichzeiti
gen Anregungen durch geistliche Worte oder Musik sind es 80 °/o.

Auch nach den biblischen Berichten und den seelsorgerlichen Erfahrungen sind in 
ärztlicher Sicht chemische Einflüsse auf das geistliche Leben keineswegs auszu
schließen.
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Vierzigtägiges Fasten als Vorbereitung zu besonderen Offenbarungserlebnissen 
(vgl. Matth. 4) bewirkt u. a. mindestens eine wesentliche Senkung des Blutzucker- 
und Bluteiweißspiegels. Tiefes, inniges Beten hat eine Bewußtseinsänderung zur 
Folge (nach eigenen Untersuchungen), die einer „Umschaltung im Gehirn“ in den 
außerwachen Zustand der Hypnose oder des Autogenen Trainings entspricht. Das 
gilt vor allem für die mystischen Erlebnisse. Prof. Burger (Paris) hat auch ein
deutige Änderungen des Blutbildes im Autogenen Training nachgewiesen.

Diese Tatsachen mögen schwer einzuordnen sein in unser gewohntes theologisches 
Denksystem, doch gebietet die Ehrfurcht vor der Wirklichkeit die Anerkennung un
trennbarer Beziehungen zwischen chemischen Vorgängen und religiösen Erlebnissen.

2. Viele der religiösen Erlebnisse unter der Wirkung von halluzinogenen Drogen 
zeigen alle Merkmale der Echtheit.

Helmut Stoffer22® hat in seiner gleichnamigen 'Monographie eine Fülle von 
Kennzeichen der „Echtheit“ im Sinn des „Durch-und-durch Wahren“, Ursprüng
lichen, Wertvollen usw. erarbeitet, die hier nicht wiederholt werden können. Die 
wesentliche Frage aber: wodurch unterscheiden sich drogenbedingte Bilderlebnisse 
christlichen Inhalts von den rein geistlichen Erfahrungen der Mystiker, muß ein
deutig beantwortet werden: In allen wesentlichen Merkmalen sind die Erlebnisse 
gleichartig.

G. Hole hat an der Universität in Bonn Abschnitte aus Texten bedeutender My
stiker mit entsprechenden Auszügen aus Protokollen von Versuchspersonen unter 
halluzinogenen Drogen gemischt und einem Kreis erfahrener Fachleute vorgelegt. 
Niemand konnte Unterschiede feststellen oder eine mehr als zufällige Zuordnung 
vornehmen23.

Mit dieser Feststellung sind jedoch voreilige Schlußfolgerungen, als könnten etwa 
die Drogen selbst die religiösen Werte vermitteln oder ersetzen, in keiner Weise 
gerechtfertigt (vgl. Seite 179).

3. Viele der halluzinogen ausgelösten Erlebnisse vermitteln den Versuchsteilneh
mern unvergeßliche, bleibende religiöse Erkenntnisse und eine nachhaltige Ver
tiefung ihrer Frömmigkeitshaltung.

Wer die Sätze anerkennt: „Prüfet aber alles, und das Gute behaltet“ (1. Thess. 
5,21) und „An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen!“ (Matth. 7, 16), der darf nach 
unvoreingenommener Prüfung die Möglichkeit und Wirklichkeit eines solchen gün
stigen Einflusses auf das Glaubensleben nicht leugnen.

Einseitig und überspitzt formuliert lautet dann eine weitere der positiven Aus
sagen:

4. Viele der halluzinogen ausgelösten Erlebnisse zählen durch ihre Intensität zu 
den stärksten Erfahrungen des Glaubens überhaupt.  *88

22a H. Stoffer: Die Echtheit. Ernst Reinhardt, München/Basel 1963.
88 Persönliche Mitteilung.

12 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Der Glaube ohne persönliche Aneignung und Erlebnisse erstarrt zu intellektuel
lem Gedankenspiel oder rituellem Formalismus. Erst das persönliche Erleben — und 
unter halluzinogenen Drogen findet es seinen Höhepunkt — erschließt die Einsicht 
in das Wesen der biblischen Prophetie und der wesenhaft christlichen Frömmigkeit.

Leary24 bezeichnet das Wesen des LSD-Rausches als „religious pilgrimage“ (eine 
religiöse Pilgerreise). Er berichtet von 69 Pfarrern, von denen mehr als drei Viertel 
intensive mystische geistliche Erlebnisse mitteilen, die meisten von ihnen mit den 
Worten: das ist die tiefste geistliche Erfahrung meines Lebens.

5. Die halluzinogen erzeugten Erlebnisse stellen eine Möglichkeit dar, Seelsorge 
unmittelbar zu erfahren. Das verbreitete Schablonendenken — in der Seelsorge — 
erhebt oft einheitlich die Begriffe von Sünde, Vergebung, Bekehrung oder gar den 
„Empfang des Heiligen Geistes“ beim Zungenreden zum Leitgedanken eines jeden 
religiös ratenden Gesprächs. Diese Gefahr wird gebannt, wenn ein Mensch ganz 
individuell seiner Lage und seinen Bedürfnissen entsprechend unmittelbaren und 
tiefgreifenden Erfahrungen ausgesetzt ist ohne die Vermittlung eines Menschen und 
seiner nicht selten vorgefaßten Meinung (vgl. das Beispiel S. 158 ff.).

Wer dennoch diese fünf Aussagen einseitig und absolut sehen und die’&lgenden 
entgegenstehenden Tatsachen nicht ebenfalls berücksichtigen würde, der unterläge 
einer verzerrenden Täuschung, wie sie gerade für die vielgepriesenen und — ver
femten — halluzinogenen Drogen kennzeichnend ist.

6. Losgelöst von der objektiven Richtschnur der Bibel aber bedeuten die Erleb
nisse durch die Halluzinogene im Sinne der christlichen Theologie gar nichts.

Eine Christusvision beweist die Gegenwart und Wirklichkeit Jesu ebenso wenig, 
wie das Erlebnis des Ausgestoßenseins in die hoffnungsloseste Gottesferne als objek
tives Zeichen für das Fehlen des Daseins und Wirkens Gottes gelten darf. Der christ
liche Glaube ruht — daran ändern keinerlei Halluzinogene etwas — nicht auf den 
subjektiven Erlebnissen, sondern auf den objektiven Heilstatsachen, die in der Bibel 
als Offenbarung niedergelegt sind. Freilich bedarf das objektive Heil der subjektiven 
Anerkennung und Aneignung.

7. Das religiöse Erleben unter der Wirkung halluzinogener Drogen kann dabei 
— und diese Tatsache ist bisher offenbar kaum beachtet worden — das eigene geist
liche Ringen (z. B. im Gebet und bei der Versenkung in die Bibel) in keiner Weise 
ersetzen, sondern diesem Ringen nur folgen, es bestätigen, auslösen, fordern oder 
fördern.

Wer z. B. dieOBibel nicht kennt, wird auch unter noch so vielen Drogenwirkungen 
keine biblischen Glaubenswahrheiten erleben. Nicht die Tatsache, sondern die Eigen
art und die Wirkung der religiösen Erlebnisse unter Drogenwirkung sind wichtig. 
Nur solche Erlebnisse aber fördern die Erkenntnisse biblischen Glaubens, die aus 
voraufgegangenem Bibelstudium erwachsen.

24 Nach einem Zitat von J. Buckman in seinem Vortrag auf dem Zweiten Internationalen 
Kongreß für Sozial-Psydiiatrie in London, 6. August 1969.
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8. Je tiefer die religiösen Bilder den Menschen ergreifen, um so mehr Zeit und 
innerer Einsatz sind nachher erforderlich, diese Bilder in die Persönlichkeit zu inte
grieren.

Wenn nicht in nüchternem, vollwachem Zustand die Bilder wieder und wieder 
nacherlebt, geprüft und in ihren Aussagen angenommen und verarbeitet werden, 
so erschöpft sich ihre Wirkung in einer vorübergehenden religiösen Stimmung, wie 
sie auch bei anderen Gelegenheiten (z. B. christlich verbrämten Festen) wirkungslos 
vorüberrauscht. Wer sie aber in wochen- oder monatelanger innerer Auseinander
setzung verarbeitet, dem werden sie durch die innere Gebetshaltung gleichsam in der 
Erfahrung unmittelbarer Seelsorge zum „geistlichen Eigentum“.

An dem Beispiel des (auf S. 160 berichteten) Bildes und der „Stimme“ mag dieser 
Vorgang deutlich werden: Der Trost des Bildes selbst wäre flüchtig und wenig wirk
sam gewesen, wenn er nicht wochenlang den Erlebenden als Gebetsmeditation täglich 
begleitet und seine Kraft ausgestrahlt hätte.

9. Dem Weg in die Wüste — oder in das Waldparadies des Berges Athos — ver
gleichbar, kann die (oft so genannte) „Reise“ in das Reich der halluzinogenen Dro
gen Ausdruck der Flucht — aber auch der innersten Besinnung sein.

Hippies suchen der für sie schalen, wert- und inhaltslosen Wirklichkeit zu ent
weichen, wenn sie Drogen nehmen; fragende und suchende Menschen finden nicht 
selten in den Drogenerlebnissen den Anstoß zu einer inneren Wandlung, charakter
feste Persönlichkeiten erfahren den Ansporn zu neuen und wichtigen Taten. Was in 
jedem Fall zählt und wiegt, sind die Wirkungen — mögen sie in vermehrter Lange
weile und in dem Gefühl der Sinnlosigkeit oder gerade im Gegenteil in Neubesin
nung und fruchtbarem Handeln bestehen.

Auf jeden Fall stellen die halluzinogenen Drogen keineswegs den einzigen — und 
meist nicht den besten — Weg zu einer inneren Erneuerung dar, und sorgfältig sind 
die Voraussetzungen zu prüfen (vgl. S. 173 f.), unter denen dieser Weg zu beschrei
ten ist.

10. Sicher gibt es — zumal in der Ausnahmesituation des katastrophalen Mangels 
an wirklichen Seelsorgern und dem fast völligen Fehlen einer Ausbildung zur Seel
sorge — den unmittelbar erfahrenen Zuspruch von Trost, Halt und Vergebung 
durch das Wort und den Geist Gottes. Wahre Seelsorge wird aber dadurch nicht 
überflüssig, sondern nur in ihrem Mangel besonders offenbar, und als Regel gilt noch 
immer:

eine kundige seelsorgerliche Auswertung (und gelegentlich Vorbereitung) der 
Erlebnisse ist dringend zu fordern. Eben dafür aber müßte es Seelsorger geben, die 
— auch nach eigenen Erfahrungen — dieser schwierigen Aufgabe gewachsen sind.

Abschließend ist die gleiche Frage zu beantworten, die sich auch in der Psychiatrie 
und der Psychotherapie stellt, die nach der Indikation, nach den Voraussetzungen 
und Erfordernissen für die Anwendung der Halluzinogene im religionspsychologi
schen Bereich:
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Sicher sind solche Substanzen niemals für die Neugierigen bestimmt, und ebenso 
sicher gehört ihre Anwendung unter die gleichen (S. 172 f. genannten) strengen ärzt
lich-psychiatrischen Richtlinien. Niemals also darf es die Entscheidung eines Seel
sorgers sein, ob ein Ratsuchender zu einer halluzinogenen Droge greifen sollte; eben 
dies widerspricht nicht zuletzt der wohlbegründeten, oben erwähnten Erweiterung 
des Betäubungsmittelgesetzes.

Vielmehr entscheidet ausschließlich der Arzt nach den gleichen Kriterien wie sonst, 
ob ein Patient einer halluzinogenen Droge bedarf oder nicht. Dem Arzt sollten aber 
bei Patienten mit schweren religiösen Problemen und bei anderen Kranken wegen 
der häufigen religiösen Erlebnisse entweder religionspsychologische und seelsorge
rische Kenntnisse eigen sein, die ihn zum Beistand auch auf diesem Gebiet befähigen, 
oder er sollte mit einem darin erfahrenen Seelsorger Zusammenarbeiten.

Für den Seelsorger ist dann die gleiche Forderung zu erheben wie für den Arzt: 
Er muß die Wirkung der halluzinogenen Drogen aus eigener Erfahrung zuvor selbst 
kennengelernt haben, um zu verstehen und raten zu können.

Also vorwiegend den verhärteten, traditionsgebundenen, den innerlich leeren und 
wertblinden Patienten tut ein vorbereitendes und vor allem ein verarbeiteöSes seel- 
sorgerliches Gespräch gut. Darüber hinaus braucht jeder wirkliche Seelsorger Ver
ständnis für die Fragen der Mystik und der Krankenseelsorge; er kann durch Selbst
versuche mit halluzinogenen Drogen nur an Erfahrung gewinnen.

Ein besonderer Bereich aber ist hervorzuheben: Ein Hauptanwendungsgebiet der 
halluzinogenen Drogen stellen die schweren neurotischen Erkrankungen dar. Häufig 
kommen darunter aber gerade solche mit „ekklesiogenem“ Ursprung vor. Nach E. 
Schaetzing werden jene verbreiteten, seelisch bedingten Leiden, die auf eine enge, 
leibesfeindliche Erziehung zurückgehen (die sich zu Unrecht auf Kirche und Chri
stentum beruft) als „ekklesiogen“, d. h. „durch die Kirche verursacht“ bezeichnet. 
Über 40% gerade der schwerkranken Neurotiker aus der Sprechstunde unserer 
Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung zählen zu dieser Gruppe, bei der religiöse Fragen 
eine wichtige, oft eine ausschlaggebende Rolle spielen. Da bei diesen Patienten beide 
Bereiche, die seelische Gesundheit und die religiösen Erlebnisse, so stark in Mitlei
denschaft gezogen sind, vermag auch eine Therapie besonders günstig zu wirken, die 
diese beiden Gebiete apspricht.

Abschließend lassen sich im Hinblick auf eine mögliche Verwendung von hallu
zinogenen Drogen vom religionspsychologischen Standpunkt aus (unabhängig von 
der mehrfach betonten ausschließlich ärztlichen Indikation her) folgende drei Grup
pen von religiö^n Erlebnissen unterscheiden, die der Vertiefung des Glaubens
lebens dienen können:

1. Vertieftes Gebetsleben mit Meditationsübungen (vgl. S. 169) für die seelisch 
Gesunden ohne nennenswerte Schwierigkeiten im Glaubensleben.

2. Autogenes Training (besonders Oberstufe) als Hinleitung zu und als Erleich
terung bei Meditationsübungen für neurotisch Kranke und für Seelsorger, Religions
psychologen und Ärzte im Sinn eines Selbstversuches.
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3. Durch halluzinogene Drogen ausgelöste Erlebnisse für schwer neurotische 
Kranke (besonders mit „ekklesiogenen Neurosen“), vor allem, wenn Hypnose und 
Autogenes Training keine Umschaltung und Klärung bewirken oder wenn eine 
tiefer wirksame Auflockerung erforderlich ist. Auch Seelsorgern und Ärzten sind 
solche Erfahrungen anzuraten.

Gewiß also können halluzinogene Drogen keine eigentlichen religiösen Erlebnisse 
ohne sonstige Voraussetzungen schaffen, sie können aber Grenzerfahrungen jeder Art 
hervorrufen und Werterlebnisse ermöglichen — besonders auch ästhetische und 
religiöse.

Die praktische Bedeutung der halluzinogenen Drogen liegt aber nicht in erster 
Linie in den Anwendungsbereichen der Psychiatrie, der Psychotherapie oder der 
Religionspsychologie bzw. der Seelsorge, sondern in dem Bereiche des Jugend
schutzes, der Fürsorge und nicht zuletzt der Selbstmordverhütung. Dabei handelt 
es sich um ein weltweites Problem und Aufgabengebiet.

Selbst in dem konservativen Australien nimmt das Hippietum und der Rausch
giftmißbrauch ständig zu. Im Sommer 1969 wurde an der Sonnenscheinküste von 
Queensland ein 4000 Hektar großes Gebiet bekannt, in dem nach Regenzeiten die 
Psilocybe-Pilze wachsen und von einer ständig zunehmenden Zahl von Hippies 
eifrig gesammelt werden. In den Presseberichten wird dabei der Eindruck erweckt, 
als seien diese Pilze eine völlig neue Entdeckung (vgl. S. 140).

Auf dem schwarzen Mark in Brisbane werden Durchschnittspreise von umgerech
net DM 2,— pro Pilz bezahlt25.

Aus nahezu allen westeuropäischen Ländern wird von einem sprunghaften An
steigen der Rauschgiftsucht berichtet.

In Großbritannien standen 1945 vier Personen wegen unbefugten Gebrauchs von 
Haschisch vor Gericht, 1966 bereits 1119.

In der Zeit von 1962 bis 1966 ist die Zahl der heroinsüchtigen Jugendlichen von 
drei auf 329 gestiegen26.

Über Schweden berichtet Torsten Nordlinger27: im April 1965 waren 2 % der 
verhafteten 15- bis 19jährigen in Stockholm rauschgiftsüchtig; im April 1967 28 °/o. 
In Stockholm sollen 1967 für mehr als 30 Millionen DM Rauschgifte gekauft wor
den sein. Von 130 000 Schülern zwischen 13 und 19 Jahren wurden 792 Rauschgift
süchtige ermittelt, von denen

592 Cannabis,
174 Amphetamin und
26 LSD nahmen.

Hinzu treten jene, die nur gelegentlich diese Gifte nehmen, nämlich

25 Bericht im Erlanger Tageblatt vom 8. 9. 1969.
26 Hans Albers in: „Jugend in der Rauschgiftwelle“, hrsg. v. W. Becker Heft 18 der
Schriftenreihe, Beiträge zum Jugendschutz, Hoheneck Verlag GmbH 47, 2. Auf! 1970 
S. 68 f. ’
27 Ebenda S. 76—79.
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1260 Haschisch,
660 Amphetamin und
121 LSD.

In dem schwedischen Reichstag wurde ein Antrag auf Straf Veränderung ein
gebracht, nach dem die Höchststrafen für Handel und Schmuggel mit Narkotika 
auf vier Jahire erhöht werden sollen.

Aus Norwegen berichtet Viggo Argabd: 1967 wurden in den ersten elf Monaten 
in Oslo 178 rauschgiftverdächtige Personen festgenommen, in Bergen 188 rauschgift
verdächtige (gegenüber 6 im Jahre 1966).

Ehe jedoch von Einzelheiten dieses weltweiten Rauschgiftproblems, der Gefähr
dung und dem Schutz der Jugendlichen im Zusammenhang berichtet werden soll 
(vgl. das folgende Kapitel) mag ein abschließendes Beispiel die praktische Bedeu
tung der Haschisch-Problematik für die Gegenwart unterstreichen:

Wenige Tage vor der Niederschrift dieser Zeilen erlebte eine Mitarbeiterin unserer 
Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung in der Berliner U-Bahn, wie ein 26jähriger, der in einer 
Kommunardenwohnung lebt, vor dem U-Bahnhof Wittenbergplatz in selbstmörderischer 
Absicht aus dem Zug zu springen versuchte. Als Fahrgäste ihn zurückhielten, gl^iet er in 
einen heftigen Erregungszustand, warf sich auf den Fußboden und verletzte Mitreisende 
nicht unerheblich, z.B. die Berichterstatterin, die sich mit Prellungen, Blutergüssen und 
Schürfungen an beiden Beinen in ärztliche Behandlung begeben mußte und heute (22. Ja
nuar 1970) Strafantrag stellt. Bei der polizeilichen Vernehmung hat der junge Mann, der 
zeitweilig die Augen verdrehte und einen geistesabwesenden Eindruck machte, zugegeben, 
daß er an diesem Morgen um 8.30 Uhr eine wesentlich stärkere Haschisch-Dosis genommen 
habe als sonst. (L. Nr. 12 043)

In dem Widerstreit der Meinungen, ob Haschisch und LSD als harmlose Drogen 
anzusehen seien oder ob sie eine ernsthafte Gefahr für die Jugendlichen darstellen, 
erscheint eine genauere Untersuchung gerade dieser praktischen Fragen nach der 
Bedeutung der halluzinogenen Drogen als erforderlich.
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Fühlst du dich nicht völlig wohl, 
Trinkst zum Trost du Alkohol, 
Den Beschwerden zu entfliehen, 
Dich der Selbstzucht zu entziehen, 
Immer frisch und fit zu bleiben 
Und die Schmerzen zu vertreiben; — 
Fehlt es dir am nöt-gen Willen, 
Greifst du zu den nächsten Pillen.

Warum für die Schule büffeln, 
Wenn’s so schön ist, Leim zu schnüffeln? 
Hast daheim du Streit und Weh, 
Fliehst du fort mit LSD;
»Hasch du Haschisch in den Taschen, 
Hasch du immer was zu naschen“, 
Willst das Heil im Hasch du fassen, 
Kannst du bald das »Heu“ nicht lassen. 

«

Wenn Tabletten nicht mehr nützen, 
Greifst du zu den Morphiumspritzen;
Wenn der Rauch zum Rausch nicht reicht, — 
Heroin macht’s Leben leicht.
Anfangs wenig, später viel, 
Sicher bleiben Weg und Ziel; 
Denn wer öfter so „verreist“, 
Büßt Gesundheit ein und Geist.

Dann wird endlich offenbar: 
Rauschgiftgaukel ist nicht wahr.
Glück, das solch ein Stoff verspricht, 
Gibt’s auf diesem Wege nicht, 
Weil du mehr im Leben brauchst 
Als die Träume, die du rauchst;
Denn zum Schluß kommt nur heraus: 

Klinik oder Krankenhaus.

6. KAPITEL

Haschisch und LSD
als Mittel zu Flucht und Sucht von Jugendlichen 
und als Aufgabe für Medizin und Pädagogik

A. Genuß und Gefahren der „Reisen“

1. Tatsachen und Zahlen

a) aus West-Berlin
Nachdem ein Hauptinteresse der Öffentlichkeit jahrelang der „Pille“ galt, hat es 

sich seit etwa 1968 in immer stärkerem Umfang dem ständig steigenden Verbrauch 
der halluzinogenen Drogen durch Jugendliche zugewandt.

1966 suchte erstmals ein Lehrer mit einem 15jährigen Schüler seiner Klasse den 
Rat unserer Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung, weil der Junge — offenbar durch 
sein regelmäßiges Haschischrauchen — in der Schule nicht mehr arbeitsfähig war. In 
jedem der folgenden Jahre hat sich dann bis 1969 die Zahl der jugendlichen Patien
ten, die wegen eines Mißbrauchs dieser Rauschgifte kamen, verdoppelt.

Zusätzlich suchten 1967 außerhalb der Lebensmüdenbetreuung — meist nach 
Vorträgen und Kursusstunden für Autogenes Training — vier Jugendliche Aus
kunft und Rat, 1968 etwa 50 und 1969 mehr als 120 Jugendliche.

Diese persönlichen Erfahrungen entsprechen den Ziffern, die Kriminaloberkom- 
missar Schulz, der Leiter des Rauschgiftdezernates der Berliner Kriminalpolizei, 
mitteilte:
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von 1963 bis 1966 stieg die Zahl der bekanntgewordenen Fälle von Rauschgiftmiß
brauch von 84 auf 130,
1967 auf 167,
1968 auf 190 und
1969 auf 445 (Januar bis November).

Der Anteil der Jugendlichen und Heranwachsenden an Rauschgiftdelikten stieg 
in dieser Zeit von 0 auf 44 87o.

Nach Obermedizinalrat Dr. Langmann sollen in Berlin-Westend 30 °/o der Ober
schüler höherer Klassen Haschisch rauchen.1

b) aus der Bundesrepublik

Auch in der psychiatrischen Universitätsklinik Hamburg sind im Sommer 1969 
zwei Drittel aller rauschgiftsüchtigen Patienten Schüler.

Für das Gesamtgebiet der Bundesrepublik veröffentlicht „Der Spiegel“ folgende 
Ziffern:2
1962 gab es in der Bundesrepublik 23 überführte „minderjährige Rauschgifttäter“, 
1967 bereits die zwölffache Anzahl.
Allein in Hamburg wurden 1968 127 Minderjährige aus diesem Grunde verhaftet. 

Das Bundeskriminalamt stellte uns dankenswerterweise die folgenden Ziffern 
zur Verfügung mit dem Hinweis, daß 1969 abermals eine erhebliche Steigerung zu 
verzeichnen sei.

Zahlen über den Haschisch-Mißbrauch bei Jugendlichen 
(vom Bundeskriminalamt Wiesbaden, Juni 1969)

Es wurden 
im Jahr

kg Haschisch 
sichergestellt

und Personen 
oder -handels 

unter
14 Jahren

wegen eigenen Rauschgiftmißbrauchs 
vernommen

Jugendliche
zwischen
14 u. 18 Jahren

zwischen
18 u. 23 Jahren

1960 1,2 kg
1963 38 kg 17
1965 45 kg 13 29
1966 134 kg 2 26 42
1967 167 kg 76 199
1968 380 kg 4 207 476
1969 geschätzt über 20001

1 Lt. „Eltern“, München, Nr. 12/1969.

1969 wurde weit mehr Rauschgift beschlagnahmt als je zuvor, in West-Berlin z.B. 
bis Ende November im Wert von 35 000 DM. Am 16. Oktober allein in Frankfurt 
550 g reines Heroin, etwa gleichzeitig im Hamburger Hafen 600 Pfund gepreßtes 

1 „Die Welt“ vom 9.12.1969.
2 Nr. 27, 1969, S. 47/48.

An „natürlichen Suchtstoffen" wurden in der Bundesrepublik Deutschland 
sichergestellt:

1960 1963 1964 1965

Cannabis 1,282 kg 38,159 kg 40,164 kg 45,404 kg
(Haschisch)
Rohopium 2,498 kg 1,042 kg 22,250 kg 0,123 kg
Rohmorphin — 8g 57,455 kg 1,043 kg

1966 1967 1968

Cannabis 134,879 kg 167,220 kg 380,924 kg
(Haschisch)
Rohopium 8,434 kg 19,098 kg 31,882 kg
Rohmorphin 29,52 kg 15,394 kg 0,5 g

Haschisch im Wert von rund 1,4 Millionen DM, und am 3. 12. 1969 wurden 510 kg 
Haschisch, im Doppeldach eines Wohnwagens verstecht, an der bayrisch-österreichi
schen Grenze entdeckt.

Das Bundesgesundheitsamt teilte im Juli 1969 als Gesamtzahl der gemeldeten 
Süchtigen 1968 mit: 4 217 Personen, das sind auf 100 000 Einwohner 7,1 °/o.

Aufgliederung der festgestellten Täter nach Lebensalter:

Jahr Täter Erwachsene 
über 21 J.

Heran
wachsende 
18—21 Jahre

Jugendliche 
14—18 Jahre

Kinder 
unter 14 J.

1963 733 97,4 % 2,3 % 0,3 % —
1964 835 94,5 % 3,7 °/o 1,7% 0,1 %
1965 797 94,7% 3,7 % 1,6%
1966 810 91,4 % 5,2% 3,2 % 0,2%
1967 1226 77,5 % 16,2 % 6,2 % 0,1 %
1968 1937 64,5 % 24,6 % 10,7% 0,2 %

Absolute Zahlen der nichterwachsenen Täter:

Heran
wachsende

Jugendliche Kinder Insgesamt

1963 17 2 — 19
1964 31 14 1 46
1965 29 13 42
1966 42 26 2 70
1967 199 76 276
1968 476 207 4 687

Aus der Vielzahl von Beobachtungen, Erhebungen und sachkundigen Schätzun
gen und Presseberichten (vgl. S. 203) ergeben sich folgende Ziffern als wahrschein- 
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lidi zutreffend: Die Hälfte aller Suchtkranken in den Kliniken sind heute Schüler; 
sie haben fast alle mit Haschisch begonnen und sind zum Teil dann auf stärkere 
Gifte übergegangen. Jeder fünfte Oberschüler über 15 Jahren in Großstädten 
raucht regelmäßig Haschisch oder nimmt LSD. Nach Dr. Gerhard Amler3 nehmen 
rund 50 000 Jugendliche in der Bundesrepublik regelmäßig Rausdigift. (Die Zahl 
derer, die gelegentlich Haschisch rauchen, liegt um ein Vielfaches höher, vgl. S. 212.)

Das überaus stürmische Anwachsen des Rauschgiftmißbrauches hat noch keines
wegs seinen Höhepunkt erreicht. Alle Fachleute rechnen mit einem weiteren wesent
lichen Ansteigen.

Auch steht die Bundesrepublik in dieser Entwicklung keineswegs allein, doch 
wurden uns nur aus wenigen anderen Ländern verbindliche Unterlagen zugänglich.

c) Aus dem europäischen Ausland
In Schweden erklärte noch 1967 bei einer repräsentativen Umfrage jeder 

vierte 15jährige Schüler und jedes fünfte Mädchen, sie hätten schon narkotische 
Drogen eingenommen

Bei einer entsprechenden Befragung 1968 unter 8500 15jährigen galten bereits 
jeder dritte Junge und jedes vierte Mädchen gelegentlichen Drogenmißbrauch zu. 
11,5% der Jungen und 9,3% der Mädchen hatten bereits öfter als zehnmal 
Haschisch genommen.4

Jeder zehnte 15jährige Schüler in Schweden zählt also mindestens zu den ge
legentlichen Haschisch-Verbrauchern (vgl. S. 181).

Aus Dänemark teilte Dr. Torban Jersild, Chefarzt des Vestre-Hospital 
in Kopenhagen auf der Internationalen Konferenz über Arzneimittelmißbrauch in 
New York im Sommer 1969 folgende aufschlußreiche und bedenkliche Ziffern mit: 
350 000 dänische Jugendliche wurden über Rauschgiftgenuß befragt.

42 000 = 12 % hatten Rauschgift verwendet, nämlich: zu 88 % Haschisch,
3 500 nehmen Haschisch regelmäßig,
3 500 nehmen LSD versuchsweise oder über längere Zeit,

9 800 nehmen andere Rauschgifte gelegentlich oder ständig.
900 nehmen öfter als sechsmal wöchentlich Rauschgift.

In England sieht Innenminister Callaghan schwere Gefahren für die Volks
gesundheit. Er will energisch gegen die Rauschgiftsucht unter Jugendlichen vorgehen 
und dem Parlament eine Gesetzesvorlage unterbreiten, die eine umfassende Zwangs
behandlung jugendlicher Süchtiger ermöglicht.
1967 waren dem Ministerium 1729 Rauschgiftsüchtige bekannt,
1968 waren es 2782, davon 2240 Heroin-Süchtige,
1968 wurden außerdem 7200 Straftaten im Zusammenhang mit Rauschgiftdrogen 

registriert5.

3 Auf einer Fachtagung für Amtsärzte in Düsseldorf, Anfang Januar 1970.
4 Dr. med. Rolloff auf einem Rauschgiftkongreß in Berlin Anfang November 1969.
5 Der niedergelassene Arzt, Heft 9,1969, S. 50/51.

Die Zahl der Haschisch-Abhängigen schätzt Callaghan auf das 20- bis 30fache 
dieser Ziffern.

Der WoonoN-Report, eine sorgfältige Untersuchung über Haschisch, kommt zu 
drei Hauptergebnissen:
1. Haschisch soll gegenwärtig weiter verboten bleiben!
2. Weitere Forschung ist notwendig!
3. Raucher sind milder, Händler strenger zu bestrafen!

Aus London berichtet Reginald Rudorf, daß dort täglich ein junger Mensch 
— meist Oberschüler über 16 Jahren — durch Heroin das Leben verliert8.

Vielen dieser Süchtigen wird der Weg zum Heroin durch Haschisch bereitet.
Nach einer Schätzung des Londoner „Guardian“ haben bereits eine Million Eng

länder wenigstens einmal Haschisch-Zigaretten probiert. Eine staatliche Unter
suchungskommission nennt zwischen 30 000 und 3P0 000 Jugendlichen, die regel
mäßig Haschisch rauchen7.

Die Londoner Ärztekammer ist beunruhigt über erhebliche Schäden bei Neugebo
renen durch LSD- und sonstigen Rauschgiftmißbrauch der Mütter während der 
Schwangerschaft. Neugeborene Kinder können dadurch in Lebensgefahr geraten. 
Die Ärztekammer empfiehlt den Fachkliniken, stets auch Heroin bereitzuhalten, um 
bei den Säuglingen im Bedarfsfall die Entwöhnung vom Rauschgift zu verlangsamen 
und damit zu erleichtern. Sie spricht von der größten Gefährdung der neugeborenen 
Kinder durch Medikamente seit der Contergan-Affäre8.

Insgesamt liegen aus dem europäischen Ausland in jüngster Zeit eine Fülle von 
Nachrichten vor, die die weite Verbreitung und den Ernst des Rauschgiftproblems 
allgemein und des Haschischmißbrauchs insbesondere unterstreichen.

d) Aus den USA
In den Vereinigten Staaten sind die Kenntnisse in den Fragen der 

Rauschgiftsucht den europäischen erheblich voraus, da der Massengebrauch von 
halluzinogenen Drogen dort wesentlich früher eingesetzt hat.

Zunächst seien einige Arbeiten genannt, die eine relative Harmlosigkeit des 
Haschischgenusses betonen.

1930 ließ der Bürgermeister von New York, Fiorella la Guardia eine Unter
suchung durchführen, in der Robert S. Morrow nur geringe Beeinträchtigung ver
schiedener psychischer Fähigkeiten feststellte. Die intellektuellen Fähigkeiten kehrten 
nach dem Rausch zur ursprünglichen Höhe zurück.

Wohl den ersten umfassenden klinischen Bericht gab der New Yorker Psychiater 
Walter Bromberg 1934. Er beschrieb die übliche einleitende „Angstperiode von 
10 bis 30 Minuten“ ... „mit Todesfurcht“ und „starker innerer Unruhe“ ... gefolgt

8 Im „Vorwärts“ vom 11. 9. 1969; ohne nähere Quellenangabe sind die oben genannten 
Ziffern nicht beweiskräftig; sie lassen jedoch Verbreitung und Ernst des Problems erkennen.
7 „Der Spiegel“, Nr. 36/1969.
8 Cabot Sterling im „Telegraf“ vom 14. 9.1969.
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„von Glücksgefühl“ ..., „Schwerelosigkeit“... „Redseligkeit“ ... und „von unkon
trolliertem Lachen“. Die schnelle Gedankenfolge vermittelt dem Haschisch-Genießer 
(keineswegs dem Beobachter) „den Eindruck glänzender Ideen“. Bromberg schildert 
die folgenden Halluzinationen außerordentlich ähnlich, wie sie als Wirkungen des 
LSD bekannt sind und fährt fort: „ ... nach einiger Zeit — bis zu zwei Stunden — 
fühlt sich der Raucher benommen, verfällt in einen traumlosen Schlaf und erwacht 
ohne Nachwirkungen und mit klarer Erinnerung..

Die meisten Berichte sprechen von einer Dauer des Rausches nach dem Rauchen 
von zwei bis vier Stunden, nach einem Haschischessen von fünf bis zwölf Stunden.

Haschischgenuß erzeugt dabei grundsätzlich die gleiche Art der Wirkungen wie 
LSD und Psilocybin (vgl. S. 168), doch werden sie minder intensiv erlebt. Das Zeit
empfinden ist meist erheblich beeinträchtigt.

Eine Fülle von späteren Untersuchungen an verschiedenen Gruppen von Haschisch
verbrauchern — u. a. von Andrew T. While, Norman E. Zinberg, Judith M. Nel
sen (alle von der Boston University School of Medicine) durchgeführt — zählen die 
geringfügigen körperlichen und seelischen Symptome auf:

gelegentliche Übelkeit, &
Erbrechen, Durchfall (besonders beim Genuß durch den Magen), 
leichtes Zittern, 
deutliche Pulsbeschleunigung, leichte Blutdruckerhöhung, 
erhöhte Urinausscheidung, oft fühlen sich Mund und Kehle trocken an und ver
ursachen Durstgefühle.
Am auffälligsten wird ein deutliches starkes Hungergefühl beobachtet, so daß die 

Verfasser empfehlen, Haschisch zur Behebung der verschiedenen Formen von Appetit
losigkeit einzusetzen.

Haschisch, so betonen die Forscher, setzt keine Entziehungssymptome und er
zwingt keine Erhöhung der Dosis.

Lester Grinspoon verneint auch die Frage, ob Haschisch den Gebrauch anderer 
stärkerer Drogen oder kriminelles Verhalten oder Promiskuität fördere; er räumt 
jedoch verschiedene Meinungen über das Ausmaß körperlicher oder seelischer De
generationserscheinungen ein.

Zahlreiche Forscher berichten über typisch passives, antriebsarmes Verhalten ohne 
jeden Ehrgeiz, mit Nachlassen der Intelligenz; doch scheint es Grinspoon nicht 
erwiesen, ob diese Haschischraucher nicht schon vorher solche Züge leichten Schwach
sinns aufwiesen.

Nach dem ermähnten Bericht von Grinspoon stehen zahlreiche Mitteilungen über 
eine erhebliche Häufung schizophren-psychotischer Symptome unter Haschisch- 
Rauchern andere gegenüber, die solche schwerwiegenden Folgen leugnen oder die 
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung umkehren, d. h., latent Schizophrene 
neigen vor dem Ausbruch ihrer Psychose dazu, Rauschgifte zu nehmen.

9 Ohne nähere Quellenangabe zitiert von Lester Grinspoon in: „Marihuana“, Scientific 
American, December 1969, pp 17—25.

Insgesamt läßt der (bisher letzte umfassende) Bericht aus den USA einige Tat
sachen deutlich erkennen:
1. Unter allen Rauschgiften ist Haschisch das mildeste.
2. Über das Ausmaß von Nachteilen und Schäden bestehen noch immer verschie

dene Meinungen.
3. Günstige Wirkungen freilich behauptet niemand.

Diesen verharmlosenden Mitteilungen steht eine größere Zahl anderer Nach
richtenziffern und Untersuchungen gegenüber, die auch aus den USA von bedenk
lichen Schäden zu berichten wissen; hier seien nur wenige Beispiele genannt, damit 
Wiederholungen zu anderen Ländern vermieden werden.

Fast die Hälfte der US-Soldaten in Vietnam soll nach Mitteilung der militärischen 
Kommandostellen Haschisch rauchen9 10 11 — jedoch nennt Buckman nach seinen Unter
suchungen nur 6 °/ou.

Nach den Kriminalstatistiken wurden in den USA*  1963 8000 Personen aufgrund 
von Vergehen gegen die Rauschgiftgesetze festgenommen, 1968 waren es schon 
80 000, 1969 sollen es allein in Californien rund 50 000 sein; die Justizbehörden 
können mit der ständig wachsenden Zahl von Strafanträgen nicht mehr Schritt 
halten. «•

Die Wirkungen der beiden am weitesten verbreiteten halluzinogenen Drogen, 
Haschisch und LSD, sind qualitativ außerordentlich ähnlich, weitgehend sogar 
identisch. Die Intensität hingegen schätze ich nach persönlichen Erfahrungen beim 
LSD auf das zehnfache. Dementsprechend sind beim LSD auch die Folgen und Schä
den bedenklicher zu beurteilen. Wenn sich auch oft Unterschiede nur schwer erken
nen lassen, weil nach Zeit und Ort recht unterschiedlich etwa 10—50 % der jugend
lichen Haschischraucher — mindestens zeitweise — auch LSD einnehmen. Dennoch 
sollen einige Sonderangaben über den LSD-Mißbrauch zusammengestellt werden.

Das LSD ist in den USA seit 1959 auf dem Schwarzen Markt erhältlich und wird 
besonders von College- und anderen Studenten eingenommen. Zentren des Miß
brauchs liegen in Californien, aber auch in New York, Chikago und Boston12.

Über die Verbreitung liegen unterschiedliche Angaben vor. An der Stanford 
University sollen über 4O°/o der Studenten LSD nehmen. — Senator Robert 
Kennedy berichtete von einer Untersuchung an 50 Universitäten, der zufolge 1 % 
aller Studenten betroffen sind. — Hale nennt von Ende 1967 eine Ziffer zwischen 
200 000 und 300 000 Studenten, Leary behauptet sogar, eine Million habe minde
stens gelegentlich LSD genommen.

Leary bezeichnet 10—15 °/o aller College-Studenten als LSD-Verbraucher; doch 
nennen die Mehrzahl der Autoren13 * Ziffern zwischen 1 und 3 %.
10 „Der Spiegel“, Nr. 44, 1969, S. 146.
11 In einem Vortrag von J. Buckman, Professor für Psychiatrie an der Universität Charlot
tesville, Virginia, bei dem Zweiten Internationalen Kongreß für Sozial-Psychiatrie in Lon
don am 6. 8.1969.
12 Nadi Buckman am 6. 8.1969, s. o.
13 Eine umfassende Übersicht gibt Donald B. Louria in „LSD, Man & Society“ (London
1967) auf S. 36.

13 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Nadi Leary nehmen zwar Studenten und Künstler, vor allem die sogenannten 
Beatnik-Typen, mit Abstand am häufigsten LSD, doch sind mindestens vereinzelt 
auch alle anderen Berufs- und Altersgruppen unter den regelmäßigen Verbrauchern 
vertreten.

Aus unseren eigenen Erfahrungen können wir in vollem Umfang die Berichte 
zahlreicher Forscher bestätigen, nach denen sich wesentliche Unterschiede in den 
Wirkungen und Schäden des LSD erkennen lassen.

Gesunde Versuchspersonen, die unter ärztlicher Begleitung LSD-Versuche an
stellen, lassen nur höchst selten ernste psychische Schäden erkennen (nach Cohen 
1964 0,08 %.) Schon bei Kranken, die LSD zusätzlich oder als Teil ihrer Psycho
therapie erhalten, steigt die Zahl der Zwischenfälle, die psychiatrische Behandlung 
erforderlich machen, auf 0,2—2 %; bei je 830 solcher Patienten (unter 2500) ereignet 
sich ein Selbstmordversuch, der bei je einem tödlich endet (nach Cohen 1964, Fink, 
Simeon, Hagen und Itill 1966)14.

Gerade solche Zwischenfälle aber häufen sich bei unkontrollierten LSD-Versuchen 
erheblich, nur fehlen darüber Statistiken. Um so ernster müssen die Einzelberichte 
stimmen: Frosh, Robbins und Stern (1965) werteten 28 Beispiele von suchen kli
nisch behandelten LSD-Psychosen aus, Ungerleider, Fisher und Fuller (1966) 
von 70. Goddard schildert ähnliche Beobachtungen.

Cohen betont den erheblichen Unterschied zwischen kontrolliertem und unkon
trolliertem LSD-Gebrauch. Bei „wildem“ LSD-Genuß lernte er elf Gruppen schwe
rer Schäden zu unterscheiden:

1. Schizophrene Reaktionen,
2. lang dauernde schwere Angstzustände,
3. chronische Vergiftungszustände bei Kindern,
4. paranoide Reaktionen,
5. psychotische Depressionen,
6. chronische Angstzustände,
7. antisoziales Verhalten,
8. Krampf zustände,
9. autistisches und asoziales Verhalten,

10. homosexuelle Betätigung,
11. SelbstmordhanSlungen.

Aus den reichen wissenschaftlichen Untersuchungen über die Schäden des LSD- 
Mißbrauchs seien als Beispiele noch einige Arbeiten mit ihren Schlußfolgerungen 
genannt. g

D. B. Louria beschreibt 130 klinisch behandelte Psychosen, größtenteils von 
jungen, zu zwei Dritteln männlichen Patienten, die innerhalb von 18 Monaten 
unkontrollierter LSD-Einnahme in das Bellevue-Hospital, New York, eingeliefert 
wurden.

Unabhängig von Louria teilt das Bellevue-Hospital im Juli 1966 mit, daß

14 De Bole und Leaf: „LSD, Man & Society“, London 1967.

innerhalb eines Jahres über hundert Jugendliche mit LSD-Psychosen behandelt 
worden seien.

LSD ist heute zu einer der Hauptursachen — wenn nicht der wichtigsten — für 
Klinikeinweisungen von Jugendlichen in Amerika überhaupt geworden. 16% die
ser Psychosen brauchten längere Zeit psychiatrische Behandlung (mehr als zwei 
Wochen). Louria nennt übereinstimmend mit Frosh, Robbins und Stern (1965) 
vier Hauptkomplikationen:
1. die Gesichts- und/oder Gehörshalluzinationen des LSD können noch Tage, 
Wochen oder Monate nach der letzten LSD-Einnahme sich spontan und störend 
mit verhängnisvollen Folgen wiederholen.

Im Sommer 1969 erfuhren wir von einem jungen Mann, der etwa acht Tage nach seiner 
letzten LSD-Einnahme im Großstadtverkehr plötzlich einen mächtigen Stier vor seinem 
Wagen auftauchen sah — eine verspätete LSD-Halluzination. Im letzten Augenblick riß er 
das Steuer herum und fuhr auf den Bürgersteig; glücklicherweise kam dadurch niemand zu 
Schaden.
2. LSD wird in zunehmendem Umfang von psychisch Gefährdeten und Abnormen 
genossen, deren Symptome sich dann verschlimmern.
3- Häufiger LSD-Gebrauch läßt die jungen Menschen regelmäßig zu negativisti- 
schen asozialen Einzelgängern werden, die unproduktiv kaum mehr zum Familien
kontakt und wenig zu beruflichen Bindungen fähig sind. Weitere Ausbreitung des 
LSD-Mißbrauchs kann sich zu einer Bedrohung der Gesellschaft entwickeln.
4. Die Zahl der Selbstmorde und Unglücksfälle, vorwiegend durch Fenstersturz, 
steigt besorgniserregend weiter an .15

Nach einer LSD-Party bei dem früheren Professor Leary wurde ein 17jähriges Mädchen 
in seinem Swimmingpool tot gefunden.

Entsprechende Gefahren gibt es auch in Deutschland. Als letztes Beispiel wurde uns in 
Hannover der Sturz eines jungen Mannes aus dem fünften Stock zu Weihnachten 1969 im 
LSD-Rausch persönlich bekannt.

Ähnlich stürzte sich eines der bekanntesten österreichischen „Covergirls“, die Wienerin 
Eva G., in New York zu Tode* 18.

Als Gegenmittel gegen diese recht schwerwiegenden Gefahren fordert Louria:
1. Strengste gesetzliche Maßnahmen und schwere Strafen für Import und Herstel

lung, sowie Verkauf von halluzinogenen Drogen.
2. Sachkundige Unterrichtung und Erziehung von Jugendlichen.
3. Stärkung der Familienbindungen.

Zu sehr ähnlichen Ergebnissen gelangt auch Prof. Kielholz in Basel. Er stellte 
fest: die Hälfte der Haschischsüchtigen stammt aus äußerlich oder innerlich zer
störten Familien; 72% leben in überdurchschnittlich starken Konfliktsituationen in 
ihrer Familie und/oder ihrem Beruf.

15 In: „LSD, Man & Society“, London 1967, S. 38—41.
18 Ernst E. Marchfeld nimmt dieses Ereignis zum Anlaß einer Betrachtung über Goethes 
Visionen von Ikarus unter der Überschrift: „Nadi der Sex- die Rauschgift welle“. In: Die 
Furche“, Wien vom 20. 12. 69.
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Prof. F. Barron betont, die wirksamste chemische Substanz für die Verbreitung 
der halluzinogenen Drogen sei — die Druckerschwärze17. Sensationelle Presseberichte 
haben nämlich trotz der eingestreuten Warnungen so viel Neugierde geweckt, daß 
damit nicht nur die Zeitschriften und Zeitungen, sondern auch die Drogen ver
breitet wurden. Inzwischen freilich ist die Kunde von diesen Drogen so verbreitet, 
daß eine Hauptaufgabe in der sachlichen Richtigstellung der zahlreichen Irrtümer 
liegt. Zu ihnen gehört vor allem die Behauptung des früheren Professors Leary, 
nach der angeblich das LSD das wichtigste Aphrodisiakum, das wirksamste Mittel 
zur erotischen Reizsteigerung sei (zur Richtigstellung vgl. S. 147 f.)18.
Barron unterscheidet einige Gruppen von Anhängern halluzinogener Drogen je 
nach dem Ziel, das sie suchen:

vielen geht es um die ästhetischen Erlebnisse,
andere suchen religiöse Erfahrungen (vgl. S. 158 ff.), 
wieder andere wollen vom Alkohol frei kommen, 
manche erstreben Freiheit von neurotischen Hemmungen und Spannungen, 
manche zutiefst Verzweifelte suchen Betäubung,
eme weitere Gruppe von Asozialen, Psychopathen und „Polyvalentsüchtigen“ 
nutzen jedes mögliche Mittel, der Wirklichkeit zu entfliehen.
Einen letzten Grund fand Barron besonders häufig unter Collegestudenten; er 
nennt sie eine verspätete Pubertätskrise mit dem Sturm-und-Drang-Sehnen nach 
Selbstfindung.
Der LSD-Mißbrauch in den USA nimmt heute (1969) eher ab, der Heroin- 

Mißbrauch dagegen deutlich zu.
Hinter all diesen Tatsachen und Ziffern verbergen sich vielfach erschütternde 

Einzelschicksale, die ihren vollen Ernst als Anklage gegen die Erwachsenen gewin
nen. Mögen im einzelnen die Schlagwörter und Vorwände noch so unberechtigt 
sein, ein Verständnis für die Probleme der süchtigen Jugendlichen und eine wirk
same Therapie werden sich erst dem erschließen, der die Umwelt der Gefährdeten 
in das Nachsinnen über Entstehung und Hilfe einbezieht.

2. Beispiele und Erfahrungen
»

a) Einzelschicksale

Der Mißbrauch von Rauschgift und halluzinogenen Drogen ist zu einer anstek- 
kenden Modeseuche geworden, der willensschwache Heranwachsende besonders 
leicht erliegen, &enn die Umwelt sie verführt.

Verbreitete Unzufriedenheit mit berechtigter Kritik an der älteren Generation, 
die als materialistisch oder gar heuchlerisch abgelehnt wird, läßt viele Jugendliche 

17 In: Creativity and Personal Freedom. D. van Nostrand Company, Princeton 1867.
18 Auch Louria betont, daß LSD keineswegs als Aphrodisiakum gelten, sondern im Gegen
teil bei Dauergebrauch zur Impotenz führen kann. (In: „LSD, Man & Society“, London 
1967, S. 42.)

statt des konstruktiven Neubaus einer „besseren Welt“ die bequemere Flucht- und 
Suchtreaktion in die Traumwelt täuschender Bilder suchen.

Selbstkritisches Verständnis für die Jugend darf jedoch nicht so weit gehen, daß 
wir die Gefahren der Rauschgiftsucht übersehen oder die Verantwortung zum 
Schutz der Jugend vernachlässigen. Beispiele von verhängnisvollen Folgen solcher 
Sucht sind zahlreich und weit bekannt, doch wirken viele junge Menschen — welt
anschaulich oder politisch bedingt — voreingenommen in der Blindheit, solche Tat
sachen nicht sehen oder mindestens als verschwindende Ausnahmen erklären zu 
wollen. Die erwähnten Ziffern vom Bellevue-Hospital in New York, die Überzeu
gung zahlreicher Fachwissenschaftler und die eigenen Erfahrungen sprechen jedoch 
dagegen.

Besonders häufig diskutiert wurde das Schicksal von Brian Jones, dem Begründer der 
Rolling Stones Band, der bekannt war für sein tägliches Rauchen von 60 Zigaretten — dar
unter nicht wenige mit Haschisch.

Schon als 15jähriger soll er seine Sexualpartnerinnen außerordentlich häufig gewechselt 
haben; das Zahlen der Alimente pflegte ihm jedoch bei seinen Einnahmen keine Schwierig
keiten zu bereiten.

Auch eine 1969 verhängte Strafe von 10 000 DM wegen Rauschgiftbesitzes soll ihn nicht 
beeindruckt haben. Kurz nachdem er einen Landsitz in England für 350 000 DM erworben 
hatte, ertränkte er sich in seinem Swimmingpool. Wenige Tage später versammelten sich 
im sommerlichen Londoner Hyde Park über eine halbe Million Jugendliche zu einem Beat
konzert der Rolling Stones zum Gedächtnis für deren Gründer, Brian Jones.

Sein Schicksal kann die Gefahren der Haschischabhängigkeit ebenso deutlich 
machen wie eigene Erfahrungen, von denen hier nur wenige aus der letzten Zeit 
mitgeteilt seien:

Von der erheblichen Zahl der uns bekannten haschisch-süchtigen Jugendlichen 
sollen die letzten näher gekennzeichnet werden, von denen Angehörige und Freunde 

Tage vor der Niederschrift dieser Zeilen im Oktober 1969 unabhängig vonein
ander berichteten:

Ein heute 16jähriger Schüler nimmt nach der Mitteilung seiner Freunde seit einem Jahr 
Regelmäßig Haschisch. Er selbst leugnet es nicht, gibt es aber auch nicht zu. Die Änderung 
in seinem Wesen ist kaum krasser vorstellbar: Vor einem Jahr noch war er ein guter, 
lebendiger, gelegentlich fast wilder Schüler. Er zählte zu den Verfassern ultralinker Flug
blätter und betätigte sich propagandistisch innerhalb und außerhalb der Schule. Seine 
Haare trug er immer länger, vernachlässigte zugleich auch Kleidung und Sauberkeit. Haus
arbeiten fertigte er immer seltener an, am Unterricht beteiligte er sich immer weniger; 
mehrmals in der Woche kam er mit stundenlanger Verspätung zur Schule und gab an: „Ich 
bin zu müde.“ Seine Leistungen sind im Durchschnitt in 12 Monaten in allen Fächern um 
Zwei Noten abgesunken.

Seit mehreren Wochen wohnt er nicht mehr zu Hause, sondern in einer Kommune. Der 
Vater will ihn nicht gewaltsam nach Hause holen, vermutet aber, daß der Mangel an Geld 
ihn bald ins Elternhaus zurückführen wird. Mehrfach ist er bis zu 2V2 Wochen dem Unter
richt unentschuldigt ferngeblieben, oder er hat sich selbst Entschuldigungszettel aus
geschrieben.

Offensichtlich hat er wesentlich an Gewicht abgenommen, er wirkt in seiner körperlichen 
Erscheinung schlaff, krank und in jeder Hinsicht heruntergekommen. Noch trägt er die rote 
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Plakette von Mao Tse-tüng, doch ist er weder politisch noch anderweitig mehr aktiv. 
(L. Nr. 12035)

Viele junge Menschen fordern die Freigabe des Haschischrauchens zugleich im 
Namen ihrer politisch weitgehend links auf Mao Tse-tung ausgerichteten Ideologie. 
(Andererseits sollen besonders aktive Kreise, z. B. „die rote Garde“ kein Haschisch 
rauchen und dies auch nicht unter ihren Anhängern dulden.)

Aus eigener Erfahrung in Rot-China ist mir bekannt, daß dort äußerst strenge 
Verbote gegen jede Art des Rauschgiftmißbrauchs, einschließlich Haschisch, be
stehen. Verstöße dagegen werden auf das schwerste geahndet.

Andererseits aber exportiert Rot-China über Hongkong erhebliche Mengen von 
Haschisch, Heroin und anderen Opiaten, die nach der Meinung einiger Kenner 
Hauptdevisenbringer für Rot-China sind.

Doch auch unabhängig von politischen und weltanschaulichen Überzeugungen 
beschäftigen sich zahllose Jugendliche theoretisch und vor allem praktisch mit der 
Frage nach Haschisch.

So bittet ein 19jähriger Primaner wegen seines Klassenkameraden um Rat:
Der Freund sei durchaus vernünftig und einsichtig, er rauche seit einigen Monaten etwa 

zweimal wöchentlich eine Haschisch-Zigarette und berichte nur positive Wirkungen, beson
ders herrliche Färb- und Bilderlebnisse. Er will auch seine Freunde zu diesem Mittel über
reden. Er habe sich selbst einen Vorrat angelegt, damit ihm der „Stoff“ nicht ausgeht. Beide 
wissen nichts von einer schädlichen Wirkung des Haschisch und wollen sie auch zunächst 
nicht glauben. Der ratsuchende Freund aber ist einer sachlichen Aufklärung zugänglich und 
hofft, auch den Gefährdeten überzeugen zu können. (?) (L. Nr. 11141)

Der 16jährige Schüler einer Privatschule erscheint von sich aus; er war aus einer öffent
lichen Lehranstalt verwiesen worden, weil er dort mit Rauschgift gehandelt hatte. Seine 
Mutter teilt bei ihrem zweiten Besuch mit, er sei schon seit einem Jahr „ständig wie im 
Traum“ gewesen und immer mehr „verschlampt“, doch erst vor drei Monaten habe er 
seinen Eltern gegenüber offen zugegeben, er sei haschischsüchtig.

Der Junge selbst wirkte mit seinen langen Haaren und der vernachlässigten Kleidung 
ungepflegt, aber aufrichtig und ehrlich, wenn er berichtet, wie er häufig nachts heimlich 
von Hause fortgelaufen sei, um anfangs täglich ein viertel Gramm, zuletzt zwei Gramm 
Haschisch zu rauchen. „Immer wieder habe ich versucht, mit dem Zeug aufzuhören, aber ich 
habe es einfach nicht geschafft.“ Bald mußte er morgens immer mehr Perventin nehmen, 
um einigermaßen wieder in Gang zu kommen.

Die Mutter berichtet weiterhin von bedenklichen Kurzschlußhandlungen des Jungen: 
vor wenigen Tagen habe er, offenbar ohne zu wissen, was er tue, aus einer Flasche Benzin 
ms Feuer gegossen. Nur mit einigen Schwierigkeiten sei ein größeres Unglück verhütet 
worden.

In den letzten Tagen war der Junge zunehmend apathisch, er wusch sich nicht mehr, 
schwänzte die Sehule, seine früheren sportlichen Lieblingsbetätigungen hatte er aufgegeben.

In seinem Streben, „reinen Tisch zu machen“ und wirksam etwas zu seiner Entziehung 
zu unternehmen, war er nicht nur bereit, sich in eine Fachklinik einweisen zu lassen, sondern 
auch freiwillig das Rauschgiftdezernat aufzusuchen: »... Wenn ich mit dem, was ich sage, 
andere davon bewahren kann, in die gleiche Lage zu kommen, in der ich heute bin.“

Auf die Polizei begleitete ich ihn auf seine Bitte hin, um ihm das Bewußtsein persönlicher 
Sicherheit zu geben. Er war nicht bereit, den Namen irgendeines anderen Beteiligten mitzu
teilen, gab aber bereitwillig seinen eigenen Namen an und war wie vom Blitz getroffen, 
als man ihm dort die von ihm besuchten Lokale, seine Handelspartner usw. mit allen Einzel

heiten mitteilte: „Sie wissen ja alles“, meinte er entsetzt. „Schlafen tun wir ja hier auch 
nicht gerade“, war die Antwort des außerordentlich verständnisvollen Kriminalbeamten, 
über den der Jugendliche sich nachher ganz begeistert äußerte.

Erst in diesem Gespräch räumte er auch ein, selbst mit LSD und Haschisch gehandelt 
zu haben. Aber auch Opium hatte er vertrieben (und gelegentlich selbst genommen), um sich 
das Geld für seine „Trips“ zu verschaffen. Einmal hatte er sich auch Cocain spritzen lassen.

Der Patient war früher ein guter Schüler; mit dem Beginn seines Haschisch- und LSD- 
Mißbrauchs waren jedoch seine Leistungen so abgesunken, daß er zweimal das Ziel der 
Klasse nicht erreicht hatte.

Zur Entziehung wurde er im allseitigen Einvernehmen aller Beteiligten in die geschlos
sene Abteilung einer Fachklinik eingewiesen, doch wußte er sich in überaus geschickter 
Weise auch dort Haschisch zu verschaffen.

Die Prognose ist bei dem fortgeschrittenen Stadium der Sucht nur zurückhaltend zu 
stellen. (L. Nr. 11151)

h) Gruppengefährdung
Mehrfach erfuhren wir auch von Rauschgiftmißbrauch mit tödlichem Ausgang:
Vier 18jährige Schüler der 10. Klasse aus derselben Berliner Privatschule trafen sich 

Monate hindurch regelmäßig, um gemeinsam Haschisch und LSD zu genießen. Einer von 
den vier beteiligte sich nur ungern und wirkte mäßigend auf die anderen ein. Zu einer 
Party Anfang Juni 1969 ging er aus Protest nicht mit. Die andern drei nahmen an dem 
Abend höhere Dosen als sonst. Im Rausch steigerte sich plötzlich ihre Angst. Sie wußten 
sich nicht zu helfen und verübten alle drei Selbstmord durch Vergiften mit Gas18 *.

Seither quält sich der vierte mit schweren Selbstvorwürfen, und ein fünfter — sein 
Freund_ ringt mit der Frage, ob sein Gewissen ihn dazu veranlassen müßte, einige Mit
schüler wegen Rauschgifthandels anzuzeigen oder ob eine — wohl doch falsch verstan
dene — Kameradschaft es ihm verbietet. (L. Nr. 11164)

Diese sechs Beispiele — aus einer einzigen Schule —, die zugleich für zahlreiche 
ähnliche stehen, zeigen alle wesentlichen Kennzeichen der LSD- und Haschisch
abhängigkeit, die — im Gegensatz zu manchen früheren Behauptungen — oft die 
Merkmale der echten Rauschgiftsucht zeigen mit dem Zwang, die Dosis zu steigern 
und mit der (unbestrittenen) psychischen, selten aber auch der (meist geleugneten) 
physischen Abhängigkeit.

Intelligenz und reiche Phantasie gestalten das Rauscherleben wesentlich lustvoller 
und reicher; deshalb sind unter den jugendlichen Süchtigen unter unseren Patienten 
wie auch in anderen Städten fast nur Gymnasiasten und Studenten, kaum jedoch 
Minderbegabte, Lehrlinge oder Jungarbeiter zu finden20.

Anfang Januar 1970 ging durch die Sensationspresse einer westdeutschen Großstadt der 
Bildbericht von einem eben 16jährigen Mädchen, das sich bei einer Theateraufführung als 
Zuschauerin sämtlicher Kleidungsstücke entledigte und sich mit ihrem 19jährigen, eben
falls splitternackten Freund in Gegenwart von mehreren hundert Menschen aufs innigste 
umarmte.

18 In ähnlicher Weise sind in Wilhelmshaven drei LSD-süchtige Jugendliche zwischen 18
und 22 Jahren Anfang Dezember 1969 nach mehrfacher Ankündigung tot aufgefunden 
worden. (Tagespresse vom 9.12 69)
80 „Deutsches Ärzteblatt“, Nr. 33/1969, S. 2275.
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Die zuständigen Jugendbehörden erfuhren davon und konnten das Mädchen und die 
Mutter bewegen, zur Beratung zu uns nach Berlin zu reisen. Audi der Freund begleitete das 
Mädchen, doch nie gemeinsam mit der Mutter.

Bei den insgesamt sieben ausführlichen Beratungen ergab sich folgendes Bild:
Der Vater ist ein überaus korrekter Polizeibeamter in der mittleren Laufbahn, der seine 

vier Kinder streng katholisch und äußerst sauber erzogen hat. Renate ist die Jüngste von 
vier Mädchen; ihre älteren Schwestern sind alle gut bürgerlich verheiratet.

Renate zeigte schon früh «neurotische Symptome mit Nägelknabbern, nächtlichem Auf
schrecken und gelegentlicher Neigung, aus dem Elternhaus fortzulaufen. Vor allem aber 
ist sie von heftigen Aggressionen gegen die Eltern, besonders aber die Mutter erfüllt. Immer 
wieder äußerte sie: „ich will meine Mutter umbringen“, „wenn sie einmal tot ist, ist das 
für mich der größte Freudentag, da gehe ich tanzen“.

Renate zeigt das typische Bild einer »ekklesiogenen Neurose“, nur setzt sie sich gegen 
die strengen elterlichen Verbote und Warnungen vor den Männern so zur Wehr, daß sie 
aus Protest dagegen seit ihrem 13. Lebensjahr immer wieder mit verschiedenen Freunden 
intimen Umgang pflegte.

Den Eltern blieb dieses Verhalten nicht verborgen; auf die heftigen Strafen und Ausein
andersetzungen reagierte sie vor einem halben Jahr und vor einem Jahr im Alter von 15 
Jahren mit ernsten Selbstmordversuchen. Einmal nahm sie Tabletten, dann sprang sie aus 
dem Fenster der elterlichen Wohnung im ersten Stock, erlitt jedoch außer einetggBrudi des 
Fußes keine ernsten Verletzungen.

Die Mutter pflegt zu schimpfen: „du bist mannstoll“, sie legt aber Wert auf die Fest
stellung, ich habe immer nur jeweils einen Freund.

Die Eltern behaupten, die Selbsmordversuche seien Folge der Rauschgiftsucht der Toch
ter, sie aber räumt zwar seit Jahren reichlichen Alkoholgenuß ein, behauptet aber, erst 
nach den Selbstmordversuchen mit regelmäßigem Haschischrauchen begonnen zu haben.

Schon zwei Wochen vor dem eingangs erwähnten Ereignis, das die Eltern in fassungslose 
Entrüstung versetzte, hatte sie ihr wohnliches Zimmer in dem gepflegten Einfamilienhaus 
der Eltern verlassen und war mit zwei Freundinnen und vier jungen Männern zusammen 
(die alle gleich ihr der Roten Garde angehören) in ein Kellerverlies gezogen, wo sie auf 
Matratzen notdürftig hausten. Acht Tage hindurch blieb sie verschollen, so daß der Vater 
schweren Herzens bei seiner eigenen Dienststelle eine Vermißtenanzeige aufgeben mußte, 
dann entdeckte der Vater einer Freundin die sieben Jugendlichen in dem Keller, wo sich 
eines der Paare durch seinen Besuch im Geschlechtsverkehr in keiner Weise stören ließ. Die 
Beschreibung dieses Vaters, ebenfalls eines Beamten, schildert Zustände extremen Schmutzes 
und mangelnder Hygiene, die durch das Erscheinungsbild der jungen Menschen unterstrichen 
wurde. Ein Augenzeuge in der Heimatstadt äußerte Zweifel, ob sich der letzte Zeitpunkt 
des Gebrauches von Seife oder Kamm noch abschätzen ließe.

Das Aussehen der oben 16jährigen Renate wirkt fast erschreckend: die faltigen Gesichts
züge mit der schlaffen, grau-bräunlichen Hauttönung lassen ihr Alter auf mindestens 
22 Jahre schätzen, nur ihre Stimme hat sich den jugendlichen Klang bewahrt. Die langen 
schwarzen Haare hängen ohne Frisur als Strähnen über die Schultern; sie kleidet sich un
auffällig. In ihren Worten gewinnt sie durch ihre aufrichtigen, kritischen Schilderungen. 
So ist den Eltern zu glauben,, daß Renate früher zu den besten Schülerinnen ihrer Klasse 
gehörte. Jetzt freilich wirkt ihre Rede wie ihre Gesamthaltung lässig und müde.

Ausführlich schildert sie, z. T. als Antwort auf Fragen, das gemeinsame Rauchen von 
Haschisch mit seinen Wirkungen (Auszüge aus dem Stenogramm). „Ich rauche meistens nicht 
so viel, daß ich Muster und Bilder sehe, mir reicht es schon, wenn ich ganz leicht gelöst 
und glücklich bin und dann die ganze Misere mit meinen Eltern und den dauernden Streit 
vergessen kann. Wir haben in unserer Bude eine Wasserpfeife, die geht dann herum. Da 
kann jeder soviel rauchen wie er will. Mir schmeckt das besser als mit den Zigaretten. 
Außerdem müssen wir jetzt furchtbar aufpassen, wenn wir Haschisch bekommen, daß kein 

Opium dabei ist; denn wir haben es immer wieder erlebt, daß einige Händler zunehmend 
Opium unter den Stoff mischen, damit sie mehr Käufer für die Dauer bekommen. Wir 
wollen das nicht.“ Sie zeigt eine Liste mit ungefähr zwölf Anschriften von verschiedenen 
„zuverlässigen Händlern“, von denen sie regelmäßig ihren Stoff beziehen.

„Nur mit dem Geld wird das manchmal schwierig, mein Freund, der ein Semester 
Soziologie studiert hat, hat das Studieren wieder aufgegeben. Seit einem halben Jahr tut 
er gar nichts mehr; seine Eltern geben ihm Geld. Er hatte auch etwas gespart, das ist 
jetzt alle.“ Bei der persönlichen Rücksprache sagte er: „Vielleicht muß ich jetzt doch mal 
versuchen, Geld zu verdienen.“

Der älteste der Gruppe, ein 21 jähriger, hatte eine Stelle als technischer Zeichner, in der 
er fast 1000 Mark verdiente, „aber die blöde Arbeit kann mich nicht mehr reizen“, sagt 
er seit dem vorigen Frühjahr, und während der letzten neun Monate ist er keiner Arbeit 
mehr nachgegangen. Ganz ähnlich verhält es sich mit den beiden anderen jungen Männern.

Über die Beziehungen zu ihrem Freund äußert sie sich begeistert: „er ist der 
einzige, dem ich alles sagen kann, wir verstehen uns so gut. Wir können auch 
stundenlang zusammen spielen. Auf die Fragen freilich, ob sie sich bei ihm geborgen 
fühlt, ob sie ihn als vorbildlich ansehen, zu ihm aufblicken, sein Aussehen und seine 
körperliche Verfassung billigen könne, antwortet sie entschieden mit „nein“.

Seit zwei Jahrzehnten, sind wir in unserer Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung 
gewöhnt, mit jungen Mädchen die Fragen der Empfängnisverhütung zu besprechen, 
möglichst noch bevor „ein Unglück passiert ist“, sie meint dazu: „ich habe so 
schreckliche Angst, daß ich ein Kind bekomme. Ich habe mich noch nie vorgesehen 
und er auch nicht. Bisher ist ja alles gutgegangen. Aber ich traue mich gar nicht, 
daran zu denken, es könnte einmal etwas passieren, ich würde mich umbrin
gen.“ Sie sieht ein, daß es wesentlich sinnvoller ist, sich vorher über Empfängnisver
hütung zu unterrichten und studiert an den beiden folgenden Tagen mehrere Stun
den lang mein Buch über Sexualerziehung, das ich ihr zur Vorbereitung auf die 
Einzelbesprechung darüber übergeben habe.

Schließlich erzählt sie freimütig, wie sie denn dazu gekommen ist, sich buchstäb
lich vor einigen hundert Menschen bloßzustellen. Sie faßt ihren ausführlichen Be
richt schließlich selbst in den drei Sätzen zusammen: „Mich hat es geärgert, daß 
Schauspieler soviel Applaus hatten und ich nie; denen wollte ich mal die ,Schau*  
stehlen. Endlich einmal wollte ich selbst im Mittelpunkt stehen. Ich habe auch 
immer solche Wut auf die Erwachsenen, die konnte ich damit loswerden, die sollten 
mich alle mal...“

Nicht alle Einzelheiten der Beratungsstunden lassen sich hier mitteilen. Die Mut
ter zeigte sich außerordentlich uneinsichtig und zugleich zwiespältig in ihrer Hal
tung: sie wollte die Tochter unbedingt zu Hause behalten, meinte aber anderer
seits, Polizei und Fürsorgeerziehung seien die einzigen Mittel, mit denen Renate 
»noch zur Vernunft zu bringen“ sei, obwohl wir ihr dringend von diesen Schritten 
abgeraten haben, war es nicht möglich, sie von der — früher wie heute verhängnis
vollen und verfehlten — autoritären Zwangshaltung abzubringen, in der sie Ver
bote, Zwang und Strafen, wenn auch mit frommen Worten verbrämt, als einzige 
Erziehungsmittel gelten ließ.
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Der „Freund“ berichtete nur kurz, er habe sich von seinen Eltern schon vor über zwei 
Jahren getrennt und seither keinerlei Verbindung zu ihnen mehr aufgenommen. Er über
zeugte sich von unserer Aufrichtigkeit, daß wir seine Renate nicht von ihm trennen wollten 
und erkundigte sich besorgt nach den Aussichten, ob die Polizei wohl einschreiten und sie 
beide wegen ihrer Nacktschau verhaften könnte.

Am weitaus fruchtbarsten verliefen die Gespräche mit Renate selbst, die einsah, daß 
die Behausung in dem lichtlosen Keller für sie in jeder Hinsicht ungesund sei und die 
andererseits berechtigte Bedenken gegen eine dauernde Rückkehr ins Elternhaus äußerte. 
Sie faßte den festen Entschluß, ihre Schulausbildung wieder fortzusetzen. Zur Zeit des 
Berichtes dauern die Bemühungen noch an, für sie eine geeignete Unterkunft zu finden.

Dieser Bericht wurde so ausführlich wiedergegeben, weil er beispielhaft die Ver
flechtung der Haschischprobleme mit jener Vielzahl von anderen familiären, päd
agogischen, psychologischen, gesellschaftlichen und gesundheitlichen Fragen zeigt, 
die sich nicht voneinander trennen lassen. (L.Nr. 12037)

Neurotische Fehlhaltung und Alkoholsucht, Schulschwänzen und Weglaufen, 
Verwahrlosungserscheinungen und Arbeitsscheu, Aggressionshaltung und vor allem 
Selbstmordgefahr, Fortfallen gesunder Hemmungen bis über die Grenze des Ein
fühlbaren hinaus, das alles erleben wir immer wieder — in diesem Beispiel mitein
ander gekoppelt — als Ursachen, Begleit- und Folgeerscheinungen des Haschisch
mißbrauchs. Fürsorge und Sexualerziehung, Charakterbildung und Vertrauenshal
tung müssen darum zusammen wirken, wenn solchen jugendlichen Gefährdeten 
vorbeugend und heilend geholfen werden soll.

3. Gründe und Gegengründe

Manche Jugendliche neigen aufgrund einer entwicklungsbedingten, pubertäts- 
haften, negativen Einstellung zur Protesthaltung, andere haben persönliche betrüb
liche Erfahrungen in ihrem Elternhaus gesammelt. Wieder andere beobachten kri
tisch Autoritäts-Mißbrauch in ihrer Umgebung, bei Bekannten, in der Schule usw. 
Die Mehrzahl aber läßt sich durch propagandistische politische Parolen beeinflussen 
und/oder überzeugen, so daß sie die Wirklichkeit vielfach umdeuten und autoritär 
unterdrückende Maßnahmen auch dort sehen, wo sie weder beabsichtigt sind, noch 
objektiv vorliegen.

Grundsätzlich sirfÜ zwei verschiedene Wege der Antwort möglich, die mit man
chen Zwischenstufen, aber auch mit zeitweisem Wechsel von einem zum anderen zu 
beobachten sind.

Der eine W|g des aktiven Widerstandes, Protestes, der Unruhe und des Aufbe
gehrens trägt mehr oder minder revolutionäre Züge und der andere der passiven 
Reaktion, der stillen Flucht aus der abgelehnten Ordnung, des müden Ausweichens 
aus der herkömmlichen Sitte von Kleidung, Ordnung und Wertbegriffen leistet dem 
Drogenmißbrauch im allgemeinen und der Rauschgiftsucht im besonderen Vor
schub.

Im Schulunterricht, in Vorlesungen der Lessing-Hochschule Berlin, in Unter- und 
Oberstufen-Kursen für Autogenes Training haben wir mit einigen hundert Ju

gendlichen innerhalb der letzten Jahre die Fragen von LSD und Haschisch disku
tiert. Etwa ein Drittel der Teilnehmer berichtete freimütig über eigene Erfahrungen 
mit den halluzinogenen Drogen. Weiterhin haben wir von einem Zeitungsausschnitt
büro etwa ein Jahr lang einige tausend Ausschnitte aus der Tages- und Fachpresse 
zum Thema Rauschgift zugesandt erhalten und ausgewertet. Unter den Befürwor
tern fanden wir dabei insgesamt sechs Hauptargumente:

a) Ist Haschisch harmlos?

Behauptet wird:
Haschisch macht nicht süchtig und ist grundsätzlich harmlos; eine Entwöhnung ge
lingt leicht und ohne Entziehungserscheinungen.

Richtig daran ist:
Eine körperliche Abhängigkeit wie beim Opium und seinen Abkömmlingen ist nicht 
zu beobachten; deshalb gilt Haschisch auch als das relativ harmloseste aller bisher 
bekannten Rauschmittel.

Schwerer aber wiegen die Tatsachen:
Haschisch setzt eine seelische Abhängigkeit. Unter unseren Haschisch rauchenden 
Patienten zeigten sich 80 °/o nicht fähig, oder sie gaben vor, nicht willens zu sein, das 
Haschischrauchen aufzugeben.
Außerdem bedroht Haschisch einen weit größeren Kreis besonders junger Men
schen, von dem — oft bestritten, aber eindeutig beobachtet — nicht wenige später 
Zu stärkeren Rauschgiften, wie Opium, Cocain oder in den USA Heroin Zu
flucht nehmen.

Nach Dr. M. Verhoeven, der an einer Rauschgiftforschungsklinik mit 2000 Bet
ten in Los Angeles tätig war, ist jeder zweite Heroinabhängige durch Haschisch 
morphinsüchtig geworden.21

12 Millionen Amerikaner hätten mindestens einmal Haschisch genommen, 5 % 
aller Studenten LSD;
einer von 200 Amerikanern nimmt regelmäßig illegale Drogen,
20 % aller Teenager rauchen regelmäßig Haschisch,
90<)/o aller klinisch behandelten Rauschgiftsüchtigen in Detroit nehmen innerhalb 
der nächsten 12 Jahre Heroin22. Von den 100 000 Heroinsüchtigen lebt die Hälfte 
in New York.

Eine umfassende repräsentative Untersuchung aus Europa, wieviel Prozent der 
Haschischraucher später zu Morphium-Präparaten übergehen, ist uns nicht bekannt. 
Weitere wissenschaftliche Forschungen sollten hier verbindliche Klarheit bringen. 
Im wissen$chafri ich en Fachschrifttum werden meist folgende Ziffern angegeben:

81 Mitteilung in einem „HÖR ZU“-Interview.
82 »Süddeutsche Zeitung“ vom 15.11.1969.
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5 % aller Haschisch-Verbraucher nehmen später Heroin,23
50 % der Morphinsiiditigen sind durch Haschisch abhängig geworden.24

Insgesamt also berechtigen die seelische Abhängigkeit und das häufige Über
wechseln zu stärkeren Suchtmitteln zur ernsten Warnung auch vor den Rauschgiften 
Haschisch und LSD.

b) Sind Hippies friedfertig?

Behauptet wird:
Haschisch und LSD sind nicht nur allgemein als harmlose Drogen anzusprechen, 
sondern sie versetzen die „Hippies“ in eine ausgesprochen friedfertige Stimmung.

Richtig daran ist:
In der Regel zählen die Haschisdi- und LSD-Verbraucher eher zu den passiven, 
nach innen gewandten Menschen, die relativ selten Aggressionen ruhe- und ord
nungsstörend nach außen abreagieren.

Hunderttausende von Hippies versammelten sidi 1969 im Londoner Hydepark 
(vgl. S. 197) und gleichzeitig in Bethel im Staate New York25 *, ohne daß es zu Zwi
schenfällen kam.

Schwerer aber wiegen die nicht ausreichend bekannten Tatsachen:

Eine Fülle von Gewaltverbrechen wurde gerade unter dem Einfluß von halluzino
genen Drogen verübt. G. Sudholt hat einige in einem ausführlichen Pressebeitrag 
zusammengestellt und berichtet, in den USA fänden sich täglich solche Taten ver
öffentlicht.28

Audi unter den haschischsüchtigen Patienten in der eigenen Praxis fanden sich 
heftige Aggressionen mit Mord- und Selbstmorddrohungen auffallend häufig (vgl. 
S. 200,199).

Weltweite Anteilnahme fand Ende 1969 der grausame Mord an der schwangeren Film
schauspielerin Sharon Täte und ihren Begleitern, die mit Gewehrschüssen und Messern in 
unvorstellbarer Blutgier niedergemetzelt wurden, während der Anstifter, dem sie im 
Haschischrausch hörig*waren,  in seiner entfernten Wüstenklause des Death Valley hauste.

23 Nach Mitteilung des schwedischen Psychiaters Rolloff werden 5 °/o aller Haschisch- 
Verbraucher abhängig und »steigen um“ auf andere, stärkere Drogen, nach Kielholz sind 
es ein Drittel de£ regelmäßigen Haschischraucher, also mindestens 8 °/o.
24 Die höchsten und bedenklichsten Ziffern, für die jedoch keine überzeugenden Quellen 
angegeben werden, veröffentlichte H. Flottau (in „Süddeutsche Zeitung“ vom 15. 11. 69): 
In den USA nehmen 100 000 regelmäßig Heroin, 50 000 davon leben in New York, einer 
von 200 Amerikanern nimmt regelmäßig illegale Drogen, mindestens 20 °/o aller Teenager 
nehmen regelmäßig Marihuana.
25 Einen ausführlichen Augenzeugenbericht veröffentlichte Heinz Pächter im Düsseldorfer
Handelsblatt vom 16. 9. 69.
28 Deutsche Wochenzeitung Hannover vom 7.11. 69.

Günter Zehm27 weist auf die Parallelen zu der mittelalterlichen islamischen 
Mörder-Sekte des „Alten vom Berge“ hin, die jahrhundertelang die islamische Welt 
von ihrer unzugänglichen Burg Alamut aus durch ihre Verbrechen im Haschisch
rausch in Schrecken versetzte, bis ein Enkel Dschingis-Khans ihrem Treiben 1258 
ein Ende setzte.

Das arabische Wort „Haschaschun“, d. h. „die Haschisch-Besessenen“, wurde zum 
Synonym für Mörder, denn nachdem das Rauschgift den Mitgliedern der Sekte alle 
Freuden des Paradieses vorgegaukelt hatte, zogen sie als willfährige Werkzeuge 
blutigster Mordbefehle durch die Lande.

Die Sprachgeschichte hat diese Zusammenhänge lebendig erhalten und die fran
zösische Bezeichnung für Mörder und Morden lautet noch heute „assassin“ von dem 
arabischen Haschaschun.

Nach Zehm mehren sich auch aus Großbritannien die Nachrichten von Gewalt
taten durch Haschisch rauchende Hippies, so daß 
insgesamt mindestens ein verallgemeinertes Bild grundsätzlich sanftmütiger „Blu- 
menkinder" nicht der Wirklichkeit entspricht.

Auch in Deutschland ist die Tötung der 17jährigen Verkäuferin Ingeborg Henrici in 
Coburg nicht das einzige Béispiel für einen Mord unter Rauschgifteinfluß; bei der Ermor
dung der 16jährigen Maria Davidenko bei Ingolstadt hatte der 21jährige Alfred Bau 
Meister im Ätherrausch gehandelt.

Vergleichbar hatten im Juli 1969 ein 16jähriger Lehrling und em 17jähnger Hilfsarbeiter 
sich durch „Schnüffeln“ in einen Rauschzustand versetzt, in dem sie ein 14jähriges Mädchen 
zu vergewaltigen versuchten.

c) Ist Alkohol gefährlicher als Haschisch?

Behauptet wird:
Haschisch und LSD sind harmlos, Alkohol dagegen viel gefährlicher und doch nicht 
verboten.

Nichtig daran ist:
Schon 1890 ließ die britische Regierung in Indien eine Untersuchung über die Ge
fährlichkeit von Haschisch im Vergleich zum schottischen Whisky durchführen. 800 
Personen wurden dazu untersucht. In dem Bericht von über 3000 Seiten28 teilt 
Grinspoon 1894 als Hauptergebnis (vgl. S. 191) mit: mäßiger Haschischgenuß sei 
nicht schädlicher und führe nicht stärker zum Exzess als mäßiger Whiskygenuß. 
Über den Mißbrauch mit höheren Dosen sind keine eindeutigen Angaben zu ent
nehmen.

Die Statistiken der Lebensversicherungen weisen eine durchschnittlich höhere 
Sterblichkeit bei Herz- und Kreislauferkrankungen, aber auch bei Kraftfahrzeug- 
Unfällen von Alkoholikern auf als bei Haschischverbrauchern, und genauere Test
untersuchungen haben erheblich mehr Fehlleistungen im Straßenverkehr unter Al-

27 In: „Die Welt“ vom 6.12. 69.
28 Lester Grinspoon in „Marihuana“. Scientific America, December 1969, pp. 17—25.
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koholwirkung ergeben als nach Haschischgenuß (rund 97 gegenüber 85°/o) oder 
LSD.

Nur sprechen alle diese Tatsachen nicht — wie ihre Verfechter es beabsichti
gen — für den Gebrauch von Haschisch und LSD, sondern nur gegen den 
Genuß des Alkohols.

Schwerer aber wiegen die Tatsachen:
Keineswegs alle Verbraucher von Alkohol wie Haschisch und LSD genießen diese 

Drogen bis zum Stadium voller Sucht oder gar der Psychose (vgl. Tabelle S. 212 ff.). 
Immerhin bleiben etwa 60—80 °/o der Haschisch- und LSD-Abhängigen von ernsten 
Schäden und Abhängigkeit frei, während dieser Prozentsatz 90—95 °/o der Alko
holverbraucher umfaßt, das heißt, die Gefahr schwerer Gesundheitsschäden ist bei 
Haschisch und LSD relativ vielfach ernster und größer. Dem Alkoholismus unter 
den Alkoholverbrauchern entsprechend läßt sich von einer „Haschisch- bzw. LSD- 
Krankheit“ unter den Verbrauchern dieser Rauschgifte sprechen (die auch nach H. 
Coper anteilmäßig zehnmal häufiger auftritt).28 *

Beim Alkohol sind meist viele Jahre erhöhten Verbrauches notwendig, ehe sich 
eine psychische Abhängigkeit einstellt. Bei Haschisch und LSD dauert diese Zeit 
meist nur Monate oder wenige Jahre. Leider hat sich die Öffentlichkeit bereits an 
den Alkoholmißbrauch und seine vielen Opfer gewöhnt, während das relativ neue 
Haschischrauchen zwar die Umwelt weniger gefährdet, den einzelnen aber um so 
schwerer schädigt.

Vor allem aber entbehrt der Vergleich einer inneren Logik. Die Gefahren einer 
Sucht werden nicht durch die einer anderen gemindert. Sicher ist z.B. Tuberkulose 
weniger gefährlich als Krebs, aber es wäre unsinnig, mit dieser Begründung irgend 
jemand künstlich mit Tuberkulose zu infizieren; ärztliche und öffentliche Bemühun
gen müssen sich vielmehr gegen beide Gefahren wenden.

Die Sorge für die Gesundheit und die Zukunft der Jugend gebietet, nachhaltig 
den immer wachsenden, unkontrollierten Gebrauch der halluzinogenen Drogen 
einzudämmen.

Insgesamt sind also sicher Alkohol und Haschisch so gefährlich, daß beide unbe
dingt zu meiden sind.

(Ob ein Verbot für den Alkohol — nachdem er eingeführt ist — ein wirksames 
Mittel ist, bleibt zu bezweifeln.)

d) Sind nicht ehe Gelehrten selbst noch uneinig?

Behauptet wird:
Die Gelehrten sind sich selbst nicht einig, ob der Haschisch-Verbrauch wegen seiner 
geringen Gefahren freigegeben werden solle.

28 Auf dem Deutschen Apothekertag im Dezember 1969 in Berlin, Ärztliche Praxis,
XXII. Jg., Nr. 1, S. 26 (1970).

Richtig daran ist:
Ein Fülle von Einzelfragen bedarf noch weiterer wissenschaftlicher Klärung. Auch 
haben sich einige Fachgelehrte intensiver als andere mit dem Problemkreis von Ha
schisch und Rauschgift beschäftigen können.
Die Mehrzahl der scheinbaren Widersprüche löst sich auf, wenn wir die drei ver
schiedenen Gruppen von Verbrauchern unterscheiden:

die gelegentlich Rauchenden,
die regelmäßig Genießenden und
die Abhängigen (vgl. Tabelle S. 212 ff.).

Heute sehen nur nodi einzelne Fachleute — meist mit begrenzten Erfahrungen — 
die Schäden des regelmäßigen Haschischgenusses als geringfügig an.

Schwerer aber wiegen die Tatsachen:
Kein Arzt kann den Haschischgenuß befürworten. In zunehmendem Umfang neigt 
die Mehrzahl der Fachleute (u. a. fast sämtliche, die auf internationalen Fach-Kon
gressen zu diesem Thema vertreten waren) zu einer äußerst kritisdien Haltung und 
strengen Verurteilung. Alle Länder, die nach unserer Kenntnis dieses Rauschgift
problem durch unvoreingenommene Sachverständigen-Kommissionen im Laufe des 
letzten Jahres (1969) prüfen ließen (bes. England, Frankreich und USA, vgl. 
S. 190ff.), kamen zu dem Ergebnis:

Die Drogen sind erheblich gefährlich und deshalb unter strengere Kontrolle, der 
Illegale Handel unter höhere Strafen zu stellen.

Ein Fachausschuß der Weltgesundheitsorganisation hält nach Veröffentlichungen 
vom Februar 1969 scharfe Kontrollmaßnahmen für erforderlich.

Die Sachverständigen fordern ausdrücklich, daß gefährlidie Substanzen, wie LSD 
und die im Haschisch enthaltenen Tetrahydrocannabinole, nur noch zu wissen
schaftlichen Forschungszwecken verwendet werden dürfen.

Dr. Jean Pierre Bertschinger, Präsident der Betäubungsmittel-Kommission 
der Vereinten Nationen, betonte erst Anfang Januar 1970 auf einer Tagung: 
»Strenger sein gegenüber Haschisdi, solange wir den Stoff noch nicht genau ken
nen.“81

Insgesamt also sind sich die Gelehrten einig, daß Haschisch keine günstigen, för
dernden Einflüsse ausübt. So weit über den Grad der Gefährdung Meinungsver
schiedenheiten bestehen, muß dies ein Grund zu besonders vorsichtiger Zurückhal
tung und zum Meiden der Droge sein.

e) Sollte nicht Haschisch-Handel freigegeben werden?

Behauptet wird:
Schäden vom Haschisch entstehen nur durch ein unsinniges Gesetz, das den Erwerb 
und Besitz — und damit automatisch auch das Rauchen unter Strafe stellt. In

30 »Der Tagesspiegel“, Berlin, vom 24. 1.1970.
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zunehmendem Umfang wird von vielen Ländern der Haschisch-Verbrauch straffrei 
gelassen.

Richtig daran ist:
Wer gelegentlich Haschisch raucht, ist sicher nicht kriminell.
Polizei- und Strafmaßnahmen können auch nicht die notwendige Wissensvermitt
lung, die persönliche Beratung oder gar ärztlichen Beistand ersetzen.

Schwerer aber wiegen die Tatsachen:
Der Haschischhandel leistet sonstigem Rauschgiftschmuggel Vorschub (vgl. S. 201), 
daher lassen sich die Verbreitung und die Schäden durch Haschisch nicht unabhängig 
von den anderen Rauschgiften betrachten. (Verbrauch und Handel mit starken 
Drogen verleitet z. B. zu Apothekeneinbrüchen, vgl. S. 220).

Erst im Sommer 1969 beschlossen mehrere Länder eine Reihe weitgehender Maß
nahmen für die durch Haschisch bedrohte Gesundheit der Jugendlichen, denn ein 
notwendiger und wirksamer Schutz vor bleibenden schweren Gesundheitsschäden 
durch Rauschgift kann nicht ohne strenge staatliche Kontrolle — geradß auch des 
Haschisch-Handels — erfolgen.

Zahlreiche Länder bestrafen daher diesen Handel wesentlich schärfer, als es in 
der Bundesrepublik geschieht — bis zur Todesstrafe —, die Türkei z. B. mit min
destens zehn Jahren Kerker.

In England sollen umfassende Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden.
Die zuständigen französischen Behörden entschieden, die Strafen für Rauschgift

delikte zu verdoppeln, und
die USA — mit ihren zwar uneinheitlichen, aber meist drakonischen Strafen — 

begannen zugleich eine umfassende Propagandaaktion über die Mehrzahl der 
Presseorgane. 1,4 Millionen Lehrer wurden mit ausführlichem Unterrichtsmaterial 
versorgt. Die US-Regierung sieht in der steigenden Haschischsucht eine so ernste 
Gefahr, daß sie diese Aufklärungsaktion über das gesamte Land ausdehnt31.

Am 23. Oktober 1969 hat Präsident Nixon im amerikanischen Kongreß ein um
fassendes Bundesgesetz für den langfristigen Kampf gegen die Rauschgiftsucht vor
geschlagen, das u. a. eine internationale Zusammenarbeit vorsieht und für den Auf
klärungsfeldzug die bisher geplante Summe von drei Millionen Dollar erheblich 
aufstocken soll. — Über diese amerikanische Rauschgiftkonferenz berichtete Frau 
Bundesgesundheitsministerin Strobel in einer Fragestunde des Deutschen Bundes
tages.32 $

Insgesamt also hat bisher staatliche Kontrolle von Betäubungsmitteln und Rausch
giften die Volksgesundheit — besonders der Jugend — wirksam geschützt. Daher 
herrscht die Meinung vor, solche Maßnahmen eher strenger als lockerer zu hand
haben.

31 „Kölnische Rundschau“ vom 31. 10. 69.
32 Nach einem Beridit in „Das Parlament“ vom 3.1. 70.

f) Führt Haschisch zur Freiheit?

Behauptet wird:
Haschisch erst bringe den Jugendlichen die innere Weite und Freiheit eines neuen 
wohltuenden Glückserlebens, die unschädlich heitere Gelassenheit eines harmlosen 
Traumparadieses, das über die Schäden und Schrecken, die Sorgen und die Sinn
losigkeit, das Hetzen und das Horten unserer repressiven Konsum-Gesellschaft 
hinweghilft.

Richtig daran ist:
Die durchschnittlich keineswegs vorbildliche Lebens- und Werthaltung der älteren 
Generation mit ihrem praktischen Materialismus (aber auch die starken lustbeton
ten Rauscherlebnisse in einer sonst vernachlässigten Bild- und Phantasiewelt) kön
nen den Jugendlichen auf die Dauer nicht befriedigen.

Schwerer aber wiegen die Tatsachen:
Am Ende des Haschischweges stehen — nicht als Ausnahme — die Gescheiterten 
und Gestrauchelten, ohne Familie und Freunde vereinsamt, ohne abgeschlossene 
Schul- und Berufsausbildung, ohne Existenz und Hoffnung auf die Zukunft, gefes
selt mit unwiderstehlicher Gier an ihr Gift, seelisch wie ausgebrannt, nicht wieder 
aufzubauende Ruinen eines früher flammenden Lebens, körperlich unter vielfälti
gen Erkrankungen zum Wrack geworden.

Befürworter rpgpl mä ßi gen Haschisch-Rauchens — mit Ausnahme von Kaschmi
rs und Nepalesen (vgl. S. 165 f.) — habe ich bisher nur unter denen gefunden, die 
Wenige Monate oder höchstens ein oder zwei Jahre rauchten.

Soweit ich ärztliche Kollegen traf, die gleich mir bei den Haschisch-Rauchern 
nach mehreren Jahren bei den Spätstadien und Endergebnissen raten sollten, konn
ten sie nur aus ärztlicher Verantwortung rechtzeitig warnen. Entziehungskuren sind 
nur bedingt erfolgreich und können meist nicht vor Rückfällen bewahren (durch
schnittlich 80 «/o).33 Der einzige zuverlässige Schutz vor den ernsten Folgen der 
Rauschgiftsucht ist von Anfang an das männliche „Nein“ gegenüber dem repressi
ven, verführenden Druck einer nicht ausreichend informierten Umwelt.

Für alle Rauschgifte aber, einschließlich der halluzinogenen Drogen Haschisch 
Und LSD, lautet die wesentliche Aufgabe nicht, ein Verbot von Giften zu recht
fertigen, sondern allenfalls, Gründe für den Verbrauch zu finden.

Noch niemand konnte aber gesundheitliche, wirtschaftliche, soziale oder irgend
welche anderen Vorteile bei und nach dem Einnehmen dieser Drogen behaupten.

Wird allein der Erlebnisreichtum der Bewußtseinsrichtung durch den Zugang zu 
einer inneren Welt der Bilder als Grund genannt, so lassen sich solche Erlebnisse 
sicher unschädlich durch Methoden wie das Autogene Training erreichen.34

33 Der Bonner Psychiater Dr. Hasse rechnet nach erfolgreicher Haschisch-Entziehung mit 
einer Rückfallquote von 80—90 °/o.

4 K. Thomas: Praxis der Selbsthypnose des Autogenen Trainings, zweite erweiterte Auf
fege, Georg Thieme, Stuttgart 1969.

14 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Wird aber als letztes Argument das Recht der persönlichen Freiheit ins Feld ge
führt, auch der Freiheit, Rauschgifte zu nehmen, so wird

insgesamt gerade der Freiheitsgedanke durch die seelische Abhängigkeit von den 
Drogen in sein Gegenteil, in die Ketten der Handlungsunfähigkeit und den Zwang 
verkehrt,, der 'Wirklichkeit und ihren Aufgaben zu entfliehen, statt sie zu bewäl
tigen.

B. Halt und Heilung für Haschischanhänger

1. Stadien und Stufen des Haschischmißbrauchs
mit einer Tabelle

a) Sieben Stadien (nach Stringar«)
Insgesamt stehen sidi also in der Beurteilung der LSD- und Haschis&abhängig- 

keit auf einigen Gebieten unterschiedliche Ansichten gegenüber, besonders bei der 
Bewertung der Gefahren. Einige Gutachter, manche Journalisten und die erdrük- 
kende Mehrzahl der Jugendlichen verharmlosen die Folgen, die meisten mir be
kannten Forscher und Psychiater, die vorwiegend die psychotischen Endstadien der 
Sucht sehen, sind geneigt, jeden Verbraucher dieser Drogen als ernstlich bedroht, 
krank oder gar kriminell anzusehen.

Nun hat schon 1937 der griechische Wissenschaftler Stringar« für den Haschisch- 
Mißbrauch sieben Stadien aufgezeigt, die noch heute und auch für andere Rausch
mittel gelten:
1. Stadium: Schädigung des Organismus durch Cannabinol,

Rückzug aus der realen Welt,
Versinken in eine Traumwelt und Passivität sind die Folgen; 
das Antriebsleben verarmt.

2. Stadium: Wiederholter Rausch
mit laichten organischen Ausfallserscheinungen und einem „Derealisa
tionssyndrom“.

3. Stadium: Verlängerter Rausch
der Rausch klingt nicht nach Stunden ab, sondern zieht sich über Tage 
find Wochen hin.

4. Stadium: Chronische Haschisch-Vergiftung
mit erheblichen psychischen Ausfallerscheinungen.

5. Stadium: Zeitweise Verwirrtheitszustände;
dieses Delirium läßt sich noch klinisch heilen.

6. Stadium: Chronische Haschisch-Psychose;
sie ist vergleichbar der chronischen Alkohol-Psychose.

7. Stadium: Haschisch-Verblödung.
In diesem Zustand tritt eine absolute und dauernde Senkung geistiger 
Leistungen ein.

Nach einigen Verfassern sollen Minderjährige, die Haschisch genommen haben, 
in Deutschland das zweite dieser Stadien noch nicht überschritten haben.85 Der Ver
fasser hat jedoch in eigener Praxis schon Jugendliche bis zum vierten Stadium und 
an einer Universitäts-Klinik in noch weiter fortgeschrittener Vergiftung gesehen.

b) Drei Gruppen von Haschisch-Verbrauchern
Eine verbesserte Differentialdiagnose dürfte nicht alle ungelösten Fragen beant

worten; auch lassen sich die sieben Stadien von Stringar« mindestens von 
Laien — nicht eindeutig ermitteln, zumal manche Zwischenzustände auftreten. Wir 
schlagen statt dessen eine relativ eindeutige dreifache Einteilung der jugendlichen 
Haschisch-und LSD-Verbraucher vor:

solche, die zum gelegentlichen Mißbrauch verführt wurden,
solche, die sich bereits an die Drogen gewöhnt haben und
solche, die schon abhähgig (süchtig) sind und ernste Vergiftungserscheinungen 
zeigen,

dürften viele Meinungsunterschiede klären; denn Aussagen, die für eine dieser drei 
Gruppen richtig sind, gelten nicht für die beiden anderen.

So scheinbar günstig dabei die Urteile für die größte Gruppe von etwa 70 % der 
gelegentlich Mißbrauch-Treibenden lautet — Kielholz gibt diese Ziffer mit zwei 
Dritteln nodi etwas niedriger an —, so bedenklich muß die Tatsache stimmen, daß 
die Vielzahl der Abhängigen oder gar Psychotischen mit gelegentlichem und dann 
regelmäßigem Mißbrauch begonnen haben.

Die Unterscheidung der drei genannten Gruppen will weder die fließenden Über
gänge leugnen noch das Vorkommen von Merkmalen auch bei der Nachbargruppe. 
Dennoch dürfte die vorliegende Dreiteilung sowohl das Feststellen von drei ver
schiedenen Stadien der Drogen-Sucht-Erkrankung ermöglichen als auch drei ver
schiedene Verbrauchertypen kennzeichnen, zwischen denen — trotz der erwähnten 
möglichen Übergänge — sich manche deutlichen Schranken erkennen lassen.

Die Dreiteilung in verschiedenen Verbrauchergruppen in der folgenden Tabelle 
erhebt auch nicht den Anspruch, in dem Widerstreit der Meinungen zwischen den 
milde urteilenden Gutachten von La Guardia (vgl. S. 191) bis Grinspoon (vgl. 
S. 192 f.) und Warnungen von Stringar« (vgl. S. 210) bis zu Kielholz (vgl. S. 195) 
eine endgültig beweisende Entscheidung herbeizuführen.

35 »Droge und Rausch“, eine Arbeitshilfe für die Praxis, Zusammenstellung (nur für den 
Dienstgebrauch) Freie Hansestadt Hamburg — Jugendbehörde — Jugendpsychiatrische 
Abteilung und Amt für Jugendfürsorge, Abt. Jugendschutz, Kaiser-Wilhelm-Str. 851, 
Dr. med. Dietrich Kleiner, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Oberarzt und 
Leiter der Beratungsstelle in der Stadt. Klinik für Psychiatrie Wiesengrund.
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Haschisch und LSD — Mißbrauch bei Jugendlichen (vgl. S. 217 ff.)
A. Allgemeine Angaben und Ätiologie

Haschisch 
und LSD-23 Mißbrauch beginnende 

Gewöhnung
Abhängigkeit 
Intoxikation

1. Anteil'ander 
Verbraucherzahl

etwa 70% etwa 25 % etwa 5 %

2. Häufigkeit 
der „Reisen9

gelegentlich regelmäßig (fast) ständig

3. Gründe im 
gesunden 
Bereich

j’ung, 
daher neugierig

labil, daher 
gefährdet

haltlos, daher 
zu vielfältiger Sucht 
prädisponiert

4. Gründe im 
krankhaften 
Bereich

evtl, fremdneuro
tische Umwelt
abhängigkeit

oft rand- und 
schichtneurotische 
Autoritäts- 
Opposition

charakter-, kernneu
rotische Suchtnei
gung, meist (Poly-) 
Toxikomanie

3. vorwiegend 
bewußte 
Motive

Geltungs
bedürfnis

Protest, Gemein
schaftsbedürfnis

Flucht

6. unbewußte 
Motive

Erweiterung der 
Wirklichkeit, Angst 
vor Einsamkeit

Hunger nach religiö
sen und erotisch
sexuellen Erlebnis
sen, Ersatz für ver
drängte Phantasie

unwiderstehliche 
Gier nach über
sinnlichen Wahr
nehmungen

7. Anlaß Gelegenheit, Gewohnheit, innerer Zwang
Verführung Langeweile

Ansteckung

B. Soziale Symptome

8. allgemeine 
Beziehung 
zur Umwelt

gelegentlich 
eingeschränkt

gestört, interesselos, 
einzelgängerisch

autistisch

9. gesellschaftliche 
Einordnung

sozial teilsozial asozial

10. äußeres Erschei
nungsbild

(oft) ungepflegt (oft) vernachlässigt (oft) verwahrlost

11. Verhalten meist unauffällig, 
egozentrisch

(Hippietypen) 
ungehemmt, beson
ders „sexuell 
chaotisch“

nicht mehr rationell 
gesteuert

12. Arbeitsfähigkeit bedroht beeinträchtigt aufgehoben

Haschisch und LSD — Mißbrauch bei Jugendlichen
C. Allgemeine und körperliche Symptome

Haschisch 
und LSD-23 Mißbrauch

beginnende 
Gewöhnung

Abhängigkeit 
Intoxikation

13. Gesundheits
schäden

nicht nachweisbar beginnende 
psychische 
Abhängigkeit

Psychose, vollstän
dige psychische Ab
hängigkeit, bei LSD: 
Leukämie?, Chro
mosomenschäden ?

14. Kreislauf - 
Symptome

vorübergehende 
Pulsbeschleunigung

deutliche Puls
beschleunigung, 
leichte Blutdruck
erhöhung

Kreislaufschwäche, 
evtl. Kollaps

13. Symptome im 
Flüssigkeits
haushalt

vorübergehendes 
Durstgefühl

Trockenheit in Mund und Kehle, 
Durst, 
erhöhte Urinausscheidung

16. Symptome bei 
Verdauung und 
Stoffwechsel

gelegentlich Übelkeit 
und Erbrechen

zusätzlich: 
evtl. Durchfall, 
oft Heißhunger

zusätzlich: 
Leberschäden, gele
gentlich Appetitlosig
keit mit Gewichts
verlust

17. Allgemeine 
Symptome

oft leichtes Zittern, 
Mattigkeit, 
gerötete Augen

evtl, (besonders 
bei LSD) Gleich
gewichtsstörungen

Erschöpfung

D. Komplikationen

IS. häufige 
Folgen

„bad trips“, beglei
tende und folgende 
Angst und 
Verzweiflung

„bad trips“, 
mittelbare Selbst
mordgefährdung

oft unmittelbare 
Selbstmord
gefährdung

19. Hauptgefahr bedroht die 
Arbeitsfähigkeit

bedroht die 
Gesundheit

bedroht das 
Leben

20. sonstige Ge
fahren für den 
Verbraucher

Schwierigkeiten 
mit Erziehern, 
Behörden u. a.

Verführtwerden 
zum „Kinderkreuz
zug“ vgl. S. 225 
Straffälligkeit, 
Unfallhäufung

Existenzverlust, 
schwere Konflikte 
mit dem Gesetz

27. Gefahren für 
die Umgebung

Verführung 
von anderen 
zum Mißbrauch

Rauschgifthandel, 
Verführung von 
anderen zu 
Orientreisen

planmäßige 
Proselytenwerbung, 
Neigung zu 
Gewaltverbrechen
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Haschisch und LSD — Mißbrauch bei JugendlichenHaschisch und LSD — Mißbrauch bei Jugendlichen
E. Psychische Symptome

ängstende Bild- (vgl. S. 168—169) 
erscheinungen

Haschisch 
und LSD-25 Mißbrauch beginnende 

Gewöhnung
Abhängigkeit 
Intoxikation

22. Wachheitsgrad vorübergehend 
schläfrig

leichte
Benommenheit

benommen, 
stumpf

23. Orientierung vorübergehend 
eingeschränkt

nidit immer 
orientiert

öfter desorientiert 
in Zeit und Raum

24. Erinnerungs
vermögen

gelegentlich 
vergeßlich

Erinnerungs
lücken

„Zeitgitterzerfall“

25. Wahrnehmung meist 
ungestört

Umwelt
verkennung

Trug
wahrnehmungen

26. Denken gelegentlich 
unkonzentriert

zerfahren Fehlurteile

27. geistige
Leistungen

wenig 
beeinträchtigt

deutlicher Konzen- 
trations- und 
Leistungsabfall

verbreitete 
Leistungs
unfähigkeit

28. Antrieb gelegentlich 
antriebsarm

Teilnahms
losigkeit

fehlende 
Initiative

29. Affekte vorübergehend 
ängstlich oder 
gleichgültig

öfter 
ängstlich

Zerfall der 
Persönlidikeit

30. Stimmung gelegentlich 
motivlos euphorisch 
oder gedrückt

öfter euphorisch 
oder mißgestimmt

oft stimmungslabil 
und -haltlos

31. Bild
wahrnehmungen

vorübergehend 
beglüdeende oder

pseudohalluzinatori
sche Sonderzustände

Halluzinose 
(vgl. S. 145)

Haschisch 
und LSD-25 Mißbrauch

beginnende 
Gewöhnung

Abhängigkeit 
Intoxikation

35. ungeeignete 
therapeutische 
Maßnahmen

nicht: als krank 
oder kriminell 
stempeln!

nicht: 
gar nichts tun! 
nicht verurteilen!

nidit:
bloße Zwangs
maßnahmen

36. irrige
Grundhaltung

nicht 
dramatisieren!

nidit verharmlosen! 
nicht übertreiben!

nicht 
bagatellisieren!

37. nicht zuständig nicht 
zum Arzt!

möglichst nicht zum 
amtlichen Fürsorger!

nicht 
zur Polizei

38. Helfer Jugendliche und 
Laien, Pädagogen 
und Fürsorger 
(auch Seelsorger 
als Vertrauens-, 
nicht Amtsperson)

Ärzte, besonders 
Psychiater, möglichst 
mit LSD-Erfah- 
rungen

Psychiater 
(siehe vorher)

39. Einrichtungen Selbsthilfe durch 
verantwortungs
bewußte Jugendliche

„Free Clinics" 
Telefonberatung

jugendpsydiiatrisdie
Kliniken

«0. Maßnahmen Vermittlung 
von Wissen

Vermittlung 
von Werten

Vermittlung 
psychischer und 
physischer 
Gesundheit

41. Methoden Autogenes Training,
Aufklärungs
vorträge

individuelle Psycho
therapie, Gruppen
therapie, Hypnose, 
Autogenes Training

Entziehungskur, 
Insulingaben, 
Leber- und Kreis
lauftherapie sowie 
alle Maßnahmen 
wie vor

F. Therapie

32. Ziel der
Behandlung

Vorbeugung Befreiung Heilung

33. Grundsätze für 
die Behandlung

„keep it cool“ „keep it secret" „keep it human"

34. Art der
Behandlung

pädagogisdi 
psychologisch

ambulant 
ärztlich und 
fürsorgerisch

klinisch 
psychiatrisch

G. Aufgaben

42. allgemeine 
Aufgaben

Bewahrung Drogenabstinenz Resozialisierung

43. pädagogische 
Aufgaben

Vorträge, Diskussio
nen, Verantwortung 
wecken, Erforschen 
und Klären 
der Motive

Freude und neuen 
Lebensinhalt schaf
fen! Empfehlen von 
und Hinführen zu 
ambulanter 
Behandlung

Überweisung 
an den Psychiater
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Haschisch und LSD — Mißbrauch bei Jugendlichen

Haschisch 
und LSD-25 Mißbrauch beginnende 

Gewöhnung
Abhängigkeit 
Intoxikation

44. ärztliche
Aufgaben

Mitwirkung bei 
der Gesundheits
erziehung 
(psychische Hygiene)

Mitarbeit bei einer 
„Free Clinic“, per
sönliche ambulante 
Beratung und 
Behandlung

psychiatrische und 
psychotherapeutische 
Arbeit, besonders in 
einer Fachklinik

45. öffentliche 
Aufgaben

verstärkte Pflege der 
„Mental Hygiene“

Aufbau und 
Unterstützung von 
„Free Clinics“

Ausbau von 
(Jugend-) psychiatri
schen Kliniken

46. polizeiliche 
Aufgaben

Mitwirkung bei 
Vorträgen, „Dein 
Freund und Helfer“

Herstellung und 
Handel verhindern, 
evtl. Räume (Lokale) 
überwachen

Schutz und Klinik
einlieferung von 
„hilflosen Personen“

47. seelsorgerische 
Aufgaben

Klärung der Be
ziehungen: Rausch 
und Religion

echte religiöse 
Werterlebnisse

wahre (richtige) 
Klinik-Seelsorge

48. Hauptaufgabe: 
Charakter
erziehung

Charakter
stärkung

Charakter
bildung

Endziel:
Charakterwandlung

H. Prognose für den Jugendlichen

49. sein Zu
standsbild

gut nur bei 
Fachberatung gut

nur bei klinischer 
Behandlung 
befriedigend

50. seine spätere 
Zukunft

gut fraglich, 
Rückfälle

nur bei der seltenen 
Charakterwandlung 
befriedigend

51. notwendige 
Behördenhilfe 
dabei

möglich, 
aber sehr 
langsam

möglich, aber bisher 
fehlend

recht schwierig, 
aber Ansätze 
begonnen

«

So wenig wir den begrenzten, aber erheblichen Wert klinisch kontrollierter LSD- 
Versuche (vgl. S. 172 ff.) für die Therapie schwerster Neurosen und die Selbsterfah
rungen bei manchen Berufsgruppen leugnen, so offen müssen wir bekennen:

Die persönliche Anschauung immer ernsterer Zustandsbilder von Haschisch- und 
LSD-Abhängigkeit,
das offenbare Versacken und Versanden einer immer wachsenden Zahl vormals 
gesunder und leistungsfrischer Menschen
und nicht zuletzt die Selbstbekenntnisse der verzweifelten und oft genug ver
geblich um Freiheit vom Rauschgift ringender Jugendlicher

zwingen uns,
die Schäden nicht zu verschweigen und nicht zu unterschätzen,
vor Haschisch und LSD mit allem Nachdruck schon vor und in dem ersten harm
losen Anfangsstadium zu warnen
und aus ärztlicher Verantwortung, alle denkbaren vorbeugenden und heilenden 
Maßnahmen zu unterstützen.
Die Tabelle S. 212—216 stellt dazu Tatsachen mit Einzelheiten und Gründen 

möglichst kurz, übersichtlich und umfassend zusammen.

2. Komplikationen und Schäden mit ihrer Symptomatik
a) zu A und B: Allgemeine Angaben und Ätiologie

Die meisten Angaben der vorstehenden Tabelle bedürfen keiner Erläuterung, 
oder aber Erklärungen sind an anderer Stelle der Arbeit mit Hinweisen gegeben.

Eine hohe Bedeutung kommt der Frage zu, wie groß der Anteil der Ab
hängigen, der schwer gefährdeten und der psychotisch 
Kranken unter der Gesamtzahl der Haschisch-Verbraucher ist. Verläßliche, 
repräsentativ-statistische Umfragen sind bisher nicht bekannt.

Die relativ wenigen Angaben des Schrifttums und die Schätzungen der Fachleute 
im persönlichen Gespräch nennen Ziffern zwischen 5 und 10 °/o. Wir selbst entschei
den uns — um besonders vorsichtig zu sein und im Blick auf die hohe Dunkel
ziffer der kaum gefährdeten Haschisch-Gelegenheitsraucher als Bezugszahl — mit 
vielen in dieser Arbeit genannten Wissenschaftlern auf die niedrigste, für die Ge
fährdung aber äußerst schwerwiegende Zahl von 5 °/o aller Haschischverbraucher.

Kielholz gibt die Zahl der Abhängigen mit 8 % an; nach seinen Erfahrungen 
geht ein Drittel der gelegentlich Haschisch Rauchenden zu regelmäßigem Gebrauch 
über.

Zahlreiche Forscher setzen den Prozentsatz der psychotisch Gefährdeten wesent
lich höher an. So schätzt z. B. Karl Neuss, der Chefarzt des Krankenhauses für 
Suchtgefährdete in Bad Rehburg, nach amerikanischen und schweizerischen For
schungen, daß etwa 10% aller jugendlichen Haschisch-Raucher an einer Schizo
phrenie erkranken, die nach drei Monaten noch nicht abgeklungen ist.88

88 Berichtet in „Die Welt“ am 9. 12. 1969. (Audi Langmann nimmt im Anschluß an dänische 
Untersuchungen 10% psychotisch Kranke an [Tagespresse]).
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Nadi Obermedizinalrat Dr. Langmann, Berlin, ergab eine Befragung an 52 
Gymnasien, daß jeder zweite Schüler Haschisch, Weckamine und LSD mindestens 
einmal probiert hat. 20 °/o sollen Rauschgift regelmäßig, ein Drittel öfter als einmal 
im Monat nehmen.

Für die sozialen Symptome finden sich unter den Berichten auf S. 198—202 zahl
reiche erlaùternde Beispiele.

Eine Gruppe von Beweggründen wird nicht immer ihrer Bedeutung entsprechend 
gewürdigt.

Gnirss37 betont (übereinstimmend mit Watt) die häufigen und starken — viel
fach nicht bewußten — religiösen Motive als Ursprung des Haschisch- und LSD- 
Mißbrauchs:

„Die Religionen predigen zwar, was wir tun sollen, aber sie lassen uns ohne wirk
liche Erlebnisse“, so lautet eine verbreitete Ansicht.

In der Regel meiden diese Jugendlichen ein Gespräch über religiöse Fragen; sie 
zeigen sich verschlossen und verschwiegen. Wenn sie aber einmal einen Menschen 
finden, der gleich ihnen „eingeweiht“ ist, bekommt man nicht selten folgende An
sicht zu hören:

„Jesus hat doch auch Haschisch genommen; er trug doch auch lange Haare und 
einen Bart und lebte in einer Gruppe mit seinen Leuten. — Wasser in Wein zu ver
wandeln und auf dem Meer zu gehen — das sind doch die typischen LSD-Erfah
rungen.“ (Vgl. S. 222)

Marx sagte einst: „Religion ist Opium für das Volk“; heute gilt dieser Satz 
eher umgekehrt: „Opium ist Religion für das Volk“ oder richtiger verallgemeinert: 
Rauschgift ist Religion für das Volk.

In persönlichen Gesprächen haben uns mehrfach Haschisch rauchende Jugend
liche von ihren religiösen Problemen, von ihren Enttäuschungen mit der Kirche und 
ihren Seelsorgern berichtet und von ihrer Hoffnung, die Erlebnisse im Rausch 
könnten ihnen Klarheit und Antwort auf ihre religiösen Fragen vermitteln.

b) zu C: Körperliche Symptome

Cohen hat 1967 erstmals Chromosomenschäden in den Leukozyten von LSD- 
Verbrauchern nachgewiesen. Diese Forschungen wurden später auch von Irwin 
Egozcue, Nielsen und Shakkeback bestätigt. Andere Gelehrte dagegen konnten 
in ihren Untersuchungen bei Kindern keine Chromosenschäden entdecken (Sparkes, 
Bender).38

Ähnlich umstritten ist nach Buckman noch immer die Frage einer Entstehung von 
Leukämie (Blutkrebs) durch übermäßigen LSD-Genuß.

37 Auf dem Internationalen Kongreß für Religionspsychologie in Würzburg im September 
1969. Der Kongreß hatte sich die Erforschung der Bedeutung halluzinogener Drogen für 
das religiöse Leben als ein Hauptthema gestellt (vgl. S. 174 ff.).
88 Buckman berichtete über diese Forschungen in seinem erwähnten Kongreßvortrag in 
London am 6. 8.1969.

In einer neuen amerikanischen, besonders umfassenden Untersuchung an 32 Män
nern mit langem Mißbrauch hoher Dosen LSD sollen keinerlei bleibende Gesund
heitsschäden festgestellt worden sein.39 *

Aufschlußreiche Vergleiche zu der körperlichen Wirkung auf Menschen lassen 
sich aus Tierversuchen ziehen. Verbindliche Rückschlüsse dagegen sind — schon 
wegen der begrenzten Äußerungsmöglichkeit der Tiere — kaum möglich.

Bei Hunden ruft Haschisch einen schlafähnlichen Zustand hervor, der äußerlich 
dem menschlichen Rauschzustand entspricht. Bei höheren Dosen reagieren verschie
dene Tierarten auf Haschisch mit Erbrechen, Durchfall, Zittern und ungesteuerten 
Muskelbewegungen. Für einzelne Tierarten liegt die tödliche Dosierung bei unter
schiedlicher Höhe; bei Katzen relativ niedrig.

Haschischgenuß mit unmittelbarer Todesfolge wurde beim Menschen noch nicht 
beobachtet.

Auch zahlreiche Berichte über Haschischwirkungen in der Literatur, besonders 
bei französischen (Baudelaire, Gautier, Dumas u. a.) und amerikanischen Dich
tern (Bayard, Tailor) bieten anschauliche Schilderungen, enthalten aber keine wis
senschaftlichen wesentlichen Erkenntnisse.

c) zu D und E: Psychische Wirkungen und Komplikationen
Eine Sonderfrage, die mittelbar zum Gebiet der psychischen Wirkungen und 

Komplikationen gehört, sich jedoch nicht in das Schema der Gliederung einordnen 
läßt, betrifft die wirtschaftliche Seite, die manchen Jugendlichen in 
erhebliche Schwierigkeiten bringt.

Wer begonnen hat, regelmäßig Haschisch zu rauchen, spürt früher oder später die 
psychische Abhängigkeit in dem Sinn, daß er sich den erforderlichen „Stoff“ unter 
allen Umständen neu beschaffen muß. Dieser Zwang wird — ähnlich wie bei Rau
chern — gern geleugnet: „Ich könnte jederzeit mit dem Rauchen aufhören.“ Sehr 
häufig täuschen die Abhängigen mit diesem Satz sich selbst und andere.

Schwierigkeiten stellten sich vielfach dadurch ein, daß das Geld für weiteres 
Rauschgift fehlt. Vier Wege zur Beschaffung bieten sich dann an:

1. Die Jugendlichen könnten durch Gelegenheitsarbeit und Verdienst sich zusätz
lich Mittel verschaffen.

Dieser Weg wird selten beschritten, weil Antrieb und Neigung zur Arbeit unter 
dem Hasehischeinfluß meist wesentlich nachlassen.

2. Als zweiter Weg bietet sich der Handel mit Haschisch an, der erheblichen Ge
winn abwirft.

Auf einer Studienreise 1968 sah ich in Katmandu, wie Haschisch auf dem Schwarzmarkt 
mit (umgerechnet) DM 4,— je Kilo gehandelt wurde, während die offiziellen, von der 
Regierung genehmigten Verkaufsstellen es mit DM 6,— je Kilo verkauften. — In Kaschmir 
fand ich einen Preis von DM 80,— je Kilo üblich, in Instanbul bereits DM 400,— für die 
gleiche Menge. — Westdeutsche Zwischenhändler sollen je Kilo schon DM 100,— bis 200,— 

39 Mitteilung eines unbekannten Diskussionsredners auf dem zweiten Internationalen Kon
greß für Sozial-Psychiatrie, London, 6. 8.1969.
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zahlen, der Kleinhändler muß DM 300 bis 400 aufbringen, der Verbraucher schließlich zahlt 
DM 4 bis 6,— je Gramm mehr als das tausendfache des ursprünglichen Preises40.

Die Preise für Haschisch sind trotz vielfach gesteigerter beschlagnahmter Mengen (vgl. 
S. 165) recht konstant geblieben. Damit ist bewiesen, daß der schwarze Markt noch immer 
nicht unter Mangelerscheinungen leidet. Mit der verbesserten polizeilichen Rauschgift
fahndung ist der Schmuggel - vielleicht gar noch stärker- gestiegen, wie Jean Nepote, der 
Generalsekretär der Interpol zur Bekämpfung des Rauschgifthandels, bei einer Tagung im 
Januar 1970 in Zürich freimütig berichtete41).

Haschisch-Raucher versuchen gern, andere zum Rauchen zu verführen, um sich 
auf diese Weise einen Kundenkreis zu sichern. Wir gewannen den Eindruck, daß 
eher die Mehrzahl der Händler (auch unter den Schülern) sich dann nicht auf das 
Haschisch beschränkt, sondern auch mit härteren Drogen (meist Opiaten) handelt, 
die auch höheren Gewinn abwerfen und mit der körperlichen Abhängigkeit auch 
einen festen Kundenkreis sichern (vgl. S. 201).48

3. Auf einem dritten Weg wird versucht, den „Stoff“ möglichst intensiv auszu
nutzen und damit Geld zu sparen. Dazu wird aus dem Haschisch ein Tee bereitet, 
der mit Spritzen unmittelbar in die Muskeln von Armen oder Beinen eingegeben 
wird. Üblicherweise werden dabei sämtliche Vorsichtsmaßnahmen dé^ Hygiene 
außer acht gelassen; Infektionen, Entzündungen, Verletzungen sind die Folge. Auch 
die infektiöse Leberentzündung wird auf diesem Weg erheblich verbreitet.

4. Einen vierten Weg haben wir unter unseren haschischsüchtigen Patienten bis
her nicht beobachten können, wohl aber unter den Alkaloid- (Morphium) -Süchti
gen: Die Beschaffung von Giften, Geld oder Rezepten durch Diebstahl (vgl. S. 208).

In unsere Ärztliche Lebensmüdenbetreuung kam eine 37jährige Angestellte und ver
langte wegen ihrer unerträglichen Gallenkoliken ein Morphium-Rezept. „Wenn Sie es mir 
nicht geben, springe ich aus dem Fenster!“ Daraufhin öffnete ich die Balkontüre des Praxis
raumes und sagte zu ihr: „Bitte, ladies first!“ Sie sprang nicht!

Tags darauf meldete sich die Kriminalpolizei: In einer Apotheke hatte die erwähnte 
Patientin ein ungestempeltes Rezept auf ein Morphium-Präparat abgegeben, das einige 
Fehler aufwies. Die Apothekerin stellte durch einen Anruf in meiner Praxis fest, daß das 
Rezept gefälscht war. Bei der Haussuchung fand die Polizei einen ganzen Rezeptblock, 
den die Patientin auf nicht völlig geklärte Weise aus einer geschlossenen Schublade ent
wendet hatte. (L. Nr. 6934)

In Hamburg und^München häuften sich 1969 die Einbrüche in Apotheken48 und 
der Diebstahl von Betäubungsmitteln so erheblich, daß am 22. August 1969 u. a. 
eine einschneidende Verringerung der Betäubungsmittelvorräte und eine verstärkte 
Beobachtung der Apotheken durch Polizeistreifen abgesprochen wurde.44 
------------ Q
40 Diese Ziffern beruhen auf eigenen Untersuchungen im Jahr 1968, sehr ähnliche, z. T. 
übereinstimmende Zahlen nennt „Der Spiegel“ in Nr. 46/1969, S. 85.
41 „Der Tagesspiegel“, Berlin, 24.1.1970.
42 Selecta Nr. 1 vom 5.1.1970, S. 48.
43 Nach Kriminaloberkommissar Claussen (auf einer Tagung in Bad Segeberg, Mitte De
zember 1969) kamen auf einen Apothekeneinbruch im Jahr 1966, im Jahr 1969 bereits 126.
44 Dies teilte Frau Gesundheitsministerin Strobel auf eine Anfrage des Bundestagsabgeord
neten Meinecke mit (Gesundheitspolitische Umschau Nr. 9,1969).
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Neigung zu Straftaten vieler Art bleibt jedoch keineswegs auf 
Morphinsüchtige beschränkt.

Rolf Winter und Thomas Höpker betonen die verbreitete Kriminalität unter 
den 200 Kommunen in Californien, in denen sich —nach ihren Angaben — heute 
Hippies von Diebstahl und Bettelei ernähren. Die Mördergruppe von Charles 
Manson ist nur eine von ihnen (vgl. S. 204 f.).

Nicht nur LSD und Haschisch, sondern neuerdings vorwiegend religiöse Prak
tiken der Pfingstgemeinschaften, aber auch buddhistische Übungen dienen ihnen als 
Mittel für die Ekstase. „Nehmt statt einer Überdosis Haschisch eine Überdosis 
vom Heiligen Geist“, ruft ihnen ihr „Pastor“ Blessit zu. Andere nennen sich „Erste 
Kirche des Satans“, wieder andere wählen die Hypnose als Ausgangsmittel für ihre 
V erzückungszustände.45 * *

Mit den häufigen Sinnestäuschungen verbunden ist das verbreitete Ge
fühl der Allmacht im Sinne einer Größen-wahnidee. *

In der Gewißheit, auf dem Wasser gehen zu können, ist z. B. schon mancher aus dem 
Schiff ausgestiegen und ertrunken.

Jedes Auto, so prahlte ein anderer, könne er durch seine erhobene Hand anhalten. Auf 
einer Autobahn wollte er es- beweisen — und wurde tödlich überfahren.

Mehrfach schon waren Jugendliche im LSD-Rausch überzeugt, sie könnten fliegen; sie 
öffneten darum das Fenster, sprangen hinaus — und waren tot (vgl. S. 195).

Eine 21jährige Stenotypistin überquerte am 9. 11. 1969 in Berlin zweimal im LSD- 
Rausch bei rotem Licht torkelnd den Fahrdamm und gefährdete sich selbst und den Ver
kehr erheblich.

Zu den gefährlichen Sinnestäuschungen, die auch die amerikanischen Psychiater 
Robins, Buckman, Cohen, Sandison und der Engländer Lake berichten, tritt die 
Unfallgefahr, die unter dem Einfluß halluzinogener Drogen mit den ungesteuerten 
Handlungsabläufen (Benzin ins Feuer gießen!, vgl. S. 198) erheblich steigt.

Vor allem aber führen die unerträglichen Angstzustände und der deutlich ver
minderte gesunde Selbsterhaltungstrieb zu Suizidhandlungen. Die vorn berichteten 
Beispiele müssen uns daher im Interesse der Selbstmordverhütung besonders ernst 
stimmen.

Selbstmord stellt aber keineswegs die einzige Lebensbedrohung bei Rauschgift
mißbrauch dar. Heroin z. B. wird nicht selten — besonders von Unerfahrenen — 
überdosiert und führt dann zum Tode. Mehrfach sind junge Menschen, zum Teil 
serienweise, dem Heroin zum Opfer gefallen.

Im August 1969 bewegte eine Anzahl von Nachrichten die Öffentlichkeit, nach denen 
an der französischen Riviera am 25. August ein 17jähriges Mädchen und kurz darauf ein 
21jähriger junger Mann nach einer einzigen Spritze Heroin den Tod fanden. Insgesamt 
sollen fünf Todesfälle von jugendlichen „Gammlern“ innerhalb kurzer Zeit im Sommer 
1969 das französische Innenministerium veranlaßt haben, einen Ausschuß zur Rauschgift

45 „Stern“ Nr. 23, 1969. Die oben genannten Reporter stellen ihren Bericht unter die
Überschrift: „Der Hexen wahn von Californien“. Damit bestätigen auch die Beobachtungen
von Presseberichterstattern die unmittelbare Zusammengehörigkeit (fast) aller Kapitel
dieses Buches, in denen wir die künstlich erzeugten seelischen Sonderzustände untersuchen.
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Bekämpfung zu bilden, der darum eine Verdoppelung der Strafen für Rauschgiftmißbrauch 
vorgesehen hat.46

Die traurige Hauptkomplikation des Haschischmißbrauchs ist wegen ihrer weiten 
Verbreitung nicht die auffällige Lebensverkürzung, sondern der charakterliche (und 
intelligenzmäßige !) Niveauverlust.

Dieser Begriff meint einen Umbau der Gesamtpersönlichkeit mit einem Verlust 
seiner wesentlichen Werte. Im Zuge dieser Umschichtung werden die Interessen
bereiche eingeengt, vor allem gibt der Jugendliche die soziale Anteilnahme auf und 
richtet das gesamte Leben fortschreitend auf eigene Belange aus.

Das psychische und motorische Tempo aller Äußerungen wird langsamer und 
nachlässiger. Der Süchtige ist egozentrisch; er achtet Verpflichtungen und Leistungen 
gering. Er geht seiner Arbeit nicht mehr regelmäßig und schließlich überhaupt nicht 
mehr nach. Das Ergehen seiner vertrautesten Mitmenschen läßt ihn unberührt, Sorge 
für andere und um sie kennt er nicht mehr. Er wird also asozial.

Diese Änderungen bleiben zunächst unbemerkt, sie sind aber um so ernster zu 
bewerten, als diese Schäden der Persönlichkeit meist nicht mehr rückgängig zu ma
chen sind.

Nach zahlreichen eigenen Beobachtungen, Gesprächen mit Fachkollegen und Hin
weisen im Schrifttum bleiben die jungen Menschen — soweit bisher Langzeitbeob
achtungen vorliegen — in diesem irreversiblen Dauerzustand verminderter Wert
haltung, Lebens- und Leistungskraft.

d) zu E und F: Therapie
Eine der wichtigsten Aufgaben liegt bei der Frage, was denn praktisch zur Vor

beugung und Heilung, zur Bewahrung und Resozialisierung der Haschisch- und 
LSD-Gefährdeten geschehen kann und muß.

Manche Forderungen schon wurden erhoben und manche Vorschläge praktisch in 
die Tat umgesetzt, sie reichen aber bei weitem nicht aus.

Einige Polizeimaßnahmen suchen, das Haschisch bei der Einfuhr zu erfassen.
In Niedersachsen wird eine zentrale Rauschgiftermittlungsstelle geplant, die mit 

einem „Rauschgift-SpwrZwnd“ ausgerüstet werden soll. Dieser in Schweden ausge
bildete Labrador-Hund kostet 5000,— DM; er soll besonders bei der Fahndung auf 
Flugplätzen und amGrenzen eingesetzt werden.

Ähnlich sind auch in Fort Gordon im State Georgia neuerdings Hunde als Mari
huana-Spitzel eingeführt. Sie sollen in acht von zehn Fällen fähig sein, verstecktes 
Rauschgift aufzuspüren.47

Andere, vorwiegend ärztlich und fürsorgerische Maßnahmen 
nehmen sich der gefährdeten Jugendlichen an.

In Frankfurt am Main wurde im Januar 1970 eine Beratungsstelle für Rausch
giftsüchtige eröffnet unter der Leitung des Oberarztes der Universitäts-Nerven
klinik Klaus Wanke.

46 Wehner Bökenkamp in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 9. 9.1969.
47 Selecta, Nr. 1 vom 5.1.1970.
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Ebenfalls in Hamburg hat die Beratungsstelle ihre Arbeit begonnen; sie erteilt 
auch telefonisch Auskunft.48

Der Hamburger Senat will noch weitere Informationsstellen für Eltern und Ju
gendliche, aber auch 'Wohnheime für rauschgiftgefährdete junge Menschen einrich
ten.49

Einen ähnlichen sozialen und psychohygienischen Beratungsdienst für Sucht
gefährdete eröffnete der Caritas-Verband in Dortmund.

Einen anderen Weg der Therapie sind zwei staatlich subventionierte Amster
damer Jugendclubs gegangen, „Paradiso" und „Fantasio“. In den allabendlich 
überfüllten Kellergewölben wird Haschisch frei gehandelt und geraucht; die Polizei 
achtet nur darauf, daß die Straßen vom Rauschgifthandel freibleiben.50

Im Westen Londons bei Hollandpark haben idealistische Jugendliche eine kleine 
Beratungsstelle „release" (Befreiung) gegründet, in der sie sich um ihre gefährdeten 
Altersgenossen zu kümmern versuchen.51

Einen ähnlichen, doch nicht so großzügigen Weg wie die beiden Amsterdamer 
Clubs scheint der CVJM in Bonn mit weitgehendem Verständnis für die jugend
lichen Haschisch-Raucher zu gehen.

Ein Journalist und Kandidat der Theologie, K. Theodor Durth, gibt als Mit
arbeiter des CVJM einen Arbeitsbericht über die Tätigkeit an den täglich 100 bis 
200 Jugendlichen, die sich im Bonner CVJM-Haus sammeln und dort Verständnis, 
Vertrauen und Hilfe in ihrer Verzweiflung, Einsamkeit und Fluchthaltung, Resi
gnation und Hoffnungslosigkeit suchen; „ständig auf der Flucht, von den Eltern oft 
verstoßen und unverstanden, am Rande des Existenzminimums, von der Gesell
schaft verachtet und verpönt“ will der CVJM sie vor dem letzten Schritt in den 
Abgrund bewahren.

Die Zukunft wird erweisen müssen, ob die offenbar sehr toleranten Methoden 
des CVJM die bestmöglichen Wirkungen zeitigen.

Ähnliche therapeutische Maßnahmen haben sich in den USA hervorragend be
währt. Die sogenannten „Free Clinics9 haben seit 1968 in mehreren amerikani
schen Großstädten, besonders in Califomien, New York und Washington (George
town) ihre Arbeit aufgenommen. Sie sind „free“ im doppelten Sinne des Wortes, 
d. h. frei von sämtlichen amtlichen Bindungen; mit der Polizei z. B. besteht keinerlei 
Zusammenarbeit; deshalb gewinnen die Jugendlichen leicht Vertrauen. Mit den 
»probation officers" allerdings, den Gerichtsbeamten für die Resozialisierung, ar
beiten die „Clinics“ eng zusammen.

Auch die Behandlung in diesen Beratungszentren ist kostenfrei, und die Psych
iater stellen sich für diesen Dienst ehrenamtlich zur Verfügung.

48 Ev. Jugend-Information, Nr. 1/1970 vom 15.1.1970.
49 Pressemitteilungen vom 15.11. 1969.
50 „Euromed", Nr. 20/1969, S. 1214.
51 Vgl. dazu die ausgezeichnete Arbeit von Jochen Rudolph in der „Frankfurter Allge
meinen Zeitung“ vom 20. 9.1969.
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Nodi viele weitere Gemeinsamkeiten zeigen diese Free Clinics mit den Suicide 
Prevention Centers, z. B. unserer Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung in Berlin. Aus 
Washington berichtete uns der leitende Psychiater Dr. Matzkin von der „Telefon
seelsorge“ dieser Einrichtung. Aus der „Washington Free Press“, einem der vielen 
„Underground Papers“, die die jugendlichen Hippies selbst herausgeben, zeigte er 
dem Verfasser eine große Anzeige mit folgendem Wortlaut:

„Bei Homosexualität, Geschlechtskrankheiten, Fragen der Empfängnisverhütung, 
der Abtreibung, der Tests auf Vorliegen von Schwangerschaft, bei Erziehungspro
blemen oder notwendiger psychiatrischer Behandlung rufen Sie an AMB 28 72!“

Die hier erwähnten Probleme entsprechen genau den Hauptanliegen der jugend
lichen Ratsuchenden in der Telefonseelsorge unserer Ärztlichen Lebensmüdenbetreu
ung Berlin.52

Die jugendlichen Leser dieser Underground-Zeitschrift wissen, daß sie sich auf 
die absolute Verschwiegenheit der Ärzte verlassen können. Diese Vertrauensbezie
hung gilt als die wichtigste Grundlage für die Therapie bei dem Drogenmißbrauch.

Auf näheres Befragen teilte Dr. Matzkin mit, Beratungen über Abtreibung wür
den streng im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen voff^nommen, 
freilich ermöglicht die gute Zusammenarbeit mit den beurteilenden Ärztekommis
sionen ein volles Ausnutzen der gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten, so daß die 
„Free Clinics“ einer großen Zahl (besonders den selbstmordgefährdeten) jungen 
Mädchen zu einer legalen Schwangerschaftsunterbrechung hätten verhelfen können.

Vielfach gewähren die Kirchen den „Free Clinics“ wertvolle Unterstützung. In 
Washington z.B. finden die Jugendlichen in dem Gemeindehaus einer Kirche ge
mütliche Räume für ihre Zusammenkünfte, bei denen große Wandsprüche darauf 
hinweisen, daß Haschisch-und LSD-Genuß aus diesen Räumen verbannt sei: „When 
you are in here, keep off the grass!“

In dieser Kirche steht den Jugendlichen ständig ein kundiger Sozialarbeiter53 zu 
persönlichen Beratungen zur Verfügung, die wesentlich zu den günstigen therapeu
tischen Ergebnissen beitragen.

In einer anderen benachbarten Kirche finden die Jugendlichen jederzeit eine 
kostenlose warme Mahlzeit. Eine dritte Kirche vermittelt ihnen kostenlosen Erho
lungsaufenthalt sowie juristische, psychiatrische und seelsorgerische Beratung.

Aus Haarlem und Californien liegen Berichte über vorbildliche Selbsthilfeorgani
sationen von Jugendlichen vor, die den A. A. (Alcoholics Anonymous) vergleichbar, 
sich um die rauschgiftgefährdeten Kameraden kümmern und in engster Zusammen
arbeit mit den „Free Clinics“ und anderen Psychiatern für die notwendige ärztliche 
und fürsorgerische Hilfe ihrer Altersgenossen sorgen.

Es ist nicht einzusehen, warum nicht auch in Deutschland entsprechende Aufgaben 

52 Einen ausführlichen Bericht darüber gibt unser Buch „Sexualerziehung“. Moritz Diester
weg, Frankfurt, und Georg Thieme, Stuttgart 1969.
53 Bei diesem „social worker“ handelt es sich, wie üblich, um einen Akademiker mit einer 
Fachausbildung in der Lebensberatung von Jugendlichen.

den Jugendlichen gestellt und bereitwillig aufgegriffen werden sollten. In privatem 
Rahmen haben wir dies bereits erlebt (vgl. Beispiel S. 198).

3. Prognose und Prophylaxe mit Vorschlägen zur Therapie
Dr. Dietrich Kleiner hat im deutschen Ärzteblatt (Nr. 9, 1969, S. 584) auf die 

bedeutende Gefahr hingewiesen, die den Jugendlichen durch die Teilnahme an dem 
sogenannten „Kinderkreuzzug“ drohen. Während nach seinen Angaben, die ich 
nach eigenen Beobachtungen im Orient bestätigen kann, etwa 10 000 europäische 
und amerikanische Jugendliche zwischen Afghanistan und Nepal unterwegs sind, 
um Haschisch zu rauchen und zu handeln, teilte der parlamentarische Staatssekreätr 
beim Bundesinnenministerium Koppler am 13. Februar 1969 auf die Anfrage des 
Abgeordneten Dr. med. Rolf Meinecke mit, der Bundesregierung seien bisher nur 
Einzelfälle rauschgiftsüchtiger Minderjähriger im Ausland bekannt geworden, zu 
denen freilich die Eltern in Deutschland nur sehr schwer Kontakt finden können.

Wenn sich die Bundesregierung dazu entschließen könnte, im Innen- oder Ge
sundheitsministerium eine zentrale Auskunfts- und Beratungsstelle für alle Fragen 
in Zusammenhang mit dem wachsenden LSD- und Haschisch-Mißbrauch einzurich
ten, was nachdrücklich zu empfehlen ist, so ließe sich der notwendige sachliche Über
blick über Ausmaß und Eigenart der Schäden gewinnen, die sich bisher nur aus 
Einzelbeobachtungen und Schätzungen erschließen lassen.

Ein wesentlicher Unterschied zu den Vereinigten Staaten läßt freilich die Pro
gnose trotz günstiger medizinischer Aussichten für die deutschen Verhältnisse we
sentlich zurückhaltender beurteilen. In den Vereinigten Staaten sind die entspre
chenden Hilfseinrichtungen aus öffentlichen und kirchlichen Mitteln großzügig ge
fördert worden (vgl. S. 208). In Deutschland ermutigen die Erfahrungen der einzi
gen entsprechenden, bereits seit Jahren tätigen Einrichtung, der Ärztlichen Le
bensmüdenbetreuung in Berlin (die seit 14 Jahren bisher 5000 Menschen in Lebens
gefahr kostenlose psychiatrische Behandlung gewährt und noch keinerlei öffentliche 
Unterstützung gefunden hat), nicht zu der Hoffnung, daß sich wirksame Hilfsmaß
nahmen organisieren lassen. Es wäre bedauerlich, wenn die Suchtgefährdung der 
Jugend sich erst zu einer politischen Gefahr ausweiten müßte, ehe der dringend 
erforderliche gesundheitliche Beistand öffentlich auch geldlich unterstützt wird.

Eine Erkenntnis hat sich bei den amerikanischen Forschern durchgesetzt:
Diejenigen Psychiater, die nach Selbstversuchen über eigene Erfahrungen mit 

halluzinogenen Drogen verfügen, erreichen einen wesentlich besseren Kontakt zu 
den rauschgiftsüchtigen Jugendlichen, die ihre mystischen Erlebnisse nicht in Worte 
kleiden können und sich nur von denen verstanden fühlen, die selbst aus eigener 
Kenntnis um die Wirkung der Drogen wissen.

Für die therapeutisch verantwortlich tätigen Ärzte (gegebenenfalls auch Fürsor
ger und Seelsorger) sind daher klinisch kontrollierte Selbstversuche mit halluzino
genen Drogen eine der wichtigsten Vorbereitungen, wenn sie praktisch therapeutisch 
tätig sein wollen.

15 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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Für die Pädagogen ergeben sich besondere Aufgaben.
Aus eigener langjähriger Erfahrung als Oberstudienrat an einem Gymnasium ist 

dem Verfasser bekannt, wie stark die Verbote die Jugendlichen zum Übertreten 
locken. Seitdem das Rauchen den Schülern der Oberstufe auf dem Schulhof gestat
tet ist, muß vermeintlich männliche Protesthaltung auf anderem Wege das Ansehen 
bei den Mitschülern gewinnen.

Es spricht sich herum, welche Schüler in den Pausen Haschischzigaretten rauchen. 
Auch zeigt es der Augenschein; denn offensichtlich schwankend verlassen sie den 
Schulhof; im Unterricht sitzen sie bleich mit geröteten Augen, verträumt, nur kör
perlich anwesend, unfähig zur Mitarbeit. Was soll ein Lehrer in dieser Situation tun? 
Verbote und Strafen würden ohne Erfolg bleiben. Eine Durchsuchung von Mappen 
und Taschen brächte den ohnehin der „Repression“ verdächtigen Lehrer in die 
Rolle eines Polizisten, und die Kriminalpolizei selbst lehnt ein Eingreifen ab, wenn 
sie nicht sicher ist, daß sie dabei Rauschgift beschlagnahmen kann.

Gewiß ist es gut und ratsam, wenn wenigstens die Zahl der überführten und ver
dächtigen Schüler einer zentralen Stelle mitgeteilt wird. Ein Verweisen von der 
Schule (vgl. Beispiel S. 198) ist sicher nicht ratsam, denn dadurch würden die Ju
gendlichen noch mehr in ihrer Protesthaltung bestärkt. Sie würden — aus der Ge
meinschaft der Gesunden ausgestoßen — tiefer in ihre Sucht- und Fehlhaltung hin
eingeraten. Auch Dr. Deissler, Californien, warnt nach seinen umfassenden Erfah
rungen vor einem Verweisen von den Lehranstalten.

Sicher muß der Lehrer die fehlenden Leistungen auch solcher Schüler gerecht 
beurteilen; am wichtigsten aber ist der positive Beistand, den er durch vertrauens
volle Beratung der Jugendlichen leisten kann.

Die kurzfristigen Hauptaufgaben der Therapie sollen abschließend 
zusammengefaßt werden:

A. Pädagogische, vorbeugende Maßnahmen

1. Umfassende Unterrichtung aller Lehrer und Ärzte über die Tatsachen und Ge
fahren des Haschisch-, LSD- und sonstigen Rauschgiftmißbrauchs durch wissen
schaftliches Schrifttum und Fortbildungsveranstaltungen (Tagungen).

2. Kurze klare Informationen für Jugendliche in hoher Auflage.54
3. Auf klärende Unterrichtsveranstaltungen im Biologie-, Chemie- und Sozial- 
kunde-Unterrpht , zusätzlich Sondervorträge durch (Schul-)Ärzte und/oder andere 
Fachleute.

55

54 Der Berliner Landesausschuß für gesundheitliche Volksbelehrung hat z. B. im Dezember 
1969 solch eine Schrift unter dem Titel „Rauschgift — Suchtmittel“ herausgegeben. Bei 
einer Neuauflage wäre nur eine ausführlichere Information über Haschisch wünschenswert. 
85 Oberstudiendirektor Hans-Joachim Bargmann fordert, den Chemieunterricht zur Be
handlung der gesamten Rauschgift-Problematik einzusetzen. („Neue Ruhrzeitung“ von? 
15. 12.1969.)

4. Sonstige Schulvorträge anläßlich von Klassen- und Schul-Elternversammlungen 
durch entsprechende Fachkräfte.
5. Vorbildhaftes Verhalten der verantwortlichen Erwachsenen, besonders gegen
über den anderen Suchtgiften, Alkohol und Nikotin.

In den USA wurden Öffentlichkeit und Jugend stark beeindruckt durch die Nachricht: 
100 000 Ärzte haben das Rauchen aufgegeben. Wie würden wohl Schüler urteilen, wenn in 
Deutschland eine Nachricht zutreffen könnte: 80% aller Ärzte und Lehrer haben Alkohol 
und Nikotin aufgegeben?

B. Psychologische, beratende Maßnahmen

1. Einrichtung besonderer (oder Erweiterung bestehender) Beratungsstellen für Ju
gendliche, aber auch für Eltern und Lehrer.
2. Einrichtung von telefonischen Beratungs- und „Seclsorge“-Stellen.
3. Aufbau und/oder Ausbau von Selbsthilfeorganisationen Jugendlicher, etwa nach 
dem Beispiel der Alcoholics Anonymous (vgl. S. 253).

C. Ärztliche, therapeutische Maßnahmen

1. Einrichtung besonderer poliklinischer Sprechstunden zur Suchtkrankenberatung 
und -behandlung in den bestehenden psychiatrischen und jugendpsychiatrischen 
Kliniken.
2. Aufbau neuer jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen.
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»Wenn Du einem geretteten Trinker begegnest, dann begegnest Du einem Hel
den. Es lauert in ihm schlafend sein Todfeind; er bleibt behaftet mit seiner 
Schwäche und setzt nun seinen Weg fort durch eine Welt der Trinksitte, in einer 
Umgebung, die sich berechtigt hält, in jämmerlicher Unwissenheit auf ihn herab
zuschauen als auf einen Menschen zweiter Klasse, weil er es wagt, gegen den 
Alkoholstrom zu schwimmen. Du solltest wissen, er ist ein Mensch erster Klasse.“

Friedrich von Bodelschwingh

7. KAPITEL

Der Alkohol als Volksrauschmittel und Weltproblem 
der psychischen Gesundheit

A. Mehrdimensionale Diagnose als Voraussetzung zur Therapie

1. Verbreitung und Verwendung

Schon in vorgeschichtlicher Zeit war bekannt, daß zuckerhaltige Flüssigkeiten 
durch Gärung zu berauschenden Getränken werden. Die Araber lernten diesen Stoff 
im Wein destillieren und dadurch zu konzentrieren. Sie nannten ihn „al-qohlu“, 
Alkohol. Im Römischen Weltreich war er als Spiritus vini, »Weingeist“ bekannt, 
und in fast allen Völkern wurde und wird er gern und reichlich genossen. 
Zahllose Besonderheiten sind durch die Eigenart des Landes, seiner Gewächse und 
seines Volkstums bedingt.

Ägypter und Babylonier tranken Palmwein, Japaner Reiswein; asiatische Reiter
völker bereiteten ihren Kumys aus Stutenmilch. Die Babylonier kannten schon Jahr
tausende vor unserer Zeitrechnung die Malz- und Bierherstellung, die die Ägypter 
von ihnen übernahmen. Mexikanische Indianer lieben seit jeher ihren Pulque aus 
Agaven.

Schon zur Zeit des Alten Testaments war der Weinbau bei den Juden bekannt 
und im Neuen Testament selbstverständlich (vgl. die Hochzeit zu Kana). — Nach 
Homer floß der Wein an den Tafeln Griechenlands und Trojas in Strömen. Die 
alten Germanen tranken ihren Met, und heute deuten die Namen Wodka, Ale, 
Whisky u. a. ebenfalls landeseigene alkoholische Spezialgetränke an.

Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wurde der beginnenden wissenschaftlichen 
Chemie bekannt, daß dem Trinkspiritus oder Äthylalkohol (CgHsOH) zahl
reiche Verwandte (z. B. im hochgiftigen Methylalkohol, Holzsprit, CHSOH, Pro- 
Pylalkohol usw.) zur Seite stehen, die zur Vermeidung der immer wieder vorkom
menden gefährlichen Verwechslungen als Methanol, Propanol usw. bezeichnet wer
den.
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1944 wurden zu einer Verlobungsfeier in Kleinmachnow bei Berlin alkoholische Getränke 
„schwarz“ beschafft. Die meisten Teilnehmer erkrankten nach der Feier schwer, der Bräuti
gam starb, die 21jährige Braut blieb blind. Die Diagnose lautete: Methanolvergiftung.

In zuckerhaltigen Flüssigkeiten spalten Hefepilze den Zucker zu Alkohol und 
Kohlensäure. Die Kohlensäure kann entweichen (z. B. beim Wein) oder verbleiben 
(Schaumwein, Bier). Ein Alkoholgehalt von mehr als 15 Vol.°/o hemmt, bzw. tötet 
die Hefepilze, so daß Getränke mit höherem Alkoholprozentsatz entweder durch 
durch Destillation oder künstlichen Alkoholzusatz hergestellt werden.

Übliches Bier enthält 3,5% Alkohol, Pilsener und Exportbiere 6—14%, Bor- 
deuxweine 8—11 %, Burgunder 12—14%, Portwein 18—20%, Liköre 20—35 %, 
Rum 35—45 %, Weinbrand 45—65 %.

Die Unterschiede sind durch den verschiedenen Zuckergehalt und die Geschmack
stoffe bedingt.

Schon bei Pflanzen läßt sich eine typische Alkoholwirkung erkennen. Mimosen verlieren 
unter einer Glocke, in der eine Schale mit Alkohol gestanden hatte, die Fähigkeit, sich bei 
Berührung zusammenzufalten.

Eidihörnchen und Hirschkäfer nehmen den gärenden, alkoholhaltigen Sdil^gpfluß gierig 
auf, berauschen sich daran, können dann nicht laufen und schlafen ein, oft eine willkom
mene Beute für ihre Feinde.

Ein Bienenzüchter gab seinen Bienen Honig mit Alkohol. Sie wurden erregt, suchten 
immer wieder nach dem Rauschgift, arbeiteten nicht mehr, versuchten dann in anderen 
Stöcken zu stehlen und wurden dabei getötet.

Im Malayischen Archipel wurden Kampfhähne mit alkoholgetränkter Hirse gefüttert. 
Sie geraten dadurch in wütende Raserei und kämpfen so lange, bis sie tot umfallen.

Bei amerikanischen Versuchen erhielten Katzen immer dann automatisch einen elektri
schen Schlag, wenn sie Nahrung zu sich nehmen wollten. Diesen Hunger- und Angstkonflikt 
konnten sie nur meistern, wenn sie Alkohol erhalten hatten. Wurde ihnen die Wahl zwi
schen Milch und einem Milch-Alkohol-Gemisch überlassen, so wählten 10 von den 16 »neu
rotischen“ Tieren das alkoholische Getränk. Erst wenn sie sich von ihrer „Neurose“ erholt 
hatten, kehrten sie freiwillig zur reinen Milch zurück.

An Gründen für Alkoholgenuß herrschte nie ein Mangel:
Zu allen Zeiten wurde bei Begräbnisfeiern reichlich getrunken. Dies geschah 

schon nach dem Bericht Homers bei Patrokles’ Bestattung vor Troja. Auch bei den 
alten Nordvölkerifwar das Trinken des Grab-Bieres ein fester Bestandteil der Be
stattungszeremonien.

Vor allem aber gehörte es den Hochzeitsfeierlichkeiten in aller Welt, daß das 
Brautpaar W^in oder ein anderes alkoholisches Getränk, meist aus demselben Glase, 
trinkt. Blutsbrüderschaft und Willkommenstrunk, Anstoßen auf die Gesundheit 
oder auf das Wohl eines Jubilars besiegeln gleichsam die guten Wünsche; Verein
barungen und Handelsabschlüsse werden durch ein alkoholisches Getränk bekräf
tigt. Jedes Fest, im Bedarfsfall jedes traurige oder freudige Ereignis, die Kälte oder 
die Wärme, die Einsamkeit oder die Geselligkeit, die Hemmungen oder die Aus
gelassenheit, die Arbeit oder die Freizeit, der Überfluß oder der Mangel an Geld 
(Sorgen) sind Anlässe zum Trinken.
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Historisch hat sich dabei ein Wandel vollzogen. Vor hundert Jahren herrschte 
weithin ein Elends-Alkoholismus.

Anfang des 19. Jahrhunderts konnte ein amerikanischer Arbeiter für einen Tagelohn 
161 Rum kaufen. Ein Rausch kostete einen Penny. Vor hundert Jahren konnte sich ein 
deutscher Arbeiter für 15 Silbergroschen eine Woche betrinken, und die irischen Land
arbeiter suchten im Schnaps ihr soziales Elend zu vergessen. Noch 1909 wurden im Montan
industriegebiet von Mährisch-Ostrau 50 1 Schnaps je Kopf der Bevölkerung im Jahr gezählt.

Heute hat der fleißige Arbeiter die Möglichkeit, zu Besitz und Wohlstand zu ge
langen. Er kann seine Freiheit durch Beschäftigung in einem Schrebergarten, im 
Sport, in geselligen Vereinen, in Volkshochschulen und anderen Bildungsstätten, 
aber auch in politischen und religiösen Gemeinschaften sinnvoll einsetzen und sein 
Geld in einem Kraftwagen, einem Rundfunk- oder Fernsehgerät, einem Kühl
schrank u. a. nützlich und verlockend anlegen. So ist heute, da die alkoholischen 
Getränke teurer sind als vor hundert Jahren, eher .ein Luxus-Alkoholismus verbrei
tet, und der gesteigerte Alkoholverbrauch steht in enger Beziehung zum sogenann
ten Wirtschaftswunder. Dabei bedeutet „Luxus“: genügend freies Geld zusammen 
mit ungestalteter Freizeit, die durch die 40-Stunden-Woche zu einem wichtigen Pro
blem wird.

Da alkoholische Getränke, in Flaschen abgefüllt, nicht nur in Gaststätten, son
dern fast in jedem Lebensmittelgeschäft erhältlich sind, liegt im Alkohol ein außer
ordentlich leicht zugängliches Rauschgift vor, dessen Verbreitung und Bedeutung 
von keinem zweiten erreicht werden.

Die bisher genannten, verbreiteten Trinksitten und -gewohnheiten stellen einen 
Teil der Umwelteinflüsse dar, die zum Alkoholgenuß auch in übermäßigen Mengen 
Veranlassung geben. Bei den Trinkern und besonders bei den Alkoholikern (der 
Gruppe 6__8, vgl. S. 236 f.) spielen jedoch tiefere, in der Persönlichkeit wurzelnde
Gründe eine entscheidende Rolle. Dies sind einerseits konstitutionelle Gegebenhei
ten. Viele Trunksüchtige sind erblich belastet. Die Zahlenangaben schwanken zwi
schen 60—90%. Schwachsinnige, „willensschwache Psychopathen“, haltlose Vaga
bunden, aber auch einige Epileptiker werden in den Statistiken genannt; doch schon 
die häufigen Angaben von den „Depressiven und Gehemmten, die dem Alkohol 
verfallen um den vielen Hindernissen auszuweichen“, lassen auf eine andere, ent
scheidende Tiefenursache, die neurotischen Grundlagen des Alko
holmißbrauchs, schließen.

I. H. Schultz hat in seiner Arbeit: „Grundsätzliches zur Suchtfrage“ die These 
vertreten: „Eingehende medizinisch-psychologische Erschließung läßt nach unseren 
Erfahrungen ausnahmslos erkennen, daß alle schwer Süchtigen in der Frühkindheit 
Verwöhnungsschäden außergewöhnlicher Art erlitten haben,... rein seelische Früh
verwöhnungen ..., Liebesüberschüttungen in den entscheidenden ersten sechs Le
bensjahren.“ Sicher sind in diesem Sinne weit mehr als die Hälfte der Trinker als 
neurotisch krank, meist im Sinne einer gewohnheitsbedingten Randneurose, anzu
sehen. Doch auch schichtneurotische Störungen auf Grund fehlender Erlebnisver
arbeitung haben einen bedeutenden Anteil. Nicht ganz selten erscheint eine immer 
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wiederkehrende, unwiderstehliche Gier nach alkoholischen Getränken als Symptom 
schwerer geistiger Erkrankungen, besonders Depressionen.

Ein 45jähriger Versicherungskaufmann kam in ärztliche Behandlung, da er seit einigen 
Jahren im Abstand von Wochen bis Monaten von dem Zwang befallen wurde, für einige 
Tage fortzugehen und sich dann sinnlos zu betrinken. Es wurde zunächst eine endogene, 
in kurzen, Phasen verlaufende Depression festgestellt, deren Behandlung (im vorliegenden 
Fall mit Phasein forte) im Vordergrund der Therapie auch des Alkoholmißbrauches stehen 
muß. (L. Nr. 7922)

Wimmer betont den Alkoholmißbrauch mancher Hypomaniker, die mit ihrer 
leichtsinnigen Sorglosigkeit, ihrem Lebenshunger und ihrem Drang nach gemütlicher 
Geselligkeit suchtgefährdet sind.

Der Alkohol ist ein Weltproblem
Frankreich steht mit einem Verbrauch von rund 20 Liter absoluten Alkohols je 

Kopf der Bevölkerung an der Spitze aller Länder. Italien, Spanien und Portugal 
mit etwa 11 bis 14 Litern, dann die Bundesrepublik und die Schweiz mit 10 bis 11 
Litern. Stand der Alkoholverbrauch der Bundesrepublik vor Jahren no^ erheblich 
unter demjenigen der Schweiz, so hat er in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Auch Österreich gehört noch in diese Gruppe, während sich Belgien mit 7, Groß
britannien mit 6 Litern, Dänemark und Schweden mit etwa 5, Norwegen und Finn
land mit knapp 3 Litern einordnen. Die Ostblockländer Rumänien, Tschechoslowa
kei, Ungarn, Polen, Bulgarien weisen einen Verbrauch von 5—7 Litern auf, die 
DDR und die USA einen solchen von 6 Litern. Von der Sowjetunion ist keine Ziffer 
bekannt.

Diese Zahlen, die V. J. Steiger (Schweiz) bei der Tagung „Alkoholgefahren“ in 
Karlsruhe am 13. April 1967 mitteilte, stimmen nicht völlig mit anderen Quellen 
überein. So nennt Clinebell 1956 für die Vereinigten Staaten 65 % der Erwachse
nen als Alkohol-Verbraucher, von denen 9,5 % der Männer und 2,5 % der Frauen 
Alkoholiker sind. Für 1953 gibt er 4,589 Mill. Alkoholiker in den USA an, von 
denen ein Viertel unter schweren Komplikationen leidet. Inzwischen ist die Bevöl
kerung der USA um über 70 ®/o gewachsen; deshalb sind seine relativen Zahlen auf
schlußreicher. Er nennt: für je 100 000 Erwachsene

«

in den USA 4390 Alkoholiker
» Frankreich 2850
» England 1100 »

» Italien 500 n

n Deutschland 600 9>

n ’ Australien 1340 »

n Schweden 2580 »
n Kanada 1630 ¡9

n Norwegen 1560 »

Wie wesentlich bei den Unterschieden der Nationalität auch die des Volks
tums sich auswirken, zeigt ein Blick auf amerikanische Statistiken, die z. B. fol
gende Ziffern für Patienten mit Alkohol-psychosen in New Yorker (Staat) psych

iatrischen Krankenhäusern nennen (bezogen auf je 100 000 Einwohner desselben 
Geburtslandes):

Deutschstämmige 3,8
Engländer 4,3
Skandinavier 7,8
Iren 25,6
Juden 0,5

Im ersten Weltkrieg wurden wegen chronischen Alkoholismus aus dem (amerika
nischen) Wehrdienst ausgeschlossen von

Iren 3 %
Negern 2,2 %
Italienern 1,2%
Juden 0,2 %
Chinesen 0,0 %x

Manche Beziehungen ergeben sich von hier aus zur Religionszugehörigkeit. Ob
wohl in den USA z.B. nur 13% der Juden grundsätzlich alkoholabstinent leben 
(gegenüber 41 % der Protestanten und 21 % der Katholiken), sind die Juden, wie 
sich aus den oben angeführten Ziffern ergibt, mit Abstand am wenigsten trunk
suchtgefährdet.

Offenbar bestehen auch noch heute Zusammenhänge zwischen den strengen 
Alkoholverboten, die Buddha und Mohammed erlassen haben, und dem recht 
geringen Alkoholverbrauch in den Ländern des Buddhismus und des Islam. An
dererseits bestätigen die amerikanischen Untersuchungen von Cunebell und 
Baruch die eigenen Beobachtungen über bedauerliche Zusammenhänge zwischen 
moralistischer Erziehung (mit „ekklesiogenen Neurosen“) und Alkoholismus.

Aus der Überfülle des eindrucksvollen Zahlenmaterials sollen einige leicht zu 
merkende hier auf geführt werden, die für die Bundesrepublik gelten:
Etwa 10% der erwachsenen Bevölkerung trinken in unregelmäßigen Abständen übermäßige 

Alkoholmengen. Für diese „Trinker“ ist der Alkohol nicht mehr durststillendes 
Getränk, sondern Droge.

Etwa 10% der Gelegenheitstrinker sind „Alkoholsüchtige", die nach Jahren exzessiven Trin
kens jede Selbstkontrolle verloren haben. Sie stehen ständig unter dem Zwang, 
sich immer größere Alkoholmengen zu beschaffen, von denen sie körperlich und 
seelisch abhängig sind. Sie sind nicht arbeitsfähig und brauchten klinische Be
handlung; in der BRD 35Ò 000 Menschen!)

Etwa 10% der Gelegenheitstrinker sind „Alkoholsüchtige“, die nach Jahren exzessiven Trin
kens jede Selbstkontrolle verloren haben. (Sie stehen ständig unter dem Zwang, 
sich immer größere Alkoholmengen zu beschaffen, von denen sie körperlich und 
seelisch abhängig sind. Sie sind nicht arbeitsfähig und brauchten klinische Be
handlung; in der BRD 350 000 Menschen!)

Etwa 10% der Trinker sterben innerhalb der nächsten fünf Jahre, besonders an Leber
zirrhose, Verkehrsunfall und Selbstmord* 8.

1 Beide Statistiken bei Cunebell S. 39.
8 Nach Dr. G. Lundqvist, Leiter der Alkoholiker-Klinik am Karolinska Hospital Stock
holm, nach Praxis Kurier Nr. 34 vom 21. August 1968.
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Unsere ärztliche Lebensmiidenbetreuung lehrte uns:
Etwa 10% der Trinker sind selbstmordgefährdet.
Etwa 10% der Selbstmordgefährdeten sind Trinker.
Etwa 10% der Familienmitglieder von Trinkern sind selbstmordgefährdet.
Etwa 10% der Ehekonflikte, die zu Selbstmordgefährdung führen, beruhen auf Trunksucht.

Einen wesentlichen Beitrag zur Erforschung des Alkoholismus leistete jüngst die 
Sozialwissenschaft, die die Anfälligkeit zum Alkoholismus bei den Angehörigen 
der unteren sozialen Schichten in den Industriegebieten erforschte, während auf 
dem Lande, mindestens in den USA, noch heute der puritanische Einfluß sich 
auswirkt.

Auch fühlen sich in Nordeuropa und Nordamerika die Alkoholiker meist ver
stoßen und isoliert, so daß sie erhebliche Schuldgefühle entwickeln (die Alcoholics 
Anonymous konnten daher vornehmlich in diesen Ländern Fuß fassen, vgl. S. 252). 
In den südlichen Weinbaugebieten dagegen verstößt die Gesellschaft die zahlreichen 
Gewohnheitstrinker nicht. Trotz des ziffermäßig geringeren Alkoholmißbrauchs 
in den nordischen Ländern ist deshalb das psychiatrische Problem des Alkoholismus 
dort viel stärker ausgeprägt.

2. Wesen und Wirkung

Die Hauptwirkung des Alkohols beruht auf seinen betäubenden, narkotischen 
Eigenschaften', er trübt das Bewußtsein, beruhigt bei Angst und Erregungszuständen 
und fördert den Schlaf. Er führt einen besonderen euphorischen Zustand gehobe
ner Stimmung herbei und regt dabei das Atemzentrum an. Der Kreislauf wird 
nachhaltig beeinflußt, da der Blutdruck steigt und die Blutgefäße sich weiten. 
Wärmegefühl — aber auch die Gefahr des Erfrierens — sind die bekannten Folgen.

Zu den betäubenden Wirkungen des Alkohols, auch im Sinne einer beträchtlichen 
Schmerzlinderung, treten spasmolytische, also entspannende Wirkungen auf die 
glatte Muskulatur z. B. der Atemwege und des Uterus (manche Frauen nutzen dies 
bei schmerzhaften Regelblutungen aus).

Der Alkohol wird in weitestem Umfang zur sexuellen Stimulierung verwendet 
(vgl. S. 113); er mindert dabei deutlich krankhafte und gesunde Hemmungen, stei
gert zugleich den Reiz der Libido, verringert jedoch dabei die Potenz.

In umfassendenVersuchen wurde geprüft, wie weit der Alkoholgenuß die geistige 
und körperliche Leistungsfähigkeit fördert, wie dies immer wieder behauptet wird. 
Bei einigen künstlerischen oder geistigen Anforderungen kann der Alkohol gewiß 
Antriebshemnyingen beseitigen. Die objektiven Arbeitsergebnisse sind jedoch unter 
Alkoholeinwirkung immer beeinträchtigt, und zwar abhängig von der Alkohol
menge bis zur völligen Leistungsunfähigkeit, wobei die feinen Bewegungssteuerun
gen, Empfindungen, aber auch die differenzierten Ausdrucksfähigkeiten in sprach
lichen und anderen geistigen Bereichen zuerst nachlassen oder aufgehoben werden.

Wenig bekannt ist die Steigerung der Alkoholwirkung durch Kohlenoxyd z. B. 
beim Rauchen, so daß beispielsweise die Sehleistung erheblich beeinträchtigt wird. 
Die Verkehrssicherheit z. B. wird dadurch zusätzlich beeinträchtigt.
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Viele Arzneimittel steigern die Alkoholwirkung. Das gilt von den meisten Schlaf
mitteln, besonders von den Barbituraten, aber auch von Pyramiden und anderen 
Schmerzmitteln, von blutdrucksenkenden Präparaten und den meisten Psycho
pharmaka.

In früher Morgenstunde wurde idi zu einem 51jährigen Kaufmann gerufen. Er war 
nachts, wie es häufig geschah, betrunken nach Hause gekommen und hatte sich nach einem 
heftigen Wortwechsel mit seiner Frau zu Bett gelegt. Auf dem Nachttisch lag eine leere 
Packung Veronaltabletten. Ich fand die Reflexe erloschen, den Puls kaum spürbar und die 
Atmung flach. Noch vor dem Eintreffen im Krankenhaus war er tot. Die Todesursache 
war eindeutig durch Alkohol und Schlafmittel geklärt, doch blieb es noch nach allen polizei
lichen Vernehmungen fraglich, ob ein Unglücksfall, ob Selbstmord oder Mord (durch die 
recht erleichterte Ehefrau) vorlag. (L. Nr. 5981)

Der sogenannte pathologische Rausch entsteht selten bei Hirnverletzten oder 
anderen, meist etwas abnormen Menschen, die nach geringen Alkoholmengen ohne 
Zeichen der Unsicherheit oder Gleichgewichtsstörungen in einen Zustand ausgespro
chener Bewußtseinstrübung geraten, in dem schwere Gewaltdelikte (Morde, krimi
nelle oder sinnlose Handlungen aller Art) begangen werden. Meist wissen die 
Betreffenden nachher nichts von ihrem Verhalten, für das ihnen der Gerichtssach
verständige Unzurechnungsfähigkeit zubilligt.

Prof. Müller-Hess berichtete vor einigen Jahren das Beispiel von einem pietistisch 
frommen Bergmann aus Wuppertal, der als Grubenarbeiter besonders lange und schwer 
körperlich gearbeitet hatte, ohne etwas zu essen. Nach anschließendem — relativ gerin
gem — Alkoholgenuß ermordete er seine Frau und drei Kinder. Als er zwei Tage später 
gefunden wurde, fehlte jede Erinnerung an die Tat.

Da er Frau und Kinder geliebt hatte, schien ihm das Leben nun sinnlos, wie er wieder
holt betonte. Obwohl ihn das Gericht aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens freispradi, 
verübte er Selbstmord und hinterließ schriftlich, daß er selbst seine Tat sühnen müsse.

Chronischer Alkoholgenuß führt bei täglichem Verbrauch von 100—180 Gramm 
Alkohol (etwa eineinhalb bis zweieinhalb Liter Wein) nach durchschnittlich 25 Jah
ren zu Leberzirrhose; aber auch Magenschleimhautentzündungen (bei 31 °/o der 
Trinker) und Pankreaserkrankungen sind häufig. Die Schädigungen an Herz und 
Kreislauf stehen in engstem Zusammenhang mit dem Mangel an Vitamin Bi, der 
in unterschiedlicher Schwere Nervenschädigungen, Krämpfe, Lähmungen, psycho
tische Zustände und Delirien hinterläßt3.

Gerade die fortschreitende Lähmung hat entsprechend der Kenntnis von den 
„Schichten der Persönlichkeit“ mit Recht zu Vergleichen geführt, nach denen der 
Alkohol zunächst die am spätesten erworbenen feinsten Funktionen und Fähigkei
ten beeinträchtigt, bis schließlich im zweiten Stadium das laute, geltungssüchtige 
Verhalten pubertierender Jugendlicher mit unkoordinierten Bewegungen das Bild 
beherrscht. Fortschreitende Lähmung im dritten Stadium setzen die intellektuell 
erworbenen Fähigkeiten auf das Maß vor der Schulzeit herab, bis schließlich sogar 

3 Für Einzelheiten ist auf die Arbeit von W. Piper mit ihren zahlreichen Quellenangaben 
zu verweisen. (Deutsches Med. Journal 18. Jg., H. 17, S. 509—514 (1967).
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das Gehen unmöglich wird und die Darmfunktion nicht mehr kontrolliert werden 
kann, wie dies beim Säugling der Fall ist.

Ein Zeichen für die Giftwirkungen des Alkohols sind die Folgen des Alkohol
genusses, die noch anhalten, auch wenn der letzte Rest im Organismus verbrannt ist. 
Jeder stärkeren Alkoholeinwirkung pflegt eine halb- oder ganztägige Periode des 
sogenannten „Katers“ zu folgen, bei dem Kopfschmerzen, Kältegefühl und Brech
reiz als Symptome am meisten auffallen. Bei Handarbeit sinkt die Leistung wäh
rend dieser Nachwirkungen um durchschnittlich 6 %.

Bochnik kennzeichnet das Abgleiten in die Sucht mit den Worten: „Verstand 
und Urteilskraft verlieren die Möglichkeit, das wuchernde Bedürfnis nach Alkohol 
zu steuern, sie sinken herab zu Organisatoren und Verteidigern des Mißbrauchs. 
Zwar sagen die Alkoholsüchtigen nicht selten, daß sie wider bessere Einsicht einem 
inneren Zwang zum Trinken folgen müßten, doch ist dieser Zwiespalt zwischen 
echter Einsicht und „Doch-nicht-anders-Können“ nur in den seltensten Fällen so 
tief und quälend wie beim echten Zwangskranken. Beim Alkoholiker liegt ein 
„süchtiger Zwang“ meist mehr in dem Sinn vor, daß er auf den Genuß nicht ver
zichten kann. sö

Von Gebsattel spricht von einem „Entweichen aus dem unbewältigten Alltag 
in den Rausch oder in das beruhigende alkoholische Dahinbrüten, in die süchtige 
Trägheit. Unfähigkeit zu Disziplin kennzeichnen den Süchtigen. Umgekehrt kann 
die Übung zu Verzicht und Disziplin stark stabilisierende Kräfte entwickeln“.

Der Alkohol beeinträchtigt die Sinnesleistungen, verlängert die Reaktions
geschwindigkeit und läßt den Menschen ungenau, häufig sogar fehlerhaft auf die 
Wahrnehmungen aus der Umwelt reagieren. Dadurch gefährdet er den Verkehr. 
Zusätzlich läßt der Alkohol viele Fahrer ermüden oder gar am Steuer einschlafen. 
Außerdem stellt Prof. Graf (Dortmund) eine so erhebliche Blendungsempfindlich
keit und sonstige Beeinträchtigung der Sehfähigkeit unter Alkoholeinfluß beson
ders bei Dunkelheit fest, daß er nicht wenige Kraftfahrer schon bei einem Blut
alkoholgehalt von 0,1 Promille als „praktisch blind“ bezeichnete.

Deutschland (hier Bundesrepublik und West-Berlin) hält den traurigen Rekord 
der höchsten Zahl der Verkehrsunfälle und der meisten Verkehrstoten.

1966 erlagen 16 813 Menschen den Verletzungen, die sie im Straßenverkehr er
litten hatten. 42 % "aller untersuchten Verkehrstoten wiesen dabei eine Alkohol
konzentration von über 0,5 Promille auf.

Eine absolute Fahruntüchtigkeit hält der Bundesgerichtshof seit 1966 bei einem 
Blutalkoholgeh^lt von mindestens 1,3 Promille als erwiesen; der Weltkongreß der 
Kraftfahrtmedizin vom 8.—13. Mai 1967 urteilte einmütig, „daß der sogenannte 
Gefahrengrenzwert unter 1 Promille, wahrscheinlich sogar im Bereich von 0,5 Pro
mille liegt.“

In der Tschechoslowakei ist seit 1960 jeder Alkoholgenuß für Kraftfahrer ver
boten. Die trunkenheitsbedingten Verkehrsunfälle sind daraufhin stark zurück
gegangen, so daß die Erfahrungen mit dem strikten Verbot als ausgesprochen gün
stig bezeichnet werden.
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Im Straßenverkehr vernichtet der Alkohol jährlich Milliarden an Sachwerten. 
Weit schwerer aber wiegen die unmeßbaren Folgen des seelischen Leides, die jedes 
Jahr neu durch viele tausend Tote (in der Bundesrepublik allein etwa 5000) und 
viele zehntausend Schwerverletzte verursacht werden.

Nach K. und H. K. Wagner „ist als gesichert anzusehen, daß der tatsächliche 
Anteil der alkoholbedingten Straßenverkehrsunfälle zwischen 20 und 30 % liegt“4.

Andere Forscher nennen Ziffern von 40%.
Da nachgewiesenermaßen schon geringere Alkoholmengen die psycho-physischen 

Reaktionen unangemessen ändern können, haben fast alle Unternehmer und Gesell
schaften, die für die Verkehrssicherheit zu Wasser, in der Luft, auf den Schienen 
und Straßen verantwortlich sind, ihren Arbeitnehmern ein absolutes Alkoholverbot 
für die Zeit des Dienstes und davor auferlegt, mindestens, soweit sie Verkehrs
mittel zu steuern haben. Das Verbot gilt auch für die Kraftwagenführer der Bundes
post und Bundesbahn. Die ausgesprochen günstigen Ergebnisse rechtfertigen diese 
Verbote in vollem Umfang.

3. Diagnose und Differentialdiagnose

a) Die Diagnose nach der Ätiologie

Zahlreiche Forscher, in der letzten Zeit besonders H. Hoff, Wien, und I. H. 
Schultz, Berlin, sind den Ursprüngen und den Krankheitszuständen nachgegangen, 
die dem Alkoholismus zugrundeliegen. Wir haben die Ziffern mit den Beobachtun
gen bei unseren Patienten verglichen und kommen dabei zu weitgehend überein
stimmenden Ergebnissen, nämlich:
1. 50 % sind neurotisch krank, und zwar leiden 40% an gewohnheitsbeding

ten Randneurosen im Sinne von I. H. Schultz, 10% an Schichtneurosen auf
grund unverarbeiteter Erlebnisse.
Therapeutisch leisten bei diesen beiden Gruppen verschiedene Verfahren der 
Psychotherapie besonders gute Dienste, vor allem Hypnose und Autogenes Trai
ning.

2. 25% leiden an einer „Psychopathie“ im Sinn von Kurt Schneider. Sie 
zeigen bei einer konstitutions-biologischen Untersuchung zahlreiche „degenera
tive Stigmen“ (W. Zeller) als Hinweise auf eine anlagebedingte Schädigung. 
Obwohl bei dieser Gruppe die therapeutischen Voraussagen nur recht zurück
haltend zu stellen sind, zeitigen doch vorwiegend die autoritären Führungs- und 
Erziehungsmaßnahmen (z.B. die Heilsarmee) sowie eine durch systematische 
Übungen unterstützte Umgewöhnung und Entziehung nicht selten günstige Er
gebnisse.

3. 10% sind psychotisch krank, genauer gesagt, sie bedürfen einer psychiatri
schen Behandlung; denn zu dieser Gruppe zählen vornehmlich alle Formen de

4 K. und H. J. Wagner: Mißbrauch und Sucht im Hinblick auf den Verkehr. Mainz in: 
Laubenthal: Sucht und Mißbrauch, S. 402 ff. ’
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pressiver Erkrankungen von den endogenen und somatogenen bis zu den Involu
tionsdepressionen, den Erschöpfungsdepressionen, den neurotischen und reaktiven 
Depressionen (nach dem bekannten Hyperbelschema von Kielholz, vgl. S. 137) 
sogar mit Einschluß der depressiven Reaktionen. Bei diesen Patienten ist das 
rechtzeitige Erkennen und ursächliche Behandeln des Grundleidens mit den 
modernen Psychopharmaka (vgl. S. 123) unerläßlich.
90% der sogenannten Quartalssäufer von unseren Ratsuchenden litten unter 
einer phasenhaft verlaufenden Depression und konnten größtenteils durch Anti
depressiva abstinent gehalten werden.

4. 10 % sind S c h w a c h s i n n i g e, die oft außer ihrem — meist erheblich — ver
minderten Intelligenzquotienten gehäufte degenerative Stigmen, also konstitu
tionelle Erbschäden, erkennen lassen. Schwachsinn zieht den psychotherapeuti
schen Heilmethoden in der Regel enge Grenzen; straffe Führung, gegebenenfalls 
mit dem Setzen bedingter Reflexe, bietet — ähnlich wie bei den Psychopathen — 
dennoch eine gewisse Aussicht auf Heilung von der Alkoholkrankheit.

5. 5 % lassen keine ätiologische Zuordnung zu einer der genannten tgßer einer 
sonstigen Gruppe erkennen.

I. H. Schultz hat mehrfach auf einen bedeutsamen Tatbestand hingewiesen: Die 
meisten Alkoholkranken, insbesondere die Neurotiker, sind in ihrer Kindheit aufs 
stärkste verwöhnt worden und haben deshalb nicht gelernt, die Schwierigkeiten des 
Lebens aktiv zu überwinden oder zu ertragen. Obwohl dieser These in jüngster 
Zeit widersprochen worden ist, bleibt mindestens der ausschlaggebende Einfluß von 
Umwelt und Erziehung — besonders in den ersten Lebensjahren — für die Ent
stehung der Trunksucht nicht zu bezweifeln (vgl. S. 226).

b) Die Diagnose nach dem Verhalten

Während die Weltgesundheitsorganisation eine Einteilung zwischen 75 % Ge
wohnheitstrinkern und 25 % Süchtigen vorschlägt (mit den unten gekennzeichneten 
Unterschieden), sehen wir mit U. Wolff die Dreiteilung in „Gewohnheitstrinker, 
Süchtige und Suchtkranke“ bei fließenden Übergängen mit etwa gleich starken 
Anteilen als sinnvoll an. Sie lassen sich unter der gemeinsamen, aber zu allgemeinen 
Bezeichnung des Mißbrauchs oder der Abhängigkeit zusammenfassen.

Die Gewohnheitstrinker spüren das Verlangen, aber keinen Zwang 
zum Alkoholg^nuß und -rausch.

Sie lassen nur eine geringe Neigung erkennen, die Alkoholmenge zu steigern; sie 
zeigen eine gewisse seelische, aber keine körperliche Abhängigkeit vom Alkohol, 
und die schädlichen Folgen bleiben auf den Trinker selbst beschränkt.

Zahlreiche Berufsgruppen fördern durch festgefügte Trinksitten den gewohn
heitsmäßigen Alkoholverzehr. Das Trinken wird dadurch zu einer Berufsgewohn
heit z. B. bei Gastwirten, Kellnern, Bar- und Animierdamen, Bauarbeitern und 
anderen Handwerkern, Vertretern, Möbelträgern u. a. m.
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Unter unseren Ratsuchenden fanden sich ein 54jähriger Versicherungskaufmann im 
Außendienst, ein 32jähriger Bauhandwerker, ein 40jähriger Tabakwarenvertreter und 
einige andere Handwerker, bei denen in sehr ähnlicher Form eine Verbindung von Selbst- 
und Gruppenhypnose, von Disulfirambehandlung und psychologischer Betreuung eine län
gere Abstinenz brachten (bei dem Versicherungs- und dem Tabakwarenvertreter je fünf 
Jahre nachbeobachtet). Bei all diesen Beispielen handelte es sich um Gewohnheitstrinker 
in fortgeschrittenem Stadium mit vollständiger Zerstörung des Familienlebens, mit Arbeits
unfähigkeit und zusätzlichen sozialen Schwierigkeiten; die meisten von ihnen waren ver
schuldet.

Entsprechende therapeutische Bemühungen bei einem Gastwirt und seiner Frau sowie 
mehreren Stammtischgästen (einem Rechtsanwalt, einem Arzt, einem Redakteur) scheiterten.

Bei den Gewohnheitstrinkern behält der Organismus die Fähigkeit, auch mit den 
gesteigerten Alkoholmengen scheinbar ohne deutliche Charakterveränderungen 
fertig zu werden.

Die zweite Stufe, die Süchtigkeit, sieht Wolff an als „ein starkes hem
mungsarmes, dominierendes Verlangen nach bestimmten Werten oder Scheinwerten, 
das aus der Persönlichkeit heraus... aktiv geformt ist, das gewöhnliche Maß über
schreitet und daher auch zerstörerisch und selbstzerstörerisch wirkt“. Wolff sieht 
weiter als ausschlaggebendes Kennzeichen dieses beherrschenden Strebens „eine 
magnetische Anziehungskraft des Zieles“ an mit der aktiven Begehrlichkeit, die 
auch die Nikotinsüchtigkeit kennzeichnet.

Während bei dem Gewohnheitstrinker Umwelteinflüsse das Trinkverhalten prä
gen, dessen Opfer unbedenklich eingeschliffenen Verhaltensnormen reflexähnlich 
folgt, stehen bei der Süchtigkeit die aktive Gier und Begehrlichkeit im Vordergrund, 
das starke, schließlich überstarke Streben und Verlangen nach dem Suchtmittel.

Während der Niederschrift dieser Zeilen meldet sich eine 30jährige, kürzlich geschiedene 
Geschäftsfrau und berichtet von ihrem früheren Ehemann, aber auch von sich selbst, daß sie 
nicht imstande waren, dem immer wiederkehrenden Verlangen nach Alkohol ausreichend 
zu widerstehen. Jedesmal, wenn sich geschäftliche oder persönliche Schwierigkeiten einstellten, 
fühlten sie sich von der Unruhe gepackt, solange zu Bier und Schnaps zu greifen, bis sie von 
ihren Schwierigkeiten nichts mehr spürten. Unter den wachsenden wirtschaftlichen Sorgen 
und häuslichen Meinungsverschiedenheiten gingen schließlich Geschäft und Ehe zugrunde. 
(L. Nr. 12 040)

Gerade für die süchtigen Alkoholkranken erweist sich in der Hypnose wie im 
Autogenen Training eine Formel äls eine Art „Puffer“ gegen die Gier (und bei der 
eigentlichen Sucht auch gegen den Zwang): „Alkohol ist ganz gleichgültig“.

Die Alkoholsuchtkranken im engeren Sinn erleben vielmehr 
passiv und apathisch als Schwerkranke (Sucht kommt von siech!) die völlige Un
fähigkeit, sich den Anforderungen des Alltags und seiner Schwierigkeiten anzu
passen.
Sie erleben den Zwang zu beständigem Alkoholmißbrauch;
sie neigen dazu, die Menge zu erhöhen;
sie lassen eine psychische und oft auch eine körperliche Abhängigkeit vom Alkohol 

erkennen;
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sie befinden sich meist in einem Rauschzustand;
sie reagieren immer unempfindlicher auf die Alkoholdosen, und 
sie zeigen oft schon körperliche Veränderungen und Folgeerkrankungen.

Ob wir im psychoanalytischen Sinn mit Freud eine orale Regression oder mit 
Solm die- Halt- und Schutzsuche ohne feste Über-Ich-Struktur ansehen, die zum 
Zusammenbruch führt, ob’ man mit von Gebsattel die Schwierigkeiten des Lebens 
durch „ein anderes Selbstbewußtsein“ beheben will oder mit I. H. Schultz in der 
Alkoholsucht das ständig sich steigernde und verlängerte Selbstmordgeschehen sieht 
und die Sehnsucht nach ungestillter Liebesbedürftigkeit, — jedenfalls führt die 
Sucht zu dem zerstörerischen Teufelskreis zwischen Trinken, Aufhören, Entzugs
erscheinungen, wieder Trinkenmüssen mit gesteigerter Dosis, schließlich bis zum 
völligen Verlust der moralischen Kontrollfunktionen und zu der Preisgabe aller 
familiären und sozialen Bindungen.

Die Gewohnheitstrinker können durch eine ambulante ärztliche Behandlung im 
allgemeinen ausreichend betreut werden, während die Süchtigen einer — mindestens 
kurzen — klinischen Therapie bedürfen. Die Haupteinschränkungen gegeben sich 
aus den recht begrenzten Therapieerfolgen schon bei den Gewohnheitstrinkern 
einerseits und aus der viel zu geringen Zahl der Betten in Kliniken und Entzie
hungsheimen, die noch nicht einmal einen geringen Bruchteil der eigentlich Sucht
kranken aufnehmen können.

c) Die Diagnose nach der Zugehörigkeit zu einer Verbrauchergruppe

1. Die Gesamtbevölkerung wird oft — nicht ganz zutreffend — wegen 
des unterschiedlichen Prozentsatzes der Kinder — zu den Mengen des Alkohol
verbrauchs in Beziehung gesetzt.

2. Die potentiellen Alkoholverbraucher: Üblicherweise werden 
Erwachsene jenseits des 18. Lebensjahres dazu gezählt. Nach meiner Meinung 
sind jedoch die Trinksitten unter Lehrlingen und Schülern so verbreitet, daß die 
Bevölkerung vom 16. Lebensjahr an zu den fakultativen Alkoholverbrauchern 
rechnen sollte.

3. Die Alkohohenthaltsamen sind durch keine amtliche Statistik erfaßt. 
Unverbindliche Rückschlüsse sind aus der Mitgliederzahl der Enthaltsamkeits
vereine möglich. In Deutschland dürften etwa 2 bis 3 % der Männer und 5 bis 
15 % der Frauen grundsätzlich keinen Alkohol trinken. In den skandinavischen 
Ländern leßen anteilmäßig wesentlich mehr Menschen enthaltsam vom Alkohol. 
In den USA trinken 32% der Bevölkerung niemals, 15 weitere % nicht mehr 
als ein Glas mit einem alkoholischen Getränk im Monat4a.
In diesen Ländern gibt es auch Gesellschaften, die Alkoholenthaltsame zu einem 
Sondertarif gegen Krankheit und Unfall versichern, der wegen des geringeren

4a Nadi einer repräsentativ-statistischen Untersuchung des National Institute for Mental 
Health, berichtet in „Die Zeit“ vom 23.1.1970, Nr. 5 S. 41.
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Risikos nur etwa ein Drittel des üblichen Satzes beträgt. Nach diesen Beitrags
sätzen zu urteilen, scheinen die Versicherungsmathematiker über die Hälfte aller 
Erkrankungen und Unfälle auf Alkoholgenuß zurückzuführen.

4. Die Alkoholverbraucher, die mäßig und selten trinken. 
Zu ihnen zählen — je nach der Bestimmung dieser Begriffe und angesichts der 
bisher fehlenden Statistiken oder Meinungsumfragen — 2 bis 5 % der Männer 
und etwa 30 bis 85 % der Frauen.
Gesundheitliche Schäden sind bei dieser Gruppe nicht zu befürchten, und thera
peutische Maßnahmen erscheinen daher überflüssig.
Kaum zu widerlegen sind einige lapidare Tatsachen:
Jeder „unmäßige“ Trinker hat als „mäßiger“ Alkoholverbraucher das Trinken 
begonnen.
Bisher sind keine Kennzeichen und schon gar nicht eine Garantie bekannt, welche 
„mäßigen“ Trinker später zu „übermäßigen“ entarten.
Während sich allgemein die Erkenntnis durchgesetzt hat, nach der ein Trinker 
nur durch volle Enthaltsamkeit, nicht aber durch Mäßigung geheilt werden kann, 
stößt die entsprechende Forderung für die Vorbeugung des Alkoholismus ver
ständlicherweise (jedoch nach der Überzeugung des Verfassers leider) auf erheb
lichen Widerstand. Nur volle Enthaltsamkeit vom Alkohol gewährt dem einzel
nen Schutz vor den vielfältigen Gefahren, z. B. vor Unfällen, Erkrankungen und 
Sucht, und der Gemeinschaft die Abkehr von den verhängnisvollen Trinksitten 
und der Verführung der Gefährdeten.

5. Alkoholverbraucher, die selten bis zum leichten Rausch, 
oder mäßig, aber regelmäßig trinken. Dazu gehören etwa 50 bis 
90% Männer und 20 bis 50% der Frauen. Von dieser Gruppe an ist eine Al
kohol -bzw. Suchtgefährdung nicht mehr zu bestreiten.

6. Trinker, die in unregelmäßigen Abständen übermäßige 
Alkoholmengen genießen. 10 bis 25% der Männer und etwa 5 bis 
10 % der Frauen gehören zu dieser Gruppe. Für diese Kranken ist bereits ärzt
licher Beistand für eine Therapie unerläßlich; die bloß zwischenmenschliche 
Unterstützung, z.B. durch Freunde und Enthaltsamkeitsvereine, die bei den 
früheren Gruppen ausreicht, behält hier ihren Wert nur als Ergänzung für die 
ärztliche Therapie.

7. Alkoholiker, die ständig übermäßig viel Alkohol genie
ßen. In Deutschland dürften ungefähr 1 bis 2 % Männer und etwas weniger 
Frauen zu dieser Gruppe gehören. Für sie ist der Alkohol nicht mehr Getränk, 
sondern eine giftige Droge mit unvermeidlichen schweren Komplikationen für 
die körperliche Gesundheit — besonders von Leber, Magen und Herz_ sowie
seelischen Persönlichkeitsveränderungen bis hin zu den sogenannten Alkohol
psychosen.
Diese Kranken bedürfen zwingend klinischer, internistischer Behandlung und 
Entziehung.

16 Thomas, Die künstlich gesteuerte Seele
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8. Alkoholsüchtige, die jede Selbstkontrolle verloren ha
ben. Etwa ein halbes Prozent der Gesamtbevölkerung, d. h. in Deutschland über 
300 000 Kranke, zählt zu diesen exzessiv Trunksüchtigen, , die ständig und völlig 
arbeitsunfähig von dem Zwang zu unaufhörlichem Trinken gleichsam besessen 
sind. Soweit nicht Unfälle, unmittelbare Alkoholvergiftung, Leberzirrhose und 
andere Erkrankungen dem Leben dieser Patienten ein kurzfristiges Ende setzen, 
verspricht nur intensive langfristige klinische Therapie eine begrenzte Aussicht 
auf Genesung.

Bereits das Bemühen, einen Alkoholkranken einer dieser Verbrauchergruppen 
zuzuordnen, gibt wesentliche Aufschlüsse darüber, welche therapeutischen Maß
nahmen einzuleiten sind (vgl. S. 244 ff.) und wer für eine Therapie zuständig ist.

Die erheblichen Schwierigkeiten bei der Therapie von Alkoholikern, die häufigen 
Rückfälle und die insgesamt begrenzten Aussichten auf Erfolg erfordern schon bei 
der Differentialdiagnose eine entsprechend sorgfältige Einordnung, damit nicht 
wertvolle Arbeitskraft — auch von Laienhelfern — vergeblich eingesetzt wird.

d) Die Diagnose nach dem jeweiligen Grad der unmittelbaren Alkoholwirkung

Die akute Alkoholwirkung läßt vier Stadien erkennen: in dem ersten, der 
Anregung und des Fortfalls der Hemmungen, erscheinen die Erlebnisse lustbetont 
und angenehm; doch wechseln auch die Affekte schnell, innige Freundschaft kann 
umschlagen in Eifersucht, Zorn oder Wut; ausgelassene Fröhlichkeit wendet sich jäh 
in heftige Reue über ein verpfuschtes Leben und in die Beteuerung, nie wieder etwas 
zu trinken. (Blutalkoholgehalt unter 1 pro Mille.)

Im zweiten Stadium wird das Zentralnervensystem fortschreitend gelähmt- 
Gleichgewichtsstörungen beeinträchtigen den aufrechten Gang; Doppelbilder stören 
die Sinneswahrnehmung; das Denken wird oberflächlicher und primitiver, die 
Sprache langsam, verwaschen und lallend. Alkohol reizt dabei die Magenschleim
häute, führt zu gesteigerter Säureproduktion (begünstigt dabei die Voraussetzungen 
für Magengeschwüre und Krebs). Zusammen mit den Speisen füllen die in Mengen 
genossenen Getränke den Magen und lösen Erbrechen aus. (Blutalkoholgehalt 1 bis 
2,5 pro Mille.)

Im dritten Stadium der schweren Vergiftung ist der Mensch unfähig, sich zu be
herrschen. Er kann sich nicht mehr aufrecht halten, läßt Urin und Stuhl unter sich, 
oft kommt es zu Krämpfen, Anfällen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, Ner
venentzündungen und schweren Leberschäden. (Blutalkoholgehalt etwa 2—4 pro 
Mille.)

Das vierte Stadium, der schwerste Rausch, zeigt Narkose und Bewußtlosigkeit. 
Wer nicht mehr zu wecken ist, schwebt bereits in Lebensgefahr. Bei 5—8 pro Mille 
erfolgt der Tod innerhalb von 24 Stunden.

In einer Fürsorge-Erziehungsanstalt hatte ich zwei 15jährige zu untersuchen, die mir 
einem gleichaltrigen Dritten eine Wette abgeschlossen hatten, ob er eine ganze Flasche 
Schnaps austrinken könne. Der Mitschüler hatte es geschafft und war schon am Abend des
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selben Tages der Alkoholvergiftung erlegen. Die beiden Jungen konnten nicht fassen, was 
sie angerichtet hatten; über die Wirkungen des Alkoholgenusses waren sie nie unterrichtet 
worden.

Bei der Beurteilung eines Menschen unter Alkoholeinfluß ist also zunächst das 
akute Stadium seiner Vergiftung zu erkennen, das beim dritten Stadium das Hinzu
ziehen eines Arztes und schon beim Verdacht auf das vierte Stadium Krankenhaus- 
Behandlung erforderlich macht. Auf Kinder wirken schon 40—80 g Alkohol (100 
bis 200 g Schnaps) tödlich, Erwachsene geraten nach 100—200 g Alkohol, etwa 
einem 3/4 Liter Schnaps, in Lebensgefahr.

e) Die Diagnose nach dem Krankheitsverlauf undfoder dem Gesundungsprozeß

Schon vor etwa zehn Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation nach einer 
Analyse von über zweihundert Krankengeschichten über vierzig Hauptsymptome 
angegeben, die in vier Phasen in jeweils unterschiedlicher Häufigkeit und Intensität 
aufeinander folgen5.
Danach wurden unterschieden:
1. die voralkoholische, symptomatische Phase,
2. die prodromale Phase,
3. die kritische Phase und
4. die chronische Phase.
Seither hat Wehowsky (nach Glatt, J. Jellinek und Rotter) ein ähnliches Schema 
angegeben, bei dem er den Krankheitsverlauf des Alkoholismus mit seiner
1. Prodromalphase,
2. der akuten Phase,
3. der chronischen Phase 
anschaulich gegenüber stellt mit
4. der Aufhellungszeit,
5. der Labilitätszeit und
6. der Readaptationszeit.
Da diese Phasen fließend ineinander übergehen, sei hier das gesamte Schema ohne 
nähere Aufgliederung wieder gegeben.

Therapeutisch mag in der Prodromalphase bis zum Beginn des heimlichen Trin
kens eine fürsorgerische und menschliche Betreuung, wie sie besonders durch die 
verschiedenen Vereine gewährt werden, ausreichen; während der zunehmenden 
Abhängigkeit bis zum Kontrollverlust ist ambulante ärztliche Behandlung an
gezeigt, in der akuten Phase braucht der Alkoholkranke meist — in der chronischen 
stets — klinische Behandlung.

Für die Gesundungsphase richten sich die jeweiligen therapeutischen Maßnahmen 
nach dem Zeitpunkt und Zustand, in dem sie einsetzen.

5 Ausführlich zitiert in meinem „Handbuch zur Selbstmordverhütung“ auf S. 145 und 146. 
F. Enke, Stuttgart 1964.
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Tatsachen und Therapie formen hei Alkoholismus
Tatsachen und Therapieformen hei Alkoholismus

Grunderlebnisse 
des Alkoholikers

Scheinlösung 
des Alkohols

Angebot 
der Heilsarmee

Teamwork der 
Emanuel- 
Bewegung

Teufelskreis: 
Not treibt zum 
Alkohol, Alkohol 
vergrößert 
die Not

Betäubung, aber 
Vergrößerung 
der Not

Durchbrechen des Teufelskreises 
durch Furcht vor durch Sug-

Verdammnis und gestionstherapie,
Verheißung des Hypnose und
ewigen Lebens Medikamente

Depression Vorübergehende 
Linderung, da
nach verstärkte 
Depression

Versuch, Depres
sionen durch 
starke religiöse 
Emotionen 
zu verdrängen

Ermutigung, 
Psychoanalyse

Vereinsamung Zeitweise 
Gemeinschaft 
mit 
Zechgenossen

Gemeinschaft 
der 
„Geretteten“

Gemeinschaft mit 
dem Analytiker, 
dem „friendly 
visitor“ und 
der Gruppe

Schuldgefühle Betäubung, 
Selbstanklage, 
Selbstbestrafung

Drängen 
zur Buße 
mit Vergebung 
und „Bekehrung“

Alkoholismus 
ist Krankheit! 
Selbsteinsicht 
und Angenom
mensein durch 
den Analytiker

Angst Kurze Beruhi
gung, dann 
Zunahme 
der Angst

„Gott schützt“, 
Menschen 
helfen

Analyse der 
Gründe der 
Angst, Seel
sorglicher Trost

Selbsthilfe der
A. A.-Bewegung

„24-Stunden- 
Plan“, Beispiel 
u. Unterstützung 
durch Geheilte

Gruppen
therapie

Aufnahme in 
eine erfahrene ' 
Gruppe zur 
Resozialisierung

Alkoholismus ist 
nur Krankheit! 
Angenommen
sein, aber Ver
drängung, auch 
der echten 
Schuldgefühle

Schutz 
durch die 
Gruppe

Minderwertig
keitsgefühle

Illusion von 
Größe und 
Macht

Kraft durch 
Identifikation 
mit dem Retter

Identifikation 
mit dem 
Analytiker, 
Stärkung durch 
Einsicht

Identifikation 
mit der Gruppe, 
Selbstachtung 
durch neue 
Aufgabe

Klinische Eigene ambu-
Behandlung lante Behandlung

Internistische 
Therapie, bes. 
Leber, Magen, 
Herz.
Medikamente, 
Entziehung

Antidepressive 
Medikamente

Autogenes 
Training, 
Hypnose, 
Medikamente

Differential
diagnose, 
antidepressive 
Medikamente

Gruppen- 
(dynamische) 
Therapie

Alkoholismus ist 
nur Krankheit! 
Meist Verdrän
gung echter 
Schuldgefühle

Geborgenheit 
in der Klinik

Abbau der 
„Mikos“ in der 
Gemeinschaft mit 
Gleichwertigen

Pers. Betreuer, 
Gruppentherapie, 
bes. des Autog. 
Trainings, 
„gesellige Ver
anstaltungen“

Alkoholismus 
ist Krankheit. 
Differential
diagnose 
zwischen echten 
und unechten 
Schuldgefühlen

Differential
diagnose der 
Ängste, ursäch
liche medikamen
töse, psychothera
peutische und 
seelsorg. Hilfe

Ursächlicher 
ärztlicher und 
seelsorgerischer 
Beistand
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Tatsachen und Therapieformen bei Alkoholismus Tatsachen und Therapieformen bei Alkoholismus

Grunderlebnisse 
des Alkoholikers

Scheinlösung 
des Alkohols

Angebot 
der Heilsarmee

Teamwork der 
Emanuel- 
Bewegung

Selbsthilfe der 
A. A.-Bewegung

Klinische 
Behandlung

Eigene ambu
lante Behandlung

Größenideen und 
Machtstreben

Gefühl der 
Weite und 
magischer Kraft

Teilhabe an 
Gottes Macht 
und Heil

Echtes Selbst
wertbewußtsein 
macht Größen
ideen überflüssig

Gruppen
zugehörigkeit 
macht Größen- 
ideen überflüssig

Einordnung 
in die Klinik
gemeinschaft

Echtes Selbst
wertbewußtsein 
durch psycholo
gische Beratung, 
echte Demut 
durch Seelsorge

Wert- und Nutz
losigkeits
empfinden

Vorspiegelung 
eigenen Wertes, 
Gleichgültigkeit

Missionseifer, 
nun auch andere 
zu retten

Einsicht, 
die hilft, 
wertvoller 
zu werden

Wert durch 
soziale Arbeit an 
Alkoholikern

Arbeits- und 
Beschäftigungs
therapie (oft in 
eigener Land
wirtschaft und 
Werkstätten)

Arbeitstherapie, 
„Seelsorge der 
Tat“, („Gott 
gibt Wert“)

Unselbständig
keit und 
Abhängigkeit

Scheinselb
ständigkeit

Abhängigkeit 
von Gott und 
einer autoritären 
Gemeinschaft

Abhängigkeit 
vom Therapeuten 
und wachsende 
Selbständigkeit 
durch Einsicht

Abhängigkeit ' 
von der 
Gruppe

Abhängigkeit 
von der Klinik 
(cave 
Hospitalismus)

Wachsende 
Unabhängigkeit 
durch Autogenes 
Training und 
selbständiges 
Glaubensleben

Innere Schwäche 
(bes. zur 
Wandlung)

Wandlung 
erscheint 
überflüssig

Bekehrung (oft 
„gewaltsam“) 
klärt (scheinbar) 
alles. Starres 
Heilssystem

Wandlung durch 
psychologische 
Reifung

Wandlung 
durch 
Gruppeneinfluß

Wandlung 
durch Entzug 
und Erziehung

individuelle 
Wandlung der 
Persönlichkeit 
durch Charakter
erziehung 
und Seelsorge

Aggressionen „Schmelzen ein
gefrorener Wut“, 
Äußerung ver
drängter 

w Aggressionen

Erlaubnis in 
Grenzen gegen 
„Ungläubige“, 
sonst zusätzliche 
(religiöse) 
Verdrängung

Psycho
therapeutische 
Verarbeitung

Ablenkung 
in den Eifer, 
anderen 
zu helfen

abgelenkt in 
Gruppenleben 
und Arbeits
aktivität

„autogene“ 
Verarbeitung, 
echte Vergebung 
durch Seelsorge

zusätzliche 
Konflikt
belastung *

Konflikte 
verdeckt durch 
Illusionen

Konflikte ver
deckt durch 
überbetonte reli
giöse Aktivität

Konflikte 
psychologisch 
verstanden 
und gelöst

Konflikte in 
Gruppentherapie 
teils gelöst, 
teils verdeckt

individuelle 
Abschirmung 
vor 
Konflikten

individuelle 
»mehrdimensio
nale“ Lösung 
der Konflikte

Sexualität 
unbefriedigt

gesteigerte 
Libido, vermin
derte Potenz

Verdrängung 
als sündhaft

Psychologische 
Anerkennung, 
analytische 
Verarbeitung

Weithin 
Totschweigen!

oft verdrängt, 
gelegentlich 
besprochen

Annehmen und 
verarbeiten 
lernen. „Theolo
gie der Erotik“



248 Der Alkohol als Volksrauschmittel Mehrdimensionale Therapie 249

Abb. 11. Mehrdimensionale Diagnose als Voraussetzung zur Therapie

B. Mehrdimensionale Therapie

1. Die religiösen Wege der Rettung

a) die Heilsarmee
Die Einwirkung des Alkohols stellt wohl die am weitesten verbreitete künstliche 

Steuerung der menschlichen Seele dar, dodh auch manche Methoden der Entziehung 
und Entwöhnung greifen tief in die Psyche ein.

Neben physiologischen Gründen (einschließlich der medizinischen), neben psycho
logischen und kulturellen Faktoren spielen bewußte und unbewußte religiöse 
Fragen bei der Entstehung, der Symptomatik und der Heilung der Alkohol
kranken eine wesentliche Rolle.

Clinebell8 widmet diesen Tatsachen umfassende religionspsychologische Unter
suchungen. Schon D. W. Baruch6 7 hatte bei 29 von 77 Alkoholikern als psycholo
gischen Hauptgrund für das Trinken sexuelle Schuldgefühle in Verbindung mit 
einer frommen moralistischen Erziehung nachgewiesen. Clinebell stellt weiterhin 
in den Vordergrund die Selbstbestrafung der Alkoholkranken bis hin zu einem 
schleichenden Selbstmord, weil sie die Schuldgefühle nicht ertragen können, die eine 
moralistische Erziehung in ihnen eingepflanzt hat.

Dabei wirkt der Alkohol in doppelter Form: er betäubt und erleichtert die 
Schuld- und Minderwertigkeitsgefühle des ständig entmutigten Moralisten, er ver
leiht ihm sogar im Rausch eine Art Pseudo-Erfüllung für seine religiösen Bedürf
nisse, und zusätzlich gibt er mit dem übermäßigen Trinken den Schuldgefühlen und 
der Selbstbestrafung einen realen und faßbaren Grund; denn das Trinken und die 
Handlungen im Zustand der Trunkenheit erscheinen ihm alsbald als neuer Inbegriff 
der Sünde.

Erst wenn für den Trinker die Lösung von seinen Schuldgefühlen durch den 
Alkohol völlig zusammenbricht, wird er innerlich reif für eine religiöse Lösung.

In dieser Lage spricht die Heilsarmee die Trinker besonders an. In vier Schritten 
baut sie ihren zugleich evangelistischen und autoritären Heilsplan für die 
Trinker auf:

Im ersten Stadium der Vorbereitung erlebt der Trinker das laute rhythmische 
Singen süßlicher Lieder, die stark die Emotionen ansprechen. Er hört persönliche 
Zeugnisse von bekehrten, geretteten Trinkern und wird dem suggestiven Einfluß 
und Sog jener Überredungskünste ausgesetzt, die auch ihn bewegen sollen, auf die 
„Sünderbank“ niederzuknien und „sein Herz dem rettenden Heiland zu über
geben“.

In einem zweiten Stadium, der Krise, sieht er alle Schrecken des Höllenfeuers in 
lebhaften Farben und grauenhafter Wirklichkeit vor seinen Augen erstehen. In 
persönlichen Bußpredigten werden seine Schuldgefühle zur Unerträglichkeit ge-

6 Howard J. Cunebell: Understanding and Counseling the Alcoholic Through Religion 
and Psychology. Abingdon Press New York 1956, 252 S., bes. S. 51 if.
7 Dorothy Walter Baruch: New Ways in Discipline You and Your Child Today. 1949.
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steigert und die ewige Verdammnis mit furchterregenden Folterqualen ihm als 
gewisse Zukunft vorausgesagt.

Schließlich bricht sein inneres Verteidigungssystem zusammen (psychologisch ver
gleichbar dem — freilich ungleich härteren — Vorgehen beim Brainwashing, siehe 
Ausklapp-Tabelle). In seiner völligen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit hört er 
weiter die ständigen, immer zwingenderen Forderungen: Du mußt Dich bekehren, 
Du mußt Dich bekehren! Komm zu Jesus! usw.

Das dritte Stadium der Hingabe und Bekehrung erscheint dem Trinker dann als 
einziger Ausweg. Die notwendige Entscheidung wird ihm nach Kräften erleichtert.

In leuchtenden Farben wird nunmehr die ewige Seligkeit ausgemalt; schon jetzt 
soll sie beginnen: „Hier steht Jesus und wartet mit Tränen; er ruft dich als verlore
nen Sohn, daß du heimfindest, damit er sein Festmahl mit dir halten kann.“ Der 
Trinker erlebt, wie eine ganze Gemeinschaft für seine Rettung und Entscheidung 
betet. Ein „Bruder“ steht an seiner Seite, um ihn zum Altar zu begleiten, um mit 
ihm niederzuknien und ihn „durchzubeten“.

Ein vielstimmiges Halleluja nimmt den Geretteten und nunmehr „Gläubigen“ in 
ihren Kreis auf. dl

Das vierte Stadium des neuen Lebens, der Heiligung und Festigung des neuen 
Glaubensstandes beruht auf einer einfachen Gleichsetzung: Gehorsam gegen Gott, 
das ist Gehorsam gegen die Leiter der Gemeinschaft. Sie geben, wenn immer möglich 
und nötig, Obdach, Essen und Kleidung, bis der frühere Trinker später selbständig 
leben und arbeiten kann. In jedem Fall aber soll er all seine verfügbare Arbeits
kraft der Heilsarmee zur Verfügung stellen und seinen Beitrag leisten, andere zu 
retten.

Nicht zufällig ist die Heilsarmee — ähnlich den politisch autoritären Systemen —• 
straff militärisch und hierarchisch organisiert. Ihre Schwächen hat George Bernard 
Shaw geist- und humorvoll in „Major Barbara“ kritisiert. Die soziale Leistung der 
Heilsarmee kann und soll jedoch durch den Blick auf ihre Einseitigkeit und ihre 
Grenzen in keiner Weise geschmälert werden. Durch den selbstlosen Einsatz von 
einigen hunderttausend Menschen sind Zehntausende von Alkoholkranken in der 
ganzen Welt resozialisiert worden. Der aktive Einsatz der Heilsarmeesoldaten (der 
in Chikago nach Clinebell 25 °/o der betreuten Trinker zur Enthaltsamkeit führt) 
verdient auch dann*Anerkennung,  wenn der enge Moralismus mit der oberfläch
lichen Gleichsetzung von Trunksucht und Sünde entschieden abzulehnen ist.

Die Heilsarmee kennt nur einen Weg der Rettung, die Bekehrung, und lehnt alle 
ärztlichen psychotherapeutischen und psychologischen Methoden ab. So erreicht die 
Heilsarmee nur einen recht begrenzten Kreis schlichter Menschen aus niederen sozia
len Schichten.

b) Das Teamwork der Emanuel-Bewegung (Lukas-Orden)
Ende des vorigen Jahrhunderts promoviert in Leipzig als einer der begabtesten 

Schüler des weltberühmten Psychologen Wilhelm Wundt der Pfarrer Elwood 
Worcester zum Doktor der Philosophie. Bald darauf kehrt er in seine Heimat
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Boston, Massachusetts, zurück, wo er Pfarrer an der Episcopal „Emanuel Church“ 
wird. Hier gründet er um die Jahrhundertwende (die Quellen geben verschiedene 
Jahreszahlen an) die „Emanuel-Bewegung“, die sich innerhalb weniger Jahre in 
einem beispiellosen Siegeszug über das gesamte Gebiet der Vereinigten Staaten aus
breitet.

Worcester ist befreundet mit einem berühmten Arzt, Dr. C. Cabot; gemeinsam mit 
ihm und je einem weiteren Pfarrer ruft Dr. Worcester das erste große Beratungszentrum 
für Verzweifelte, Kranke und Ratsuchende ins Leben. In einer praktischen Arbeitsgemein
schaft „Arzt und Seelsorger“ werden in einer ersten Stätte des „team work“ die Kranken 
ärztlich, psychotherapeutisch, psychologisch und seelsorgerlich betreut und behandelt.

Dieses Beispiel wird in Hunderten von Städten der USA nadigeahmt. Schon das erste 
Buch von Dr. Worcester und seinen Mitarbeitern „Religion und Medicine“ erreicht eine 
Millionenauflage, und auch die späteren Werke, „The Christian Religion as a Healing 
Power" und „Body, Mind and Spirit“ finden weiteste Beachtung.

In den Betreuungszentren der Emanuel-Bewegung erreichen die seelisch Leiden
den den jeweils zuständigsten Fachmann. In verschiedenen Räumen des gleichen 
Hauses arbeiten: der Arzt, der die zugrundeliegende körperliche Krankheit behan
delt, der Psychotherapeut, der schon damals die modernen Hauptmethoden anwen
det, Gruppenpsychotherapie, Psychoanalyse und vor allem ärztliche Hypnose. Zur 
psychologischen Behandlung gehört in erster Linie die Betreuung in Ehe-, Liebes
und Sexualfragen.

Die Ärzte, Psychologen und Pfarrer verbinden nicht nur ihre persönliche Glau
benshaltung, sondern sie erkennen auch in einer sachkundigen und glaubensfesten 
Seelsorge einen entscheidenden Weg, den „Menschen in Not“ zu helfen. Sie tun es 
durch Gottesdienste mit Abendmahl, in persönlicher seelsorglicher Beratung, vor 
allem aber durch die Handauflegung und Fürbitte.

Wegen ihrer weiten Verbreitung in mehreren hundert Arbeitskreisen in den Ver
einigten Staaten und durch ihre vorbildliche Einführung des team-work mit den 
vielseitigen Behandlungsmethoden verdient die Emanuel-Bewegung noch heute 
ernste Beachtung, obwohl nach dem Tode der Gründer ein wesentlicher Teil der 
praktischen Arbeiten wieder unterging. Erst nach dem zweiten Weltkrieg vereinigte 
der kalifornisdie Pfarrer und Fachpsychologe Dr. J. G. Banks die Emanuel-Bewe
gung mit zwei anderen weltweit verbreiteten Gemeinschaften für Krankenseel
sorge zum „Lukas-Orden*  (International Order of St. Luke), dessen Gebets- und 
Arbeitskreise in 86 Ländern der Welt sich vornehmlich den Aufgaben der Kranken
seelsorge gewidmet haben.

In Berlin hat der Verfasser — damals noch ohne Kenntnis dieser geschichtlichen 
Zusammenhänge — die Arbeit der ambulanten Behandlung der Alkoholkranken 
ganz nach den Grundsätzen der alten Emanuel-Bewegung wieder aufgenommen, 
vor allem die ausschlaggebende hypnotische Behandlung, mit der die von ihm ge
gründete Ärztliche Lebensmüdenbetreuung des Lukas-Ordens seit vierzehn Jahren, 
gerade auch in der Form der Selbsthypnose des Autogenen Trainings, äußerst gün
stige Ergebnisse beobachten konnte.

Die Emanuel-Bewegung hat sich keineswegs nur — und nicht einmal in erster
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Linie — der Alkoholkranken angenommen, wohl aber diesen Arbeitszweig nirgends 
aus ihrem umfassenden Hilfsprogramm ausschließen können, so daß maßgebende 
Autoren wie Clinebell (in seinem Standardwerk) die Bemühungen der Emanuel- 
Bewegung als gleichrangig zu denen der Heilsarmee behandeln.

Den Vorteilen, die die Pionierleistung der Emanuel-Bewegung mit ihrer Arbeits
gemeinschaft von Ärzten und Seelsorgern geschaffen hat, kann heute nur das Be
dauern gegenüberstehen, daß so wenige Einrichtungen noch nach diesen bewährten 
Grundsätzen arbeiten.

Als erste hat die Emanuel-Bewegung Zentren für ambulante Behandlung („out
patients clinics“) eingerichtet, in denen seelisch Kranke aller Art, auch Alkohol
kranke, in großer Zahl mit psychoanalytischen Methoden, aber auch mit Hypnose 
behandelt wurden. Ein Kranken-Besuchsdienst durch „friendly visitors“ wurde ein
gerichtet, der noch heute in der Tradition des Lukas-Ordens fortlebt.

2. Die Selbsthilfe der anonymen Alkoholiker (alcoholics anonymous), A. A.

Ein Arzt, ein Dr. Bob, ein Rechtsanwalt und ein Börsenmakler, W. B$Ll, waren 
Anhänger der Oxford-Gruppen-Bewegung von Frank Buchmann, als sie 1935 die 
A. A. gründeten. W. Bill hatte nach einem mystischen Erlebnis das Trinken auf
gegeben und wollte auch anderen zur Nüchternheit verhelfen. Einige Leitideen über
nahm er von der Oxfordbewegung, die Selbstprüfung, das Bekennen eigener Schwä
chen und Charaktermängel, der Wille zum Wiedergutmachen des Schadens und 
gemeinsames Arbeiten für ein hohes Ziel.

1944 zählten die A. A. erst hundert Mitglieder. 1954 aber waren es bereits 
130 000, die in 4000 Gruppen in den USA und über 500 in Kanada arbeiteten. 
1964 betrug die Mitgliederzahl nach Schulte schon 300 000. Im Jahre 1953 veröf
fentlichten die A. A. ihr grundlegendes Zwölf-Punkte-Programm:

Die zwölf Traditionen der A. A. (alcoholics anonymous)

1. Unsere gemeinsame Aufgabe steht an erster Stelle; die persönliche Genesung hängt von 
der A. A.-Gruppe ab.

2. Für unser Gruppenziel gibt es nur eine letzte Autorität, einen liebenden Gott, wie er 
sich in unserem Gruppengewissen äußert. Unsere Führer sind nur Diener des Vertrauens 
und herrschen nicht.

3. Die einzige Voraussetzung für eine Mitgliedschaft bei den anonymen Alkoholikern ist 
der Wunsch, nicht mehr zu trinken.

4. Jede Gruppe ist selbständig außer in den Angelegenheiten, die andere Gruppen be
treffen oderdie A. A. als Gesamtheit.

5. Jede Gruppe hat nur ein Hauptziel, ihre Botschaft jedem Alkoholiker zu bringen, der 
noch leidet.

6. Eine A.A.-Gruppe sollte niemals ihren Namen, ihre Unterstützung oder ihr Geld 
irgendeiner verwandten oder sonstigen Einrichtung zur Verfügung stellen, weil die 
Probleme von Geld, Eigentum und Ansehen uns von unserem wesentlichen geistigen 
Ziel ablenken.

7. Jede A.A.-Gruppe sollte wirtschaftlich selbständig sein und Unterstützung von außen 
ablehnen.
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8. Die A.A. soll immer eine Laienarbeit bleiben, aber unsere Betreuungszentren können 
Fachleute anstellen.

9. Die A.A. als solche sollten niemals organisiert werden; aber wir können Ausschüsse 
oder Komitees ins Leben rufen, die unmittelbar die Verantwortung für ihre Betreuten 
tragen.

10. Die A.A. haben keine Meinung über andere Fragen, damit der Name der A.A. niemals 
in eine öffentliche Kontroverse hineingezogen wird.

11. Unsere Einwirkung auf die Öffentlichkeit beruht mehr auf Anziehungskraft als auf 
Propaganda; wir müssen immer unsere persönliche Anonymität bei Presse, Rundfunk 
und Film wahren.

12. Die Anonymität ist die geistige Grundlage unserer Traditionen, die uns immer daran 
erinnert, unsere Ziele über den einzelnen Menschen zu stellen.
Das Gebet der A. A. lautet:
Gott, gib mir die Kraft, anzunehmen, was ich nicht ändern kann, 
den Mut, zu ändern, was in meiner Macht steht, 
und die Weisheit zwischen beiden zu unterscheiden.

Die geistliche Tiefe dieses Gebetes kann nicht über die theologische Oberflächlich
keit und Verschwommenheit hinwegtäuschen, die die A. A. mit ihrem Ursprung, der 
Gruppen-Bewegung, verbindet. Einerseits wird ein christlicher Gottesglaube als 
Grundlage der Haltung und Tätigkeit der A. A. betont, andererseits heben sie her
vor: „Wem es nicht möglich ist, im religiösen Sinn an eine höhere Macht zu glauben, 
dem kann dennoch geholfen werden, wenn er seinen Glauben in die A. A. setzt8.“

So wird den A. A. nicht selten eine sektenhafte Überwertung ihrer Gemeinschaft 
vorgeworfen mit dem Zusatz, sie kümmerten sich ganz vorwiegend um ihre A.A., 
kaum jedoch um die Ursachen und Verhütung sowie die notwendige wissenschaft
liche Erforschung des Alkoholismus. Andererseits haben die A.A. offenbar in den 
letzten Jahrzehnten mehr für die praktische Betreuung und Resozialisierung Alko
holkranker in hervorragender Arbeit geleistet als irgendeine andere Organisation.

In vielen Ländern, z.B. in Skandinavien unterhalten die A.A. eigene Poliklini
ken, in Oslo sogar eine besondere A.A.-Klinik mit einem ganztägig angestellten 
Arzt.

In ihrer praktischen Arbeit stellen die A.A. einen 24-Stunden-Plan 
auf, mit dessen Hilfe sie einen Trinker unter persönlichem Einsatz dazu verhelfen, 
die ersten 24 Stunden (und danach jeweils 24 weitere) nüchtern zu bleiben.

Als Ergänzung zu den A.A. wurde 1949 die Al-Anon-Bewegung (alcoholics 
anonymous family groups), die die Familienangehörigen von Trinkern zusammen
schließt und ihren Mitgliedern hilft, die Schwierigkeiten im Zusammenleben mit 
den Trinkern zu überwinden.

Eine dritte Bewegung, Al-Ateen-Bewegung (alcoholics anonymous teenagers), 
will die Erziehungsaufgabe an den Kindern von Trinkern bewältigen helfen. Beide 
Bewegungen arbeiten mit den A.A. zusammen, ohne ihnen jedoch angeschlossen 
zu sein.

Dr. Griffith Edwards, Psychiater am Londoner Maudsly Hospital, hat 306 
Fragebögen von A.A.-Mitgliedern ausgewertet. Das Durchschnittsalter beträgt da

8 Nach W. O. Jahreiss, Baltimore, bei Laubenthal, S. 564.
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nach 45 Jahre; 28 °/o sind geschieden, ein Fünftel der Mitglieder Frauen. Für Män
ner wird der Alkohol durchschnittlich mit 25, für Frauen mit 34 zu einem ernsten 
Problem.

Die Abstinenzperioden dauern für die Männer rund 30 Monate, für die Frauen 
22 Monate. 42 % der Mitglieder können sich nur ein halbes Jahr enthaltsam halten.

82 <7o waren bereits in der chronischen Suchtphase, mehr als die Hälfte kannten 
das delirium tremens, den Stellungsverlust, das Leihhaus und den Polizeigewahr
sam aus eigener Erfahrung.

Fast jeder Dritte hatte schon einen Selbstmordversuch unternommen. Jugendliche 
Trinker und solche, aus den untersten Bevölkerungsschichten finden sich bei den 
A.A.s auffallend selten.

3. Die ärztlichen Wege der Behandlung

Zahlreiche allgemeine Krankenhäuser, Fachkliniken für innere Medizin, psych
iatrische Kliniken und — Landeskrankenhäuser, Entziehungsheime und neuerdings 
auch Nachtkliniken haben sich in vielen Teilen der Welt der ebenso notwendigen 
wie schwierigen Aufgabe der Entziehungsbehandlung Alkoholkranker zugewendet. 
Die Aufenthaltsdauer schwankt zwischen wenigen Wochen bis zu einem halben 
Jahr. Die Kassen in Deutschland tragen die Kosten. In der Heilstätte Björnebekk 
bei Oslo wird als Kurzeit ein volles Jahr angegeben.

Krankenhäuser können dabei die internistische Behandlung der fast stets schwer 
geschädigten Leber in ihren Heilungsplan einbeziehen; soweit sie psychiatrisch ge' 
führt sind, ist auch eine sachgerechte medikamentöse Therapie der häufig ursächlich 
oder als Folgeerscheinung auftretenden Depression möglich. Gruppentherapie aller 
Art, besonders auch Gruppenbelehrung über Wesen und Schäden des Alkoholismus, 
Arbeitstherapie, auch als Arbeit an frischer Luft, und Beschäftigungstherapie gehö
ren zum üblichen Programm der klinischen Behandlung.

In der soeben eröffneten, weithin vorbildlichen Abteilung für Alkoholkranke am 
Jüdischen Krankenhaus in Berlin habe ich die Therapie mit Hypnose und Auto
genem Training eingeleitet.

Den Vorteilen der klinischen Therapie, die in fortgeschrittenen Stadien schwerer 
Trunksucht (vgl. S. 238 ff.) als einzige Methode noch Aussicht auf Erfolg verspricht, 
weil sie die Kranken aus ihrer Umweltgefährdung herauslöst, steht als unvermeid
licher Nachteil der Gegensatz zwischen der Geborgenheit und Abschirmung vor den 
Versuchungen zum Trinken in der Klinik einerseits und der alltäglichen Verführung 
im berufliche^ und gesellschaftlichen Leben andererseits gegenüber.

Die Tabelle S. 244—247 vergleicht die Wirkungsweisen des Alkohols mit denen 
der verschiedenen Wege der Therapie. Dabei berichten wir nicht von unserer eigenen 
Arbeit innerhalb der Ärztlichen Lebensmüdenbetreuung, weil sie einerseits der 
Emanuel-Bewegung recht ähnlich ist, andererseits bereits mehrfach im Schrifttum 
dargestellt wurde9.

9 Vgl. Schrifttumverzeichnis S. 255.
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1

So mußt du sein, dir kannst du nicht entfliehen, 
So sagten schon Sibyllen und Propheten; 
Und keine Zeit und keine Macht zerstückelt 
Geprägte Form, die lebend sich entwickelt.

Goethe
in seinen orphischen Urworten

8. SCHLUSS

Das elektrisch femgeschaltete Gehirn und der natürlich 
gebildete Charakter

Eine vollkommene und fehlerfreie Steuerung von Gehirn und Seelenleben wird 
durch eine zielgerichtete, unmittelbare Reizung bekannter und umschriebener Hirn
gebiete mit elektrischen Strömen oder chemischen Wirkstoffen erreicht.

Feinste Drähte können durch kleine Löcher in der Schädeldecke eingeführt und 
unter Röntgenkontrolle an genau vorbestimmte Stellen verlegt werden. Durch 
unmittelbare Stromreize oder ferngesteuert lassen sich bei Tieren (z.B. Katzen, 
Affen, Stieren) alle nur denkbaren Bewegungen erzielen oder sonstige Reaktionen 
von außen herbeiführen.

Der herrschende Pavianhordenführer kann z. B. durch ein rangniedriges Tier in jedem 
Augenblick besänftigt werden, wenn der Unterdrückte den Hebel eines vorbereiteten Sen- 
derEinetangreifender Stier wird von dem Matadore — hier der amerikanische Neurologe 

José Delgado selbst — durch den Druck auf eine solche Fernsteuerung im letzten Augen
blick abgebremst und trottet friedlich davon.

Im Zwischenhirn in der Gegend der Verbindung beider Großhirnteile, liegen 
beim sogenannten Thalamus und Hypothalamus ein Wut- und ein Wonnezentrum.

Genau bekannte Punkte rufen z.B. bei Tieren die Befriedigung des Durst
löschens, des Hungerstillens, sexuelle Lustempfindungen, aber auch ein universelles 
Glücksgefühl hervor, so daß die Tiere unabhängig von wirklicher Flüssigkeits- und 
Nahrungsaufnahme, selbst bei gleichzeitigen Schmerzreizen, unaufhörlich mit einem 
Hebel diese Zentren reizen, wenn man ihnen die Möglichkeit dazu gibt.

Sexuell stimulierte Affen begatten sich unter elektrischer Reizung bis 81 mal innerhalb 
von 90 Minuten. — Ruhe, Schlaf, Aggression, Wut usw. können wie mit einem Spielzeug 
bei lebenden Tieren hervorgerufen und abgestellt werden.

Auch bei Menschen werden Versuche angestellt. Ein 11 jähriger stumpfer und 
deprimierter Junge wandelte sich unter elektnsdier Hirnreizung zu einem gesprä
chigen und munteren Burschen, bei anderen ließen sich entgegengesetzte Wirkungen 
erzeugen.

Auch längst vergessene Erinnerungen tauchen — nach den Forschungen von Prof. 
Wilder Tenfield, Montreal—bei der Reizung bestimmter Hirnzentren wieder auf.

17 Thomas. Die künstlich gesteuerte Seele
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Bei einem Affen wurde das „Wonnezentrum“ so mit einer photoelektrischen Zelle ver
bunden, daß er nur bei Körperbewegungen Lust empfand, die in ganz bestimmter Himmels
richtung erfolgten. So legte er stundenlange Wege zuriidc, ohne von seiner Marschroute 
abzuweichen. Zuverlässig erreichte er das vorbestimmte Ziel; dort wurde der Empfänger 
umgestellt, und der Affe gelangte auf dem gleichen Weg, von der Sonne „ferngesteuert“, 
wieder zu seinem Ausgangsort zurück.

Weitere therapeutische Versuche mit eingepflanzten Elektroden führten die 
Physiologen C. W. Sem-Jacobsen und A. Torkildsen durch. Die Patienten berich
teten dabei von schwer beschreibbaren Empfindungen, die sie allerdings eindeutig 
in „positive“, wie Behaglichkeit und Freude, sowie „negative“, ungefähr als Angst, 
Ruhelosigkeit und Schrecken klassifizieren konnten. Die „positiven“ und „nega
tiven“ Punkte lagen dabei nur 0,5 bis 1 cm auseinander.

Elektroden, die der Neurochirurg William R. Sweet am Bostoner Massachusetts 
General Hospital vier epileptischen Patienten mit Neigung zu Gewalttätigkeit in 
die epileptischen Herde implantierten, hatten den umgekehrten Zweck: Sie sollten 
spontane Entladungen der Zellen in diesem Bereich registrieren. Was Sweet ver
mutet hatte, traf ein: Zwischen Häufigkeit und Stärke der Entladun^i und den 
aggressiven Phasen der Patienten bestand eine eindeutige Beziehung.

Die vier Epileptiker in Boston wurden erfolgreich operiert, ohne daß sich nach
teilige Folgen in ihrem Seelenleben zeigten.

Der erwähnte Dr. José Delgado1 versuchte in Boston, einigen Patienten mit 
drahtlos gesteuerten Elektroden unter der Kopfhaut eine Art Gehirn-Schrittmacher 
einzupflanzen, die durch dünne Drähte in dem sogenannten limbischen System 
überstarke Impulse wirksam dämpfen, Aggressionen steuern oder gar sinnvoll um
lenken können. Delgado hofft, in Zukunft z. B. Aggressionslust in Lerneifer um
wandeln und damit gleichsam eine Revolution der Erziehung einleiten zu können2 3- 
Einige ähnliche Methoden scheinen noch zielgerichteter zu wirken und ungeahnte 
Zukunftsaussichten zu erschließen.

Kleine Kapseln mit Hormonen oder Psychopharmaka lassen sich z.B. in den 
Körper verpflanzen, mit einem Miniaturempfänger verbinden und über beliebige 
Entfernung auf einen Funkimpuls hin öffnen, so daß sich die Wirkstoffe in den 
Körper ergießen.

Noch genauer als mit ausschließlich elektrischer Reizung wirken winzige Mengen 
chemischer Stoffe, z.B. von Hormonen oder Azetylcholin, die in genau vorher 
bestimmte Punkte des Gehirns eingeführt werden. Die Kanülen sind so fein, daß 
Kristalle in ^er Größenordnung des millionsten Teiles eines Gramms eingefüllt 
werden können und wiederum bestimmte Verhaltensweisen auslösen, z. B. Hunger-, 
Durstgefühl, sexuelle Reizung, aber auch weiblich-mütterliches Verhalten männ
licher Ratten, die dann ein Nest bauen und Junge pflegen.

1 H. Delgado: Die Wesenszüge der anomalen Persönlichkeit und ihre Erforschung für die 
Psychotherapie, in: Universitas, 12. Jg., Heft 1 (1957), S. 49—56.
2 So berichtet der „Praxis-Kurier“ Nr. 13 vom 26. März 1969, S. 3, unter der Überschrift 
„Soziale Instinkte lassen sich elektrisch steuern“.
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Der deutsche Biologe H. Kritzinger sieht erfolgversprechende Wege, die Lei
stungsfähigkeit des Gehirns zu steigern und zugleich Zivilisationsschäden zu ver
meiden. Er ist überzeugt, daß die Elektronen, die winzigen Träger negativer 
Elektrizität, eine außerordentlich erfrischende Wirkung ausüben und die Arbeits
kraft erhöhen können.

Er selbst befestigte darum unter seiner Zimmerdecke einen positiven elektrischen 
Pol, eine Anode (früher auch einen negativen Pol unter seinem Schreibtisch).

Eisenbetonkonstruktionen und Automobilkarosserien sollen wie ein Faradayscher 
Käfig belebende elektrische Felder abschirmen und darum leistungsmindernd wir
ken. Kritzinger setzt sich daher für das Wohnen in Holzhäusern ein; auch glaubt 
er viele klimatische Einflüsse auf wetterempfindliche Menschen erklären zu können8.

Ein abschließendes Urteil über diese Forschungen erscheint noch verfrüht.
Einige weitere wichtige Gebiete liegen am Rande unseres Themas: wie weit lassen 

sich in Zukunft durch eine künstliche „heterologe ’insemination“, also durch eine 
gezielte Besamung, bestimmte Menschentypen züchten, so daß auch damit die Seele 
gesteuert werden könnte?

Lassen die Fortschritte der Genetik und Eugenik unmittelbare molekularbiolo
gische Einwirkungen auf die Erbanlagen erwarten?4

Täuschen wir uns aber nicht: Letztlich bedeutet jedes Bemühen, den Menschen und 
seine Seele künstlich zu steuern, ein Zeichen seiner Überheblichkeit.

Er ist Geschöpf und nicht Schöpfer.
Aufgabe und Möglichkeit der Tiere ist es, sich an die Umwelt anzupassen; dem 

Menschen allein ist die Bestimmung und die Fähigkeit zuteil geworden, diese 
Umwelt zu gestalten, nicht aber sich selbst durch künstliche Manipulation ihr unter
zuordnen.

Insgesamt zeigen die hier kurz beschriebenen chemischen und elektrischen Ein
flüsse auf Gehirn und Seelenleben einen Höhepunkt der menschlichen Forschung 
und Fähigkeit, steuernd in ein anderes Seelenleben einzugreifen. Lähmende Ängste 
und kühne Hoffnungen knüpfen sich an solche Ergebnisse und Erkenntnisse einer 
realen Reichweite des menschlichen Geistes und seiner Macht. Ein schwacher Trost 
liegt in der nüchternen Einsicht in die Grenzen der Technik, die so komplizierte 
operative Eingriffe nur einem kleinen Kreis auserwählter Menschen vorbehalten 
müßte. Auch lassen sich andererseits bei noch günstiger Steigerung einer Hirnfunk
tion, z.B. des Lerneifers, keine Wunder der Wandlung — etwa die beträchtliche 
Erhöhung der Intelligenz — erwarten.

Von Grauen und Gefahren ist in diesem Buch die Rede, von Schrecken und 
Schäden, die die Versuche erzeugen, die menschliche Seele künstlich zu steuern. So 
drängt sich die Lebensfrage auf: Was können, was müssen wir dagegen tun? Die 
richtigen Entschlüsse und das tatkräftige Handeln auf politischem, wirtschaftlichem, 

3 H. H. Kritzinger: Von elektrobiologisdien Vorzügen, in: Mitteilungen der dtsch. Ge- 
sellsch. für Holzforschung, Nr. 43 (1958), S. 85—98.
4 Die Umwelt manipulieren, nicht den Menschen, Genetik und Gesellschaft, ein Symposium 
des Forum Philippinum, und Ärztliche Praxis, XXL Jg., Nr. 99 (1969).
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kulturellem und religiösem Gebiet bleiben dem Nachsinnen und der Verantwortung 
jedes einzelnen Lesers überlassen. Wo der Zusammenhang konkrete Ratschläge und 
Hinweise gestattete, wurden sie im Text erteilt; mochte es sich um die Entwöhnung 
von Alkohol, Drogen und Rauschgift oder um pädagogische Ratschläge für gefähr
dete Jugendliche oder um gesundheitliche Maßnahmen z. B. beim Autogenen 
Training’handeln. Auch will das Buch selbst einen Beitrag leisten zum Lösen einer 
Hauptaufgabe der seelischen Gesundheit, der Befreiung von Angst. Ungewißheit 
und Unwissenheit nämlich steigern die Spannungen der Angst, wie eine Nebelwand 
die Wirkung feindlicher Waffen verstärkt und ungleich drohender erscheinen läßt.

Wer die verbreiteten Befürchtungen vor den geheimnisvollen und unheimlichen 
Einflüssen auf die menschliche Seele kennt, wird bei einem nüchternen Blich auf 
die Gefahren eher die Grenzen als die Größe betonen.

Doch nicht das Wissen reicht im Kampf gegen den Wahn und nicht die bessere 
Einsicht gegen die Bosheit des Brainwashing, — weder die Heilkraft der Hypnose 
allein noch die lösende Wirkung der Psychopharmaka können die überweltliche 
und darum tiefste Geborgenheit ersetzen, mit der der Halt eines festen religiösen 
Glaubens sogar die letzte Angst vor dem Tode überwinden hilft. Wieökommt ein 
Mensch zu diesem Glauben? Auch auf diese Frage galt es daher, eine Antwort 
zu suchen.

Auf unserem Weg von den Folterkammern über die Erweckungszelte und die 
Krankensäle bis zu den Rauschgiftkellern und den Stätten des Alkohols haben wir 
die Schattenseiten im Wesen des Menschen kennengelernt, denen wir abschließend 
als widrigste aller Aufgaben jenes Ziel der Charakterbildung zur Seite stellen müs
sen, die eine wahre Wandlung und Steuerung der Seele darstellt.

Was aber ist der Mensch, so nehmen wir die Eingangsfrage wieder auf, was ist 
die Seele, die ihn steuert — oder die von ihm gesteuert wird —, was ist der 
Charakter, der ihn prägt?

Generationen von Forschern haben dieser Frage ihre Lebensarbeit gewidmet. 
Unter dem Stichwort „Persönlichkeitsforschung“5 wurden Bibliotheken von Büchern 
geschrieben und ganze Gruppen von Definitionen aufgestellt: Allport6 unterschied 
„Sammeldefinitionen“ („Persönlichkeit ist die Gesamtsumme aller... Anlagen, Nei
gung und Instinkte...“). Ganzheitliche Definitionen („die gesamte Ordnung eines 
Menschen“, „Das Insgesamt von seelischen Dispositionen“), hierarchische Definitio
nen (die den schichtenartigen Aufbau der Persönlichkeit betonen), Anpassungsdefini
tionen (die die Einordnung des Menschen in seine Umwelt betonen), Definitionen 
aufgrund der^Unterschiedlichkeit (die die individuelle Eigenart herausheben) u. a. m-

Dabei gibt es fast so viel unterschiedliche Begriffsbestimmungen als sich Gelehrte 
mit diesen Begriffen beschäftigt haben. Viele der maßgebendsten widersprechen 
einander. La Bruyère (1678) betonte die wertfreie, Immanuel Kant dagegen 
gerade die wertende Bedeutung des Charakters als „die Fertigkeit, nach Maximen

5 Handbuch der Psychologie, Die Begriffe Person, Persönlichkeit, Charakter, Bd. IV. Göt
tingen.
0 Allport: Persönlichkeit.
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zu handeln“ (der eine also erkennt jedem Menschen einen Charakter zu, der andere 
nur den „Charaktervollen").

Viele Forscher sehen den Charakter als Inbegriff des menschlichen Geistes; mo
derne Behavioristen verstehen ihn dagegen biologisch als eine Summe von fast auto
matischen Verhaltensreaktionen. Schopenhauer und Remplein betonen das grund
sätzlich Unveränderliche des menschlichen Charakters, während Adler und Heiss 
in dem Charakter gerade die bildungsfähige Seite des Menschen sehen.

Manche dieser Streitfragen hat der Blick in die vergangenen Jahrzehnte und 
Jahrhunderte beantwortet:

Der Charakter des Menschen läßt sich erziehen und formen, beeinflussen und 
steuern. Das ist aber weit weniger ein Grund zu lähmendem Entsetzen oder re
signierender Verzweiflung als vielmehr zu der möglichen und Erfolg verheißenden 
Arbeit an der eigenen Seele, von der Remplein sagte: „Charakter ist der mühselige 
Prozeß der Selbsterziehung“.

Nicht dem logischen Intellekt und seinem Bemühen um Begriffsbestimmung 
erschließt sich das Wesen des Charakters, sondern viel eher der beschreibenden 
Beobachtung und vor allem der zielstrebigen Arbeit an sich selbst.

Von den Schattenseiten der Geschichte mit ihren Massenmorden 
des Hexenwahns waren wir ausgegangen (im ersten Kapitel), aber als Grundwert 
des Charakters stellt uns

Albert Schweitzer

sein Vorbild und seine Lehre gegenüber. Wer immer an seiner Seite lebte, weiß, wie 
er im Sinne dieser

Ehrfurcht vor dem Leben

jedes Leben gewissenhaft behütete
gegen alles Verfolgen und Foltern,

wie er jeden gelassen begütigen konnte
gegen allesWüten und Wähnen

und wie er selbstlos sich einsetzte
gegen alles Raffen und Rauben;

uns — und jeder Charakterbildung — zum Vorbild stand sein Leben der Ehrfurcht 
unter dem Leitwort: , „ , rT

Helfen und Heilen.

Von der Grausamkeit der Gegenwart haben wir gesprochen (im 
zweiten Kapitel), von dem Brainwashing als Gipfel pausenloser Propaganda und 
zwangsweiser Umwandlung.

Drei Wochen habe ich in Rotchina vom Morgengrauen bis zur Nacht Propagandareden 
und -lieder der Lautsprecher, die politischen Bekehrungsversuche der Fremdenführer und die 
Erziehung zum Haß in den Kinder- und Jugendgruppen erlebt.

Wenig entfernt war ich eine Woche in Hongkong zu Gast bei dem
Schuldirektor Tu,
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der dort die Lebensmüdenbetreuung und Telefonseelsorge leitet. Sie steht unter dem 
ungeschriebenen Gesetz der

Achtung vor dem Andersdenkenden.

Sie fragt nicht nach Rasse und Religion, nicht nach politisdier Überzeugung oder 
sozialer Herkunft. Die Arbeit dieser „Samariter“ hat die Ziele:
Entmutigte aufzurichten,

nicht zu denunzieren und zu demütigen,

Gefangene (in Krankheit, Schicksal und Schuld) zu befreien,
nicht etwa zu schinden und zu schikanieren

und Gestrandete zu verstehen,
nicht etwa zu zerschlagen und zu zwingen.

Solche Arbeit an Elenden und Verzweifelten lehrt mit der Achtung die Charakter
bildung im Sinne von

Fördern und Führen.

Fehlformen der Bekehrung haben wir betrachtet und verglidien mit 
dem Weg zum Glauben und der Sorge um die Seele (im dritten Kapitel).

Samuel Keller

war ein Pfarrer, der als Erweckungsprediger zur Zeit der letzten Jahrhundertwende 
mehrere Millionen Menschen in Europa erreichte. Sein Wesen war

Güte für die Gegner;

dazu gehörte vor allem die Weite des Wissens und die Erfahrung des Friedens.
Er wollte besonders die Erkenntnisse der Psychologie und der Psychoanalyse in 

eine wissenschaftlich begründete Seelsorge einbauen; aber
Ängstigen und Erregen lehnte er ab.

Im Mittelpunkt seiner Predigt stand das Erfahren der Vergebung und das Gewiß" 
sein im Glauben, ihm ging es um ein neues Leben in Freude und Kraft; aber

ein Steigern von Schuldgefühlen blieb ihm fremd.
Als Zeichen dieses neuen Lebens betonte er das Verheißen der Hoffnung und das 
Erstreben der Stille, eine gegenwartsnahe, „aktivistische Mystik“ mit ihrer Ver
tiefung und Verinnerlichung der Frömmigkeit wurde ihm zum Inbegriff einer echten 
Glaubenshaltung, aber

jede Erscheinung der Schwärmerei und
jedes Hervorrufen von Hysterie 
erkannte er als bedenkliche Gefahr.

Er bietet ein Beispiel der Güte und der Charakterbildung mit seinem Lebenswerk:

Retten und Raten.
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An den Reisen mit Drogen in die Länder der Freiheit und Farben haben 
wir teilgenommen (im vierten und fünften Kapitel), doch können sie nie ersetzen die 
mystischen Erfahrungen eines

Apostel Paulus,

„der entzückt war bis in den dritten Himmel... und in das Paradies.“ (2. Kor. 12, 
2) Er aber suchte nicht die Selbstgefälligkeit des Seelentaumels 
oder den Sog der Sucht, sondern er fand ewig gültige Worte und Taten 
der Liebe für die Leidenden (1. Kor. 13) und als Folge

Geduld für die Bedrückten (Röm. 5).

Den Problemen des Lebens gegenüber lehrte er die Aufgaben: 
Antworten —

statt ausweichen,
angestrengt arbeiten —

statt rauschsüchtig reisen,
Schwierigkeiten ertragen — 

statt Schmerzen betäuben.
Mag es auch unmodern klingen, 
das Leiden lehrt die Geduld, 
und die Charakterbildung fordert:

Pflichten erfüllen und Entbehrungen üben.

Die Haschisch- und LSD-Sucht der Jugend haben wir unter
sucht (im fünften und sechsten Kapitel). Wer auf Wege sinnt, gefährdeten Jugend
lichen zu helfen, sollte sich leiten lassen von dem Manne, der wohl als erster solche 

Gedanken in eine umfassende soziale Tat umgesetzt hat.
1833 gründete in Hamburg

Johann Wichern

das „Rauhe Haus“ und erkannte als Hauptaufgabe:

Verantwortung für die Gefährdeten.

Er verwirklichte schon damals, was heute zum Allgemeingut psychologischer Wis
senschaft und Jugendhilfe gehört:
Die Heranwachsenden brauchen 
Vorbilder, denen sie folgen, 

nicht Trugbilder, denen sie trauen.

Sie sollten lernen, 
sich streng und straff in Selbstzucht zu halten, 

nicht gammelnd und schlapp sich gehen zu lassen;
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sie brauchen Hilfe,
planvoll einem Ziel zuzustreben,

nicht blindlings in den Tag hineinzuleben.
Doch weder Klagen nodi Anklagen lösen die Krise;
Verantwortung vielmehr heißt, was auch der Charakterbildung dient:

das Vertrauten stärken und den Willen stählen.
Vielschichtig schließlich fanden wir die Gefahren des Alkohols (im 

siebenten Kapitel). Mag er scheinbar oder wirklich bei einem Fest die Freude erhö
hen; als universelles Mittel der Sucht läßt er Ausschau halten nach den ersten Män
nern, die das Alkoholproblem in seiner Tiefe erfaßt und auch praktisch wirksam 

angegangen haben.

Ein preußischer Oberstleutnant
Curt von Knobelsdorff

kämpfte am 5. Juli 1887 eine ganze Nacht hindurch mit der Frage, ob es noch cju^n anderen 
Weg aus seiner Trunksucht gäbe, als sich mit der Dienstpistole zu erschießen. Er fand diesen 
Weg in einer religiösen Wandlung, nahm Abschied aus seiner ausssichtsreichen militärischen 
Laufbahn, ließ sich zum Prediger ausbilden und wurde zum Mitbegründer des Blauen Kreu
zes in Deutschland.

Seine Sprache ist der heutigen Zeit nicht mehr zugänglidi; seine Tat aber, mit der er in 
persönlicher Seelsorge und Fürsorge 3000 schwer Alkoholkranke zu bleibender Enthaltsam
keit geführt und damit 3000 Familien den Ernährer wiedergegeben hat, 

bleibt ein Vorbild der
Standfestigkeit für die Strauchelnden.

Wir müssen es lernen,
Aufgaben gründlich zu verarbeiten,

statt Probleme flüchtig zu verdrängen,

notwendige Lasten tapfer zu tragen,
statt Schwierigkeiten nur scheinbar abzuschütteln, 

überflüssige Sorgen piutig abzuwerfen,
statt vergeblich zu grübeln und 
gesundheitliche und geldliche Nöte 
durchras Trinken zu verstärken.

Jeder Alkoholsüchtige aber läßt uns die Aufgabe sehen, die auch die Charakter
bildung stellt:

Erkennen, was krankhaft ist, und Nüchternheit üben.

Gewaltsame Manipulation des Menschen erweist sich damit als das dunkle Schat
tenbild seiner Lebensbestimmung, der Arbeit am Charakter und sei
ner natürlichen Entfaltung. Suchen wir aus der Fülle der Einzelbei-
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spiele und Kennzeichen das Wesen des gewaltsamen Verzerrens, des vernichtenden 
Zwanges bei den meisten Erscheinungsformen des künstlichen Eingreifens in das 
gesunde Seelenleben einerseits und der bionomen Entwicklung (ñadí I. H. Schultz) 
und schöpferischen Gestaltung der Werte des Charakters andererseits, so bieten sich 
zwei Begriffspaare an, das Verständnis zu vertiefen:
Fanatismus und Enge sind die gemeinsamen Merkmale jener übereifrigen Kämpfer, 
die ihren Aberglauben in blinder Lust und Qual für ein einziges überwertiges Ziel 
einsetzen. Mag es die verzehrende Begeisterung sein, mit der sie die Hexen aufspü
ren, foltern und verbrennen, mögen sie im politischen Massenwahn ihren vermeint
lichen oder wirklichen Gegnern nachstellen und sie mit allen Mitteln in das Pro
krustesbett ihrer eigenen Überzeugung hineinzwängen, oder mögen sie als Sektierer 
und Sonderlinge mit allen Propaganda- und Gefühlsregistern für ihre wunderliche 
Weltanschauung werben. Selbst der scheinbar so großzügigen Ungebundenheit, mit 
der die Rauschgiftsüchtigen ihre Drogen verzehren oder rauchen, wohnt etwas von 
der einseitigen, kritiklosen Zwangshaltung und Unbelehrbarkeit der Fanatiker inne, 
spätestens, wenn die Bemühungen beginnen, den Süchtigen aus seinen Bindungen 

zu befreien.
Die Enge als zweites'Hauptkennzeichen ist der Angst nicht nur sprachlich ver

wandt. Die grausamsten Qualen, die menschliche Phantasie sich ersinnen konnte, 
gehen einher mit dem Gipfel der Angst, die seelische Tragkraft erdulden kann. 
Buchstäblich zusammengepfercht in die Kerker der Inquisition des Mittelalters oder 
der Untersuchungsgefängnisse von Polizeistaaten der Neuzeit drangvolle Enge 
gehört zu ihrem Wesen, Mauern und Minen, Straßensperren und Stacheldraht, 
Waffenträger und Wachttürme, Konzentrationslager und Kontrollposten sind ihre 

Kennzeichen.
Die Enge schnürt auch den seelischen Lebensraum ein: nur eine Meinung wird 

gedruckt und geduldet, nur eine Lehre ist erlaubt und bekannt. Zur geistigen Enge 
gesellt sich nur allzu oft die moralische: endlos erstreckt sich die Liste der Verbote, 
und bei vielen Sekten und Gemeinschaften ist eine Bekehrung gleichbedeutend mit 
dem Anerkennen: „Das ist alles Sünde.“ Unter diesem Begriff werden nicht nur der 
Gesamtbereich der Sexualität, sondern auch eine Fülle harmloser Freuden unter
geordnet. Enge, d. h. Vorherrschaft von Ordnung, Gesetz und Regeln, von Paragra
phen und Bestimmungen, Unterdrückung des gesunden, glutvollen Lebens.

Freiheit dagegen als Zeichen der Charakterentfaltung heißt innerlich unabhängig 
sein von Menschen und Meinungen; es ist die Wahl zwischen mehreren Ansichten, 
Lehren oder Wegen, die sich unvoreingenommen vergleichen und prüfen lassen. 
Freiheit heißt auch selbstverantwortliche Entscheidung und Hingabe der eigenen 
Kräfte für einen Dienst, der die Gemeinschaft fördert.

Inbegriff und Gleichnis der Freiheit ist das Fliegen, das den Menschen im Rahmen 
der technischen Grenzen zum Herrn über Raum und Zeit emporhebt, ihm die 
irdische Umwelt in dem Maßstab einer wahren Größenordnung zeigt, die die mei
sten Grenzen verschwinden lassen und ihn Himmel und Licht als eine neue dritte 
Dimension erleben lassen.
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Nah verwandt ist der Freiheit darum die äußere und innere Weite des wahren 
Charakters. Weite als Offensein für das Universelle und Konzentration auf das 
Wesentliche, bei der die Weite des Wissens und die Weite der Welt einander gegen
seitig durchdringen. Goethe gab für diese Weite ebenso deutliche Beispiele wie die 
Gebrüder Humboldt.

Weite ist zugleich Duldsamkeit gegen Andersdenkende und Gewißheit der eige
nen Überzeugung. Auf wissenschaftlichem, politischem und religiösem Gebiet. Wo 
die Enge des Einheitsglaubens oft zum Ausdruck der eigenen Angst wird, die die 
anderen Ansichten um so leidenschaftlicher bekämpfen muß, als sie — mindestens 
unbewußt — um Bestand und Richtigkeit der eigenen fürchtet. Wahre, weite Duld
samkeit steht zu eigener, fester Überzeugung nicht im Gegensatz, sondern setzt sie 
weithin voraus, weil sie die Ehrfurcht vor der persönlichen Gewißheit nicht nur 
erwartet, sondern auch selbstverständlich gewährt.

Wenn wir Charakterwerte pflegen und fördern wollen, dann gilt es, nicht länger 
äußerlich und innerlich Gräben aufzuwerfen, Zäune zu ziehen und Mauern zu er
richten, sondern Brücken zu bauen von Mensch zu Mensch, von Meinung zu Mei
nung, durch offene Tore einen Durchgang zu schaffen, der uns Kenntnisse vermit
telt, Verständnis verschafft und Kontakte knüpfen läßt.

Charaktererziehung aber beginnt mit der Arbeit an sich selbst. Viele Wege wur
den dazu im Laufe der Geschichte gewiesen; die Mehrzahl auf der Grundlage reli
giöser Lehren und Übungen. Im christlichen Bereich sind die meisten inzwischen ver
schüttet und in Vergessenheit geraten. Einen wissenschaftlichen Weg zur Charakter
bildung im Sinn vertiefter Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung hat I. H- 
Schultz mit seinem Autogenen Training gewiesen. Zu fast allen Themen dieses 
Buches leistet es daher einen wesentlichen Beitrag: Es lehrt die unseligen Ursprünge 
des verhängnisvollen Hexenwahns erkennen (vgl. S. 31 f.). Es bildet einen Gegensatz 
zu und vielleicht gar einen Schutz vor den relativ harmlosen Einflüssen der Pro
paganda und den katastrophalen des Brainwashing, es kann die unechten Bekeh
rungen entlarven und zu einer editen die Bahn bereiten, es macht Drogengebrauch 
oft überflüssig und kann bei einigen Rauschgiften (besonders LSD, Haschisch und 
Alkohol, nicht aber Morphium und Heroin) einen entscheidenden Beitrag zur Ent
wöhnung leisten (nach unseren Beobachtungen den wichtigsten überhaupt).

Die berednigte, ja wichtigste Absdilußfrage im Sinne von Immanuel Kant: „Was 
sollen wir tun?“, läßt sich konkret beantworten:

Den verderblichen Mächten entgegenwirken, die die Seele künstlich steuern wollen, 
das kann geschehen 
durch das Erwerben von Wissen 
und Überwinden der Angst, 
durch das Üben von Entspannung
und eine systematische Arbeit am eigenen Charakter und schließlich 
durch die grundsätzliche Unabhängigkeit von Giften der Sucht und des Rausches.
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Rudyard Kipling hat in seinem bekannten Gedicht „If“ das Hochziel dieses frei 
sich entfaltenden Charakters so eindringlich und beispielhaft gezeichnet, daß seine 
Worte in der Übersetzung des Verfassers dieses Ziel zusammenfassen sollen:

Wenn...
Wenn du auf Hoffnung baust, trotz Tod und Teufel

Und aller Feigen Furcht und Tadel übergehst,
Wenn du dir selbst vertraust, trotz aller Zweifel

Der Lästerzungen, die du doch verstehst,
Wenn du nicht müde wirst, Geduld zu üben,.

Wenn du verleumdet wirst — und bleibst doch wahr,
Wenn man dich haßt — und du kannst weiterlieben —,

Doch fliehst der Überheblichkeit Gefahr; c.

Wenn du auch träumst — doch nie zum Träumer werden —,
Wenn scharf du denkst — doch Denken bleibt nicht Ziel,

Wenn du Erfolg und Unglück dieser Erden
Gelassen trägst, als gälten sie nidit viel,

Wenn du die Wahrheit, die du einst gesprochen,
Entdeckst, gestohlen und verzerrt zum Trug, 

Wenn wieder dir dein Lebenswerk zerbrochen,
Und du von neuem baust, was Neid zerschlug;

Wenn du dir sparen kannst, was du gewonnen
Und setzt es ein mit wagendem Entschluß,

Wenn du verlieren kannst, was du begonnen,
Und äußerst keine Silbe von Verdruß,

Wenn du dich zwingst, die Angst zu überwinden,
Den Körper stählst in hartem Sturmgebraus,

Wenn fest du stehst, wenn alle Kräfte schwinden,
Und nur der Wille bleibt, der sagt: „Halt aus!“

Wenn du zu dem Geringsten dich kannst setzen,
Wenn du mit Kön’gen sprichst und bleibst doch schlicht,

Wenn weder Feind noch Freund dich kann verletzen,
Vertrauen jeder lernt, vertraulich werden — nicht, 

Wenn du der flüchtigen Minute Rinnen
Mit sechzig Goldsekunden füllst an Lohn —,

Dann ist die Welt und alles, was darinnen,
Dein — und das ist mehr — du bis ein Mann, mein Sohn!
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