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„Befreiung durch Selbstbefreiung“
Die Reform der Psychiatrie in Italien vom Ende des Zweiten Welt
krieges bis zum Gesetz 180 aus dem Jahr 1978

Die Internationalen Filmfestspiele von Venedig eröffneten im August 1949 mit
dem Film „The Snake Pit“ („Die Schlangengrube“). Das Werk des Regisseurs
Anatole Litvak ist die Verfilmung des gleichnamigen Romans von Mary Jane
Ward, der schon 1947 unter dem Titel „La fossa dei serpenti“ bei Bompiani in
italienischer Übersetzung erschienen war. Erzählt wird von der geschlossenen
Abteilung für Geisteskranke in einer psychiatrischen Klinik in Amerika. Mitleidlos stellt der Film den Zustand menschlichen Verfalls jenes Ambientes und derjenigen dar, die dort auf eine Besserung ihres Gesundheitszustands hoffen. Als
der Film kurz darauf auch in Rom einer kleinen Gruppe von Psychiatern vorgestellt wurde, stieß er auf geteilte Meinungen. Es zeichneten sich zwei gegnerische
Fronten ab: Eine, die sich für den breiten und freien Vertrieb des Films einsetzte,
um dadurch eine Möglichkeit der Auseinandersetzung zu schaffen und um öffentliche Diskussion des Themas der psychiatrischen Fürsorge anzuregen. Die andere
Seite, die Mehrheit, sprach sich gegen jede Form des Vertriebs aus, weil der Film
– so ihr Argument – ein verzerrtes Bild darüber befördere, wie die psychiatrische
Wissenschaft an den dafür vorgesehenen Orten ihre Patienten behandelte.
Wer sich lautstark dafür einsetzte, den Film zu vertreiben und einem breiten
Publikum bekannt zu machen, war Ugo Cerletti (1877–1963), der Erfinder des
Elektroschocks, der seine Argumente in der von Piero Calamandrei herausgegebenen Zeitschrift „il Ponte“1 veröffentlichte. In diesem Artikel wagte es Cerletti
auch, eine Parallele zwischen Konzentrationslagern und psychiatrischen Einrichtungen zu ziehen. Er fragte sich, ob eben dieser Zustand des Weggeschlossenseins
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in einer Anstalt wie in den deutschen Konzentrationslagern der Grund für schwere
geistige Krankheiten sein könnte. Letztendlich nahm Cerletti eine Haltung ein, die
er noch oft wiederholen sollte – wie zum Beispiel 1950 auf dem internationalen
Psychiatriekongress in Paris. Er war überzeugt, dass die psychiatrische Fürsorge,
so wie sie damals in Italien strukturiert war, einer radikalen Reform bedürfe –
zum Wohl aller PatientInnen. Cerletti schrieb:
„Daher können wir ruhig sagen, wenn die Menschen keine Sympathien für den
Kranken im Allgemeinen hegen, verabscheuen sie, ja fast würde ich sagen, hassen
sie den Geisteskranken geradezu, sie sehen in ihm eine Gefahr für ihre Seelenruhe. Genau da liegt der Kern, der Hebel für die geforderten Reformen: den Menschen beizubringen, die Kranken zu lieben, alle Kranken.“2

Abb. 65: Das heute geschlossene Institut für psychiatrische Ergotherapie Stadlhof in Pfatten (2011)
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Der kritische Zustand der Betreuung von Geisteskranken in Italien und insbesondere der Verfallszustand vieler Anstalten und Einrichtungen machte daher eine
radikale Erneuerung nötig.
So kam es aber nicht, zumindest nicht unmittelbar. Aber trotz der allgemeinen
Gleichgültigkeit, auf welche die Worte des berühmten Arztes trafen, bezeugt die
Episode, wie die Reform der psychiatrischen Betreuung zwischen 1968 und 1978
umgesetzt wurde. Möglich wurde sie infolge der Debatten der italienischen Psychiatrie der 1960er Jahre und den Schlüssen aus den furchtbaren Ereignissen in
deutschen Konzentrationslagern und in anderen Orten erzwungener Internierung
und Isolierung, die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges eingerichtet worden waren. Franco Basaglia selbst, der sich mehr als andere für die Reform der Psychiatrie in Italien eingesetzt hat, machte keinen Hehl aus der Tatsache, dass auch das
in ihm angestaute Grauen gegenüber Haftformen Voraussetzung und Grundlage
seines Einsatzes gewesen sei, die er im Zweiten Weltkrieg am eigenen Körper
erfahren musste, als er als knapp Zwanzigjähriger in Venedig verhaftet wurde und
sechs Monate lang wegen Antifaschismus inhaftiert worden war.
Bereits im Verlauf der 1950er Jahre kam es zur Diskussion der psychiatrischen
Betreuung, auch wurden konkrete Reformen angedacht. Auch erschienen erste
journalistische Untersuchungen der Zustände in den psychiatrischen Krankenhäusern (z.B. in „Oggi“ 1957, „Europeo“ 1957, „Le ore“ 1959), es wurden erste vor
Ort gedrehte Dokumentarfilme („Lavorano e sorridono gli ospiti di Cogoleto“
1951, „Visita al manicomio criminale di Aversa“ 1952) produziert, es erschienen erste Veröffentlichungen autobiografischer Zeugnisse von Kranken (so z.B.
von Amilcare Marescalchi) und Überlegungen für ein radikales Überdenken der
Organisationsform der psychiatrischen Anstalten, etwa vom Schriftsteller und
Psychiater Mario Tobino. Gerade Mario Tobino ist, in Zusammenarbeit mit den
Architekten Giorgio Ramacciotti und Piero Morello, 1958 die Planung der neuen
psychiatrischen Klinik in Vicenza zu verdanken. Tobino war es auch, der, wie
Primo De Vecchis berichtet, im selben Jahr auf einem Neurologenkongress („Congresso di Neurologia per la Toscana e l’Umbria“) eine Arbeit präsentierte, die
sich mit dem Neubau von psychiatrischen Anstalten auseinandersetzte („Come si
deve costruire oggi un nuovo ospedale psichiatrico“).
1961 übernahm Franco Basaglia den Direktorenposten des psychiatrischen
Krankenhauses in Görz. Er ermöglichte den Patientinnen und Patienten eine
größere Mobilität innerhalb sowie außerhalb der Anstalt, er schaffte Freiheitsbeschränkungen ab, wodurch das Verantwortungsbewusstsein der Kranken sich
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selbst und auch gegenüber dem Ort, an dem sie lebten, gefördert werden sollte.
Dies alles geschah zwar in einem nationalen Kontext, der aber taub, wenn nicht
sogar erklärt feindlich gegenüber dieser Art von Veränderung eingestellt war, aber
sicherlich um das Problemfeld wusste, aus dem der neue Vorschlag von Basaglia
Inspiration und Energie bezog.

Abb. 66: Bruno Caruso, I veri pazzi sono fuori (1958)

Die frühen 1960er Jahre sind auch die Zeit, in welcher das nationale Verlagswesen internationale „Klassiker“ in seine psychiatrischen und psychoanalytischen
Publikationen vorstellte. Im Jahr 1961 gründete der Verlag „Feltrinelli“ die Reihe
„Biblioteca di psichiatria e di psicologia clinica“, die eben solche ausländischen
Klassiker der Psychoanalyse, der Psychotherapie und solche, die über das soziale
Verständnis von Krankheitsphänomenen reflektierten nach Italien brachte. Zu dieser wichtigen Aufgabe trugen laut Valeria Barbini vor allem Beniamino Andreatta
und Pier Francesco Galli bei: Den Anfang machte „Storia della psichiatria“ von
Gregory Zilboorg und George W. Henry, es folgte „La moderna concezione della psichiatria“ (deutsch: Die interpersonale Theorie der Psychiatrie) von Harry
Stack Sullivan und nach und nach folgten andere bahnbrechende Texte wie beispielsweise „Medico, paziente e malattia“ (deutsch: Der Arzt, sein Patient und
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die Krankheit) von Michael Balint, noch im Jahr 1961 und eine Untersuchung
von Edoardo Balduzzi „Le terapie di shock“ (deutsch: Die Schocktherapie) ein
Jahr später.
Das erste konkrete Ergebnis dieser reformerischen Anstrengungen, an denen
auch seit ihrer Gründung 1959 die „Associazione Medici Ospedali Psichiatrici
Italiani“ (AMOPI) aktiv teilnahm, war am 18. März 1968 die Verabschiedung
des Gesetzes Nr. 431, besser bekannt als „Legge Mariotti“, nach dem Namen
des Ministers Luigi Mariotti, der es gefördert hatte. Zum ersten Mal seit dem Gesetz vom 14. Februar 1904 wurde in Italien die psychiatrische Pflege reformiert
und einige beachtliche Innovationen eingeführt: insbesondere das Prinzip des
freiwilligen Aufenthaltes und die gleichzeitige Abschaffung der obligatorischen
Eintragung des Geisteskranken in das Strafregister, wie dies im Artikel 604-2 des
italienischen Strafgesetzbuches, dem so genannten „Codice Rocco“ (Königliches
Dekret vom 19. Oktober 1930, Nr. 1398) festgelegt worden war. Mit dem Gesetz
aus dem Jahr 1968 wurden außerdem die „Centri“ oder „Servizi di Igiene Mentale“ (CIM) gegründet und die finanzielle Zuwendung seitens des Staates zugunsten des medizinischen und psychologischen Personals erhöht. So konnten für
jede psychiatrische Einheit eigene medizinische „Equipes“ organisiert werden.
Was nun endgültig aufgenommen und eingeführt wurde, war das schon seinerzeit
von Ugo Cerletti vertretene Grundprinzip von der Würde der Geisteskranken, die
somit das Recht erhielten, wie alle anderen Kranken behandelt zu werden. Mit
diesem so einfachen wie revolutionären Prinzip beginnt das neue Kapitel der Geschichte der Psychiatrie in Italien. Das Prinzip könnte in Anlehnung an den Beitrag von Antonio Slavich in „Fogli di informazione: documenti di collegamento e
di verifica per l’elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale“ (Februar 1976) zusammengefasst werden mit den Worten: „vier, fünf, vierundneunzig
Gorizias schaffen“.
Gleichzeitig jedoch stand die den Geisteskranken neu zugestandene Würde,
die sich konkret in dem Zugeständnis größerer Bewegungsfreiheit zeigte, in der
Schuld einer anderen großen Revolution der 1950er Jahre – der Einführung der so
genannten Psychopharmaka.
Basaglia schrieb in seinem Artikel „La distruzione dell’ospedale psichiatrico
come luogo di istituzionalizzazione: mortificazione e libertà dello ‚spazio chiuso‘: considerazioni sul sistema ,open door‘“, den er 1964 auf dem Ersten Internationalen Kongress für Soziale Psychiatrie in London vortrug:
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„Natürlich ist das Problem der Freiheit für den Geisteskranken oder besser das
Problem des Kranken in der Klinik nicht über Nacht aufgetreten, aufgrund der
plötzlichen Enthüllung einer unbekannten Wirklichkeit, sondern es drängte sich
lediglich nach der durch die Medikamente hervorgebrachten Veränderung in der
Beziehung zwischen dem Kranken und seiner Krankheit mit einer nicht mehr zu
ignorierenden Heftigkeit auf. Wenn der Kranke seine Freiheit an die Krankheit
verloren hat, verdankt er die Freiheit, wieder von sich selbst Besitz ergreifen zu
können, dem Medikament.“
Die so umrissenen neuen Perspektiven der Psychiatrie fanden auch in der psychiatrischen Klinik von Pergine Valsugana Anwendung. Hier wurde Anfang der
1970er Jahre unter Dr. Gian Franco Goldwurm der Versuch einer so genannten
„Sektoralisierung“ begonnen. Im Einklang mit diesem Ansatz wurde das Ziel
angestrebt, die Betreuung der Kranken über die Mauern der Anstalt hinaus auszudehnen. Es wurden außerdem, wie Piera Janeselli belegt, die ersten Freizeitaktivitäten, Ferienaufenthalte am Meer und ausgedehntere Möglichkeiten für Kontakte
und Austausch mit der Außenwelt organisiert. Am Ende dieses komplexen Weges, der hier nur kurz umrissen werden kann, steht idealerweise das Gesetz vom
24. Mai 1978 Nr. 180 „Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori“ (später aufgenommen in die Artikel 33-34-35 und 64 des Gesetzes Nr. 833
vom 23. Dezember 1978, „Istituzione del servizio sanitario nazionale“). Diese
Rechtsvorschriften wurden unrichtigerweise auch „Legge Basaglia“ genannt.
Franco Basaglia war zweifellos ein wichtiger Fürsprecher und Triebkraft in vielen
Gefechten zugunsten der Psychiatriereform gewesen, das Gesetz 180 war jedoch
in Wirklichkeit das Ergebnis der persönlichen Anstrengungen des Christdemokraten (DC) und Psychiaters Bruno Orsini. Diesem engen Mitarbeiter von Basaglia
gelang laut Giovanni Jervis die schwierige Aufgabe, unter den verschiedenen Positionen zu vermitteln, die an den Spitzen der wichtigsten psychiatrischen Einrichtungen vertreten waren: Balestrieri für die „Società Italiana di Psichiatria“
(SIP), Novello für die AMOPI und Basaglia selbst für die „Psichiatria democratica“. Franco Basaglia erklärte am Tag vor der Verabschiedung des Gesetzes der
Tageszeitung „La stampa“ in einem Interview:
„Es handelt sich um ein Übergangsgesetz, verabschiedet um das Referendum zu
vermeiden und daher nicht immun gegen politische Kompromisse. Also Vorsicht
vor schneller Euphorie. Man darf nicht meinen, mit der Eingliederung der Geis-
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teskranken in allgemeine Krankenhäuser ein Allheilmittel für ihre Probleme insgesamt gefunden zu haben. Das neue Gesetz versucht die Psychiatrie der Medizin
anzugleichen, also das menschliche Verhalten an den Körper: das wäre so, als
wollte man Hunde und Bananen homogenisieren.“
Das neue Gesetz führte auf jeden Fall zu einer weiteren und wichtigen Veränderung: Im Zentrum des Hilfswerks stand nun nicht mehr die Einrichtung mit ihrer
vorgeschriebenen Arbeitsweise, die oft das therapeutische Potenzial zunichte
machte, sondern die PatientInnen mit ihrem Recht auf Behandlung.
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