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Alan Watts soll gesagt haben, das Leben ist ein Spiel, dessen Spielregel Nr. 1 lautet, es ist kein 

Spiel, das ist todernst.1

Den britischen Psychiater Ronald D. Laing zitiert man wie folgt: „Sie spielen ein Spiel. Sie spielen 

damit, kein Spiel zu spielen. Zeige ich Ihnen, dass ich sie spielen sehe, dann breche ich die Regeln, 

und sie werden mich bestrafen. Ich muss ihr Spiel, nicht zu sehen, dass ich das Spiel sehe, 

spielen“.2  Stellt man diese Worte in Zusammenhang mit seiner Arbeit als Psychiater, thematisiert 

Laing hier seine Annäherung an den schizophrenen Zustand seiner Patienten. Laing ist der Gründer 

der antipsychiatrischen Bewegung welche als Therapieansatz einerseits das stete Bewusstsein der 

Psychose der Patienten sieht, jedoch soll auch erkannt werden, dass ihre psychischen Störungen vor 

allem existentielle Situationen der Betroffenen selbst sind, welche von diesen gelebt werden müssen 

und von den betreuenden Ärzten mit gelebt  und mit verstanden, anstatt objektiv kategorisiert und 

verurteilt, werden sollten.3

Verfolgt man diesen Ansatz weiter, könnte er demnach mit dem der Spieltheorie in Verbindung ge-

setzt werden. Ein Spiel im Sinne der Spieltheorie ist eine Entscheidungssituation mit mehreren Be-

teiligten, die sich mit ihren Entscheidungen gegenseitig beeinflussen. Im Gegensatz zur Entschei-

dungstheorie hängt bei der Spieltheorie der Erfolg des einzelnen nicht nur vom eigenen Handeln ab, 
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sondern auch von den Aktionen der anderen. In Bezug auf Laing‘s Therapieansatz begab er sich mit 

seinen Patienten in eine interdependente Entscheidungssituation.4 Er spielte ihr spiel.

Als Zweig der höheren Mathematik setzt die Spieltheorie jedoch voraus, das die Rahmenbedingun-

gen - die Spielregeln sozusagen - aufgrund wiederkehrender Verhaltensmuster einem rationalen 

Hintergrund unterliegen. Sie formen einen Rahmen in dem ganz bestimmte Regeln gelten, die ihrer-

seits das bestmögliche Spielverhalten bestimmen. Und das je nach Verständnis und folgerichtiger 

Anwendung der Regeln, die eigenen Gewinnchancen so optimalisiert werden können.5

Tatsache ist das Laing die Spieltheorie zur Datenerfassung und Analyse nutze und Computer, eine 

auf dieser Theorie beruhende Kalkulation durchführen lies. Die Ergebnisse halfen ihm die Verhal-

tensmuster der Familien zu erkennen welche zur Wiedererkrankung seiner Patienten führten.6

Nun stellt sich die Frage, ob Laing diese Theorie auch direkt in seiner Behandlungsmethode ein-

setzte. Letztendlich nennt er sein Therapieansatz in seinem Werk „Knoten“ ein Spiel. Doch ist die 

Schizophrenie der Patienten ein stabiler Zustand auf dem nach dem Prinzip der Spieltheorie ein 

Spiel aufgebaut werden kann? Der Patient  bestimmt die Regeln. Der Arzt muss sich nach ihnen 

richten. Kann ein konsequenter Spielablauf erwartet werden? 

Die Psychoanalyse nach Freud setzt sich als Ziel das psychische Problem des Patienten  in einem 

vertieften Verständnis der Ursache seines Leidens zu vermitteln. Eine erfolgreiche Therapie ist  also 

jene, welche dem Patienten sein Problem so nahe bringt, das dieser jenes erkennt und zu ablegen 

zustimmt, was in einem Gewinn des Arztes resultiert. Gewinn und Verlust gleichen sich aus, es 

herrscht ein Nullsummenspiel.

Dem österreichischen Psychologen Paul Watzlawick zufolge basiert jede harmonische, menschliche 

Beziehung jedoch auf dem Prinzip der Nichtnullsummentheorie. Das Besiegen des einen Mitspie-

lers, sei es der Ehepartner oder Patient,der im eigenen Recht haben und dem Nachweis des Irrtums, 

dem Verlust des anderen,liegt, ist kein wahrer Gewinn.7 Demnach basiert auch eine antipsychiatri-

scher Therapie nach Lang auf der Nichtnullsummentheorie. Watzlawick zufolge ist das die Lösung 

für einen gemeinsamen Gewinn, und der Weg gemeinsam mit den Gegenspieler Leben, in Harmo-

nie zu sein. Kann dieses Prinzip auch in der Psychotherapie eine bessere Herangehensweise sein? 
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