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Menschengedenken wirdder AusschluBausder Gemeinschaft
- wird Isolation - als Strafe gegen Menschen eingesetzt. Seit
etwa 30
Jahren gibt es die moderne Reizentzugsforschung - die sog. Deprivationsforschung. Diese wurde in Kanada geboren, urn die Ph3nomene der russischen und chinesischen "Gehirnwasche" Zu verstehen und zu erforschen.
Vor ^eun Jahren untersuchte der Hamburger SonderforschungsSeit

bereich 115 mithilfe der Deprivationstechnik "camera silens" "AggressivitSt".
Und seit etwa

zehn Jahren gibt es in der Bundesrepublik Deutschland die Sondergefangnisse, die Toten Trakte, die Hochsicherheitsabteilungen in immer grofier werdender Zahl.
Wir wissen und erieben, daft diese Fakten zusammengehoren.

Deswegen haben

wir dieses

Buch geschrieben. Es

soil

Fragen

beantworten helfen:

li

Wie reagieren Menschen im Versuch und in Haft auf Isolation? ...'.
Bedeutet die Einzelhaft in einem Trakt Deprivation?
1st diese Art der Behandlung Folter?
Was 1st Gehirnwasche? Wie kann man Menschen "umdrehen"?
Wird in der BRD Gehirnwasche betrieben?
-
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Hartwig Hansen und Horst Peinecke, beide Mitte 20, leben |rtj
Hamburg. Sie studieren seit 5 Jahren an der dortigen Universitat
Psychologie mit dem Schwerpunkt Umweltpsycholpgie. Sie waren
und sirid in verschiedenen Anti-AKW-, Stadtteil-, Zeitungs- und
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als

,p
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Knastinitiativen aktiv.

Dieses Buch entstand
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'
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1980 als Diplomarbeit, die letztendlich
Pamphlet" abgelehnt wurde.
politisches
"f lammendes
seit

Die Grafiken in diesem Buch stammen aus demZyklus"Bilderaus
der Isolation" von H. J. Vincenti Dudek (geboren 1948). In seiner
Haft seit 1977 entstanden iiber 800 Grafiken, Aquarelle, Drucke und
Olbilder, die auf vielfSltige Art verdffentlicht wurden. Am 1.9.82 ist
Dudek nach massiven Protesten aus der Haft entlassen worden.
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In den 60er Jahren erforschte der Hamburger Psychologe E. den Geruchssinn.
Er bildete Geruchsqualitaten, d.h. er legte unterscheidbare Geruchsempfindungen wie faulig, scharf oder sauer fest. Er war stolz auf seine Arbeit und berichtete auf einem internationalen Kongrefl von seinen Ergebnissen. Herr E.
war der Meinung, dafl sein Wissen dazu beitragen konnte, den Menschen besser zu verstehen. Vielleicht konnte man sogar damit der Geruchsbeiastigung
am Arbeitsplatz oder in den Wohnvierteln entgegentreten, urn eine menschli-

chere

Um welt zu

schaffen.
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Hande* der in ihm das kalte
Grausen aufsteigen liefl.Der Bericht sprach von neuen amerikanischen Waffen, die im damaligen Vietnam-Krieg Anwendung fanden. Die Amerikaner
hatten mit Flachenbombardements und dem Einsatz voh chemischen Waffen
tiber dem Dschungel begonnen, um den Vietcong-Widerstandendgultig zu
brechen. Es gab jedoch immer wieder Schwierigkeiten, da keine feste Frontlinie bestand und manchmal amerikanisehe Soldaten angegriffen wurden. Mit
Aufklarungsflugzeugen konnte man uber dem undurchdringlichen Dschungel
das Problem nicht meistern. So entwickelten die Amerikaner eine neue Moglichkeit, zwischen Vietnamesen und amerikanischen Soldaten zu unterscheiden. Helikopter wurden mit Geruchssensoren ausgertistet, die beim Oberfliegen des Urwalds die Schweiflabsonderung eines Vietnamesen von der Schweifiabsonderung eines Amerikaners unterscheiden konnten. So konnten dann
die Plane fiir die Bombenangriffe uberarbeitet werden, um nur die richtigen
fiel

ein Bericht in die

Stellungen anzugreifen.

Herr E. muflte erkennen, dafl seine Forschungsergebnisse - im guten Glauben
erarbeitet - die Grundlage fUr Vernichtungsinstrumente geworden waren. Gegen seinen Willen.
Wir, die Autoren dieses Buches, studieren seit fttnf Jahren an der Hamburger
Universitat Psychologic In der Vorlesung eines als kritisch bekannten Professors horten wir in den ersten Semestern diese kleine aber wahre Geschichte.
(

Hinzu kam eine kurze Zeitungsmeldung in der Frankfurter Rundschau, dafl
etwa 70Vo aller Wissenschaftler auf der Welt direkt oder indirekt fttr die Rtistungsindustrie arbeiten. Es war sozusagen ein Schlusselereignis in jenen Ta
gen.

Fragen tauchten auf: WUrden wir als Studenten nicht zwangslaufig
Wissenschaft untersttitzen, die gegen den Menschen gerichtet wird?
1st Wissenschaft
nicht ohnehin ein Produkt der rationalistischen Mannergesellschaft,
ebenso
wie die RUstungsindustrie und die Kriegsverbrechen?
1st Wissenschaft im Sinne der Menschen Uberhaupt
moglich?
Werden wir als Psychologen letztendlich als Sozialklempner nicht wiederum
miflbraucht?

Fragen uber Fragen und eine ungefahre Richtung
Wir waren in der Anti-Atomkraftbewegung aktiv, wollten die
Welt und die

Schweinereien

riicht

so hinnehmen, machten uns

fiir

studentische

und

stadt-

teilbezogene Forderungen stark.
Universitat als linke InDer Fachbereich Psychologie gilt an der Hamburger
Zweifel mehr als anderswo beredet werden.
sel, in der solche Fragen und

kaufen lassen fur einen genicht einbinden lassen, uns nicht
fragen: Was macht ihr? Wozu ist
ordneten Wissenschaftsbetrieb! Wir wollten
Ergebnissen? Schon damals wurden Sozialdas gut? Wer hat Interesse an den
der Gesellschaft ^szuspioniewissenschaften eingesetzt, urn Konfliktfelder in
sozialliberalen Regierung). Warum steigt
ren (auch eine Errungensehaft der
man iiber die Personhchkeit ernes ,,Terrodie Jugendkriminalitat? Was kann
Bevolkerung sind in Biirgerimtiativen aktiv?
risten" sagen? Welche Teile der

Wir wollten uns

Sozialwissenschaften einen Boom, und man
In den letzten Jahren erleben die
zur Wials Grundlage fiir neue Strategien
benutzt die Forschungsergebnisse

beit sei ,,unwissenschaftlich"

und musse abgelehnt werden,

Hartwig und Horst,

im September 1982

Statt eines

Vorworts

Wir und Ihr

Frage
Psychologie
Wir kamen bald darauf, daB sich
auf oder in Isolation? Diese Forbeschaftigt(e): Wie reagiert der Mensch
Wir wissenund spuren es a g
schungsrichtung heiBt Deprivationsforschung.
und
den Reizen unserer Umwelt daB wir von
lich, daB wir abhangig sind von
daB Isolation - das Abschneiden von
mit anderen leben. Wir wissen auch,

auch

mit

der

wud Wi

- seit Menschengedenken als Strafe eingesetzt
der Gemeinschaft
Zahl
in immer groBer werdender
wissen auch, daB es in der Bundesrepublik
Tote Trakte gibt.
Hochsicherheitsgefangnisse, Beruhigungszellen,
Hamburger Universitatsklinikum
Wir hOrten damals von dem Skandalan der
For1973/74 Folterforschung betneben? Werden

Wurde da

verwertet? Kann Isolation
schungsergebnisse in den Hochsicherheitstrakten
Folter? Kann man mit dem MiteSe Per sodichkeit ausloschen? Ist Isolation
tel

.

des Reizentzugs

Menschen „umdrehen"?

zu diesem Buch begann. Zu jener
Unsere Neugier war geweckt, und die Arbeit
daB wir diese Arbeit jemals als Buch verOfZeit war uns aber noch nicht klar,
Diplomarbeit uber den Zusammenhang
fentliChen wUrden. Wir wollten eine

Isolationsgefangnissen schreiben ~
von Deprivationsforschung und
- und das an einem Fachbereich, der, gelich zur Vorlage beim Prttfungsamt
dem zwei Versuchsraume erstellt wurden,
rade eTn Gebaude umbauen lieB, in
Versuch ermoghchen sollten.
die eine Reizausschaltung im
und wollen den MiBbrauch von
Wir verstehen uns als Anti Wissenschaftler
Wir wollen Wissenschaft transparent
F^rschung aufdecken und anprangern.
Parallelen und Gegensatze klar
rn^chen - Interessen und Zusammenhange,
aufzeigen und beschreiben.
und verstandlich in unserer Arbeit

^tz^nji-

von dem als kritisch bekannten Professor aus
im
die Diplomarbeit fnstgerecht
den ersten Semestern betreut und gaben
und A
FrUhjahr 82 unter dem Thema „Grundlagen
Tage vor den
Deprivation" beim Priifungsamt ab. Sechs
Diplom entzogen. Die Diplomarwurde uns nachtraglich die Zulassung zum

Wir wurden

Die Gu-

Wir haben viel gelernt in den letzten Jahren, was in der BRD moglich ist und
was nicht. Auch davon handelt dieses Buch, das wir all denen widmen,
die ftir eine Gesellschaft ohne Gefangnisse kampfen

derstandsbekampfung

den SFB 115

hiefl es.

tachten dokumentieren wir im Anhang. Heute stehen wir vor der Wahl, eine
neue Diplomarbeit zu schreiben oder die Prufung zu schmeifien.

DER SCHREI AUS DER STILLE
Merkt Ihr eigentlich,

dafi Ihr,

wann immer Ihr wollt,

eine Treppe hinunterlau-

fen kOnnt?
Dafi Ihr ein Radio habt, das man auf mehrere KanOle einstellen kann?
Merkt Ihr eigentlich, dafi Ihr alleine sein kOnnt, wenn IHR es wollt?
Oder dafi Ihr in einem Laden oder beim Nachbarn einen Straufi Blumen holen

kOnnt?

Macht Ihr Euch eigentlich manchmal klar, dafi Ihr eine Dusche besitzt?
Dafi Ihr bei Euch zu Hause das Licht Wschen kOnnt, wenn Ihr made seid?
Habt Ihr schon mal darUber nachgedacht, was es bedeuten kann, ein Telefon
erreichen zu

Oder

kdnnen?

dafi Ihr

an jeder Haltestelle

in einen

Bus

steigen

kOnnt?

manchmal, was es heifit, mit einem Menschen zu reden?
Was es heifit, auf den Baum zu klettern, der vor dem Fenster steht?
Spiirt Ihr es, was es heifit, eine Kerze anzustecken?
Oder einen an Euch adressierten Brief selbst mit einem BriefOffner aufzuSpiiri Ihr eigentlich

machen?
Wir sptiren es! Wir merken es. Wir machen uns Gedanken darUber, denn
wir haben es friiher alles mal gekonnt.
Das ist das Schlimmste.

Und denkt Ihr manchmal daran,

wie esist, nichts zuhdren, nur Weifizu sehen und immer ein bifichen Chlor zu riechen?
Denkt Ihr manchmal daran, wenn Ihr mit anderen redet, andere bertihrt, mit
anderen lebt?

bei unserer Arbeit

™™^%*™°Zm
^"^^
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Wir vergessen das
Vergefit Ihr uns?

alles nicht.

Hartwig Hansen

Definitionen

von

sensorischer

und

perzeptueUer Deprivation
,,Man unterscheidet sensorische und perzeptuelle Deprivation. Unter sensorischer Deprivation werden Bedingungen verstanden, durch die sensorische
Reize so stark wie moglich reduziert werden. Im Experiment geschieht dies am
haufigsten, indem man die Versuchsperson in einen schalldichten, abgedun1.)

kelten

Raum

bringt. Bei der perzeptuellen Deprivation wird versucht, das

Ausmafl von sensorischen Reizen auf normaler Hone zu halten, ohne jedoch
die Aufnahme von Informationen zu erlauben. Die Versuchsperson tragt also
z.B. eine Milchglasbrille und ist irgendeinem konstanten Gerausch ausgesetzt.
Jede der beiden Anordnungen ist geeignet, Veranderungen auf psychologischem und physipiogischem Gebiet zu provozieren, wobei unter perzeptueUer
Deprivation eher schwerwiegendere Veranderungen auftreten."
aus: Rasch, W.: Die Gestaltung der Haftbedingungen ftlr poiitisch motivierte
Tater in der Bundesrepublik Deutschland, in: Monatsschrift filr Kriminologie
und Strafrechtsreform, Juni 1976, S. 61-69, hier S. 63/64
2.) ,,Es lassen sich

zwei qualitativ verschiedene Arten der sensorischen Ein-

schrankung unterscheiden:
- Eine Reduktion der Intensitat sensorischer Reize (sensorische Deprivation

im engeren

Sinne).

- Eine Reduktion oder

Eliminierung des Informationsgehalts sensorischer

Reize (Perzeptive Deprivation).

Versuchsanordnungen dieser Art beinhalten meist zusatzlich in mehr oder weniger stark ausgepragter Form die Bedingungen der Immobilisation und sozialen Isolation."
P.; Schonberger, J.; Gross, J.: Sensorische Deprivation als Methode in der Psychiatric in: Der Nervenarzt 45, Springer- Verlag 1974,

aus:
S.

Kempe,

561-568,

hier S. 561

9

I.

Die Ausgangssituation

den Expcrimenten zur sensorischen und perzeptuellcn Deprivation (in der
Folge: SD und PD) wird in den kursiv gedruckten Absatzen mit der Oberschrift ,, Labor* beschrieben.
bei

Die Forscher am Hamburger Sonderforschungsbereich 115 (s. Kap. HI b) J.
Gross, J.M. Burchard und P. Kempe beschreiben in ihrem Aufsatz „Sensohsche Deprivation - eine spezielle Form der Verhaltensforschung" den Ver1
suchsaufbau ftir ihre Laborversuche mit der Camera silens :

*

„In der Mitte der schematischen Darsteilung (s. vorige Seite, d. Verf.)
ist die camera silens mit der nur am Boden angedeuteten Auskleidung
mit Silankeilen (1) (zur Schallisolierungt d. Verf.) zu sehen. Der ganze
Raum ist als „Raum im Raum " schwingungsfrei aufgehdngt und kann
als unter Normalbedingungen vOllig von Fremdgeriiuschen isoliert bezeichnet werden.

HST: „Ulrike Meiuhof wurde vom 19. 6. 1972 bis zum 9. 2. 1973 und vom 21.
12. 1973 bis zum 3. 1. 1974 allein in der „stillen Abteilung" des Gefangnisses
KOln-Ossendorf verwahrt. Diese gerauschisolierte Venvahrung wird in
einem Brief des Anstaltsleiters Bucker vom 20. 12. 1972 an den Prasidenten
des Justizvollzugsamtes KOln wie folgt beschrieben:
.Bekanntlich ist die Untersuchungsgefangene Meinhof im Frauentrakt der
psychiatrischen Untersuchungsabteilung untergebracht. Wahrend die Untersuchungsgefangene Proll im Mannertrakt der Untersuchungsabteilung zumindest akustisch an dem Leben in der Anstalt teilnehmen kann, ist die Gefangene Meinhof in ihrem Haftraum auch akustisch isoliert.' (Hervorh. d. Verf. d.

in

-*

Abb. 1. Forschunaslaboratorium,

in

dattn MftUlpunkteinc camera cilanf

Die Ausgangssituation in den Hochsicherheitstrakten (HST)
normal gedruckten Absatzen.

liest

man

in

dui

Quelle)" 2

Die unmittelbar rechts und links und die unter und uber der Zelle des
U-Gefangenen Meins liegenden Zellen durfen nicht mit Gefangenen belegt
werden."
(Aus einer 22-Punkte : VerfUgung zu den Haftbedingungen von Holger Meins
vom Anstaltsleiter der Haftanstalt Wittlich, 26. Marz 1973, die nach zehnmonatiger Durchfuhrung der Isoliermaflnahmen vom Bundesrichter Knoblich
,,Pkt. 8.

bestatigt wurde).

3

Die im Toten Trakt in Lubeck inhaftierten Frauen schreiben in einem Bericht
vom 31.8. 1979 uber ihre Haftbedingungen:
,,was zu hdren ist, registriert man als was besonderes; man kann es aufzahlen.
sonst hdren wir auBer uns und den gerauschen des uberwachungssystems
nichts."4

Der im HST Celle inhaftierte Kari-Heinz Dellwo schreibt
seinen Anwalt vom 10. 12. 1978:

in

einem Brief an

Gross, J.; Burchard, J.M.; Kempe, P.: Sensorische Deprivation - eine spezieile Form der Verhaltensforschung, in: Psychiatria, Neurologia, Neurochirurgia, 73, (1970), S. 189 - 199, hier S. 190
2) Aus dem Antrag der Rechtsanwaltin M. -L. Becker vom 11. 6. 1975 in Stammheim, zitiert
nach: Stuberger, Ulf , Hersg.: In der Strafsache gegen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Jan Carl
Raspe, Gudrun Ensslin wegen Mordes u.a. - Dokumente aus dem Prozefl, Frankfurt/Main
1)

1977, hier S. 84
3) zitiert

Abb. 2

t

Skizae einer Eintelhaftselle

nach: Komitees gegen Folter an politischen Gefangenen in der
mer S. 57

nach: Der Tote Trakt in Lubeck, unkommentierte Berichte der Frauen aus der
1979 bis zum 25. 9. 1979, S. 12

4) zitiert
14. 8.

U>

BRD: Der Kampf gegen

die Vernichtungsnatt, tigenorucK o.j.,

11

RAF vom

,,dic zellenturen sind luftdicht. die zelle ist still, vollsttodig gerausehisoliert ist

kommen nur ganz undefinierbare gerausche an. gestern hat
es z.b. geregnet. man sicht es zwar, aber man hort es nicht. wenn die ttlr aufgemacht wird, ktindigt sich das durch em leises gerausch an. obwohl ich mich
sie nicht,

aber es

bemuht habe, habe ich bis jetzt nicht einmal auch nur ein wort
verstanden, wenn die warter sich auf dem flur unterhalten haben. das dringt
extra deswegen

nur

raunen rein."

ais

5

Labor: ,,Auch die im Raum erzeugten Gerdusche (z.B? Rascheln der
Kleidung) werden so stark geddmpft, dafi praktisch keine Reflexionen
auftreten. Dieser Raum kann sekundUr durch insgesamt 12 HiFiLautsprecher (2) in Rundumanordnung beschallt werden, die es erlauben mit , white noise und ,pink noise ' die Bedingungen der perceptual
deprivation herzustellen. In diesem Fall wird eine vOllige Maskierung
der durch KOperbewegung etc. hervorgeruferien akustischen Rtickmeldungen erreicht. (Camera silens Beschreibung a.a 0. S. 190)
Anm. d. Verf: white und pink noise sind Frequenzgemische, die es
dem menschlichen Ohr unmOglich machent Tonunterschiede festzu'

stellen.

HST:

Christine

ten Trakt

- Durch

Kuby

von Lilbeck

schreibt nach ihrer Verlegung aus
in

einem Brief

vom

Hamburg

in

von Christine Kuby vom 25. 9. 1979:
„Was ich am meisten wahrnehme, ist, dafl alle lebensauflerungen in einem
reden
fast luckenlosen kontrollsystem laufen. Durch den zwiespalt, einerseits
zu wollen, das andererseits aber nurunter vdiliger ausschnuffelung zu k6n-

HST: Aus dem

nen, wird die situation pervertiert.
zu den Uberwachungssystemen:
- akustische uberwachung: durch die prompten reaktionen der bullen auf gesprache von uns am fenster, im hof, in den zellen sind wir sicher, dafi sie uns
standig abhoren." (a.a.O. S. 17)

Der auf der ,,Beobachtungsstation" vom Gefangnis Frankenthal inhaftierte
Christoph Wackernagel schreibt im Januar 81:
- naturlich nicht beweis,,zur Uberwachung gehort als letztes auch noch das
bare - abhoren mit der aniage (Gegensprechanlage, d, Verf.).
ich (habe) aber auch schun mal was gesagt und eine antwort bekommen, ohne
dafi ich am anfang den knopf gedrOckt hatte, durch den sie draufien erst die
mORlichkeit zum horen bekommen sollten, angeblich. ich glaube auch nicht,
dafi sie standig abhflren, sondern nur stichproben machen. erkennen lafit sich
das vor allem an unregelmafiigem rauschen, knistern, pfeifen und knacken
das ebenso unmotiviert beginnt wie aufhOrt." (in Kopie vorl. Brief, S. 7)
..

den ToLabor: „Wahrend der Versuchsperiode kann die Vp Uber eine
Infrarot-Fernsehkamera (3) und Monitor (12) beobachtet werden, ohne dafi ftir ihn die A usleuchtung des Raumes durch die beiden InfrarotScheinwerfer (21) wahrnehmbar ist. Wie die Erfahrung zeigt, filhlen
sich alle Vpn in der Kammer unbeobachtet, geben aber nachtrdglich
fast immer die Zustimmung zur Auswertung ihrer auf Videorecorder

25. 9. 1979:

die Architektur des Trakts wird das,

was wir

in

den Zellen sprechen,

Uberlaut auf den Flur Ubertragen.

- Auf
ster

der anderen Seite

konnen wir uns kaum verstehen, wenn wir am Fen-

miteinander reden, ob,wohl wir dicht aufeinandersitzen, weil unsere Stim-

men entstellt und verzerrt sind.
- Die durch die Architektur bedingte Akustik

(11) aufgezeichneten Verhaltensweisen*

hat 'ne desorientierende Wir-

Man kann entweder nicht sagen, woher ein Gerausch kommt, oder man
es seitenverkehrt: z.B. wenn eine von uns an die Wand klopft, weifi man
ob

oder links ist; wenn Brigitte in der Nebenzelle auf dem Boden turnt, hore ich es uber mir; manche Gerausche aus meiner Zelle hOre ich,
als kamen sie von drauflen usw.
- Es gibt keinen Geiauschhintergrund, was eine permanente Anspannung
schafft. Durch die Stille nehmen wir jedes Gerausch wahr und registrieren es.
Die Gerausche, die wir selbst produzieren, sind unnattirlich, und sie machen
die Stille nicht ertraglicher." (Aus: Der Tote Trakt in Liibeck,(a.a.O. S. 18)
nicht,

es rechts

Labor: ,,Uber diese Lautsprecherbatterie ist die Versuchsperson (Vp)
durch den Untersucher jederzeit, auch ohne Unterbrechung derartiger
Untersuchungsbedingungen ansprechbar (2. VerstHrker) wtihrend ein
hochempfindliches Richtmikrophon (6) alle Aufierungen der Vp uber
Lautsprecher nach aufien leitet (17); diese werden gleichzeitig dort auf
Tonband registriert (15)." (Camera silens Beschreibung a.a.O. S.

190-91)
5) Material- Zusammensteliuug

zu den neuen Vernichtungstrakts in der

12

BRD,

kopierte Manuskripte

" (Camera silens Beschreibung,

a.a.O. S. 191)

kung:
hort

Brief

HST:

Christine

Kuby aus Lubeck vom

25. 9. 1979:

„- optische Uberwachung:
durch kameras im flur, im hof, am fenster
- vom flur durch die klappe in der tUr bzw. den spion (weil es ein weitwinkel
spion ist, kriegen wir nicht mit, ob einer durchguckt)
- durchs fenster von den ca. 20m entfernt liegenden hausern, in denen buller
wohnen, die hier im knast arbeiten.
Dadurch wird eine situation geschaffen,

die ununterbrochene beobachtun*

wann und wer uns

beobachtet, aber ge
moglich macht. Selbst nicht zu sehen,
sehen werden. Es gibt keine ecke, wo du auch nur fur einen moment allein seir
kannst." (a.a.O. S. 17)

Die LUbecker Frauen aus der

RAF, 31.8. 1979:
Kamera in einem Kasten

HUfthohe verdeck
montiert. Im Hof, den niemand aufier uns betritt, sind 7 Kameras verteilt, di<
den ganzen Bereich erfassen: eine zw^schen Trakt und Innenmauer, die dei
,,.

.

.

im Toten Trakt

ist

die

13

in

und
Vorgesehen sind multiple EEG-Ableitungen, EKG, PGR, ERG
Atemfrequenzregistrierung. DarUber hinaus wird iXber ein gesondertes
MagenmotilMt
Sender / Empfttngersystem (9) die Aufzeichnung von
MagnetmOglich sein. Alle diese Daten sollen in analoger Form auf ein
S.
a.a.O.
gespielt werden." (Camera silens Beschreibung,
band

-

Traktkomplex vom Ubrigen Knast trennt; vier Kameras entlang der Auflen
mauer; zwei im alten Trakt, die den Toten Trakt aufnehmen und die uns in
Bild haben, wenn wir ans Fenster gehen. Die Monitore sind in der ZentraL
und im Bullenwachraum, der im Winkel zu den beiden Trakts liegt." (a a O
S. 9)

(13)

Karl-Heinz Dellwo aus Celle, 10. 12. 1978:
der ganze trakt ist fernsehUberwacht und vollelektronisch ausgerUstet
„.
.

191)
*

.

(a.a.O. S. 2)

.

Harry Sturmer in der Beschreibung des Celler HST:
und der schufisicher verglasten Zentrale mit zahllosen Schaltern, He
,,.
beln, Warnleuchten, Telefonen und Monitoren!" (Beschreibung des HST
Celle von Harry Sturmer, in Kopie veroffentlicht)
.

.

Die Zellen der Gefangenen selbst werden im HST nicht durch Kameras iiber
wacht, sondern durch das Vollzugspersonal. Wahrend der sog. Kontaktspern
1977 wurden die Gefangenen mit der Begriindung der Selbstmordgefahr Taj
und Nacht in kUrzesten Zeitabstanden durch den Zellenspion uberwacht (kon
trolliert). Bei einigen Gefangenen geschah die Kontrolle sogar dadurch,
dai
die Zellentur geoffnet war und vor die geoffnete TUr ein Tisch geriickt wurde
an dem im Schichtdienst standig eine Beamtin safl, die jede Bewegung der Ge
fangenen verfolgte.
(Nach einer Presseerklarung des Rechtsanwaltes Heinz Funke vom 14. 11
1977 iiber die Haftbedingungen von Verena Becker in Stammheim, veroffent
licht in:
Auf Anordnung von oben", Herausgegeben von der Initiativgrupp.
P.P. Zahl, Nov./Dez. 1977, S. 21)
,

,

Ein Gefangener aus

dem HST von Millhaven/Kanada schreibt

iiber seine Zel

le:
,,

Don gibt es keine Fenster,

xiglas

HST: „Der Bericht des Untersuchungsausschusses (zum neu erbauten Moabiviele Einzelheiten von zusatzlichen und geplanter HST) nennt aber auch

und

4
festen schwedischen Stahlen kommen Bewegungs- und Gerauschmelder sowie Fernsehkameras." (Quelle: Berliner Morgenpost vom 13. 10. 1978, Ober-

schrift:

len solche Faraday'schen Kafige:
„In den Betonboden und unter die

unter

dem

Fenster; die

Datenubermittlung

in

Betrieb genjommen wird (16 Kandle).

14

ttber

Teufel und Go.)

Betonwande sind dicke Stahlgeflechte

ein-

Sonden (zum Auffinden von Metallgegenstanden

1978, S.

1)

zur
Labor: Wahrend die Hamburger Camera silens bei den Versuchen
Ausschalten der
sensorischen Deprivation total abgedunkelt war (d.h.
D. O. Hebb schon Anfangder
ftir die Augen bestimmten Reize), fiihrte
50erJahre an der McGill University in Montreal Experimente zurperSehvermOgen mittels eizeptuellen Deprivation durch. Er minderte das
Versuchspersoner enganliegenden Milchglasbrille. Somit war es den
GehOr
nen unmdglich, Konturen und Kontraste wahrzunehmen. Das
war
alEs
wurde durch lautes Rauschen der Klimaanlage abgestumpft.
auszuwerten.
so nicht mdglich, Ger&usche aus der Umgebung
dreifach vergitterte Fenster sind von auflen zusatzlich Gitter
Handbreit vom
angeschweiflt und mit Fliegendraht bespannt, dafl, weil 'ne
Auge entfernt und die Scheiben aus Milchglas sind, kein klarer Blick nach
Drauflen mehr moglich ist." (aus Irmgard Moller' s Brief, Oktober 78)

HST: „0ber das

Karl-Heinz Dellwo schreibt aus

Weitere MOglichkeiten einer vollstdndigen Datenerhebung werden offenstehen, wenn unsere polyphysiographische Ausrtistung mit teleme-

Moabit

durch die Warter, d.Verf.) jaulen unterhalb des Knies automatisch auf." (aus
einem in Kopie vorliegenden Brief von Irmgard Moller aus Stammheim, Okt.

(Broschiire von Familienangehorigen politischer Gefangener: ,,Es geht un
das Siegen iiber die organisierte Unmenschlichkeit, Frilhjahr 1981, S. 55)

wegung.

in

gelassen, so dafl es in der ganzen Zelle hur einen einzigen Ort gibt, wo man
uberhaupt Radio (mit doppeltem Batterienverschleifl) empfangen kann: direkt

ein...!"

trischer

„Larmmelder" wachen kunftig

Fur die EEG-Aufzeichnungen (Himstrome-Messungen) in den Camera silens
Versuchen ist es notig, dafl die Kammer einen sog. Faraday'schen Kafig darMetallgitter in den Wanstellt. D.h. Magnetwellen von auflen werden durch
den, dem Boden und der Decke abgefangen. Auch in den HST sind die Zel-

einem Stuck Pie
- die Waiter laufen auf den Zellendecken und sehen dir von oben her

streckung registrieren lassen, einen quantitativen Summenscore der Be-

.

ten Sicherheitsmaflnahmen fur Moabit. Da wird mitgeteilt, dafl im gesonderauften Sicherheitsbereich des Hauses II jedes verdachtige Gerausch und jede
zu
,hochDenn
fallige Bewegung durch modernste Technik gemeldet werden.

die Zellendecke besteht aus

Labor: ,,Ober der Vp ist ein hochempfindliches Mefigerat (FOrsterSonde) installiert (5), welches jede Bewegung der Vp registries (an Armen, Kopfund Beinen befestigte Magneten rufen bei Bewegung der Vp
Magnetfeiddnderungen hervor).
Damit haben wir neben den iiber Videorecorder mOglichen qualitativen
Beurteilungen (z.B. Lageveranderungen, Orient ierungsbewegungen,
Stimulationsbewegung / Kopf, Rumpf, Arme, Beine), welche sich in
Null / Eins-Markierung in ihrem zeit lichen Ablauf und ihrer Er-

.

dem HST

Celle

am

10. 12. 1978:

Wahrnehmungsmoglichkeiten iiegt also in den
sehen
unterschiedlichen Entfernungen, mit denen wir auf eine Betonmauer
konnen." (a.a.O. S. 2)
„Die

.Vielfaltigkeit' unserer
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„Die Zellen entsprechen den

Sicherheitsrichtlinien, die

nach dem Stammhei-

mer Untersuchungsausschufl festgelegt wurden: 3 weifle
Betonwande,
stelfarbene Wand, graue Stahltaren, Betonfuflboden
mit

paSpezialanstrich
Klo, jeweils in ei1

(PVC-gespntzt), keine Fuflleisten. Neues Waschbecken
und
nem Stuck gegossen. Bis auf den vorstehenden Nagel - der,
an dem der Spiegel nangt - sind die Wande glatt. Bucherregal
und Pinnbrett sind mit Schrauben eingelassen." (Bericht der vier Lubecker
Frauen, Aug. 1979, a.a.O., S.
12.)

„Im Trakt - und

das ist das Wesentliche, wogegen wir hier
kampfen - gibt
Bewegung. Z.B. sehen wir aus den Fenstern auf
'ne weiflgekalkte
Mauer in ner Umgebung, die sich nicht verandert in der also nie andere
ueiangene Hofgang machen, sich bewegen, reden usw.
Jeder von uns, der aus
dem sensonschen Vakuum des Trakts kam (durch Verlegung
nach Hamburg)
hat die Erfahrung gemacht, dafl es so ist als
wilrde

• Bewegungseinschrankung und
liegt oder sitzt die Vp

-kontrolle

Im Versuch

meist auf einem Sessel oder Bett. Bewegungen werden mittels einer Forster-Sonde erfaflt. Die Bewegungseinschrankung
in der Haft ergibt sich zwangslaufig durch die Konstruktion der
Einzelzelle. In
neuen Hochsicherheits-Gefangnissen finden Bewegungs- und
Gerauschmelder

Anwendung.

• Magnetwellen von auflen werden sowohl im Labor als auch
Hochsicherheitszellen durch Metallgitter im Baumaterial abgefangen.

es keine

dir 'ne

Haube vom Kopf

gezogen - obwohl wir dort auf 'ner Sicherheitsstation
innerhalb des Knastes
genauso vollstandig, von den anderen Gefangenen
isoliert waren, sie also nur
von weitem sehen und horen konnen; sie sind da, im
Unterschied zum Toten
Trakt, wo nichts ist. D.h., die Anhaltspunkte,
die .gestern' von .vorgestern'
unterscheiden,«gibt es hier nicht.

Man kann die Monotonie in dem sozialen
und sensonschen Vakuum, das jede Spontaneitat
erdruckt, nicht beschreiben
nur feststellen und aufzahlen, was nicht da ist.'
(Liibeck, a a O S 15)
4

'

Zusammenfassung
Die vorangegangene systematische Zusammenstellung der Ausgangsbedingungen zeigt, dai3 diese Bedingungen im Versuch zur SD bzw. PD mit denen
der Einzelhaft- oder HST-Zelle weitgehend Ubereinstimmen.
Aus folgenden Parallelen ist zu ersehen, dafl der Mensch in beiden Situationen
objektiv vergleichbaren Umweltbedingungen ausgesetzt
• akustische Isolation und Kontrolle

ist:

Sowohl im Laborraum als auch in der Haftzelle wird durch schallschluckendes Material eine weitgehende bis vollige Gerauschisolation erzeugt. Der akustischen Kontrolle dienen Richtmikrophone und Lautsprecher im Labor und
die Gegensprechanlage in der Haftsituation

•

optische Isolation und Kontrolle

Dunkelheit oder Milchglasbrillen verhindern oder beschranken die Aufnahme
von optischen Reizen im Labor, in der Haftsituation geschieht dies durch
Milchglaser in den Fenstern, Fliegendrahtgitter, Sichtblenden und Dauerlicht,
so dafl es keinerlei Abwechslung der optischen Reize gibt. Direkte optische
Kontrolle realisieren im Labor mehrere Kameras, in der Haftsituation erfas-

sen ebenfalls Kameras Flure und Auflenanlagen. Das Zelleninnere wird mittels
Spion oder offener TUr Uberwacht.

16
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in

n. Wie

reagiert der
- Der Versuch

,,Keine Beschreibung
sen.

Das

liegt

kann

Mensch

in Isolation?

einer Beschreibung

-

diese Dimension, die hier herrscht, richtig erfas-

daran, dafi die Isolation ein Zustand

ist,

den die bauliche Be-

der isoliert ist, sieht in der BeJemand
schreibung nur erahnen laflt
schreibung nur, dafl sie an die Wirklichkeit nicht im geringsten heranreicht."
Dieses schreibt Karl-Heinz Dellwo im Dezember 1978 aus dem HST Celle.
1943 erschien die erste Auflage der ,, Schachnovelle" von Stefan Zweig. Hierin fanden wir die gleiche Aussage, diesmal innerhalb einer erzahlten Ge.

.

.

.

.

.

,

schichte, die die bewuflt eingesetzte Isolierung eines
stapo im Faschismus zum Inhalt hat:
,,Dieser eigentlich unbeschreibbare

Monate, das schreibt

Zustand dauerte

sich leicht hin: nicht

mehr

Menschen durch

die

Ge-

Monate. Nun - vier
Buchstabe! Das spricht

vier

als ein

Monate -

vier Silben. In einer Viertelstunde hat die Lippe
sich leicht aus: vier
rasch so einen Laut artikuliert: vier Monate! Aber niemand kann schildern,
kann messen, kann veranschaulichen, nicht einem anderen, nicht sich selbst,

wie lange eine Zeit im Raumlosen, im Zeitlosen wahrt, und keinem kann man
erklaren, wie es einen zerfriflt und zerstort, dieses Nichts und Nichts und
Nichts urn einen, dies immer nur Tisch und Bett und WaschschUssel und Tapete, und immer das Schweigen, immer derselbe Warter, der, ohne einen anzuschauen, das Essen hereinschiebt, immer dieselben Gedanken, die im Nichts
urn das eine kreisen, bis man irre wird." (Zweig, Stefan, Schachnovelle, Fischer Verlag Frankfurt, S. 54 f.)

.,... bis

man

irre

wird."

Der zweite Teil soil die Frage behandeln: Wie reagiert der Mensch einerseits
als Versuchsperson in den Experimenten der SD und der PD und andererseits
als Gefangene/r in Einzelhaft?
Bei der Durchsicht von Erlebnisberichten betroffener Menschen in Gefangnisund Laborisolation sowie bei der Auswertung von Untersuchungsberichten
zur sensorischen Deprivation fielen uns inhaltliche Obereinstimmungen auf
Wir untersuchten die Berichte und bildeten fur vergleichbare Phanomene und
Ergebnisse umfassende Beschreibungskategorien, die wir wie folgt benannten:

• Leere und das Empfinden des Nichts
• Niedergeschlagenheit und Kontaktangst
• Teilnahmslosigkeit
• Es nicht mehr aushalten konnen
• Sensibilitat und Reizhunger
• Entfremdung der Wirklichkeit
• Verlust der Orientierungsmoglichkeit
• Sinnestauschungen und Fehlwahrnehmungen
19

• Halluzinationen
• Abnahme der Denkfahigkeit
• Zerruttung des Gleichgewiehts
• Gewichtsabnahme

wahrend des Tages ..."
Auslieferungshaft)
der Organe

gen

sowie der subjektiven und objektiven Reaktionen der Menschen in
beiden Situationen wird den Beweis erbringen, dafl langzeitisolierte Gefangene der sensorischen Deprivation unterliegen.
(Teil I)

Bei diesem Vorgehen

verloren wird:

wie

,,

ist

es

uns wichtig, dafi ein Problem nicht aus

Dieses Problem

ist,

dafl einerseits Isolation,

was

1 1

.

1978 in englischer

dann ungefahr wie

bei einer

sie ist,

und

Die Stimmungen werden gepragt

..

sie

auch nicht oder nur

lebt,

Regensdorf

in

- auch im wOrtlichen
MOller aus dem Schweizer HST

einem Brief

vom

Teil:

und das Empflnden des Nichts

Wie

als

auch

in der

ist

Verdammung

Leere demonstrieren."

in die Sprachlosigkeit.

Man kann

nur hoch

.

.

HST: ..Isolation ist lautloses Schreien, das dich erfullt, dich ersticken will
und manchmal aus dir herausquillt, laut wird, damit du (d)eine Stimme horst.
Grauen, das in den Zellenecken nistet und nachts hervorkriecht, wenn du vor Sehnsucht - nach einem Menschen, der dich warmt
nicht einschlafen kannst. Isolation ist die Angst, nie mehr normal mit anderen
Brudern und Sch western zusammenleben zu konnen. Isolation ist das langsame, unaufhaltsame Absterben, erst deines KOrpers, dann deiner Seele, ist lautlose, saubere, totale Vernichtung." (K.-P. Plein und W. Schlegel im GedichtIsolation

ist

kaltes

band „Grabgesang" n

7

scheiflkalt hier drin, Steinboden, weifle

Wande,

und

und
Heizungsrohr, das durch die Breite der Zelle geht, genau unterm Fenster. So
sitze ich nun mit dem Rucken zu diesem Rohr. Aber auch mein Blut ist kalt, es
bleibt stehen. Ich habe Yoga-Obungen versucht, aber sowie ich damit aufhorte, kamen diese Gefuhle von Leere und Verzweiflung sogar viel schlimmer in
mir hoch. Nach 16.30, Wenn die Turen geschlossen werden, ftlhle ich mich
meist total leer von der taglich/todlichen Routine. Ich kann nicht viel machen
ist

.

.

...

Labor: „Ich glautie, entspannen kann man sich aufdie Dauer jedoch
nicht. Irgendwann regt einen das mai auf, dafi gar nichts da ist, kein
Gerdusch, kein Licht, nichts, was man ansehen kann, womit man sich
beschdftigen kann, nichts, das kann man gar nicht lange aushalten.
(Beschreibung einer Vp der Versuchsreihe von Kempe zu seiner Dissertation „Bedingungen halluzinatorischer Phanomene bei Experimenten
mit sensorischer Deprivation '*./
..Isolation

..

.

reagiert der

.

Die Stimmungen des Menschen - sowohl in der VersuchsHaftsituation - werden gepragt durch:

HST:

durch Niedergeschlagenheit und Kontaktangst

Labor: ,,Sechs Stunden in etwa 12 Kubikmeter finsterer Ruhe. Nach
kurzer Zeit bildete ich mir ein, die Belilftungsanlage rauschen zu hOren,
was dank eines besonderen Systems ausgeschlossen ist. Ich druckte auf
Schliefimeine AugUpfel, um Lichterscheinungen zu produzieren
Zwei
Stunden
lich schlug die Langeweile zu, und ich schlief ein
nach Ende des Versuchs setzte eine depressive Stimmung ein. Ichfiihlte
mich heruntergezogen, reagierte nicht mehr auf Gesprdche, war in meiner sozialen Initiative fast geldhmt. " (Ortwin LOwa nach einem sechs10
sttindigen Selbstversuch in der Hamburger Camera silens)

27. 10. 1980)

Urn dieses zu berucksichtigen, betiteln wir den zweiten
Mensch in Isolation? Der Versuch einef Beschreibung.

... die Leere

...

total unvollstandig begreift

Sinn -, was hier echt ablauft." (Christian

Stahlbett

-ttir

nach der BroschUre .Folter durch Sensorische Deprivation, Analysen und Dokumente'
gegen Folter an politischen Gefangenen in der BRD, Hamburg 1974, S. 22
Petra Krause nach 29 Monaten Einzelhaft

6) zitiert

vom Komitee
7)

16.

dem Auge

subjektiv Bedeutung hat, in vielfaltigen Formen und Auswirkungen beschreibbar ist, es andererseits aber die Grenze gibt, dafl der, der sie nicht er-

,,Es

von Astrid Proll vom

gedampften Stimmung, hab
mich praktisch im Laufe der Zeit auf den Nullpunkt zurUckgeschaltet; ganz
grob ausgedrUckt: Ich freu mich Uber nichts mehr, dafur stimmt mich auch
nichts traurig, deprimiert usw., also keine psychischen Schwankungen, sondern eben Nullinie (wobei der Gedanke, dafl diese unter drilckten Emotionen
sich irgendwie in fur mich nicht mehr erfaflbarer Weise auswirken konnten,
bei mir stets ein gewisses Uqbehagen erzeugte)." (Isolation, Versuch einer Be9
schreibung von Werner Waldhoff)
,,Weiterer Verlauf

Der systematische Vergleich nach diesfen Kategorien soil uns die Beurteilung
ermoglichen, ob gleiche Phanomene unter Labor- bzw.Gefangnisbedingungen
durchgangig zu beobachten sind. Der Vergleich der objektiven Voraussetzun-

(Brief

8

20

.iWas mir

Tagen
wieder am allgemeinen Hofgang teilnehmen kOnne, empfand

jetzt nachtraglich

erfuhr, dafl ich

noch aufgefallen

ist, als

ich vor ein paar

spontanen Widerwillen, wieder mit den anderen zusammenzukommen." (W. Waldhoff, a.a.O. S. 196)
ich einen
*

BroschUre ,Keine Auslieferung von Astrid in deutsche Isolationshaft', Pressegruppe, Berlin,
48
9) Ortner, Helmut, Hrsg.: Normal vjjflzuj, Die geplante Zerstorung der Mitmenschlichkeit - Berichte und Dokumente aus westdeutscneb Gefangnissen, iva-Verlag 1978, S. 195
8)
S.

10) Deutsches Sonntagsblatt
11) Plein, K.-P.

und

vom

Schlegel,

6. 1.

1974

W.: Grabgesang,

21

Selbstverlag, Essen o. J.

„Sehr wertvoll ist eine ausfuhrliche autobiographische Schilderung von Burney (1953). Der Autor, der als englischer Fallschirmspringer wahrend
des
Krieges von den Nazis in Frankreich ergriffen wurde, verbrachte 18
Monate in
Einzelhaft. Obwohl er dann in das beriichtigte KZ Bergen-Belsen
uberfiihrt
wurde, wo er bis zum Kriegsende blieb, konnten seiner Meinung nach
keine
Schrecken des KZs mit der Einzelhaft verglichen werzen. Oberzeugend beschreibt er an sich eine ahnliche Entwicklung der psychischen
Alterationen

Die Stimmungen werden gepragt ...
durch das Es-nicht-mehr-aushalten-kdnnen
.

chen,

alle anderen erkennen wiirden, dafl er verruckt sei."
(Gross, Jan und
Svab, Ludvig, Soziale Isolation und sensorische Deprivation und ihre
gerichtspsychologischen Aspekte, Prag 1967)

.

.
.

.

nung

.

.

Labor: „Die Vpn haben relativ frtih im Verlaufe des Versuchs,
nachdem sie anfangs meistens schliefen, das Gefiihl der Ruhe und der Befreiung verloren; sie haben auch die FHhigkeit des geregelten Denkens

und

ihre

Stimmung hat sich zwischen Langeweile,
.

.

beschreiben Ergebnisse der SD-Versuche von Hebb u.a. Anfang der
50er Jahre, Komi tee gegen Folter-Broschiire, a.a.O. S. 62)

Vpn, die einer Idngeren Zeitdauer der Isolation unterworfen waren,
erscheinen oft teilnahmslos, trUge und nicht mehr munter. " (Zu diesen
,,

Ergebnissen

kam Zubek

einem leeren Aquarium, nur Sauerstoffblaschen - Gerausche nur - dringen, an dir vorbei, an die Oberflache, Irgendwann wird dir bewuflt, dafl du, ohne es zu merken, standig mit den Zahnen
hast.
knirschst, dafl du tonlos die immer gleiche, dumme Melodie gepfiffen

HST:

,,.

.

.

Du

bist der Fisch in

Dafl du unkontrollierbaren Zwangen unterliegst, Waschzwang, Piflzwang,
springen dich starker
Schlafdrang. Die koiperlichen Ausfallerscheinungen
schleichenan, nattirliches Aufbegehren des Korpers, der Kreatur gegen den
den Tod. Du bist dein Korper, und der geht lautlos kaputt. Marionettenge.

Gereiztheit

undLethargie bewegt
gleichzeitig traten auch GefUhle der Unruhe,
Ermiidung und Kopfschmerzen in dieser Zeit auf. " (Gross und Svab
.

.

.

durch eine unruhige Teilnahmslosigkeit oder eine Apathie unter Span-

verloren

.

.

Labor: ,,Die Beschwerden, die wahrend des Versuches wuchsen, wurden als Ursachen angegeben, dafl die Mehrheit der Vpn nicht in der Lage war, den Versuch lUnger als 2 - 3 Tage fortzusetzen, obwohl die Belohnung fur die Fortsetzung des Versuchs zweimal so hoch war, wie
diejenige, die sie in dem gleichen Zeitraum mit einer anderen BeschiXftigung verdienen konnten. Fixr einige Vpn war der Aufenthalt unter den
Versuchsbedingungen so unertraglich, dafi sie nach vorzeitiger Versuchsbeendigung noch vor Unterziehung der psychologischen Untersuchungen, die am Schlufi der Versuche durchgefiihrt werden, weggingen. " (Gross und Svab beschreiben Ergebnisse der SD-Versuche von
Hebb u.a., Komitee gegen Folter-Broschiire, a.a.O. S. 63)

(Veranderungen, d.Verf.), die darin gipfelte, dafl, als er nach 18 Monaten der
Einsamkeit endlich in eine gemeinsame Zelle verlegt werden sollte, dies nicht
willkommenhiefl, da er sich furchtete, dafl, wenn er anfangen wurde zu spre-

Die Stimmungen werden gepragt

.

.

.

Horrortraume, Tagtraume. Zunehmende Konzentrationsunfahigkeit.
Wut
Schweiflausbriiche, Herzjagen. Strengste Selbstdisziplin hilft Schmerz,
und Ohnmachtsgefuhle iiberbrucken; mach ein Programm, jeden Tag, jede
Stunde, halte dich eisern dran; sei (,lebe') dein(en) Rhythmus gegen den Toftthl,

desrhythmus des Apparates;

ifl

langsam, bewuflt, kaue, arbeite!

.

.
.

Warum

1961/62 in Versuchen zur Reaktionsbes. auch Anh. zu Versuchsaufbauten,

geringer
dauert das so lange? Verdammt. Je langer es dauert, weiflt du, desto
wieder diese ohndie Chancen filr Geisel und Austauschgefangene, immer

,,Das Gefuhl des Alleinseins ist atemberaubend und schier unertraglich,
erst heute wird mir so recht bewuflt, was es doch fur mich
bedeutet haben
mufl, 63 Monate in Untersuchungshaft gesessen zu haben. Und ebenfalls heu-

machtige Wut, dafl sie dich und 79 andere qualen wegen eines Vorgangs, in
dem ihr weder noch - zu 85% Nutzniefler der Tat seid, keinerlei Einflufl auf
Geschehnisse drauflen habt. Die Muskeln im Rucken verknoten sich noch
mehr, werden noch harter, schmerzen noch mehr, trotz Gymnastik und Masunter
sagen; Myogeiosen (Muskelverspannungen, d.Verf.), kastaniengrofl,
der Haut, verkrampft. Der Blutdruck sinkt standig. Du wirst immer schlapabrupter. Schlaf
per, muder, gereizter, aggressiver; die Stimmungen wechseln
Programm, das Vernichtung
viel!. Zieh dein Programm durch! Nicht deren

Vbersetzung
Versuch l/2

reitschaft,

u.a.

v.

Verf.,

HST:

und

beginne ich restlos zu begreifen, dafl es keineswegs auflergewOhnlich ist,
wenn ein Mensch in einer derart vollzogenen Haft psychisch und physisch kaputt geht.
- Immer haufiger habe ich das Gefuhl, dem Wahnsinn nahe zu
sein, nicht nur rein geistig, auch korperlich fiihle ich mich den ganzen Tag
wie
geradert, leide unter standigen Kopfschmerzen und einem permanent en Druck
in der Schlafengegend." (aus einem Brief von Hans- Jiirgen Backer an
seine
te

.

.

Frau Monika, 1977,

in:

Auf Anordnung von oben,

a.a.O. S. 26/27)

..." (Zahl, P.P.: Die ,,Maflnahme" wurde zur Regel, ein Bericht ttber
Anordnung von
die Zeit der Kontaktsperre, 21./22./23. Okt. 77, in: Auf
oben, a.a.O. S. 32/33)

heiflt

empfangt und auswertet. Gibt es
Suche nach ihnen. Er entkeine Reize, die er auswerten kann, geht er auf die
Reizen erhaschen kann.
wickelt eine hohere Sensibilitat fUr alles, was er an

Der Mensch
12) Zubek, John P.: Behavioral and Physiological Effects of Prolonged Sensory and Perceptual
Deprivation, a Review, in: Man in Isolation and Confinement, edited by Rasmussen. John
E *'
Chicago 1973, hier S. 39

22

ist

so konzipiert, dafl er Reize

23

Diese Tatsache

ist

ebenfalls in vielen Versuchen zur

langweiligen BOrsenwieder identische, gleichlautende, kurze Tonbander mit
uninteressant bezeichnachrichten horen, die sie vor den Versuchen selbst als
kleine Schaukasten, in denet hatten. Oder sie beleuchteten per Knopfdruck
Bleistiftkreisen zu senen ein Blatt Papier mit zwei einfachen, aufgezeichneten
SD, wobei er
hen war. (aus Experimenten von Smith u.a. 1967 mit 7tagiger
untersuchte) (siedas Reizsucheverhalten zwischen der 6. und der 150. Stunde
16
he Anhang zu Versuchsaufbauten Nr. 3)

SD und PD nachgewiesen

worden.

Z.B. reagiert der menschliche Organismus empfindlicher auf
Schmerzreize, wenn der Mensch isoliert ist. (siehe Anhang zu den Versuchsaufbauten Nr.2)

Der Korper ,,besinnt"

sich auf seine Fahigkeiten

tion jede Reizinformation, die

alles.

HST:

jetzt in der Isola-

verbleibt:

mehr Gefiihlftir seinen eigenen KOrper, der
schdrfer, wenn man irgendetwas anfafit, viel klarer

Labor: ,,Man hat dock
Tastsinn

ihm noch

und nutzt

viel

die grofle Stille, Entleerung, EntwUrdigung, die
Oasen, nach
Waste, die sich ausweitet; und du begibst dich auf die Suche nach
das wirkliche Leben
Inseln der Identitat, die die Negation der Wuste sind, die
Karl-Heinz
Negation des jetzigen Zustandes aufreenter halten." (Brief von

HST: ..Unausweichlich

sofort
"
(Aussage einer Vp nach 22 Minuten in der camera silens) 13
ist

'

,,Stell dir

vor, gestern habe ich

zum

ersten

Mai wieder Nescafe

getrun-

als

ken: ich war erschrocken Uber den intensiven Geschmack, ich hatte fast keine
Erinnerung mehr an inn." (Brief von Karl-Heinz Roth, 30. 6. 1975) 14

Roth vom 27.

.

.

11. 1975, a.a.O.)

.„- Aber gebt mir die Moglichkeit zu handeln. Mir scheint, nie hatte ich so
Drang nach Betatigung und
viele Gedanken gehabt, nie einen so flammenden

Bleibt die Situation allerdings gleich, wird diese

Empfindlictikeit zur Belastung

Spent das groflte Genie allein in einen solchen Kerker,
Bewegung gespurt
wilrdet ihr sehen,
wie man mich eingesperrt hat, und binnen wenigen Jahren
wurde. Ich
wie selbst Napoleon stumpfsinnig und Jesus Christus schlecht
unendlich gtltig wie
aber, der nicht so grofl wie Napoleon und nicht so
zu werden
Christus bin, brauche viel weniger Zeit, urn ganzlich stumpf
Selbstachtung besitzt,
Ich hoffe, ihr begreift, wie ein Mensch, der nur einige
Agonie vorzieden schrecklichsten Tod dieser langsamen und schmahlichen

.

.

Labor: „Die Stille erzeugt in den Ohren ein Geftihl, als wenn sich das
Trommelfell vor lauter Ldrmsehnsucht nach aufien wdlbte. " (Welt-Reporter Schmidt nach seinem Selbstversuch in der Hamburger camera
silens; Die Welt, 21. 12. 1973)

HST:

,,es

gent soweit, dafl ich nachts aus

dem

tiefschlaf hochfahre,

wenn

ir-

.

.

und

steigert sich schliefllich

.

.

teilen.

Arm weit ausgestehe in der Mitte der Zelle und halte den rechten
Durch den Kopf gent mir
streckt von mir. So, als hielte ich ihn jemandem hin.
bedeutet, ich will jeder Satz: zur Ader lassen. Ich weifl nicht genau, was das
Inhalt von gelesenen Bttdenfalls was abgeben, Blut, wenn du willst, oder den
mich reinlesen. Ich
chern. Ich bin voll vom Alleinsein. Ich kann nichts mehr in
Zelle.. Abmufl erstmal was abgeben. Meinen Arm halte ich immer noch in die
habe zu lanzapfen, denke ich. Mein Kopf kommt mir vor wie ein Ballon. Ich
Ich will meine
ge nicht gesprochen. Ich spreche seit acht, neun Monaten nur:
,,n
Zeitung. Geben Sie mir eine Kelle. Hier ist Post. Oder sowas.

HST: „Ich

zu einem regelrechten

Reizhunger" wurde von vielen Wissenschaftlern wahrend der Versuche zur
PD und Sr festgestellt. So wollten die Vpn wahrend eines Experinents immer
,,

Auf Anordnung von oben,

Kempe,
Aug. 1977,
13)

P.:

Wenn

die Sinne schweigen, sprechen die Nerven, in: Psychologie heute, Heft 8,

Kommudie starke Reglementierung das Ausleben dieses starken
Wirklichkeit
der
nikationsdranges verhindert, tritt eine starke Entfremdung

Wird durch

a.a.O. S. 26/27
i

gegenuber

S. 14

aus Dokumentation: Materialien zum ProzeO in K51n. Morder, weil sie Linke sind. UnterstUtzungsburo fur Roland Otto und Karl-Heinz Roth
15) Dafl Du untergehst, wenn Du Dich nicht wehrst, das wirst Du doch wohl einsehen, ein Bericht
Uber Gertraud Will, MUnchen 1976

.

aufiert sich nicht
Dieser Reizhunger, dieses ubergrofle Bedurfnis nach Leben,
Seite auch in dem
nur in dem Suchen nach Impulsen, sondern auf der anderen
Wunsch, die „unverdauten" Reize mit anderen zu teilen, sich anderen mitzu-

Reizhunger

13) aus:

.

besser als diehen mufl. Ach, meine teuren Freunde, glaubt mir, jeder Tod ist
" (aus Michail Bakunins Beichte aus der Peter-Pauls-Festung
se Isolierung
Deutsche Verlagsgean Zar Nikolaus I., veroffentlicht von Kurt Kersten 1926,
XIII/XIV)
sellschaft ftlr Politik und Geschichte Berlin, S.

Bieibt die Situation allerdings gleich, wird diese Empfindlichkcit zur Bela.

.

.

gendein kleiner kafer Uber den boden krabbelt und dabei ein kaum wahrnehmbares gerausch macht, d.h. meine gehomerven sind so Uberreizt, dafl sie
jede wahrnehmung unheimlich verstarkt ans gehirn weiterleiten, nen
schreckens- und angstzustand auslosen. das kaferkrabbeln wird von mir ungefahr in der lautstarke wahrgenommen, wie man drauflen nen prefllufthammer
wahrnimmt, zugleich finden vegetative reaktionen wie schweiflausbruche usw.
statt. ich kann das ganze bewufltseihsmaflig nimmer steuern, hab das echt net
im griff und hoff nur, dafl sich das mal wieder von alleine gibt. klar geworden
ist mir dabei nur, dafl sich das morderische der isolation erst nach tendenzieller aufhebung derselben offenbart, man erst unter halbwegs ,,normalen"
haftbedingungen realisiert, was da mit einem gemacht wurde und gemacht
15
wird." (Brief von Gertraud Will aus der Haft, 12. 7. 1975)

stung

ist

ein.

14)

24

Rasmussen, a.a.O. S. 2£
Rotbuch 232, hier
Herzog, Marianne: Nicht den Hunger verlieren,

16) aus

17)

Zubek, J.P.,

in:

25

S. 142

HST: „Und noch ein letztes Mai zu der Besuchsfrage. Naturlich
ist die kalkuherte Handhabung der vorher produzierten Gier
nach Kommunikation

Kempe

Sache, die nicht spurlos vorttbergeht: je mehr wir um
diese 20 Minuten kampfen mttssen, desto entfremdeter werden sie natilrlich
ablaufen." (Brief von K H. Roth, 4. 8. 1975, a.a.O.)

Neben dem Entzug von Sinnesreizen begiinstigen auch noch folgende Faktoren das Auftreten von Halluzinationen:

eine

Labor: „Der Mangel an MOglichkeit, die Realitat selbst
zu prilfen,
macht die sensorisch deprivierte Person in erhdhtem
Mafie von der
Person des Experimental abhdngig ..." und: „Dieses
Moment
kann sicher eine positive Rolle in der Poenologie (Strafrechtsforschung, d. Verf.) spielen, und zwar don, wo es um die
Umerziehung
des einzelnen oder einer Gruppe geht, und wo die empfindliche
Ausnutzung aerartiger einsemger Aonangigkeiien una die Manipulation
mit solchen Zustdnden wirksam den Prozefi der Umerziehung
beeinflussen konncn ..." - Dieae Folgemng aus der Reizentzugsforsckung
Ziehen die Forscher Gross und Svab in ihrem Aufsatz „Soziale
Isolation und Sensorische Deprivation und ihre gerichtspsychologischen
Aspekte", a.a.O.

HST: „Was

und subjektiv bedeutet, haben wir in jeder Form und
Auswirkung beschrieben - es gibt die Grenze, dafi der, der sie nicht
nicht begreift, was da ablauft. Kontaktsperre ist die
zigfache Potenz:
Isolation

erlebt,

Vakuum

in auflerstem Dauerstress - in der Aktion, in der
es um
das Leben geht. Jede Minute Drehzahl hundert - sechs Wochen
lang. Das
absolute Vakuum schafft absolute Reizbarkeit - jeder Reiz wirkt
zigfach, unkontrollierbar, irrational. Jedes Telefonklingeln, jeder Hubschrauber
lost Hyperreaktionen aus. Halluzinationen: hOre grofle Mengen Bullenautos vorfahren, Tureklappern, Waffengeklirr usw. fang an zu packen,
bin sicher, jetzt
geht's los. Also filr jeden Reiz of fen ..." (Aus einem in Kopie
vorliegenden

absolutes

Brief von Ingrid Schubert an

Max

Witzel zur Zeit der Kontaktsperre 1977)

Menschen im totalen Reizvakuum sind dankbar fur jede Stimulation und deswegen leichter zu beeinflussen. Was dieser in der SD-Forschung bewiesene
Umstand in den Gefangnissen und besonders in den HST fur eine Bedeutung
hat und haben soil, sei mit dem Gross/Svab-Zitat auf der vorigen Seite nur
angedeutet.

Wie

die

SD

oder

PD

zur „ Umerziehung" von politischen Gefangenen gebraucht werden kann und gebraucht wurde und wird, beschreiben wir
im III. Tejl des Buches.

In der Isolation werden die menschlichen Sinne entweder mit keinen oder immer den gleichen Reizen „versorgt". Das fuhrt zU einer Verlangsamung der
Gehiratatigkeit und zur ZerrUttung des „Korperhaushaltes". Der Mensch
braucht Reize, mit denen er sich auseinandersetzen und mit Hilfe derer er die
Realitat einschatzen kann.

vorenthalten wird, verliert

Wenn einem Menschen nun diese „Reiznahrung"
er die Orientierung in Raum und Zeit, schatzt sei-

nen Korper falsch ein und

greift auf das zurUck, was ihm Ubrig bleibt: Der
Kopf produziert die Reize, die die Umwelt nicht bietet: Der Mensch bekommt
Fehlwahrnehmungen und Halluzinationen. Der Hamburger Forscher Peter

26

Thema ,,Wenn

deshalb einen Aufsatz zu diesem

die Sinne

schweigen, sprechen die Nerven." (a.a.O.)

•
•

soziale Isolation

Schlafdefizit

• Angst, Anspannung und Strefl
• Nahrungsmangel
• sexuelle Frustration
• Bewegungseinschrankung 18
Alles Faktoren, die in den HST zum

Alltag gehoren.

Reizentzug (Deprivation) bedeutet:
Verlust des Realitatsbezugs, d.h. Verlust der Orientierungsmoglichkeit
in der Zeit

.

.

Labor: In einem Hamburger Camera-silens-Versuch antwortete eine
Vp nach 41 Minuten des Versuchs auf die Frage, wie lange sie schon in
der Kammer sei, mit: ,,Eine Viertelstunde. "' 9

ist

in jeder

betitelte

HST: „Was

eine Aussage Uber den Zustand

ist:

Realitat

und Wahn sind

nicht

mich stundenlang in total irreale Gespinste
d.h. in einem glucklichen Zustand, der aber keinerlei
Realitatsbezug hat. Was mir in irgendeinem Moment dann klar wird, ohne Bedauern oder Erstaunen. Es ist einfach so. Dann gibt's die grausamen Zustande: die Dumpfheit, Schwarze, das Unertragliche, das man keine Sekunde linger aushalten will, wo man dagegen arbeitet, zu steuern versucht - es aber
nichts gibt, an dem man sich orientieren, lenken kann - also ein Gegenstand,
Bild, Reize einfach, die man sich hier pausenlos setzen mufi, um am Leben zu
bleiben. Also Leben, das etwas mehr als Fressen, Schlafen, Scheiflen ist, worauf die Existenz hier reduziert werden soil und in der Offentlichkeit als

mehr zu unterscheiden.
rein und bin darin weg,

Ich beifie

durchaus ausreichend angesehen wird. Jedes Mehr ist der Luxus, in dem die
Terroristen baden ..." (aus einem in Kopie vorliegenden unvollendeten Brief

von Ingrid Schubert an

Max

Witzel)

,,Eine fortlaufende Entwicklung

kann

ich rUckblickend nicht

mehr

feststellen,

mehr existiert, nur graue,
gleichformige Masse, kleinere ..Ereignisse" (und darum handelt es sich ja fast
ausschliefllich) lassen sich chronologisch nicht mehr einordnen, sie liegen
praktisch alle auf einer Kreisbahn mit mir als Mittelpunkt und einem unbestimmten, aber gleichbleibenden Radius (z.B. frage ich mich um 18 Uhr, was
ich um 17 Uhr zum Abendbrot gegessen habe, es fallt mir wieder ein, und
dann - oder hat's das gestern gegeben? oder vorgestern? usw.). Rein zahlenmaOig ist mir nattirlich der inzwischen verstrichene Zeitraum bewuflt, aber im
Grunde kommt's mir weder lang noch kurz vor, einfach nur ein gegebener Zuda Zeit

in ihrer Ublichen Definition eigentlich nicht

18) Nitzschke,
19)

Kcmpe,

Bernd:

Wer

isoliert ist, fftngt

an zu spinnen.
J

P., in: Psychologie heute 8/77, S. 16

27

.

,

in:

Psychologic heute 8/77, S. 15

'I,:

stand (so ungefahr: wenn sich ein und derselbe Tag
immer wiederholt kann
man 90 Jahre werden und 1st doch erst einen Tag alt - na ja,
meine Waldund Wiesenphilosophie)." (Waldhoff, W., a.a.O. S.
193)

Meinhof in einem Brief aus der Zeit des zweiten Aufenthalts im Toten Trakt
von Koln-Ossendorf, Dez. 1973, zitiert nach: Keine Auslieferung von Astrid

Reizentzug bedeutet: Verlust der Orientierungsmoglichkeit
...

Reizentzug bedeutet auch:

.

.

.

im Raum

.

.."a.a.O.

...

Sinnestauschungen, Fehlwahrnehmungen ...

Labor: Die Verschlechterung der rdumlichen
Orientierung mufi einer
visuellen Verwirrung zugeschrieben werden,
die aus einem Unvermdgen herrUhrt, die Aufienweit visueil zu erfassen.
Diesfanden Forscher
urn Doane 1959 heraus. Sie schreiben:
„Dies machte es ihnen (den
Vpn, d. Verf.) unmOglich, ein geistiges Bild von
der Strecke zuformen,
dersie im Orientierungstest folgen mufiten, und es war
so fUr sie unmdglich, den Ausgangspunkt zu lokalisieren. " (Der
Versuchsaufbau
Nr. 4 wird im Anhang erkldrt). 20

Labor: ,,Ich habe jctzt Lichterscheinungen vor den Augen, auf die
kann ich mich unwahrscheinlich konzentrieren. Sind Glitzerkreise, Linien, vOllig unregelmdfiig. Man kann nichts gegen die Erscheinungen
machen, sie bleiben, auch wenn man versucht, sienicht zu sehen, wegzudenken oder irgend sowas."
Ich will diese Bilder nicht sehen, ich will im Grunde genommen gar
nichts sehen, aber sie sind da, ich kann mich dagegen nicht wehren. Sie
sind spontan da, ohne mein Zutuh. " (Bericht einer Vp wdhrend der
Hamburger Camera silens Versuche) 22
,,

Die Versuchsergebnisse zur Einschrdnkung der
KQrperbeweglichkeit
besagen, dafi die Kontrollgruppen eine
Leistungsverbesserung urn 8%
derBewdltigung eines Versuchs zur Grobmotorik
aufwiesen, wdhrend die Vpn im Durchschnitt 42% langsamer
waren (nach einer Idngeren SD). (Zusammenfassung von Versuchen,
die von Vernon 1963
durchgefUhrt wurden, Versuchsaufbau Nr. 5 im
Anhang zu den Versuchsaufbauten). 2 '

Zwei Vpn hOrten Uhren ticken, eine andere Wasser tropfen; eine
weitere hOrte einen Nachtfalter im Zimmer herumfliegen. Im fiinften
Fall hat die~Vp plOtzlich gemeldet: ,Das Klingeln ist nicht im Ohr, es
kommt vonirgendwo hier, erstjetzt habe ich es bemerkt
'Am interessantestenwar der letzte Fall, welcher neben den Halluzindtionen auch
Andeutungen paranoiderPerzeption (Wahrnehmung von Verfolgungsangst, d.Verf.) aufwies. Nach der Aussage: ,Ich hOre im Zimmer ein
„.

in

HST:

Vergnugen der
permanenten Umstellung, und du, ab und an hab ich
nen leichten Horror bekommen, nen Horror vor der Deprivation, die einem zugefilgt
wird. Erstmal
hat man fur kurze Zeit den Toten Trakt hier
mit paar Frauen belegt, und ich
war regelrecht orientierungslos in dieser
gedampften Gerauschkulisse,
schreckte bei allem hoch und wuflte zwar im Kopf,
dafl da nun also am andeEnde
in den Zellen Schwestern sind, aber die
an
schreckhafte Reaktion blieb
doch ne ganze Zeit. Bin auch nachts schweiBgebadet
beim geringsten Gerausch aufgewacht, hab alles viel lauter und
intensiver gehort als es in Wirkhchkeit war, und kam dadurch aus dem Schlafrhythmus
raus und war ziemhch ko." (Brief von Gertraud Will, a.a.O.)

*,*

.

.

Auch

bei den spontan duftretenden Sinnesvorstellungen sind die

kurze Blitzstrahlen; undefinierbare wolkenartige Formen; geometrische Visionen, z.B. von einem Subjekt beschrieben als ,schwarze kleine FiXcher im blauen Feld, von regenbogenartigen Ringen eingekreist ... V ornamentale Strukturen (auch dreidimensional beschreiben als ,Kisten oder Kugeln aufeinandergehduft
'); Visionen konkreter Gegenstdnde, angeftihrt z.B. als ,schwebender Bohrer, Hammer, Zangen usw'; Landschaftsbilder (ein Subjekt
sah die Alpen wie vom Flugzeug in 14000 Meter Hdhe) und sogar komplexe Szenen, mit menschlichen Gestalten belebt (z.B. auf der Wiese
spielende Kinder oder ein grofies Turnfest usw.) ..." (Gross, J. und
Svab, L., a.a.O., vgl. Fufinote 23)

bis zum Knie
schon mal drei Meter, dann nochmal vier Meter, wdhrend das mir
hier
ziemlichkurz vorkommt (gemeint ist derRumpf). Ziemlich toll. "
(VpAussage nach 46 Minuten camera silens, Kempe, P., in: Psycholoeie

.

.

visuellen vorherrschend

.

s

.

.

.

:

.

,,Es zeigte sich, dafi die beschriebenen visuellen

HST: „
Das Gefuhl, man bewege sich in Zeitlupe. Das Geftihl, sich in
einem Vakuum zu befinden, als sei man in Blei eingeschlossen ..." (Ulrike

.

nationen von Vpn wdhrend eines SD-Experiments, Versuchsaufbau
siehe Anhang zu den Versuchsaufbauten Nr. 6) 23
,,.

.

heute, a.a.O. S. 16)

,

Vdgleinsingen, ' berichtet die Vp: ,Nein, das ist kein VOglein, das istjemand, der hier pfeift, der ein VOglein nachahmen will. ' "(L.Svab und
J. Gross beschreiben auditive (das Ohr betreffende, d. Verf.) Halluzi-

Reizentzug bedeutet: Verlust der Orientierungsmoglichkeit
...
am eigenen Korper.
Labor: „Jetzt kommt mir mein Bein unheimlich lang vor,
.

.

.

hier hatte ich die ganze letzte Zeit das
zweifelhafte

.

S. 26)

Phdnomene

eine auf-

.

.

20) aus Zubek, J.P., in: Rasmussen, a.a.O.
S. 43
21) aus Zubek, J.P., in: Rasmussen, a.a.O.
S. 32

28

22)

Komitee

gege^n Folter-Broschure, a.a.O. S. 23

23) Svab, L. und Gross, J.: Zum Unterschied von Halluzinationcn schizophrenen UrsprungS und
solchen, die auf Grund experimenteller sensorischer Deprivation entstehen, Psychiatrisches Forschungsinstitut Prag, Referat gehalten am .Donau-Symposium' in Wien, 9. - 11. Nov. 1964, Wiener Zeitschrift fur Nervenheilkunde 24 (1966), S. 75 - 81

29

Ahnlichkeit mit denen zeigten, die bei der Intoxikation (Vergiftung, d. Verf.) mitMeskalin beschrieben wurden, und andererseits hyp-

fitllige

griff

nagogischen Erscheinungen (Zustand von verminderter Ich-Kontrolle,
d. Verf.), die durch Flimmerlicht verursacht worden sind (Flicker)
(Licht aus den Neonrohren flimmert auch, d. Verf.). Das Niveau der

verschwommener und

und Komplexitdt dieser beschriebenen visuellen Erscheinungen war unterschiedlich - von elementaren Erscheinungen,
die als Lichtblitze und undefinierbare Nebelschwaden Uber Visionen
von Punkten und Strichen bis hin zu geometrischen Gebilden reichten,
und weiter Uber ornamentale Strukturen, so Visionen der Landschaften, und schliefilich bis zu komplizierten Szenen mit Menschen, Tieren
Strukturiertheit

und Sagengestalten angegeben."

(Gross, Svab, in:
richtspsychologischen Aspekte, a.d.O. S. 63)

SD und

ihre ge-

HST: Karl-Heinz Roth berichtet uber die elf Monate, in denen seine Zelle in
Bochum permanent beleuchtet wurde: ,,Als ich merkte,

durch die Gitterstabe. War das Zusatzgitter etwa durch ein Fliegennetz
ersetzt worden wie in Ossendorf, das beim Hinausschauen einen ahnlichen Effekt hervorruft? Nein, es war alles wie zuvor. Je scharfer ich schaute, desto
Liefi ich mit der
^Konzentration nach, loste sich die Milchglasscheibe in einzelne Flecken auf
und wurde wieder beweglich.

Es wurde gefahrlich,
in der Zelle

als sich

Augen und

Ich schlofi die

auf und ab,

vier Schritte hin, vier Schritte her. Ich

zes Repertoire herunter.

Dann

gen, die ich inzwischen absolviert hatte, verschmolzen mit Halluzinationen.
Jeglichen Zeitgefuhls verlustig und getrieben vom Zwang, die GrUnen und

Wei Ben

nicht s

merken zu

Diese

Kursbuch 51, Berlin 1978,

angstigende Desorientierung. Das Raum-Zeit-Gefuhl ging verloren. Die
Betatigung der Gegensprechanlage durch die Beamten, die die Stimmen zu
einem
Scheppern aushohlte, versetzte mich in Unruhe. Ich wurde fahrig, unfahig,
langere Zeit zu lesen, Gedanken festzuhalten und zu notieren. Bei

Besuchen
mich auf die Situation einzustellen. Ich bekam eine Zeitlang Sehlafmittel. Die waren bald
ohne jede Wirkung.
Der Vorschlag des Abteilungsarztes, ich sollte einfach eine Decke vors Fenster
hangen, hatte bose Folgen: Die schlagartig abgedunkelte Zelle alarmierte mich
zusatzlich, hielt mich wach und fiihrte zu der falschen Wahrnehmung,
daB
sich die gut zwanzig Kubikmeter Zelle auf meinen Korper zubewegten.
Oberdies schrien die Beamten der Nachtschicht herein, ich solle die
Decke wieder
abnehmen,

brauchte ich immer langere Anlaufzeiten,

um

Ende August (Dauerlicht seit dem 1. Aug., d.Verf.) sah ich die ersten Schneegestober. Weifle Faden, die sich in den Freiflachen des doppelt vergitterten
Zellenfensters von oben nach unten bewegten. Es war wie im Film, wenn der
Streifen
in

Allmahlich verklumpten die Faden sich. Sie verwandelten sich
tanzende Flecken, deren Bewegungen nach und nach langsamer wurden.
reiflt.

Ich wollte das alles nicht

wahrhaben. Ich klammerte mich an die Gitter und
blickte scharf nach drauBen. Die Kouturen der Mauer, des davor abfallenden
Daches, des Transporthofes und des dahinterliegenden Verwaltungsgebaudes
hatten sich verwischt. Es war wie der Blick durch eine Milchglasscheibe. Ich

30

sang mein gan-

veranstaltete ich Selbstgesprache. Fiktive Dia-

loge in einer Person, wobei die Partner zwei unterschiedliche Fremdsprachen
sprachen. Ich wurde selbst zu diesen zwei Personen. Die Konzentrationsiibun-

daB

den Scheinwerfern nicht einschlafen konnte (zwei 500-WattScheinwerfer leuchteten in sein Zellenfenster, d.Verf.), gewohnte ich mir
an,
bis zum Morgen durchzulesen. Der Schlaf, der dann
einsetzte, wurde durch
den urn Punkt sechs beginnenden Knastalltag gestort und immer oberfiachlicher. Nach etwa einer Woche blieb nur noch ein apathisches
Dosen mit ganz
kurzen Schlafspitzen ubrig, ein buchstablicher Minutenschlaf. Ich verlor
die
Konzentration und damit die Lust am nachtlichen Lesen. Es begann eine be-

das Schneegestober in die Zelle hinein fortsetzte.
an zu singen. Mit geschlossenen Augen ging ich

fing

der Gefangnisklinik
ich unter

wurde, was ich erblickte.

statischer

Kampfe dauerten

Reizentzug bedeutet
.

oft

Tage.
S.

mich

.

Wirklichkeit zurUck.
Im Innern des Wals, in:

in die

." (Roth, K.-H.,

121/122)

auch Sinnestauschungen, Fehlwahrnehmungen...
.und Halluzinationen aller Sinne ...
.

.

lassen, holte ich

.

.

Labor: Die Forschungsgruppe um Zubek und Aj tanas schreibt 1962
uber einen Versuch zur PD: ,, Von 42 Vpn berichteten 9 Uber ungewdhnliche Horerlebnisse
z.B. waren dort hdufige Berichte Uber
Vogelzwitschern oder -singen;
Wassertropfen oder -pldtschern;
.

.

.

Uhrenticken; summende Geriiusche irgendwo im
Raum. Die meisten Vpn horten dies mehrere Male uber die gesamte
Zeitdauer der Isolation.
Wir glauben, dafi die meisten besser als
Glockengeliiut;

.

.

.

Hdrillusionen eingestuft werden mUssen. Es gab jedoch auch mehrere
Beispielefur komplexe HOrphtinomene, die sicher zu den Halluzinatio-

nen

geztihlt

hort wie in

werden mussen.
Eine Vp berichtete, sie hiitte Musik geder Kirche. Diese Vp versuch te aufierdem, den Ausgang zu
.

.

jemand hatte sie aufgefordert, herauszukommen.
Eine andere Vp wollte eine Stimme Uber Mikrophon gehort
haben - ,Es war ein tiefes RUuspern, eine hohle Stimme, aber ich
konnte die Worte nicht verstehen.' Eine Vp meinte, ein Radio zu h6ren, konnte aber nicht die Worte des Ansagers verstehen. ,Ich konnte
das Radio ausstellen, wenn ich wollte, aber ich hdrte weiter zu, weil es
die EintOnigkeit erleichterte. '"(s.A nhang zum Versuchsaufbau Nr. 7)24
offnen, da sie glaubte,
.

.

.

Zuckerman, Albright u.a. berichteten 1962 nach einem Versuch zur
dafi 4/5 der Vpn unter Halluzinationen litten: ,,Eine Vpfuhlte ihre Zimmergenossin neben sich liegen; hdrte den Schaukelstuhl ihrer
Grofimutter quietschen; sah ein Augenpaar, das sie anstarrte; sah eine

PD,

24) Zubek, J.P., Aftanas, M., u.a.: Intellectual and Perceptual Changes
During Prolonged Per
ceptual Deprivation, in: Perceptual Motor Skills, 1962, 15, S. 171 198, hier S. 190
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w.

HST: „

und h&rte jemanden im Raum herumlaufen.
Eine andere Vp
baute verschiedene Hdr-, Seh- und Bewegungseinbildungen
zu einer
Fantasie zusammen: Sie treibt in einem schaukelnden Boot durch
den
Djungel.
Eineweitere Vp horte erst etwas, was sich anhOrte wie Atmen und Herumlaufen im Raum, spater roch sie etwas brennen und in
Panik fragte sie, ob Feuer im Raum ausgebrochen sei." (s. Anhang
Katze;

.

.

.

.

.

Dr. P.P. G'Malley, ein Psychiater, der drei der

Manner nach dem

von 24 Stunden eine PsyVerhol
chose entwickelt haben. Sie bestand in einem Verlust des Zeitgefuhls, Wahrzu optischen und akustischen Halluzinationen, tiefer
Verzweiflung, Depression und Wahnideen. Als Beispiel erzahlte ein Mann,
dafl er Stimmen horte, die evangelische Hymnen sangen, und er sah einen

nehmungsstOrungen

.

HST: „

.

sah, sagte, er schatze, dafl alle drei innerhalb

.

zum Versuchsaufbau

.

bis

Chor, angefiihrt von Ian Paisley,

Nr. 8) 25

dem

protestantischen Fiihrer. Er glaubte,

Paisley sei dabei, ein allgemeines Abschlachten der Katholiken durchzufiih-

Ich mufl Dir sagen, dafl ich seit Schlufl des vorigen Jahres
mit geringen Unterbrechungen krank und gemUtskrank bin, und dafl
mein Geistes.

.

ren." (Tim Shallice berichtet iiber VerhCrmethoden in Ulster: ,,Die Gefange;

.

zustand noch immer sehr schwankend

ist

.

.

.

Mein Kopf

ist

.

.

.

neh hatten einen dicken schwarzen Sack uber den Kopf gestiilpt, waren starkem Larm ausgesetzt und gezwungen, in einer ermiidenden und schmerzhaften Position zu verharren, gekleidet in einen 'boiler-suit'. So gab es offen-

noch sehr

krank und ich habe sehr oft Bilder und Erscheinungen, die ganz entgegengesetzter Art sind. (Weidig hatte Halluzinationen, er sah z.B. im
wachen Zustand des Nachts zweimal Sarge, ,die aus lauter Protokollen
gezimmert
waren'). Diese Nacht kam Friedegard (nach Weidigs Gefangensetzung
gebo" 26
ren) mit der Amme zu mir, dafl ich sie leibhaftig sah und begruflte
.

Reizentzug bedeutet:
Halluzinationen aller Sinne
riicktwerden oder psychologisch ausgedriickt:
.

.

.

.

.

bis hin

.

sichtlich

PD

zum

,deh eher objektiv feststellbaren

.

dem

ein Belt stand, einschlossen, in dem sie, solange sie
konnten, bleiben sollten; sie konnten umherlaufen.
in

Das Denken

,

Sieben hatten KOrperbildverzerrungen. Mein Kopf ist wie ein
Drehkreisel, der sich von meinem Korper fortbewegt. Funf Personen
hatten Alptrdume, als Angst und Anspannung sich steigerten, inklusive

se.

'

solchen wieErsticken, Ertrinken, Ttiten usw. Bei zwei Personen traten

Anzeichen eines paranoiden Zustandes auf. " 27

(Tim Shallice beschreibt die „Auswirkungen.der Isolationshaft"
PD-Versuchen)

in

SD- und

der Folge

Auswirkungen zuwenden.

mehrere Faktoren auf, die

in

von auflen, um funktionsfahig zu bleiben.
Die Gehirntatigkeit kann mit Hilfe von ,Stromabnehmern' auf der Kopfhaut
gemessen werden. Dieses sind dann die EEG-Diagramme. Bei diesen Aufzeichnungen unterscheidet man verschiedene Wellentypen, die unterschiedlichen Bewufitseinszustanden des Menschen zugeordnet werden. Im normalen
pulse

verwirrte sich bei alien 18 Freiwilligen, die Idnger als 10

Stunden in detr\ Raumblieben, 2 klagten uber einen Wirrwarr von Gedanken ohne Sinn und Vet stand '.Bei 12 Vpn rief diese Gedankenverwirrung Angst und Panik hervor, die einer so beschrieb: ,lch dachte,
das bedeutet, jetzt wirst du verruckt'. Alle hatten Angst und oftPanikanfttlle entweder in einem frUhen Stadium oder in einer spHteren Pha-

urts in

ihrem Zusammenspiel den
,Korperhaushalt' belasten und durcheinanderbringen: Sowohl bei den SDVersuchen als auch in der Einzelhaft findet der Mensch eine bewuflt herbeigeftlhrte, reizverarmte Situation vor. Das menschliche Gehirn braucht aber Im-

In der Isolation tret en

r

.

Raum,

wir jetzt in den letzten Absatzen iiber die Auswirkungen von Reizent-

zug eher die subjektiven Phanomene beschrieben, wollen wir

Ver-

Labor: ,,
Den vielleicht genauesten Bericht Uber die affektive Symptomatologie geben Smith und Lewty (1959), die 20Vpnje in einen stillen

eine eindeutige

Shallice; T., a.a.O.)

.

.

Bis hin zur Psychose
.

Situation. '*

Haben

-

keinen Wechsel der Seh-, Hor- und Tasteinfltisse

ft

Wachzustand herrscht der Alpharhythmus vor.
Labor: Zubek (Manitoba University, Canada) fand in einem 14tHgigen
PD-Experiment heraus: ,,In Isolation kann bei den Vpn fortschreitend
mit der Zeit eine Verlqngsamung der mittleren Alphawellen beobachtet
werden. Weiterhin ist die Verlangsamung in der zweiten nahezu doppelt so grofi wie wdhrend der ersten Woche."

Die Alpharhythmus-Verlangsamung im EEG wurde von vielen Forschern bestUtigt, und sie ist ein Anzeichen dafUr, dafl das Gehirn nicht
mehr so leistungsbereit ist und sich nicht mehrso auf seine Umwelt einkann, wie es nOtig wiire. Das bedeutet Konzentrationsverlust,
Abnahme der Denkfahigkeit und des Aufnahmevermo'gens.

stellen
25)

Zuckerm&n, M., Albright, R.,

and Hallucinatory Effects of Perceptual Isolation
Psychological Monographs: General and Applied Vol. 76, No. 30, Whole
u.a.: Stress

and Confinement, in:
No. 549, 1962, hier S. 13
26) Aus einem nicht weitergeleiteten Brief von Pfarrer Dr. Friedrich Wilhelm Weidig an seine
Frau, 5. 3. 1836, nachdem er unter der Anschuldigung der ..Verbreitung revoluzionarer Schriften" im April 1835 verhaftet und in den Darmstadter Kerker geworfen wurde. Am 23. 2. 1837
kam Weidig unter nie geklarten Umstanden in seiner Zelle urns Leben. Wahrend seiner Haftzeit
unterlag er verscharften Isolationsmaflnahmen.
27) Shallice, T.: Techniken des verscharften VerhOrs in Ulster und ihre Beziehung zur Forschung
der SD, in: Cognition 1 (4), 1972, S. 385-405
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Gross und Svab beschreiben die Ergebnisse der PD-Experimente von
Ihre mentale Leider Forschergruppe um Hebb folgendermaflen: ,,.
der
Versuchsdauer
ge teste
Abschnitten
stung, die in verschiedenen
.

.

wurde, hat eine deutliche und progrediente (fortschreitende, d. Verf.)
Herabsetzung gezeigt. Die Herabsetzung der LeistungsfUhigkeit, die
mit einer Herabsetzung der Kdnzentrationsfithigkeit verbunden war,
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war noch deutlich

den

in

Tests, die

12-24 Stunden nach Beendigung

des Versuchs durchgefiihrt wurden ..." (Gross und Svab
ihre gerichtspsychologischen Aspekte" a.a.O., S. 62)

HST: „Mein Selbstmord

ist

getieren in der Haftanstalt

mord

in

,,SD und

keine Kurzschluflhandlung. Jahrelanges Dahinve-

Moabit

fiihrt

zwangslaufig irgendwann

zum

Selbst-

Die Schaden einer solchen Langzeitisolation sind irreparabel. ApatWahrnehmungs-, Artikulations- und Konzentrationsstorungen, permanente Kopfschmerzen, Schweiflausbruche, Schwindel- und Schwachegefuhl,
starke Durchblutungsstorungen und Halluzinationen sind weitere Folgeerscheinungen der langen Isolation. Aus anstaltsarztlicher Sicht werden diese
Erscheinungen als .lediglich vegetative Storungen' und als ,nicht behandlungsbedurftig' abgetan. Aufgrunddessen habe ich mich in letzter Zeit mit diesen Beschwerden schon gar nicht mehr an die Anstaltsarzte gewandt. Des weiterenj Schon seit geraumer Zeit gelingt es mir nicht mehr, mit anderen Menschen ungezwungen zu kommunizieren. Ich fiihle mich dabei gehemmt, unbeholfen, verkrampft und steif. Zusammenhangende Gesprache zu fuhren gelingt mir ebenfalls nicht mehr. Seit einiger Zeit fiirchte ich mich sogar, iiberhaupt noch mit anderen zusammenzukommen. Ich verspiire dabei eine furchtbare Angst. Die Langzeitisolation hat mich augenscheinlich entsozialisiert.
Ich verwese bei lebendigem Leib. Das aber will und kann ich nicht weiterhin
mit ansehen. Darum der Selbstmord." (Aus dem Abschiedsbrief von Horst
Rakow, der nach 5 Jahren Einzelhaft Selbstmord beging). 28
.

.

.

hie,

Labor: Vbereinstimmend wurde in zahlreichen Versuchen zur PD oder
SD eine Verarmung der Denkftihigkeiten festgestellt. So bemerkten
Bexton, Heron und Scott einen stockenden Sprachflufi und Schwierigkeiten beim LOsen von Rechenaufgaben. Zubek u.a. fanden wdhrend
eines It&gigen PD- Versuches 1962 dhnliche Ergebnisse heraus. Mittels
einer ganzen Batterie von Tests kamen sie in den Isolationskammern zu
folgenden Resultaten:
• Verschlechterung bei der LOsung von arithmetrischen Problemen
• Stockender Sprachflufi
• eingeschrtinkte Raumorientierung

•
•

schlechtes abstraktes Schlufifolgern

vermindertes Erinnerungsvermdgen29

HST: ,,Beim Lesen

sehe ich neben

dem Buch

vorbei an der

Wand

grofie

schwarze Flachen, die sich nach alien Richtungen hin und her bewegen.
- wenn ich mir abends die Zeitung noch einmal vornehme, die ich am Mittag
gelesen habe, dann ist das eine neue Zeitung fur mich, vormittags gelesen weifl
ich nichts mehr oder jedenfalls kaum noch was.
- schreiben, eine elende Qualerei. Mitten im Satz weifl ich nicht mehr, wie ich
28) aus .Selbst'l-Mord in U-Haft

-

Briefe

und Dokumente, Hrsg.:

29) ubersetzt aus Zubck, J. P., in: Rasmussen, a.a.O. S. 26

34

AG

Spak, Berlin 1976

den Satz beenden soil, ich verliere von einer Zeile zur anderen den Zusammenhang, mufl fur jeden kleinen Schrieb ein Konzept entwerfen.
- ab etwa 18.00 kommt der totale Nebei, eine Metallklammer legt sich um
den Kopf, preflt ihn zusammen. Kein klarer Gedanke ist mehr mOglich. Die
Zelle verschwimmt vor den Augen, alles ist weifl, alle Gegenstande verfliefien
ineinander." (aus einem Gutachten von Folker StOvsand liber die Haft- und
Verhandlungsfahigkeit von Irmgard MOller, 16.9.75, Stovsand schreibt:
,,Ahnlich sind die Angaben von Ulrich Luther, dessen Zelle sich neben filnf
leeren Zellen in der Sonderabteilung einer Haftanstalt befand. Die Zellentilr
war so mit Gummi abgedichtet, dafi sie keine Gerausche hindurchliefl. Das
Fenster aus Glasbausteinen erlaubt keine Sicht nach drauflen. Luther berichtete unter anderem:" Zitat s.o., S. 10 im Gutachten)
,,.

ist

.

.Ich

bekam den Mundbrand, und

alle

Z&hne fielen mir aus! Schrecklich
Leben ohne Ziel, ohne Hoff-

die lebenslangliche Gefangenenschaft, das

nung, ohne Interesse hinschleppen zu mttssen! Sich taglich sagen zu miissen:
,Heute bin ich noch dtlmmer geworden, und morgen werde ich noch mehr verdummen. " (aus einem Brief von Michail Bakunin an seinen Freund Alexander Herzen, 1860 nach 12 Jahren Gefangenschaft in verschiedenen Gefangnissen, in: Enzensberger, H.M., Freisprtlche, Revolutionare vor Gericht, Frank4

furt 1973)

j.Denkfahigkeit: grob ausgedrtlckt, es erfolgt kein .geistiger Stoffwechsel'
mehr, es tritt eine nur sehr undeutlich und vage wahrnehmbare Selbstvergiftuhg ein. Ich nehme weder Gedanken auf noch lege ich welche ab, ich arbeite
praktisch nur mit der vorgegebenen Substanz in immer wieder neuen, aber begrenzten Variationen. Die Anzahl dieser Variationen nimmt ilbrigens im Laufe der Zeit stark ab und beschrankt sich schlieOlich nur noch auf auf einige wenige
Gedankenkreise,
die
immer wieder durchlaufen werden ...
Konzentrations- und Urteilsfahigkeit: wird immer milhsamer, die Gedanken
auf eine Sache zu richten, wandern nach alien Seiten davon (wahrend ich z.B.
diesen Text hier schreibe und mehr schlecht als recht einen Satz nach dem anderen formuliere, hab ich immer wieder Perioden, wo ich 5 oder 10 Minuten
einfach nur auf das Blatt starre. Mattscheibe, und es ist eine ziemliche Viecherei, sich dann wieder aufzuraffen und weiterzumachen). Das gilt ziemlich generell; ich verbrauche fast meine gesamte Energie, um mich Uberhaupt erstmal
soweit zu bringen, irgendwas anzufangen, der Widerwille vor jeder Tatigkeit
wachst und steigert sich vor allem direkt proportional zur Zeitdauer der Tatigkeit. Zusammenhangende Arbeit von 1 bis maximal 2 Stunden ist fast unmOglich (hab z.B. ein paar Dutzend angefangene und nicht beendete Zeichnungen,
Aufsatze usw.). Und wenn ich tatsftchlich eine Idee habe ftir ein Essay, Kurzgeschichte, HOrspiel oder sonstwas, die ich insgesamt und aus der Distanz betrachtet fUr gut halte (soil ja vorkommsn), dann verliert die Sache nach eingehender Beschaftigung damit und den ersten paar Seiten jeden Zusammenhalt,
gibt keinen Sinn mehr, nur noch Aneinanderreihung von Worten, fehlt jedes
Beurteilungskriterium. Ich weifl z.B. wirklich nicht, ob ich gerade irgendetwas
ungemein Geniales, was sich ausnahmsweise lohnen wtlrde, beendet bzw. aus-
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gearbeitet zu werden, oder totalen Quatsch produziere (wobei meine
angeborene Bescheidenheit letzterem den Vorzug gibt)
Aufnahmevermogen ist
stark begrenzt; wenn z.B. an einem Tag mehrere an und fur sich
.

.

hoch folgendes:

-

.

vollkommen

belanglose .Ereignisse* zusammentreffen (wie Hof, Baden, Post bekommen,
Einkauf). dann stellt sich sowas ahnliches wie Reizuberflutung ein,
overloaded, ich zahl' hinterher immer wieder durch, was nun alles

an diesem Tag

,passiert' ist, weifl, dafl ich alles

zusammen hab,

bin aber gleichzeitig doch davon Oberzeugt, dafl mir irgendetwas entwischt ist, wobei ich^automatisch
annehme, daB es sich dabei urn etwas Angenehmes gehandelt hat; das verursacht
ein undeutliches Verlustgefuhl, weil man sich urn einen
zusatzlichen

Gedankenknochen, an dem man nagen konnte, betrogen fuhlt. Bei
Unterhaltungen
habe ich festgestellt, dafl meine Koordination von Denken und Sprechen ziernlich mies ist, d.h. ich kann meine Gedanken nicht synchron in
Worte ubertragen, sondern ich hinke mit dem Sprechen immer hinterher; beende fast keinen
einzigen Satz, er zerflieflt in eine Anzahl von Nebensatzen, bis ich
nicht mehr
weifl, was ich eigentlich sagen wollte ..." (Waldhoff, W.,
Normal vollzug,
S. 193-196, a.a.O.)
Reizverarmte Situationen verschlechtern aber nicht nur das Konzentrationsund Denkvermogen und zwingen den Korper nicht nur zur eigenen .Reizbildung' in Form von Halluzinationen, sondern sie zerriitten auch grundlegend
das Gleichgewicht der Organfunktionen im Korper des Menschen.

Die ,innere Funktion* des Korpers (d.h. Pulsschlag, Schnelligkeit des Atemholens, Korpertemperatur, Blutdruck, Verdauung usw.) und ihr geordnetes
Zusammenspiel werden durch das sog. vegetative Nervensystem gesteuert.
Zwei der wfchtigsten chemischen Stoffe, die dieses Zusammenspiel ermoglichen, sind Adrenalin und Noradrenalin.
Adrenalin und Noradrenalin sind ,Nachrichtenstoffe', die Organen wie Herz,
Lunge, Magen, Blutgefaflen usw. .Befehle* ttbermitteln, wie sie in der jeweiligen Lebenssituation arbeiten sollen. So bestimmen diese Stoffe z.B., dafl die

Magenwand
Gleichzeitig

besser durchblutet wird, sobald

Nahrung in den Magen eintritt.
filr die Verdauung unwichtige Orman rnude und trage wird.

werden Muskulatur und andere

gane schlechter durchblutet, so

dafl

Ein anderes Phanomen, das durch diese .Nachrichtenstoffe' bestimmt wird,
die Situation, wenn man sich erschrickt: Das Herz fangt an zu rasen, dafl es
im Kopf pocht. Es wird einem flau im Magen, die Muskelrt sind angespannt.
Der KOrper ist bereit zur Flucht oder Gegenwehr - jede/r kennt sowas. Man
spricht in einem soichen Fall auch von einem Adrenalinstofl. Durch diese beschriebene .Schreckmaflnahme' wird der Korper stark belastet - bis hin zur
Ohnmacht. Bei haufigem Auftreten von Schrecksituationen bedeutet dies
Strefl filr den Menschen, da der Korper extrem belastet wird. Er wird innerhalb weniger Sekunden vom ,Normalzustand zu extremer ,Not-Abwehrbeist

4

reitschaft' mobilisiert.

HST:

„.

.

.

eines der subtilsten

und

garantiert wirksamsten beispiele dieser

form von psychologischer kriegsfuhrung im wahrsten sinne des wortes
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ist

*

ebenso bekannte wie haflliche und
der essenszeit ist (bei der auch alles andere wie post etc. erledigt wird), sofort
erhohte Alarmbereitschaft, starker Adrenalinstofl: im besten fall konnte es ein
unerwarteter (anwalts)besuch sein, zu rechnen ist aber meist mit irgendeiner
normalerweise unangenehmen auseinandersetzung mit der anstaltsleitung
oder deren adlati (Helfern, d.Verf.), und im negativsten fall stehn nach so einem schliisselrumdrehn drauflen acht mann vom bka und wollen .fingerabdrilcke' unter zuhilfenahme von besenstangen, knien in weichteilen, haare
ausreiflen, kopf auf den boden schlagen und spitziges unter die fingemagel:

wenn
i

dreht sich der schlussel in derjilr, das
aufregende gerausch. da es aber auflerhalb

tiirschlofl .nachprtlfen': plotzlich

dir

das zweimal passiert

ist, ist

der adrenalinstofl nicht

mehr abzustellen,

vor einiger zeit war dann auch mal wieder das bka da, ging zwar sofort wieder,
aber als erinnerung reichts. wenn dann aber nichts folgt nach selbigem schlusselrumdrehn, stehst du wie ein begossener pudel da - kannst warten, bis sich
das adrenalin verteilt hat. ." (Wackernagel, Chr., Brief aus Frankenthal,
.

Jan. 81, a.a.O. S. 11)
»

Labor: In Experimenten zur PD und SD wurden hitufig biochemische
Untersuchungen durchgeftthrt. D.h. von den Vpn wurden Blut- und
Urinproben untersucht. Im Urin kann die Konzentration von Adrenalin bzw. Noradrenalin gemessen werden. Zubek und Schutte kamen
1966 zu interessanten Ergebnissen in einem 7tdgigen Versuch mit der

PD.
Dabei gaben die Vpn ihren Urin ab, wdhrend sie die Versuchsdauer
iiber fest im Bett liegen muflten (bed-confinement). Es zeigte sich, dafl
der Ausstofl von Adrenalin und Noradrenalin absank. Lediglich bei
den Vpn, die den Versuch vorzeitig abbrachen, zeigten sich erhohte
Werte. Die Forscher erklUrten diese uneinheitlichen Ergebnisse so:
Durch die Liegeposition senkt sich der Ausstofl ab. Bei denen, die den
Versuch frtihzeitig abbrechen, (d.h. bis zum 2. Tag) ist keine Erhdhung
des Ausstofles feststellbar. Erst diejenigen, die sptiter abbrechen, zeigen stark ansteigende Werte. Zubek und Schutte schreiben: „Eine
mOgliche ErklUrung fiir diesen Unterschied mag sein, dafl die frtihen
Abbrgcher den Versuch bei den ersten Anzeichen von Unbehagen und
Unbequemlichkeit aufsteckten und somit keinen Anstieg der Adrenalinwerte aufweisen, wohingegen die spdten Abbrecher widerwillig versuchten, die ganze Woche durchzuhalten trotz des Stresses der Situa-

" (aus Zubek, J.P., in: Rasmussen, a.a.O. S. 53) Sie vermuten aldafl die sptitcn Abbrecher soviet Unbehagen in dem PD-Experiment

tion.

so,

entwickeln, dafl sie schtiefllich gegen den aufsteigenden Strefl anktimpfen milssen, um den Versuch durchzuhalten, schliefllich aber doch auf-

geben. Daraus ist zu folgern, dafl eine reizverarmte Umgebung beim
Menschen ,echten Strefl' erzeugt, sobald er der Situation gegen seinen
Willen ausgesetzt ist.
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,,Es

ware falscher Heroismus, wenn ich die Auswirkungen dieser Art Folter,

die schleichenden psychisch-physischen Zerstorungsprozesse leugnen wollte.

Das geht von der rapiden Verschlechterung der Sehfahigkeit

(wir brauchten

nach sechs Monaten Trakt eine Brille bzw. eine starkere), den haufigen Kopf-, Rticken- und Muskelschmerzen, der Abnahme der Konzentrationsfahigkeit, den Schlaf-, Kreislauf- und psychosomatischen Storungen bis
hin zu den emotionalen Schwankungen und Spannungen innerhalb der immer
alle drei

K

gleichen Kleingruppenisolation. Alles

zusammen geht zwangslaufig

langfristig

an die Substanz." (Harry Sturmer nach seiner Entlassung aus dem Celler
in dem Aufsatz: Gehimwaschetrakt in Celle, Februar 1981, S. 5)

Laune, ich lache stets - und dabei mochte ich zwanzigmal am Tag sterben, so schwer ist mir das Leben geworden. Ich fuhle, wie
meine Krafte erlahmen. Meine Seek ist noch stark, aber mein KOrper wird
schwach. Die Bewegungslosigkeit, die erzwungene Untatigkeit, die fehlende
Luft und insbesondere die grausame innere Qual, die nur ein Gefangener und
Einsamer wie ich ganz verstehen konnte, und die mich nicht zur Ruhe kommen laflt - alles das hat in mir die Keime eines chronisehen Leidens entwickelt, das ich als Nicht- Arzt nicht naher bestimmen kann, das sich aber jeden Tag aufs unangenehmste bemerkbar macht. Meiner Ansicht nach sind es
Hamorrhoiden in Verbindung mit anderen Krankheitserscheinungen, Uber die
ich mir nicht klar bin. Die Kopfschmerzen verlassen mich uberhaupt nicht
mehr. Mein Blut tost und preflt sich durch Kopf und Brust, so dafl ich stundenlang nach Atem ringe, fast standig drOhnt es in meinen Ohren, wie kochendes Wasser. Zweimal am Tag liberfallt mich standig ein Hitzeschauer:
einmal vormittags und dann wieder abends. Den ganzen ubrigen Tag qualt
mich ein inneres Unwohlsein, das meinen Korper verzehrt, den Kopf umnebelt
und mich langsam ganz hinschwinden laflt. - Ich kOnnte mir nichts besseres
wtinschen, als rasch dahinzugehen, aber langsam, wie ein Idiot mich zu Grabe
schleifen - damit kann ich mich nicht zufrieden geben. ." (Aus einem Kassiber, den Michail Bakunin aus der russischen Schltlsselburg-Festung herausschmuggeln konnte, urn 1855, zitiert nach Kersten: Michail Bakunins
,,.

Flo.

Urinary excretion of adrenaline (24-hour output)
control group before, during, and after

2.

In den Experimenten hatte die

weichen -

sie

reizverarmte

gab auf.

Was

Umgebung zu

in

a

two experimental groups and one
1-week

period.

Vp

die MOglichkeit, der Streflsituation auszuaber, wenn die Menschen gezwungen sind, eine

ertragen

- wie Gefangene

unter Isolationshaftbe-

dingungen?
Hier einige Antworten:

HST:

hab gerade das, was man wohl allgemein .knastkoller* nennt. db.
genau blick ich da bei mir auch noch net durch, bin erstmal mit der erscheinungsebene konfrontiert, und die erschreckt mich nun doch ganz schon. seit
etwa drei wochen geht das gesundheitlich systematisch berg ab, von furchterlichen allergien Uber starkste kopfschmerzen bis hin zu schwindelanfalien, zittern und weifi der kuckuck was noch alles samt gewichtsabnahme und kotze,,.

und

.

.

einigen tagen bin ich echt ein einziges nervenbiindel und hab das
bisher in meinem ganzen leben noch nie erfahren und deshalb komm ich wohl
rei,

seit

auch hint und vorne nicht klar damit ..." (Brief von Gertraud Will

vom

12. 7.

.

.Ich bin stets guter

.

Beichte

.

.

.,

a.a.O.)

,,Sonnabend,

19. Febr. 72.

Die Haare gehen aus,

seit die

TUr zu

ist.

Das Blut

Frauen das Gefangnis die Periode
wegschlagt. Die Biutungen beginnen bei vielen Frauen erst wieder, wenn sie
draufien sind." (Herzog, Marianne, a.a.O. S. 67)

ist brocklig. (Spater erfahre ich, wievielen

75, a.a.O. S. 45)

,,Physisch/psychische Situation: Kopfschmerzen werden qualender, Augen
schmerzen dauerad. Vollige Obermiidung. (Wegen Schlafentzugs durch Dauerbeleuchtung, d.Verf.). SchweiflausbrUche, nervoses Zusammenzucken,

wenn vor der

f

HST

horen sind, wenn eine der Gitterturen zugeknallt wird. Leichte Schwindelanfalle beim Erheben aus sitzender Stellung.
Horrorgefuhle. Treibjagd, du das Wild, freigegeben zum Abschufi. Auf hellerleuchteter Plattform hockend, jede Bewegung/Regung von unsichtbaren,
ringsum im Dunkeln lauernden Augen registriert. Katz und Maus. Wann
schlagt die Kralle zu? PsychostreB total!" (Aus einem offenen Brief von Werner Schlegel an den Justizminister von Nordrhein-Westfalen, Posser, vom 1.
11. 77, in dem er die Auswirkungen der Kontajusperre beschreibt, aus: Auf
Anordnung von oben, a.a.O. S 44)
Zelle Schritte zu
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„Physische Beschwerden:

(fast alle erst

im zweiten Jahr der

Isolation aufge-

treten!)

Haufige SchwindelgefUhle, plotzlich auftretend, ziemlich verschwommen,
erinnert ein bilkhen an Seekrankheit (und darin hab ich mehr Erfahrung als
mir lieb ist).
b) Kopfschmerzen, scharf abgegrenzte Schwerefelder (heftiger Druck auf kleia)

manchmal schnell verlagern.
manchmal bis zur totalen Erschopfung, war

ner Flache), die sich
c)

Miidigkeit,

eine vollig neue Er-

fahrung fur mich, da diese Art der Erschopfung nicht durch auBere Einflusse
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sondern praktisch von innen nach auflen erfolgte; laflt sich schwer beschreiben, so ungefahr das Gefalle von ,Konnte Baume ausreiflen' bis zu ,Erstes
Mai nach schwerer Grippe aufstehen' urn das Zehnfache verlangert; als ob irgendwie die ganze Energie abflieflen wurde ...
d) Langanhaltende Perioden von Obelkeit, nicht sonderlich schlimm, kein
Brechreiz, nur durch Dauerzustand lastig. Als Einzelerscheinung erst gegen

Nebelschwaden vor den Augen Man konnte die Liste fortsetzen.
Aus zahllosen Gutachten zum Gesundheitszustand von Personen,
•daflein ,,psycho-physischer Erschopfungszustand" der

Summen' (genaue

Definition nicht moglich) iiberging. Bin mir jeden-

immer so vorgekommen, als ob ich auf einem Traktor mit laufendem
Motor (Hanomag, Vorkriegsmodell) oder Schuttelrost liegen wurde. Das etafalls

blierte sich

zum Normalzustand,

der bald in die zweite Phase iiberwechselte:

ganz starkes Herzflattern, das dann langsam immer schwacher wurde, urn
schliefilich (logischerweise scheinbar) ganz auszusetzen, dazu Schweil3ausbruch, Obelkeit (die Art, wo man sich nicht mehr traut, irgendeine Bewegung
zu machen), Korper fuhlt sich irgendwie wattig an, intensive Angstgefuhle,

Panik

(so a la

Angina

pectoris, jedenfalls stell ich mir's so vor),

man

weifl,

nachsten Moment hat's einen erwischt, for good ..." (Waldhoff, W.,
Ortner, H., a.a.O. S. 191/192)

im

Kopfschmerzen nervOses Zusammenzucken SchwindeHnfalle Zittern Allergien .

ist

lation ftihrt.
m

Im Strefizustand braucht der Korper zur etwaigen Abwehr von Gefahren noch mehr Energien als im Normalzustand. Wie die Tabelle zeigt, fUhrt die erhohte Adrenaiinaussehuttung zu umfangreichen MaBnahmen des Korper s.
illefz - Anstieg des Minutenvolumens Erhohung der Pulsfrequenz
Blutgefafie - Verbesserung der Durchblutung der tatigen Muskeln, Zunahme
Isolation erzeugt Strefl.

,

der Durchblutung von Herz
j

und Lungen, Verminderung der Durchblutung

der Verdauungsorgane

Atemorgane - Zunahme des Atemvolumens
Stoffwechsel - Erhohung des Energieumsatzes, Anstieg der KorpertemperaK
tur, vermehrte Ei weifl verbrennung
Verdauungsorgane - Verminderung des Speichelflusses, Verschlufl des Mageneingangs, Hemmung der Peristaltik, Abnahme der Sekretion der MagendrUsen, Verschlufl des Magenausgangs, Hemmung der Darmtatigkeit
Nebenniere - Vermehrte Adrenalinabgabe
(Nach einer Aufstellung von Schade, J. P., EinfUhrung in die Neurologie- Grundlagen und Klinik, Stuttgart 1980, S. 70/71)

mdrderisch." (Her-

Diese Tabelle macht deutlich, dafl in Isolation auf der einen Seite mehr verI wertbare Nahrstoffe benotigt werden, auf der anderen Seite aber keine angemessene Verarbeitung von Nahrung erfolgen kann, da der Verdauungstrakt
i

eher gelahmt als aktiviert, eher durcheinandergebracht als verarbeitungsbereit
ist. In vielen Versuchen zur SD und PD wurde auch demzufolge eine rapide

Abnahme

des Korpergewichts der Isolierten festgestellt:
„5,7 Pfund im Durchschnitt nach zwei Tagen PD, Kitamura 1964
3,8 Pfund im Durchschnitt nach drei Tagen SD, Weinstein 1967
4,5

Pfund im Durchschnitt nach

vier

Tagen SD, Myers 1966

Der durchschnittliche Gewichtsverlust war:
2.7 Pfund am Ende des 1. Tages
1.8 Pfund am Ende des 2. Tages
3,0 Pfund an Ende des 3. Tages
3,7 Pfund am Ende des 4. Tages

Ausbleiben der Regelblutung Verdauungsstorungen Untergewicht Ohrensausen -
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dieser Erkran-

fc

in:

,,Das Schlimmste im Gefangnis ist, krank zu werden. Du kannst dir nicht selber besorgen, was du brauchst. Es ist drauflen schwer genug, krank zu sein.

Drinnen krank zu sein, zusatzlich zum Gefangensein,
zog, Marianne, a.a.O. S. 147)

Grund

|Biri

Schuttelfrost,

terndes

monate-

kungen ist. (Siehe Liste der Gutachten im Literaturteil).
Erschopfungszustand entsteht, wenn der Korper nicht mehr in der Lage
ist, sich der Umweltsituation anzupassen. .Fur eine Ahpassung an die Isolation
benOtigt der Kttrper aber alle Reserven, die ihm zur VerfUgung stehen. Das
Beispiel des Untergewichts bzw. der Gewichtsabnahme zeigt, dafl der Mensch
$hen aussichtslosen Kampf gegen die krankmachenden Mechanismen der Iso-

Ende des zweiten Jahres aufgetreten, vorher nur in Verbindung mit:
e) Herz- und Kreislaufbesch werden. Weifl nicht genau, ob die Bezeichnung
wirklich zutrifft, verwende es nur als Sammelbegriff fur den Komplex, mit
dem ich wirklich zu kampfen hatte, sozusagen mein (fUhlbarer) Hauptfeind.
Fing schon im ersten Jahr recht harmlos mit so einer Art innerer Vibration an
(aber weit entfernt von .good vibrations'). Steigerte sich zu einem inneren
den ich auflerlich bewuflt unterdrUcken muflte (so ahnlich, als
ob man an einem heiflen Tag zu lange im kalten Wasser geblieben ist, man
friert nicht mehr, kann aber eindrucksvoll mit den Zahnen schnattern). Die
folgenden Symptdme machten sich besonders in Ruhelage, also abends im
Bett bemerkbar: heftiges inneres Zittern, Blut rauscht, Herzschlag durch den
ganzen Korper fUhlbar (uberall lauter kleine Reserveherzen - nab schon immer geahnt, dafl ich zuviel Herz besitze), Schlage ungleichmaflig, kurzes Aussetzen, dann Trommel wirbel, dazu Doppelschlage mit so einer Art Oberschwingung, vermischte sich alles, bis der eigentliche Herzschlag in ein ,stot-

die

lang oder jahrelang Isolationshaftbedingungen ausgesetzt waren, geht hervor,
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(Vernon 1963, Vernon u.a. 1961)
„Innerhalb des ersten Tages nach Beendigung der Isolation begann eine sofortige Zunahme des Korpergewichts." (alles zitiert nach Zubek, J.P., in: Rasmussen, a.a.O. S. 52/53)
In einer auffallenden Parallelitat zu den

SD- und PD-Versuchen beschreiben
nahezu alle Gutachten Uber isolierte Gefangene eine erschreckende Abnahme
des Korpergewichts der Untersuchten (vgl.: Rasch, Stovsand, Kreiter, Muller,
Naeve u.a.)
Die Spirale setzt sich fort: Belastung - Reduzierung der Abwehrreserven weitere Belastung - noch groflere Konfusion im Korperhaushalt. Die Folgen
dieser Spirale

Im

haben wir

in

diesem Teil beschrieben.

dritten Teil wollen wir zu erlautern versuchen,

Spirale

im Programm der Gehirnwasche

erfullte

was fur einen Zweck
und erfullt.

diese

Zusammenfassung
Die vorangegangene systematische Zusammenstellung zeigt, dafl sowohl im
Versuch zur SD als auch durch langandauernde Einzelhaft gleiche, schwerwiegende Beeintrachtigungen auf den Gebieten der subjektiven Befindlichkeit,
der Sinneswahrnehmungen und des psychischen
haltens als Hauptfelder festzustellen sind.

und physischen Leistungsver-

Diese Beeintrachtigungen sind im einzelnen:
• belastende Empfindung von Leere, Niedergeschlagenheit und Kontaktangst

• Teilnahmlosigkeit
• starke Angste
• belastende Sensibilitat
• Entfremdung und Fehlwahrnehmung

der Wirklichkeit (Verlust der Orien-

tierungsmoglichkeit)

•
•
•

Beeintrachtigung aller mentalen Leistungen
Zerruttung des Korperhaushalts, Gewichts verlust
korperliche Beschwerden (Schwachegefiihl, Schwindel, Kopfschmerzen,

Kreislaufbeschwerden

etc.)

Wir kOnnen demnach sowohl die Ausgangssituation von Versuch und HST als
auch die Reaktionen des Menschen auf die eine wie die andere Isolation als
vergleichbar voraussetzen - und sagen, dafi langzeitisolierte Gefangene den
Bedingungen der sensorischen Deprivation unterliegen.
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Ill a)
Den

Gehimwaschepraxis in China und der UdSSR
.iMein Hauptargument ist dies: Urn einen deutlichen Wandel von Verhalten

Gehirnwasche

Begriff .brainwashing' trug das erste

Mai

ein Journalist in die amerikani-

sche Offentlichkeit, als er iiber US-Soldaten berichtete, die aus chinesisch-koreanischer Gefangenenschaft heimkehrten. Diese waren 1950 wahrend des

urid/oder Einstellungen zu erzeugen,

ist es

erforderlich, die

Zusammenhange

mit alten Verhaltensmustern und alten Einstellungen zu schwachen, zu untergraben und deren Unterstiltzung zu verhindern. Weil die meisten Zusammenhange in der direkten personlichen Bestatigung des vorhandenen Verhaltens
^uhd in den Einstellungen solcher Leute bestehen, mit denen enge emotionale
Bindungen zu
ist es oft notwendig, diese emotionalen

Korea-Krieges gefangengenommen worden und muflten eine ,Denkreform'
(thought reform) in speziellen Lagern durchlaufen.
Ende ihrer Gefangenschaft bezeichneten 70% der Soldaten die USA als imperialistischen Staat,
Bindungen existieren,
bewerkstelligt werden, dafl das Indivilegten umfassende Gestandnisse Uber Kriegsverbrechen ab und unterzeichneK zerstOren. Das kann entweder dadurch
ten Petitionen, die die USA aufforderten, den Krieg zu beenden.
I duum physisch isoliert und jede Kommunikation mit denen verhindert wird,
urn die es sich ktimmert; oder dafl ihm klargemacht wird, dafl die, vor denen
Die Amerikaner waren schockiert, dafl intelligente junge Offlziere, zum Teil
aktiv mifles Respekt hat, dieses Respekts nicht wUrdig sind und dafl er ihnen
Piloten, mit den Kommunisten kollaboriert hatten und anscheinend selbst zu
trauen sollte." (Schein, E.H„ Man against Man: Brainwashing, in: Correct.
uberzeugten Kommunisten geworden waren.
Psychiat. No. 8, 1963, S. 90-97, hier S. 91, Obers. wie auch im folgenden
Waren es ausgefeilte Hypnosetechniken, Wunderdrogen oder andere exotiivom Verf .)
sche Verfahren, denen die Soldaten nicht widerstehen konnten?
von Mifltrauen gegenUber den FreunDas Verteidigungsministerium richtete so fort groflziigige Forschungspro- ^Raumliche Isolation und das Erzeugen
den des Gefangenen sind zwei Methoden, urn ein Ziel zu erreichen: Die Zergramme ein, in denen erfahrene Wissenschaftler die Soldaten befragen soilstOrung der emotionalen BezUge und Bindungen, Die russischen und chinesiten, urn das Geheimnis der Gehirnwasche zu liiften. In den psychiatrischen
schen Geheimdienste bedienten sich dazu zum einen der Einzelisolationszellen
Fachzeitschriften der 50er und 60er Jahre ist von diesen Wissenschaftlern eine
Jund zum zweiten isolierter Gefangenengruppen. Im folgenden beschreiben
Flut von Aufsatzen zum Thema .brainwashing' veroffentlicht worden. 30
Auswirkungen
wir, wie die Einzel- und Gruppenisolatioh aussah und welche
In den Untersuchungen analysierten die Wissenschaftler neben den Aussagen
sie auf die Gefangenen hatte.
der amerikanischen Kriegsgefangenen auch Dokumente und Beschreibungen
von chinesischen Umerziehungslagern, in denen grofle Teile chinesischer Intellektueller und .normaler' Strafgefangener nach der Revolution von 1949 in eine ,Szu hsing k'si Tao' (ideological reform, thought reform) gezwungen wurden. In diesen Lagern wurde die Gehirnwasche entwickelt mit Hilfe des damals noch befreundeten KGB, dem sowjetischen Geheimdienst. Der KGB
selbst hatte seine Erfahrungen wahrend der groflen Sauberungsaktionen in

Am

:

den 30er Jahren unter Stalin gewonnen.
Die amerikanischen Forscher konnten bald die Befurchtungen ihrer Auftraggeber zerstreuen und glaubhaft machen, dafl die ,gewaschenen Gehirne' ihrer
Soldaten .lediglich' das Ergebnis ausgefeilter Techniken des Verhors, spezieller Haftbedingungen iind gesteuerter Gruppenprozesse waren.
Es dauerte nicht lange, bis sich die Amerikaner und andere westliche Lander
dieses Wissen ftir ihre Interessen nutzbar machten und in ihre Gefangnissyste.me einbauten. (s. Corrective Psychiatry and Journal of Social Therapy No. 8,

if

1962, S. 57ff.)

beschreiben wir die speziellen Haftbedingungen und gesteuerten Gruppenprozesse zur Gehirnwasche in China und Ruflland.
Danach beleuchten wir das grundlegende Interesse, das zur neuen Forschungseinrichtung der SD und PD fuhrte und werten die Arbeit des Sonderfor-

Im Folgenden

schungsbereichs

1

15 in

Hamburg-Eppendorf

aus.

'
i

:
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t';

Erste Phase: Einzelisolation
]
•-

Nach

eincr

wochenlangen Oberwachung und erfolgter Festnahme wurde der

Gefangene in einen speziellen Gefangnistrakt dcs Geheimdicnstes gebracht,
der streng abgetrennt war vom restlichen Gefangnis. In grofleren Stadten handelte es sich um neuerbaute, besondere Gefangnisse, ,,gut gebaut und makeilos sauber", in denen neben den Zellen Abteilungen der Geheimdienstc und
Verhdrraume waren.

Mehrzahl der Zellen in sowjetischen Untersuchungsgefangnissen sind
fur einen Gefangenen ausgelegt. Die typische Zelle ist ein kleiner Raum in
Wurielform, 3,5m lang, 2m breit, worin eine einzelne Schlafkoje und ein Latrinenkubel stehen. Gewohnlich befinden sich keine weiteren Mobel darin.
Die Wande sind kahl, und der Raum wird nur durch eine einzelne Gluhbirne
an der Decke beleuchtet. In der einen Wand befindet sich ein kleines Fenster
ilber Augenhohe, so dafl der Gefangene nichts von seiner Umgebung wahrnehmen kann. In die Tur ist ein Spion eingelassen, durch den die Wache vom
Flur aus beobachten kann, ohne dafl es der Gefangene merkt. Diejenigen Gefangenen, deren Fall wichtig oder ungeklart ist, von denen Informationen erwartet werden, und diejenigen, fur die Schauprozesse oder Propagandagestandnisse geplant sind, werden in Einzelhaft gesteckt. Solche typischen Zellen sind naturlich nicht in alien Gefangnissen zu finden, besonders nicht in alien oder fUr den Zweck improvisierten; aber der grundsatzliche Aspekt von
der Ode der Zelle und dem vollstandigen Verlust des Zugangs zur Auflenwelt
1st charakteristisch." (aus: Hinkle, L.E., und Wolff, H.G.: Communist interrogation arid indoctrination of enemies of the state, in: Archives of Neurology
and Psychiatry, 1956, 76, S. 115-174, hier S. 125)
j^Die

Wie aus

dieser Beschreibung zu ersehen

ist,

handelt es sich

um

strenge Einzel-

KGB

|aft oder besser: Isolationshaft. Man kann den Schlufl Ziehen, dafl der
grOflen Wert darauf legte, mOglichst viele Umweltreize auszuschalten. Wir
konnen mit unserem Wissen heute das Konzept dieser Haftsituation mit ,Reiz-

yerarmung' umschreiben. Wenn wir Konzept sagen, dann meinen wir nicht,
dafl sich das jemand am griinen Tisch ausgetiiftelt hatte. Nein - kahle, leere
Zellen und absolute Aufhebung des Kontakts zur Auflenwelt hatte sich als die
erfolgreichste Methode erwiesen, Gefangene auf Verhore vorzubereiten und
die Gehirnwasche einzuleiten. Aus den jahrzehntelangen Erfahrungen des
und Tscheka) hatte sich
KGB (bzw. seiner Vorlauferorganisationen

NKWD

dieses

Konzept herausgeschalt.

,,Der

Gefangene wird

in seine Zelle gebracht, die

TUr wird geschlossen, und

vom

menschlichen Kontakt,
ausgenommen bei besonderer Anordnung durch den Untersuchungsbeamten.
Es ist nicht erlaubt, die Wache anzusprechen oder mit irgendeinem anderen
Gefangenen zu kommunizieren. Wenn man aus irgendeinem Grund die Zelle
verlaflt, begleitet einen die Wache. Wenn ein anderer Gefangener durch den
Flur kommt, mufi man das Gesicht zur Wand drehen, bis der andere Gefangefur eine unbegrenzte Zeitdauer

ne vorUber

ist

er totalisoliert

ist.

47

Die Stunden und das Alltagliche des Gefangenen sind streng durchorganisiert.
Er wird frtlhmorgens geweckt, und es wird ihm eine kurze Zeit gegeben, sich
zu waschen. Das Essen wird gebracht. Zum Essen hat man eine kurze, festgelegte Zeit zur Verfugung; das Normalessen ist gerade genug, um die Ernahrung zu gewahrleisten. Der Gefangene mufl seine Zelle reinigen und in Ordnung halten, aber ihm wird nicht genug Zeit gelassen, alles richtig sauber zu
halten. Irgendwann morgens hat er den gewohnlichen Hofgang. Typischerweise besteht der Hofgang darin, alleine im Hof umherzugehen. In strenger
Isolation wird der Hofgang ganz gestrichen. Die ganze Zeit ilber, aufler wenn
er iflt, schlaft, Hofgang macht oder verhort wird, ist der Gefangene in der Zelle sich selbst uberlassen. Es gibt nichts zu tun, nichts zu lesen und niemanden
zu sprechen.
I-!

;man

Korperhaltung den ganzen Tag Uber sitzen oder stehen. Man darf nur in vorgeschriebener Korperhaltung auf dem
fRUcken und mit den Handen Uber der Decke liegen." (Hinkle und Wolff,
in der Zelle in einer festgelegten

a.a.O. S. 126)

Das standige Licht und der Zwang, eine vorgeschriebene Stellung einzuhalten,
verursachten zusatzlich zur Angst und den Alptfaumen die Schlafstorungen.
Reichte das noch nicht aus, wurde man durch die Wachen immer wieder aufgeweckt, sobald man einschlief. Gegebenen falls wurden die Schlafphasen verkurzt, oder der Schlaf wurde dem Gefangenen ganz verweigert.

:

|Fortwahrender Schlafverlust erzeugt schwindende Aufmerksamkeit und zeitweise Bewufltlosigkeit. Beides verringert die Fahigkeit des Gefangenen, die
Isolation auszuhalten.

Man

darf nur an vorgeschriebenen Stunden schlafen. Man mufl sofort zu
Bett, wenn befohlen, und man mufl in vorgeschriebener Korperhaltung auf
dem Rucken und mit den Handen ilber der Decke liegen. Wenn man diese
Stellung verandert, weckt einen die Wache, und man mufl sich wieder so hinlegenwie vorgeschrieben." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 126)

Aus

dieser Beschreibung des Tagesablaufs korinen wir ein anderes

Konzept

Temperatur
I

in der Zelle

Die Temperatur konnte so geregelt werden, dafl es entweder zu heifl oder aber
Andauernde Hitze und Schwitzen sind nervenaufreibend und ermttdend; Kalte ist unangenehm und nicht lange auszuhalten (erst recht bei Be-

;zu kalt war.
i
I

V/egungsverbot).

er-

Auswirkungen der Isolation, Angst, Ermudung, Schlafentzug, unangenehme Temperatur und chronischer Hunger (geringe Essensratio?nen fuhrten zu Gewichtsverlust und Schwache, Anm. d.Verf.) fuhren bei nahezu alien Gefangenen zu Storungen im Stimmungshaushalt, der LebenseinStellungen und des Verhaltens. Der menschliche Organismus kann diesen Angriffen auf die Dauer nicht widerstehen. Der KGB begreift diese Angriffe
nicht als ,Folter'. Sie beteuern, dafl sie ,,keine Gewalt oder Folter einsetzen,
Angst und Ungewifiheit
||im Informationen von Gefangenen zu bekommen." Alles aber bereitet dem
Der Gefangene reagierte auf diese Haftsituation mit Angst. Einmal wegen der
Gefangenen grofles Unbehagen und fuhrt zu einer Anzahl von Storungen im
Ungewifiheit, was mit seinen Freunden und Angehorigen passierte, zum ande;,K6rperhaushalt. Es gibt keinen Grund, diese Art von Behandlung von Folter
ren wegen der Ungewifiheit, ob der KGB womoglich weitere Informatjonen
zu unterscheiden." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 130)
besitzen oder herausfinden konnte. Diese Angst zermiirbt zusatzlich zu der
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich zu erinnern, wer dieses Urteil,
Isoiationserfahrung.
Isolationshaft sei Folter, abgibt. Die Forscher Hinkle und Wolff veroffentDie Ungewifiheit bezuglich der eigenen Zukunft kam hinzu. Wielange wurde
(ichten
die oben zitierte Arbeit 1956 in der Fachzeitschrift Neurology'. Sie
er inhaftiert bleiben? Weswegen wiirde er angeklagt werden? Wozu wiirde er
selbst beschreiben sich so: ,,The authors were serving as consultants to the Deverurteilt? Viele Gefangene bench teten, dafl diese Ungewifiheit der unertragpartment of Defense." (a.a.O. S. 115). Die Autoren dienten dem Verteidilichste Aspekt der Haft gewesen sei. Alle Informationen waren ja abgeschnitf.

kennen, das sich genauso im Laufe der Jahre herausgeschalt hat. Wir nennen
es ,Totalorganisation\ Jedes LebensgefUhl, ob Essen, Wachen, Schlafen, Bewegen, Scheiflen
war zeitlich vorprogrammiert und bis in die kleinste Einzelheit vorkonstruiert. Selbst wahrend des Schiafes, wo das Bewufltsein ausgeschaltet ist, wurde noch programmiert.
.

.

,,Die speziellen

.

il

:

,

I

ten oder gefiltert. Post

wurde

gungsministerium als Berater. Nicht irgendwelche kritischen linken Wissenschaftler bezeichnen die Isolationshaft als Folter, sondern Forscher im Dienst
der amerikanischen Regierung.

nicht durchgelassen, Besuche durfte der Gefan-

gene nicht empfangen, mit anderen Gefangenen durfte er nicht reden.
Schlafstorungen
und Alptraume verstarkten die Furcht und Erschopfung

Aus diesem

Waren die Gefangenen immer noch nicht am Ende ihrer Kraft, wurden weitere Methoden eingesetzt. Zwei einfache, aber hochwirksame Mittel verstarkten
den Druck:

,,Das Licht in der Zelle brennt fortwahrend.

Wand

und mit

einer solchen Rtickenstarkung gehen wir in der

wo

im Zusammenhang mit den beschriebenen Isolationshaft bedingungen sinnvoll und gerechtFblge dazu uber, den Begriff der Folter da anzuwenden,

es

|fertigt erscheint.
B

Man

mufl schlafen mit

dem Ge-

gewandt." ,,Unter den Bedingungen strenger Einzelhaft mufl

48

und Einstellungen der Gefangenen in Einzelisolation
Mil den jahrelangen Erfahrungen bekamen die KGB-Beamten ein technisches
Verhaltnis zu den Gefangenen. Keine Reaktion, keine Auflerung war ihnen
Gefiihle

Ermudung und Schlafentzug
sicht zur

Anlafl
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rmenbruch des Gefangenen bevorsteht." (Hinkle und Wolff, a.a.O.

unbekannt. im allgemeinen reagierten die Gefangenen alle ahnlich auf die Iso-j
lationshaft. Befinden sich die Gefangenen das erste Mai in KGB-Haft, so stell-'
te sich nach kurzer Zeit eine vorhersehbare Kette von Krankheitssymptomenj

Aus den Schilderungen des Folterverlaufs geht hervor, dafl die Aufgabe der
Mediziner eine Gratwanderung war. Die Bedingungen im Gefangnis waren so,
dafl der Gefangene planmaBig weichgekocht wurde. Das Ziel der Isolationsfolter war dann erreicht, wenn der Gefangene dem Tod so nahe war, dafl er
den Strohhalm zum Uberleben ergriff: Zusammenarbeit mit den Folterern.
pDie Mediziner legten den Zeitpunkt fest, an dem der Gefangene dem Tod nSher war als dem Leben. Oftmals gelang dies nicht, und die Gefolterten star-

ein.

,,Ein

Mensch, der zum erstenmal

die Isolatiohshaft erlebt, empfindet natiir^

das Wort Isolation sagen kann. Er fiihlt sich grundsatzlich ver|
angstigt, hilflos, frustriert, entmutigt uhd ist sich vollkommen unklar uber sei-*
ne Zukunft. Seine erste Reaktion ist Verwirrung und eine Unfahigkeit, seinj
Elend zu verstehen. Darauf folgt eine Phase des Interesses und des Verstehenwollens von jeder Einzelheit des Gefangnisalltages. Gleichzeitig hat er Hoff-|
nung, dafl sich alles als Irrtum herausstellen wird, sobald irgendein hoherer|
Beamter von seinem Schicksal erfahrt. Diese Hoffnung wahrt einige Tage.j

lich

und

mehr

als

sie halt

ben.

Wer,foltert,

sung,

um

macht den Tod oder

sein Ziel

Todesdrohung zum Mittel der Erpreszu erreichen. Dabei wird der Mediziner zur Hure, um die
die

iFassade der Menschlichkeit zu wahren.

ihn munter und interessiert.

Allmahlich schwindet die Hoffnung, und ein angstliches Warten stellt siehfc
und Einein. In dieser Periode uberwaltigt den Gefangenen die endlose Leere
samkeit, Es bleibt nichts als GrUbeln, und weil ihn soviel verangstigt, ist diej
Grubelei voller Angst und Schrecken. Meistens griibelt er immer und immer|
wieder uber seine Festnahme und deren Griinde. Seine Niedergeschlagenheitj
wird immer schlimmer. Sein Schlaf wird durch Alptraume gestort. SchlieBlichJ
seinj
verfallt er in den Zustand tiefer Depression, legt keinen Wert mehr auf
auBeres Erscheinungsbild und Verhalten, hat kein Interesse an seiner Umge-j
bung. In diesem Zustand leidet er unter Tauschungen der Sinneswahrneh-|

:!.
r.
;!

mung. Ein unklares Gerausch kommt ihm vor,
men. Das Gerausch von FuBtritten deutet er als
'.

jemand seinen Na-|
Schlussel im SchloB der Zelals riefe

lentiir.

I

Bild-HalluziEinige Gefangene konnen wahnsinnig werden und leiden unter
nationen. Zum Beispiel kann einem Gefangenen Gott erscheinen und jhm ra-.j
ten, mit

dem KGB zusammenzuarbeiten. Er kann

seine Frau

neben sich stehenj

sehen oder einen Diener, der ihm ein groBes Essen serviert.
menschIn fast alien Fallen entsteht ein groBes BedUrfnis: Die Sehnsucht nach
Sehnsuchtj
licher Gesellschaft und der Wunsch, mit jemandem zu reden. Diese
kann so groB sein wie der Hunger eines verhungernden Menschen. Wenn ihm!

angemessen er-^
eine Moglichkeit gegeben wird zu reden, sagt er alles, was
Ver-i
scheint oder vom Zuhorer gewiinscht wird. Denn in seiner vollkommenen
was ,tatsachlich wahr|
ist es ihm nicht mehr moglich zu unterscheiden,

wirrUng
ist hochst beeinfluBbar undj
ist', ,wahr sein kann* oder ,wahr sein soil*. Er
kann Uber irgendeine Geschichte plaudern, zu der er angeregt wird.
sind, reagieren;
Nicht alle Menschen, die das erste Mai der Isolation ausgesetzt
sind die Auswirkungen
in genau der oben beschriebenen Weise. Bei einigen
Verzweiflung
weniger auffallend. Bei anderen setzen Entmutigung und vollige

j

oder spater ein. Dritte schlieBlich, Menschen mit Personlichkeitsschwader sog. ,Gefangchen, werden offensichtlich psychotisch. Die Entwicklung
die oben benispsychosen' ist normal, andere psychotische Zustande als die,
frtiher

j

verantwortlischrieben sind, treten selten auf. In erster Linie deshalb, weil die
Zusamchen KGB-Beamten die Totalisolation abbrechen, wenn der vollige

50

S. 155)
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Sinn und Zweck der Einzelisoiation
Hinkle und Wolff berichten von Menschen, die dieser Einzelisoiation ausgesetzt war en, dafl sie nach 5 bis 6 Wochen folgenden Zustand erreicht
hatten:
,,Er folgte den Befehlen mit der Gelehrigkeit eines abgerichteten Hundes."
(a.a.O. S. 128)

Hatten die Gefangenen diesen Punkt erreicht - den volligen Zusammenbruch
- so begann ein neuer Abschnitt innerhalb der Gehirnwaschephase .Einzelisoiation'. Wir kommen spacer darauf zuriick.

Tim

Shallice, ein englischer Psychologe, University College,

London, wertete

Foltermethoden des sowjetischen Geheimdienstes aus und zog
Parallelen zu den verscharften Verhoren in Nordirland, auch als ,UlsterMethode' zu trauriger Beruhmtheit gelangt. Wir zitieren Shallice in der Folge
aus seinem Aufsatz aus der Zeitschrift .Cognition' Nr.l von 1972, S.
385-405, der uns unter dem Titel .Techniken des verscharften Verhors in Ulster und ihre Beziehung zur Forschung zur sensorischen Deprivation'
in deutscher Ubersetzung vorliegt.
ebenfalls die

Bel der ,Ulster-Methode' handelt es sich urn Verhore des britischen Geheimdienstes und der Ulster-Polizei im Rahmen der Guerillabekampfung. Man

kann davon ausgehen, daB sie eine Verhortechnik ist, die auf den Erkenntnissen des KGB aufbauend weiterentwickelt wurde, verfeinert durch die wissenschaftlichen Grundlagen der SD-Forschung.

Tim

"
!

den Ablauf der U-Haft: „Dieser ProzeB des Zusammenbrechens braucht normalerweise 5 bis 6 Wochen, nach Hinkle und Wolff.
In Ulster waren die Gefangenen nur 6 Tage im Verhorzentrum. Dieser
Zeitunterschied ergibt sich aus der grofleren Intensitat an Schlafentzug und besonders
aus den spater zu besprechenden Isolationsmethoden." (a.a.O. S. 390)
Shallice schreibt uber

.

Die Ulstermethode wurde in einem speziellen Verhorzentrum durchgefUhrt.
Die Prozeduren bestanden aus sich erganzenden Methoden: Dem Gefangenen

wurde eine Kapuze iibergestulpt, er muflte stundenlang stehen, ihm wurde
uber Tage hinweg der Schlaf entzogen, in den Raum wurden Gerausche eingespielt, die Temperaturen wurden manipuliert. Shallice klassifiziert die Methode:

,,-.

daB

.

.

.

.

In diesem Kapitel (seines Aufsatzes, Anm. d.Verf.) wird bewiesen,
die in Ulster angewandten Prozeduren ein Beispiel fur die Zusammen-

.

bruch-der-Personlichkeit-Methode sind, die von dem Verhorenden oft zur
Vorbereitung des eigentlichen Verhors benutzt wurde." (a.a.O; S. 389)
Shallice nennt die

Auswirkungen der Foltermaflnahmen ,, Zusammenbruch
der Personlichkeit", Hinkle und Wolff sagen „emotionaler Bankrott" dazu,
Sargant, ein weiterer amerikanischer Gehirnwascheforscher, sagt: ,,emotionaler

Zusammenbruch und nachfolgende Gehirnhemmung,

die Uber den Zustand der erhohten BeeinfluBbarkeit den Gesinnungswechsel erklart." (Sargant, in: Schein, E.H.: Coercive Persuasion, New York 1961, S. 200)

Dieser

Zusammenbruch,

diese

Gehirnhemmung,

sprich Willenlosigkeit

ist

nach einhelliger Meinung der Forscher'die Voraussetzung fur den weiteren

er-
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Hat der Gefangene diesen Punkt erwir nehmen hier den Faden wieder auf - so setzte in der russireicht
schen, chinesisehen und britischen Variante das Verhor ein, an dessen Ende
ein Gestandnis stehen sollte. Alle drei Geheimdienste erzeugten den Zusammenbruch mit ahnlichen Mitteln der subtilen, der ,weiflen' Folter in unterschiedlicher Scharfe: Schlafentzug, Drohungen, Ermiidung, unangenehme
Temperatur, korperliche Gewalt und - der wichtigste Punkt - Isolation.
Dabei benutzten die Russen und Chinesen den reizverarmten Raum, die Briten
die Kapuze und standiges Rauschen. Das, was der Mensch dabei durchlebt,
haben wir in den ersten beiden Teilen beschrieben, anhand von Aussagen von
Menschen im Experiment zur SD oder PD und von Menschen in Isolationshaft. Die Aussagen erganzen sich sinnvoll im Gehirnwaschekonzept zur Zerfolgreichen Verlauf der Gehirnwasche.

nach einer langen Zeit der Isolation die VerhOre gierig erwarteten und versuchten, sie zu verlangern, einfach wegen der Gesellschaft, die sie so dringend benOtigten." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 133)
Gefangene berichteten,

- und

miirbung des Menschen.

gNach der langen Zeit der Einzelisolation nutzten die Verhdr-Beamten den allgemeinen ErschOpfungszustand und den Reizhunger aus. Die Beamten bedienten sich dabei eines ausgefeilten VerhOrplans, der zu umfangreich ist, als
dafl wir ihn an dieser Stelle erlautern wollen. Grundsatzlich ist zu sagen, dafl

j

|

Einzelisolation

Shallice versucht, die

J

schon erwahnte Spirale beim Gewichtsverlust).
Ein Mensch, der 24 Stunden am Tag allein in einer kahlen Zelle hockt, fangt
an, sich das Leben, das ihm entzogen ist, selbst zu produzieren. Es fangt an
mit verstarkter TraUmtatigkeit bis hin zu Alptraumen. Das KOrperbild verzerrt sich, z.B. werden die Hande grofler oder die Beine langer - die Selbstwahrnehmung ist gestort. Halluzinationen entstehen, d.h. man sieht Gegenstande oder Menschen im Raum, die gar nicht da sind. Dies alles lost Angst
aus. Der Mensch beginnt, wenn er wieder klar ist, iiber das verworrene Den-

Traumen nachzudenken. Konnte er jetzt mit jemandem
durch Abwechslung zerstreuen, so wurde er einen Anhaltspunkt

ken, Empfinden und
~'v

reden, sich

finden, sich daran scharfen

und

orientieren. Dies alles geht nicht.

Was

ist

Ein-

bildung, was Wirklichkeit? Die Verwirrung 15st noch mehr Angst aus. Die gesteigerte Unsicherheit und Angst steigert die Moglichkeit, neue Alptraume,
verzerrte Korperbilder, Halluzinationen zu produzieren. Es beginnt ein Teufelskreis: Angst erzeugt neue, starkere Angst, der Strefl steigert sich mehr und

mehr. Dieser Teufelskreis kann nur durchbrochen werden, wenn die Isolation
beendet wird.

Verhdre beginnen, wenn der VerhOrbeamte

,reiP dafUr ist." (Hinkle

und Wolff, a.a.O.

rrieint, dafl

S. 132) ,,Der

der Gefangene

Gefangene wird

nach einer langen Zeit der Isolation, der Angst und Verzwei flung aus der Zelle
geholt - ihm kommt das VerhOr wie eine willkommene Abwechslung vor.
Die blofle Gelegenheit, mit jemandem zu reden, erfreut ihn ungemein. Viele
54
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l

Beamte

auf die Psyche des Gefangenen ein: Falls die Charakteranalyse ihn als sen tich tern und furchtsam beschreibt, nimmt der Beamte eine grimmige und drohende Haltung ein. Falls er als stolz und sensibel eingeschatzt wird, ist die Haltung beleidigend und demutigend. Falls der Gefangene
in seinem Privatleben eine ehrenhafte und angesehene Persdnlichkeit war, so
spricht ihn der Beamte mit dem Vornamen an und versichert ihm, dafl er alle
Privilegien verloren habe. Falls der Gefangene kauflich ist und nach Selbstverwirklichung strebt, versucht der Beamte zu bestechen fiir die Gegenleistung
der Zusammenarbeit. Falls der Gefangene die Tendenz hat, andere zu beschuldigen, so gibt man ihm die MOglichkeit, andere zu beschuldigen, wah-,
rend seine eigenen Tat en als harmlos beschrieben werden. Falls man weifl, dafl
er tief um seine Frau und seine Kinder besorgt ist, so droht der Beamte, ihnen
zu schaden, falls der Gefangene nicht kollaboriert, und verspricht, ihnen zu
helfen, wenn er sich offenbart. Falls man weifl, dafl er seiner Frau untreu war,
erpreflt man ihn damit." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 132)
,,Der

stellt sich

Durch das VerhOr, das Vervollstandigen der Charakteranalyse und das angeGestandnis wird die zweite Phase der Gehirnwasche eingeleitet.

strebte

Zweite Phase: Gruppenisolation

Mensch gegen Mensch
Die erste Phase, die Einzelisolation, endet mit dem ersten Gestandnis, d.h. einem Schuldanerkenntnis des Gefangenen. Damit liefert er sich der Be- und
Verurteilung des Geheimdienstes aus.

Nach diesem Schuldanerkenntnis verlief die Gehirnwasche in der Sowjetunion
anders als in China. Das Gehirnwascheziel der Russen war es, den Gefangenen

Die Verhdre
,,Die

Die Beamten verfolgten zwei Interessen: Zum einen wollten sie eine genaue
Charakteranalyse des Gefangenen erstellen fiir den weiteren Verlauf der Gehirnwasehe, zum anderen ein Gestandnis.

;

erklaren. Er versteht dabei die einzelnen Bestandteile der Folter wie Schlafentzug, Drohungen etc. als Stressoren. Jede Maflnahme erzeugt im Menschen

Angst, die ihn in eine erhohte Abwehrbereitschaft versetzt - auf die Dauer
wird dies zum Strefl. Innerhalb dieser Kette von Stressoren hat die Isolation eine verstarkende Wirkung. Wir wollen versuchen, sein Modell moglichst einfach zu erlautern, er nennt es ,Positive-Feed-Back-Spirale' (siehe auch die

Gefangene unwiderruflich in seinen Aussagen verstrickte. Die einzige
MOglichkeit, sicji dem Verhor und damit der ganzen Gehirnwasche zu widersetzen, war es, keinerlei Aussagen zu machen. Selbst banalste Informationen
;>varen Punkte, die Schwachen in der PersOnljchkeit offenbarten.
sich der

i

und Strefl
Systematik des Zusammenbruchs mit einem Modell zu

dafl sie

einen Schauprozefl vorzubereiten. D.h. der Gefangene muflte soweit verfiigbar geworden sein, dafl er vor Gericht immer wieder seine Schuld beteuerfiir

am

Volk' begangen zu haben. Dies wurde erreicht, indem
von ihm eine Vielzahl von Gestandnissen erpreflt wurde, bis es das war, welches die
fiir ihre Propaganda brauchte. Der Gefangene wurde soweit
te,

ein .Verbrechen

NKWD
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zermUrbt, bis ihm gleichgultig war, welehen Inhalt seine Selbstanklage
hatte.
Nach dem Prozefl hatte der Gefangene seine politische Funktion erfiillt und
verschwand in der Verbanhung, sofern er nicht hingerichtet wurde.
es um andere Ziele. Hier erfullte die Gehirnwasche
sozusagen einen therapeutischen Zweck. Ihr wurden breite Sehichten der
Bevolkerung unterzogen - es ging um eine Denkreform. Die Menschen sollten
zu
guten Kommunisten umerzogen werden. Nach der Einzelisolation und dem
ersten Gestandnis wurden die Gefangenen hier in Gruppen zu 1015 Mann iso-

In

China ging

liert.

Nun begann

ein langwieriger Prozefl der Verhaltensanderung. Er konnte
war unbefristet. Wann ein Gefangener ein guter Kommunist

Jahre dauern und
geworden war, konnte nicht vorher bestimmt werden.

Grundsatzlich wollten die Chinesen mit der Gruppenisolation das gleiche zerstOren wie mit der Einzelisolation: die emotionalen Bindungen des
Gefangenen. Zusatzlich muflte die Gruppe noch ein ,Indoktrinationsprogramm*
durchlaufen, d.h. es wurden neue Denkinhalte, Wertgefuge und Verhaltensweisen eingeiibt. Das Ziel der Gehirnwasche war es, einen
Menschen so zu
programmieren, dafl er sein bisheriges Leben und seine Freurtde verleugnete
und ein Leben mit vorbestimmten, fremden Inhalten fiihrte.

Aufgrund der Charakteranalyse wurde fur den Gefangenen eine Gruppe ausgesucht, mit der er sich schwerlich solidarisieren konnte. Die Chinesen
wollten
ein Klima ,Mensch gegen Mensch* (Man against Man, Schein,
E., a.a.O.) erzeugen. ,,Eine ihrer genialsten Strategien im Gefangniswesen ist
es, jeden Ge::'

fangenen gegen jeden anderen auszuspielen, damit sie sich dann gegenseitig
die Anpassung reinprugeln." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S.
157)
Die Chinesen nutzten ejnfache Prozesse in einer Gruppe aus, um dies zu

in

errei-

chen. Sie hielten sich soweit wie moglich im Hintergrund - die Gruppe
selbst
sollte sich reglementieren. ,,Gewaltanwendung ist unter den
Gefangenen weit
haufiger als durch die Wachen ... Sie uberlassen die ktfrperliche Gewalt

den

Gefangenen
Gefangenen

Innerhalb der Spannungen der Gruppe kdnnen sich die
selbst schmahen und ihre Kameraden in einem unglaublichen
MaBe erniedrigen. Wertn die Gruppe meint, da/3 ein Gefangener widerspenstig
oder reaktionar ist, fallen sie iiber ihn her und verprugeln ihn erbarmungslos.
Sie sind fahig, ihm den Schlaf zu rauben, ihm das Essen wegzunehmen, ihn
anzuspucken, den ganzen Tag lang stehen zu lassen und darauf zu bestehen,
dafl er gefesselt wird. Es wird sogar berichtet, dafl sie sich toten oder schwer
verletzen.
Dieser Druck unter den Gefangenen wird absichtlich geduldet
und nur dann unterbrochen, wenn Gefahr fur das Leben eines Gefangenen besteht ..." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 159)
.

selbst.

.

.

Wenn

wir verstehen wollen, wie die Gefangenen zu erbarmungslosen Tieren
werden und selbst ihre Gehirnwasche betreiben, so miissen wir berucksichtigen, dafl sie schon wochen- und monatelang vor der Gruppenerfahrung in
Einzelisolation zugebracht haben, Verhore durchlaufen

und

ein Gestandnis

abgelegt haben. Statt der Hoffnung: Ich lege ein Gestandnis ab, kaufe mich
damit los und kann in Ruhe meine Strafe absitzen - kam der Gruppenhorror

in einer

engen Zelle auf

,,Die Zelle

sie zu. Alles

wurde noch schlimmer.

gerade so grofl, dafl die Gruppe Platz darin findet,
alle Gefangenen schlafen auf dem Boden, und wenn sie alle liegen, so ist jeder
Zentimeter des Bodens ausgenutzt. Das Klima ist sehr vertraulich - es bleibt
keine
MOglichkeit, einmal unbeobachtet zu sein.
und eine neue und auflergewOhnliche
Harte
kommt hinzu - die psychologisch beeinfluflte
ist

.

.

.

.

.

.

Atmosphare." (Hinkle und Wolff, a.a.O. S. 156)
Edgar H. Schein hat mit Hilfe von Berichten Internierter die wichtigsten
Punkte zusammengestellt, die dieses unertragliche Klima erzeugten.
(siehe
iiuch sein 24-Punkte-Programm, in: Autonomic Materialien
gegen die Fabrikgesellschaft, Nr. 2, Die neuen Gefangnisse, S. 28)
Angriffe auf die Gruppe

Die Chinesen versuchten, die Einheit, die eine Gruppe darstellen kann,
zu zerstoren. Manner, die die Fahigkeit hatten, Widerspruche
innerhalb der Gruppe
aufzufangen und damit ein gemeinsames Handeln ermOglichten, wurden iso-

Gruppen wurden aus diesem Grunde die RanghOchsten
Gruppen oder Lagern abgesondert und junge, unerfahrene Manner zu Gruppenluhrern ernannt, was die Spannungen
erhohte. Manner, die
mit den Chinesen zusammenarbeiteten, erhielten bevorzugte
Aufgaben oder
wurden zu Fuhrern gemacht. Grundsatzlich wurden alle Freundschaften,
gemeinsame Interessen und Gruppenaktivitaten angegriffen oder verboten. Z.B.
liert.

In militarischen

in speziellen

wurde jede Form

religioser Bptatigung

unterbunden. Sobald sich irgendeine
Interessengruppe (z.B. fur einen Ausbruch) bildete oder Versammlungen
stattfanden, wurden die Schlusselfiguren abgesondert.
feste

Systematisch wurden Informanten eingesetzt, und die Gruppe war sich
nie sicher, ob die Chinesen von einem versteckten Posten aus
beobachteten oder belauschten. ,,Die Tatsache, dafl die Gruppe jederzeit auseinandergerissen
werden konnte, beeinfluflte die Manner so sehr, dafl sie sich auf keine engen,
vertrauten Freundschaften einlieflen." (aus: Schein, E.H.: The Chinese
Indoctri-

nation

Program

for Prisoners of

War,

in:

Psychiatry 19, 1956, S.

149-172

hier S. 155)

Die Chinesen zerstorten einerseits jede selbstorganisierte Interessengemeinwurden Gruppen eingerichtet, die mit fremdbestimmten
Zielen arbeiten durften: ,Friedenskomitees\ Sie wurden in einem
scheindemokratischen Verfahren gewahlt, d.h. die Wahl wurde so oft wiederholt,
bis die
schaft, andererseits

.richtigen

Manner'

in

den Komitees

saflen. Sie sollten helfen, die letzten Reste

von Widerstand auszuloschen, Ausbruchsaktivitaten aufzudecken und
widerVon diesen Komitees wurden auch Erklarungen abgegeben im Sinne der Chinesen und gegen die USA. Sie benutzten
dazuden Lagersender oder die Zeitung. Gekennzeichnet war die Arbeit im
Komitee von Mifltrauen, denn niemand konnte sicher sein, dafl der andere
nicht ein Informant der Chinesen war. Andere fremdbestimmte
Gruppen halfen den Chinesen bei der Verwaltung.und Organisation des
Lagers.
spenstige Gefangene zu bearbeiten.
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papieren nachbereitet werden mufiten. Teilnahmezwang bestand auch bei
Gruppendiskussionen waren
den anschliefienden Gruppendiskussionen. „
erfolgversprechender, den Gefangenen nach ihren Wilnschen umzudrehen, als

Angriffe auf die Person

Die Gefangenen konnten sich nur aus vorbestimmten Quellen informieren,
deren Inhalte die Gehirnwasche begUnstigten: Der Lagersender, die Parteizeitung ,The Daily Worker und Magazine aus China, der Sowjetunion und Polen. Dadurch war ihnen keine Information eigener Wahl mOglich.

.

.

.

die individuelle Indoktrination." (Schein, E.H., 1956, a.a.O. S. 157)

4

zuzuhOren und aufzunehmen, verbale oder schriftliche
Beteiligung wurde verlangt." (Schein, E.H., 1956, a.a.O. S. 163)
,,Es reichte nicht aus,

Die Postzustellung wurde manipuliert. Briefe mit Informationen grundsatzlicherer Art oder gute personliche Nachrichten wurden zurttckgehalten, Briefe
mit schlechten Nachrichten ausgeliefert. Gegebenen falls wurde gar keine Post
ausgegeben und gesagt, dafi sich sowieso niemand mehr urn den Gefangenen
kummern wUrde. Besuchserlaubnis wurde selten erteilt, urn auch so den Kontakt zur Aufienwelt zu unterbinden.

Ein Anleiter uberwachte die Gruppen und gewahrleistete, dafi die Gefangenen
festgesetzte Tagesthemen behandelten und jeder unter dem Druck stand, seinen guten Willen an der Umerziehung zu beweisen. Bei den Anleitern handelte
es sich um Chinesen aus den Reihen des Geheimdienstpersonals oder um Ge-

Um

Ob

einen Gefangenen in der

Gruppe zu

isolieren,

fangene, die schon die richtige Gesinnung hatten.

oder Mitgefangenen unterzeichnete Gestandnisse oder Resolutionen vorgelegt
und damit bewiesen, dafi er Kollaborateur sei. Alle diese Angriffe zielten darauf ab, die seelische Einheit des Gefangenen zu zerstOren.
der Tat

ist

es eine

Kraft gegen Beeinflufibarkeit

.

.

.

diese Einheit

sich veranderndes Gleichgewicht. Sie

ist

kein starres, sondern ein

vom Zusammenspiel vieler Krafte
Wenn man diese Einheit als ein dynami-

,,

So verhindert man Kompensation und

Die Gefangenen wurden gelockt mit Versprechungen auf baldige Freilassung,
Verbesserung der Haftbedingungen, Zigaretten, Seife, Bonbons, bessere Kleidung, Alkohol, Fruchte usw. Auf der anderen Seite stand die unerbittliche
Harte bei jeder Art von Verweigerung: Todesdrohungen, Drohungen mit lebenslanger Haft, Folter, Repressalien gegen Angehorige und langfristige To-

Neigung zur Veranderung.*' (Freie Ubersetzung des Verfassers
nach: Lewin, Kurt: Frontiers in group dynamics: concept, method and reality
Relat.,

I,

S.

5-42,

1947)

,,Vom Gesichtspunkt der Analyse her ist zu sagen: Die wichtigste Auswirkung
der sozialen Isolation war die gefuhlsmafiige Vereinzelung. Diese Vereinzelung verhinderte die wichtige Auseinandersetzung mit anderen Menschen, und
das machte es dem Gefangenen unmOglich, seine Einstellungen, seine Denkweise und sein Wertsystem aufrecht zu erhalten. Zur gleichen Zeit wurde der
Gefangene stark beeinfluflt und erhielt keine korrekten Informationen aus seiner Umwelt." (Schein, E.H., 1956, a.a.O. S. 155)
Angriffe auf das Denken und Verhalten

wurden

diese Angriffe auf die Identitat des

Gefangenen durch
ein straffes Programm der Indoktrination. Wir erwahnten bereits, dafi die Gefangenen nur zensierte Zeitungen zur Verfugung hatten und ein Lagersender
Programme im Sinne der Umerziehung verbreitete. Desweiteren erstellten die
Vervollstandigt

,Friedenskomitees* Flugblatter, die die

USA

talisolation.

,,Diejenigen, die sich jChronisch* verweigerten, fanden sich getrennt

r

von den

anderen Gvfangenen in speziellen Abteilungen wieder, wo hartere Disziplin
und brutalere Bestrafung herrschten. Die Formen der Strafe erstreckten sich
von harter Arbeit uber aufrechtes Stehen fiir lange Zeit, standiges grelles
Licht, schreckliche Kaite, Stehen auf Zehenspitzen mit einer Schlinge um den
Hals, Gefangenschaft in einem Kafig, der zu klein ist, um zu sitzen, zu stehen
oder zu liegen - oder man wurde in das ,Loch* geworfen - eine besonders
unangenehme Form der Einzelhaft." (Schein, E.H., 1956, a.a.O. S. 162)

Neben Belohnen und Bestrafen kann man als letzte Grundprinzipien der
nesischen Gehirnwasche noch zweierlei nennen:

chi-

als Kriegstreiber verurteilten.

Die Gruppen mufiten ein tagliches Arbeitspensum absolvieren: Zwei bis drei
Stunden taglich wurden Vorlesungen gehalten, die auf abgezogenen Arbeits58

Jeder noch so kleine Schritt in Richtung Zusammenarbeit wurde so fort be-

antwortet mit materiellen Vergunstigungen und Versprechungen fur die Zukunft." (Schein, E.H., 1956, a.a.O. S. 160>

begiinstigt die

Hum.

dem Gefangenen

a.a.O. S. 160)

ab, die das Individuum beeinflussen.
sches Gleichgewicht versteht, das dazu neigt, den Menschen zu stabilisieren,
so folgt daraus, dafi man eine Person nur dann beeinflussen kann, wenn man

in social science,

der Festnahme wurde

klargemacht, dafi bessere Haftbedingungen von der Zusammeriarbeit mit den Chinesen abhingen, wahrend
die Verweigerung der Zusammenarbeit oder Widerstand eine Existenz an der
Grenze zwischen Nicht-Leben und Nicht-Sterben festschrieb." (Schein, E.H.,
,,Seit

hangt

dieses Gleichgewicht nachhaltig stdrt.

die

Freiheit versprach.

Grundannahme, dafi die Lebenseinstellung, die Geisteshaltung, das Wertesystem und die Verhaltensmuster eines Individuums sich zu
einer Einheit erganzen und das Selbstgefiihl und Selbstkonzept stUtzen. Diese
Einheit gibt dem Menschen Ausdauer und Festigkeit, und daher wirkt sie als
,,In

<

Gefangenen die ,richtigen oder 'falschen* Antwbrten gaben oder
Standpunkte vertraten, war entscheidend fiir die Lebensqualitat im Lager. Ein
ausgetiifteltes System von Belohnen und Bestrafen hatten die Chinesen eingefiihrt, um den Gefangenen klarzumachen, dafi nur Anpassung eine Zukunft in

wurden seinen Freunden

Wiederholung
Die Chinesen hatten eine unglaubliche Ausdauer
59

in allem,

was

sie taten:

Vor-

lesungen, Verhore, Demiitigungen, Beschimpfungen

-

alles

wiederholte sich

immer und immer wieder. Die Gefangenen berichteten, dafi
die Propaganda
Schwarz-Weifl-Malerei war, sie war plump und leicht zu
durchschauen aber

war endlos. Auf eine so billige Form der Argumentation
ware wahrscheinhch memand unter normalen Umstanden hereingef
alien, aber durch die standee Wiederholung wurde man schliefllich widerstandslos und nahm
sic

sie auf.

Teilnahmezwang
Diskussionsgruppen waren fur alle Gefangenen Pflicht,
und

es

wurden von

ih-

nen autobiographische Stellungnahmen, offentliche
Gestandnisse und Selbstkntik vor .versammelter Mannschaft* verlangt.
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HI

b) Die Forschungen zur sensorischen
Deprivation und der Sonderforschungsbereich

115

am Hamburger

Universitatskrankenhaus

der Wissenschaft einnahm und einnimmt.

biet in

Sie schreiben:

Forschungsrichtung u.E. eine zu grofle
Eigenstandigkeit, und die wissenschaftliche Kommunikation, insbesondere
mit der Psychologie, trat zu stark in den Hintergrund." (Kempe, P. u.a., SD
als Methode
., in: Der Nervenarzt 45, S. 561-568, Springer- Verlag 1974)
.

Das

Interesse

am

.Brainwashing', den Gehirnwaschemethoden in der
Sowjetunion und in China brachte eine neue Forschungsrichtung hervor:
Die Versuchsprogramme zur sensorischen Deprivation (SD).

Der kanadische Psychologe Donald Hebb an der McGill-Universitat
in Montreal begann Anfang der fiinfziger Jahre mit solchen
Studien. Angeregt hatte
ihn dazu das Canadien Defense Research Board, die
Forschungsabteilung des
kanadischen Verteigungsministeriums.

Kanadas Militars fuhlten sich wie ihre Kollegen in den USA beunruhigt
davon,
dafi sich die Koreakampfer so anfailig fur Gehirnwasche
erwiesen hatten. Zudem bedruckte sie ein Phanomen, das die Abwehrbereitschaft schwachteRadarbeobachter, Funker und andere Spezialisten, die stundenlang
monotone

Arbeit verrichten muflten, erlagen plotzlich merkwiirdigen
Sinnestauschungen. Sie sahen auf dem Radarschirm nichtvorhandene
Objekte oder behaupteten, Nachrichten gehort zu haben, die niemand
abgesandt hatte, (Vgl. auch:
Lausch, Erwin: Manipulation - der Griff nach dem Gehirn,
Stuttgart
1972)

Das Hauptmotiv

fiir

diese Forschungsansatze lag also

im militarischen Beund Forschungsprogramme wurden deshalb auch haufig
von den Verteidigungsministerien und Geheimdiensten finanziert.
Man hatte
reich. Die Institute

ein Interesse daran, eine Erklaning fur menschliches
Versagen in Verhorsitua-

tionen und im Krieg zu erlangen.

,,Dennoch

Peter

erhielt diese

.

Kempe und Jan Gross waren

in der Zeit vor der Veroffentlichung des

Aufsatzes am Sonderforschungsbereich 115 im Hamburger Universitatskrankenhaus forschend tatig und hatten sich dort nach eigener Darstellung bemiiht, Isolationsbedingungen, denen Patienten unterworfen sind, zu untersuchen.

Ausgehend von der Beobachtung, dafl kranke Menschen u.U. sehr lange an
medizinischen Maschinen hangen mussen oder gezwungen sind, lange alleine
im Krankenhaus zu liegen, wollte der SFB 115 durch seine Forschungen zu
diesen Isolationsmechanismen dazu beitragen, daB den Patienten mit mehr
Wissen iiber ihre Situation geholfen werden kOnne.

DM

Der SFB 115 wurde 1973/74 mit einer Summe von 2,8 Millionen
von der
Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) finanziert. In einem ersten Vorschlag sollte der Arbeitstitel .Aggression als Funktion von Abh&ngigkeit' lauten, doch spSter wurde er umbenannt in .Psychosomatische, psychodiagnostische und therapeutische Aspekte der Aggressivitat'. Die Arbeit wurde in drei
Teilprojekte untergliedert:

A•

Untersuchung von Aggressionen, die

in Abhangigkeit von Krankheit und
- Untersuchungen hei kranken Er-

therapeutischen Mafinahmen entstehen.
wachsenen und Kindern, Experimente mit Kindern in Beobachtungskabinen

und Erwachsenen im Labor

fiir

Isolation.

,,Die Absieht (der ersten Experimente von Hebb u.a. war es, unser
Verstandnis fur die Mechanismen zu fOrdern, die dem .brainwashing*
zugrunde liegen
(ein Begriff, der zuerst wahrend des Koreakrieges
entwickelt wurde) und denen von Aufmerksamkeitsmangeln, die unter monotonen Beschaftigungsbedingungen, wie z.B. beim Beobachten eines Radarschirms, festgestellt wur-

gesamt (N :415 = I00%)
THERAPIE,

den." (Zubek, J.P.: Behavioral and Physiological Effects of Prolonged
Sensory and Perceptual Deprivation: A Review, in: Rasmussen, J.E., Man in
Isolation and Confinement, Chicago 1973, S. 9)

Nachdem

ZAHL 0£R
VEROFFENTLICHUNGEN

ZAHL DER

VEROFFENTLICHUNGEN

i0

Gruppe urn Hebb (vgl. Teil I und den
Anhang) bekannt wurden, gingen viele andere Teams daran, die Bedingungen
der SD weitergehend zu untersuchen. Die wichtigsten Institute werden im Anhang beschrieben, und wir verweisen hier auf die sehr umfangreiche Literatur
zu diesem Thema.
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(n :6S:16V.)

5P

die Forschungsergebnisse der

1974 erscheint in der Zeitschrift ,Der Nervenarzt' ein Aufsatz mit dem Titel
.Sensorische Deprivation als Mi'ttel in der Psychiatrie'. Die Autoren P. Kempe, J. SchOnberger und J. Gross stellen eine vergleichende Ubersicht tlber die
VerOffentlichungen auf dem Gebiet der SD und PD von 1960 bis 1973 vor, die
deutlich macht, was fiir einen enorm relevanten Stellen wert dieses Spezialge-
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•

u. b.
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B • Entwicklung von

geeigneten Methoden zur Kanalisierung und
Kontrolle
von Aggressivitat.
C • Methodologische und theoretische Grundlagen zur Aggressionsmessune
(siehe auch Anhang).

Die Forscher des
Hilfe der

SFB

camera

mente des SFB 115 nach unseren noch zu beschreibenden Kriterien menschliche Versuche waren, oder ob der in der Offentlichkeit erhobene Foltervorwurf
gegen den SFB 115 Berechtigung hatte.
Unsere Kriterien fur menschliche Versuche sind:
• Die Vpn diirfen keinen Schaden erleiden.
• Die Vpn mUssen uber alles informiert werden, was mit ihnen gemacht werden soil.
• Sie mussen jederzeit den Versuch abbrechen diirfen.
• Die Zusage, den Versuch mitzumachen, mufl absolut freiwillig sein. In keiner Phase des Experiments darf Druck ausgeubt werden.
• Die ,Kosten-Nutzen-Rechnung\ ob die Versuchsergebnisse fur oder gegen
Menschen eingesetzt werden konnen, muB eindeutig zugunsten der menschli-

15 wollten eine angstauslosende Isolationssituation
mit
silens (Beschreibung siehe Teil I) herstellen.
Vpn waren zu1

nachst Psychologiestudenten, die ohne Honorar zvvei
Stunden in der camera
silens lagen, spater Patienten und Bundeswehrsoldaten
aus einer Hamburger
Kaserne, bei denen die Versuchsdauer auf sechs Stunden
heraufgesetzt wurde.

Das Vorgehen
jekt

B

bei

den Versuchen beschreibt das Protokoll iiber das TeilproBehandlungen werden in der Camera silens durch-

3 beispielhaft: ,,Alle

gefuhrt, da diese in der Hierarchie der angstauslosenden
Situationen mit an
hochster Stelle stehen durfte und somit Bedingungen
fur die Sondierung der

chen Verwertung ausgehen.

Therapiefaktoren sowie komplexe und ununterbrochene
Datenerfassung bietet, wie sie bisher bei verhaltenstherapeutischen
Experimenten

fugung stehen.

geschah in bezug auf diese Kriterien am SFB 1 15? Damit die zu untersuchende Situation Uberhaupt erst herbeigefUhrt werden konnte, losten die Formachen
scher bewuflt Angst und Strefi bei den Vpn aus, urn sie aggressiv zu
Vpn vom
(siehe internes Protokoll). In einer Situation der AbhSngigkeit der
Versuchsleiter traten hierbei die beschriebenen Phanomene bei den Untersuchten auf, die wir als kurzfristige Schadigungen begreifen. Langer fristige
als Vpn, weil
Schaden wurden u.W. nicht untersucht. Der SFB nahm Soldaten
man davon ausging, daB durchtrainierte Manner im Alter von 20 aufwarts den
Belastungen der SD-Situation am ehesten gewachsen seien. Wurden die Vpn
nun iiber die eventuellen Erlebnisse und Folgen in der Camera silens inforStellte
miert? Dazu ein Zitat vom Blatt 17 des internen SFB-Protokolls: „.

Was

nicht zur Ver-

...

Der Patient wird seiner Angst unter weitestgehendem

Kommumkationsentzug ausgesetzt
Sollte die Camera-silens-Situation wider Erwarten bei diesen Patienten nur mafiig
angstauslosend sein, so werden
in geeigneter Weise typisch phobische
(angstauslosende, d.Verf.) Situationen
in die Kammer eingespielt bzw. dem Patienten
." (internes Arsuggeriert
.

.

.

.

.

"

beitspapier, Blatt 13)

Unter der Gjundhypothese: .Isolation (SD) erzeugt Angst und
41
Aggression
wollten die SFB-Forscher mit Hilfe des im Teil I
beschriebenen Computers
(neben der camera silens) die physiologischen Vergleichswerte
bei den Vpn
messen, urn so u.U. Erkenntnisse iiber Substanzen zu
erlangen, die der,
,

menschliche Korper bei Angst und Aggression produziert. Der
nachste denkbare Schritt ware die Entwicklung des Gegenmittels - das
Anti-AggressionsPraparat.

Was

Isolationsexperimente zur SD und PD sind und fur die Vpn bedeuten,
haben wir in den ersten Teilen beschrieben. Wie belastend diese

.

K

Versuche sind,

verdeutlichen noch einmalfolgende Fakten:
• Unter den Bedingungen des Ans-Bett-gefesselt-Seins (bed-confinement) die am besten erforschte Situation - halten es 2A der Vpn
fur die vorher fest-

wenn dieser Zeitraum zwischen 3 und 14 Tagen liegt (Zuckermann 1964, Zubek 1969).
• Keine der Vpn von Medelson u.a. (1960) in einem Experiment in der Eisernen Lunge (tank-type-respirator) - einer Situation mit besonderer klinischer
Bedeutung - hielt die geforderten 36 Stunden aus, einer blieb 30 Stunden,
gelegte Zeit aus,

stellen wir die Frage,

ob

de

sie

von dem Versuch ausgeschlossen.

Die Forscher machten es also bewufit zur Voraussetzung, daB die Vp nicht
wuBte, was mit ihr geschehen wurde. In dem Projekt A 8 werden die Vpn sogar bewuBt irregeftlhrt, indem ihnen erzahlt wird, in der Camera silens befinde sich eine weitere Person. Es wird ihnen nicht gesagt, dafl diese Person gar
nicht existiert. „Sobald die Vp die Camera silens betritt, wird iiber ein Tonband ein leises, kaum wahrnehmbares Atmen in die Kammer gespielt, das den
,fiktiven Partner in Ruhe' darstellen soil." (Internes Protokoll Blatt 100). Die
Instruktionen ftlr A 8 (Titel: Soziale Interaktion in einer modellhaften, inkompatiblen (spannungsgeladenen, d.Verf.) Gruppensituation unter besonderer Berucksichtigung der Aggressivitat) lautete:

dem Experiment, an dem Sie teilnehmen werden, soil gepfiift werden, wie
lange Vpn die Bedingungen Stille, Dunkelheit und ruhige Lage aushalten kon,,In

aber alle anderen horten nach 3Vi bis lO'/z Stunden auf.
• Bei der scharfsten Versuchssituation, dem Schwimmen in einem schalldichten Wassertank, die von Lilly (1956) erfunden worden war, fand Shurley 1966
heraus, dafi nur eine einzige Vp es langer als 10 Stunden aushielt, die durchschnittliche Dauer lag unter 4 Stunden,

Unter Berucksichtigung dieses Wissens

.

daB die Vp
sich bei dieser freigestalteten, gesprachsartigen Darstellung heraus,
irgendwelche Vorinformationen uber die Zielsetzung des Versuchs hatte, wur-

f

nen,

und wie

Sie darauf reagieren,

mit einer anderen

Vp

diese

64

gemeinsam

Untersuchung absolvieren.
Partner" versorgt ist (vorher war ein mannlicher

der ,,fiktive

Mitarbeiter als

„Vp" hereingekommen und hatte
fertig ftlr'das

65
i

Sie nicht alleine sondern

Nachdem nun

Fragebogenausfullen und

die Experi-

wenn

gesagt, er sei fertig mit

dem

Kammerexperiment, Anm.d.Verf.),

kommt

der Versuchsleiter zurilck zur

Vp und

sagt ihr: Ihr Partner

sitzt nun
schon im Versuchsraum, ich mochte
Ihrien nun noch die ElektroSen
*»uucn aniegen,
und dann fiihre ich Sie auch hinein.

Xen

Je nachdem, welcher Gruppe die
Vpn zugeteilt werden,
vor Betreten der Kammer noch folgende
Instruktionen-

^

^JZ
pS\

bekommen

sie

kurz

™

dchbarkeit mit ande
Untersuchungen mochte ich
fflc bitten
S Ex P enments s
° wenig wie moglich zu sprechen.
h
j ?u
b) Es ist Ihnen und
Ihrem Partner freigestellt, ob Sie
wahrend des Versuchs
versuchs
sprechen wollen, oder ob sie lieber
schweigen.
Alle

Vpn bekommen noch

^^ *T

diesen weiteren Hinweis: Jeder

von Ihnen hat auf

Panikkn °P f <« wird also auch mit der Pan*
der
Anm.d. Verf.), damit er den Ver
such abbrechen kann, wenn er es
nicht mehr aushalt
Derjenige von beiden jedoch, der abbricht,
bekommt nur den Anteil der Ver-

VnnTer^h
Vpn
gerechnet,

ja sie w,rd sogar eingeplant,

suchsentlohnung, der dem prozentualen
Anteil entspricht,
torn Ve .
suchsbeginn bis zum Zeitpunkt des
Abbruchs verstrichen ist
Derjenige von beiden, der nicht
geklingelt hat, bekommt immer die
voile Entlohnung, egal wie lange der Versuch
tatsachlich dauerte
1 der Entl0 hnun
berUcksichtigt, wie gut sich jeder von
Ihnen
^TandtThntn'
an die Ihnen gegebenen
h
T
i
Instruktionen
halt
bitt
a
dUFCh B
""sere Meflwerte gestort werAK C1Chen VOn
Instruk *°nen, sich moglichst ruhig
zu
thahen ,nfot v ° n uns reglstnert werden kann
(Internes Protoko11

welX

^r^fn
mm 99/iw)
1

r^wut
bewuBt

^
falsch

wuflt mit

^L

^ "^™<*™&™

'

•

"

DiC

^

Z

dm Mittel des Geldverlustes und des MeBwerteverfaischens so

be

un er
daB von einem jederzeitigen Abbrechen-KOnnen
ohne Folgen
m r
e
kann
ZUm StCUerbaren ^ersuchskan'n
chen
cTen««
wenn
nndfe1
FR r
I?
die SFB-Gruppe
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ist

Die Cberpriifung der Kriterien fur menschliche Versuche ergibt also in alien
Punkten: die SFB-Experimente hatten nicht durchgefUhrt werden diirfen.
Schon allein die Art der Durchfiihrung rechtfertigt den Vorwurf von unmenschlichen Versuchen am SFB 115.

Unser zweites Hauptkriterium fordert ein Bewufltsein der beteiligten Forscher, ob ihre Ergebnisse und Erkenntnisse fiir'oder gegen Menschen eingesetzt werden (kdnnen).
Sie waren voll verantwortlich daflir, wenn sie - obwohl sie wissen, daB ihre
Resultate fur unmensehliche Zwecke eingesetzt werden - weiterforschen und
damit Unmenschlichkeit und Folter direkt unterstiitzen.
Die Forscher des

SFB waren von

sich so uberzeugt, dafi ihre Versuche, Patien-

und leiden, helfen konnten. Sie wollten die SDMethode in die Psychiatrie einftihren, wie der anfangs erwahnte Aufsatz ,,SD
als Methode in der Psychiatrie" zeigt. Sie standen unter einem Rechtfertigungsdruck - denn Forscher und Offentlichkeit wuflten, daB die SDForschung schon immer fur militarische Zwecke - also gegen den Menschen
- verwendet werden konnte und wurde. Diese Forschungsinteressen und Zusammenhange, die wir weiter oben beschrieben haben, waren bekannt.
ten, die unter Isolation litten

Im

nicht nUF nicht korrekt informi
PW
^' ^e wird
in f
formiert, damit der Versuchsaufbau
klappt. Die Vp wird

211 fCSt:

das Gegenteil von Freiwilligkeit! Die Vpn standen also nicht nur
wahrend des Versuchs unter dem Druck, durchzuhalten ,,gegen den fiktiven
Partner", sondern auch davor und danach im Rahmen der Bundeswehr.

Ein Befehl

internen SFB-Protokoll heiBt es also auch

zum

Teilprojekt

A

7

-

Titel:

Aggression in einer reizverarmten Modellsituation und ihre physiologischen
und biochemischen Korrelate (Entsprechungen, Anm.d. Verf.)": ,,Derartige
Untersuchungen wurden vor allem in den USA unter vornehmlich militarischem Aspekt durchgefUhrt, oder als Nebenaspekt von Expeditionen, sei es in
den Weltraum, die Tiefsee oder die Antarktis."
,,

Die SFB-Beteiligten Gross, Burchard, Kempe, Meyer, Reimer, Wallis, Spehr,
Seifert etc. wuBten, was SD bedeutet und wer ihre Forschungsergebnisse verwenden konnte. Gross und sein damaliger Prager Kollege schreiben es noch
deutlicher: ,,Richten wir unser Augenmerk auf die Rolle, die der Faktor der
sensorischen und sozialen Deprivation in ungesetzlichen Untersuchungs- und
Strafmethoden spielt. Mit diesem Namen bezeichnen wir alle die Methoden,
deren gemeinsamer Nenner eine unmensehliche Folterung an Untersuchungshaftlingen, Gefangenen und Soldaten in Gefangenschaft ist, ohne Rticksicht
darauf, ob es sich mehr urn eine korperliche oder uberwiegend urn mentale
Gewalt handelt. Bei der zweiten Moglichkeit kommt jedoch das Moment der
SD und sozialen Isolation bedeutend zur Geltung." (Gross, J., Svab, L.: Soziale Isolation und Sensorische Deprivation und ihre gerichtspsychologischen
Aspekte, Prag 1967) Gross und Svab zahlen die SD selbst mit zu den Folter-

methoden.
Die SFB-Gruppe bestand aus Arzten, Psychiatern und Psychologen. In ihren
Berufen waren sie dauernd damit konfrontiert, daB Isolation und Reizentzug
zur Strafe und Disziplinierung gebraucht werden: In jeder psychiatrischen An-
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Manner, die der Methode der SD ausgesetzt worden waren, eine Schadensersatzsumme von 15 000 Pfund Sterling zu und klassifizierte diese Methode somit als Foiter. Die Summe war die grOflte, die jemals einem Gefangenen zuerkannt wurde. Die Schadensersatzzahlungen durch die Beklagten, das nordiri-

stalt gibt vs eine

„Beruhigungszelle" i n der Bauart der camera silens, in jedem
Gefangnis einen ..Bunker" fUr verscharfte Einzelhaft. Die SFB-Forscher galten als Experten auf dem Gebiet der Reizentzugsforschung, und sie
begegneten dem Vorwurf, sie untersttitzten diese Methode gegen die Menschen,
indem
sie sie wissenschaftlich untersuchen und verfeinern, mit der
Bemerkung: ,,Ein
Miflbrauch von Forschungsergebnissen laflt sich nie ausschlieflen." (Prof. Dr.
Dr. Adolf Ernst Meyer in der

Hamburger Morgenpost vom

und das Verteidigungsministerium, muflten ftir die Persflnlichkeitsveranderung und die Depression geleistet werden, unter denen Shivers
nach der physischen und mentalen Foiter litt.
sche Innen-

19.12.73)

nach wie vor die Erkenntnisse tiber Patientenangste, die nieht an
den Patienten, sondern stimuliert und manipuliert an Soldaten untersucht
werden, tiber die Gewiflheit, dafl Forschungsergebnisse des Reizentzugs gezielt
gegen aus anderen Grtinden isolierte Menschen eingesetzt werden.
Sie stellen

zwingend notwendig, solche Forschung zu unterlassen, die
offensichtlich geeignet ist, eher und mit groflerer Wirkung gegen die Menschlichkeit und gegen die PersOnlichkeit von Menschen eingesetzt zu werden, als
daB sie den Menschen zu Nutzen ware.
Die ,,Kosten-Nutzen-Rechnung" fallt ftir uns eindeutig negativ aus, so dafl
wir die damalige Forderung" nach Auflosung des SFB-115 ftir gerechtfertigt

Wir halten

Prof Meyer weifl zwar, dafl die Ergebnisse miflbraucht werden konnen, halt
aber die SFB-Ergebnisse fur einen solchen Miflbrauch ftir ungeeignet. Er definiert seine Forscherverantwortung wie folgt: „Wir kflnnen dann
nur die Offentlichkeit alarmieren, wenn uns bekannt wird, dafl unsere Forschungsarbeiten miflbraucht werden." (Hamburger Abendblatt vom 19.12.73)
Die Erkenntnisse der Reizentzugsforschung wurden zu der Zeit schon langst
.

halten.

tiberwiegen wtirde und pladieDie SFB-Forscher behaupteten, dafl der Nutzen
fur eine groflere Berticksichtigung der
ren in dem anfangs erwahnten Aufsatz
Psychiatric wenn sie
SD-Methode in der klinischen Psychologie bzw. der
schreiben:

Meinhof und Astrid Proll wurden 1972/73 in KOlnOssendorf im Toten Trakt isoliert, Der Kolner Anstaltspsychiater, Regierungsmedizinaldirektor Dr. Bernd Goette, kannte ebenfalls die Ergebnisse der
SD. War das kein Miflbrauch wie Meyer ihn versteht? Wen hat er alarmiert?
Ftir die SFB-Forscher war es kein Anlafl, ihre Forschungen einzustellen.
miflbraucht. Ulrike

Menschen auch negativ
doch konnen mit Hilfe sensorischer Deprivation
Bomberpilot ftir seinen monotonen
manipuliert werden, genauso wie z.B. ein
ethische Ambivalenz.die die
Einsatz ausgelesen werden kann. Diese

und Wissenschaftsgebieten
Deprivationstechnik mit vielen anderen Verfahren
ausgesprochen werden. Sie kann jedoch kein
teilt, mufl klar erkannt und
Erforschung humanerer
Grund daftir sein, den Einsatz dieser Methode zur
psychischer StorunLebensbedingungen und zur Aufklarung und Behandlung
und astronautische Depnvagen zu unterlassen. Gerade weil die militarische
bisher dommierten und
tionsforschung sowie nicht-klinische Fragestellungen
h
h
der Methode we
klinische und therapeutische Anwendungen
e
r;
intensiviert
klinische Forschung auf diesem Gebiet

haben auch gehort, dafl SD-Methoden bewuflt kalkuliert in Nordirland
nach der Einf tthrung der Schutzhaft (Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren)
1971 angewendet wurden.\,Von den 342 Gefangenen, die am frtihen Morgen
des 9. August 1971 arrestiert wurden, wurden 12 differenzierteren MaBnahmen ausgesetzt als die anderen
Die Gefangenen wurden 6 Tage lang im
Verhorzentrum festgehalten. Sie wurden in einem Raum, dem ..schwarzen
Loch", wie einer der Verhorer es nannte, festgehalten, wenn sie nicht direkt
verhort wurden. Im schwarzen Loch wurden sie gezwungen, in einer vorgeschriebenen Position mit hoch an der Wand gespreizten Handen und gespreizten Beinen stillzustehen. (Der KGB nannte dies die Stoika-Position). Wenn sie
Sie

.

.

.

zusammenbrachen oder sich bewegten, urn die Starrheit ihrer Glieder zu mildern, wurden sie in die Position zurtickgeprtigelt. Der Raum war von einem
lauten monotonen Gerausch ,,wie das Entweichen von Preflluft" oder ,,das
standige Schwirren eines Hubschrauberpropellers" erftillt. Ober ihre Kopfe
waren schwarze Kapuzen aus festgewebtem Stoff gesttilpt, die alles Licht abschnitten. Sie waren mit weiten Kesselanztigen gekleidet. Wahrend der ersten
zwei oder drei Tage wurde kein Schlaf zugelassen, und die Nahrung war auf
Brot und Wasser reduziert. Die Temperatur war gewohnlich zu heifl, manchmal zu kalt." (British Society of Social Responsibility in Science: The New
Technology of Repression, 1974, S. 28/29)

Den SFB-Forschern wurde auch das

Urteil des Belfast

Hogh Court vom

13.2.

1974 bekannt. Das Gericht stand mit seinem Urteil Patrick Shivers, einem der
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es ftir

wurden, sollte die
werden ..." (Kempe, P.,

W ^;^

lassigt

u.a., a.a.O. S.

566/567)

in denen SD als therapeutische
Die Autoren stellen deshalb drei Bereiche vof
*.
Einsatzmoglichkeit infrage kommt:
Pfl
psychiatnschen Pabei
Maflnahme
therapeutische
,

^.^

;,•

I

SD

als eigenstandige

•Vd zur Erzeugung von Einstellungsveranderungen, z.B. zur Verbesserung
des Selbstkonzepts
,
. ,;„„»,« n#.
psychotherapeutischer Beanderer
Verstarkung
bzw.
Vorbereitung
zur
• SD
muhungen." (Kempe, P., u.a., a.a.O. S. 565)
^
,

Sie halten die

und DeSD-Methode ftir geeignet, Menschen zu „behandeln
Gross und Svab
„Schon in den Jahren 1961 bis 1967 haben
,

grunden dies:
therapeutischer EinflulJnahmen
(1969) nach Moglichkeiten der Intensivierung

Abhangigkeitsverhaltnisses zwigesucht und eine zeitweilige Verstarkung des
durch SD gesehen (vgl. auch
schen dem Patienten und seinem Therapeuten

Maier 1970).
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I.j

t

Aus

heutiger Sicht (s. auch Sued feld, 1972) sind
es vor allem folgende Aspekte
der SD, die sich zur Kombination mit
psychotherapeutischen

Maflnahmen

eignet erscheinen lassen:

-

silens-Versuche
fstellt

ge-

worden, aber die Reizentzugsforschung gibt

Psychologie heute"

Vpn", durchgefUhrt
S. 14)

Abschlieflend wollen wir sagen, da!3 die SFB-Gruppe der Verantwortung nicht
ist, die wir von Forschern fordern, die ein Gebiet untersu-

gerecht ge worden

chen und weiterentwickeln, dessen Methoden bekanntermaBen als als Folterfnethoden angewandt werden konnen und angewandt werden. Insofern halten
wir das Vorgehen der SFB-Forscher fUr naiv und DoppelzUngig. Dazu ein letztes Zitat aus dem Aufsatz ,,SD.
als Methode in der Psychiatrie": ,,Die lan-

Abhangigkeiten sollen ausgenUtzt werden, das Bedurfnis
nach Leben soil in
ein Therapiekonzept „zur Erzeugung von
Einstellungsveranderungen" gezwangt werden, die Abwehrkrafte werden bewuflt
wissenschaftlich eeschwacht.

.

.

SFB

Geheimhaltung von Deprivationsprojekten und -resultaten, z.B. in
der Militar- und Raumforschung der Grofimachte, ist u.a. deshalb besonders
bedenklich, weil dadurch sachkompetenten Wissenschaftlern die notwendige
Einsichtnahme und Kontrolle verwehrt wird." (Kempe u.a., a.a.O. S. 567).
Naiv deshalb, weil die Autoren doch nicht im Ernst glauben konnen, dafi jemand, der Forschung gegen den Menschen betreib
dies offentlich

immer wichtiger im
Strafvollzug. Dort finden Erkenntnisse Uber Verhalten
in Isolation konkrete
Anwendung - Erkenntnisse, die der SFB wissenschaftlich
erarbeitet hat
Wollten die SFB-Forscher die SD-Methode einzig und
allein an psychiatrischen Patienten angewendet wissen, urn ihnen vielleicht
helfen zu konnen, wobei unserer Meinung nach eher das Gegenteil
erreicht wird, so werden heute
tatsachlich immer mehr Menschen fur psychisch krank
erklart, sie seien ,,be-

zugibt.Und doppelzUngig deshalb, weil die Ergebnisse des SFB 115 niemals
offentlich, d.h. aufierhalb der Deutschen Forschungsgesellschaft, bekannt gemacht wurden. Sie sollten geheim gehalten werden, u.a. auch deshalb, weil die
Bundeswehr ein Interesse an dieser Geheimhaltung hatte und sie forderte. (Die
Protokolle wurden damals entwendet und von anderer Seite der Of fentlichkeit
zugangig gemacht). Durch ihre Naivitat wurden die SFB-Forscher gefahrlich,
durch ihre Doppelzungigkeit unglaubwurdig.

Alles

zum Wohle

gerfristige

:

\

des

Menschen?

Gerade

die Erkenntnisse der klinischen SD-Forschung,
verschneben hatte, wurden und werden in letzter Zeit

denen

sich der

,

handlungsbedUrftig" und miiflteji therapiert werden. Der SFB
hatte es'sich
aber gerade zur Aufgabe gemacht, „Behandlung" oder Therapie
durch SD zu
verbessern.

Wenn

nicht damals, so

doch auf jeden

Fall heute werden die SFB-Ergebnisse
eingebaut in ein Strafsystem, das immer weiter differenziert
und verwissenschaftlgcht wird. Der Mensch wird immer mehr psychologisiert

und psy-

chiatrisiert,

!P

,,

yon Kempe und Reimer 1976. (Psychologie heute, Nr. 8/77,

Abwehrmechanismen

durchgefUhrt werden, Oder aber SD-Sitzungen waren im Verlaufe
einer Psychotherapie intermittierend immer dann einzufUgen, wenn das
psychotherapeutische Gesprach
stagmert." (Kempe, P., u.a., a.a.O. S. 566)

lit

einge-

es weiterhin.

tion" geschrieben hat, in einem Artikel in der Zeitschrift
auf ein ,,Wiederholungsexperiment an 70 freiwilligen

lielte sich eine langere SD-Sitzung
zu Beginn der Psychotherapie ansetzen, die therapeutischen Kontakte konnten
in partieller SD

»*'

Anfang 1974 nach offentlichen Protesten

Kempe, der 1973 seine Dissertation Uber „Bedingungen halucinatorischer Phanomene bei Experimenten mit sensorischer Depriva-

Dabei

life

115

1977 bezieht sich Peter

efhohte Abhangigkeit vom Therapeuten
gesteigertes Bedurfnis nach sozialer Interaktion
verstarkte Aufnahmebereitschaft durch
Ablenkungsfreiheit
erhOhte Auslosung von primarprozefihaftem Material
reduzierte

am SFB

-

und der Strafvollzug

gliedert sich deshalb folgerichtig auf in:

sozialtherapeutische Anstalten

den Behandlungsvollzug
die Psychiatrie
!

den Drogenvollzug
den Reformvollzug mit Freigangern
den Hochsicherheitstrakt.

etc.

Oberall wird Wissenschaft gebraucht und umgesetzt. Uberall flieflt das
Wissen von Verhaltensforschern, Sozialtherapeuten und anderen Experten
der
Psychologie in die „Therapieprogramme" mit ein.

Das heute feststellen zu mussen, belegt erneut die Richtigkeit der Forderung,
den Forscherdrang der SFB-Gruppe zu stoppen. Tatsachlich sind die Camera70
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IIIc)

Haftbedingungen

in der

BRD

!

;

;

und

haben wir

Gefangene in der Isolation deutscher HST oder in Einzelisolierung Haftbedingungen unterliegen, die denen
der Versuchbbedingungen zur SD oder PD vergleichbar sind. Des weiteren haben wir die chinesische und sowjetische Gehirnwasche beschrieben und haben
belegt, dafi durch das Interesse an Gehirnwasche-Phanomenen in den 50ef
und 60er Jahren die umfangreiche Forschungseinrichtung zur SD und PD geboren wurde, die neue Erkennthisse auf dem Gebiet des Reizentzugs lieferte.
In den Teilen

I

II

belegt, dafi

Es bleibt uns zu fragen: 1st die Inhaftierung von Gefangenen im deutschen
HST (die meisten Betroffenen sind politische Gefangene) eine Mafinahme zur
Gehirnwasche?

Wir gehen bei der Klarung dieser Frage folgendermafien vor: Bei der Untersuchung der Haftbedingungen in einerseits chinesischen und russischen Gehirnwasche-Lagern und andererseits deutschen HST stellen wir fest, dafi das nachstehende Zitat von E. Schein, einem der bekanntesten amerikanischen Gehirnwascheforscher, die Grundprinzipien beider Untersuchungsfelder treffend wiedergibt. Dabei stellen wir dem Vergleich dieses Zitat voran. Erlebnisberichte, Beschreibungen und BeschlUsse aus beiden Untersuchungsfeldern
sollen die Schein'schen Thesen (sie sind im folgenden kursiv gedruckt) belegen. Sollte der Vergleich gelingen, ware damit bewiesen, dafi GehirnwascheErkenntnisse in deutschen Hochsicherheitsgefangnissen Anwendung finden.

Das vollstandige

Zitat lautet:

Mafinahmen, ihre Gefangenen zuftigsamen Sklaven zu erniedrigen; hingegen wandten die Chinesen ,,milde Strenge"
an und verstanden die Gefangenen als Menschen, die der ,,Erziehung" bedVtrftig sind, urn schliefilich ihre Geisteshaltung zu Ubernehmen. Nur solche
Gefangene, die sich als ,riicksttindig' oder ,reaktionUr' erwiesen, indem es ihnen unmdglich erschien, die grundsUtzlichen Wahrheiten des Kommunismus
anzuerkennen, wurden hart bestraft. Das Grundsittzliche an dieser neuartigen
Herangehensweise ist folgendes: Man mufi die vollstandige Kontrolle uber

,,Die Nazis versuchten mit brutalen

,

'

Umwelt gewinnen, welche die
Geisteshaltungen, Weltanschauungen und Werte erhalten. Ebenso mufi man
das angreifen, was den Zusammenbruch verhindert und die alten Werte und
Einstellungen stiitzt. Sodann unterstiitzt man die Bildung neuer zwischenmendiejenigen Telle der physischen

und

sozialen

schlicher Beziehungen, die die Wahrscheinlichkeit erhbhen, dafi der Gefangene nach den gewiinschten Lebensinhalten lebt." (Schein, H.E., 1956, a.a.O.
S. 171)

• ,,Man mufi die vollstandige Kontrolle uber diejenigen Telle der physischen
und sozialen Umwelt gewinnen, welche die Geisteshaltungen, Weltanschauungen und Werte erhalten.
Die amerikanischen Forscher fanden,heraus, dafi die Chinesen und Russen
spezielle Abteilungen oder Gefangnisse errichtet hatten, in denen die Zellen
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folgendermaflen beschaffen waren: „.
aber der grundsatzliche Aspekt von
der Ode der Zelle und dem vollstandigen Veriust des Zugangs
zur Auflenwelt
.

ist

.

Plotzensee

charakteristisch."

Die typische Beschreibung einer Zelle eines/r Einzelisolierten in der

nehmen wir dem Antrag von
Trakts in Koln-Ossendorf

vom

BRD ent-

Prof. Preufl zur ,,Entwidmung" des Toten
10. 8. 1973:
»»Zu der raumlichen und akusti-

wir die baulichen Entsprechungen aufgvzeigt haben, die ,,die Kontrolle der physischen Umwelt" sicherstellen, mufl der Bereich ,,Kontrolle uber
die soziale

Grund

die Zelle verlaflt, begleitet einen die

HST

Celle:

,,Auflerhalb der
Zelle

kann kein

einziger Schritt selbstbestimmt werden. Die

Gefangenen wer-

den jeweils einzeln nach der Abgrabschzeremonie (Leibesvisitation, d.Verf.)
in den.Hof oder die Fernsehzelle gebracht, eingeschlossen und nach Ablauf
der festgelegten Zeit vom Schljeflertrupp wieder zurtick auf die Zelle geleitet."
(Gehirnwaschetrakt in Celle, Harry Sturmer, Februar 1981). Wird die Zellent.tir geoffnet, so stehen 3-5 Schliefler davor, um den Gefangenen ,,sicher" zu
geleiten. Teilweise unterliegt der Gefangene sogar Sprechverbot. Aus einem
Antrag des Rechtsanwaltes von Werner Hoppe vom 4. 9. 1978:
,,Dieununter-

brochen andauernde Isolationshaft wurde zeitweise durch zusatzliche Haftverscharfungen potenziert: der Gefangene unterlag einem Sprechverbot'; als
Verstofl gegen das Sprechverbot wurden gegen ihn 60 Tage Arrest verhangt;
der Gefangene war etwa 2Vi Jahre lang gefesselt."

-

z.B. Fliegendrahtgitter oder Lochblech zur Vermeidung unkontrollierter Kontaktaufnahme zu versehen,
wobei ausreichende Sicht, ausreichender Lichteinfall und ausreichende Beliiftung
ge-

,

mUssen."

Die Kontrolle erstreckte sich auch auf den Hofgang, der wie in China und der
Sowjetunion einzeln abgehalten wird. Aus dem Beschlufl gegen Knut Folkerts

Bei Neubauten

von Gefangnissen werden solche Hilfsmittel unnotig. In einem
„Berliner Tagesspiegel" Uber den Neubau der JVA Plotzensee ist

vom

zu lesen:

18. 10. 1978:
,,7.

.Sagezahn-Fassade des HST, durch die Pendel-, Sicht- und Rufkontakte ausgeschlossen werden, auch fur die Vollzugsgebaude geplant, die fur
normalen Erwachsenenvollzug, Jugendvollzug, Jugenddrogenstationen, fur
Behandlungsgruppen, fUr den Bereich Mutter und Kind und sogar fur den offenen Vollzug bestimmt sind."

Die Bewegung im Freien

ist als

Einzelfreistunde durch-

zufuhren, deren Dauer der jeweiligen Freizeit der anderen Untersuchungsgefangenen entspricht. Die Einzelfreistunde ist sofort abzubrechen, wenn der
Beschuldigte sie zu Storungen miflbraucht

,

dem Beschlufl gegen Knut Folkerts wird die ,,unkontrollierte Kontaktaufnahme" noch mit der BegrUndung unterbunden, es handele sich bei Folkerts
urn einen Straftater nach § 129a StGB (terroristische Vereinigung). In Berlin-

,,Wenn man aus irgendeinem
Wache. Wenn ein anderer Gefan-

Harry Stunner schreibt Uber seine Haftzeit im

Das Fenster des Haftraums des Beschuldigten

In

gepruft werden.

gener durch den Flur kommt, mufl man das Gesicht zur Wand drehen, bis der
andere Gefangene voruber ist. Es ist nicht erlaubt, die Wache anzusprechen
oder mit irgendeinem anderen Gefangenen zu kommunizieren."

Bundesgerichtshof, Kuhn:

des.

Umwelt" noch

In der chinesisch/russischen Gehirnwasche:

Gefangenen und der Auflenwelt radikal eingeschrankt. Aus einem Haftbeschlufl
gegen Knut Folkerts vom 18. 10. 1978, erlassen vom Ermittlungsrichter beim

Artikel

.

Nachdem

Bei Beschreibungen bundesdeutscher Einzelisolationszellen
(weitere haben whin Teil I gebracht) fallen einem die Ahnlichkeiten zu den
russischen und chinesischen Zellen immer wieder auf. Alles ist lediglich etwas
perfektionierter und
auf den heutigen technischen Stand gebracht. Grundsatzlich -auch
in Gefangnissen alterer Bauweise - wird die KontaktmOglichkeit mit anderen

wahrleistet sein

Gefangene.

S. 24)

permanent unterkuhlt war. In dieser akustischen und visuellen Isolation
hatten meine Mandantinnen lediglich den fur die Essensversorgung
unabdingbaren minimalen Kontakt mit den Vollzugsbeamtinnen. Sie
lebten praktisch 24
Stunden lang ohne eine unterscheidbare Urn welt. So war es beispielsweise
meinen Mandantinnen sogar verboten, Plakate, Bilder, Tabellen o.a. an
die fahlweiflen Wande zu hangen."

mit einer Schutzvorrichtung

bereits ,,normale"

.

Wintermonaten

ist

Vorgehen

Die amerikanischen Forscher berichteten, dafl die Temperatur in den Gehirnwaschezellen regulierbar war, um den Gefangenen zu zermiirben. Der ehemalige Gefangene Werner Schlegel berichtet aus seiner Hafterfahrung liber ,,
stufenlos regelbare Temperaturen von minus zehn bis plus vierzig Grad (Werl,
Rheinbach, Koln-Ossendorf)." (Schlegel in der Zeitschrift Konkret, 6/81,

schen Isolation dieses gesamten Trakts trat hinzu, dafl die
Zellen meiner Mandantinnen sowie die gesamte Zimmereinrichtung - mit Ausnahme
der Zellenttir - vollstandig in weifier Farbe geolt
waren, dafl sich das Zellenfenster zunachst gar nicht, spater nur einen winzigen Spalt offnen liefl
und mit einem
feinmaschigen Fliegengitterdraht verhangt war, dafl die in der Zelle
befindliche weifle Neon-Beleuchtung nachts bei Frau Meinhof nicht
ausgeschaltet
wurde, schliefllich, dafl die Zelle von Frau Meinhof in den

,,3.

trif ft dieses

.

'-

(Christoph Wackernagel schreibt
Uber den Hofgang (Januar 1981): ,,neben der erhohten abhangigkeit und demonstration der willkUrlichen verfUgbarkeit, die mit sowas hergestellt werden
soil - ftir jeden furz brauchst du die typen - hast du im lauf der zeit bei jedem zurUckkommen vom hof, wenn sie ihre razzia gemacht haben, das angespannte gefUhl, was wohl jetzt wieder ist ..." Mit ,, Razzia" meint Wacker,
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nagel die Durchsuchung seiner Zelle wahrend des Hofgangs, die
neben dem
Absonden und Abtasten vor dem Hofgang iiblich ist. Lehnt der Gefangene
das Abtasten ab, so mufl er sich nackt ausziehen, oder der Hofgang
failt ganz
weg. Einigen Gefangenen wird mit der Begrundung ,,besonderer

Gefahr-

dung"

der

Neben dem

Hofgang ganz
taglichen

gestrichen.

Hofgang

ist

Besuch die einzige Abwechslung auflerhalb

der Zellenmonotonie. Bei der chinesisch/sowjetischen Gehirnwasche
gab es
den Grundsatz, in der ersten Z&t keinen Besuch zu gewahren, um den
Kontakt zur Auflenwelt ganz zu unterbinden. In spateren Phasen wurde

Besuch

glaubliche Tatsache, daB eine ununterbrochene direkte Uberwachung stattfindet. Dies geschieht dadurch, dafl die Zellentiir geOffnet ist und vor die geoffnete

Tur

ein Tisch geriickt wurde, an

tin sitzt, die jede

dem im

Bewegung der Gefangenen

Schichtdienst standig eine
verfolgt.

Auf dem Gang vor

der

geoffneten Tur halten sich standig weibliche und mannliche Justizbeamte sowie Beamte des BKA auf, die ungehindert Einblick in die Zelle nehmen kOnnen.

Desweiteren Brigitte Asdonk in einem Brief vom 23. 10. 1977:
gen halbstundiges nachtliches Wecken, keine Begrundung."

,,Seit

Ta-

Der Anwalt von

zugelassen, jedoch unter erschwerten BedingUngen oder stark besch ran
kt. In
der
zeigt sich ahnliches Vorgehen. Aus dem BeschluB gegen Knut Fol-

Jurgen Tauras in einem Brief an den hessischen Justizminister

kerts:

1977:

BRD

Beam-

am

09. 01.

,,Das Licht im Haftraum des isolierten Gefangenen wird nachts im 30Minuten-Rhythmus ein- und ausgeschaltet, was Schlafentzug bedeutet."
'

Zur Durchfuhrung von Besuchen sind Vorrichtungen vorzusehen,
die die Obergabe von Schriftstucken und anderen Gegenstanden
ausschlieflen
(z.B. Trennscheibe). Uber die Zulassung eines Besuches
ohne Verwendung
soldier Vorrichtungen im Einzelfall entscheidet das jeweilige fur
die Haftkon,,20.

zustandige Gericht. In diesem Fall ist der Beschuldigte vor und nach je,dem Besuch bei vOlliger Entkleidung und Umkleidung zu durchsuchen. 22.
Verteidiger diirfen vor dem Besuch durch Abtasten derKleidung und
Durchsicht der Behaitnisse auch unter Zuhilfenahme eines
Metalldetektors auf nicht
der Verteidigung dienende Gegenstande durchsucht werden. Es ist
ihnen
trolle

nicht

gestattet, Diktiergerate,

Tonbandgerate u.a. einschliefllich ZubehOr in den
Sprechraum mitzunehmen. Schriftstucke oder andere Gegenstande der Verteidigung sind vor Aushandigung an den Beschuldigten dem zustandigen Richter
zur Prufung vorzulegen. v
.

.

um

Ofden

werden diese MaBnahmen
Gefangenen durch Schlafentzug zu sen wachen, wie auch von der russisch/chinesischen Gehirnwasche das gleiche Vorgehen berichtet wird, um eine systematische Zermiirbung zu erreichen. Was Schlafentzug bedeutet und was fur
Folgen er hat, hat Karl-Heinz Roth im Teil II eindrucksvoll beschrieben.
angeordnet und durchgefuhrt,

fensichtlich

Neben den

hier beschriebenen Erkenntnissen chinesisch/rUssischer

Gehirnwa-

sche nutzen bundesdeutsche Vollzugsplaner die Rationalisierung (begrtindet
durch Kostenersparnis) und Technisierung (Personalabbau) in den Gefangnissen aus. Der Einbau von Rundruf- und Gegensprechanlagen, Kamerauberwachung und zentrale Lichtsteuerung seien hier als Beispiele erwahnt.

1

FamilienangehOrige berichten immer wieder, daB ihnen Besuche gestrichen
wurden, obwohl sie eine Besuchserlaubnis besaBen und z.T. Hunderte von Kilometern angereist waren. Failt neben dem Hofgang auch der halbstundige
Besuch weg, der ein- bis zweimal im Monat gewahrt wird, so ist der /die Gefangene 24 Stunden am Tag isoliert.

Die Kontrolle wird auch in den vier Wanden der Zelle aufrecht erhalten. In
China und der Sowjetunion waren Spione in die Zellenturen eingebaut, durch
die die Wachen unbemerkt vom Gefangenen beobachten konnten. Im Punkt
12 des Beschlusses gegen Knut Folkerts heifit es:
,, Der Beschuldigte ist bei Tag
und Nacht unauffailig zu beobachten. Die nachtliche Beobachtung kann auf
Wunsch des Beschuldigten entweder bei abgesehirmter Dauerbeleuchtung des

Haftraumes oder durch Einschalten der Zellenbeleuchtung

anlafilich der je-

weiligen Kontrolle erfolgen."

,,Ebenso mufi man das angreifen, was den Zusammenbruch verhindert und
die alien Einstellungen und Werte slutzt. " (Schein, s.o.)

•

Wie wir beschrieben haben, wird die seelische Einheit des Gefangenen durch
spezielle bauliche und organisatorische MaBnahnen im Gefangnis angegriffen, und der Kontakt nach drauBen wird ebenfalls nachhaltig gestOrt. Post,
Besuch und alle anderen Informationsquellen werden zensiert. Nach den Leitder Postverkehr soweit einzuschranken, dafl Briefe mit guten Nachrichten dem Gefangenen nicht ausgehandigt
werden, Briefe mit schlechten Nachrichten den Gefangenen allerdings erreichen. Zeitweise soil man ihm gar keine Post zukommen lassen, um ihm das

satzen der chinesischen Gehirnwasche

Gefiihl zu vermitteln,

niemand kummere

m

76

sich

um

inn.

Vorgehen An wendung. Aus dem Protokoll von Rechtsanwalt Weider zu den Gefangenen Manfred Grashof und Klaus JUnschke, JVA Zweibriicken:
n
,,22. 9. Den Gefangenen JUnschke und Grashof wird - nacheinander ein anonymer Brief
ausgehandigt. der, vom 9. 9. datierU an die Anstalt gerichtet war und von
Bei politischen Gefangenen in der

Diese Oberwachung schliefit also Dauerlicht oder standiges An- und Ausschalten des Lichtes mit ein. Aus der Presseerklarung des Anwaltes von Verena
Becker vom 14. 11. 1977:
,,In der Zelle brennt nachts zuzUglich der blauen
Lampe auch eine ca. 1
lange NeonrOhre, die den Haftraum taghell erleuchtet. Normaler Schlaf ist unmoglich. Hinzu kommt
seitdem 13. 11. die un-

ist

BRD

findet ahnliches

M

dort aus zur Zensur ans Gericht weitergeleitet wurde:

77

-

.

.

Rundschau' Artikel rausgeschnitten oder ganze Nummern beschlagnahmt. Aber nicht nur Briefe und Zeitungen werden zensiert und verweigert,
auch die Gesprache bei Besuchen werden scharf kontrolliert und - wie Punkt
17 des Beschlusses gegen Knut Folkerts bestimmt- u.U. abgebrochen:
furter

,»An die zwei Terrori-

,

,,-

und „bitte den Brief zukleben und den Terroristen Baader-Meinhof
geben": ,An die zwei Terroristen! Viel ware uns Burgern
erspart geblieben,
wenn ihr verhungert aus dem Leben geschieden - Leider habt Ihr Euch
nicht
sten^

„Der

verhungern lassen! Ihr wolltet nur schikanieren - Fur jeden dem
Ihr das Leben ausgeloscht: muflte einer von Euch an den Galgen dann ware Ruhe.
Eure Erpressungen sind: Das Geld braver arbeitender Burger. Aber
ihr seid
arbeitsscheu: Im Gefangnis mUfltet Ihr arbeiten und nicht die
Ruhe. Ihr habt
nur Abscheu erreicht. Die Briefmarken seid Ihr gar nicht wert! - Aber
die
Einstellung sollt Ihr, die das Essen nicht wert, wissen. Ein Burger
schreibt die
Einstellung der Bevolkerung 9. 9. 77"
„Nicht ausgehandigt wurden zwei Telegramme vom 8. 9. 1977, in
denen
Freunde von P.P. Zahl und Lothar Gend diesen beiden in Werl Inhaftierten
rieten, ihren Hungerstreik abzubrechen, den sie einen Tag
vor der SchleyerEntfuhrung begonnen hatten, um gegen ihre Haftbedingungen zu protestieren." (Initiativgruppe P.P. Zahl, Auf Anordnung von oben, a.a.Q.
S. 57)

Harry Sturmer nach

Besucher oder dem Beschuldigten miflbraucht wird (z.B. durch Nichtbefolgung von Weisungen der
uberprtifenden und Uberwachenden Beamten, Obergabe von Sachen, Mitteilung verschlusselter oder verschleierter Nachrichten, Gesprache Uber kriminelle Aktivitaten in der .Terroristenszene' oder in den diese unterstutzenden

Besuch

.

Zusatzlich zur Post wird auch die Informationsmoglichkeit durch andere Medien eingeschrankt. Wie in der chinesischen Gehirnwasche erreichen den Gefangenen nur Zeitungen und Zeitschriften, die jgesaubert' wurden von Inhalten, die angeblich seine politische Gesinnung stiitzen kOnnten. Harry Sturmer:

BRD-Knasten inzwischen zum Alltag, dafl die meisten linken
Das gleiche gilt fur bestimmte linke Bucher wie P.P. Zahls Schelmenroman, die ,Herren des Morgengrauens' oder
,,So gehort es in

Zeitschriften generell verboten sind.

auch eine Publikation aus der Bundeszentrale fur politische Bildung zum Thema ,Terrorismus'. .Dieses Buch gibt einen Oberblick Uber terroristische Aktivitaten im In- und Ausland, die mflglicherweise noch nicht allgemein bekannt
sind.
Das Buch diirfte geeignet sein, einen Gefangenen, der sich von der
terroristischen Szene noch nicht gelOst hat, wie das bei Ihnen der Fall ist, in
Ihrer staatsfeindlichen Gesinnung zu bestarken."
.

.

.

vom

in

'.-,,.

Wie das

alles

gedeutet

und

interpretiert wird, hegt in

der Entscheidungsgewalt der Aufseher/innen.

Gefangenen verboten, ihre FamilienangehOrigen
Abschied zu umarmen oder anzufassen, obwohl
beim
bei der BegrUflung oder
sie sich nach dem Besuch nackt ausziehen und ihre Kleidung durchsuchen lassen und wechseln mUssen. Eine Trennscheibe erleichtert die Entziehung des
Kdrperkontakts natUrlich. Inhaftierte Frauen aus dem LUbecker HST berichDarUberhinaus

ist

es einigen

ten (Quelle wie in Teil

I):

,,Die Trennscheibe besteht aus einer dreifachen

Thermophenglasscheibe, die in einen breiten Metallrahmen eingelassen ist,
der rechts und links perforiert ist. Jeder unmittelbare Kontakt mit unseren
AngehOrigen und Freunden ist dadurch ausgeschaltet, ob das Umarmen, Sehen oder HOren ist. Man sitzt sich gegenUber wie am Monitor, dafl wir uns
fragen, ob wir solche Besuche noch wollen."
K

Eberhard Dreher schreibt

in

seinem Brief

vom

17. 6.

78 Uber die Trennschei-

be:

„Die Qual dieses Instruments Trennscheibe besteht nicht nur in der
Gleichzeitigkeit von Kontaktangebot und brutalem Kontakt verbot; die Scheibe spiegelt die MOglichkeit von Kontakt vor, begrenzt den Kontakt gleichzeiauch noch
tig auf visuellen Kontakt und verfremdet diesen im selben Moment
Vereinem
durch die spiegelnde Eigenschaft des Glases. Es ist die Methode,
durstenden ein Glas Wasser zu zeigen, ihn aber nicht trinken zu lassen. Zusatzliche Qual schaffen Luftmangel und die besondere Akustik. Um ersterem
abzuhelfen, wurde das Scheinangebot des Ventilators geschaffen. Nach den
ersten Erfahrungen mit diesem Instrument ist Luftmangel bei ausgeschaltetem
Ventilator noch die geringere Qual. Um sich verstandigen zu kOnnen, mufl
der Trennscheibe)
Stimme aus dem Jenseits (.
nimmt man nur verfremdet wahr. Die eigene Stimme tUrmt sich in der aquariumahnlichen Kabine zu einem akustischen Berg, der direkt auf den Kopf

man

sehr laut sprechen. Die

.

.

bewirkt das Instrument Trennscheibe: Luftmangel bis hin zur Platzangst, Kopfschmerzen innerhalb kUrzester Zeit, Kontaktmflglichkeiten, die gleichzeitig verhindert werden ..."

drUckt.

Zusammengenommen

Desweiteren werden aus gangigen Zeitschriften wie Der Spiegel' oder ,Frank,

78

er

mittlungsverfahren)."

Das macht nicht

,Im ubrigen ist zu befurchten, dafl der Schriftwechsel mit den Personen, an
die Sie Ihre Schreiben vom 9.12. und 12.12. gerichtet haben, einen schadlichen
Einflufl auf Sie haben wird ...',... Gefahr, dafl der Schriftwechsel zwischen
Ihnen und Ihrer Ehefrau einen schadlichen Einflufl auf Sie hat. Zumal er offensichtlich nur der Informationsubermittlung terroristischer Aktivitaten im
In- und Ausland dient. Ein Briefwechsel zwischen Ihnen und Ihrer Ehefrau
wiirde zuzulassen sein, wenn sich der Briefinhalt uberwiegend auf familiare
Mitteilungen beschranken wttrde ..'"

wenn

Vollzugsanstalten einschliefllich
,Hungerstreik' oder das sonstige Verhalten des Beschuldigten in seinem Er-

„Am

sind.

unverzilglich abzubrechen,

Gruppen, Gesprache Uber Widerstand

seiner Haft im HST Celle (Februar 81, a.a.O.):
wichtigsten fUr die versuchte Destabilisierung ist aber das Unterbrechen'aller
Briefkontakte zu anderen politischen Gefangenen oder Bezugspersonen,
die

einem politisch und personlich nahestehen und wichtig
mal vor der geheiligten Ehe halt.

ist

79

,,Als

Besuche sollten eine Moglichkeit sein, den menschlichen Kontakt zu
Angehorigen und Freunden hicht zu verlieren. Genau das bietet der Besuch
hinter der
Trennscheibe nicht - und soil es wohl auch nicht bieten. Eine Begegnung
mit
einem Menschen bedeutet: Seinen Atem spiiren, die Warme seiner Haut
wahrzunehmen, sei es nur bei einer fliichtigen Umarmung, ihm klar in die Augen
zu sehen, seine Ausstrahlung zu spiiren, ihn zu riechen und zu horen.
Mit der
Trennscheibe wird jede Sinneswahrnehmung verzerrt oder ganz
unterbunden.
Bei einigen Trennscheiben mufl man sogar durch Mikrophone
sprechen und
die Stimme wird dann ttber Lautsprecher wiedergegeben.
Die Trennscheibe ist

Helmut Pohl am Morgen des 26.5.1979

um ca.

Uhr vom Duschen in seine
die vom Waschbecken her-

8.30

Zelle zuriickkehrte, fand er dort eine Schlinge vor,

unterhing. Die Schlinge war aus einer Paketschnur gekniipft worden. ... Der
geschilderte Vor fall ist nicht der erste, mit der eine Provokation erfolglos ver-

sucht worden

ist:

- im Oktober 1977 wurde

ein zur Schlinge geknupfter fingerdicker Strick vor

die Sichtklappe der Zellentiir des damaligen Strafgefangenen

Werner Hoppe

gehangt.

- Im November 1977 wurde dem Strafgefangenen Werner Hoppe zusammen

sicher eine der brutalsten Vergewaltigungen im perfektionierten
Gefangnisalltag. Sie bedeutet: Menschen, die man liebt, verzerrt zu sehen,
aber nicht ihre
Nahe spiiren zu konnen.

mit einer Anstaltshose eine rasiermesserscharfe Klinge in die Zelle gegeben.
- Im Winter 1977/78 wurde den Strafgefangenen Helmut Pohl und Werner

Hoppe

Es ist heute wissenschaftlich anerkannt, dafi der Entzug von direktem
Korperkontakt (engl.: touching) filr langere Zeit zu psychischen und
spater

man

umbringen wolle. Dies mit
wie ,,Genickschul3" und ,,hang dich auf, du

verschiedentlich angedroht, dafl

sie

Rufen vor den Zellentiiren
Schwein".
- Im August 1978, kurz nach der Entlassung von Wolfgang Beer, wurde vor
der Zellentiir von Helmut Pohl demonstrativ eine Pistole durchgeladen."

physi-

schen Beeintrachtigungen fuhren kann. Diese banale Erkenntnis
zeigt deutlich, welchen Bedingungen Langzeit-Isolierte in
deutschen Gefangnissen unterliegen - ohne die Hoffnung, dafi sich an den Zustanden
bald etwas andern
wird.

Eine zusatzliche Entfremdung beschreibt Christof Wackernagel
(Januar 81,

Die amerikanischen Forscher gelangten zu dem SchluB, dafl die Haftbedingungen im russisch/chinesischen Umerziehungslager folgende Auswirkungen
auf die Gefangenen hatten:

a.a.O.):

und Wie weit
zeigt sich an

diese entwurzelung jeglicher natiirlieher umgangseiner .kleinigkeit', die zwar schon im bereich des
unterbewuflten liegt, aber urn so bezeichnender ist: samtliche
menschlichen
,,

.

.

.

formen geht,

,,Die speziellen

kulturen und gesellschaften, ja selbst hohere tiere haben irgendwelche
formen
oder rituale des begrtiflens\entwickelt, deren ursprungliche hauptfunktion
die
entwarnung vor eventueller gewaltanwendung ist. dafl sie hier strukturell
bedingt vor lauter alarmstufe-eins-bewufltsein gar nicht mehr auf
die idee kommen, einen zu gruflen, bedeutet zumindest von.der dadurch erzeugten biogenetisch bedingten - spannung her jedesmal eine kleine kriegserklarung."

Neben diesen .alltaglichen Schikanen' erwarten den Gefangenen immer wieder aus seiner Sicht unvorhersehbare Dinge, die ihn zermtirben sollen. In China und Ruflland kamen korperliche Gewalt, Uberfalle auf den Gefangenen in
seiner Zelle etc. hinzu. Korperliche MiBhandlungen finden in der BRD ebenfalls statt. Als Beispiele seien hier lediglich die Oberfalle von Vollzugsund
anderen Beamten auf sechs Gefangene, die der ,Bewegung 2. Juni' zugerech(Berlin 15. 2. 77), und auf acht Gefangene des 7. Stocks in
Stuttgart-Stammheim vom 8. 8. 1977 genannt, wobei die Gefangenen jeweils
vori einer Ubermacht von Beamten zum Teil schwer verletzt wurden. Informationen darUber: Info-Bug Nr. 145 vom 28. 2. 1977, Die Andere Zeitung Nr.
19, September 1977, Dokumentation zum Hunger- und Durststreik der politischen Gefangenen, Russell-Arbeitsgruppe ,Haftbedingungen politischer Gefangener', Frankfurt, August 1977.
net werd,

Der Rechtsanwalt von Helmut Pohl
79

teilt

der Pfesse im

Mai 1979

mit:

Auswirkungen der

Isolation,

Angst, Ermiidung, Schlafentzug, unangenehme Temperatur und chronischer
Hunger fuhren bei nahezu alien Gefangenen zu Storungen im Stimmungshaushalt, den Lebenseinstellungen und des Verhaltens."

i

f

Den Russen und Chinesen ging es weniger darum, den Gefangenen aus Rachegefiihlen zu qualen
und zu peinigen. Die wochenlange Folter erfiillte eine klare Funktion. Der
korperliche und seelische Erschopfungszustand wurde herbeigefiihrt, damit
der Gefangene schutzlos ausgeliefert war. Die Verhore verliefen am erfolgreichsten, wenn die Widerstandskraft stark geschwacht war. Bei den Russen
waren die Gestandnisse die Vorbereitung auf die Schauprozesse. In China
ging es den Folterern darum, den Gefangenen fur die nachste Phase der Ge
hirnwasche zu praparieren: Dem Indoktrinationsprogramm in einer isolierten
Kleingruppe. Es kam ihnen darauf an, ein umfassendes Charakterbild des Gefangenen wahrend der Haft und den Verhoren zu erstellen. Daraus sollte sich
die weitere Behandlung ableiten. Die Gefangenen wurden in den Verhoren gezwungen, eine vollstandige Autobiographic tiber sich zu erstellen. Ihnen wurde immer wieder klargemacht, dafl sie durch das .richtige' Gestandnis und
Aussagen uber ,Komplizen' Hafterleichterungen erkaufen konnten.
den Strafvollzug und Straffalligenhilfe (Nr. 27, 1978)
ist unter dem Titel ,,Systematische Verhaltensbeobachtung als Beitrag zur
Personlichkeitserforschung im Strafvollzug (Autoren Harald Kohne und Ludwig Quack) zu lesen:
In der ,Zeitschrift

,

filr

81

,,An der Personlichkeitserforschung sind - je nach Art
und Umfang der Vollzugseinrichtung - eine Reihe unterschiedlicher Instanzen und Informationsquellen beteiligt: fachpsychologische und arztlichpsychiatrische Untersuchungen, Beobachtungen und Erfahrungen von Sozialarbeitern, Vollzugsbeamten des Aufsichts- und Werkdienstes, seelsorgerischen Mitarbeitern (Pfarrer, Diakon), zusatzlich Hinweise aus Unterlagen der
Hauptverhandlung u.a. Die Ergebnisse gehen ein in die Personalunterlagen
und bezwecken eine moglichst genaue Abbildung der die Personlichkeit kennzeichnenden Wesenszuge
Vom Ausgang einer Reihe von Verhaltensbeobachtungen hangen - je nach Institution - die Zielperson betreffende kon.

.

litischen

isolation

Aus

17. 12,

ist

verurteilt

fruhzeitige Haftentlassung bescheren. Diese Strategic erhielt

2. Juni'

vom

von politischen Gefangenen aus der ,Bewe-

20. 4. 1979:

,,Das

ist

der Baum'sche Tunnel, durch den alle

Gefangenen sollen: jeder, der das dreckige Angebot der .Resozialisierung'
nicht annimmt, d.h. nicht aufgibt, soil derart psychisch und physisch zerstOrt
werden, da/3 er zwar lebend rausgelassen werden kann, aber zu keinem Widerstand rhehr fahig

draufgehen,

ist.

Ist

als dafl er

einer todkrank,

lafit

ihn die Staatsschutzjustiz eher

rausgelassen wird, ohne Offentlich .abgeschwOrt* zu

haben."

1980 stent unter „1. unterbrin-

gung, vollzugliche maflnahmen. brigitte asdonk

- oder

einer Hungerstreikerkl^orung

gung

.

Asdonks Vollzugsplan vom

,freiwillige'

den Namen ,,Baum'scher Tunnel".

krete Hilfen, Sanktionen und sonstige Entscheidungen und Maflnahmen ab,
die fur ihre zukiinftige Entwicklung bedeutsam sind." (S. 15)

In Brigitte

Abschworen vom bewaffneten Kampf kann den poGefangenen Hafterleichterungen - d.h. raus aus der ublichen Einzel-

gruppen. Das

Mit welchen absurden, wider besseres Wissen erlassenen Beschltissen ,NichtDistanzierer' bei Widerstand durch Hungerstreik in Isolationshaft gehalten
werden, soil folgendes Beispiel verdeutlichen: Der schon erwahnte Bundesrichter Kuhn eriaflt am 14. 8. 1977 ,,In dem Ermittlungsverfahren gegen Siegfried Haag wegen Verdachts des Vergehens nach § 129a StGB" den Beschlui3:
Es ,,wird gemafl § 119 StPO mit Rucksicht auf den angegriffenen Gesundheitszustand und zur Verhinderung von Gesundheitsgefahrdungen des kreislaufgeschwachten Beschuldigten angeordnet:
1
Der UmschluB mit anderen Gefangenen entfailt.
2. Die Freistunde (sogen. Hofgang) entfailt.

worden wegen

mitgliedschaft in einer kriminellen vereinigung, u.a. derzeit lauft ein ermittlungsverfahren nach 129a, terroristische vereinigung. ant\altspunkte, daB sich
die gefangene von der terrorismus-scene gelost hat, liegen nicht vor. ...

aus

den vorstehenden grUnden sind zur zeit die unterbringung der gefangenen in
einem verstarkt gesicherten einzelhaftraum und die gegen sie angeordneten sicherungsmaflnahmen unverzichtbar." Und weiter unten: ,,5. offener vollzug,
lockerungen. eine unterbringung der gefangenen im offenen vollzug kommt
derzeit nicht in betracht, auch konnen vollzugslockerungen derzeit nicht erwogen werden wegen der in ziffer 1 genannten dem entgegenstehenden griinden.

im tibrigen lehnt die gefangene eine psychologische untersuchung in diesem
zusammenhang ab." (Von Brigitte Asdonk abgeschriebener Vollzugsplan, der

Dem

Beschuldigten sind sofort alle kreislaufwirksamen Mittel, insbesonciere Tabak und Koffein u.a. zu entziehen. Sie dilrfen ihm auch nicht erneut ausgehandigt werden.
3.

ihr zugestellt wurde).

Besuche - aufler Verteidigerbesuchen - entfalien.
5. Zeitungen und Zeitschriften sind aus dem Haftraum zu entfernen und durfen ihm auch kunftig nicht mehr ausgehandigt werden.
6. Das Rundfunkgerat ist aus dem Haftraum des Beschuldigten zu entfernen
4. Alle

Die fortgesetzte Einzelisolation wird also damit begriindet, dafl sie sich 1.
nicht von ihrer Gesinnung distanziert und sich 2. nicht psychologisch untersuchen laflt. Beide Punkte waren ebenfalls in der chinesisch/russischen Gehirnwasche Voraussetzung fttr die Erlangung von Hafterleichterungen. In Brigitte
Asdonks Vollzugplan wird ebenfalls deutlich, wie sich das Gremium die Aufweichung der PersOnlichkeit vorstellt. Die Chinesen nutzten den Reizhunger
der Gefangenen aus
jene waren durch die strenge Isolation so sehr auf
menschlichen Kontakt angewiesen, dafl sie ,,die VerhOre gierig erwarteten".
In Punkt 4 von Brigitte Asdonks Vollzugsplan wird unter ,,besondere hilfs-

««

(zitiert

und behandlungsmaflnahmen" gesagt: ,,die kommunikation und interaktion
von bediensteten mit der gefangenen sind zu intensivieren und zu lockern.
zwanglose nicht dienstlich wirkende gesprache kdnnten ihre isolierung verringern und die mitmenschliche kontaktbereitschaft und Offriung verbessern helfen." (Brigitte Asdonk war zuletzt in Bielefeld-Ummeln inhaftiert).
.Vorteile*

a.a.O. S. 29)

:

des Reizhungers auszunutzen.

,,Auch die Strafvollstreckungskammer erachtet unter den gegebenen Umstanden die Einzelhaft des Rolf Heifller als uneriafllich, weil sie die zur Vermeidung der beflirchteten Aktionen erforderliche Einwirkung auf den Betroffe-

Mit dem Amtsantritt von Innenminister Gerhard Baum (F.D.P.) anderte sich
die Vollzugspolitik der Bundesregierung gegenUber bewaffneten Widerstands-
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Auf Anordnung von oben,

Mediziner wurden hier von einer klaren Kontraindikation reden. War es fruher Ublich, die gesundheitlichen Schaden, die durch Isolationshaft hervorgerufen werden, zu verschweigen oder zu verleugnen - oder den Gefangenen
die Verantwortung fur ihre Lage zuzuschreiben - gent jetzt die Justiz mehr
und mehr dazu uber, wohl auch unter dem Druck der Offentlichkeit, diese
,,erheblichen gesundheitlichen Einbuflen" einzugestehen. Aber selbst das erste Gericht, dafl das unseres Wissens tut, sieht sich nicht in der Lage, die Isolationshaft aufzuheben. Die 2. Kammer des Landgerichts Regensburg auflert
sich in einem Beschlufi vom 22. 12. 1980 gegen Rolf Heifller so:

—

Anscheinend wissen auch die bundesdeutschen Gefangnisplaner die

nach:
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nen besser erreicht

andere in konkreten Fall zulassige Reaktionsmittel (gemeint sind Befreiungsaktionen, d.Verf.) und auch unter BerUcksichtigung der Erkenntnis, dafl durch die Absonderung eine Isolation hervorgerufen wird, die mit einem hohen Grad an Reduktion der samtlichen Umweltreize

WB

als jedes

und der Gefahr erheblicher gesundheitlicher Einbuflen verbunden ist, ganz
unverzichtbar erscheint ..." Sicherheit wird als Grund fur die Isolationsfolter angegeben, die gesundheitliche Schadigung und bleibende Schaden des Gefangenen bewuflt in Kauf genommen.

Zusammenfassung
Die strenge Einzelisolation war die erste Phase in der asiatischen Gehirnwasche. Wir haben Entsprechungen aufgezeigt zwischen dieser Phase und dem
bundesdeutschen Hochsicherheitsvollzug. Es ist offensichtlich, dafl es groBe
Entsprechungen gibt. Grundsatzlich bedienten sich die Russen und Chinesen
grOflerer kOrperlicher Brutalitat (Stehfolter, chronischer Hunger, festgelegte
Stellung beim Schlafen etc.). In der

wendung
anlage).

• ,,Sodann

unterstiitzt

man

die Bildung neuer zwischenmenschlicher Bezie-

hungen, die die Wahrscheinlichkeit erhohen, daji der Gefangene nach den gewunschten Lebensinhalten lebt. " (Schein, s.o.)
Hatte der Gefangene in den Verhoren sein Gestandnis abgelegt, so folgte in
Ruflland der ,gut vorbereitete' Prozefl und die anschlieflende Verbannung. In
China hingegen war das Gestandnis und die Charakteranalyse die Voraussetzung zur nachfolgenden Umerziehung in isolierten Kleingruppen. In der BRD
ft

ft

bedeutet das gewUnschte Gestandnis und besser noch das ,Abschworen' Hafterleichterung. Anscheinend legt man hierzulande wert auf eine propagandamaflige Verwertung, In Ruflland waren es Propaganda-Schauprozesse, in de-

nen die Gefangenen offentlich Selbstanklagen vorlasen, sie hatten sich ,,Verbrechen gegen das Volk und die kommunistische Idee" schuldig gemacht. In
der BRD verlangt man, dafl sie die Strategic des bewaffneten Kampfes miflbilligen, und neuer dings verlangt Generalbundesanwalt Rebmann wie z.B. im
Fall des P.J. Boock, dafl als Gegenleistung fur Hafterleichterungen genaue
Aussagen ilber .Komplizen' gemacht werden. Dies wird dann - wenn es geschieht - spektakular in den Medien alsSieg ilber die Guerilla gefeiert.

Der oben auf der Seite erneut zitierte dritte Kernsatz Scheins innerhalb seiner
erforschten Gehirnwasche-Konzepte umschreibt das Indoktrinationsprogramm der Chinesen, in dem oppositionelle Teile der BevOlkerung im Sinne
der kommunistischen Idee umerzogen wurden. Untersucht man die Haftbedingungen der politischen Gefangenen in der BRD, so findet man mit den zur
Verfiigung stehenden Informationen nichts Vergleichbares. In letzter Zeit
wurden allerdings Konzepte innerhalb der Drogentherapie bekannt, die die
beiden Seiten ,stenge Isolation' und .Therapiegruppen' verkniipfen. Ebenfalls
erscheint es lohnenswert, ,Behandlungskonzepte' im Reformstrafvollzug nach
Gehirnwaschepraktiken abzuklopfen. Die Parallelitat von chinesischen Gruppenindoktrinationen und bundesdeutschen Behandlungsprogrammen ist bedenkenswert. Wir beleuchten diesen Punkt nur kurz in Teil IV unseres Buches, weil wir unsern Hauptaugenmerk auf die Hochsicherheitsgefangnisse le-

gen wollen.
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BRD

finden ausgefeiltere LOsungen

An-

(perfekte Schall- und Sichtisolierung, Trennscheibe, GegensprechDer psychische Druck ist hier grdBer, der Bereich der weiflen Folter

wird mehr ausgenutzt.

Die amerikanischen Forscher sagen iiber die russische Behandlung: ,,Der
menschliche Organismus kann diesen Angriffen auf die Dauer nicht widersteAlles aber bereitet dem Gefangenen grofles Unbehagen und fiihrt zu
hen
einer Anzahl von Storungen im KOrperhaushalt; es gibt keinen Grund, diese
Art der Behandlung von Folter zu unterscheiden." Wir schlieflen uns dieser
Meinung an und bezeichnen die Behandlung im deutschen Hochsicherheitsvollzug ebenfalls als Folter oder besser: Isolationsfolter.
.

.

.

Schein nannte die erste Phase einmal .unfreezing' (u.a. in Coercive Persuasion, a.a.O. S. 120ff.), was soviel heiflt wie ,Auftauen, Weichkochen'. Das
bedeutet: Alle Widerstandsreserven aufreiben und die PersOnlichkeit bis hin

zum
ist

psychotischen

Zusammenbruch

keine Gehirnwasche mOglich, er

angreifen.
ist

Ohne

diesen

Zusammenbruch

ihre Voraussetzung.

Psychotische Erlebnisse von Inhaftierten im HST sind bekannt, wir haben sie
bekanntesten durfte der Zustand des Gefangenen
in Teil II beschrieben.
Werner Hoppe sein. Nach jahrelanger Einzelisolation hatte man ihm soviel
Leben entzogen, daB er nicht mehr imstande war, seinen Grundbedurfnissen
nachzukommen. Er konnte nicht mehr sein Essen bei sich behalten, erbrach es
immer wieder und war deshalb zum Skelett abgemagert. Er hatte den Bezug
zwischen sich und seinem KOrper verloren, zwischen dem Bedurfnis zu essen
und der Nahrungsaufnahme. Hoppe befand sich wochenlang in ernstem und
sogar lebensgefahrlichem Zustand. Arztliche Gutachter stellten fest, dafl er
nur eine Oberlebenschance hatte, wenn man ihn aus der Haft entlassen und
dem Leben wieder zufiihren wiirde. Erst durch massiven offentlichen Druck

Am

wurde
bereit

vom

waren bis zuletzt nicht
gewesen, ihm Haftunfahigkeit zu bescheinigen, da er nicht bereit war,
seine Freilassung erreicht. Die Verantwortlichen

bewaffneten

Kampf

,abzuschw0ren'.

und der Vollzugsplan von Brigitte Asdonk machen deutlich,
zwischen der Distanzierung von der politischen Gesinnung und der Verbesserung der Haftbedingungen bzw. fruhzeitigen Entlassung ein direkter und
beabsichtigter Zusammenhang besteht. Dennoch ist unserer Meinung nach
durch den erbrachten Nachweis, dafl Isolationsfolter in der BRD angewandt
wird, noch nicht der Gehirnwaschevorwurf zu belegen. Erst durch den gezielten Einsatz von Folter, um einen bestimmten Gesinnungswechsel zu erpressen,
Dieses Beispiel

dafl
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ist

dieser

Vorwurf

gerechtfertigt.
in

Deutlicher gesagt: Als die ersten Versuche mit Isolatiortsfolter im ,Toten
Trakt' von Koln-Ossendorf an Astrid Proll und Ulrike Meinhof stattfanden,

konnte

man noch

nicht

-

M

,-,v..,i

"

III

Ml

Hofgang oder Fernsehen mit verurteilten Nazis oder Neo-Nazis
an. Lutz Taufer lehnte den Hofgang mit dem Ausschwitz-Morder Kaduk ab.
Ein anderes Vorgehen wurde im HST Celle erprobt. Dem einzelisolierten
Karl-Heinz Dellwo (Rote Armee Fraktion) wurde Zusamnenschlufl mit Harry
Sturmer und Heinz Herlitz (Bewegung 2. Juni) angeboten. Man wollte anscheinend beobachten, ob man Widerspruche und Streit zwischen den unter-

Abschworen bedeuten Aufhebung, Standhaftigkeit Fortsetzung der Isola- seitdem, so meinen wir, kann man von versuchter Gehirnwasche
reden. Der Baum'sche Tunnel ist der Anfang der Gehirnwasche in der BRD.
Denn mit ihm wurden zum ersten Mai politische Uberlaufer nicht nur intern,
als Kronzeugen aufgebaut, sondern es wird versucht, systematisch das Abschworen zu erpressen und dann propagandistisch gegen die Guerilla auszu-

schiedlichen militanten Widerstandsstrategien gegen die Gefangenen ausnutzen konnte. In China war es ebenfalls gangig, einzelne Menschen mit anderen

nutzen.

Gefangenen unterschiedlicher Weltanschauung und Idealen zusammenzusperren, um Aggressionen zu wecken und den Gefangenen in einer isolierten

Wir sprechen bewuflt von versuchter Gehirnwasche. Wir meinen damit, dafl
die routinemafiige Umerziehung wie in China oder der Sowjetunion nicht erfolgreich angewendet wird. Betrofferte inhaftierte Menschen aus den Widerstandsgruppen ,Rote Armee Fraktion', .Bewegung 2. Juni' und anderen

Gruppe zu

ben.

Die Charakterfestigkeit der Gefangenen

ist ein wichtiger Grund fur das NichtAus der wissenschaftlichen Literatur zur Gehirnwasche geht hervor,
dafl Menschen mit komplexen Fahigkeiten (z.T. wird auch von intelligenten
Menschen geredet) aufgrund ihrer Alltagser fanning besser trainiert seien, ma-

gelingen.

tegien

man

Widerspenstige, Oppositionelle

Menschen in Nazi-KZ's (vgl. die Reihenuntersuchungen von
Muller-Hegemann und Spitzner in: Das deutsche Gesundheitswesen, 18. Jg.
1963, DDR, S. 107 - 1 16) wird gesagt, dafl die Gruppe der poltischen Gefangenen die Haftbedingungen am besten ertragen konnte und weitgehend ungebrochen blieb. Ebenso wird von Kriegsgefangenen berichtet, dafl Menschen
mit festen ethnisch-kulturellem Weltbild am widerstandsfahigsten waren. Den
Menschen mit unumstofllicher Weltanschauung ist demnach am seltensten der
Kopf zu waschen. Gefangene, die lange Zeit in Isolation zubringen muflten,
berichten, dafl sie ungebrochen blieben, weil sie sich taglich und immer wieder
neu zu einem festen Tagesprogramm zwangen. Alleine isoliert sein heifit, die
In Berichten ttber

tot

kreative Fahigkeiten entwickeln etc.)

ist

:

die einzige Moglichkeit, die Isola-

tionsfolgen zu kompensieren.

Abschlieflend
setzt ist

ist

zu sagen: Nicht der Mensch, der der Gehirnwasche ausgeist die Ausnahme, sondern der Mensch, der aus ihr unge-

und aufgibt

brochen hervorgeht. Auf die Charakterfestigkeit der politischen Gefangenen
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,Staatsfeinde*

bearbeiten

Die ,Terroristen' sind keine Opfer ubertriebener Staatsraison oder Rache,
sondern sie erproben als erste den Gehirnwasche- Vollzug in der BRD.

die Isolation besser kompensieren.

meiste Zeit auf sich gestellt sein. In dieser Leere sich konsequent selbst zu beschaftigen (Gymnastik, Sprachen lernen, Briefe, Beschwerden etc. schreiben,

und

mufl.

nipulierte Informatiorien in Isolation zu ertragen und sich nicht davon beeinflussen zu lassen. Durch eine klare Grundhaltung (oder politische Identitat)

und konsequentes Verhalten konne man

vereinzeln (also eine doppelte Isolation zu provozieren).

Es ist ein offenes Geheimnis, dafl mittlerweile mehr Traktplatze existieren
oder im Bau sind, als es .Terrorist en' samt .Sympathisantenkreis* gibt. Hochsicherheitstrakte werden im Vollzug gegen Drogenabhangige oder im Jugendstrafvollzug gebaut (z.B. in der JVA Plotzensee). Wie Menschen ohne starke
politische Identitat auf diesen Vollzug reagieren, bleibt abzuwarten. Wahrscheinlich ist jedoch, geht man von den Erfahrungen der Chinesen aus, dafl
die Umerziehung bei den meisten Erfolge zeitigen wird: Dann waren die ,Terroristen' ,nur' die Versuchskaninchen, um herauszufinden, mit welchen Stra-

konnten bisher uberwiegend den zermUrbenden Haftbedingungen widerstehen. Es scheint tatsachlich so zu sein, dafl die Vollzugsplaner das allgemeingtiltige Konzept zur Umerziehung dieser Menschen noch nicht gefunden ha-

*!»;.

reagieren die Vollzugsverantwortlichen mit unerschopflicher

menschlufl,

die Isolad.h. Gesinnungswechsel und

tionsfolter

li-l

BRD

Phantasie. Beispiele: Urn Widerspruche und Aggressionen in den Gefangenen
zu schuren, bieten sie ihnen nach langen Pha^en der Einzelisolation Zusam-

von Gehirnwasche sprechen. Seitdem aber

tionsfolter zur .Umerziehung' genutzt wird

der
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IV. Die Einheit von

Denken und Handeln

Wenn man

etwas Uber die Hochsicherheitstrakte sagen will, mufl
uber die Menschen sagen, denen darin schleichend das Leben

man etwas
genommen

wird.

Christian Geissler, ein

Hamburger

sche Gefangene in Haft.

E'r

besucht
sagt in einem Interview etwas
Schriftsteller,

seit

Jahren

zum Wesen

politi-

dieser

Menschen:
,,Ich kenne aus all meinen Besuchen nur Menschen, die identisch sind in Denken und Handeln. Das macht sie einerseits so bedrohlich fur das System, denn
das System funktioniert am besten mit denen, die nicht identisch sind, die entfremdet sind. Also diese Menschen sind erne Bedrohung, weil sie sich der Entfrefndung in Kopf und Handen und Praxis entgegensetzen."
Diese Satze geben genau das wieder, worum es sich im HST dreht.-Es geht
nicht urn Hochsicherheit, weil die Menschen im Trakt so gefahrlich w&ren, so
blutrunstig, so unmenschlich, so skrupellos. Es geht vielmehr um ein Programm zur ZerstOrung von PersOnlichkeit. Es geht darum:
- daB die Zellen schallschluckende Decken, Wande und FuBboden haben, die

1

eine akustische Orientierung verhindern,

-

damit sich das Auge im Nichts verliert,
dafl der Mensch nur noch Uber eine Gegensprechanlage mit den Schlieflern
sprechen kann und nur noch alleine auf dem Hof eine Stunde im Kreis gehen
darf. Der Mensch soil es verlernen, mit anderen wieder normal zu reden und
dafl die Zelle weifl gestrichen

ist,

fir

ohne Mifltrauen gegenuberzutreten.
Isolationshaft
'

ist

wissenschaftlich aufbereitete

Umsetzung

eines

Programms

zur ZerstOrung des menschlichen Willens, von politischer Identitat.
Isolation zielt auf das Denken des Menschen, auf seinen Glauben, auf seine
Wunsche und Ideale, auf seine Phahtasie und sein Leben!
Im HST geht es um die Gefahrlichkeit der Einheit von Denken und Handeln,

den Menschen zu konsequentem Vorgehen, zu Widerstand befahigt.
Identitat ist die Einheit von Denken und Handeln.
Einige Beispiele aus dem Vokabular der Entfremdung sollen verdeutlichen,
was wir meinen:'
Arbeit heiflt: phantasielose Handgriffe an Maschinen.
Erhohmg heiBt: Urlaub mit Pauschalreisen oder stundenlanges Sitzen in
stickigen Autos auf dem Weg ins Griine.
Gluck heiBt: Geld
Befriedigung heiBt: Konsumrausch oder Drogen.
Liebe heiflt: Pornographic
Identitat heiflt: einen neuen Fernseher oder das Eigenheim.
Uns sind all diese Vokabeln gelaufig, und wir finden diese Entfremdung auch
in uns wieder. Wir versuchen taglich, doch noch ,das kleine GlUck' in dem
Dschungel der Unmenschlichkeit zu finden. Wir suchen nach der Insel, die
uns unbeschadet uberleben laflt.
Aber: uns drangt sich mehr und mehr das Wissen auf, dafl unser Leben eigentdie

J
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lich nicht

mehr lebenswert

ist.

Eine Einheit von Denken und Handeln kann diesen Widerspruch nicht
ertragen.

m
sill

Hi

"

mm
itaj
:"-;

Es gibt nur zwei Moglichkeiten: Wir verdrangen odermr leisten konsequenten
Widerstand.
Die ,Herren des Morgengrauens' wollen, dafi wir weiter ein Leben in
Entfremdung leben, in dem wir durch noch mehr Konsum unsere Zweifel verdrangen.
Konsequenter Widerstand bedeutet das Ende ihrer Herrschaft.
Mit aller Macht versuchen sie, das zu verhindern.
Dabei greifen sie zu subtilen und brutalen Zwangsmitteln - bis hin zum

Iff

scharfsten Mittel der Entfremdung: Sie entwOhnen den Menschen des Lebens.
Sie halten den Menschen so lange in Totalisolation, bis er/sie vergessen

3-5

wie

1

i-

:

i,

V-!

M
','rt:

hat,

man

mit anderen spricht, wie ein Vogel singt, wie man hofft, wie man vertraut und liebt - bis er/sie lebendig tot ist.
Das Wissen, dafl sie Menschen in den Gefangnissen ,bei lebendigem Leibe verwesen* lassen konnen (Otto Schily, in: Der Spiegel 47/1974, S. 41), ohne dafl
sich ein

:•

Sturm des Widerstands erhebt, lahmt uns und

soil uns Hoffnungsloeinhauchen.
Sie wollen unseren Mut, unseren Widerstand brechen, bevor wir
ihn richtig
begonnen haben.
Wir durfen es nicht zulassen, dafi sie Menschen weiterhin in den Hochsicher-

sigkeit

llll

heitsgefangnissen toten.
Wir durfen nicht zulassen, dafl sie damit die Einheit von
abschaffen.

Denken und Handeln

Wenn

wir unsere eigene Entfremdung angreifen wollen, dann miissen wir die
morderischste Form der Entfremdung - die Entwohnung vom Leben - den
Hochsicherheitstrakt angreifen.
Sind wir sonst morgen nicht selbst abgeschafft?

1

:i

1
!

',

if
1,

f

!

'
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V. Die Bedeutung des Hochsicherheitstrakts
im Netz der sozialen Kontrolle
Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Staat, der
nach kapitalistischen Prinzipien aufgebaut ist. Die kapitalistische
Wirtschaft pragt das StaatsgefUge
Der Mensch im Kapitalismus hat lediglich einen fest
bestimmten Wert namlich den Wert seiner Verwertbarkeit
fUr den Kapitalismus. Der Mensch
mufl
mitmachen, will er existieren, d.h. er mufl sich verwerten
lassen - er raufl arbeiten, konsumieren, sich unterordnen. Ihm
wird vorgeschrieben, was er zu
tun und zu lassen hat. Der personliche Entscheidungsspielraum
wird immer
kleiner, die Schlinge der Reglementierung
immer enger, je schwieriger die
Ausbeutung des einzelnen gelingt. Die Flut der Gesetze,
Bestimmungen Vor-

schnften, Erlasse, Verftigungen, Handlungsanweisungen
ertrankt
nomy des Menschen. Das Wesen des kapitalistischen Staates laflt die Autoder Autonomic der Phantasie des Menschen keinen Platz. Erziehung,
Wirtschaft und Justiz werden vom gleichen Apparat
gesteuert, der den Menschen gemafl seiner
Verwertbarkeit in eben diesen Apparat einstuft.

Das

aber nicht, dafl es sich urn eine plumpe Diktatur
handelt, in der UnerdrUckung greifbar, Uberall offenkundig ware. Diese
organisierte Verwertung des Menschen hat sich ein demokratisches
Deckmantelchen Ubergeworfen, d.h. dem Menschen wird lediglich eine
vorher genau definierte Freiheit
zugebilhgt solange er funktioniert. Diese Freiheit war
besonders in den fruhen
60er Jahren spUrbar, als der Fortschrittsglaube
den Deutschen ihre Ideologic
wiedergab - sie waren wieder wer. In den 70er Jahren
verblaflten diese rosiheiflt

gen Zeiten.
• Die Selbstmordrate steigt von Jahr zu Jahr.
• Die Kriminalitat nimmt standig zu.

• Der Zwang

zur Flucht aus der Wirklichkeit durch Alkohol,
Drogen und

Medikamente wird immer grOfler.
• Immer mehr Menschen leiden an psychosomatischen oder neurotischen Er-

krankungen.
• Die Zahl der Krankmeldungen

Das

steigt

bestandig an.

alles sind Beispiele fUr

den passiven Widerstand des Menschen, der sich
- zur Ohnmacht verurteilt - vom Druck der Realitat befreien will.
Die Welle
der Ersatzbefriedigungen unterspult die Grundfesten
des Kapitalismus, wird
so zum Aufbegehren der Ohnmacht, zur unorganisierten
Subversion.
Seit

mehreren Jahren geht

es mit dem Kapitalismus weltweit bergab; die ProfiDiese Krise schluckt die Freiheiten in den hochentwickelten
Industriestaaten, denn Freiheiten kosten Geld. Die Freiheit,
krank zu sein und
weiter bezahlt zu werden, kostet den Unternehmer
in den ersten sechs Wochen
Geld. Zie Freiheit, fur verfolgte Auslander Asyl
anzubieten,
te sind gefahrdet.

kostet Sozialhil-

Die Freiheit, Arbeitslose zu untersttitzen und umzuschulen,
kostet Geld
Man kann die Liste fortsetzen. Freiheiten in diesem Lande kOnnen nur dann
gewahrt werden, wenn die Menschen genug Profite
erwirtschaften
fe.

und dem
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System ihrer Ausbeutung zustimmen, wenn es funktioniert. Aber die Zahl der
,Schmarotzer\ der ,Punx\ der ,Aussteiger* und die Zahl derer, ,die doch
nach driiben gehen sollen' wachst und wachst. Die Verweigerung wird popular.

Wie

Der Staat erhebt einen Verfugungsanspruch ttber den
einzelnen Menschen mit der Begrundung, er garantiere das Wohl des Ganzen.
Verfugungsanspruch heifit Unterwerfung des einzelnen unter die Bedingungen
des Staates, der die kapitalistische, Wirtschaftsordnung repr&sentierU Verfugungsanspruch hat viele Formen: Im Erziehungs- und Gesundheits wesen, in
der Arbeitswelt, durch die Behorden, im Strafsystem
Der Mensch wird
verwaltet und bei ,Nichtfunktionieren' geheilt, bestraft, ignoriert, ausgesondert, moglichst wieder hingebogen. Verfugungsanspruch heiBt: Anspruch auf
reagiert der Staat?

.

Kontrolle

- auf Aufrechterhaltung des Netzes der

.

.

sozialen Kontrolle.

Kontrolle ohne Diagnose, d.h. ohne das klare Bild des zu Kontrollierenden, ist
aber nicht moglich. Deshalb werden beide Strange (Kontrolle und Diagnose)

zunehmend aubgebaut - und gleichzeitig zunehmend subtiler; Die Bedeutung
der Sozialwissenschaftler steigt - sie sollen den Menschen befragen, ergrUnden, bespitzeln, begutachten, ausforschen und erkiaren. Warum werden Menschen krank

warum

in

warum drogenabhangig, warum politisch aktiv,
warum werden sie krimnnell? Und wie kann man,

diesem Land,

steigen sie aus,

nachdem man die GrUnde, oder besser: obwohl man die GrUnde weifl, den
Menschen wieder reinpressen in die Leistungsnorm, dem Verfugungsanspruch
wieder gerecht werden?

Der Zugriff auf den Menschen wird immer mehr technisiert durch Computerprogramme, durch Datenverbundsysteme - und undurchsichtiger, weil immer indirekter. Der einzelne steht eihem anonymen Apparat gegenUber, der
ihn verwaltet. Autonomic, SelbstbewuBtsein, personliche Identitat sind StOrfaktoren, bedeuten Widerstand gegen den Verfugungsanspruch. Da der Staat
aber diesen Anspruch durchsetzen will und durchsetzen mufl, ist soziale Kontrolle Angriff auf Autonomic, auf Identitat. Der Staat braucht stumme, angepaflte, phantasielose Mitlaufer. Der Computerstaat funktioniert am best en
mit Computermenschen. Das zeigt sich deutlich im Bereich der Sozialpolitik
in der BRD. Sie setzt immer gerade da an, wo ein reibungsloser Ablauf in diesem Wirtschaftssystem des Profits, der Entmenschlichung nicht mehr gewahrleistet ist. Re formen sind Puffer gegen Widerstand. Demokratie heifit nicht,
dafl das System die Freiheit sichert, sondern das System sichert sich durch
Aufgeben der Freiheit.

Am deutlichsten wird die Durchsetzung des VerfUgungsanspruchs im Strafsystem.

Nach einem

Verstofl gegen die ,Spielregeln' wird der

Mensch aus

seiner

Gemeinschaft, seiner sozialen Umwelt gerissen, weil er nicht funktioniert hat,
Programm. Er wird entmUndigt, ausgegrenzt, isoliert - wieder hat er sich unterzuordnen, zu funktionieren - diesmal im Gefangnis.
weil er rebelliert hat gegen dieses

Ein Beispiel: In den

HST

sind in alien Zellen Rundrufanlagen eingebaut, zu-
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nehmend auch

von der Zentrale der Stationswarter aus kann jede Zelle .angewahlt* und Aufforderungen und Anweisungen Uber Lautsprecher erteilt werden. Der Lautsprecher nimmt den letzten
Rest Menschlichkeit - leblose Stimmen regeln den Tagesablauf, befehlen,
was man zu tun und zu lassen hat. Dabei ttben sich Vollzugsbeamte in einer
perfekten Btirokratensprache und demonstrieren, dafl jede Lebensauflerung
des Menschen nur ein Programm ist, das er zu erfullen hat. ,,Fertigmachen
zur Ausgabe der FrUhstUcksverpflegung", ,,Zum Aufenthalt im Freien in .normalen' Gefangnissen, d.h.

- Lichtruf betatigen",
- Ruflampe drUcken."

fertigmachen

,,Abfalleimer leeren, Abfalleimer leeren

Alles wird Uber

Durchsagen geregelt. AnkUndigungen von Anwalt, Besuch,
Duschen, Einzelhofgang, samtliche anstehenden Einzelfragen werden so erledigt - bis hin zu den Fragen, ob man Klopapier oder Seife brauche, aber auch
der monatliche Tabakeinkauf oder die Briefmarkenbestellung. ,, Lichtruf betatigen" heiflt dabei, dafl man eine Taste driicken muD, damit ein Licht angeht als Signal. Licht gedriickt heiflt ja kein Licht gedruckt heiflt nein Die
Parallelitat zur Konditionierung von Ratten drangt sich auf
.

Ein Gefangener schreibt: ,,Die Gefangenen werden dadurch zu Objekten, die
an unsichtbaren Faden ihre Teilnahme am Vollzugsspiel dokumentieren mussen. DaiJ nicht durchgegeben wird, wer schlafen wolle, solle das Licht schmeiflen, ist einigermaflen erstaunlich. Was ich geschrieben habe, ist erstmal das,
was in die Hutten direkt reingeblasen wird - die totale Enteignung, man wird
vollig verfugbar gemacht."
Dieses Beispiel steht fur die Bedingungslosigkeit, mit der der VerfUgungsanspruch durchgesetzt wird: Onterwirft man sich nicht, werden einem lebensnot-

wendige Grundlagen genommen, konkret: Hofgang entfallt, d.h. 24 Stunden
Isolation statt 23 Stunden, oder Besuch, einzig lebender Kontakt nach .drauflen',

wird untersagt.

HST ist

und

Durchsetzung des Verfugungsanspruches.
Und trotzdem ist er lediglich die eine Seite der Medaille von staatlicher Politik
und besonders der sozialdemokratischen Reformpolitik seit 1969. In einer Sir
tuation, wo sich die Widerspruche verscharfen, die Krise sich zuspitzt, woWiderstand laut wird, gibt es immer nur zwei MOglichkeiten, um das Funktionieren des Ganzen weiterhin zu gewahrleisten: Entweder das Aufbegehren der
Menschen wird integriert, oder es wird gebrochen. Um es mit einem Begriff
auszudrucken: Reformpolitik heiflt: Zuckerbrot und Peitsche! Bezogen auf
das Strafsystem bedeutet das: Reformvollzug und Hochsicherheitstrakt.
also die perfekte

totale

Der Reformvollzug ist die andere Seite der Medaille, die andere Seite des Programms, das Verfugungsanspruch heiflt. In alien Lebensbereichen gibt es Angebote des Staates, um die Ruhe wieder zu kaufen. Uber all wird das Zuckerbrot angeboten - und wenn das nicht ausreicht, wenn die Integration scheitert, wird geprtigelt, verklagt, eingesperrt, isoliert und getotet.
Der zentrale Punkt bei der Aufrechterhaltung der sozialen Kontrolle sind die
Angebote. Alle VergUnstigungen mUssen erkauft werden durch Wohlverhal-
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ten,

durch Jasagen, durch Akzeptieren der Unterdriickung.

Im Reformvollzug heilkn

die VergUnstigungen:

A -Strafe

2

mit Bewahrung,

Ausgang, Urlaub, Arbeit drauflen und Wohlverhalten heiflt aktives Beteiligen
am Erreichen des Vollzugsziels und deshalb Teilnahme an Gesprachsgruppen,
die von Psychologen und Sozialarbeitern gefUhrt werden. Diese geschulten
Leute erganzen bzw. ersetzen die Knastleitung. Nur wenn es Arger gibt, gibt es
Einzelhaft, ,Bunker', Abbau von VergUnstigungen. Gait es frUher im GefangSchande, mit der Gefangnisleitung zu kooperieren, so ist das jetzt zur
vorgeschriebenen Methode geworden, der sich niemand entziehen kann. Die
Aggressionen gegen Menschen, die einem die Freiheit nehmen, losen sich in
den Gesprachsgruppen in Luft auf. Die Konfrontationslinie - frUher eindeutig - wird verwischt. Widerstand lauft ins Leere, weil die Sozialarbeiter sich
als ,Freunde' bezeichnen und anbieten.
nis als

Ein Gefangener aus dem Bremer Reformvollzug schreibt: ,,Hier erwarten die
KnastbUrokraten von einem die Bereitschaft zur Mitarbeit - sind die
Therapie- und Sozialgruppen mit ihrem Konzept der Unterwerfung durch
Mitverwaltung mittels Sozialpartnerschaft doch das Fundament des sozialdemokratischen Reformvollzuges." Und zu den Gruppen genauer: ,,Das gruppertspezifische soziale Training festigt die Kohlementalitat, fordert den Egois-

mus, verstarkt den Konkurrenzkampf,

steigert die

Vereinzelung."

Methode, die gewUnschte Ruhe zu erreichen. In diesem Zusammenhang wild klar, was fUr eine Bedeutung die psychologische Forschung auf den
Gebieten der Gruppendynamik, Sozial-, Verhaltens- und Gesprachstherapie
gewinnt. Im Reformvollzug sind Psychologen Fachleute dafUr, den Gefangenen klarzumachen, daft er seinen Freunden drauflen oder im Knast, dafl er seinem ganzen bisherigen Leben mifltrauen mufl. Reformvollzug ist also die subtilere Gehirnwasche. Und wiederum die Durchsetzung des staatlichen VerfUgungsanspruchs mit wissenschaftlichen Methoden, die ohnmachtig machen

Auch

eine

sollen.

Reformvollzug fUr die, die noch angepaflt werden konnen, Hochsicherheitstrakt ftir die, die nur noch brutal gebrochen werden konnen.
Hier wird deutlich, was der HST im Netz der sozialen Kontrolle fUr eine Bedeutung hat: Er ist Garant dafUr, dafl das Prinzip .Zuckerbrot und Peitsche*
weiterhin klappt. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Die Moglichkeit, jederzeit in den HST zu kommen, in die neuen Gefangnisse verlegt zu

werden, macht die Integrations- und Anpassungsangebote attraktiver. Es
steht mehr auf dem Spiel. Der HST ist die brutalste Form des Programms gegen den Menschen und dadurch Abschreckung fUr jede/n, die/der sich nicht
dem staatlichen Verfugungsanspruch fUgen will.

Die Gefangnisplaner gehen immer forscher dazu Uber, ganze Gefangniszentren zu erbauen. Dort sind alle Arten des Vollzuges auf einem Standort vertreten: Hochsicherheitsbetrieb, Drogentherapieplatze, Normalvollzug, Reform-

und Behandlungsvollzug.

Aktuellstes, Beispiel
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ist

Berlin

-

Plotzensee.

Wie

im Verhaltnis zu einer .normalen' Haftstrafe von der Justiz eines europaischen Landes eingeschatzt und bewuflt kalkuliert werden, soil zum AbschluB folgender Artikel aus dem Hamburger
Abendblatt vom 22. 7. 1981 iiber den Papst-Attentater Ali Agca veranschauli-

Anhang
Urn

die Folgen langer Isolationshaft

chen.

dem

Leser/der Leserin noch einmal zu ermoglichen, einen eigenen Verund der bundesdeutschen Wirklichkeit in den Gefangnissen anzustellen, ubernehmen wir das folgende
Konzept
des amerikanischen Psychiaters und Gehirnwascheforschers Biderman. Viele
es

gleich zwischen Gehirnwaschepraktiken

Parallelen sollten durch die vorliegende Arbeit bewiesen worden sein. Das
Konzept stammt aus dem ,Bericht iiber die Folter' von Amnesty International, Fischer Taschenbuch 1711, Dez. 1975, S.
55, und es wurde in „Psychologie

heute"

Ailgemeine Mcthcden
1

.

Isolierung

vom Marz
Auswukungen
Errtzieht

1978

(Zielei

dem Opfer

jede sozuie Unter-

Macht dai Opfer vom VerhdreoUen abhangig.
selbsL

Monopolisierung der

Wihrnehmiuia

Lenkt die Aui'merksanikeit auf die augenbUckliche Lage; forden die Selbstbetrachrung. Beseiugt Anregungen. die
nicht

vom Wachpersonal

werden. Verhinden
nicht der

AOSDEH

Vananten

trucaing seiner Widerstandsfahigkeit.
Entwickelt intensive* interesse an jich

1.

kontrolliert

Totaie Einzeihait
Vollstandige Isouerung

G ruppennolierung

Korperiiche i-solierung
Dunkelheit oder helles Ucht

Kahle Umgebung

eingesdvankte Bewegungsfreiheit

Handlungra. die
Forderung nach Geborsam entalle

_*.

Drohungen

Schwachl geuuge
standikraft

korperuche Wider-

uttd
'

Fdrdert Angst und Verzweifluiig

gleichformige Nahrung

Uiuerernahrung. EntbloBung, Kalte. Linversorgte Wunden, Krankheiten. Schla/-

Gelcgemliche

Bewirkt positive Motivation
sara.

nun GehorVerhinden Anpusung an Depriva-

tion.

Demonstration von

LulJt

Wideritand sinnios erscheinen.

..Allmacht"

Demuhgung

Enuedrigt den Gefangeneu
Niveau".

S.

Erzwingung von banalen
Forderungen

bis

auf das

ihtj

|

13. Mai diesen Jahres den
Papst zu ermorden. Der
Staatsanwalt lastete Agca

'

auch Mordversuche an
den beiden amerikanischen Touristinnen an,

der von Biderman klassifineril;

Techruken Jind Abhangig(dependency). Erschopfung tdebility) und Schrecfcen

die

keit

schwer

Ziel dieser

Sie

Strafen. BeJeidigungen

ber" zu seal.

und Hohn. Kerne

Inhmsbhare.

Entwickelt gewotanheitsnuuligen Gehor-

Erzwongenes Schreiben. Erzwingen unbedeutender Vorschriiten

haben den

PSYCHOLOQIE HEUTE MARZ

Attentat

verletzt

worden

sitz und die yerwendupg
falscher Papiere forderte
der StaatsanWaff Swc-lf
weitere
Hartiarire "die
'

werden.

Vorteil. „sau-

dem

Furmegalen.WpMK-

in alien Folter-

Reames angewandt

bei

waren.

DDD-Techniken ist der tocajr. *,
Gehorsam des Getangenen. In*
Abwandlungen diiriten die

Verhinderung pcrsboiicher Hygiene.
Verdxeckte Umgebung. Ennedngende

..lierische

sara

Angeklagten
gefordert.
In seinem Pladoyer sagte
Amato. der 23 Jahre alte
Agca habe versucht. am

sche" zu zerstdren.
Die wichtigsten Prinzipien

mans Tabelle
Laflt Wioenuma fiu die Selbstachrung
.Kaidtichererscfaeinen lis Nachgeben.

|
i

mengesteUt. Es basiert auf Be-Si
nchten und FaUgeschichten
|

Das

Nieolo

eine lebenslange
Freiheitsstrafe flir den

Marupulationen aus Bider-

Schicksal de? Qpfers.
7

Agca

Amato

ien

stration vollstandige r.Kontrolle iiber das

AJi

Staatsanwalt

Technikeo. die zur ..Aufwei- ,|
chung" der Personlichkeu des*

wesentlich dazu beieetragen. I
den Mythos von «heimmsvol!en Oder magischen Minelh beiij
der chmesischen ..Gehirnwa

Konfromatioo. Zusamracnarbeit als
Kibnverstandlich vorautsetzen. Demon-

Mehmet

ji

Todesdrohungen. Drohungen. nicht mehr
nach Hause zuruckjtehren
konnen..

Wechselndes Verhalten des Verhorenden. Versprechungea. Beldhnung fur
TeUgehorsam. ..zapoeln lassen;

Papst-Atten-

hat gestern der romische

Der amenkamsche Psychiater
Biderman hat die wichtigsten 4;

(dread).
n.

turkischen
tater

amerikaruscher Gefangener
Korea-Krieg. Biderman hat

besuounte Drohungen. (JncrkJaruche
Anderungen der Behandlung

Rom. 22. Juli
Im ProzeO gegen den

j

enmig. Lange Haft. Lange Verhore. Errwungenes Schreiben. Cberansireneung.

m

GefaJligkeiten

FOITER"

Gefangenen eingesetzt werden. in euiem Schema zusairw

Androhung eodloscr Verhore und isolierung. Drohungen gegen die Fanulie. Un-

5.

Eigener Berirhf - dpa - ap

LEHRBUCH Dl
»SAUBERENl

Haib- Isolierung

sprechen.

Herbei/uhren von Entkraftuni. Erschopiung

Staatsanwalt: Lebenslanglich
fur den Papst-Attentater!

ubernommen.

;

aber in zwdlf Monate Iso-

umgewandelt
werqten, K^pnjsnJLn seilationshaft

nem Pladoyer sagte Amato,

es sei nicht moglich

gewesen,

festzustellen,

ob Agca als Einzeltater
oder im Rahmen eines
Komplotts gehandeit habe. Amato sagte, der Angeklagte sei ein „Verkaudes Todes, der mit
dem irrsinnigsten Fanatismus bewafihet ist".
fer

Man habe

bei

ihm

„ver-

geblich das kleinste Zei-

chen von Reue oder Gewissensbissen gesucht".
Heute will der Pflichtverteidiger des Angeklagten
Pietro D'Ovidio, sein Pla-

doyer halten.

Agca

selbst

nahm am

gestrigen Prozefltag nicht
teil. Dem Gericht liefl er

aus
lich

dem Gefangnis ledigeinen

men.

i^ettel

zukom-

Auf dem Papier

stand in englischer Spra-

78

96
97

M
iA

che: „Ich komme nicht in
das Gericht. Dies ist ein
Protest." Der Tiirke fordert die Auslieferung an

den

Vatikan und eine
bessere Behandlung im
Gefangnis.
Der Vatikan hat im Zusammenhang mit den

Forderungen des Ange.

klagten klargesteUt, daB
Straftaten auf

den

dem Bo-

des

Kirchenstaats
vor italienischen Gerichten verfolgt werden konnen.
Unterdessen heiBt es in

Rom, daB Papst Johannes

Paul

II.

vielleicht

schon morgen aus der romischen Gemelli-Klinik
entlassen werden kann.
Der Papst wurde dort wegen einer Viru8«ifektion
behandelt. Die Arzte sagen, sein Gesundheitszustand hatte sehr gute
Fortschritte gemacht.

Zentren der Forschung zur sensorischen
Deprivation
Als wir anfingen, diese Arbeit zu' schreiben, wuflten wir auch nicht sehr viel
iiber das Gebiet der SD-Forschung. Da es ein sehr umfassendes, abef in der
Offentlichkeit eher unbekanntes Gebiet ist, wollen wir mit diesem Anhang
versuchen, dem Leser einen Oberblick Uber die Institute, an denen zur SD geforscht wird, zii geben. Wir haben daftir einen Teil des Aufsatzes .Introduc-

Princeton Universitat (Princeton, New Jersey)
Jack A. Vernon, ein Physiologe und Psychologe, wurde durch die Neugier eines Studenten veranlaflt, das erste ,Dunkelheit-Stille-SD-Programm' 1955
durchzufuhren. Er und einige andere Studenten fuhren fort, physiologische,
sensorisch-empfindungsmalMge, motorische, kognitive sowie Motivationsund Korperhaltungseffekte zu erforschen. Neben anderen Ergebnissen wies
2.

»

i

Bedeutung einer exakten Definition und Klassifizierung
im Studium der Halluzinationen nach (vgl. Dissertation vom SFB 115, For-

dieses

and Historical Background' von Peter Suedfeld Ubersetzt (Der Aufsatz ist
veroffentlicht in: Zubek, J. P., University of Manitoba: Sensory Deprivation:
Fifteen years of research, ACC New York, 1969, S. 8-13)
tion

scher: Peter

der Forscher, die Techniken der SD verwendet haben, haben einige ungewohnliche Beitrage auf diesem Gebiet geleistet. Urn die Mannigfal-

National Institute of Mental Health (Bethesda, Maryland)
1955/56 erfand John C. Lilly (Heute beriihmt durch seine DelphinForschung) die Technik des ,In-Wasser-Eintauchens' zur SD. Wahrend der
3.

Quellen und Versuchsmethoden vorzustellen, werden die groflen
Laboratorien kurz besprochen in diesem Abschnitt, und das in grob chronologischer Reihenfolge. Die Liste ist in keinem Sinne vollstandig. Ich habe ver-

Kostenaufwand verhinderte, dafl diese Technik breitgenutzt wurde, gab
das Dramatische dieser Technik Anstofl filr populare Literatur (z.B. Deigh-

grolie

miteinzuschlieflen, die Pionierarbeit geleistet

haben, auf die sich spatere Forscher bezogen, Programme, deren Dauer auf
mehr als ein fltichtiges Interesse auf dem Gebiet hinwies und Programme, die
bedeutsame neue Daten, Techniken oder Theorien beisteuerten. Ich entschuldige mich bei denen, die tibergangen wurden, entweder aus Platzgriinden oder
wegen meiner ungenugenden Auswertung - oder Unkenntnis, besonders im
Falle von auslandischen Forscher n - ihrer Arbeit.

McGill Universitat (Montreal)
Die Gruppe, die 1961 die Technik der experimentellen SD entwickelte (in einem Fall gleichbleibendes Licht und Gerausche, siehe Abb. 1), wurde von

Ipcress File, 1962). Lilly benutzte sie, urn eine der genauesten Beschreibungen vom subjektiven Erleben einer deprivierten Person zu liefern,

ton's

Hebb geleitet. Wahrend der unmittelbare

Forschungsanlafl das Interesse am russischen und chinesischen .brainwashing' war, wurden Daten erhoben zu intellektuellen, empfindungsmafligen, affektiven, motorischen Ver-

anderungen sowie Anderungen im
nisse, weit

und

EEG und in der Korperhaltung. Die Ergeb-

schnell verbreitet, fuhrten insofern zu wichtigen Veranderun-

gen der Motivations- und neurophysiologischen Theorie - Hebb's eigene miteingeschlossen - als sowohl die aktiven als auch die reaktiven Tendenzen des
Menschen nachgewiesen wurden. Die Studenten, die die Forschung leiteten
und Uber sie berichteten (Hebb's Name erschien nur in technischen und theoretischen Berichten, nicht aber in den verOffentlichten Forschungspapieren)
waren Woodburn Heron, der jetzt ahnliche Forschung an der MacMaster
Universitat betreibt, W.H. Bexton, B.K. Doane, W. Mahatoo und spater
T.H. Scott. Es ist die Arbeit von diesen Mannern, die den Ausloser fUr die
weiterftlhrende Forschung von so vielen anderen gab und die heute den grOfiten Teil der Uberhaupt bekannten Literatur auf diesem Gebiet hinterlaflt. Das

Programm

endete 1954.

The

schuf das Konzept des ,Reiz-Aktion-Hungers' (stimulus-actionhunger), welches heute weit verbreitet ist bei SD-Theoretikern. Jay T. Shureigenes Laley, einer von Lilly's Partnern, forschte weiter und grundete sein

und

1.

Prof. D.O.

e
.

er

boratorium. (siehe Absatz 15 in dieser Liste)
4. Boston City Hospital und Harvard Medical School
Eine gemischte Gruppe von Psychologen und Psychiatern: J.M. Davis, S.J.
Freedman, H.U. Greenbaum, Milton Greenblatt, P.E. Kubzansky, P.H. Lei-

derman, W.F. McCourt, J.H. Mendelson und Donald Wexler, geleitet von
Philip Solomon, machte einelange Reihe von Versuchen, wobei sie sowohl die
.Einsperrung mit Atemgerat' (respirator confinement) als auch konventionelle
Techniken anwendeten (siehe Abb. 2 im AnschluB). Wie die meisten Forscher
auf diesem Gebiet untersuchte diese Gruppe eine Vielzahl von SD-Phanomenen und schuf auch einige wertvolle Oberblicke (bes. Kubzansky 1961). Die
Sensory
vielleicht bekannteste Arbeit dieser Gruppe war die Sammelausgabe
,

Deprivation (Solomon u.a. 1961, das Symposium wurde 1958 veranstaltet),
was die erste Buchveroffentlichung auf diesem Gebiet war. Unlangst leiteten
A. Michael Rossi und Solomon eine Reihe von Experimenten, in denen sie eine operante Antwort durch das vorzeitige Beenden der SD-Situation verstarkten (also durch Belohnung eine bestimmte Verhaltensweise verstarkten,
Anm.d.Verf.), und besonders Rossi war aktiv in einigen der theoretischen

Kontroversen, die sich unter den Forschern entwickelten.
5.

Duke

Forscher
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und es beschrieb als erstes eine
Ergebnis von SD. Das Programm wurde 1964

Kiel 1973, Anfn.d.Verf.),

grundeten anderswo weitere SD-Versuchsanlagen.

tigkeit der

Programme

Kempe,

Verbesserung als
abgeschlossen. Gruppenmitglieder, die zur Leitung des Labors beitrugen, waren John Hoffman (der Student, der alles angezettelt hatte), D.K. Candland,
W.L. Culick, Harals Schiffman, T.A. Marton, T.E. McGill, E. A. Peterson,
KM. Goldstein, RJ. Grissom und Peter Suedfeld; die beiden letztgenannten

Menge

sucht, diejenigen

die

intellektuelle

(Der Autor (F. -Suedfeld, d.Verf.) wunscht, den Kollegen seine Dankbarkeit
auszudrucken, die als Antwort auf seine Anfragen, .autobiographische' Info rmationen Uber ihre Programme geliefert haben).
In der

Programm

Universitat

am

(Durham North Carolina)
,

Duke Medical Center waren
99

S.I.

Cohen, Bernard Bressler, A.J.

Siverman und Barry Shmavonian - wieder eine Gruppe, die sich aus Psycholqgen und Psychiatern zusammensetzte. Die Gruppe brachte eine friihe und
gute - Analyse der fur die SD-Experimente bedeutsamen Variablen heraus
(Cohen, Siverman, Bressler & Shmavonian, 1961); einige interessante Arbeiten auf dem Gebiet der physiologischen Effekte, die durch SD als eine Form
von Strefl-Situation hervorgerufen werden; und ein hartnackiger Versuch, in-

rimente und versuchte, Grundmuster des Verhaltens in SD zu ergrtinden und
diese .StreB'antworten mit denen zu vergleichen, die durch verschiedene Psychodrogen hervorgerufen werden. Nach einigen Versuchen dieser Art und
dem ersten Experiment, in dem die Effekte von wiederholten Deprivationsversuchen verglichen wurden, wurde die Gruppe dadurch uberaus bekannt, dafi
sie die Bedeutung von Suggestion und Erwartungshaltung der Vpn bei der Erzeugung von Pseudophanomenen der SD betonte. Diese Veroffentlichungen
waren seit dem ein Brennpunkt in theoretischen Kontroversen. Neben Pollard
waren die Hauptfiguren in diesem Laboratorium ein Computerwissenschaftler, Leonard Uhr, und ein klinischer Psychologe, C. W. Jackson Jr., der heute
der Kopf einer weiteren Versuchsanlage zur SD ist (siehe Absatz 16 in dieser

dividuelle Unterschiede in der Reaktion auf Deprivation durch experimentell
und theoretisch gut uberprufte Personlichkeitsvariablen (gebietsabhangig-ge-

bietsunabhangig) zu beriicksichtigen.

Human

Resources Research Office (Monterey, Californien)
Die HumRRO-Gruppe, geleitet von Thomas I. Meyers, umfaflte Seward
Smith und D.B. Murphy als seine Hauptmitarbeiter. Beginnend mit der Unterstutzung durch das Militar und Myers Interesse als Ausloser, brachten diese
Forscher bewunderswerte Arbeit seit Beginn ihres Programms 1956 hervor.
Als Besitzer des am besten ausgerusteten Labors lieferten sie bedeutsame Bei6.

trage

,

zum Studium

der

Liste).

9.

beschaftigt.

von Manitoba
John P. Zubek, ein ehemaliger Mitarbeiter von Hebb an der McGill Universi7. Universitat

1959 die kanadische Arbeit zur SD fort, die Hebb 1954 aufgegeben hatte. Mit einer Anzahl von Studenten, Techni kern und Beratern betrieb Zubek Deprivations-Experimente von ungewohnlich langer Dauer (7 bis
14 Tage) und unter unterschiedlichen Bedingungen, mit vielen Bedingungen
der abhangigen Variablen, um so bis heute annahernd 30 Veroffentlichungen
herauszubringen. Sein Hauptinteresse liegt bei den betreffenden neurophysiotat, ftihrte seit

logischen Mechanismen;

und

von Manitoba, Winnipeg, Canada, ist bekannt fur ihren einzigartigen Aufbau. (eine
grofie durchsichtige Plexiglaskuppel, umrahmt von einem mit Luftdruck gefiillten Gehause (aircraft canopy cover) (siehe Abb. 3 im Anschlufi) sowie f indie Versuchsanlage in der Universitat

die detaillierten parametrischen Studien.

von Michigan (Ann Arbor)
Der Psychiater John C. Pollard wurde durch das Harvard Symposium von
1958 angeregt, eine Reihe von Untersuchungen am Michigan's Health Research Center durchzufilhren. Als erster nahm er weibliche Vpn fur die Expe8. Universitat
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Universitat

Am N.Y.U.'s Research Center

Mental Health fanden sich Robert R. Holt
und Leo Goldberger zusammen, um eine kleine, aber hochbedeutende Forschungsreihe zu realisieren, die Goldberger noch fortfuhrt (siehe Abb. 4 im
Anschlufl). Diese Forscher waren die ersten, die versuchten, eine Systematik
der Personlichkeitsvariablen als Ausloser fur die Antwort auf Einsperrung zu
erstellen, indem sie unterschiedliche Vpn untersuchten (z.B. Arbeiter vs. Studenten) und Rohrschach-Test u.a. durchfuhrten. Sie fanden auch den moglicherweise entscheidenden Faktor fur die kognitiven Effekte heraus: namlich
die Komplexitat der zu erfullenden Aufgaben, eine Qualitat, die von frUheren
Forschern nicht bedacht war.

SD in bezug auf Halluzinationen,

Korperbewegungen,
Emotionen, Motorik und Erkenntnisfahigkeit. Vielleicht lag ihre wichtigste
Arbeit auf diesem Gebiet in der Messung von affektivem und subjektivem
Strefi, mit der Entwicklung von Skalen wie der ,Stimmungs-Adjektiv-Liste\
der ,subjektiven-Stre!3-Skala* und der mechanischen Messung von Unruhe.
Ungliicklicherweise verbreitete die Gruppe ihre Ergebnisse nicht in den iiblichen Publikationsorganen, sondern beschrankte sich auf das VerOffentlichen
von Arbeitspapieren und einer groflen Anzahl von technischen Berichten. Der
letzte Bericht (Myers, Murphy, Smith & Goffard, 1966) ist eine Zusammenfassung in Buchform ihrer Arbeit, die in keinem Bucherschrank der an diesem
Gebiet Interessierten fehlen sollte. Myers und Smith sind ebenfalls mit ahnlicher Forschung am Naval Medical Research Institute, Bethesda, Maryland,

New York

for

10. Albert Einstein Medical Center (Philadelphia)

'•

Name

verbunden mit einer Reihe von Experiment en, die seit 1958
von Marvin Zuckerman geleitet wurden, der erfolgreich war am Indiana Universitats Medical Center, Brooklyn College, Adelphi Universitat und neuerdings am Albert Einstein Medical Center. Indem er sich vom Tank mit Atemgerat trennte und sich dem room confinement (Raumeinsperrung) zuwandte,
brachte Zuckerman parametrische Studien (besonders Versuche, in denen SD,
Dieser

ist

und physische Einsperrung nicht durcheinander gemischt
wurden), biochemische Proben und einige der besten kritischen Uberblicke
soziale Isolation

hervor, die es gibt. Sein

Team

entwickelte auch die .Affect Adjective Checklist' (Beeinflussungsadjektiv-Liste) und die .Sensation Seeking Scale' (Reizsuche Skala), die beide uberall aufgegriffen wurden. Neben seinem langjahrigen

Mitarbeiter D.V. Biase

und anderen Co-Autoren (der Biochemiker Harold
Persky und die Studenten Nathen Cohen, Eileen Brockman, Sheldon Levine,
Merry Haber und Angela Podkameni) mochte Dr. Zuckerman, dafl seinen
leidgeprUften Aufzeichnungs- und Datenanalytikern T.R. Hopkins und
Katherine Link besonderer Dank zuteil wird, die er die ,,ungekronten (sic)
Helden der SD-Forschung" nennt.
11. Allan

Memorial Hospital (Montreal)
Eine Gruppe von Psychiatern, geleitet vom spaten Hassan Azima und bestehend aus dessen Frau, Fern Cramer-Azima und Paul Vispo, war die erste, die
SD als Therapiemethode anwandte. In einem kurzen Forschungsprogramm
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und/oder sensorisch deprivierten Patienten nach einer Augen- oder Herzoperation. Ihr Hauptinteresse liegt in der Verfeinerung der Klassifizierung von

Moglichkeiten der .anaklitischen Therapie', indem sie die
SD-Technik anwandten, urn ,,eine Beziehung zwischen Patienten und Therapeuten auf der Basis der Mutter-Kind-Beziehung" herzustellen. (Azima, Vi-

untersuchten

spo

&

sie die

Cramer- Azima, 1961,

subjektiven Erfahrungen.

Richmond Hospital (Virginia)
H.B. Adams, R.N. Carrera,C.D. Cooper, R.G. Gibby, M.H. Robertson und
H.R. Tobey - eine Gruppe von klinischen Psychologen in Richmond - ftihrten zwischen 1958 und 1963 eine Reihe von Untersuchungen zur Erforschung
12.

der Selbsteinschatzung von psychiatrischen Patienten durch, die sich der SD
unterzogen und geeignete Anweisungen erhielten. Dieses Projekt, wahrscheinlich das am ehesten von alien mit ,brainwashing' verwandte, wird in Kapitel 5

18. Universitat

19.

';

Hospital

Case Western Universitat (Cleveland, Ohio)
An der Frances Payne Bolton Schwesternschule arbeitet C. W. Jackson Jr.,
(siehe Absatz 8 in dieser Liste) mit mehreren Psychologinnen (Rozella Schloeingesperrten
feldt, Rosemary Ellis und Rosemary Rich) an Studien mit
16.
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Zwei Psychiater, Jan Gross und Ludvik Svab, folgten Azimas Beispiel (siehe
Absatz 1 1 dieser Liste) und erforschten die ,anaklitische Therapie'. Bis heute
haben sie mehrere Berichte auf internationalen Konferenzen vorgelegt und eine exzellente Bibliographic in zwei Auflagen erstellt.
den Niederlanden und der UdSSR
gearbeitet, ganz zu schweigen von den vielen nordamerikanischen Forschern,
die ich nicht erwfthnt habe. Ich mochte wiederholen, dafl ich die Laboratorien
ausgesucht habe, die erstens zu den friihen Pionierstatten gehOren, zweitens
relativ lange Forschungsreihen durchfiihrten und/oder drittens diejenigen, die
wegweisende Ideen in die Forschung einbrachten. (Ende des Aufsatzes von

Andere Forscher haben

'

in Groflbritannien,

Peter Suedfeld).
i

Jay T. Shurley (siehe Absatz 3 in dieser Liste) hat das ,Wasser-Eintauch-Modell (Oder wie er es nennt, das ,Hydohypodynamic Modell') verwendet, um so
die einzigen systematischen Ergebnisse mit dieser Technik zu liefern. (siehe
Abb. 5 im Anschlufl). Indem er Experimente mit mehreren Vpn und quantitativeh Meflmethoden durchfuhrte, machte er es moglich, die Auswirkungen
dieser Methode mit denen anderer gultiger SD-Konstellationen zu vergleichen.

Tohoku Psychologica

20. Psychiatrisches Forschungsinstitut (Prag)

Jean Wilkinson, Ina Braden und Jo-Ann Gardner umfaflte) maflgebliche,
schopferische und genaue Ergebnisse.

VA

Universitat (Sendai, Japan)

zuganglich ist,
psychologischen Auswirkungen an Einflufi.

ler,

City

zur Erforschung der Auswirkungen

Folia erschienen, die hier schwer
mangelt es ihrer Arbeit tlber Halluzinationen, Erkenntnis und

Seit

Oklahoma

Tohoku

fentlichungen in der

Universitat von Pittsburgh

15.

Italien

Programm

Eine grofie Anzahl von Untersuchungen, die viele verschiedene Phasen der SD
untersuchten, wurde von einem groflen Team japanischer Psychologen, geleitet von Prof. S. Kitamaru, durchgeftihrt (T. Hariu, H. Ueno, T. Kato, S. Saito, Y. Ohkubo, O. Kohubun, M. Ohyama und T. Okuma). Weil ihre Verof-

bisher erhielten.

1959 haben Austin Jones und seine Mitarbeiter die Auswirkungen der SD
auf ,normale' - im Gegensatz zu psychopathischen - Motivationsvariablen
untersucht. Sie haben eine ausgedehnte Antriebs-Verminderungs-Methode
verwendet, gepaart mit einer erfindungsreichen Angleichung an die lnformationstheorie, um zu zeigen, dafi SD eher ein Bedurfnis nach Information hervorbringt als, nach irgendeiner oder nur einer sich verandernden Stimulation.
Sich selbst auf diese verhaitnismaflig enge Linie der Forschung beschrankend,
lieferte das Team (welches in der Vergangenheit D. W. Thornton, Peter Bent-

leitet ein

auf die Sinneswahrnehmung durch SD. Ebenfalls sind mehrere Artikel, alle
auf Italienisch, verOffentlicht worden. Seine Arbeit ist den meisten Forschern
auf diesem Gebiet unbekannt.

13. Los Angeles, Kalifornien
Eugene Ziskind, ein frei praktizierender Psychiater, ant wort ete auf ein Papier, das Hebb 1954 vor der American Psychiatric Association verlesen hatte,
indem er die MOglichkeit untersuchte, ein SD-Laboratorium zu errichten, urn
die Erzeugung von Halluzinationen und Tauschungen zu studieren. Er brach
diesen Versuch ab und lieferte stattdessen sehr systematische und brauchbare
Beobachtungen iiber die klinische SD, z.B. die Auswirkungen des Augenklappentragens nach einer Operation am Auge. Seine Studienzum ,hynoid syndrome' und zu visuellen Bildvorstellungen verdienen mehr Aufmerksamkeit
sie

von Bologna,

Prof. R. Canes t rah

des Buches beschrieben.

der Forscher als

- The

State university (New Brunswick, New Jersey)
Peter Suedfeld (siehe Absatz 2 dieser Liste) setzt die Richtung der Untersuchungen zu kognitiven Auswirkungen der SD fort, ebenfalls die Bedeutung
der SD auf die Beeihflufibarkeit und die Wichtigkeit der Personlichkeit und
angeborener Faktoren in diesem Zusammenhang.

17. Rutgers

S. 144)

;

Der im Absatz 20 genannte Prof. Jan Gross wechselte in den frtlhen 70er Jahren von Prag nach Hamburg ans Universitatskrankenhaus Eppendorf und
wurde dort einer der Hauptverantwortlichen des Sonderforschungsbefeichs
1 15. Um noch einmal die Originaldaten des SFB 115 zusammenzustellen, zitieren wir aus dem Buch .Programme und Projekte Deutsche Forschungsgemeinschaft, 1974, Bd. II', herausgegeben von der DFG, Bonn-Bad Godesberg, S.553:

,,Sonderforschungsbereich 115 - Psychosomatische Medizin, klinische Psychologic und Psychotherapie (Universitat Hamburg), Sprecher (1974): Prof.

Hedwig

Wallis, Martinistr. 52, 20Q0

Hamburg 20
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Mitglieder: B. Andresen, Gert Arentewicz, Marie-Agnes Arnold, Susanne

3

Light Fsturei

Waltraut Bolz, Chr. Closs, Bernd Dahme, Ulrich Ehebald, Jan
Gross, Dagmar Hirsch, Emil Kammerer, Peter Kempe, Margit von Kerekjarto, Uwe Koch, Bernd Mack, Adolf-Ernst Meyer, Jutta Nordmeyer, Gunther
Schmidt, Gert Schoefer, Wolfgang Schoenrade, Wilhelm Schoof, Eberhard
Schorsch, Gunther Schroder, Rolf Seifert, Wolfgang Spehr, Hubert Speidel,
Hans-Chr. Steinhausen, Hedwig Wallis, Dieter Weiser
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Anhang

zur genauen Beschreibung der
Versuchsaufbauten in den Experimenten zur
sensorischen

und

perzeptuellen Deprivation

Versuchsaufbau 1: Die Messungen wurden an Personen vorgenommen, die 7
Tage der SD bzw. der PD ausgesetzt waren. Die Personen muflten einen Signalknopf betatigen, sobald ein Lichtsignal gegeben wurde, oder sie muflten
den Knopf driicken, sobald ein sich drehender Uhrzeiger stehenbiieb. Hierbei
wurde die Zeitdauer zwischen Erscheinen des Signals und dem Betatigen des
Knopfes gemessen. Die Reaktionszeit der Kontrollgruppe, die nicht der PD
Oder SD ausgesetzt war, war merklich kurzer.
Versuchsaufbau

Messungen der Schmerzschwelle wurden vorgenommen,
indem unterschiedlich starker Strom ins Ohrlappchen geleitet wurde. Nach 4
Tagen SD wurde bei den Vpn eine 42% hGhere Schmerzempfindlichkeit festgestellt, wahrend eine Kontrollgruppe lediglich eine 5<7o hOhere Empfindlichkeit zeigte. (Nach Vernon und McGill, 1961, zit. nach Zubek, J. P., in: Rasmussen, a.a.O.

2:

S. 42)

Versuchsaufbau

Wahrend

3: Smith u.a. bedienten sich folgender Versuchsanordnung:
der Isolation war es den Vpn moglich, einen Signalknopf zu

drucken, womit ein Tonband in Gang gesetzt wurde. Auf diesem konnten die
gleichen Borsenberichte immer und immer wieder abgehOrt werden. Die Vpn
hatten vor den Versuchen diese Berichte als uninteressant bezeichnet. Trotz-

dem

setzten sie das

Tonband

ftinfmal so oft in

Gang wie

Vergleichspersonen,
die der Isolation nicht ausgesetzt waren (gemessen in der 150. Stunde). Die
Vergleichspersonen zeigten sogar eine Abnahme der Horhaufigkeit.

Versuchsaufbau 4: Zwei Experimente muflten die Vpn von Doane u.a. mit
verbundenen Augen durchfuhren. Zum einen muflten sie auf Anordnung
rechtwinklige Figuren aufmalen, zum anderen in einem leeren Raum in bestimmter Weise herumgehen. Nach zwei bis drei Tagen PD erzielten sie
schlechtere Ergebnisse als zuvor!
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Aus den Gutachten zur abgelehnten Diplomarbeit:

Die Arbeit besteht (im ersten Kapitel) aus einem ,,Vergleich der ausseren
Bedingungen" und (im zweiten Kapitel) einem ,,Vergleich der psychosozialen
Wirkungen" sensorischer Deprivation im Experiment und in der realen Situation von Haftbedingungen in sogenannten Hochsicherheitstrakts. In beiden
Kapiteln werden lediglich Text-und Aussagenzitate gegeniibergestellt, ohne
dass irgendeine psychologische Analysemethode zur Objektivierung des Materials erkennbar wird. Das gilt fur die ,,Bildung umfassender Beschreibungska.

.

.

tegorieh"

.

.

.

Auch

OWN

sind die Aiissagen des ersten Kapitels nicht als iiberpriif te

„objektive Voraussetzungen" anzusehen und konnen somit nicht den ,,subjektiven und objektiven Reaktionen", die im zweiten Kapitel erhoben zu haben beansprucht wird, gegeniibergestellt werden - schon gar nicht im Sinne
von ,,Beweisen". Uberhaupt ist die angestrebte Beweisfiihrung keine psychologische Fragestellung
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und keine psychologische Methode. Die Ansammlung

- im

zweiten Kapitel - durch plakative Uberschriften zu gruppieren, ist unwissenschaftUch . Wesentfiche Arbeiten zur Deprivationsforschung fehlen oder werden nur aus der Sekundarliteratur zitiert. Eine kritische

von Zitaten

Durchdringung gelingt an keiner Stelle. Alles bleibt bei vagen Andeutungen
und oberflachlicher Polemik, so dass die Chance der Arbeit, aus dem Streit
der Meinungen iiber das derzeit akut diskutierte Thema durch Darstellung
und wissenschaftliche Analyse vorliegender Befunde und Erf ah run gen herauszukommen und Wege fiir neue Forschungsansatze freizulegen, vertan wird.
So wie beide Kapitel wird auch die Frage hach der Definition vori sensorischer
Deprivation einleitend nur durch Zitate angedeutet (S. 9), aber keiner eigenstandigen Interpretation zugefiihrt. Die psycho physischen Grundlagen des behandelten Phanomens werden ausserordentlich oberflachlich behandelt, bzw
gar nicht erwahnt.
Kapitel III (a: Gehirnwasche, c: Haftbedingungen in der BRD) ist von
einem Beweisfuhrungsstil geleitet, der der Fragestellung der Arbeit nicht ent.

.

.

Das

spricht.

Forschungen zur sensorischen Deprivation) erfahrt
die forschungsethische Problematik eine vollkommen inadequate Behandlung, die von Uninformiertheit und Voreingenommenheit zeugt. Der Kandidat verstrickt sich im fiinften Kapitel (Bedeutting im Netz der sozialen Kontrolle) vollig in Widerspriiche und Polemik, seine Argumente bleiben in Kli...

Im

dritten Kapitel (b:

schees stecken

und entbehren jeder wissenschaftlichen Verarbeitung.

Die Arbeit wird von mir

als

„ungeniigend

Prof. Dr.

i<

(5) bewertet.

H. Schmale

Hamburg, den 28.7.1982
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