
Wolfgang Jantzen

„Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, 
und sie eine Lüge nennt, ist ein Verbrecher.“ (B. Brecht)
„La verdad, una vez despierta, no vuelve dormirse jamas.“ »Einmal 
aufgeweckt, schläft die Wahrheit nie wieder ein.« (Jose Martí)

Ich beginne meinen Diskurs mit der Figur der Medusa, der Gorgone aus der griechischen Sage, 

deren abgeschlagenes Haupt seit dem Altertum Sinnbild aller Schrecken ist.

Ihre beiden Gorgonen-Schwestern sind missgestaltet und verkrüppelt, aber unsterblich. Nur sie ist 

sterblich und kann in den Schrecken verwandelt werden, vor dem alle erstarren und niemand es 

wagt, jemals nachzufragen! Nachfragen ja? Aber wonach?

Gemäß Ovids Metamorphosen (Buch 4, 12, 798-800) liest sich die Angelegenheit wie folgt:

„Wieder beginnt und fragt, warum nur sie von den Schwestern
Wechselnd mit Haaren gemischt am Haupt die Schlangen getragen.
"Weil", antwortet der Gast, "du erfragst, was wert der Erzählung,
Höre den Grund des, was du erfragst. Obsiegend in Schönheit

War der beneidete Wunsch zahlreicher Bewerber Medusa;
Aber es fiel kein Teil an der ganzen Gestalt in das Auge
Mehr, als das Haar. So hört' ich von manchen, die selbst es gesehen.
Diese entehrt der Fürst des Meers, wie es heißt, in Minervas Tempel.
Von hinnen gewandt hielt Jupiters Tochter die Aigis

Vor ihr keusches Gesicht, und damit nicht fehlte die Strafe,
Ließ sie der Gorgo Haar sich wandeln in scheußliche Hydern.
Jetzt noch immer, mit Angst zu schlagen erbebende Feinde,
Trägt sie vorn auf der Brust von ihr selber geschaffene Schlangen.“

Medusa als von Prometheus Vergewaltigte wird aufgrund ihres von der „keuschen“ Pallas Athene1 

nicht ertragbaren Anblicks als Opfer verdinglicht, in einen Schrecken für alle verwandelt. 

Verwandelt in bloßes Leben (homo sacer), das getötet werden darf, aber so entheiligt nicht mehr als 

Opfer an die Götter dienen kann. Entsprechend vollzieht Perseus ungestraft und als Held noch dafür

gerühmt ebenso den Mord an Medusa wie die „Heilige Inquisition“ jenen an unzähligen „Hexen“. 

Als Signatur des durch Pallas Athene von Jupiter übernommenen Schildes, der Aigis2, dient 

Medusas schlangenumwundenes, abgeschlagenes Haupt in Zukunft dazu, die Opfer zu Täter/inne/n 

zu machen und für immer zum Schweigen zu bringen!

1 Miverva = Pallas Athene in der römischen Götterwelt; Jupiter= Zeus
2 Aigis = Sturmschild des Zeus. Von diesem Schutzschild kommt die Redewendung „unter jemandes Ägide (Schutz) 

stehen“.
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Der Medusa will niemand ins Gesicht sehen. Sie ist Sinnbild der Angst vor dem Grauen, das überall

präsent ist. Erst seit 2002 gilt auf Grund der Ad-hoc-Tribunale zu Ruanda, zu Sierra Leone und zu 

Srebrenica in den Statuten des Internationalen Gerichtshofs (ICC) Vergewaltigung als Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit, obwohl sie bis heute weltweit anhält, so etwa in der Demokratischen 

Republik Kongo, oft mit schweren körperlichen Folgen, insbesondere genitaler und 

Unterleibsverstümmelung – oft verbunden mit dem Tod – und in der Regel mit tiefgehender 

psychischer Traumatisierung. Und noch immer wird mit dieser Traumatisierung in der Regel 

psychologisch als Stigma und nicht als Prozess politisch umgegangen (Brensell 2013). Davon 

später mehr, wenn wir den Spuren der Inquisition, der Conquista und der Hexenverbrennung bis in 

die Entstehung der modernen Psychiatrie folgen.

Dass ihrem Kopf bzw. ihrem Blut, Pegasus entspringt, das geflügelte Pferd als Symbol der Musen, 

gibt Anlass, die Geschichte der Medusa empathisch und in ästhetischer Form neu zu lesen, als 

Ausgangspunkt einer Kolonialität des Geschlechts im Rahmen einer Kolonialät der Macht. Zu lesen

gegen die teilnahmslose Vernunft, auf der das Projekt der Unterdrückung und Ausbeutung durch 

den Kapitalismus bis heute beruht.

Denn es gibt zwei Formen der Metamorphosen. Diejenigen, die zu Metastasen werden und 

diejenigen, die zur Befreiung beitragen3. Mit Louise Michel, der großen Frauengestalt der Pariser 

Commune von 1871: „Wie der Kannibalismus vergangen ist, wird das Kapital vergehen. Dort 

befindet sich das Herz des Vampirs, dort muss man zuschlagen.“ (Michel 2013, 17f.)

Entsprechend der „Ästhetik des Widerstands“ von Peter Weiss (1985) lese ich im Folgenden die 

Vorgeschichte und Geschichte der Psychiatrie als eine der Unterdrückung und Vernichtung, aber 

zugleich auch als Geschichte von Widerstand, Kampf und Befreiung. Um dies jedoch zu können, 

müssen wir es aushalten, ins Antlitz der Medusa zu sehen, ohne selbst zu erstarren.

Das großartige Bild von Peter Paul Rubens hält es fest: Ein Antlitz im fassungslosen Schrecken 

erstarrt, stellvertretend für die Opfer der Inquisition, der Conquista, der Hexenverbrennung, der 

Leugnung der Opfer der Gewalt durch die „Institutionen der Gewalt“ (Basaglia 1974) als Ausdruck 

einer Psychiatrie als Gesellschaftszustand. Als solche werden wir sie im Folterhandbuch der CIA 

und seiner weltweiten Anwendung in der Gegenwart, in der wir leben, wieder finden

Wagen wir also den Blick in ihr Antlitz, denn Medusa wird uns auf unserem Weg durch die Hölle 

schwesterlich begleiten, den wir auf den Spuren von Dante und Vergil beschreiten.

3 Ich verdanke Désirée Schaper diesen Hinweis.
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Abbildung 1: Medusa4

1. Ägidenschild und Kolonialität der Macht

Es fällt nicht schwer, die Figur der Pallas Athene als Ausdruck der Kolonialität der Macht zu 

dechiffrieren. Sie symbolisiert die Durchsetzung der Herrschaft des Olymp als Einheit von 

Anrufung (als Göttin der Weisheit, der Kunst, des Handwerks und der Handarbeit) und von Gewalt 

(als Göttin der Strategie und des Kampfes). Als Kopfgeburt des Zeus ist sie diesem ebenbürtig; sie 

drückt seinen Geist aus. Von ihm erhielt sie die Aigis, den Ägidenschild. Als Beherrscherin, als 

Gebieterin, so die ursprüngliche Bezeichnung „Atana potinija“, ist Athene das Symbol der 

Kolonialität der Macht.

Kolonialität der Macht ist ein Begriff des peruanischen Soziologen Aníbal Quijano.5 Aufs engste 

verbunden ist er mit der Entstehung der Moderne und der ihr entspringenden Globalisierung. Beide 

beginnen mit der Konstitution Amerikas und infolge dessen mit dem kolonial/modernen und 

eurozentrierten Kapitalismus als neuem System der Macht (patrón de podér; wörtlich: Herr der 

Macht). „Eine der fundamentalen Achsen dieses Systems der Macht ist die soziale Klassifikation 

4

5 Die folgenden Passagen zu Quijano übernehme ich weitgehend aus Jantzen 2015; unterdessen liegt ein Buch dieses 
Autors auch auf Deutsch vor (Quijano 2016)
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der Weltbevölkerung unter die Idee der Rasse, eine mentale Konstruktion, welche die 

Basiserfahrung der kolonialen Herrschaft ausdrückt […] unter Einschluss ihrer spezifischen 

Rationalität, dem Eurozentrismus.“ (Quijano 2000, 201).

Diese Kolonialität der Macht realisiert sich in den Bereichen von (1) Arbeit, (2) kollektiver (oder 

öffentlicher) Autorität, (3) (Inter)Subjektivität, (4) Sex und (5) Natur in ihren jeweiligen Ressourcen

und Produkten. „Man könnte in diesem Sinn behaupten, dass Macht eine soziale Beziehung von 

Beherrschung, Ausbeutung und Konflikt um die Kontrolle über jeden einzelnen Bereich der 

menschlichen/sozialen Existenz ist.“ […] „Mit anderen Worten [...]: es  ist nicht willkürlich zu 

behaupten, dass es genau das – die Macht – ist, was verschiedene und zerstreute soziale 

Erfahrungen in einer gemeinsamen Struktur artikuliert. Genau dies haben wir Gesellschaft 

benannt.“ (Quijano zitiert nach Quintero 2013, 56, 59). 

Aus Sicht des lateinamerikanischen Feminismus bemerkt Breny Mendoza (2010/2018), dass 

Quijano zwar die Schnittstelle zwischen Rasse und Klasse erkennt, er jedoch vollständig „die Idee 

des Geschlechts“ ignoriert, die begleitend entsteht. Insbesondere dass man, „um die bezahlte „freie“

Arbeit zu verallgemeinern, zunächst eine Domestizierung der Frauen der Metropolen durchlaufen 

musste, um später Frauen in den Kolonien einem Regime des Geschlechts zu unterwerfen.“ Dies 

geschah in Europa in systematischer Form durch die Hexenjagd sowohl durch die Protestanten als 

auch durch die katholische „Heilige Inquisition“ und damit einhergehend in den Kolonien „mit der 

massiven Vergewaltigung indigener Frauen als Mittel der Kriegsführung, der Conquista und der 

kolonialen Besiedlung, dem Verlust ihres sozialen und politischen Status, der Versklavung, der 

Reduktion auf Dienstleistung und der Intensität der zum Tode führenden Vernichtung durch Arbeit.“

Dieser Prozess setzt sich bis heute fort. Allerdings schließt der geschlechtliche Gesellschaftsvertrag 

zwischen den weißen Männern auch die weißen Frauen aus. Sie „verloren mit der Hexenjagd die 

Kontrolle über ihre Körper und profitierten nicht in gleicher Weise [...] von der Kolonialität der 

Macht.“

Mendoza schließt: „Die Abwesenheit eines konzeptuellen Apparates, welcher der Kolonialität des 

Geschlechts in seiner Verkettung mit Rasse, Klasse und Sexualität im Inneren unserer 

Gesellschaften Rechnung tragen würde und ihrer Verschwörung mit den extremen Rechten des 

globalen Nordens, legt uns die Pflicht einer enormen Arbeit auf, welche die lateinamerikanischen 

Feministinnen noch vor sich haben.“ 

Neben  diesen  Analysen  der  Kolonialität  ist  noch  eine  weitere,  von  Pallas  Athene

symbolisierte,  Dimension hervorzuheben. Jeglicher „Gegendiskurs der Moderne“ (Dussel 2013),

„der von dieser Situation der Macht und Asymmetrie keine Kenntnis nimmt, wird schnell durch die
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hegemoniale Macht und die dominante „Kultur“ kooptiert und instrumentalisiert werden mit dem

Ergebnis seiner „Inkorporation“ in den herrschenden Diskurs“, so Estermann zu Kolonialität und

Dekolonisierung (2014, 28).

Abbildung 2: Pallas Athene6

In dieser Hinsicht verkörpert Pallas Athene Gramscis Formel des „integralen Staates“ als 

„Hegemonie gepanzert mit Zwang“, als Durchsetzung der Herrschaft [des Olymp] in der Einheit 

von Zivilgesellschaft (als Göttin der Weisheit, der Kunst, des Handwerks und der Handarbeit) und 

politischem Staat (als Göttin der Strategie und des Kampfes). Als Kopfgeburt des Zeus ist sie 

diesem ebenbürtig, drückt seinen Geist aus. Sie ist das unübertroffene Symbol der Kolonialität der 

Macht.

Wir finden in der griechischen Mythologie zentrale Ingredentien zum Verständnis von Herrschaft 

und Hegemonie ebenso wie zur Kolonialität der Macht, aber auch, worauf ich hier nicht näher 

eingehe, der Institutionen als schützendes Dach über unseren Köpfen (Berger/Luckmann), der 

Anrufung durch ideologische Staatsformen (Althusser) bis hin zur Massenpsychologie des 

Faschismus (Wilhelm Reich). 

Ebenso wie sich hinter dem Ägidenschild die brutale Verwandlung von Medusa in bloßes Leben 

verbirgt, das als homo sacer beliebig getötet werden darf, so verbergen sich hinter der „Heiligkeit“ 

der Inquisition Folter, Mord und weltweiter Terror, hinter der Conquista die Ausrottung der 

6 Quelle im Internet nicht mehr auffindbar
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indigenen Völker Lateinamerikas mit Feuer und Schwert und vor allem durch Versklavung und 

Vernichtung durch Arbeit, verbunden mit ungeheuren Gewinnen (Silberminen von Potosí, 

Goldschätze der Inkas, Mayas und Azteken), sowie der Konstitution von Rassismus, Kapitalismus 

und Kolonialität des Geschlechts. Und hinter der demonstrierten Virginität (in diesem Falle Maria) 

verbirgt sich die tiefe Sexualfeindlichkeit und Frauenfeindlichkeit der Hexenverfolgung und 

-verbrennung, insbesondere auch unter der Ägide der lutherischen und calvinistischen Reformation.

Statt der Medusa erscheint hier der gekreuzigte Jesus Christus als Symbol der Erbsünde und der 

gottgewollten Aufteilung der Menschen in Herren und Knechte. Wenn es Gottes Wille ist, den 

eigenen Sohn zu opfern, um die Welt vor der Sünde zu retten, so gilt dies auch gleichermaßen für 

die mögliche Opferung aller anderen Menschen, die in gleicher Weise die Kinder Gottes sind. 

Hinter dem christlichen Kreuz verbirgt sich, historisch hinlänglich verbürgt, der blanke Terror für 

jene, die sich ihm nicht unterwerfen. Insofern endet das Buch „Das Evangelium nach Jesus 

Christus" des Nobelpreisträgers José Saramago völlig zu Recht mit den fiktiven Worten des 

gekreuzigten Christus: "Menschen, vergebt ihm, denn er weiß nicht, was er getan hat!" (Saramago 

1997) Ein solcher Gott ist das Böse schlechthin! 

Als innere Kolonialität der Macht geschieht diese in den Staaten des Nordens u.a. mit der 

Entstehung der Zwangs-, Arbeits- und Irrenhäuser sowie der Inneren Mission als Instrument zum 

Schutz vor den Umtrieben der Sozialdemokratie und der Offenlegung der Unterdrückung. Die 

entstehende Psychiatrie aber wird, weit über die Anstalt hinaus, zum zentralen Teil des 

hegemonialen Gesellschaftszustands.

Nach dieser vorläufigen Kartierung der Kolonialität der Macht durchschreiten wir zusammen, Arm 

in Arm mit Medusa unserer Schwester, jenes Tor, dessen Inschrift Dante (1955, S. 15) dem Dritten 

Gesang der Göttlichen Komödie vorweg stellt. Und weder Pallas Athene oder sonst irgendwer kann 

und wird uns davon abhalten, dem Grauen ins Gesicht zu blicken und Zeugnis abzulegen.

„Durch mich gelangt man zu der Stadt der Schmerzen 
 Durch mich zu wandellosen Bitternissen, 
 Durch mich erreicht man die verlorenen Herzen. 
 Gerechtigkeit hat mich dem Nichts entrissen; 
 Mich schuf die Kraft, die sich durch alles breitet, 
 Die erste Liebe und das höchste Wissen. 
 Vor mir ward nichts Geschaffenes bereitet 
 Nur ewges Sein, so wie ich ewig bin:
 Laßt jede Hoffnung, die ihr mich durchschreitet.“
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2. Die Strategie des Terrors im Bündnis von Psychiatrie, CIA und neoliberaler 
Ökonomie

Auch Geographie hat eine Geschichte, wie wir heute im Unterschied zu Dantes erster Beschreibung

der Hölle wissen und feststellen. Auch die Kreise der Hölle verändern sich und haben sich 

verändert. Sie offenbaren uns ihre Tiefenstruktur in zunehmend klarer Form. Im neunten Kreis der 

Hölle, in der Tiefe des Einschlags Satans auf der Erde, finden wir ebenso wie Dante die Eishölle. Es

ist jene der kalten, „teilnahmslosen Vernunft“7, es ist die Eishölle der „seelenlosen Zombies“ des 

internationalen, globalisierten Kapitals (Sedlácek & Graeber 2016), das um des Profits willen kein 

Verbrechen scheut, auch um die Gefahr des Galgens.8 Und über ihm lagern, nach ihrer Geschichte 

geordnet, die frühen Kreise der Ausbeutung, der Vernichtung, der Versklavung und des 

Völkermords.

Somit ist unsere Geographie für die Genesis der Psychiatrie als Gesellschaftszustand eine andere als

die Dantes. Sie ist orientiert an den Leiden der „Verdammten dieser Erde“ (Fanon 1969), ausgehend

vom Epizentrum des „Privateigentums und des Kapitals“, so Friedrich Engels 1884 (MEW 21, 

1975), den wir ebenfalls neu lesen müssen. Engels spricht zwar grundlegend an erster Stelle vom 

Ursprung der Familie, ist sich jedoch hier noch nicht im klaren, dass mit Ursprung des 

Privateigentums verbunden die Naturgötterwelt der Mutter Erde als Pachamama, als „große 

Nährerin“ (Brecht) im Übergang zur Sesshaftigkeit zunehmend zusammenbricht und in jene des 

Olymps des Zeus als „patrón de podér“ und anderer Formen des Patriarchats, bzw. der 

Herrschergötter, transformiert wird, die für Gewaltherrschaft und Verbrechen und vor allem für die 

Vernichtung mutterrechtlicher Formen der Gesellschaft stehen.9 Dafür – und genau dafür – steht die 

Vernichtung der Medusa als Hinweis auf die letztlich durch Conquista und Hexenverbrennung 

materialisierte Kolonialität des Geschlechts. Dementsprechend ordnen sich für uns, anders als bei 

Dante, die Kreise der Hölle nach ihrer Entstehung in der „Tiefenzeit“.10

Im ersten Kreis der Hölle begegnen wir jüngeren Inkarnationen der Vergangenheit: Wir begegnen 

Gail Kastner als US-amerikanischer Wiedergeburt der Medusa, Dr. Ewen Cameron als jener des 

Perseus und Captain America als Wiedergeburt der Pallas Athene. 

7  Boaventura de Sousa Santos (2003): “Crítica de la razón indolente.”, vgl. Aguiló-Bonet (2013); Santos (2012)
8 Marx, Kapital I, MEW Bd.23, 788, Fußnote 250
9 „In the beginning was thought and her name was Woman. The Mother, the Grandmother, recognized from early 

times into the present among those peoples in the Americas who kept the eldest traditions, is celebrated in social 
structures, architecture, law, custom, and the oral tradition.“ Paula Gunn Allen (1986, 11)

10  Vgl. Gould (1990)
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Und auch die Aufforderung des alttestamentarischen Gottes, seine Feinde mit Feuer und Schwert zu

vernichten, erfährt im KUBARK, dem Folterhandbuch der CIA11 eine seiner Neuauflagen wie 

vordem im „Hexenhammer“.

„Schlagt zu! Euer Auge soll kein Mitleid zeigen, gewährt keine Schonung! Alt und Jung, Mädchen, 

Kinder und Frauen sollt ihr erschlagen und umbringen. (...) Macht meinen Tempel unrein, füllt seine

Höfe mit Erschlagenen! Dann geht hinaus, und schlagt in der Stadt zu.“, so der Gott des Alten 

Testaments (Ezechiel 9:5-7).

Eben dies geschah an vielen anderen Orten der Welt und geschieht weiterhin. Doch gehen wir 

Schritt für Schritt:

Gail Kastner, die amerikanische Medusa, wird durch die psychiatrische Anstalt zum homo sacer 

verwandelt. Durch die Folterungen des Dr. Cameron an Leib und Seele schwer geschädigt (Klein 

2007, 47 ff.), steht sie für all jene Menschen, „deren Körper und Seelen mit Angst und Gewalt 

»gespeist« sind.“ Jene die – so Zygmunt Bauman – „aus den Trümmerhaufen zerfallender Staaten“ 

an „unsere Haustür [kommen], um hier Quartier zu nehmen.“ (Bauman 2017, 30)

Bleiben wir bei der psychiatrischen Anstalt selbst, so ist diese Teil eines „Systems ohne Seele“, das 

sie ebenso hervorgebracht hat wie sie es mit hervorbringt: Sie ist Teil des Systems des globalisierten

Kapitalismus mit den „seelenlosen Zombies“ der globalisierten Banken, der Hedgefonds und der 

multinationalen Konzerne (Sedláček & Graeber 2016). Die Psychiatrie ist, in unterschiedlicher 

Weise und je nach Lage der Dinge, eine Institution der sekundären Sozialisation, um Häresien, d.h. 

Abweichungen von einer Sinnwelt zu diagnostizieren und zu behandeln, einer Sinnwelt, die vor 

Ansteckung geschützt werden muss. Daher unterstützt Pallas Athene den Odysseus nicht nur beim 

Vernichtungsfeldzug gegen Troja sondern auch auf seiner Heimfahrt gegen alle Gefahren.12 Im 

Kampf des Captain America, der modernen Inkarnation der Athene durch Henry Kissinger, ist dies 

immer dann der Fall, wenn die „Imperiale Strategie“ (Ziegler 2016, Kap. 8) Bedrohungen ihrer 

Macht von außen wie von innen imaginiert. 

11 Zu KUBARK siehe Klein 2009, Kap. 1; deutsche Übersetzung siehe unter https://www.ulla-
jelpke.de/2007/09/pressemitteilung-cia-folter-mit-braunen-wurzeln-ulla-jelpke-liess-kubark-handbuch-auf-deutsch-
uebersetzen/ 

12 Gefahren körperlicher Vernichtung (Zyklopen) ebenso wie vor der Infektion durch abweichenden Sinn (z.B. Kirke).

8

https://www.ulla-jelpke.de/2007/09/pressemitteilung-cia-folter-mit-braunen-wurzeln-ulla-jelpke-liess-kubark-handbuch-auf-deutsch-uebersetzen/
https://www.ulla-jelpke.de/2007/09/pressemitteilung-cia-folter-mit-braunen-wurzeln-ulla-jelpke-liess-kubark-handbuch-auf-deutsch-uebersetzen/
https://www.ulla-jelpke.de/2007/09/pressemitteilung-cia-folter-mit-braunen-wurzeln-ulla-jelpke-liess-kubark-handbuch-auf-deutsch-uebersetzen/


Abbildung 3: Captain America13

Sei es in Vietnam oder im Iran oder Irak, sei es in Osttimor oder im Kongo, sei es in den Staaten 

Lateinamerikas, sei es in der Anerkennung humaner und sozialer Rechte weltweit, die im 

„Zusammenprall der Zivilisationen“ (Huntington 1993) das „erste Menschenrecht des Kapitals“ 

(Marx) auf Ausbeutung der Arbeitskraft durch freie Märkte gefährden.14 Hegemonie gepanzert mit 

Zwang, so lautet die Formel vom Alten Testament bis in die Gegenwart.

Wenn es sich für die Sachwalter jedoch „herausstellen sollte, dass Feuer und Schwert nicht zu 

haben sind, bietet sich die Alternative, in ökumenische Verhandlung mit den Konkurrenten 

einzutreten“, so Berger und Luckmann (1992, 131). 

Eben dies gilt auch für die Einbettung der psychiatrischen Anstalt, die Krisen in Diagnosen, 

Menschen in Objekte und Psychiater in Folterknechte verwandelt (Basaglia 2002, 45 bzw. 151 u. 

191). In dem System von Institutionen als seelenlosen Zombies ist die Psychiatrie eine jener 

Stellungen und Kasematten, die Gramsci als Ort der hegemonialen Klassenauseinandersetzungen 

identifiziert.15 Eingebunden in einem zivilgesellschaftlichem Netz von Ratgebern, Psychotherapien 

und Psychiatrisierung des Alltags erweist sich heutzutage diese Ökumene zunächst als Anlaufstelle 

für Personen mit Verfallsdatum, solange diese noch im Prozess der „Errettung der modernen Seele“ 

(Illouz 2011) vom Verfall bewahrt bzw. recycelt werden können. Die Panzerung mit Zwang bleibt 

13 Eigene Collage 
14 „Und gleiche Ausbeutung der Arbeitskraft ist das erste Menschenrecht des Kapitals.“ (Marx, Kapital I, MEW 23, 

309) 
15 „Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kette von Festungen und 

Kasematten befand, von Staat zu Staat mehr oder weniger, versteht sich […]“ (Gramsci, Gefängnishefte 7, 874)
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unsichtbar aber immer vorhanden, so z.B. im Fall Gustl Mollath. 16 

Ansonsten ist die Anstalt zusammen mit den Lagern der Regelfall der Moderne (Agamben 2002). 

Sie ist der Ort für alle jene, die ihr Elend nicht mehr in der Öffentlichkeit realisieren können oder 

realisieren dürfen – seien es Konzentrations- oder Internierungslager17 oder wie Mbembe (2018) 

hervorhebt, das GAZA-Modell der Apartheid18, sofern die Psychiatrie als Gesellschaftszustand sich 

in den Ländern des Südens überhaupt in Form der Anstalt materialisiert. Dort tragen die Menschen 

als Alternative zum »N« des Normalen nicht ein »P« für Psychiatrie auf der Stirn (Basaglia 2002) 

sondern die Brandmarkung mit einem »E« für Elend, so die 200.000 überlebenden weiblichen 

Vergewaltigungsopfer im Kongo, meist aufs schwerste genital und unterleibsverstümmelt.19

Und immer geht es um „Gold“. Im Kongo um Coltan und Kobalt, in Sierra Leone, Angola, Liberia 

oder Elfenbeinküste um Blutdiamanten, in Chile um Kupfer, im Irak um Öl und im Verlauf der 

Conquista ebenso um das Gold der altamerikanischen Kulturen wie die Ausbeutung der unendlichen

Silberschätze von Potosí in Form der Vernichtung durch Arbeit.20 Der Wohlstand der Reichen 

gründet sich auf die Ausbeutung der hierfür von Gott geschaffenen niederen Rassen. So die 

Niederländische Reformierte Kirche Südafrikas. „Das Blut des Schwarzen war das Gold des 

Weißen.“ (Ziegler 2017, 218)

Zurück zur amerikanischen Medusa und dem amerikanischen Perseus, dessen Kopf ein Heer von 

sich immer erneut reproduzierenden Perseiden entspringt.

Naomi Klein, die Autorin von „Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus“

(Klein 2007), schildert in Kapitel 1 dieses Buches mit dem Titel „Das Folterlabor“ die 

wahnsinnigen Versuche des Ewen Cameron, den menschlichen Geist auszulöschen und neu zu 

erschaffen. Cameron war einer der drei psychiatrischen Gutachter im Nürnberger Prozess, welche 

die Zurechnungsfähigkeit von Rudolf Hess überprüften. Er war Direktor des Allan Memorial 

Institut der McGill University und u.a. Präsident der American Psychiatric Association 1952/53, der

Canadian Psychiatric Association und von 1961 bis 1966 der World Psychiatric Association. Von 

1957 bis 1964 beteiligte er sich am CIA-Projekt MKULTRA zur Bewusstseinskontrolle. Seine 

Behandlungsexperimente wurden an Zivilpersonen, ohne deren Wissen und Einverständnis, in 

16   Vgl. Pommerenke und  Klöckner 2013
17 In ihrem Essay „Wir Flüchtlinge“ (1986) schreibt Hannah Arendt, dass unsere Feinde uns in KZ's aber unsere 

Freunde uns in Internierungslager stecken.
18 Vgl. Ilan Pappé (2015) zur Apartheid in Südafrika und in Israel
19 Vgl. Dörries (2018) zur einzigen psychiatrischen Anstalt in Sierra Leone; zum Kongo als Hochburg von sexueller 

Gewalt und Verstümmelung, Staude (2017), zu Kobaltabbau im Kongo Ruhkamp und Höffinghoff (2010), zu Coltan
und Krieg im Kongo Handelsblatt vom 23.04.2017; http://www.handelsblatt.com/politik/international/mineralien-
der-fluch-des-reichtums-im-kongo/v_detail_tab_print/19699324.html (22.03.2018)

20 Zu Potosí vgl. das Ausstellungsprojekt „Das Potosí-Prinzip“. Ausstellungskatalog dort als PDF verfügbar 
https://www.hkw.de/de/programm/projekte/2010/potosi/potosi_prinzip_start.php (23.03.2018)
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seiner Klinik durchgeführt (ebd. 48 sowie https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Ewen_Cameron).

Das Schwert dieses modernen Perseus, mit dem er Gehirne „entprägt“ und versucht, sie in 

eine„tabula rasa“ zu verwandeln, sind Psychopharmaka und halluzinogene Drogen, Insulin- und 

Elektroschocks sowie sensorische Deprivation. Bei der Materialsammlung für ihr Buch stößt Naomi

Klein auf eine der wenigen Überlebenden der geheimen CIA-Experimente, Gail Kastner, die, auf 

einen Rollstuhl angewiesen, in einem trostlosen Montrealer Altersheim lebt. Sie stimmt einem 

Interview zu. Viele Jahre waren ihr die fehlenden Erinnerungen und vieles anderes ein Rätsel, bis 

sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, einem Holocaust-Überlebenden, durch Zufall auf einen 

Zeitungsartikel über die Experimente von Cameron stößt. Es gelingt ihnen, ihre Krankenakte von 

138 Seiten zu bekommen.

„Die Briefe, Aufzeichnungen und Tabellen in Gails Krankenakte erzählen eine herzzerreißende 

Geschichte“ (Klein a.a.O. 47). Mit 18 Jahren ist sie Schwesternschülerin am McGill Krankenhaus 

mit hervorragenden Noten. „Sie leidet jedoch unter Angstzuständen, für die, wie Cameron 

unverblümt schreibt, ihr missbrauchender Vater verantwortlich ist.“ Die seelenlose psychiatrische 

Anstalt, legitimiert durch ihr besonderes Gewaltverhältnis des Ausnahmezustands, unternimmt hier 

an Stelle von Pallas Athene ihre Verwandlung in einen homo sacer. Gail Kastner unterschreibt das 

Standard-Einwilligungsformular, das Cameron absolute Behandlungsfreiheit gibt, „bis hin und unter

Einschluss einer vollständigen Frontallobotomie.“ (ebd. 55)

Das Schwert des modernen Perseus sind hohe Insulindosen, die wiederholt ein Koma auslösen, 

Psychopharmaka, halluzinogene Drogen und „achtmal so viele Elektroschocks, wie damals üblich 

waren“ (ebd. 48). Bei Gail Kastner selbst sind es 63 (ebd. 42). Und schließlich münden diese 

Versuche in Verbindung mit Anlehnung an die Forschungen von Donald Hebb zu sensorischen 

Deprivation bei weiteren von Camerons Patienten in ein systematisches Zuarbeiten zum 

Folterprogramm der CIA, nunmehr mit bis zu 360 Elektroschocks im Monat und wochenlanger 

vollständiger sensorischer Isolation (ebd. 56 f.). Dieses Instrumentarium findet seinen Niederschlag 

im Folterhandbuch KUBARK der CIA. In Verbindung mit dem radikalen Marktprogramm der 

Chicago-Boys tritt in den Traditionen der Mont Pèlegrin-Society seine weltweite Anwendung in 

Kraft, um die Terrorstrategie der Ökonomie zu verkomplettieren.

Alles regelt der Markt. Demokratie und Sozialismus in Drittweltländern sind ebenso Feinde der 

natürlichen Ordnung des Marktes, wie jene Personen, die dieser „Ideologien“ verdächtig sind, denn 

„jede Einmischung des Staates in die Wirtschaft würde die Gesellschaft auf den »Weg zur 

Knechtschaft« bringen und müsste auf jeden Preis vermieden werden“, so Friedrich Hayek (ebd. 

81), dessen Lehren sich die Chicagoer um Milton Friedman zur Leitlinie ihres Eingreifen in 
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Lateinamerika ebenso wie in anderen Länder der Welt machten.21 Das fortschrittlichste Labor einer 

eigenständigen Politik der sog. Entwicklungsländer des Dritten Weges oder des 

Developmentalismus war die Südspitze Lateinamerikas: Chile, Argentinien, Uruguay und Teile von 

Brasilien (ebd. 83). Diese Entwicklung kam jedoch den Unternehmenssektor teuer zu stehen. Denn 

Wohlfahrt und Demokratie beschneiden das erste Menschenrecht des Kapitals.

Entsprechend erfolgt der Umsturz dieser Gesellschaften durch von der CIA unterstützte 

Militärputsche und ihr Umbau zu faschistischen Regimes, die den Weg für das neoliberale 

Experiment öffnen: Privatisierung, Deregulierung, Sozialabbau. Wer aber widerspricht oder zu 

widersprechen droht, wird entweder offen liquidiert, verschwindet einfach als „desaparecido“ oder 

wird in den Folterhöllen „entprägt“, deren Ziel es u.a. ist, auch den letzten Widerstand durch 

erzwungenen Verrat an Kollegen, Freunden und eigenen Familien zu brechen. Neben den modernen

Mitteln des CIA-Folterhandbuchs finden wir alles wieder, was seit der Inquisition und der 

Conquista offen dokumentiert ist, aber seinerseits natürlich auf eine lange Geschichte zurückgreift. 

Auf Seiten der Unterworfenen ist es das Ausradieren bzw. das Entprägen im Sinne von Cameron, so

wie wir es schon in der Formulierung des Cortéz finden: „Acabar con el alma del indio“ (dem Indio

die Seele auslöschen). Für die Holocaust-Überlebenden hat dies später einmal der Psychiater 

Niederland als „Seelenmord“ bezeichnet (Niederland 2002); in der Geschichte der argentinischen 

Folteropfer taucht es in Form der „quebrados“, der durch die Folter psychisch gebrochenen 

Gewerkschaftler auf (Klein a.a.o. 159, 161). Auf die anderen Verbindungen komme ich beim 

entsprechenden Kreis der Hölle zurück. 

Wichtig für das Begreifen ist es an dieser Stelle, dass ebenso wie Jupiter hinter Pallas Athene steht, 

der amerikanische Staat hinter Außenminister Henry Kissinger und seiner Ägide der CIA steht. 

„Nach allen Kriterien des internationalen Rechts, der Menschenrechte und des humanitären 

Völkerrechts ist Henry Kissinger ein Kriegsverbrecher. Einer der schlimmsten seiner Generation“, 

so Jean Ziegler, langjähriger UN-Sonderberichtserstatter für das Recht auf Nahrung und 

Vizepräsident des Beratenden Ausschusses des Menschenrechtsrates (Ziegler a.a.O. 115). Denn 

Kissinger ist u.a. der Hauptverantwortliche für die militärischen Staatsstreiche in Lateinamerika und

der treueste Unterstützer der blutrünstigen Diktaturen. So u.a. auch der Untersuchungsbefund einer 

Sonderkommission des amerikanischen Senats 1974/75 zu Kissingers Rolle für den faschistischen 

21 Wenig bekannt ist, dass die Stückwerksphilosophie des Karl Popper der gleichen demokratiefeindlichen Quelle 
entstammt, wie die neoliberale Ökonomie. Auch er war Gründungsmitglied der Mont Pèlegrin-Society. Insofern beginnt
die neoliberale Wende der SPD schon mit Helmut Schmidt, der sich unmittelbar an der Stückwerkphilosophie von 
Popper orientiert, und nicht erst mit der von 2003-2005 umgesetzten Agenda 2010 von Schröder. Für Visionen ist nach 
Schmidt der Psychiater zuständig.
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Putsch in Chile am 11. September 1973 (ebd. 117). 22

Vieles mehr wäre zu diesem Kreis der Hölle zu sagen, zu einigem kehren wir zurück, nachdem wir 

die tieferen Kreise von Inquisition und Conquista sowie der Hexenverbrennungen besucht haben.

3. Die Inquisition als Geburtsort psychiatrischer Diagnose und Therapie

Berger und Luckmann bemerken in ihrer Analyse der gesellschaftlichen Konstruktion der 

Wirklichkeit: „Durch Verdinglichung scheinen die Institutionen mit der Wirklichkeit zu 

verschmelzen.“ (1992, 97) Dies gilt auch für den gesellschaftlich konstruierten Gott des 

Christentums und seine Kirche, der, vermittelt über die Inquisition, zur Legitimationsfigur der 

Bekämpfung jeglicher Form von Häresie oder individueller „Naturwidrigkeit“ wird wie z.B. Magie,

Hexerei oder der Kirche nicht gefälliges Sexualverhalten. Die Sicht von Kardinal Ratzinger, des 

späteren Papstes Benedikt XVI., auf die Inquisition ist als legalistische Sichtweise korrekt, aber 

genau deshalb totalitär und protofaschistisch: „Aber man muss doch sagen, dass Inquisition der 

Fortschritt war, dass nichts mehr verurteilt werden durfte ohne »inquisitio«, das heißt, dass 

Untersuchungen stattfinden mussten.“ (Ratzinger am 3.3.2005 im ARD-Magazin Kontraste) Sie 

entspricht in jeder Hinsicht jener von Gregor Strasser: „Legal, legal bis zur letzten Leitersprosse – 

aber gehenkt wird doch!“23

Als Arten der Liquidierung möglicher Konkurrenz für die Sinnwelt, sobald deren Bedrohung als 

Einzelne oder Vereinigung auftaucht, lassen sich die folgenden unterscheiden (Berger und 

Luckmann 1992, 130): Sie wird (1) physisch liquidiert (z.B. Hexe, Albigenser); sie wird (2) als ein 

nach Expertenmeinung lediglich anderer Aspekt der eigenen Tradition einverleibt (Volksglauben 

und -praktiken) bzw. (3) die Konkurrenz wird von der Gesellschaft abgesondert. So dürfen die 

niederen Schichten anderen Praktiken huldigen. Oder aber, füge ich hinzu, wird ihnen als 

Rechtsubjekten der Status der bloßen Natur zugeordnet. Zum homo sacer geworden, leben sie als 

bloß biologische nicht aber politische Existenz im Ausnahmezustand.

Das Urteil der Pallas Athene hat sich in staatliche Institutionen verlagert. Indem man andere 

Menschen als Untermenschen ansieht, verwandelt man sie „in Bewohner einer hoffnungslosen 

kognitiven Dunkelheit.“ (ebd. 123) Sie dürfen straflos körperlich verstümmelt oder getötet werden. 

Und das nötige Heer der Perseiden steht in Form der Henker und Henkersknechte – wie zuvor 

schon in jener der folternden Diagnostiker – mit jeglichen sadistischen Varianten bereit, die den 

22  Vgl. Jean Ziegler zu den Kriegsverbrechen Kissingers 1972 in Vietnam, 1973 in Chile und 1974 in Ost-Timor 
(Ziegler a.a.O., 115-117) sowie (ebd. 197ff.) zur Ablehnung des Internationalen Strafgerichtshofs durch die USA 
und zu der durch den verbrecherischen Einsatz von Drohnen durch Obama praktizierten „universellen Gerechtigkeit 
der Mörder.“

23  Reichsorganisationsleiter der NSDAP von 1928–1932
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staunenden und gaffenden Zuschauern durch die Wahrnehmung der Hölle auf Erden den Zustand 

der wirklichen Hölle imaginieren. Denn in diese werden sie kommen, sofern sie sich nicht in die 

herrschende Sinngebung einfügen. Die Möglichkeiten dieser diagnostischen Bestimmung durch 

Inquisition entstehen in enger Verbindung mit den Möglichkeiten der körperlichen Liquidierung 

zunächst eher regional, bevor sie ab dem 13. Jahrhundert gesamtgesellschaftlich institutionalisiert 

und zunehmend in staatliche Strukturen eingebettet werden.

Es entsteht eine unglaubliche Vielzahl diagnostischer Verfahren, mittels derer man die zu 

Verhörenden durch Foltertechniken zum Geständnis und zur möglichen Therapie zu bringen 

versucht, die nicht selten der Scheiterhaufen ist.24

1478 wird durch Papst Sixtus IV. die Durchführung der Inquisition an die staatlichen Instanzen des 

spanischen Königreichs übertragen, was nunmehr ihre von Papst und Kirche unabhängige 

Anwendung auf die konvertierten Juden ebenso wie auf die konvertierten Moslems ermöglicht, die 

Mauriscos, die heimlich am früheren Glauben festhalten. Denn am 2. Januar 1492 fällt Granada als 

Abschluss der Reconquista. Dies geschieht in einer verdichteten Zeit. Am 29. Mai 1453 fällt 

Konstantinopel an das Osmanische Reich. Der Handel zwischen Europa nach Indien ist von nun an 

außerordentlich erschwert. Neue Handelswege zu finden, ist unabdingbar. Während die Portugiesen 

den Weg nach Osten suchen, unternimmt Kolumbus in mehreren Fahrten die Erkundung des Wegs 

nach Westen. Er erreicht am 14. Oktober 1492 Amerika und betritt auf seiner vierten Reise im 

August 1502 in Honduras erstmals das amerikanische Festland. Und Vasco da Gama erreicht am 14.

Mai 1498 auf dem Weg um die Südspitze Afrikas erstmals Indien. 

Die folgenden Vernichtungsfeldzüge der Conquistadoren gegen die altamerikanischen Kulturen sind

beispiellos. „Der umfassende Genozid der Indios in den primären Dekaden der Kolonisierung 

wurde im Wesentlichen nicht durch die Gewalt der Conquista, noch durch die Krankheiten, die die 

Kolonisatoren einschleppten, verursacht, sondern weil jene Indios als wegwerfbare Einweghände 

betrachtet wurden, zur Arbeit gezwungen bis zum Tode.“ (Quijano 2000, S. 207). 

Der Originalbericht von Las Casas über die grauenhaften Verbrechen der Conquistadoren mit vielen

schockierenden Abbildungen ist in seinem Reprint von 2006 im Internet verfügbar.25 Ich beschränke

mich hier in der Verwendung von Abbildungen aus dieser oder anderen Quellen auf das 

Notwendigste. Das Meiste von ihnen ist in einem Vortrag nicht zumutbar. 

24 Vgl. zu näheren Details Mynarek 1999, Kurzfassung unter http://www.theologe.de/LInquisition.htm (03.03.2018)
25  Bartolomé de las Casas: Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Neuauflage 2006. Als PDF-Datei über 

verschiedene Quellen im Internet verfügbar. 
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Abbildung 4: Hunde26

Reden wir in Kürze von der unmittelbaren Gewalt der Conquista. Menschen werden durch Hunde 

zerrissen, davon ist in allen gegen die Eroberer durch ihre Rivalen angestrengten Prozessen die 

Rede. Ein zeitgenössischer Berichterstatter erwähnt höchst lobend, dass ein Eroberer „auf seine 

Streifzügen ganze Scharen von Eingeborenen mit sich geführt habe, um seine Hunde zu ernähren.“ 

(Séjourné 1971, 78). Lauretta Séjourné berichtet zum Verbrauch der Frauen durch die Eroberer, 

„dass diese trotz der Kriege und Folterungen, von denen vor allem die Männer betroffen waren, sich

überall dermaßen in der Minderzahl befanden, dass ein junger Eingeborener nicht mehr die 

Möglichkeit hatte, sich zu verheiraten.“ (ebd. 81) Ihren Widerschein finden diese Verbrechen in der 

Chronik von Guamán Poma de Ayala, einem zum Christentum konvertierten Inka-Adeligen aus 

Peru von 1615, an den spanischen König gerichtet und erst 1902 in Kopenhagen wieder entdeckt. 

Guamán schreibt: „[...] nach der Eroberung und dem Gemetzel begannen sie die Frauen und jungen 

Mädchen zu stehlen, sie zu vergewaltigen, und wenn sie sich weigerten, töteten sie sie wie Hunde 

und schlugen sie ohne Furcht vor Gott noch Recht.“ (ebd.) 

26 Quelle: Salvadó a.a.O

15



Abbildung 5: Gewalt gegen Frauen27

Die Abbildung aus dem 1200 Seiten umfassenden Manuskript der „Nueva corónica y buen 

gobierno“ (1623, 262) steht signifikant für die Verbrechen an indigenen Frauen, die sich in 

Lateinamerika bis in die Gegenwart fortsetzen, insbesondere unter der Ägide der von Captain 

America implantierten Folterdiktaturen. So wurden unter der faschistischen Diktatur in Brasilien 

Stämme indigener Völker unter Einschluss von Folterungen und sadistischen Handlungen, 

insbesondere auch an Frauen, völlig ungestraft vernichtet (Séjourné a.a.O. 97 ff.). Das Drehbuch 

solcher Vernichtungsaktionen ist weltweit mehr oder weniger immer das gleiche.28

Eine Population von 54 bzw. nach neuerer Schätzung 61 Millionen Indios wurde auf ca. 6 Millionen

reduziert (Lewis & Maslin 2015, S. 175). Dies erzwang den Einsatz afrikanischer Sklaven sowie 

eine Veränderung der sozialen Struktur des Ausbeutungssystems durch Abschaffung der 

Ecomiendas, der vom König verliehenen großen Landgüter mit Bevölkerung (Quijano a.a.O.). Und 

27 Guamán (1623, 262): Ein lasziver Spanier raubt die Tochter eines Indios
28 Vgl. die Verbrechen der Nazis bei der Auslöschung von Lidice, Oradour oder Distomo (entsprechende Quellen im 

Internet ohne Schwierigkeiten ermittelbar) bzw. die durch die ad hoc Tribunale des Internationalen Strafgerichthofs 
aufgedeckten Verbrechen in Bosnien, Ruanda oder Sierra Leone (Ziegler 2017, 182 ff.)
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natürlich wurden überall die Folterinstrumente der Inquisition verwendet, um ggf. die Konversion 

zum christlichen Glauben zu erzwingen.

Ich behandele dies pars pro todo am Beispiel der Unterwerfung der Mayas durch Diego de Landa. 

Abbildung 6: De Landa29 

Landa, ein Franziskaner, wird 1561 Prinzipal, d.h. höchste Autorität der Provinz Yukatán, die bis 

Guatemala reicht. Zunächst bemüht er sich um die Christianisierung der Maya und die Erkundung 

ihrer Sprache und Schrift. 

Abbildung 7: Völkermord30 

Ausgestattet mit dem Mandat der Inquisition geht er dann aber mit brutaler Gewalt gegen die nicht 

erfolgende Abkehr der Mayas vom alten Glauben, ihre Häresie, vor. Man rechnet ihm 6.330 Opfer 

29 Salvadó 2014
30 Quelle: Las Casas
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zu, unter ihnen Hinrichtungen, Folter, Martyrium auf dem Scheiterhaufen ,Verkrüppelungen und 

sekundäre Folgen (Salvadó 2014)31 

Im Autodafé32 von Mani am 11. Juni 1562 werden die Dokumente der Mayakultur weitgehend 

vernichtet und die der Häresie Verurteilten gefoltert, verbrannt oder verkrüppelt. 

Gemäß einer im 19. Jahrhundert veröffentlichten Liste waren dies „5000 Idole unterschiedlicher 

Formen und Ausmaße, 13 große als Altäre benutzte Steine, 23 kleine behauene Steine, 27 Rollen 

Tonnen von Büchern und  mit Zeichen und Hieroglyphen sowie 197 Gefäße unterschiedlicher 

Größe“ [...]„Dieser schreckliche Akt wurde vor zwangsweise überwacht vor den Augen der Maya-

Bevölkerung vollzogen.“ (Salvadó 2014)

Das folgende Wandbild des mit Frida Kahlo verheirateten mexikanischen Wandmalers Diego 

Rivera, dokumentiert diesen Tatbestand.

Abbildung 8: Diego Rivera: Autodafé von Mani33

Mit der Conquista, also der weitgehenden Vernichtung der altamerikanischen Hochkulturen, der 

Vernichtung der Bevölkerung vor allem durch Arbeit, dem Import afrikanischer Sklaven nach 

31 Ich orientiere mich an einem Bericht aus dem zentralen Organ der Maya-Kultur in Chiapas (Salvadó 2014) als der 
m.E. glaubhaftesten Quelle. Vgl. auch die ARTE-Sendung „Der Maya-Code“.

32  Von portugiesisch auto-de-fé, eigentlich = Urteil über den Glauben. Inquisitionsurteil, meist in Form der 
Verbrennung der Ketzer aber auch der Bücher

33 Gem. Quellenangabe bei Salvadó (2014): Diego Riviera: Mexico City - Palacio Nacional. Mural by Diego Rivera 
showing the History of Mexico: Detail showing the burning of Maya literature by the catholic church. 
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Lateinamerika und der Aneignung ungeheuren Reichtums entstehen sowohl der Kapitalismus als 

auch das Konzept der Rasse (Quijano 2013, Dussel 2013). Darüber hinaus verweist Maria Lugones 

(2008) ebenso wie Breny Mendoza (2010/2018) auf einen im Kontext der Hexenverbrennung 

entstehenden neuen Gesellschaftsvertrag, welcher die Kolonialität des Geschlechts beinhaltet. Das 

conquisto ergo sum des Cortéz verwandelt sich zum cogito ergo sum des Descartes (Dussel 2013), 

das nur den Menschen kognitive Fähigkeiten zugesteht. Die Tiere sind seelenlose Automaten. 

Gibt es nun aber Rassen, denen nicht der volle Status des Menschen zugeordnet werden kann, so 

das Ergebnis der ersten philosophischen Debatte der Neuzeit zwischen Bartholome de las Casas, 

dem ersten Bischof von Chiapas. der leidenschaftlich für die Rechte der indigenen Bevölkerung 

eintritt (Las Casas1552, Neuauflage 2006), und dem kaiserlichen Chronisten Ginés de Sepúlveda, 

so ist die Herrschaft der weißen Rasse über alle anderen durch die Natur festgelegt. Und dies gilt 

selbstverständlich auch im Verhältnis zu den Frauen. 34 Der Unterschied zwischen diesen Wesen der 

weißen Rasse „mit ihrer Vornehmheit, Intelligenz, Tugend, Menschlichkeit usw. ist identisch mit 

demjenigen, welcher die Menschen von den Affen trennt; daraus folgt, dass die Kunst der Jagd 

nicht nur gegenüber Tieren zu üben ist, sondern auch gegenüber Menschen, die zum Gehorsam 

geboren sind, aber den Dienst verweigern.“ (Séjourné a.a.O. 87) Dies ist wörtlich zu nehmen, denn 

Sepulvedá kennt den Bericht von Las Casas über das Wüten der Conquistadoren und damit auch die

Abbildungen, die das Schlachten, Ausweiden und Braten von Frauen und Kindern bzw. das 

Verfüttern von Säuglingen an Hunde dokumentieren (Las Casas 1552, 2006, 78 und 91).

Aber auch die weißen Frauen verlieren mit der Inquisition und der an dieser ansetzenden Hexenjagd

die Kontrolle über ihre Körper und profitieren nicht in gleicher Weise wie ihre männlichen 

Artgenossen von der Kolonialität der Macht. Sie müssen sich den Zugang zur bezahlten Arbeit und 

zur Bürgerschaft bis heute erkämpfen, so Lugones bzw. Mendoza.

Mit beiden Autorinnen lernen wir, die Hexenverbrennung als Genozid an den Frauen ebenso als 

eine Entsprechung zur Idee der Rasse sehen wie den Genozid in Amerika parallel zur Vertreibung 

der Juden und Mauren in Europa. Die Geschichtsepoche des Genozids an den Frauen und des 

Feminozids, welcher die Hexenjagd in Europa durch verschiedene Jahrhunderte hindurch ausmacht,

existiert in den Territorien der afrikanischen und indigenen Feministinnen nicht. Als Effekt der 

Kolonisierung und der Kolonialität des Geschlechts tritt er als Teil der kolonialen Struktur erst viel 

später vor.

Es steht uns folglich der Gang durch einen weiteren Kreis der Hölle bevor, ehe wir zur Entstehung 

der Psychiatrie als Gesellschaftszustand zurückkehren können.

34  Vgl. zu dieser Debatte wie zu ihrem Fortwirken bis in die Gegenwart Séjourné a.a.O. 85 ff.)
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4. Die Hexenverfolgung als Gesellschaftsprojekt

„Wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im letzten Akt abgefeuert" , so 

Anton Tschechow. Die Geschichte der Inquisition geht in die Geschichte der Hexenverfolgung über,

insbesondere auch durch die Reformation. Auf Erden findet der ständige Kampf zwischen Gott und 

dem Satan statt. Und Satan erscheint in allem, was sich der Obrigkeit nicht fügt oder qua Natur als 

satanische Schöpfung zu betrachten ist. Dies sind bei Luther ebenso körperlich missgestalte Kinder, 

so genannte Wechselbälge, wie die Sexualität der Frauen, die aufständischen Bauern und natürlich, 

durch ihren Verrat an Jesus, die Juden und darüber hinaus jede Art des Denkens und Einforderns 

von gegen die Obrigkeit gerichteten Menschenrechten. All dies sind Werke des Teufels.

Das Teuflische muss hier auf Erden bekämpft werden, so die Zwei-Reiche- bzw. Zwei Regimente-

Lehre Luthers, also vom himmlischen und vom irdischen Regiment Gottes, wie sie später  von 

Innerer Mission und Sozialpädagogik insbesondere im Bereich der Heimerziehung, aber 

selbstverständlich auch in der Schule, in den Anstalten, in der Psychiatrie und im täglichen Leben 

ihre Ausprägung als hegemoniale Anrufung, immer gepanzert mit Zwang, findet.

Zurück jedoch zur Vorgeschichte. Ihren Höhepunkt erreichten die Hexenverbrennungen zu Beginn 

des 17. Jahrhunderts. Sie sind aber auch im 16. Jahrhundert schon weit verbreitet. Sehr früh taucht 

durch die „Geständnisse“ erwachsener „Hexen“, schon in der Kindheit vom Teufel verführt worden 

zu sein, die Vorstellung aktiver Kinderhexen von 12 bis 13 Jahren auf. Ihre somit bekundete 

Existenz wird als „schlagendes Argument“ gegen die Gegner des Hexenglaubens angeführt (Weber 

a.a.O. 199). Infiziert von dieser Kultur kommt es im 16. Jahrhundert zu Massenhysterien von 

Kindern sowohl in Mora (Schweden) als auch bei den Kindern eines Waisenhauses in Horn 

(Niederlande). Diese fielen unvermutet nieder, wussten nicht was sie taten, strampelten mit den 

Füßen, schlugen mit Kopf und Armen gegen die Erde und heulten und bellten wie Hunde. Als man 

sie jedoch endlich aus dem Waisenhaus nahm und bei Bürgern der Stadt unterbrachte, war „der 

ganze Spuk“ vorbei (ebd.). 

All dieses dient als Beweis für die Existenz von Kinderhexen, so dass ab Ende des 16. Jahrhunderts 

Kinder rechtsgültig gefoltert werden dürfen und schon ab dem Alter von fünf Jahren als Zeugen in 

Hexenprozessen auftreten. Ihren Höhepunkt finden die Hexenverfolgungen in Deutschland 

zwischen 1626 und 1630. „Allein in Bamberg wurden zwischen 1616 und 1618 etwas 300, 

zwischen 1626 und 1630 etwa 600 Menschen als Hexen verbrannt.“ (ebd. 211)

Die Pest grassiert zu dieser Zeit und in manchen Gegenden nimmt die Bevölkerung um 50% ab 
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(ebd. 211). Zwischen 1570 und 1685 gibt es im Kontext der „kleinen Eiszeit“ einen Rückgang der 

Durchschnittstemperatur um zwei bis drei Grad. Wochenlanger Regen und Dürre bringen 

Hungersnöte, steigende Brotpreise führen zu Aufständen. Seuchen durchwüten die Länder Europas. 

Und zwischen 1618 und 1648 wütet der dreißigjährige Krieg. Erst 80 Jahre später erreichen die 

Ernten wieder die Mengen von 1570 (Blom 2017). 

Entsprechend der Not nimmt die Masse des Elends der Fahrenden und Bettler enorm zu (ebd. 216).

Abbildung 9: Bettler35

 Es schien den Menschen, „als kennzeichne die unheilige Dreiheit aus »Gotteslästerei, Zauberei und

Unzucht« nicht nur die Hexen, sondern auch die Bettler […] Hexen wie Bettler galten als 

Personifikation des Fluches Gottes über die Welt.“ [ebd. 217) In Durchsetzung christlicher Moral 

kümmern sich Theologen und Pfarrer um die Diagnose der durch die satanische Seuche Infizierten. 

Bettlern wird durchgängig die Lust am Verzehr menschlicher Leichname zugeschrieben (ebd. 219) 

und den Hexen die Nutzung von geraubten und getöteten Säuglingen für das Erstellen ihrer 

Zaubersalben.

Damit einher gehen Verschärfungen des Strafrechts. „Allein in Würzburg wurden in den Jahren 

35 Weber (Abb. 14)
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1627 und 1628 nicht weniger als zehn Kinder unter zehn Jahren verbrannt“, und in verschiedenen 

Orten der Schweiz Kinder ab sechs Jahren (ebd. 234). Ohne auf die fürchterlichen Einzelheiten der 

verwendeten Folterwerkzeuge einzugehen (vgl. Mynarek a.a.O.), schulden wir es unserer Schwester

Medusa, auch hier dem Grauen ein Antlitz zu geben.

Abbildung 10 Hexen36 

Weber berichtet: „In der Nacht des 1. Juli 1628 [...] starb in Offenburg ein elfjährigen Mädchen auf 

dem »Hexenstuhl«37 Man hatte es dort elf Stunden lang sitzen und die Marter aushalten lassen. 

Obgleich es, wie die Untersuchungsbehörde hervorhob »zum Bekenntniß stark ermahnt« worden 

war, hatte es doch auf seiner Unschuld beharrt. Das Mädchen wurde, nach Ratsbeschluß, unter dem 

Galgen verscharrt.“ (ebd. 212)

Erst im ausgehenden 17. Jahrhundert entsteht bei gleichzeitiger Einschränkung der Folter ein 

zunehmendes Interesse an einer Anleitung zur Besserung durch Rutenstreiche oder andere Mittel. 

36 Weber (Abb. 4)
37 Ein mit Nägeln gespickter Stuhl, auf dem die Opfer angeschnallt werden und unter großen Schmerzen allmählich 

verbluten.
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(ebd. 235). Äußere Sanktionen und Körperstrafen wurden zunehmend „durch systematische 

Erzeugung von Schuldgefühlen“ ergänzt und ersetzt (ebd. 239). Die Erziehung wird unter aktiver 

Mitwirkung von Pfarrern und Lehrern theologisiert. In der religiösen Erziehung wird der Teufel 

„zur zentralen Instanz der Kinderaufzucht.“ (ebd. 250f)

Die Rolle des Protestantismus in diesem Umbruch lässt sich kaum treffender als mit den Worten 

von Karl Marx festhalten: „Luther hat allerdings die Knechtschaft aus Devotion besiegt, weil er die 

Knechtschaft aus Überzeugung an ihre Stelle gesetzt hat. […] Er hat den Leib von der Kette 

emanzipiert, weil er das Herz in Ketten gelegt hat.“ (MEW 1, 386) 

Soweit aber der Körper noch in Ketten gelegt ist, ist es Pinel, der im Kontext der französischen 

Revolution diese Ketten beseitigt und als Gründer der Psychiatrie als Teil der Medizin gilt. 

Vergessen wir allerdings nicht, dass in den Psychiatrien der so genannten Dritten Welt bis heute 

„Kettenmenschen“38 existieren und die psychiatrische Anstalt vielfältige Ersatzmittel für Ketten 

gefunden hat. Die Psychiatrie ist und bleibt der legitime Erbe der bisher entwickelten Vorgeschichte

und die psychiatrische Anstalt ihr seelenloser Kern.

5. „Die Sicherheit des Arztes ist der Tod des Kranken“ (Basaglia 2002, 180)

Im Zwischenbericht zur Lage der Psychiatrie in Deutschland von 1973, der der Veröffentlichung der

Psychiatrie-Enquete von 1975 vorangeht, ist von „elenden menschenunwürdigen Umständen“ die 

Rede. Sie sind vergleichbar mit jenen, welche die „Demokratische Psychiatrie“ Italiens schon Ende 

der 1960er Jahre skandalisiert hatte und wie sie Basaglia Ende der 1970er Jahre erneut in Brasilien 

vorfindet.

Bezogen auf die Anstalt Jaqueri spricht er von einem Normalfall. Und als er im brasilianischen 

Staat Minas Gerais das psychiatrische Zentrum von Barbacena mit 1600 Insassen besucht, ist er 

zutiefst erschüttert. Er sieht etwas „schlimmer als ein Konzentrationslager“ und hört die eiskalten 

Sätze des dortigen Direktors: Angesichts eines  Kranken, bei dem weder Medikamente noch andere 

Maßnahmen wirken, sei die mittelalterliche Methode die einzige Lösung. „Man fesselt ihn an 

Händen und Füßen und lässt ihn in seiner Zelle verfaulen, bis ein Neurochirurg kommt und ihn in 

eine Pflanze verwandelt.“ (ebd. 161). Insofern ist die T-4-Aktion, so Lorenzo Toresini in einem 

Interview, nur „die brutale Konsequenz der Anstaltslogik. „Sie war eine wissenschaftliche 

Erfindung, eine der Ärzte, keine politische.“ (Sauer 2001, 289) 

So hatte ich in meinem Vortrag vor drei Jahren auf dieser Tagung referiert (Jantzen 2016). Erst 

38  Süddeutsche Zeitung Nr. 52, 3./4. März 2018, 37

23



später stieß ich auf die eindrucksvolle Fotodokumentation über die menschenunwürdigen Zustände 

in der italienischen Psychiatrie (Schoop 1981)39, ähnlich denen, wie sie in der Bremer 

Langzeitpsychiatrie „Kloster Blankenburg“ bis zu ihrer Auflösung in den 1980er Jahren 

vorzufinden waren.40 

Abbildung 11: Hoffnungslosigkeit41

„Das Elend ist Kontext, aus dem die Psychiatrie entsteht.“ (Basaglia 2002, 59) Die Psychiatrie als 

Gesellschaftszustand, als selbsternannte Wissenschaft von der Behandlung der Seele, sperrt dieses 

Elend hinter Mauern, tötet eben diese Seele ab. so weit es eben geht, ganz entsprechend den 

Programmen von Inquisition, Conquista, Hexenverbrennung, den Entprägungs-Experimenten des 

Dr. Cameron oder den in aller Welt realisierten Folterprogrammen. Öffnet man die Mauern, entsteht

das Problem, „dass wir nicht die Kranken in die Stadt zurückbringen, sondern auch das Elend“, so 

der Direktor der Anstalt in Jaqueri (Basaglia 2002, 79). Erhält man die Anstalt, diesen seelenlosen 

Zombie, jedoch am Leben, so benötigt man alle zulässigen Gewaltmethoden (Psychopharmaka, 

Elektroschock, Fixierung), die noch zur Verfügung stehen, wenn die gesellschaftliche Vernichtung 

mit Feuer und Schwert nicht möglich sind.

39 Es handelt sich um die deutsche Bearbeitung und Übersetzung eines Ausstellungskatalogs der Stadt Rom von 1981 
anlässlich ihrer Wiederholung zum Gesundheitstag 1981 in Hamburg.

40 Zur Bestandaufnahme 40-Jahre nach der Psychiatrie Enquete vgl. Armbruster et al. 2015 sowie Jantzen 2017
41 Schoop 1981, 62
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Und natürlich gilt unter den Bedingungen von Individualisierung und neoliberalem Abbau bzw. 

Einschränkung der sozialen und gesundheitlichen Absicherung bei deren gleichzeitiger 

Privatisierung die kluge Bemerkung von Berger und Luckmann, dass dann zur Ökumene gegriffen 

wird. Bei Franca Ongaro Basaglia lesen wir „Die hergebrachte Trennung zwischen Körper und 

ökonomischem Körper, für welche die Trennung von Irrenanstalt und Lebenswelt kennzeichnend 

war, löst sich allmählich auf, und ein Heer neuer Mitarbeiter verbreitet zunehmend die Kenntnisse 

des Experten (des Arztes) in der Öffentlichkeit. Die Rückführung des Internierten in die 

»Lebenswelt« und der Vorsatz, die Internierung des Gestörten möglichst zu vermeiden, erleichtern 

eine Kontrolle, die nicht mehr gänzlich von juristischen Begründungen abhängt und es gestattet, 

einen größeren Sektor von Problemfällen zu erfassen.“ (Ongaro Basaglia 1985, 147f.)

Abbildung 12 Fixierung 42

Aber in den großen Behinderteneinrichtungen der Wohlfahrtsverbände ebenso wie in der 

Psychiatrie, oder auch in sozialpädagogischen Heimen bleibt neben der medikamentösen 

Stilllegung immer auch die Fixierung Mittel der Wahl. Und die Diskussion um konfrontative 

Pädagogik oder das Aufdecken des Abschiebens von auffälligen Kindern und Jugendlichen nach 
42 Schoop 1981, 62
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Rumänien oder an andere Kosten sparende Orte, zeigt, dass auch in der neoliberalen 

Kontrollgesellschaft die Psychiatrie als Gesellschaftszustand in jeder Beziehung erhalten bleibt. 

Zentraler ideologischer Bezugspunkt in diesem Netz von Perseiden, von „Kommis“ der 

herrschenden Klasse, ihren Handlungsgehilfen also, um es mit Gramsci auszudrücken, sind die 

verdinglichenden Diagnosen von DSM-V und ICD-10. Sie verhindern, dass der Arzt oder 

Psychologe oder wer auch immer „die realen Nöte der Menschen kennen lernt, nicht die 

Anstaltsartefakte“ (Basaglia 2002, 37) und dann auch nicht nur die auf die Diagnose der beiden 

Instrumentarien zurückgeführten „Krankheitsurteile“. Dies bedeutet keineswegs, dass ich diese 

nicht zur Kenntnis nehmen würde, jedoch immer als Ausdruck einer Geschichte und nicht einer 

objektivierten Natur. So haben wir dies im Konzept der Rehistorisierenden Diagnostik entwickelt, 

das immer die gesellschaftliche Situation aller Beteiligten als Kern derer sozialen 

Entwicklungssituation begreift, uns selbst eingeschlossen. 

Eben dies drückt ein Vortrag von Ariane Brensell zu „Trauma als Prozess“ aus.  Am Beispiel der 

Diagnose PTBS erörtert sie, dass diese als eine der wenigen, die im DSM und ICD-10 Ursachen 

benennt, diese zugleich entnennt (Brensell 2013, 5). Sie erfasst es um den Preis einer Krankheit 

oder Störung, nicht aber als „offene Wunde“, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Einbettung 

bleibt. Hierauf bezogen fragt Brensell: „Was geschieht mit einer Frau nach einer Vergewaltigung? 

Was passiert mit einem Flüchtling nicht nur im Herkunfts- sondern auch im Ankunftsland? Oder: 

Was ist mit den KZ-Überlebenden nach der Befreiung passiert?“ (ebd. 10)

Und ich füge hinzu: Was ist mit jenen Patienten, die in die Psychiatrie als „Fall von“ eingewiesen 

werden, mit Medikamenten still gelegt oder zum „eigen Schutz“ fixiert werden, wenn sie aus 

diesem Albtraum aufwachen, stigmatisiert an Körper und Seele? Was sind die iatrogenen 

Nebenwirkungen der Krankheitsurteile, die sich als Metastasen ins Selbst und in die Seele 

einschreiben, die jeden Tag ihre Bestätigung in verdeckten Formen des Alltagsrassismus erfahren?

Traumatische Erfahrungen ohne die Umstände ihrer Entstehung und ihrer Aufrechterhaltung zu 

benennen, das ist Kolonialität der Macht, realisiert durch die seelenlosen Zombies der Moderne. Die

FAZ vom 15.12.2012 schreibt auf Griechenland bezogen, so zitiert Brensell diese: „Eine 

Gesellschaft fällt ins Bodenlose. Wir erleben eine kollektive Traumatisierung“ (ebd. 11). „Klartext 

wäre: Eine Gesellschaft wird ins Bodenlose gestürzt. Wie? Indem alle eine Politik mittragen, die auf

„Menschenentwürdigungsreserven“ zugreift, z.B. indem Solidarformen kaum mehr denkbar sind.“ 

(ebd.) 

Dazu braucht es aber eine neue Psychologie ebenso wie Psychiatrie, eine, die mit der alten ebenso 
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wenig zu tun hat, wie, so Vygotskij im Rückgriff auf Spinoza, der bellende Hund mit dem Sternbild 

Hund.

Am Ende eines Vortrags zu Kolonialität und Psychiatrisierung, nach einem Gang durch die Hölle 

zusammen und Arm in Arm mit unserer Schwester Medusa, gehört den „Verdammten dieser Erde“ 

und stellvertretend für sie Frantz Fanon das letzte Wort (1969, 59).

„Für den Kolonisierten ist Objektivität immer etwas, das sich gegen ihn richtet!“

Abbildung 13: Avanti Popolo43

43 Siehe unter Google: avanti popolo bilder
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