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Februar 2017 war es, kühl und hell am Morgen.  Er hatte spontan
zugesagt, mich zu sich geladen. In den Altbau mit sehr hohen
Decken. Eingerichtet  für viel Besuch. Es riecht nach Büchern, nach
reicher Lehre, nach Salon, nach Haltung, nach Bildung, nach
Dialog, nach stetiger Unruhe, nach dem, was man ungestillte Neu-
gier auf Menschen und Zwischenmenschliches nennen könnte.
Sein Arbeitszimmer – durchweg analog. Der alte Schreibtisch aus
Holz gewährt den Blick auf die Straße. Die Schreibtischlampe
leuchtet auf Block und Stifte, die auf der Schreibunterlage liegen.
Kein Handy, kein Computer.  Ein Festnetztelefon klingelt ab und zu
draußen im Flur. Vor den Bücherregalen stehen Cordsessel – auf
denen lassen wir uns nieder. In seinem Refugium.

Ungewöhnlich, dass er überhaupt Zuhause war. Er ist seit 1996 in
Rente. Seither fuhr er mit der Bahn in deutsche Gegenden weit ab
vom Schuss. Um beim Bier mit dem Bürgermeister zu erkunden,
wie es um den Umgang mit den Menschen in besonderen Lebens-
lagen im ländlichen Sozialraum steht. Mit den vielen für sich und
andere alternde Menschen zum Beispiel. 

Momentan reist er nicht. Jetzt, mit 84 Jahren, fühle er sich das
erste Mal alternd. Gar behindert.  „Habe nie gewusst, dass ich 
Augen und Ohren habe. Und dann hatte ich plötzlich „Ohr“. Und

seit neuestem auch „Auge“.“ Dank eines Grauen Stars und einem
Ohr, das nicht mehr funktioniert, lernt er sich gerade selbst neu
kennen. Seit neuestem behelfe er sich mit der Brille. Nicht mehr mit
der Lupe – wie noch während der Bearbeitung der 24. Auflage 
des 1978 erstmals erschienenen Werkes. Erst nach Abschluss
dieser dreijährigen Arbeiten ist er letzten Herbst in die Mühle 
der Diagnostiker geraten. Zwischen Baum und Borke habe er 
gehangen – und  das gefühlt lange – bis klar war, was er hatte. 
Das gefiel ihm nicht. Ein neuer Übergang, wie der 1996 aus dem
prallen Arbeitskontext Klinik raus in das neue Leben. Zunächst
ohne Standort. Eben unterwegs.

Eigentlich wollte er Lehrer werden, wurde aber Arzt, weil sein
Vater, ein Allgemeinmediziner, ihm seine Praxis vererben wollte.
Seine Liebe zur Philosophie und Literatur führte ihn dann in 
die Psychiatrie.  

Seit achtzehn Jahren lebt er inzwischen wieder in Hamburg. 
Der Stadt, in der er seine Facharztausbildung machte und schnell
den Wert eines stabilen Umfeldes für schwerer psychisch erkrankte
Menschen erkannte. Zehn Jahre am Stück schaffte er in fast 
unverändertem Team in der Tagesklinik des UKEs. Damals schon
mit der Diplom Psychologin Ursula Plog. Leider ist sie schon 2002
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verstorben, aber noch immer als Herausgeberin des Buches 
genannt, „weil ihre Texte noch leben.“ sagt er. „Sie war meine,
war unsere Rettung. Sie hat ihre Herkunft aus der Odenwaldschule
genutzt, um die Psychiatrie, einst auf das Medizinische reduziert,
durch eine pädagogische Orientierung neu zu justieren.“ Sie
glaubte, wie er, fest daran, dass Menschen Widerstandsfähigkeit
entwickeln können. Und sie ahnten die Bedingungen, unter denen
das entsteht, was heute „Resilienz“ genannt wird. „Man muss 
im Feld zuhause sein, im praktischen Leben. In akademisierten
Kontexten kann das ganz schwer sein.“  

Mit diesen Erfahrungen übernahm er – inzwischen habilitiert –
1980 die ärztliche Leitung der Westfälischen Klinik für Psychiatrie
Gütersloh. Er wollte alles anders machen. Bessere Chancen sollten
die Menschen unter seiner Führung haben. „Wir polemisierten –
erfolglos. Nach drei Jahren dämmerte uns: Wir können nicht 
tätig werden. Für die Zwangssterilisierten und Verfolgten dort
waren wir TÄTER.“ Nach dieser Einsicht legte er los. Als er 1996
die Klinik verließ, hatten die „Unheilbaren“ alle eine eigene 
Wohnung und Arbeit und die Abteilung der Langzeitpatienten
wurde aufgelöst. „Das hat die Gesellschaft gelehrt, dass man zwar
Profihelfer braucht, aber nur „Bürger (im jahrelangen Alltag) 
andere Bürger integrieren können.“ Klaus Dörner spricht druckreif,
wenn er erzählt. Alles, was ich von ihm höre,  passioniert und 
emotional geäußert, finde ich fast im Wortlaut in dem neuen Buch
wieder. Alles inklusive. Der Mann ist, was er sagt. Jeder Satz
gefühlt, erfahren, echt, selbst erlebt.

Er ist sich sicher, dass erst erfahrene Therapeuten gelassen 
Beziehungsarbeit leisten können. Weil sie die Techniken der
Schule, die sie lernten, hinter sich lassen(können), den Wert der
Wirkung tragfähiger Beziehung erkannt haben und nutzen, weil
sie wissen, wie ein Therapeut zu agieren hat. „Ich als Profi habe
gar nicht die Aufgabe, den anderen zu verstehen, sondern ich habe
mich so zu verhalten, dass der Andere sich selbst wieder versteht.
Das Ziel unseres Handelns und unserer Beziehung ist, dass der 
Patient über die Selbstwahrnehmung und Selbstdiagnose zur
Selbsttherapie kommt.“ Er appelliert wieder und wieder an die
Tätigen, egal welcher Profession, sich selbst zu reflektieren, sich
der notwendigen Haltung zu versichern, eigene Widerstände,
Hemmnisse zu entdecken. Es werde meistens beim Patienten 
gesucht, ob er zur Therapie bereit oder fähig sei: vergessen werde
zu oft, dass als Erstes der Therapeut in der Lage und willig sein muss,
eine tragfähige, ggf. sogar langfristige Beziehung einzugehen.

Was ist die Intention dieses Werkes „Irren ist menschlich“?
Immer noch sei es ein Buch für alle, sagt er. Auch wenn diese
„alle“ heute andere Menschen sind. Inzwischen haben sie gelernt,
sich zu organisieren, sich selbst gegenseitig zu helfen, inzwischen
gibt es die Kooperationen von Profis und Bürgern. Es ist immer von
„Menschen“ die Rede, nicht vorrangig von Krankheiten. 

K. Dörner ist wie das Buch: Er will aufzeigen, was in der Psychiatrie
passiert oder passieren soll. Psychiatrie und psychiatrisches
Handeln besteht für ihn aus der Begegnung von psychisch
Kranken, Profis und Angehörigen. Diesem Trialog hat er sich 
verschrieben. Und der Erkenntnis, dass es Worte braucht, um das
Unsagbare der Begegnungen zu beschreiben – und dass diese
Worte so gewählt sein müssen, dass alle davon profitieren: 
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Der Profi, der seine Prüfung als Krankenschwester, Psychologin,
Ökotrophologin, Ergo- oder Bewegungstherapeutin bestehen will.
Die Teams rund um die kranken Menschen, damit sie in ihrer 
Alltagsarbeit bewusster die Angehörigen einbeziehen. Damit diese
die Phänomene besser verstehen. Und  die psychisch Kranken
selbst. 

Das Lehrbuch, sagt er, müsse – wie die Psychiatrie in Deutsch-
land – mindestens einmal pro Dekade reflektiert, überarbeitet und 
an die gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst werden.

„Mit dem Alter kam die Gelassenheit. Ich muss die Psychiatrie
nicht mehr als Kampfplatz sehen. In dem Milieu selbst aber konnte
ich nur mit dem Widerstand überleben. Es gab so viel zu
bekämpfen. Vor allem das Ausmerzen, das Wegsperren, das Insti-
tutionalisieren der sogenannten Unheilbaren.“  

Der Besuch bei Klaus Dörner war ein Streifzug durch die
Geschichte der Sozialpsychiatrie, der Entwicklungen der deutschen
Gesellschaft, der Anliegen von Opfern, der Verarbeitungs-
strategien, der Erfolge und Rückschläge, durch verschiedene 
Blickwinkel auf unsere neurotischen Phänomene. Wir haben über
Würde und Werte sinniert, über Erfindungen von Diagnosen. 
Kant und Hufeland waren da. Und Krankenschwester Klara
Nowak. In der Begegnung mit ihm habe ich eine neue Empfäng-
lichkeit an mir entdeckt. Wäre das anders gewesen, wären wir uns
nicht wirklich begegnet. Danke dafür.

Ulla Keienburg
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