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Mit Engelszungen
Hannah Möller über die Geschichte der Psychiatrie

Mit der Kette den
Willen brechen

V

iele Menschen in Westafrika kennen sich bei psychiatrischen Erkrankungen nicht aus. Sie glauben vielmehr, dass jemand, der
depressiv oder psychotisch ist,
von einem Dämon besessen ist.
„Dieser Unglauben sitzt ganz tief
drin in der Gesellschaft“, sagt der
Journalist Wolfgang Bauer, der
den Verein „Kettenmenschen“ mit
gegründet hat. Dieser hilft, „Willkommenszentren“ aufzubauen für
psychisch kranke Menschen in
Westafrika, die mehrere Monate
oder Jahre an der Kette gelebt haben. Die Mitarbeiter der Zentren
haben häufig Probleme, personelle Verstärkung zu finden, weil viele Angst haben, dass der Dämon
auch auf sie überspringen könnte.
Psychisch Kranke werden in
Westafrika wie auch hierzulande
mit anderen Augen angesehen als
Menschen, die „bloß“ eine körperliche Erkrankung haben. „Das ist
anders wie wenn du dir ein Bein
brichst“, sagt Bauer. Auch in
Deutschland werden Menschen
mit psychischen Erkrankungen
stigmatisiert: Psychose-Kranke
gelten als überdurchschnittlich
aggressiv. Depressive oder Alkoholkranke werden häufig für ihr
eigenes Leid selbst verantwortlich gemacht. Und es gibt noch
mehr dieser unreflektierten Überzeugungen.
Daher ist die Arbeit des Vereins
„Kettenmenschen“ so wertvoll. Er
klärt auf über die weltweite Stigmatisierung von psychisch Kranken, hilft diesen zurück in ein Leben mit Würde und lässt einen darüber hinaus über die Zustände in

der eigenen Gesellschaft nachdenken. Denn: „Auch bei uns hat
man noch bis vor kurzem Menschen angekettet oder angebunden“, erzählt Bauer, der in den
1980er-Jahren in Pfullingen zur
Schule ging. Dort hatte eine befreundete Familie eine Tante, die
geistig behindert war und sich nur
krabbelnd fortbewegen konnte.
„Sie war angezogen wie eine
schwäbische Hausfrau, mit Blümchen-Kleid und einem Dutt“, erinnert sich Bauer. Diese Tante sei in
einem Zimmer eingesperrt gewesen, dessen Durchgang mit einem
Brett blockiert war.
Und nicht zu vergessen: Hölderlin! Der wohl bekannteste eingesperrt „Irre“ aus der Gegend.
Dieser lebte 36 Jahre lang nach
seinem Aufenthalt im Authenrietschen Klinikum im Jahr 1806 in einem Turmzimmer mit Blick auf
den Tübinger Neckar.
„Die Geschichte der Psychiatrie ist erst 200 Jahre alt“, erläutert
der „Zeit“-Reporter. Tobsucht und
andere psychische Krankheiten
sollten damals durch „Sicherung
des Wahnsinnigen“ und dem „Brechen des Willens“ geheilt werden.
Die Kranken wurden isoliert, gefesselt, ausgehungert. Mit dem
Ziel, sie nach dem Brechen „in die
alte Gesellschaftsordnung“ zurückzuführen. Weit entfernt von
der Kette am Baum sind diese Methoden nicht. Diese Zeit ist bei uns
also noch gar nicht so lange her –
und erst recht nicht in Afrika. Gut,
dass sich Vereine wie „Kettenmenschen“ dort engagieren, um
gegen den „Unglauben“ des Willenbrechens vorzugehen.

Inzidenz im Kreis sinkt auf 160,6
Kreis Reutlingen. Das Landratsamt

hat am Montag 6869 Corona-Fälle
im Kreis Reutlingen seit Ausbruch
der Pandemie gemeldet – das sind
49 Fälle mehr als am Sonntag. Die
Inzidenz der vergangenen sieben
Tage sinkt damit auf 160,6 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner. Am
24. Dezember hatte der InzidenzWert noch 242,5 betragen. 130 Personen sind in Verbindung mit Corona verstorben. Von den neu gemeldeten Fällen waren dem Land-

ratsamt bereits 12 als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bekannt. Die
Infektionsketten der Fälle vom
Montag blieben allerdings in mehr
als 75 Prozent unentdeckt. Mit einzelnen Infektionen sind zudem
vier Pflegeheimeinrichtungen betroffen. Im Reutlinger Klinikum
werden derzeit 52 Corona-Patienten behandelt, 4 von ihnen auf der
Intensivstation). Weitere 6 Patienten liegen in Bad Urach auf der Altersmedizin-Normalstation.

Einbrecher in Zwiefalten geschnappt
Wegen besonders
schweren Diebstahls ermitteln die
Staatsanwaltschaft Tübingen und
das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen zwei 29 und 41 Jahre alte
Männer mit albanischer Staatsangehörigkeit, die dringend verdächtigt werden, am Sonntag in Zwiefalten in einen Einkaufsmarkt am
Sonntagabend eingebrochen zu
sein. Ein Zeuge alarmierte kurz vor
19.30 Uhr die Polizei, weil die
Alarmanlage des Markts in der
Hauptstraße ausgelöst hatte und

Zwiefalten.

zwei Männer weggerannt waren.
Sie waren wohl über das Dach ins
Gebäude gelangt, was den Alarm
auslöste. Offenbar flüchteten sie
danach ohne Beute. Bei der Fahndung wurde der 41-Jährige mit einem Polizeihubschrauber in einem
Waldgebiet in Richtung Gauingen
aufgespürt. Der 29-Jährige wurde
am Steuer eines Kleinwagens, der
dem Zeugen zuvor aufgefallen war,
von der Polizei in Engstingen gestoppt. Beide wurden vorläufig
festgenommen.

Aus Scham hält Veronique die Kette an ihrem Bein mit einem Tuch bedeckt. Über drei Jahre war die psychisch Kranke an diesen Baum am Rande
der ivorischen Ortschaft Assalé Kouassikro gebunden.
Bild: Heinz Heiss

Jahrelang an der Kette
Psychiatrie Psychisch Kranke werden in Westafrika zu Zehntausenden angebunden oder
eingesperrt. Seit 15 Jahren setzt sich ein Reutlinger Verein dagegen ein. Von Hannah Möller

N

icole, eine junge Frau,
sitzt „wie ein Äffchen“
auf einem Ast im Baum,
an ihrem Fuß hängt eine
lange Kette. Mit ihren Fingernägeln hat sie an einer Stelle die Rinde des Baumstamms herunter gekratzt. „Das werde ich nie vergessen“, erzählt Wolfgang Bauer vom
Vorstand des Freundeskreis St. Camille. „Alle entwickeln nach einer
gewissen Zeit an der Kette einen
Tick.“ Die einen formen mit ihren
Fingern kleine Lehmkügelchen, die
anderen zerkratzen Baumstämme.
Nicole war früher Zimmermädchen in einem Hotel in der ivorischen Metropole Abijan, bis sie
psychisch krank und schließlich
hinter einem Gebetszentrum in
Bouaké mit einer Kette an einen
Baum gefesselt wurde. Da sie viel
schrie, wurde sie isoliert am Rande
des Gebetszentrums gehalten. Der
„Zeit“-Reporter Bauer begegnete
Nicole bei einer Recherchereise in
der Republik Elfenbeinküste im
Jahr 2002. Über ein italienisches
Magazin hatte er von den „Kettenmenschen“ erfahren und wollte
wissen, was dahinter steckte.
Bei seinem Besuch musste Bauer feststellen, dass Nicole kein Einzelfall war: Psychisch Kranke werden in Afrika zu Zehntausenden
ausgestoßen, in Verließe weggesperrt oder wie Nicole an Bäume
angekettet. Dahinter steckt der spirituelle Glaube, psychisch Kranke
seien von Dämonen und bösen
Geistern besessen, die an andere
weitergegeben werden können.
Angehörige wissen nicht, was sie

Der neue Reutlinger Jugendgemeinderat ist gewählt
Reutlingen. Reutlingen hat einen
neuen Jugendgemeinderat: 24 der
insgesamt
59
Kandidatinnen
und Kandidaten
ziehen in das
Gremium ein.
Dem Jugendgemeinderat gehören nun zwölf
junge
Frauen
und ebenso vie- Monika Dang
le junge Männer
an. Stimmenkönigin ist mit 2139
Stimmen Monika Dang vom Friedrich-List-Gymnasium, gefolgt von
Xenia Laux (Internationales Wirtschaftsgymnasium,
TheodorHeuss-Schule) und Magnus Rall
(Friedrich-List-Gymnasium). Vom
9. bis 15. Dezember wurde in Reut-

lingens Schulen und am 17. Dezember im Reutlinger Rathaus gewählt.
Wahlberechtigt waren Jugendliche
im Alter von 14 bis 20 Jahren, die in
Reutlingen wohnen oder hier zur
Schule gehen. Insgesamt waren
rund 12 340 Jugendliche stimmberechtigt, knapp 4000 davon haben
gewählt. Corona-bedingt fiel die
übliche Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Rathaus aus. Bürgermeister Robert Hahn wandte sich
deshalb per Videobotschaft an die
Bewerberinnen und Bewerber:
„Glückwunsch an alle Gewählten,
aber auch Dank an diejenigen, die
es nicht in den 13. Jugendgemeinderat geschafft haben.“ Dass die
Wahl trotz der Einschränkung erfolgreich abgehalten wurde, mache ihn stolz. Gleichzeitig lobte

Hahn das Engagement der Jugendlichen: „Es zeigt, dass es der jungen Generation wichtig ist, sich
einzubringen und demokratische
Möglichkeiten wahrzunehmen.“
Die erste Sitzung ist für den 20. Januar im Großen Sitzungssaal geplant. Als Zeichen für den Klimaschutz pflanzten die Mitglieder
des scheidenden Jugendgemeinderats mit ihrem Restbudget einen
rund zweieinhalb Meter hohen
Baum hinter der Unterführung bei
der Bruderhausdiakonie in der
Tübinger Straße. Da der Klimaschutz die komplette Amtszeit
hindurch Thema Nummer eins gewesen sei, liege es nahe, mit dem
Geld etwas zu diesem beizutragen,
heißt es in einem Statement des
scheidenden Rats. ST/Bild: Stadt

mit den Menschen, die an Krankheiten wie Depressionen oder
Schizophrenie leiden, tun sollen.
Sie bringen sie in freikirchliche Gebetszentren. Dort sollen „Apostel“
oder „Heiler“, wie sie genannt werden, die Dämonen mittels Exorzis-

Als wir anfingen,
war da
noch Tabula Rasa.
Wolfgang Bauer, Vereinsmitbegründer

mus austreiben. Dazu gehört auch,
sie zu schlagen, hungern zu lassen
und zu missbrauchen. Junge Frauen werden absichtlich separiert gehalten und sexuell missbraucht.
Teils leben sie jahrelang an der
Kette und werden dazu gezwungen
auf engstem Raum zu essen, zu
schlafen und ihre Notdurft zu
verrichten.
Diese Erfahrungen erschütterten den in seine Heimatstadt Reut-

lingen zurückgekehrten Journalisten so stark, dass er etwas dagegen
tun wollte. „Zeugenschaft verpflichtet“, sagt der 50-Jährige beim
Treffen in der TAGBLATT-Redaktion, in der er früher als Freier
Mitarbeiter tätig war. Ihm wurde
klar, dass es in Deutschland niemanden gab, der sich der Sache
annahm: Große Hilfsorganisationen und NGOs hatten den Bereich
Psychiatrie nicht im Programm.
Also gründete der Reporter vor
15 Jahren zusammen mit anderen
Reutlingern, der Ex-Stadträtin
Margret Grimm, dem Fotografen
Andreas Lobe und dem Notar Gerhard Steinhilper den Hilfsverein
„Freundeskreis St. Camille-Kettenmenschen“. 2003 legte die
Gruppe mit ihren Aktivitäten los,
im Jahr 2005 wurde der Verein offiziell eingetragen. Ziel ist es, in
den Partnerländern Burkina Faso
und der Elfenbeinküste Psychiatrien aufzubauen, um psychisch
Kranken einen geschützten Platz

Nicht nur in Westafrika ein Problem
Weltweit von Bali bis
Mexiko werden Menschen mit psychischer
Erkrankung angekettet
oder in engen Räumen
gesperrt. Ein Bericht
von „Human Rights
Watch“ weist daraufhin,
dass dies in etwa 60
Ländern in Asien, Afrika,
Europa, dem Nahen Os-

ten sowie in Nord-, Mittel- und Südamerika
teils praktiziert wird.
Dagegen kämpft der zu
60 Prozent auf Spenden
gestützte Verein „Kettenmenschen“ seit 15
Jahren an. Die restlichen
Gelder kommen durch
Fördermittel von der
Stiftung für Internatio-

Evaluierung
verzögert sich
Schwäbische Alb. Der Abschluss
der Unesco-Evaluierung des Biosphärengebiets Schwäbische Alb
verzögert sich aufgrund der Corona-Pandemie insgesamt um ein
Jahr. Der Prozess zur Erweiterung
des Gebietes, der daran anknüpft,
beginnt daher erst später. Die Sitzung des Internationalen Komitees, bei der die endgültige Entscheidung über die Evaluation
des Biosphärengebietes getroffen
wird, ist nun erst im Juni 2021.
Dies teilte der Vorsitzende des zuständigen deutschen MAB-Komitees, Michael Heugel, den Verantwortlichen mit. MAB steht dabei
für den englischen Ausdruck der
Mensch und die Biosphäre.

nale Entwicklungszusammenarbeit. Wer die
Aktivitäten des gemeinnützigen Vereins unterstützen möchte, kann
an folgende Kontonummer spenden:
IBAN: DE65 6405 0000
0000 0097 95, BIC:
SOLADES1REU, Kreissparkasse Reutlingen.

mit professioneller Hilfe zu bieten.
Dabei ist der Verein nur in unterstützender Funktion tätig und hilft
lokalen Initiativen, „Willkommenszentren“ für ehemalige Kettenmenschen aufzubauen und zu
betreiben.
Heute arbeitet der Verein bereits mit acht Partnerzentren in
beiden Ländern zusammen und
hat ein internationales Netzwerk
aus Ärzten, Psychiatern, Sozialarbeitern und Ergotherapeuten aufgebaut, die das ungelernte Personal vor Ort weiterbildet. Neben einer finanziellen und fachlichen Unterstützung der Zentren
schickt der Verein Medikamente
und nimmt Renovierungen und
Ausbauarbeiten der Gebäude vor.
Das Projekt habe über die Jahre
eine „gewaltige Dynamik“ bekommen: Die Partnerzentren sind
meist bis zur Kapazitätsgrenze
ausgelastet. Seit der Verein stetig
bekannter werde, würden sich immer mehr kleine Grass-Root-Initiativen bilden, die sich in Burkina
Faso und der Elfenbeinküste um
psychisch Kranke kümmern wollen. „Als wir anfingen, war da
noch Tabula Rasa. Da war gar
nichts“, macht Bauer deutlich. Der
Aufbau einer psychiatrischen Infrastruktur in Westafrika sei „Pionierarbeit“, erklärt er. „In ganz
Burkina Faso mit seinen knapp 20
Millionen Einwohnern gibt es etwa acht Psychiater, die in den
meisten Fällen privat bezahlt werden müssen.“
Siehe „Mit Engelszungen“

Heimbewohner von Feuerwehr gerettet
Reutlingen. Der Brand eines Ad-

ventsgestecks hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr
mit Menschenrettung in einem
Alten- und Pflegeheim in der Gutenbergstraße ausgelöst. Um 7.01
Uhr ging der Alarm ein, fünf Minuten später war die Feuerwehr
vor Ort und stellte fest, dass in einer Wohnung ein Zimmerbrand
ausgebrochen war und ein Bewohner im ersten Obergeschoss
am geöffneten Fenster des Flures
stand. Die Einsatzkräfte erkannten, dass sich die Verrauchung nur
auf das Brandzimmer beschränkte
und somit der angrenzende Flur
und der Treppenraum rauchfrei
waren. Bei der Person am Fenster
handelte es sich um den Bewohner der Wohnung. Dieser wurde

dann durch die Feuerwehr über
den rauchfreien Flur und den
Treppenraum durch die Feuerwehr ins Erdgeschoss gerettet und
dem Rettungsdienst übergeben.
Während des Einsatzes erreichte
die Integrierte Leitstelle ein weiterer Alarm über die Brandmeldeanlage des Heims, das auch Bereiche für betreutes Wohnen eingerichtet hat. Dabei wurde allerdings schnell klar, dass die brennende Wohnung auch diesen
Alarm ausgelöst hatte. Die Feuerwehr, die mit 11 Fahrzeugen und 37
Einsatzkräften vor Ort war, weist
nach diesem Brand noch einmal
darauf hin, dass größte Vorsicht
und umsichtiger Umgang beim
Anzünden von Adventsgestecken
notwendig ist.
ST

