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Was ist „normal“?
Die 12. Klasse spielt „Einer flog
über das Kuckucksnest“, nach
dem Roman von Ken Kesey

Angriff auf den Menschen
Der zwölfjährige Howard Dully liegt

festgeschnallt auf einem Krankenbett. Vier
Elektroschocks hat ihm der Neurologe
versetzt. Nach dem ersten Stromstoß kam
der Junge schnell wieder zu Bewusstsein.
Der Arzt setzt das Gehirn des Kindes dar-
aufhin gleich drei weitere Male unter
Spannung – mit Erfolg: Howard fällt ins
Koma. Jetzt kann der Arzt mit der Operati-
on am Gehirn beginnen. Er greift zu seinem
Spezialinstrument: einer etwa 20 Zentime-
ter langen, stabilen Stahlnadel mit einer
scharfen Klinge an der Spitze.
Mit der freien Hand hebt er
ein Lid des Jungen an und
schiebt das Instrument seitlich
am Augapfel vorbei, immer
tiefer in den Kopf hinein. Als
er an die Wölbung stößt, die
Augenhöhle und Gehirn von-
einander trennt, nimmt er ein
Hämmerchen: Ein kurzer
Schlag genügt, um die Stahl-
nadel durch die dünne Kno-
chenschicht zu treiben. Jetzt
kann er sein Werkzeug direkt
in das Stirnhirn des Jungen
drücken, fünf Zentimeter tief. Auch durch
die andere Augenhöhle führt er eine Stahl-
nadel ein. Dann fasst er beide Instrumente
zugleich und schwenkt sie in bestimmten
Winkeln hin und her: So will er Nervenfa-

sern in den Stirnlappen des Gehirns durch-
schneiden. Signalstränge, die zum Zwi-
schenhirn führen, die Wahrnehmungen und
Gedanken mit Gefühlen verbinden… Die
Schnitte ins Gehirn sollen die Persönlich-
keit des Jungen verändern. Der Arzt lässt
noch ein Foto des Zwölfjährigen aufneh-
men, dann zieht er beide Stahlnadeln her-
aus. Nicht einmal zehn Minuten dauert die
Operation… Es sind die Minuten, die Ho-
ward Dullys Leben zerstören…

Diese Zeilen sind keine Beschreibung
aus dem Schreckensarsenal des Nazi-
Arztes Josef Mengele. Sie geben nur wie-
der, was der amerikanische Neurologe
Walter Freeman am 16. Dezember 1960 als
Routineeingriff völlig legal, in einem freien
Land und in Einklang mit seinem medizini-
schen Wertekodex vollzogen hat – und was
sich so oder ähnlich vieltausendmal zuge-
tragen hat. Die Lobotomie, so wurde das
bestialische Verfahren genannt, bei dem
folgenschwere Zerstörungen des Frontal-
lappens im Großhirn, des Lobus frontalis,
vollzogen werden, wurde nach grober
Schätzung rund eine Million mal in aller

Welt angewendet. Ein promi-
nentes Opfer ist die Schwes-
ter des amerikanischen Präsi-
denten John F. Kennedy. Der
schwerreiche Vater Joseph
Kennedy ließ 1941 an seiner
23jährigen Tochter Rosemary
eine präfrontale Lobotomie
durchführen, weil sie Lern-
störungen hatte. Im Januar
2005 starb Rosemary Kenne-
dy in einem Pflegeheim in
Wisconsin. Sie hatte die nach
der Operation folgenden 64
Jahre auf der intellektuellen

Stufe eines Kleinkindes verbracht.
Entwickelt wurde die Lobotomie in den

30er Jahren, aber während die in der glei-
chen Zeit vollzogenen Scheußlichkeiten der
NS-Verbrechen in das öffentliche Bewusst-

Lobotomist Walter Freeman
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sein einzogen, blieb die Lobotomie einer
breiteren Öffentlichkeit weitgehend unbe-
kannt und wurde kaum angeprangert – ihr
Erfinder Egas Moniz erhielt 1949 sogar den
Nobelpreis. Dabei liegt ein Vergleich mit
den Verbrechen der Nationalsozialisten,
nicht zuletzt mit deren Euthanasie-
Programm, tatsächlich nahe. Wie diese,
von einem biologistischen Weltbild be-
herrscht, einen Vernichtungskrieg gegen
das Individuum und das Wesen des Men-
schen führten, oft in der fanatischen Über-
zeugung, ihn von seinem „lebensunwerten
Leben“ erlösen zu müssen, so waren Free-
man und seine Anhänger geradezu besessen
von der Idee, durch einen Eingriff in den
menschlichen Organismus das Individuum
von seinen Leiden erlösen zu können. Da-
bei waren nicht nur die Misserfolge oft
biologisch zerstörerisch oder gar tödlich,
sondern der vermeintlich „erfolgreiche“
Eingriff führte zu weitgehender Zerstörung
der betreffenden Persönlichkeit: zwar „bes-
serten“ sich in manchen Fällen Symptome
wie Aggressivität, Depressivität und
Angstzustände, doch wurde dafür in Kauf
genommen, dass die Patienten emotionslos,
antriebslos, unempfänglich und abge-
stumpft wurden, ihrer sozialen Kompeten-
zen verlustig gingen und die Fähigkeit zu
gegenwartsgemäßem und verantwortungs-
bewusstem Handeln verloren. Das ist nicht
verwunderlich. „Der Frontallappen ist zu-
ständig für die Umsetzung von Hand-
lungsimpulsen und die Planung bewusster
Bewegungsentwürfe“, so kann man dem
neurologischen Lexikon entnehmen. „Die
Verknüpfung von Gefühl und Ratio zu
moralisch getragenen Handlungsentwürfen
wird dem ventromedialen präfrontalen
Cortex zugeordnet.“ Eben dies war das
Angriffsziel der Lobotomie. Mit andern
Worten: die Opfer wurden der leiblichen
Grundlage beraubt, um ihren individuellen
Wesenskern zur Geltung bringen zu kön-
nen.

Soma – der sanfte Wandel
Ken Keseys Roman „One Flew Over

the Cuckoo‘s Nest“ hat sicher auch mit
dazu beigetragen, dass diese brutale Be-
handlungsmethode in den folgenden Jahren
zunehmend geächtet wurde. Den haupt-
sächlichen Ausschlag dafür gab jedoch der
Siegeszug der Psychopharmaka in den 60er
und 70er Jahren, der wachsende Erfolg der
„chemischen Lobotomie“, wie dieser Wan-
del vielfach genannt wurde. So bildet die
an der Hauptfigur vollzogene Operation
auch nur den grausigen Höhepunkt in der
systematischen Zerstörung der Persönlich-
keit. Andere Praktiken wie Elektroschocks
und vor allem die ständige Verabreichung
von Drogen sollen zeigen, dass die Lobo-
tomie im Grunde nur ein Symptom für eine
tiefer liegende Problematik darstellt: für die
Seelenblindheit und Geistesstumpfheit,
womit die moderne Gesellschaft mitsamt
ihrer vergötterten Wissenschaft und Tech-
nik glaubt, den Menschen „reparieren“ zu
können und so seine Probleme in den Griff
zu bekommen.

Das Erscheinungsjahr des Romans 1962
war zugleich jener denkwürdige Moment in
der Geschichte, der beinahe dazu führte,
dass die Menschheit ihre Konflikte ein für
alle mal mit rein technischen Mitteln „ge-
löst“ hätte: durch Selbstvernichtung. Aber
so wenig die Kuba-Krise das Ende dieses
Irrtums markiert, so wenig hat die Jugend-
und Hippiebewegung der 60er Jahre, als
deren Protagonist Ken Kesey gilt, der Ge-
sellschaft wirklich neue geistige Impulse
vermitteln können. Es entbehrt nicht einer
gewissen Ironie, dass man einerseits für
eine geistige Erneuerung und eine Ver-
menschlichung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse eintrat, zugleich aber diesen
Wandel mit materiellen Substanzen be-
werkstelligen wollte, die von der Pharma-
industrie als Zufallsprodukte ihrer Betäu-
bungsmittelforschung abgeworfen wurden.
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Heute befindet sich die Zivilisation an
einem Entwicklungspunkt, an dem eine
ganze Generation Gefahr läuft, sich und die
nachfolgende Menschheit mit chemischen
Substanzen zu vergiften. Gegen alles gibt
es inzwischen Drogen: gegen Schüchtern-
heit und Versagensängste, gegen Prüfungs-
stress und Schulprobleme, gegen Nervosität
und Lebensangst – kritische Beobachter
sehen eine sich epidemisch ausbreitende
Willensschwächung, die mit der wachsen-
den Suchtbereitschaft einen Teufelskreis
bildet. Man muss an das „Soma“ in Aldous
Huxleys Roman „Schöne neue Welt“ den-
ken, jene Universaldroge, die alle genann-
ten Wirkensbereiche umfasst. Das Soma ist
das unentbehrliche Herrschaftsinstrument
einer „Weltregierung“, die jede Regung
individueller Freiheit im Keim erstickt. Es
ist das universelle Schmerzmittel, welches
das Leiden und den Schmerz des Indivi-
duums an einer sinnentleerten Welt und
einer entmenschlichten Gesellschaft herab-
dämpft. Das Soma macht „glücklich“ und
ersetzt damit das gegenseitige Interesse und
die menschliche Zuwendung…

Die Gesellschaft als Station
So gesehen spiegelt sich in der psychi-

atrischen Station der „Großen Kranken-
schwester“ unsere Gesellschaft als Ganze.
Als Randle P. McMurphy „verrückt“ spielt,

um sich mit einer Einweisung in die Psy-
chiatrie dem richterlich verordneten Ar-
beitsdienst zu entziehen, ahnt er nicht, was
er sich einbrockt. Die Station, in die er
gerät, wird von der allgegenwärtigen
Schwester Ratched beherrscht, oder genau-
er: von einem lieblos-mechanistischen
Menschenbild, dessen unbedingte medizi-
nische Erfüllungsgehilfin sie ist. Hier geht
es nicht etwa um Genesung in dem Sinne,
dass der Patient sich seiner Menschenwür-
de bewusst sein darf und sich als Persön-
lichkeit einzubringen lernt, sondern dass er
sich unterordnet, sich anpasst und der „Sta-
tionsleitung“ möglichst wenig Probleme
verursacht. Die wirklichen Machtverhält-
nisse werden dabei durch demokratische
Spielregeln verschleiert, die den Patienten
oder Insassen einen genau abgesteckten
„menschlichen Freiraum“ gewähren. „Wir
arbeiten nach dem Prinzip der therapeuti-
schen Gemeinschaft“, verrät Dr. Spivey.
„Das bedeutet, dass diese Station ein Ab-
bild der Gesellschaft im Kleinen ist, und da
die Gesellschaft entscheidet, wer verrückt
ist und wer nicht, müssen Sie sich ihrem
Urteil beugen. Unser Ziel ist eine basisde-
mokratische Station, verwaltet von den
Patienten…“

Erst allmählich und zu spät bemerkt
McMurphy, dass dies das eigentliche Ge-
fängnis ist. Zunächst versucht er in seiner
leichtfertig-spontan gespielten „Verrückt-
heit“, die Patienten zu bewegen, sich aus
eigenen Kräften aus der verordneten Apa-
thie zu lösen, durchaus selbstbezogen,
sexistisch und mit einem starken Hang zur
Selbstinszenierung. Damit stellt er für
Schwester Ratched und ihre Gehilfen eine
wachsende Gefahr dar, weil er sich nicht an
die Spielregeln halten will. Dank ihrer
Machtposition kann die Oberschwester
dieses irritierende Verhalten als Krank-
heitssymptom, als psychotische „Störung“
diagnostizieren. McMurphys Tage als au-
tonome Person sind gezählt.

Ken Kesey mit dem berühmten Bus „Further“,
der durch die Staaten „trippte“.
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Das Dasein auf der Station kann kaum
als Leben bezeichnet werden. Ein gleich-
förmiger, seelenverödender Alltagstrott,
dessen Höhepunkt eine ritualisierte Medi-
kamentenausgabe darstellt; dazu gelegent-
liche gruppentherapeutische Sitzungen mit
der Möglichkeit der „Aussprache“, die im
Wesentlichen dazu dient, dem Patienten
seine vermeintliche Minderwertigkeit vor
Augen zu führen und ihm ins Gedächtnis
einzuprägen, dass er krank ist; eine routi-
nemäßig gespielte Zuwendung, die nicht
von Mensch zu Mensch vollzogen wird,
sondern von oben herab, von „gesunden“
Aufsehern, die den „Kranken“ ihre nach-
sichtige Fürsorge entgegenbringen – eine
Gesellschaft also ohne echtes Interesse am
anderen Menschen, ohne Liebe. Die benö-
tigt man aber auch nicht. Da man eine The-
orie von der betreffenden „Krankheit“ hat,
braucht man den Menschen nicht zu ver-
stehen. Da man eine Definition des „Nor-
malen“ festgelegt hat, braucht man nur das
Verhalten der Menschen dahingehend zu
steuern, dass es sich an dieser Norm aus-
richtet. Es ist symptomatisch für dieses
„verrückte“ Gesellschaftssystem, dass
selbst der Arzt keinen Freiraum und keine
Gestaltungsmöglichkeit mehr sieht. Er hat
sich mit dem Status quo abgefunden: zu
verwalten statt zu heilen.

Herrschaft der Apparate
Das Gefälle zwischen Personal und Pa-

tienten wird besonders augenfällig durch
das Schwesternzimmer, das mit Glas vom
Patientenzimmer abgetrennt ist und mit
seinen zahllosen Lämpchen und Schaltern
eher einer Kommandozentrale ähnelt. Mit-
telpunkt dieses technischen Apparats, der
allein dazu da ist, Menschen zu beherr-
schen und unter Kontrolle zu halten, ist ein
großer elektrischer Schaltkasten. An die-
sem Realsymbol der technokratischen
Herrschaft über Menschen zerbricht gewis-

sermaßen McMurphys Lebensfrische und
Tatkraft – er wiegt einfach zu schwer.

Der einzige, der die Kraft zu haben
scheint, es mit diesem technischen Unge-
heuer aufzunehmen, ist ausgerechnet der
Indianer Bromden, „Häuptling“ genannt,
ein Riese von Statur, aber ein Kind in der
Seele. Nach jahrelanger Tortur hat er sich
in die innere Emigration zurückgezogen
und simuliert Taubstummheit, um sich von
der verlogenen „therapeutischen Gemein-
schaft“ distanzieren zu können. Stattdessen
kommuniziert er im Innern mit seinem
verstorbenen Vater in der Geisterwelt,
wobei er den Terror der Wirklichkeit auf
eine imaginative Ebene transponiert und
dadurch in einen neuen, dämonischen
Kontext stellt. „Die schwarze Maschine.
Sie haben sie angeworfen, achtzehn Stock-
werke tief unter der Erde. Sie stecken die
Leute auf der einen Seite rein, und raus
kommt, was sie sich wünschen… Jede
Nacht kippen sie die Welt auf die Seite,
und dann stürzt jeder, der lose ist, nach
unten… Mein Gott, so viele Dinge sind
wahr, auch wenn sie nie wirklich passie-

ren… Sie haben an jeden Mann Drähte
gesteckt und Sender in unsere Köpfe ge-
pflanzt… Wir haben Zahnräder in unseren
Bäuchen und ein aufgeschweißtes Lächeln.
Und jedes Mal, wenn sie auf einen Knopf
drücken, schalten sie uns an oder aus. Sie

Filmszene mit Jack Nicholson
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haben ein Netzwerk über das ganze Land –
Fabriken wie diese, um Fehler zu reparie-
ren, die sie draußen gemacht haben…“ In
der Vision von einer menschlichen Gesell-
schaft ohne Menschen, von einem Steue-
rungssystem, das menschenähnliche Wesen
nach Brauchbarkeit und Funktionalität
sortiert, äußert sich eine noch aus archai-
schen Lebenskräften quellende imaginative
Kraft, die dem „Häuptling“ eine gewisse
Würde und Autonomie verleiht. Allein,
diese Kraft wird letztlich gegen das Unge-
heuer, das der menschliche Intellekt her-
vorgebracht hat, wenig ausrichten, auch
wenn sie sich am Ende noch einmal ver-
zweifelt dagegen aufbäumt.

Das Stück hat ein schreckliches und
trostloses Ende, es bietet keine Lösung an.
Es ist wie ein Aufschrei gegen das seelen-
los-materialistische Menschenbild unserer

Zeit und gegen die Kälte einer technokra-
tisch gesteuerten, allein von Nützlichkeits-
kalkülen bestimmten Gesellschaft. Wir
sollten uns fragen, ob diese Vision uns
heute, fast genau ein halbes Jahrhundert
nach dem Erscheinen des Romans, nicht
sogar noch näher gerückt ist. Die Wahl
eines solchen Stückes zum Klassenspiel ist
sicher auch als ernster Appell an die Zu-
schauer zu verstehen, alle menschlichen
Kräfte in die Waagschale zu werfen, damit
ein solcher Albtraum nicht zur alles beherr-
schenden Wirklichkeit werde. Als Auffor-
derung, eine Kultur des Interesses und der
Zuwendung zu entwickeln, der Integration,
der Inklusion, oder, mit den Worten des
Dramatikers Max Frisch, an der Verwand-
lung der Gesellschaft in eine Gemeinschaft
zu arbeiten.

Heinz Mosmann (L)

Verabschiedung der 12a am letzten Schultag von ihrer „anderen Hälfte“…


