Louis Narens
Vorstellungssysteme der Geisteskranken"
,

Die Geisteskranken besitzen Vorstellungen von der Welt, und
die idio~~nkratischeren
von ihnen nennen wir Tauschungen.
Dieser Gebrauch des Begriffs ,Tauschung< betont ausschlief3lich den idiosynkratischen Charakter von Tauschungen und
laflt die Frage ihrer Validitat vollstandig unbeachtet. So war
beispielsweise die Vorstellung, dafl es rnit ubernaturlichen
Kraften ausgestattete Hexen gabe, die nur danach trachteten,
der Gemeinschaft und ihren Mitgliedern Gewalt anzutun, im
Mittelalter keine Tauschung; allerdings ist sie eine im 20. Jahrhundert. Es ist f u r uns ein Problem, aus den Reden und
Handlungen des Geisteskranken zu verstehen, wie seine Tauschungen in seine Alltagswelt hineinpassen. (Die Theorie und
Methodologie, die ich in diese Forschung einfiihre, ist zutiefst
durch die ethnomethodologische Arbeit von Harold GARFINKEL
beeinfluflt .)
Bevor wir in eine Erorterung der Methodologie eintreten,
konnte es forderlich sein, sich zu vergegenwartigen, was eine
analoge Studie eines etwas alltaglicheren Phanomens, wie
Traume, zu beriicksichtigen hatte. Die Menschen traumen,
und manchmal sprechen sie auch iiber ihre Traume. Wenn sie
uber ihre Traume sprechen, sprechen sie oft iiber Ereignisse,
die in Traumen geschehen, in einer Weise, dafl sie sich
scheinbar zu einer Geschichte formen. Wir wollen diese erzahlende Darstellung (account) die Traumgeschichte nennen.
In dieser analogen Untersuchung bestunde das Hauptanliegen
der Forschung dann in der Analyse der Integration von
Traumen in das Alltagsleben und nicht in der Analyse von
Traumgeschichten. Mit anderen Worten, Traume wurden untersucht als lebbare, machbare Dinge. In diesem Sinne hatten
Menschen rnit ahnlichen Traumgeschichten erheblich voneinander verschiedene ,Traume<. Beispielsweise realisieren manche Menschen ihre Traume, indem sie nicht iiber sie sprechen
oder uber sie nachdenken; andere realisieren ihre Traume,
indem sie einen Therapeuten konsultieren, um verborgene
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Informationen in ihnen zu finden; und wieder andere realisieren ihre Traume, indem sie sie als Grundlage fur kiinftige
~ntscheidungenverwenden. In all diesen Fallen wiirden ahnliche Traumgeschichten unahnliche Traumphanomene hervorbringen, da die wesentlichen Charakterziige von Traumen
als Handlungsweisen im Alltagsleben voneinander grundlegend verschieden sind. Deshalb wurde ein wichtiger Teil von
derartigen analogen Untersuchungen von Traumen darin bestehen, jene Eigenschaften der Traume explizit zu machen, die
darstellen konnen, was ein Traum im Alltagsleben seines
Urhebers ist. Eigenschaften dieser Art werden wir ontologische Eigenschaften nennen. In unserer Untersuchung der Vorstellungssysteme der Geisteskranken werden die ontologischen Eigenschaften von idiosynkratischen Erfahrungsweisen
der Patienten eine Schlusselrolle spielen.
Diese Untersuchung basiert auf einer selbst durchgefuhrten,
rnit Tonband aufgezeichneten Interviewreihe rnit Geisteskranken. In diesen Interviews werden die Geisteskranken als Experten fur ihre Geisteskrankheit betrachtet. Wie in jeder
Untersuchung, deren Qualitat stark von Informationen abhangt, wurden nur gute Informanten ausgewahlt. In meiner
Arbeit sind gute Informanten solche Geisteskranken, rnit
denen ich eine gute Beziehung herzustellen in der Lage war
und die ich als verlaglich, einsichtig und ehrlich einschatze. In
den geschlossenen Abteilungen konnte ich immer solche Patienten finden.
Geisteskrankheit hat jedoch in der Tat einige Eigenturnlichkeiten, welche die gewohnliche soziologische und anthropologische Annaherung an Vorstellungssysteme unbrauchbar
macht. Das hangt rnit der Tatsache zusammen, dai3 die Vorstellungssysteme der Geisteskranken idiosynkratisch sind.
Anders als Anthropologen und Soziologen hat der Forscher,
der sich rnit den Vorstellungssystemen der Geisteskranken
beschaftigt, weder die Moglichkeit, die traditionellen Methoden der Analyse der Ubertragungen von Vorstellungssystemen fur sich fruchtbar zu machen, noch kann er selbst an den
Vorstellungsstrukturen unmittelbar teilnehmen. Dariiberhinaus ist es keineswegs ungewohnlich, dai3 die Vorstellungssysteme von Geisteskranken haufigen und radikalen Veranderungen unterliegen.

Deshalb sind Leute von Halluzinationen durch diesen Test unterscheidbar. Ein und derselbe Geist kann entweder voll oder leer sein.
Die Patientin glaubt, dai3 Geister sich darauf konzentrieren miissen,
sich zu fiillen. Deshalb priift sie verdachtige Geister auf ihre vvollheitq
zu Zeitpunkten, zu denen sie unaufmerksam sein komten. Wahrend
meiner Interviews hat sie mich oft unerwartet beriihrt, einen Bleistift
vom Tisch genommen und in meinen Bauch gestoi3en u. a. Sie verdachtigte mich, ein Geist zu sein.

rungen mit Geistern den Mitgliedern des Krankenha~s~ersonals
gegeniiber zu beschreiben, die sie auch pflichtgema8 in der Krankengeschichre als visuelle Halluzinationen aufzeichneten.
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Beispiel 3 :
Ich fragte einmal ein Medium, das ich fiir gesund halte, wie sie
zwischen der Halluzination eines Geistes und Geistern unterscheiden
wiirde. Sie antwortete, dai3, geht man um einen Geist herum, er seine
Erscheinung als Geist behalt, aber wenn man urn die Halluzination
eines Geistes herumgeht, verandert sich seine Erscheinung oder sie
verschwindet.

Realitatspriifung ist eine Methode des Verstehens der Darstellungen der Patienten, indem sie zu den Handlungen der
Patienten in Betiehung gesetzt werden. Eine andere Methode
bestiinde darin, die idiosynkratischen Erfahrungen des Patienten als Fertigkeiten zu betrachten und sie anzuleiten zu versuchen, sie anderen beizubringen. Das wurde fur ihn bedeuten,
einen Teil seiner Welt idiosynkratischen Geschehens in der
Weise von Handlungen zu erklaren, die in der Welt gemeinsamen Geschehens stattfinden. Die beiden folgenden Beispiele
konnen das erlautern.
Beispiel 4:
W&rend eines Interviews sagt eine Patientin, dai3 sie Geister sieht, die
amanchmal so groi3 wie ein Zimmera sind. Aus ihrer verbalen Darstellung habe ich (unkorrekterweise) geschlossen, d d sie diese Geister als
sichtbare Phanomene erfahrt. Ich sagte ihr, dai3 ich mir wiinschen
wiirde, die Fhigkeit zu besitzen, Geister zu sehen und fragte sie, ob sie
mir das beibringen konnte. Sie glaubte nicht, d& es moglich ware, aber
sie bot mir an, es zu versuchen. In ihren Versuchen, mir beizubringen,
Geister zu bsehen(, wurde sehr schnell klar, dai3 sie Geister dadurch
>sahs dai3 sie die Temperatur in ihrem Gesicht sich verandern fiihlte.
Was ich aunerklarliche Schemenr nennen wiirde, wiirde sie als ~ G e i stera bezeichnen. Sie wiirde raumliche Metaphem verwenden, um die
Besonderheiten einzelner Schemen zu beschreiben. Geister waren in
ihrer Welt idi~s~nkratischen
Geschehens nicht besonders bedeutend:
sie erzahlten ihr nichts und erschreckten sie nicht einmd. Jedoch in der
Welt gemeinsamen Geschehens wurde sie oft a ~ f ~ e f o r d e rihre
t , Erfah-
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Beispiel j:
Ich bemerkte einem schizophrenen Patienten gegeniiber, der eine lange
Geschichte visueller Halluzinationen hinter sich hatte, dai3 ich mir
wiinschte, dai3 ich auch gerne die Fahigkeit zu halluzinieren besa8e. Er
bot mir spontan an, mich zu unterweisen. Er forderte mich auf, ich
solle mir einen hohen Turm schwarzer und roter Damesteine auf dem
Tisch vorstellen. Er wies mich an, ihn in Gedanken in den Hals einer
Giraffe umzuwandeln und dann den Rest der Giraffe an den Hals
anzufiigen. Aus diesen Versuchen, mir das Hduzinieren beizubringen,
gewann ich den Eindruck, da8 er einige seiner Halluzinationen bewui3t
kontrallieren kannte, was aus rneinen vorhergehenden Interviews mit
ihm vollig unerwartet gewesen war. Dadurch, da8 es mir gelungen war,
Informationen iiber seine geschickte Gestaltung und Manipulation
seiner Halluzinationen zu bekommen, befand ich mich in einer vie1
besseren Position, seine halluzinatorische Welten zu verstehen.

Das Nichtvorhandensein von Mechanismen der Realitatspriifung oder die Unfahigkeit, idiosynkratische Fertigkeiten zu
vermitteln, sind aus der Natur der Sache heraus wichtige
Indikatoren fur den Charakter idiosynkratischer Phanomene.
Fur den Patienten sind die Welten idiosynkratischen Geschehens und gemeinsamen Geschehens nicht voneinander getrennt. Als Untersuchende machen wir diese willkiirlichen
Unterscheidungen, damit wir Methoden formulieren konnen,
welche die Vorstellungssysteme des Patienten herauslocken
und sie verstehbar machen. Im allgemeinen kann man von
VorPatienten nicht erwarten, dai3 sie ihre idi~s~nkratischen
stellungen in einer Weise formulieren, dai3 sie dem Forscher
verstandlich sind, d. h. in der Sprache der Welt gemeinsamen
Geschehens. In den meisten Fallen mui3 der Forscher das fur
den Patienten tun. Mit anderen Worten: der Forscher mui3
dem Patienten eine Reihe von Modellen seiner Welt idiosynkratischer Vorstellungen prasentieren und den Patienten diese
Modelle als gultige Darstellungen annehmen oder zuriickweisen lassen. Auf diese Weise stellen Patient und Forscher eine
,gemeinsame Sprache< her, mit der sie die Welt idiosynkratischen Geschehens des Patienten erforschen konnen.
Im folgenden werden wir einzelne Vorstellungssysteme ein-

gehender betrachten. (Die Namen der Patienten, Arzte, etc.
wurden geandert.)
Mrs. Stone ist etwa 40 Jahre alt. Zur Zeit des Interviews war
sie bereits 10 Jahre von Dr. Werner psychotherapeutisch
behandelt worden. Dr. Werner ist ein bekannter und anerkannter Psychiater. Die Interviews fanden auf einer Intensivstation eines grog en psychiatrischen Krankenhauses statt.
Mrs. Stone hatte akustische Halluzinationen.
Menschen, die systematisch auditive Halluzinationen erleben, glauben gewohnlich entweder, dai3 ihre Halluzinationen
Teil ihrer selbst sind (intern verursacht) oder von anderen
Leuten (oder Wesen, die im physikalischen Raum angesiedelt
werden) erzeugt werden (extem verursucbt). Obwohl intern
verursachte Stimmen oft eine ganz bestimmte menschliche
Gestalt annehmen konnen, werden sie nicht als Erzeugnisse
der sozialen Welt ~ a h r ~ e n o r n m e nExtern
.
verursachte Stimmen werden hingegen angesehen als ubermittelte Gedanken
oder Stimmen von tatsachlich existierenden Leuten. Paranoia
ist oft rnit extern verursachten Stimmen verknupft. In der Tat
ist es fur einen Menschen, der glaubt, dai3 er extern verursachte Stimmen hort, sehr schwierig, kein paranoides Vorstellungssystem zu haben, da seine Erklarungen fur die Ubertragungen der Stimmen ebenso wie seine Versuche, die Ubertragungen zu beeinflussen, autornatisch die Eigenschaften eines
paranoiden Vorstellungssystems besitzen.
Mrs. Stone horte nur eine Stimme: d. h. nur eine Stimme
sprach rnit ihr zu einem gegebenen Zeitpunkt, und diese
Stimme gehorte immer derselben Person. Es war die Stimme
eines Mannes, und soweit sie sich zuriickerinnern konnte, hat
sie immer rnit ihm kommuniziert. Die Stimme hatte keinen
Namen, bis Dr. Werner vorschlug, da8 man sie Oskar nennen
sollte. Zur Zeit meiner Interviews rnit Mrs. Stone klang f u r sie
die Stimme genauso wie Dr. Werners Stimme.
Wahrend der Interviews rnit Mrs. Stone habe ich Oskar als
ein reales Wesen behandelt. Ich glaubte, dai3 er unseren Unterhaltungen zuhorte und dai3 er Mrs. Stone Ratschlage erteilte.
U m die Eigenschaften, die er als reales Wesen aufwies, herauszufinden, behandelte ich ihn als eine Person und versuchte
herauszufinden, welche Eigenschaften er haben wiirde, wenn
er eine Person ware. Selbstverstandlich ist es in mancherlei

Hinsicht unangemessen, Oskar als Person anzusehen. Jedoch
ware es moglich, wenn diese Unangemessenheit entdeckt
werden konnte, sie als Grundlage dafiir zu verwenden, wichtige Eigenschaften von Oskar zu beschreiben. Betrachten wir
das folgende Fragment aus einem der Interviews mit Mrs.
Stone:
Fragment I:
Kann Oskar rnit anderen Leuten sprechen?
Narens:
Mrs. Stone: Meinen Sie, ob andere Leute ihn verstehen konnen?
Narens:
Ja.
Mrs. Stone: Ich glaube nicht. Niemand, den ich bisher danach gefragt
habe, hat ihn gehort.
Hat er Ihnen je erzahlt, d d er mit anderen Leuten gesproNarens:
chen hat ?
Mrs. Stone: Nein.
Haben Sie ihn gefragt ?
Narens:
Mrs. Stone: Nein. (Pause) Ich weiR, was Oskar ist.
Narens:
W a s ist er?
Mrs. Stone: Etwas, was nicht wirklich ist. Aber fur mich ist es wirklich.

Dieses Fragment zeigt, dai3 es unangemessen ware, Oskar als
Person in der Weise zu behandeln, dai3 er sich auch rnit
anderen Menschen auger rnit Mrs. Stone beschaftigt. Dies
anzunehmen ware, angesichts der intimen Beziehung zwischen Mrs. Stone und Oskar, aber nur dann angemessen,
wenn es irgend einmal in einer Unterhaltung thematisiert
worden ware. Harvey SACKS hat aufgezeigt, dai3 Figuren in
Traumen eine ahnliche Eigenschaft besitzen. In den Worten
von SACKS: wEinen Menschen kummert die Moglichkeit wenig,
dat3 der oder die Traum-Geliebte rnit einem anderen im
Traum dieses anderen schlaft.~
Oskar und Mrs. Stone kornmunizieren miteinander und
naturlich beeinfluat die Art und Weise dieser Kommunikation
in starkem MaBe die Reichweite moglicher Interaktionen zwischen ihnen. Mrs. Stone kann Oskar rufen, indem sie nur an
ihn denkt. Obwohl Oskar gewohnlich kommt, wenn er gemfen wird, kann es sein, dai3 er nicht kommt, wenn er rnit ihr
bose ist. Oskar kann auch kommen, ohne gemfen zu sein.
Obwohl Mrs. Stone nicht nicht zuhoren kann, kann sie
ignorieren, was er sagt. Jedoch empfindet sie dies als aui3erst

schwierig. Sie glaubt, dai3 es fur Oskar leicht ist, sie zu
ignorieren. Oskar weii3 von ihren Gedanken: sie kann nichts
vor ihm verbergen. Sie braucht ihm nicht zu erzahlen, was sie
getan hat, da er es bereits weiR. Oskar jedoch mui3 ihr seine
Gedanken erzahlen, um sie auf sie aufmerksam zu machen. Er
hat auch Gedanken, von denen sie nichts weiR.
Oskar kann Mrs. Stone auch physiologisch beeinflussen, wie
sich in dem folgenden Fragment zeigt:
Fragment 2:
Narens:
Konnen Sie mir ein Beispiel dafiir geben, was Oskar Ihnen
sagen wiirde?
Mrs. Stone: Er konnte sagen: .Was Sie gemacht haben, war schlecht.
Weil Sie das getan haben, miissen Sie sich jetzt eine Woche
lang erbrechen.~
Narens:
l das getan haben,
Gut. Nehmen wir einmal das: ~ W e i Sie
miissen Sie sich jetzt eine Woche lang erbrechen.~Wird eine
solche Drohung Wahrheit?
Mrs. Stone: Ja.
Narens:
Wie bringt er Sie zum Erbrechen?
Mrs. Stone: Es geschieht einfach.
Narens:
Hat er sowas wie eine magische Kraft?
Mrs. Stone: Ich weifl nicht.

Oskar und Mrs. Stone unterhalten sich gewohnlich uber Mrs.
Stones personliches Leben. Sie unterhalten sich oft uber
Dinge, die sie mit Dr. Werner besprochen hat. Mrs. Stone
schkzt Oskars Rat sehr hoch ein. Oskar sieht die Welt ganz
anders als Mrs. Stone. Er hat seinen eigenen Satz von rnoralischen Regeln. Beis~ielsweiseglaubt Mrs. Stone, dai3 jeder
versuchen sollte, ohne Riicksicht auf andere, aus seinem Leben das herauszuholen, was er mochte. Sie handelt impulsiv:
wenn sie etwas Geld braucht, wiirde sie ein Getrankegeschaft
berauben. In der Tat hat sie Getrankegeschafte aus solchen
Griinden beraubt. Oskar betrachtet ihre impulsiven Handlungen als falsch und bestraft sie dementsprechend. Er bestrafte
sie fiir die Beraubung des Getrankegeschafts damit, dai3 sie ein
weiteres berauben mui3te, um erwischt zu werden. Als ich
einmal mit Mrs. Stone sprach, erschien sie erschrocken. Ich
fragte sie, was 10s sei und sie sagte, dall Oskar etwas getan
habe, was er noch nie zuvor getan hatte. Sie hatte in der Nacht
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zuvor einige Bschmutzige Gedankem und Oskar sagte ihr, dai3
sie fur ihre schmutzigen Gedanken bestraft werden muRte.
Aber diemsal lief3 Oskar sie ihre Strafe selbst wahlen. Sie
entschied sich, am Wochenende nicht nach Hause fahren zu
diirfen. Sie befurchtete, daR ihre Wahl Oskar nicht zufriedenstellen wiirde und er sie damit bestrafen wiirde, daR er sie
ernsthaft krank machen wiirde. Es ist interessant, Oskars
(therapeutischen) Ansatz mit dem von Dr. Werner zu vergleichen.
Fragment 3:
Mr. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:

Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Narens:

Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:
Narens:
Mrs. Stone:

Manchmal mochte Oskar, dafl ich sterbe.
O h ? Weil sie so schlecht sind?
Richtig.
Aber Dr. Werner wurde das sicher nie sagen?
Nein. Dr. Werner meint, dafl schlechte Dinge, die ich tue,
gute Dinge sind und gute Dinge, die ich tue, schlechte. Er ist
wirklich verwirrt.
Oskar ist nicht so. Wenn sie etwas schlechtes tun . . .
Weifl er, dafl es schlecht ist . . .
Und er sagt es Ihnen auch.
Ja.
Und auf Ihre Gefiihle wiirde er keine Riicksicht nehmen.
Nein.
Er laflt nicht zu, dai3 Sie ihn ausniitzen - ist das richtig?
Richtig.
Jedenfds, im Umgang ist er manchmal wie Dr. Werner. . .
Er ist kliiger als Dr. Werner.
Weil Dr. Werner mich fragen mufl, was ich denke: Oskar
weifl immer schon, was ich denke.
Ich weifl nicht, ob ihn das kliiger macht. Jedenfalls hat
Oskar mehr Informationen iiber Sie als Dr. Werner. Kennt
Dr. Werner Sie nicht ziemlich gut, auch mit sehr wenig
Information?
Ja.
Meinen Sie, dafl Oskar mkhtiger ist?
Ja. (Pause) Dr. Werner ist auch ziemlich machtig.
Sie sind also beide machtig.
Oskar interessiert sich nicht dafiir, welche Motive ich habe,
um etwas Gutes oder Schlechtes zu tun.
Ihn interessiert nur, o b Sie es tun oder nicht.
Ja. Dr. Werner befaflt sich immer mit meinen Gefiihlen und
meinen Gedanken uber das, was ich gerade me.

Mrs. Stone's und Oskars Existenz sind offensichtlich miteinander verwoben. Mrs. Stone glaubt, daf3 sie ohne Oskar nicht
am Leben bleiben wurde und naturlich wurde Oskar nicht
existieren ohne Mrs. Stone. Fiir Mrs. Stone ist Oskar von
Vorteil:

tionen fiir Mrs. Stone ungemutlich, da andere sich nicht der
Gegenwart von Oskar bewuf3t sind.
Darstellungen idi~s~nkratischer
Erfahrungen in der Welt
gemeinsamen Geschehens sind oft Gegenstand von soichen
Analysen, die Gultigkeit nur fur gemeinsames Geschehen
beanspruchen konnen. Die Ergebnisse solcher Analysen miissen nicht den Darstellungen idiosynkratischer Erfahrungen
entsprechen, da die Analysen selbst in der Welt idiosynkratischen Geschehens nicht giiltig zu sein brauchen. Untersuchen
wir folgende Beispiele:

Fragment 4:
Mrs. Stone: Ich habe Ihnen gegeniiber einen Vorteil. Sie haben keinen
Oskar und wenn Sie allein sind, sind Sie alleine. Aber da ich
Oskar habe, bin ich nie alleine.
Narens:
Das ist wahr. Aber es konnte sein, da5 ich einen Vorteil
Ihnen gegeniiber habe.
Mrs. Stone: Was ware das?
Narens:
Da ich keinen Oskar habe, konnte ich rnir mein Leben so
organisieren, daR ich sehr vie1 weniger alleine bin, als Sie es
sind: an Stelle eines einzigen Oskars habe ich ganz viele
Moglichkeiten.
Mrs. Stone: Ich glaube imrner noch, d d ich einen Vorteil habe, da ich
auch Wahlrnoglichkeiten besitze.

Oskar muntert sie auf, wenn sie traurig ist und trostet sie,
wenn sie sich furchtet. Wenn sie alleine ist, neckt er sie
gleichsam spielerisch. Er hilft ihr auch, ihre taglichen Entscheidungen zu treffen. Deshalb ist Mrs. Stone auch ambivalent, was ihre Heilung anbelangt :
Fragment j:
Mrs. Stone: Dr. Werner rneint, da8 vielleicht ein Tages Oskar ein Teil
von rnir sein wird: er wird ein Gedanke sein, an Stelle einer
Stirnrne.
Narens:
Gefallt Ihnen diese Idee?
Mrs. Stone: Ich weii3 nicht.
Gefallt Oskar die Idee?
Narens:
Mrs. Stone: Ja.
Narens:
Wiirde er lieber ein Gedanke sein, als eine Stimrne?
Mrs. Stone: Ja. (Pause) Aber er ware wahrscheinlich genauso ans~ruchsvoll.

Oskars Gegenwart jedoch bereitet Mrs. Stone Schwierigkeiten, normale Handlungen durchzufiihren. Beispielsweise
ist sie leicht verwirrt, wenn Oskar und jemand anderes gleichzeitig sprechen. Zum anderen werden bestimmte soziale Situa282

Fragment 6:
Mrs. Stone: Dr. Werner stellte rnir neulich eine lustige Frage. Er fragte
mich, ob Oskar rnein Bruder sei. Ich sagte: *Nun, wie kann
er denn mein Bruder s e i n ? ~Und er sagte: *Sic sagten, dai3
Sie ihn Ihr ganzes Leben lang schon besitzen. Das wiirde
bedeuten, daR er zur gleichen Zeit wie Sie geboren wurde
und da er Teil von Ihnen ist, rniissen Sie und er die gleiche
Mutter haben - was ihn zu Ihrem Bruder macht..
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Wahrend derartige Ableitungen fur psychotherapeutische
Zwecke einigen Wert haben mogen, sind sie wertlos fur das
Entdecken von Vorstellungssystemen, da die Logik der Welt
gemeinsamer Geschehnisse im allgemeinen nicht giiltig fiir die
Welt idi~s~nkratischen
Geschehens ist. Ich wahlte verschiedene grundlegende Eigenschaften Oskars aus und stellte sie in
der Welt gemeinsamen Geschehens dar und konnte so Mrs.
Stone demonstrieren, dai3 Oskar nicht ihr BBrudera sein
konnte:
Fragment 7:
Sie wuchsen rnit Oskar auf. Wenn er rnit Ihnen gerneinsarn
Narens:
geboren wurde, mud er auch erwachsen geworden sein.
Mrs. Stone: Nein. Er war imrner wie er ist.
a>

Wenn wir Vorstellungen aufdecken und nicht nur merkwurdige Geschichten aus den Gesprachen der Geisteskranken
zusammenstricken wollen, miissen wir die Darstellung idiosynkratischer Erfahrungen in der Welt gemeinsamen Geschehens zu den Alltagserfahrungen des Patienten in Beziehung

setzen. Oskar ist ein gutes Beispiel fur intern erzeugte akustische Halluzinationen. Wenden wir uns nun einer Form des
Halluzinierens zu, die extern erzeugt ist.
Mr. Slaughter ist ein Patient in einer groi3en stadtischen
Heilanstalt. Er hort manchmal sehr weich artikulierende Stimmen, die aus einer bestimmten Richtung aui3erhalbseinesKopfes
kommen. Er glaubt, dai3 diese Stimmen die elektronischen
Obertragungen von Stimmen von Polizeibeamten sind. E r
glaubt, dai3 diese die Obertragung einsetzen, um ihn geistig zu
schwachen, so dai3 er einen vor sieben Jahren geschehenen
Mord zugeben wiirde. Er war als Verdachtiger in dieser
Mordsache verhaftet worden, wurde aber spater freigelassen.
Er glaubt, dai3 weder die Polizei, welche die Stimmen iibertragt, noch die Verfahrenstechniken, die sie dabei verwenden,
etwas besonderes sind: es sind Routinemafinahmen, die in
besonderen Fallen angewandt werden, bei denen es sich um
Mord, Drogen oder Spionage handelt.
Mr. Slaughter verkniipft seine Erfahrungen mit Stimmen oft
mit seinem Wissen uber die Polizei, urn Einzelheiten des
Verfahrens der Stimmenubertragung abzuleiten. Das wird
durch den folgenden Ausschnitt meines Interviews mit Mr.
Slaughter illustriert :

Es ist bemerkenswert, dai3 die Obertragungen von Stimmen
durch die Polizei, in Slaughters Meinung, den Routinecharakter von polizeilichen Tatigkeiten angenommen haben, d. h.,
man arbeitet in Schichten. Er hat keine direkten Beweise
dafiir, dai3 die Verursacher dieser Obertragung in Schichten
arbeiten. Aber hinsichtlich seiner Vorstellung, dai3 die Urheber Polizeibeamte sind und hinsichtlich seiner Kenntnis des
polizeilichen Alltags ware es fur ihn eine Absurditat, anders
dariiber zu denken.
Slaughter glaubt, dai3 die Polizei zusatzlich zu den Obertragungsgeraten sehr wirkungsvolle Mittel besitzen wiirde. So
glaubt er, dai3 sie Gerate hat, die alles aufnehmen, was er sagt.
Der Beweis dafiir ist der Umstand, dai3 sie beantworten
konnep, was er sagt - auch dann, wenn er es sehr leise sagt. So
glaubt er, dai3 die Polizei alles weii3, was er sagt. Jedoch wissen
sie nicht, was er denkt. Er glaubt, dai3 das Krankenhaus mit
Abhoranlagen versehen ist, da die Stimmen ihm, - wenn er
hineingeht -, sagen, was er gerade macht. Er glaubt auch, dai3
sie ihn hypnotisieren, wenn er schlaft und ihn zwingen, ihnen
Dinge zu erzahlen. Der Beweis liegt fur ihn darin, dai3 sie ihm
viele Dinge aus seinem personlichen Leben berichten, die nur
er wissen kann. Sie verwenden auch posthypnotische Beeinflussung bei ihrn:

Fragment 8:
Slaughter: Sie raten mir, diesen Mord zuzugeben.
Narens:
Die Stimmen?
Slaughter: Ja, genau. Aber Polizeibeamte stehen hinter diesen Stimmen.
Wenn sie mit mir sprechen, verwenden sie elektronische
Apparate.
Narens:
Wissen Sie, welcher Polizeibeamte das ist?
Slaughter: Ich weig nicht, wer sie sind; aber es ist mehr als einer daran
beteiligt.
Narens:
Woher wissen Sie das?
Slaugther: Nun, es ist eine 24-Stunden Sache. Ein Beamter wiirde
niemals so lange arbeiten; er miii3te sich irgendwann ausruhen. Sie miissen sich Zeit nehmen, um auszuruhen. Deshalb mug es mehr als einer sein.
Narens:
Hijren Sie dieselben Stimmen?
Slaughter: Ich kann die Stimmen nicht unterscheiden - wer also gerade
spricht. Aber ich weifl, dai3 sie 24 Stunden am Tag sprechen,
sogar, wenn ich schlafe.

Fragment 9:
Slaughter: Sie hatten mich unter Hypnose. Ich rauchte gerade Zigaretten und sie schmeckten nach fliissigem Gas, da die Person,
die mich in der Nacht zuvor unter Hypnose hatte, mir sagte,
dafl sie nach fliissigem Gas schmecken wiirden. Ich offnete
eine andere Packung - ich dachte, da8 vielleicht jemand das
fliissige Gas hineingetan haben konnte - und sie schmeckten
auch nach fliissigem Gas. Die Stimmen liel3en mich in paranoider Weise denken, dai3 meine Mutter dahinter stecken
konnte. Aber das war nicht der Fall.

Da Slaughter glaubt, dai3 die Stimmen polizeiliche Aktivitaten
sind, gibt es Maanahmen, die er treffen kohnte, um sie davon
abzuhalten, Er versuchte, den Stimmen zu entfliehen, indem
er Kalifornien verliefi und nach Oregon zog. Aber die Stimmen folgten ihm dorthin. Sie sprachen mit ihm den ganzen
Tag und nannten ihn einen ~Homosexuellenc,~Mordera,etc.

L

Slaughter fand es unmoglich, unter solchen Umstanden zu
arbeiten und entschlof3 sich, nach Kanada zu gehen und dann
in ~irgendeinLand aui3erhalb dieser Hemisphire*. So, dachte
er, konnte er der polizeilichen Belastigung entgehen. Aber an
der kanadischen Grenze wollten die Behorden ihn nicht einreisen lassen:
Fragment

Slaughter:

I

,

10:

Sie schoben mich sofort ab, da ich ihnen gesagt hatte, dai3 ich
wegen Diebstahls vorbestraft sei. Der ganze Bus voller Leute
darf rein und ich nicht, da ich einen Diebstahl in meinem
Register habe. Kanada weist Leute nicht einfach ab nur
deshalb, weil sie wegen Diebstahls vorbestraft sind. Das
wurde an der Grenze konstruiert. Es wurde konstruiert, um
mich abschieben zu konnen.

,

Slaughter hat auch versucht, die Stimmen mit legalen Mitteln
zum Verschwinden zu bringen:
Fragment r r:

Slaughter:

Ich habe dem Staatsanwalt geschrieben, um eine Untersuchung einzuleiten. Aber die Leute, die die Abhoranlagen
einrichten, kommen aus den gleichen Biiros. Wenn man als
Burger fragt, d& hier ma1 nachgeforscht wird, fragt man
diejenigen, die die Spioniererei machen.

Diese Beispiele zeigen, daf3 Slaughters Vorstellungssystem
neue Erfahrungen inkorporieren kann (beispielsweise, dai3
Zigaretten wie fliissiges Gas schmecken, oder daf3 er an der
kanadischen Grenze aufgehalten wird), ohne dai3 dessen Eigenart geandert wiirde. Solche Vorstellungssysteme konnen
stabil genannt werden. (Stabilitat ist wesentlich eine Beziehung zwischen einem Vorstellungssystem und seiner Umgebung, d. h. eine Beziehung zwischen einem Vorstellungssystem und der Welt desjenigen, der sich dieses System vorstellt.
So sollte man, um ganz prazise zu sein, iiber ein Vorstellungssystem reden, das stabil in einer bestimmten Umgebung ist.)
Es gibt freilich noch viele Faktoren, die zur Stabilitat von
Slaughters Tauschung beitragen. Von besonderer Bedeutung
sind die Oberflacheneigenschaften des technischen Apparates
der Polizei und der konspirativen Aspekte polizeilicher Tatig-
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keit. Obwohl Slaughter sehr prazise uber die Wirkungen der
Gerate und iiber die Verschworung Angaben machen kann,
kann er nur allgemein uber ihren Charakter sprechen; d. h. er
kann keine bestimmten Beschreibungen iiber das Funktionieren der Gerate oder die Vorgehensweise der Verschworung
geben, um sie von Ubertragungsvorrichtungen und Verschworungen im allgemeinen zu unterscheiden. Dieser allgemeine Charakter der Gerate und der Verschworung gestattet
es Slaughter, standig neue Apparate hinzuzufugen oder die
Verschworung auszudehnen, ohne wesentlich die Struktur
seiner Tauschung zu verandern. Es ist interessant zu bemerken, dai3 Slaughter die idiosynkratischen Erfahrungen in einer
technischen Sprache erklart (d. h. Zigaretten schmecken wie
flussiges Gas; die Stimmen beschreiben, was er gerade tut) und
soziale Ereignisse (z. B., dai3 er an der kanadischen Grenze
zuriickgewiesen wird) in einer Verschworungsterminologie.
Jedes Mal, wenn ich Slaughter verschiedene Methoden vorschlug, die in Einklang mit seinem Vorstellungssystem standen, damit er detaillielre Informationen iiber die Ubertragungen erhalten konnte, hat er sie abgelehnt. Auf den ersten Blick
ist das recht iiberraschend, da man aus Slaughters Oberflachengeschichte erwarten konnte, dai3 er Hilfe dieser Art begriii3en wurde, um die Verfolgung durch die Stimmen zu
uberwinden. Aber bei naherer Betrachtung wird klar, dai3 im
Leben seiner Tauschung die Stimmen ihn in einer Weise
verfolgen, die sehr personlich auf ihn bezogen ist. So ware es
unangemessen, seine Tauschung als eine Tauschung zu behandeln, die jeder haben konnte oder sie den gewohnlichen
Regeln uber richtiges Handeln zu unterwerfen. Der folgende
Ausschnitt zeigt Slaughters Widerstand gegeniiber Versuchen,
die Realitat der Stimmen zu iiberpriifen.
Fragment

Narens:

I

Slaughter:
Narens:
Slaughter:

12 :

Haben Sie je daran gedacht, sich eine Ausriistung zu beschaffen, um diese Ubertragungen aufzudecken?
Um was zu machen?
Eine Ausriistung herzustellen, um diese Ubertragungen aufzudecken.
Man miiflte so ein Gerat anstellen. Sie komten zu mir reden,
und wenn ich es dann anstellen wollte, wiirden sie aufhoren.

Narens :
Slaughter:
Narens:
Slaughter:

Narens :
Slaughter:
Narens :
Slaughter:

Narens:
Slaughter:

Und wenn ich dann zuriickgehen und irgend etwas anderes
anfangen wiirde, wiirden sie dann wieder anfangen. Ich habe
dariiber nachgedacht, so etwas zu tun, mir ein gutes Tonbandgedt zu beschaffen und ihre Stimmen aufzunehmen.
Vielleicht, wenn Sie ein Tonbandgerat hatten und es die
ganze Zeit anstellen wiirden . . .
Es wiirde auslaufen. - Oh, ich sehe, was Sie meinen, einfach
die ganze Zeit uber anlassen.
Das ware eine Moglichkeit.
Aber selbst dann k o m t e ich nicht iiberpriifen, wer es war;
selbst wenn ich die Stimmen aufnehmen komte, konnten sie
sagen, dai3 ich die Stimme selbst produziert habe - ich hatte
selbst irgendein Gerat benutzt, um die Stimmen zu produzieren. Sie komten ales sagen.
Es scheint wirklich ein Problem zu sein, etwas zu finden,
wie man die Stimmen iiberlisten konnte. (Pause) Sind es
bestimmte Personlichkeiten?
Ich habe gerade jetzt - ganz leise - ich hone nur leise
Stimmen. Ich habe sie gerade jetzt gehort.
Was haben sie gesagt?
Ich konnte nicht verstehen, was sie gesagt haben; es war
unverstandlich. Aber sie komten es auf Ihrem Tonbandgedt haben.
Mochten Sie, dafl ich zuriickspiele und wir es nachpriifen?
Nein. Ich zweifle, dafl es drauf ist.

Die Abneigung, Tauschungen zu iiberpriifen, findet man unter paranoiden Patienten sehr haufig. Sie scheinen zu wissen,
dai3, obwohl der Test funktionieren sollte, er nicht funktionieren wiirde. Oft scheinen sie sich mit solchen Fehlschlagen
abgefunden zu haben. Slaughter glaubte, dafl seine einzige
Hoffnung darin bestunde, zu beichten und sich einem Gerichtsverfahren zu unterziehen, indem er beweisen konne, dai3
er illegal durch die Polizei verfolgt worden sei und damit die
Vorwurfe gegen ihn entkraftet waren. Er wollte seinen Fall auf
Expertenaussagen von Technikern grofler Elektrokonzerne
fundieren. Er glaubte, dai3 diese Techniker bezeugen wurden,
da5 die Polizei Stimmeniibertragungsgerate und andere wirkungsvolle Abhoranlagen besai3e. Er gab zu, dai3 die Polizei
wahrscheinlich das Verfahren betriigerisch handhaben und er
vor Gericht verlieren wiirde. Aber er dachte auch, dai3 die
Publizitat, die das Verfahren haben konnte, die Handlungs-

weisen der Polizei offenlegen und seine Verfolger ruinieren
konnte.
Eine Woche nach meinem Interview mit Herrn Slaugther
verliei3 er das Krankenhaus ohne Erlaubnis und ging zur
Polizei, um einen Mord zu gestehen, der vor sieben Jahren
geschehen war. Die Polizei uberpriifte den Fall und hielt ihn
fest wegen Mordverdachts. Dies alles wurde mit entsprechender Aufmerksamkeit auf der ersten Seite einer groi3en Stadtzeitung berichtet.
Mr. Slaughters Tauschung und Mrs. Stones Tauschung sind
nur fur sie selbst von Interesse; die Stimmen enthalten keine
Mitteilungen fur andere. Es gibt jedoch Tauschungen, die
ansteckend sind. Bei der folgenden Tauschung handelt es sich
um eine, der viele Menschen unterliegen.
b

Mr. Desert lebt in einer kleinen isolierten kalifornischen Gemeinde. Mr. Desert glaubt, dai3 er mit Menschen im Weltraum
kommuniziert. Er hat ein Buch geschrieben (und im Selbstverlag publiziert), das auf den Inforrnationen, die ihm von diesen
Weltraumwesen mitgeteilt worden sind, basiert. Er ist auch
der Herausgeber eines weitweit verbreiteten Nachrichtenbriefes, der Informationen uber fliegende Untertassen und neuen
Energiequellen enthalt. Er betrachtet sich selbst als Wissenschaftler und steht in Verbindung mit anderen Wissenschaftlern, die auf Gebieten wie Anti-Schwerkraft, interstellare Biokommunikation, etc. tatig sind. Manche seiner wissenschaftlichen Arbeiten erscheinen unter der Rubrik Wissenschaft in
popukren Abenteurermagazinen. I n den vergangenen 20 Jahren hat Mr. Desert ,296 Vortrage gehalten und ist in 397
Radio- und Fernsehshows aufgetreten<c. Er hat auch zu beriihmten Konferenzen iiber fliegende Untertassen aufgerufen.
Ich glaube nicht, dai3 Desert oder seine vielen Anhanger
geisteskrank sind. Sie werden in diese Arbeit aufgenommen,
um bestimmte Vergleiche durchfuhren zu komen. Da ihre
Vorstellungssysteme in bezug auf die umgebende Gemeinschaft idiosynkratisch sind, bezeichne ich ihre Vorsteilungen
gelegentlich als ,Tauschungenc.
Der folgende Absatz ist ein Abschnitt aus einem meiner
Interviews rnit Mr. Desert.

Fragment 13:
Narens:
Haben Sie eine Verbindung mit den Ufos?
Desert:
Nein, ich habe noch nie eine hergestellt. Sie haben rnit rnir ab
und zu Verbindung aufgenornmen. Sie gaben mir Informationen, einige davon habe ich der Regierung zugeleitet.
Narens:
Wie hat sie darauf reagiert?
Desert:
Sie hat iiberhaupt nicht reagiert. Ich habe nicht rnal eine
Antwort bekornrnen.
Narens:
Wie ksmmunizieren Sie rnit ihnen?
Desert:
Sie haben einen Strahl, den sie auf jeden richten konnen, und
der eine alte geschichtliche Erfahrung ist: selbst Moses sagte,
~ I c hrnache diese Dinge nicht mit meinem eigenen Geiste.
(Pause) Dies geschieht nicht durch einen Klang - obwohl
man glaubt, dai3 jemand zu einem spricht. Tatsachlich aktiviert der Klang das auBere Ohr, und das innere O h r ist ein
Oberrnittler, der gewahrleistet, da8 der Klang sich in elektrische Impulse ans Him umwandelt. Dieser Strahl funktioniert vom inneren O h r zurn Gehirn. So h o n das Gehirn, was
man fiir Klange halt. Aber jemand, der hier stehen wiirde,
konnte es nicht horen, es sei denn, die Strahlen waren auf ihn
gerichtet. Sie konnen diesen Strahl auf jedes Individuurn
richten, von Moses angefangen bis heute und auf jeden vor
Moses. Als ich hierherkarn, dachten sie offensichtlich, dai3
ich nichts zu tun hatte, SO sind sie eines Tages einfach hier
hereingeschwim, genauso klar wie ein Kristallglas, und ich
hone jernanden reden. Sie gaben rnir Daten iiber Himrnelsmechanik. Ich habe die Daten auf den Van Allen-Giirtel
gedruckt - ich nannte ihn den Kraftgiirtel der Erde - 4 Jahre
bevor das entdeckt war, Ich gab die Information einfach
weiter. Ich benachrichtigte die Luftwaffe, daff eine Untertasse Washington 1952 uberfliegen wiirde, bevor es geschah.
Narens:
Wie oft haben sie rnit ihnen kommuniziert?
Desert:
Sehr oft. Sie geben rnir nicht mehr sehr viele Informationen
(Pause). Vor etwa einem Monat fuhr ich auf der Autobahn
und sie riefen d a m . Ich sagte: .Was wollen Sie?e und sie
sagten: .Wir kontrollieren nur.e Sie haben rnir nicht einmal
gesagt, was sie kontrollierten. Jetzt kommen natiirlich Artikel heraus. Im letzten Saga-Magazin war ein Bericht iiber
einen Rechtsanwalt, der zu einem Ufo Kontakt hatte. Und
er sagte, daff sie sein Denken verindert haben, sie haben
irgend etwas rnit seinern Gehirn gernacht. Eigentlich haben
sie nichts mit seinem Gehirn gemacht; vielleicht haben sie es
aufgeweckt. Alles was er vorher wuffte, war das rechtswissenschaftliche Zeug, aber jetzt scheint er mehr zu begreifen.

Ontotogie beschaftigt sich rnit den Grundtypen der Seinsformen, die die Welt ausmachen und rnit den Wechselbeziehungen zwischen diesen Seinsformen. Die Vorstellungen und
Handlungen jedes Menschen verpflichten ihn einer Ontologie,
die hilft, den verstehbaren Charakter seiner Alltagswelt zu
bestimmen. Da diese Ontologie als selbstverstandlich hingenommen und fast nie von den Mitgliedern der Gesellschaft
kommentiert wird, ist es schwierig, sie zu isolieren und zu
beschreiben. Jedoch werden die ontologischen Verpflichtungen dann sichtbar, wenn die Menschen Vorstellungssysteme
iindern oder wenn die Menschen idiosynkratische Vorstellungssysteme entwickelt haben. Gregory BATESON bemerkt die
hinter dem Alkoholismus verborgene Ontologie, wenn er den
Wandel im Vorstellungssystem des Alkoholikers betrachtet,
der sich einern Heilungsversuch bei den Anonymen Alkoholikern unterwirft. Kurz gesagt, die Kur der Anonymen Alkoholiker (AA) besceht darin, Alkoholiker dazu zu bringen, ihre
Ontologie in die der AA umzuwandeln. Nach Meinung der
AA sehen sich Alkoholiker als Alkoholiker, weil sie trinken:
Alkoholismus ist etwas ihnen Aui3erliches; wenn sie aufhoren
zu trinken, horen sie auf, Alkoholiker zu sein. Der entscheidende Schritt in der Heilung eines Alkoholikers besteht darin,
ihn zu uberzeugen, daB Alkoholismus nicht in der Flasche
steckt, sondern in ihm selbst: er ist ein Alkoholiker, und es gibt
nichts, was er daran tun konnte; selbst wenn er aufhoren
wurde zu trinken, wiirde er imrner noch ein Alkoholiker
bleiben. Die Anonymen Alkoholiker glauben, daB die einzige
Hoffnung des Alkoholikers darin besteht, sich in die Hande
einer Kraft zu begeben, die machtiger als sein Alkoholismus
ist, d. h. in Gottes Hande.
Menschen, die idiosynkratische Erfahrungen haben, entwikkeln oft Ontologien, die diesen Erfahrungen spezielle ontologische Bedeutung verleihen. Wie diese besonderen ontologischen Eigenschaften in die allgemeine Ontologie der Person
hineinpassen, wird natiirlich damit zusammenhangen, wie die
idiosynkratischen Erfahrungen in das Alltagsleben der Person
hineinpassen. In der Praxis wird diese Korrespondenz dadurch gesichert, dai3 die Ontologie einer Person durch die
Analyse seiner Alltagsvorstellungen und Handlungen aufgedeckt wird. Aber Ontologie ist nicht die Beschreibung der

Alltagswelt. Sie ist die Beschreibung dessen, wie Alltagsvorstellungen und Handlungen zusammenhangen mussen, damit
das Vorstellungssystem eine vernunftige Darstellung des Alltagslebens ist. Damit sind Realitatspriifung und andere Methoden des Aufdeckens idiosynkratischen Geschehens in der
Sprache der Welt gemeinsamen Geschehens oft nutzlich fiir
das Entdecken der ontologischen Eigenschaften idiosynkratischer Erfahrungen.
Mrs. Stone hort Stimmen innerhalb ihres Kopfes und macht
die Erfahrung, dai3 diese Stimmen nicht auf ihren Willen hin
sprechen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt spricht immer nur
eine Stimme mit ihr. Sie hat das unerschutterliche Gefuhl, dai3
die Stimmen die Stimme eines einzigen Wesens sind, das nicht
eine Person ist. Sie kann die Stimme durch Denken herbeirufen, und diese reagiert oder reagiert auch nicht auf ihr Rufen.
Die Stimme kann auch horbar werden, ohne gerufen zu sein.
Dies sind einige der ontologischen Eigenschaften der idiosynkratischen Erfahrungen von Mrs. Stone. Es sind nicht irgendwelche Vermutungen; es sind tatsachliche Erfahrungen der
Welt. Sie kann sie anders nicht haben. Diese ontologischen
Eigenschaften beeinflussen in groi3em Mai3e, was wahrnehmbare Handlungen fur sie sein konnen.
Ein GroBteil der Ontologie Mrs. Stones ist die Ontologie
ihrer Gesellschaft, ebenso wie ein Groi3teil des Geschehens,
das sie erlebt, gemeinsames Geschehen ist. Sie trennt nicht ihre
idio~~nkratische
Welt von der gemeinsamen Welt. Sie verschmilzt sie. Deshalb ist es nicht uberraschend, dai3 ihre
idiosynkratische Welt (ungerechtfertigterweise) als eine
scheinbar gemeinsame Welt analysiert werden kann, d. h., sie
wird zusammengehalten durch gewohnliche Alltagsmechanismen. Obwohl es wichtig ist, das Alltagliche im Idiosynkratischen zu finden, ist es ein Irrtum, das Idiosynkratische als eine
Obertreibung des Tagtaglichen zu betrachten, da die Ontologie des Idiosynkratischen, die den vernunftigen Charakter der
idiosynkratischen Welt widerspiegelt, nicht eine Obertreibung
der Ontologie des Gemeinsamen ist.
Mrs. stones Stirnmen sind intern erzeugt, wohingegen
Slaughters und Deserts Stimmen extern produziert sind. Natiirlich hangen diese idiosynkratischen ontologischen Eigenschaften der halluzinatorischen Phanomene mit anderen onto-
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logischen Eigenschaften ihrer respektiven Welten zusammen.
Da Slaughter die Stimmen fur Erzeugnisse tatsachlicher Polizeibeamten halt, trifft er Mafinahmen, die ontologisch der
Welt gemeinsamer Geschehnisse angemessen sind (z. B., Fliehen vor der Polizei; Versuch, die Hilfe des Staatsanwaltes zu
sichern). Dies ist der Fall eines von Psychiatern oft zitierten
Sprichworts: >>Werdendie Pramissen des Paranoiden einmal
akzeptiert, so folgen seine Schlusse und Handlungen logischu.
Dieses Sprichwort beinhaltet einen geringfugigen Fehler, da
die Vorstellungen des Paranoiden nicht auf prami is sen^ basieren, sondern auf reflexiv validierte Erklarungen und Darstellungen seiner Erfahrungen und Hervorbringungen. Die Menschen hypostasieren nicht die Alltagswelten, sie leben sie und
erklaren sie; deshalb mui3te das Sprichwort lauten: *Sobald
der Paranoide seine idiosynkratischen Erfahrungen in der
Sprache gemeinsamer Geschehnisse erklart, sind seine folgenden Erklarungen und Handlungen rational in bezug auf diese
erste Erklarungu. Da die extern erzeugten Halluzinationen
mehr Verknupfungen mit der Welt gemeinsamen Geschehens
ermoglichen als die intern erzeugten, sind sie auch schwerer
aus der Welt gemeinsamen Geschehens herauszulosen. Deshalb werden, in einem stabilen Vorstellungssystem, extern
erzeugte Halluzinationen haufiger durch die Anspruche des
common sense und die Rationalitat der Welt gemeinsamen
Geschehens in Frage gestellt.
Die Vorstellungen der Geisteskranken sind fur andere meist
nicht von Interesse - selbst nicht fur Geisteskranke. Das hangt
zum Teil mit der Tatsache zusammen, dai3 ihre Tauschungen
durch andere nicht nacherlebt werden konnen. Deserts Selbsttauschung jedoch ist von anderen erlebbar: die Weltraumwesen sprechen zu anderen und ihre Botschaften haben universelle Bedeutung. Deserts idiosynkratische Erfahrungen ermoglichen Einsichten in eine Welt, die andere anerkennen und
als wertvoll fur ihr eigenes Leben ansehen konnen. Aber im
Detail aufzuzeigen, wie das geschieht, liegt auaerhalb des
Rahmens eines kurzen Artikels.
Der rationale und machbare Charakter von Geisteskrankheit
ist von den Psychiatern systematisch ignoriert worden. Sie
erklaren die idiosynkratischen Vorstellungen ihrer Patienten
mit intrapsychischen Storungen oder durch defizitare Soziali-

