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Menschenrechtsorganisationen und der
Menschenrechtsfonds der EU geben Pro-

grammen zur Prcivention von Folter zunehmend mehr Priorität. Auch das BZFO

beteiligt sich an Praventions-Projekten in
Gestalt von Unterstützung der türkischen
Menschenrechtsstiftung und ahnlicher Organisationen in Schwellenldndern. Hier der
Bericht über eine Mission in die Ukraine.

chiater Prof. Nadia Dolishnia und
Prof. Alexander Filts, Lemberg, repräsentieren mit ihren lnstitutionen Keimzellen einer Humanisierung der Psychiatrie sowie l(eimzellen der Überwindung repressiver Strukturen aus der Sowjetzeit
auf dem Weg in eine zivile Cesellschaft.

Gewalt-Prävention in

Überleben im Chaos der posttotalitären Cesellschaft fordert vor
allem lmprovisationstalent. Darüber verfügt auf beeindruckende

der Ukraine - einem

Art und Weise Oleg Berezyuk, ein
Kollege aus der Ambulanz für Psy-

Psychiatriereform und

Land an der Schwelle
zur Diktatur
Das Zentrum zur Behandlung
von Culag-Überlebenden in Kiev
und die Ambulanz für Psychotrau-

matologie an der Psychiatrischen
Klinik in Lviv (Lemberg) haben Oksana Zharinova-Sanderson, Musiktherapeutin und Dr. Christian
Pross, den Leiter des BZFO im Oktober 2002 zu einem Fortbildungsseminar eingeladen. Es ging um
fachlichen Austausch und Unter-

stützung. Die Castgeber, Dr. Semyon Cluzman, Kiew, Psychiater und
Culag-Überlebender, sowie die Psy-

chotraumatologie an der Psychiatrischen Klinik in Lviv. Neben seiner regulären Arbeit hat er eine Radiotalkshow zur sozialpsychiatri'
schen Ambulanz umfunktioniert.
Abends nach Dienstschluss beugt
er sich über das Mischpult im Scn
destudio des privaten Senders,,ll.r
dio Lux" und schiebt die Lautst.rr
keregler in die richtige Positiorr.
Es kann los gehen mit der l.rlkr rrrr
de ,,Hörer sprechen üher st'r'lrsr lrc
Probleme". Oleg Berezyrrl< ist licirr
gewöhnlicher Tall<nt,tslct, r't rsl
auch kein Toninqt'nictrr, sorrrlcrn er

ist Psychiater, 3.1 l,rlrrt,.rlt uncl Vater von zwei l<leinur l(rnclcr n. ,,lch
verdiene so werrirl ,rls Arzt, dass
ich gezwunclt'n birr, nebenher zu

jobben, also habe ich angefangen
als Radiomoderator. lch hatte keine
Ahnung wie so ein Studio funktioniert, ich bin technisch völlig unbegabt. was ich hier mache, ist eine
Art von sozialer lntervention im
gesellschaftlichen Rahmen." Hörer
aus dem ganzen Land rufen an und
Dr. Berezyuk berät sie, muntert sie
auf, macht ihnen Mut. Eine Hörerin
erzählt, wie ihr 1 0jähriger Sohn in
der Schule gemobbt wird, Hilferufe
an den Direktor blieben ohne Folgen. lhr Sohn sei gut in der Schule, bekomme aber schlechtere Noten als einer der mobbenden Mitschüler, dessen Vater - ein Mafiaboss - den Lehrer bestochen habe.
Wie solle man seinem Kind die Welt
erklären, in der es keine Cerechtigkeit gibt, in der Cewalt und nackte

Willkür regieren? Ein Vater ruft an,
sein Sohn sei von einem rabiaten
Autofahrer überfahren worden. Er
habe den Fahrer identifiziert und
angezeigt, doch die Polizei unternehme nichts, sie sei vom Fahrer
geschmiert worden. Früher zu sowjetischen Zeiten habe es wenigstens noch eine Ordnung mit Regeln
gegeben, man habe sich bei staatlichen Stellen mit Erfolg beschweren
können. Jetzt gebe es noch nicht
mal mehr einen Adressaten für Beschwerden. Werte wie Cerechtig-

keit, Ehrlichkeit, Mitleid und Fürsorge für Schwächere seien in dieser Raubtiergesellschaft auf dem
Müllhaufen gelandet. Der allgemeine Frust entlade sich in Aggressionen gegeneinander. Man mÜsse
wohl noch 100 Jahre warten, bis
die Ukraine westliche Standards erreicht habe... Und so geht es eineinhalb Stunden lang über die kafkaesken Absurditäten des Alltagslebens zwölf Jahre nach dem Ende
des Kommunismus. Dr. Berezyuk
zeigt Auswege aus der Verzweiflung, z.B. Bürgersolidarität im kleinen Rahmen so wie die Nachbarschaftshilfe in einem Wohnblock,
die es in die eigene Hand genommen hat, das heruntergekommene
Treppenhaus zu verschönern, die
Müllberge zu beseitigen etc.
Lviv ist eine wunderschöne
Stadt, voller historischer Bauwer-

ke, reichen Patrizierhäusern aus
der Renaissance, Jugendstilvillen
der Habsburger Zeit, malerischen
Gassen, alten Kirchen und Klöstern. Obwohl sie von der UNESCO
zum Weltkulturerbe erklärt und für
den Besuch von Papst Paul im vergangenen Jahr stellenweise renoviert worden ist, ist sie vom Verfall
gezeichnet. Abends ist es stockfinster auf den Strassen, die Luft
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ist schwer vom Braunkohle- und
Benzingestank, man fühlt sich zurückversetzt in die sechzigerJahre in der DDR oder Polen. Die Fassaden bröckeln, in Teilen der Stadt
fließt über ganze Tage kein Wasser
aus den Leitungen. Zu einem starr
festgelegten Termin Ende Oktober werden stadtweit die Fernheizungen angestellt. Sollte es vorher
schon kalt sein, frieren die Menschen in ihren Wohnungen. Sollte es nach dem Termin noch mal
warm werden, kommen die Leute
um vor Hitze und reißen di.e Fenster auf, denn die Heizungen lassen
sich nicht abstellen. Dies nur eine
von vielen Absurditäten des Alltags. ln der Wüste von Armut und
Verfall wirkt die Radiostation ,,Lux"
wie eine lnsel: durch ein düsteres
baufälliges Treppenhaus gelangt
man in ein helles hypermodernes
Studio lnit gestylten Möbeln und
poppig gekleidetem jugendlichem
Personal: ein Stück 2l . Jahrhundert mitten im grauen Postkommunismus.
Die psychiatrische Klinik in Lviv
ist ein riesiger, ebenfalls verfallender Cebäudekomplex aus der
Habsburger Zeit. Über der Eingangshalle thront eine PawlowBüste, Symbol der orthodoxen so-

wjetischen Psychiatrie. ln der morgendlichen Fallbesprechung kommentiert eine Psychologin diese
Symbolil< mit sarl<astischem Unterton, sie stehe wohl mehr für eine
Form von Veterinärmedizin als für
eine humane Psychiatrie. ln der der
Universität Lviv angeschlossenen

Abteilung von Prof. Filts und seiner Oberärztin Prof. Dolishna hat
sich in den letzten Jahren eine verschworene Cemeinschaft von Sozialpsychiatern gebildet, die in dem
I 000-Betten-Komplex eine moderne Tagesklinik, eine psychotherapeutisch/ psychotraumatologische Ambulanz und ein psychotherapeutisches Ausbildungsinstitut geschaffen haben. Sie führen
ein lnseldasein, misstrauisch beäugt von der Krankenhausdirektion
und den anderen Chefärzten, die
aus der alten Nomenklatura starnmen. Die Ausbilder kommen von
psychoanalytischen lnstituten aus
Ulm und Wien. Chefarzt Filts fahrt
einmal im Monat in seinem Lada
die Nacht durch nach Ulm auf die
Couch. Dieser l<now-how Transfer
erfolgt ohne Honoral auch die Patientenbetreuung in der Tagesklinil< und der psychotherapeutischen
Ambulanz leisten die Kollegen
nach Dienstschluss ohne Bezahlung. Die Periode des Abgeschnit-

tenseins vom Wissensstand der modernen Sozialpsychiatrie in den ersten
Jahren nach der Unabhängigkeit allerdings ist überwunden. Das Team der Reformer ist auf dem neuesten Stand.
ln einem von uns gestalteten Seminar über burnout und Sekundärtraumatisierung wird deutlich,

woran es fehlt: es fehlt an
Celd, an Unterstützung offizieller Stellen und am gesellschaftlichen Rückhalt.
Das Team bombardiert
uns Kollegen aus Berlin
mit Klagen über die Mauern des alten Systems, gegen die sie tagtäglich anrennen. Alle arbeiten über
Die Powlow-Büste in der Psychiotrischen Klinik in Lviv
ihre Kräfte, es mangelt an
professionel ler Distanz
Flugschau ähnlich wie seiner Zeit
und Abgrenzung. Patienten ruin Ramstein ein Düsenjäger in die
fen ihre Therapeuten auch nachts
Zuschauermenge raste und über
zu Hause an, keiner käme auf die
hundert Menschen verbrannten,
ldee, seine Privatnummer aus dem
praktizierten die Kollegen erfolgTelefonbuch entfernen zu lassen.
reich l(risenintervention in PsychoTrotz aller Erschöpfung jedoch ist
traumatologie. ln der Psychotheraein ungebrochener Enthusiasmus
pieambulanz werden söit dem Erund Pioniergeist zu spüren. Nach
eignis zahlreiche Überlebende der
der Flugkatastrophe von Lviv im
l(atastrophe, darunter auch Kinder,
Sommer 2002, als während einer
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behandelt. Vor einigen Tagen kam
jedoch die Hiobsbotschaft, dass
die Polizei sämtliche Kinder aus einer Cruppentherapie zu Verhören
geholt habe, in denen die Kinder
stundenlang zu Details des lnfernos wie verkohlte Körper und umherfl iegende Leichentei le befragt
yrorden seien. Die Psychiater sind
empört. Die bisherigen Therapieerfolge, das mühsam aufgebaute
Vertrauen zwischen Eltern, Kindern
und Arzten werde durch diese völlig sinnlose Polizeiaktion zerstört.
Sie werde ohnehin keinerlei Konsequenzen haben, denn die für die
Katastrophe Verantwortlichen, das
Militär und der Staatsapparat würden erfahrungsgemäß niemals zur

Rechenschaft gezogen. Das Canze
sei nur eine Scheinaktion, um die
Öffentlichkeit glauben zu machen,
dass die Polizei der Sache nachgehe.

Das hier Ceschilderte ist nicht allein eine Angelegenheit der Psychiatriereform im Postkommunismus.
Es ist von weitgehender politischer
Relevanz. Oleg Berezyuk ist stolz
auf seine Arbeit. ,Ja es ist ein Stück
lebendige Demokratie, ein Stück
Zivilgesellschaft im Kleinen, was
wir hier aufbauen," sagt er. Es ist
zu hoffen, dass junge Talente wie
er das Land nicht weiter in Scharen verlassen Richtung Westeuropa
und USA, wo attraktivereJobs warte n.

ln Kiev
schlägt das
Herz der Psy-
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beteiligt, das vom IRCT Kopenhagen mit EU-Celdern initiiert worden ist. Hier werden in Zusammenarbeit mit dem ukrainischen lnnenministerium Polizisten und Cefängnispersonal in europäischen Standards der Cefangenenbetreuung,
EU- und UNO-Menschenrechtskonventionen unterrichtet. ln den Cefängnissen herrschen vorsintfl utliche Haftbedingungen, es gibt Cewalt gegen Cefangene und Miss-

chiatrie reform

in der Ul<raine. Hier hat
Dr" Semyon

Cluzman mit
Celdern aus
dem EU-Sonderfonds für

Dr. Oleg Berezyuk im Studio von Rqdio Lux

Ambulanz für Culag-Überlebende aufgebaut, mit Celdern der Soros-Foundation und der holländischen Stiftung,,Ceneva lnitiative
on Psychiatry" eine moderne psychiatrische Tagesklinik, ein Fortbildungsinstitut der Ukrainischen
Psychiatrischen Vereinigung sowie einen Menschenrechtsverein.
Dazu gehört eine eigene Druckerei,
in der westliche Fachzeitschriften
und Lehrbücher in russischer Übersetzung gedruckt und unentgeltIich in der gesamten CUS verteilt
werden. Diese Modellprojekte einer sozialen, gemeindenahen Psychiatrie haben eine reformerische
Ausstrahlung auf das ganze Land
und tragen dazu bei, den ,,Pawlowschen" Ceist aus der Anstaltspsychiatrie zu verdrängen. Darüber hinaus ist Dr. Cluzman an einem Programm zur Prävention von Folter
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handlungen von Festgenommenen
auf Polizeistationen. Die Ursachen
liegen u.a. schlicht in der Unkenntnis, der schlechten Bezahlung und
Ausbildung von Cefängnispersonal
und Polizisten.
Die Ukraine ist ein Land, das auf
der Kippe steht, wie viele andere Länder der ehemaligen Sowjetunion. Wiewohl derzeit die Signale auf eine weitere Öffnung nach
Westeuropa hin stehen, kann sich
diese Entwicklung umkehren, falls
die EU die derzeit bestehende Partnerschaft nicht weiter und zügig ausbaut. Die Cesprächspartner auf dieser Reise in Kiev und
Lviv hoffen darauf, denn sie fürchten den Rückfall in eine Diktatur
wie in Weißrussland unter Lukashenko oder den asiatischen CUSStaaten wie Usbekistan. ln der Ukraine seien Provinzialismus, Xenophobie und eine nationalistisch gefärbte Selbstüberschätzung weit
verbreitet. Dazu komme die allgemeine Angst, das Duckmäusertum und die Passivität aus der
Sowjetzeit. Eine allmächtige, parasitäre und inkompetente Bürokratie, die Verstrickung der Staatsgewalt mit mafiosen Strukturen,
Korruption, Massenarbeitslosigkeit, Armut, Perspektivlosigkeit,
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Niedergang des Bildungssystems,
schlechte Rahmenbedingungen für
inländische und ausländische lnvestoren wegen viel zu hoher Steuern, die die Bildung eines Mittelstandes verhindern: all das zusammengenommen bilde eine explosive Mischung. Schon jetzt spalte
Neid die Cesellschaft. Wer Erfolg
habe beim Aufbau eines Ceschäfts,
bei der Entwicklung neuer Projekte im Cesundheitswesen (wie die
o.g. Kollegen), wer gute Beziehungen zum Westen habe und von
dort Fördergelder bekomme, werde misstrauisch beäugt. Es gehöre zur postsowjetischen Mentalität, so Dr. Berezyuk, dass einem Erfolg nicht gegönnt werde, alle sollen gleich arm und grau sein wie
ehedem. Um einen Rückfall in die
Diktatur mit kriegerischen Auseinandersetzungen wie in Ex-Jugoslawien oder Russland-Tschetschenien, um den Aufstieg neuer Milosevics zu verhindern, müsse, so unsere Cesprächspartner, Westeu ropa
vorbeugend handeln in Form von
Hilfe beim Aufbau einer Zivilgesellschaft. Dazu gehörten Förderung
eines mittelständischen Unternehmertums, finanzielle und ideelle Hilfe für NCOs, Bürgerinitiativen
und Menschenrechtsgruppen. Das
Potential an aufbauwilligen Leu-

ten in diesen Ländern sei groß. Allerdings könnten sie es allein ohne
Hilfe von außen nicht schaffen.
Wir hoffen mit unserer Reise
dazu einen kleinen Beitrag geleistet zu haben. Den begonnenen
Austausch setzen wir im Sommer
2003 mit Vorträgen und Seminaren
über Musiktherapie und Konzentrative Bewegungstherapie auf einem
Kongress der European Association
for Psychotherapy in Lviv fort. Zum
ersten Mal wird derJahreskongress
dieser Vereinigung in einem CUSLand stattfinden, was auch als Signal an die Kollegen dort gemeint
i
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