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VORWORT 

Die wesentlichen Teile dieses Buches sind im Jahr 1919 

entstanden und bisher nur in Form von Vorlesungen fur ein 
vorwiegend geisteswissenschaftliches Publikum und in ein
zelnen V ortrigen an die Offentlichkeit gegeben. In den letzten 
Jahren wurde daran noch vieles vertieft und erganzt. 

Die hier vorgettagenen Ansichten beruhen auf Durchar
beitung eines sehr umfassenden primaren Quellenmaterials an 
ki1nstlerischen Werken, vor aHem aber an Briefen, Tagebuchern, 
Memoiren, Originalberichten von Zeitgenossen. Eine historisch
philologische Bearbeitung dieses Materials mit speziellen kri
tischen Literatumachweisen liegt auBerhalb der Ziele und Mog
lichkeiten dieses Buchs. 

Natiirlich wurden auch die bisher vorliegende pathogra
phische Literatur und die wichtigsten Spezialwerke zum Genie
problem in weitem Umfang berucksichtigt. Eine umfassende 
Zusammenstellung dieser Literatur findet sich bei LANGE-EICH
BAUM, Genie, Irrsinn und Ruhm, Mi1nchen, Reinhardt 192.8. 

Entsprechend dem urspri1nglichen Charakter als Vorlesung 
habe ich die Zitate auch in dieser Richtung sparsam gehalten. 
Der Kenner der Literatur wird in den einschlagigen Kapiteln 
die Verwendung pathographischer und biographischer Vor
arbeiten, besonders von MOBIUS (GOETHE), JENTSCH (ROBERT 
MAYER), SADGER (C. F. MEYER) unschwer feststellen; gerade 
aus den drei genannten Pathographien sind manche beschrei
bende Partien wortllch zitiert. 
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Das oben genannte grundliche und gedanklich wuchtige 
Werk von LANGE-EICHBAUM konnte im vorliegenden Buch 
nicht mehr berucksichtigt werden, wei! der Text bei seiner 
Veroffentlichung schon festlag; doch habe ich in der Einleitung 
kurz auf den Geniebegriff LANGES Bezug genommen. Ich 
mochte auf sein Werk mit groBtem Nachdruck hinweisen. 

Fur die Mithilfe bei Anlage der Portratsammlung bin ich 
meinem langjahrigen treuen Mitarbeiter, Herrn KLETt in Tu
bingen, zu vielem Dank verpHichtet. 

Marburg, im Mai 1929. E. KRETSCHMER. 
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EINLEITUNG 

Dieses Buch ist ganz der Personlichkeit des Genies zu
gewandt, den Gesetzen seiner biologischen Entstehung und 
der Psychologie seines inneren Aufbaus und seiner Triebfedern. 
Und zwar sowohl den Gesetzen, die das Genie aus der Menge 
der Menschen unterscheidend herausheben, als auch denen, die 
es gerade als besonders typischen Reprasentanten allgemein
menschlicher Triebe und Personlichkeitsformen und als be
sonders klaren Einzelfall groBer kulturgeschichtlicher Gesamt
stromungen erscheinen lassen. Ausgeschlossen ist die Sozio
logie des Genies, die Entstehung des Wortbegriffs, die Ent
stehung des Ruhms und der Heldenverehrung, uberhaupt die 
Theorie der Werte; nur indirekte Streiflichter werden gelegent
lich auch nach dieser Seite fallen. Eine entschiedene und er
schopfende DarstelIung der Soziologie des Genies findet sich 
bei LANGE-EICHBAUM. 

Es kommt hier nur noch auf eine kurze Verstaudigung uber 
den Begriff "Genie" an. Seine komplizierte Entstehung und 
seine groBe sprachliche Vieldeutigkeit sind von W. LANGE
EICHBAUM grundlich entwickelt, der es zuletzt vorzieht, unter 
Genie rein soziologisch einen "Wertebringer" zu verstehen. 
Da man bei alIer Verwirrung der Definitionen praktisch sprach
lich immer ungefahr dieselben Leute als "Genie" bezeichnet 
und nur an den Grenzen und bei den weniger Beruhmten die 
Meinungen auseinandergehen, so beruhrt uns diese Frage hier 
nicht stark. 

I Kretschmer, Geniale Menschen. 2. Auf!. I 



Das Material an Personlichkeiten flir unsere Untersuchung 
haben wir zunichst einfach ausgewahlt nach dem auBeren 
Merkmal der Beriihmtheit, die sich an greifbare persOnliche 
Werke, wie literarische oder wissenschaftliche Werke, Kunst
werk, Erfindermodell, konkrete historische Dokumente u. a. 
knupft. Die legendare, archaisch-mythologische Form der Be
riihmtheit, wie sie noch in der mittelalterHchen Helligen- und 
Heldentradition die beherrschende Rolle spielt, ist dagegen flir 
grundsatzliche Untersuchungen uber den Geniebegriff wenig 
brauchbar. Sie uberliefert meist keine greifbaren Werke und 
individuellen Zuge, sie interessiert sich uberhaupt grundsatz
lich nicht fur die reale PersOnlichkeit selbst, sondem nur ftir 
die starke aufiere Wirkung, hinter der sie direkt das Obersinn
Hche unter dem Symbol eines Namens oder Typus verehrt, 
und zwar desto mehr verehrt, je weniger die Wirkung aus der 
Psychologie der PersOnlichkeit real ableitbar erscheint. Der 
moderne Geniebegriff dagegen ist grundsatzlich individua
listisch, so starke Ruckschwankungen er auch nach der Seite 
der archaischen Helligenverehrung bis heute zeigt. Er ist ge
radezu ein typisches Produkt des modernen Individualismus; 
die Personlichkeit des Tragers, ihre Eigenart und ihr Wert 
stehen im Brennpunkt des Interesses. - Auch unter den Er
scheinungen der neueren Kulturgeschichte sind nach der einen 
Seite aus unserer Betrachtung ausgeschlossen die nur ftir den 
Tagesbedarf arbeitende Rekordleistung des Virtuosen, Schau
spielers, Tagesschriftstellers, Sportmannes, obgleich sich hier 
auch viele psychologische Parallelen zu unserem Gebiet er
geben. Ausgeschlossen ist nach der anderen Seite jede Form 
von hoher Begabung, die sich wesentlich in der intelligenten 
Ausubung traditioneller Berufsleistungen erschOpft, wie das 
bei der Mehrzahl der geschichtlich uberlieferten Namen von 
Beamten, Diplomaten und Heerftihrem der Fall ist. 



Bei den Heroen der Weltgesehichte ist die Auswahl deshalb 
viel schwieriger, well Weltgeschiehte eigentlieh immer von 
allen zusammen, von den ganzen Volkern und einer Vielheit 
von einfluBreiehen Figuren in Spiel und Gegenspiel gemacht 
wird. An Stelle des greifbaren selbstverfaBten Werkes tritt hier 
als Priifstein fur die innere Bedeutung einer fuhrenden Person
liehkeit nur der aufiere Erfolg, bei dem oft schwer abzusehatzen 
ist, wiefern er auf einer geistigen Ausnahmeleistung des Be
ruhmten selbst, wieweit auf die Kraft uber kurz oder lang sich 
selbst durchsetzender Gesamtstromungen oder auf Ungeschick
lichkeit der Gegenspieler zurnckgeht. Wir werden also aus 
dieser Gruppe nur Menschen von scharf hervortretender wirk
samer Eigenart berucksichtigen konnen, besonders aber wenige 
soIche Namen, die in umfassender, uber einige faehmaBige 
Schlachterfolge oder Friedenssehlusse weit hinausgehender 
\"X7eise ihrer Epoche den Stempel ihrer Personlichkeit auf
gedriiekt haben und historiseh aus ihr gar nicht wegzudenken 
sind, wie dies etwa bei CASAR, LUTHER, NAPOLEON, FRIED
RICH D. GR., BISMARCK der Fall war. Meist handelt es sich 
hier um ganz umfassende Kopfe, die dann bezeichnenderweise 
auch aufliterarischem Gebiet oft bedeutende Werke und Doku
mente hinterlassen haben, in deren stilistiseher und gedank
lieher Hohe das Niveau der Gesamtpersonlichkeit sicher greif
bar wird. 

Den Kern jeder Untersuehung uber Genie werden aber stets 
die kunstlerisch darstellenden oder erfinderisch forschendcn 
Menschen bilden, an denen sich auch der Geniebegriff ursprnng
lieh entwickelt hat. Eine gewisse Bevorzugung der Dichter und 
sonst literarisch produktiven Menschen rechtfertigt sieh nicht 
durch deren geistige Dbedegenheit uber andere Gruppen, wohl 
aber durch den einzigartigen Reichtum an zeitlich fortlaufenden 
psychologischen Originaldokumenten, die uns die direkte und 
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inrurekte Selbstdarstellung des Dichters vermittelt, dessen 
Schreibweise vie! subjektiv personliehkeitsgebundener ist als 
die des Forschers und viel deutbarer als die Ausdrucksmittel 
des Malers oder Musikers. 

1m iibrigen werden wir uns in unserer Untersuchung nicht 
angstlieh an irgendeine enge Begriffsfassung des Genies binden, 
sondern, wo der Sinnzusammenhang es erfordert, auch da und 
dort auf das Gebiet der originellen, wenn auch nicht hochst
begabten, und andererseits auf das Gebiet der stark begabten, 
aber nicht besonders originellen Personliehkeiten ubergreifen. 

Die Entstehung jedes Genieruhms ist stark durch rue sozio
logische Konjunktur mit bedingt. Nimmt man das Merkmal 
der relativen Dauerhaftigkeit des Ruhmes (nicht in mytho
logischer, sondern kritisch historischer Atmosphare) mit hin
zu, so werden dadurch die Falle von reinem geistigem Kon
junkturgewinn und einfacher Verbliiffungswirkung durch 
barocke psychopathische Seltsamkeit weitgehend ausgeschaltet. 
Wenn ein personliches Werk uber die augenblickliche Zeit
stimmung hinaus, mit dem HEGELschen Gesetz geredet: durch 
die Feuerprobe der nachsten Antithese sich in die folgende 
kulturelle Synthese hinuberrettet, so wird seine Wirkung meist 
in durchlaufenden tieferen GesetzmaBigkeiten der menschliehen 
Psychologie begrundet sein, die zu erortern eine Aufgabe fur 
sieh ware. J edenfalls pflegen die typischen ModegroBen, die 
nichts sind als gliickliche Schwimmer und Kliquengunstlinge, 
in der spateren ernsthaften Geschiehtsschreibung der Wissen
schaft und Kunst meist sehr rasch in der Versenkung zu ver
schwinden oder nur noch als KUr10sa des Zeitstils erwahnt 
zu werden, wahrend umgekehrt nieht ebenso sieher ist, daB 
nicht die Entfaltung wirklicher genialer Leistungen durch die 
Ungunst der Zeitstimmung endgiitig verhindert werden konnte. 
Dauerhaftere Fehlurteile im Sinne ganz unberechtigter person-

4 



Hcher Beriihmtheit werden gelegentlich vor allem bei fraglichen 
Tatgenies vorkommen, wie im Faile KOLUMBUS. Sie werden 
aus den oben geschildcrten Grunden hauptsachlich bei dieser 
Gruppe vorkommen, weil hier mangels nachgelassener greif
barer \Y/ erke die Priifung der Personlichkeitsqualitat durch die 
Nachwelt sehr erschwert, oder bci getriibten und liickenhaften 
historischen Traditionen iiberhaupt unmoglich ist, wie etwa 
bei manchen sagenumwobenen Religionsstiftern. Falle wie 
KOLUMBUS, wo ein unwissender problematischer Abenteurer 
durch groBe Gliickszufalle cine groBe Sache findet, die nach 
dem Kenntnisstand der Zeit iiber kurz oder lang auch ohne 
ihn sicher gefunden worden ware, stellen Extremfalle ein
seitiger soziologischer Konjunkturwirkung dar, Einzelfalle, die 
. man wohl Heber aus dem Geniebegriff ausschalten wird, als 
daB man die Traditionen dieses Begriffs ihnen zuliebe ganz 
umstOBt. Und der traditionelle Geniebegriff wird sein Urteil 
iiber die Berechtigung des Genietitels stets in erster Linie an 
den personlichen Qualitaten des Tragers und nicht an der so
ziologischen Konjunktur orientieren. 

Wir sind also der Meinung, daB der Entstehung eines dauer
haften Genieruhmes innere psychologische Gesetzmafiigkeiten 
von beiden Seiten zugrunde liegen, nicht nur von seiten der 
Gesellschaft, sondern auch von seiten seines Tragers. Das heillt, 
daB auch in der Personlichkeit des "Genialen" selbst und den 
ihren Stempel tragcnden Werken spezifische Eigenschaften ent
halten sind, auf die die Gesellschaft mit starken positiven Wert
urteilen gesetzmafiig reagieren mull. Diese kollektiv psycho
logischen Gesetzmafiigkeiten der Wertanerkennung selbst 
wider Willen betont auch SCHOPENHAUER. Die Werte in 
diesem Sinne haben letzthln nichts willkiirlich Gemachtes, auch 
nichts Apriorisches oder Metaphysisches; sie sind vielmehr 
streng an die Gesetze der Psychologie und der Lebensbediirf-



nisse der Menschen gebunden; entweder des Menschen schlecht
hin, wie gewisse elementare Wirkungen von Rhythmus und 
Farbe, oder eben an die ungefahr gleichartiger groBer Men
schengruppen mit ungefahr ahnlichen Lebens- und Kultur
bedingungen. Das Werturteil wird stets an solchen Faktoren 
hangen, die auch sonst, abgesehen vom Genialen, starke posi
tive Gefiihle im Sinne des Genusses oder der vitalen Forderung 
beim Menschen hervorzurufen pflegen. 

"Genies" werden wir also allerdings solche Personlichkeiten 
nennen, die diese gesetzmaBig begrundeten positiven Wert
gefiihle in einer breiteren Gruppe von Menschen dauerhaft und 
in einem selten hohen Grade zu erzeugen vermogen; "Genies" 
werden wir sie aber nur in dem speziellen Falle nennen, wenn 
diese Werte aus dem besonders gearteten seelischen Aufbau 
ihres Bringers mit psychologischer Notwendigkeit entsprungen, 
nicht aber, wenn sie ihm in erster Linie durch Gliickszufall und 
Zeitkonjunktur in den SchoB gefallen sind. 

Dieser innere psychologische Wert des Genialen sieht nun 
meist ganz anders aus, als die traditionelle Heroenverehrung 
ihn darstellt; er besteht nicht nur in den allerdings unerlaB
lichen hohen Begabungsqualitaten; er besteht vielmehr cbenso
sehr in der gespannten Dynamik solcher seelischer Elemente, 
die man in anderem Zusammenhang bald als erhaben, bald als 
tragisch, haufig aber auch als sozial negativ, krankhaft, haB
lich, ja verabscheuungswiirdig zu werten pflegt. Der innere 
Wert des genialen Menschen liegt also nicht in irgendwelchen 
willkiirlich an ihn herangetragenen Normen moralischer oder 
asthetischer Idealsetzung, sondern lediglich in der Tatsache, 
daB er dutch Erbanlage Besitzer eines besonders gearteten 
seelischen Apparates ist, der in hoherem Grade als andere ganz 
bestimmte positive Vital- oder GenuBwerte zu produzieren ver
mag, die dann auch diesen ganz personlichen Stempel einer 
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seltenen und eigenartigen Individualitat tragen. In dies em Sinne 
ist auch die Begriffsbestimmung des Genialen als origineller 
Neuleistung zu verstehen, die man besser durch den Ausdruck: 
"personlich gepragte besondere Wertschopfung" ersetzen 
wiirde. Denn das Revolutionare ist ein teilweise wichtiges, 
aber kein durchgangiges Material des Genialen. RAFAEL oder 
BACH etwa sind keine Umsturzler, sondern eher Vollender 
hergebrachter Stilformen; wesentlich ist vielmehr nur die aus 
dem FluB traditioneller Gewerbsubung sich stark heraushebende, 
besondere, an ihrer personlichen Note vielleicht noch nach 
Jahrhunderten vom Fachmann erkennbare Leistung. Genie 
heillt uns also nicht der "W ertebringer" schlechthin, sondern 
nur der "Werteschopfer". 

Die im Genie selbst und seiner Erbanlage gelegenen Ge
setzmaBigkeiten darzustellen und dadurch gleichzeitig ein pla
stisches und lebenswahres Bild schopferischer Personlichkeiten 
zu vermitteln, ist die ausschlieBliche Aufgabe unserer Unter
suchung. Wir glauben, daB durch diese wissenschaftlich un
befangene Art der Darstellung auBerdem das tragische Pathos 
des genialen Menschen viel tiefer erfaBt wird als durch die 
uberlieferten idealisierenden Retuschen. 
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ERSTER TElL 

GESETZE 



ERSTES KAPITEL 

DAS DAMONISCHE 

Seit von dem italienischen Nervenarzt LOMBROSO das ge

fliigelte Wort: "Genie und Irrsinn" gepragt wurde, hat sich 
in den Kreisen der Gebildeten im Zusammenhang mit der 
daraus entwickelten lebhaften Diskussion vielfach die Meinung 
festgesetzt, als ob die moderne Psychiatrie - man mochte fast 

sagen: Schuld an der Entdeckung eines seelischen Zusammen
hangs, namlich des teilweisen Zusammenhangs zwischen Ge
nialitat und Geistesstorung ware, der viele Menschen so pein

lich und folgeschwer anmutet, daB sie ihn Heber gar nicht sehen 
mochten. Diese Meinung ist so sehr irrtiimlich, daB schon LoM

BROSO Jahrtausende zuruckliegende Beobachtungen aus der 
Antike iiber die innere Beziehung von Genialitat und Geistes
storung zitieren konnte, wie die Bemerkungen des ARISTOTELES 
iiber den syrakusischen Schriftsteller, der vorziigliche Gedichte 
machte, solange er an Manie litt, und keinen Vers mehr schreiben 
konnte, sobald er wieder gesund war. Oder jene andere Stelle 
aus ARISTOTELES: "Die beruhmten Dichter, Kiinstler und Staats
manner leiden oft an Melancholie oder Wahnsinn, so wie etwa 
AJAX; aber 'a.uch neuerdings finden wir eine solche Anlage bei 
SOKRATES, EMPEDOKLES, PLATO und vielen andern, namentlich 
unter den Dichtern." Andernorts wird von SENEKA das Wort 

berichtet: "Non est magnum ingenium sine mixtura demen
tiae." LOMBROSO fiihrt noch aus spaterer Zeit eine Stelle des 

franzosischen Philosophen DIDEROT an, wo er sagt: "Ich ver-
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mute, diese verschlossenen und schwermutigen Manner ver
dankten den auBergewohnlichen, ja fast gottlichen Scharfblick, 
welchen man zeitweise an ihnen bemerkte, und der sie bald 
auf tolle, bald auf erhabene Gedanken brachte, einzig einer 
zeitweiligen Storung ihrer Maschine. Sie bildeten sich da
bei wohl ein, eine Gottheit stiege herab, suche sie auf und 
wirke in ihnen. Wie nahe doch beruhren sich Genius und 
Wahnsinnl Den einen spent man ein und legt ihn in Ket
ten, dem anderen errichtet man Bildsaulen." -

Was sagen die Genialen selbst dazu? Es ist eigentumlich, wie 
anders sich die Durchschnittsmenschen und wie anders ein Teil 
der Genies selbst zu den exaltierten Ausnahmezustanden des 
Gemutslebens, ja zur Geisteskrankheit einstellen. "Ha, wie 
er rast, der Unselige - und nicht weill, wogegen er rasen soli", 
tuft der junge GOETHE uber sich aus; und NIETZSCHE schilt in 
heiliger Begeisterung die trage Menge: "W 0 ist der Wahnsinn, 
mit dem Ihr geimpftwerden muBtetl" SCHOPENHAUER aber sagt 
kurz und trocken: "Das Genie steht dem Wahnsinn naher als 
der Durchschnittsintelligenz." Wahrend also mancher geniale 
Mensch selbst Raserei und Wahnsinn als den hochsten Vorzug 
des Ausnahmemenschen preist, - steht der Biograph mit er
hobenen Handen vor ihm und schutzt ihn vor dem Psychiater. 

Ich mochte hier noch an ein schones Wort des SOKRATES an
knupfen, das allerdings, wie manche Vberlieferungen der 
PLAToNischen Dialoge, verschiedener Deutung fahig ist. SOKRA
TES sagt uber die Philosophen: "Es gibt viele Thyrsustrager, 
aber nur wenig Bacchanten", wobei er also auch von den 
groBen Denkern und Forschern einen ekstatischen Gemuts
zustand zu fordern scheint. Wie SOKRATES selbst die Lenkung 
seines Innenlebens seinem Daimonion zuschreibt, so findet sich 
der verwandte Begriff der damonischen Besessenheit allent
halben bei den alten Volkern und von da bis in die Neuzeit 



herein auf die Geisteskranken und Fallsiichtigen angewendet. 
Wit finden, daB sich die drei Vorstellungskreise der Ge
nialitat im Guten und im Schlimmen, der gottlichen oder teuf
lischen Besessenheit und der Geisteskrankheit im alteren 
VolksbewuBtsein gar nicht recht trennen lassen; wie die halb
mythologischen Vorlaufer dessen, was man heute einen ge
nialen Naturforscher und Arzt nennt, beispielsweise die Faust
figur und verwandte Gestalten des Mittelalters in der V olks
phantasie leicht zu Zauberem werden konnen, die mit dem
selben Teufel im Bunde stehen, der auch in den geistesgestorten 
Besessenen wohnt. 

Wollen wit der Frage nach Genialitat und Geistesstorung 
wirklich naher kommen, so werden wit die Tatsachen selbst 
befragen miissen. Wit konnen zunachst feststellen: wieviel 
Geniale sind im engsten Sinne des W ortes geisteskrank tells 
gewesen, tells spaterhin geworden? Ihre Zahl ist nicht gering. 
Ich erinnere, um nur wenige der beriihmtesten Namen zu nennen, 
an die Philosophen ROUSSEAU und NmTZSCHE, die Naturforscher 
GALTON,NEWTONundRoBERTMAYER,andenaltenFeldmarschall 
BLOCHER, an die Dichter TASSO, KLEIST, HOLDERLIN, C. F. 
MEYER, LENAU, MAUPASSANT. DOSToJEWSKI und STRINDBERG, 
an RETHEL und VAN GoGH, an die Komponisten SCHUMANN 
und HuGO WOLF. 

Wenn ich aber nun neben dies en handgreiflich Geisteskranken 
auch all die schwer psychopathischen Personlichkeiten nach Art 
von MICHELANGELO, BYRON, GRILLPARZER, PLATEN und vollends 
aile psychopathischen Einzelziige, hysterischen und paranoischen 
Reaktionen, abnormen Empfindungsweisen aufzahlen wollte, 
wie man sie im Lebensgang genialer Menschen auf Schritt und 
Tritt begegnet, so wiirde ich nicht so bald an ein Ende kommen. 

Die Grenze der genialen Begabung nach unten ist schwer 
fesuulegen; deshalb ist es auch schwer moglich, genaue Prozent-
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zaWen iiber die Haufigkeitsbeziehungen zwischen Genie und 
psychopathischer Veranlagung zu geben. Nur soviel kann man 
sagen, daB Geisteskrankheiten, besonders aber psychopathische 
Grenzzustande unter den Genialen, mindestens bestimmter 
Gruppen, entschieden haufiger sind, als unter dem Durchschnitt 
der Bevolkerung. Dies ist eine Tatsache, die uns schon sehr zu 
denken gibt. 

Weshalb stoBt man nun auf so groBen Widerstand, wenn 
man diese schlichte Tatsache ausspricht? Dnd weshalb eroffnet 
sie sich uns nur bei griindlichem Quellenstudium und ist in der 
traditionellen Biographik vielfach beschonigt, bestritten und 
retuschiert? Da ist vor allem das Vorurteil von der "psycho
pathischen Minderwertigkeit", die Meinung, daB das geistig 
Gesunde nicht nur im biologischen, sondern auch im sozialen 
Sinne stets das Hohere ware gegeniiber dem weniger Gesunden. 
- Nun: geistig vollkommen gesund zu sein, ist immer eine 
Annehmlichkeit, aber niemals ein Verdienst. Der geistig ge
sunde Mensch ist dem Begriff nach identisch mit dem Normal
menschen, dem Durchschnittsmenschen, dem Philister. Ich 
komme spater auf den naturwissenschaftlichen Normbegriff 
nochmals zurUck -. Geistig gesund, so konnen wit sagen, ist, 
wer im Gleichgewicht ist und sich wohl fiihlt. Gemiitsruhe und 
Behagen aber sind noch nie der Spom zu groBen Taten gewesen. 

Psychopath zu sein, ist immer ein Dngliick, bringt aber ge
legentlich einmal zu groBen Ehren. Haben Sie schon einmal 
dariiber nachgedacht, weshalb sich der geniale Mensch durch 
sem Leben oft so miihsam, wie durch endloses Domgestriipp 
durcharbeitet, weshalb er von seinen Lehrern verkannt, von 
seinen Eltem verstoBen, von seinen Zunftgenossen belachelt 
und ignoriert wird, weshalb er sich immer wieder mit seinen 
Gonnem iiberwirft, weshalb sich ihm immer wieder durch 
geheime Tiicke die schonsten Aussichten versperren, weshalb 
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ihm sein Leben in Sorge, Zorn, Verbitterung und Schwer
mut verstreicht? 

Gewill, ein groBer Tell der Schuld liegt dort, wo man sie 
immer gesucht hat: bei der Umwelt, bei ihrem Unverstandnis 
fur das geistig AuBergewohnliche und - bewuBt oder un
bewuBt - bei dem einfachen schlichten Neid des Gewohn
lichen, den der Ungewohnliche uberfl:iigeln will. 

Die andere groBe Halfte der Ursachen fur die typischen 
Lebensschwierigkciten des Genies aber liegt an ciner anderen 
Stelle. Der gesunde Mensch paBt sich an, er paBt sich schlieB
lich auch der schwierigsten Situation an, er schlagt sich durch, 
hat Geduld, behaIt immer frohen Mut, er weill das Leben zu 
nehmen wie es ist, er findet sich mit gesundem Instinkt unter 
gesunden Menschen zurecht. Und die nervos relativ Gesun
deren unter den Genies - etwa GOETHE oder SCHILLER -
haben diese Anpassung an fur schwieriges Milieu, wenn 
auch nach einer sehr unebenmaBigen und konfIiktsreichen 
Jugendentwicklung, endlich auch gefunden. Wer aber unter 
den gesunden Menschen sich dauernd nicht zurechtfindet, det 
ist eben kein ganz gesunder Mensch. Erinnern wit uns an 
Lebenslaufe, wie etwa von MICHELANGELO oder von FEUER
BACH - ein bestandiger jaher Wechse1 von Erfolg und Mill
erfolg, cine Kette von Verbitterungen, Verzweiflungen, Ent
tauschungen, heftigen Auftritten, ein Taumeln von einem 
Konflikt in den andern. Dies ist nun mit das sicherste arztliche 
Reagens fur den rege1widrig gebauten, den psychopathischen 
Menschen, daB er im regelrecht gebauten normalen Leben ent
gleist und anstoBt. Und bei genialen Naturen dieser Art finden 
wit nun auch sonst eine Menge, sicherlich krankhaft zu werten
der Anzeichen, Ansatze zum Verfolgungswahn, Neigung zu 
psychogenen Affektreaktionen, ausgesprochene GeistesstOrun
gen in der nachsten Blutsverwandtschaft und dergleichen. 



Also: die volle Tragik vieler genialer Lebenslaufe kann nur 
von den beiden Seiten her richtig verstanden werden. Auf der 
einen Seite die Umgebung, der Normalmensch mit seiner ge
sunden Plattkopfigkeit, die sich nicht aus der Ruhe bringen 
lassen will, und seinem naiven Neid gegen die fum lastig in 
die Augen glanzende Ungewohnlichkeit - auf der andern 
Seite aber das Genie, der psychopathische Ausnahmemensch mit 
seinen ubersensiblen Nerven, seinen heftigen Affektreaktionen, 
seiner geringen Anpassungsfahigkeit, seinen Launen, Stimmun
gen und Verstimmungen, der nun nicht nur denguten SpieB
burger oft reizbar, empfindlich, rucksichtslos, hochfahrend 
genug behandelt, sondern auch denen das Leben und die Ge
duld schwer macht, die ibn ehrlich lieben, die iho fordern und 
ihm Gutes tun mochten. 

Als die Frau eines beruhmten Forschers nach seinem Tode 
eine Audieoz bei dem Konig von Schweden hatte, antwortete 
sie auf dessen tellnehmende Frage nach dem Verstorbenen: 
"Majestat, er war unausstehlichl" Wenn aIle Biographen die 
Ehrlichkeit dieser Dame besaBen, so konnte man mit dieser 
Inschrift den Sockel maoches Heroendenkmals ver.zieren. 

Mao lachelt so gem uber die Schullehrer junger Genies, 
wenn sie ihnen einen Platz im Zuchthaus prophezeien, well 
sie nur den schulschwaozenden Taugeruchts, aber rucht den 
groBen Geist in ihoen sehen. Diese Lehrer haben vollkommen 
recht, denn der zum Tell regelwidrig gebaute Mensch ist schon 
in fruhester Jugend da und macht sich deutlich bemerkbar, das 
Genie aber muB sich erst vie! spater aus fum entwickelo. In 
der J ugend.zeit laufen beide abnormen Anlagen, die, die rum 
Genie und die .zur sozialen Entgleisung fuhrt, oft noch in einer 
gemeinsamen Bahn. Dies haben wieder die Genies am besten 
erkaoot. So sagte BISMARCK als Student: "Jeh werde ent
weder der groBte Lump oder der erste Mann PreuBens." 
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Dnd GOTTFRIED KELLER hat dieselbe Beobachtung in einem 
bekannten Sonett festgehalten, wo die beiden groBten Schwind
ler und Taugenichtse ihrer Schulklasse sich spater im Schimmer 

der Laterne, der eine als Dichter, der andere als zerlumpter 
Verbrecher und Vagabund im Vorbeigehen wiedersehen. 

Die Art, wie Herzog KARL EUGEN von Wurttemberg den 

jungen SCHILLER schulmeisterte, war gewill sehr despotisch 
und zum Teil verstandnislos. Das beweist aber nicht, daB der 
Herzog nicht von seinem Standpunkt aus manchmal recht 
hatte, wenn er ihn zur MaBigung und Ordnung zu erziehen 
suchte. Man kann von den Mitlebenden nicht verlangen, daB 

sie schon so klug sind, wie der Biograph, der das gauze 
Lebensbild ubersieht. SCHILLER bot in seiner damaligen Ent
wicklungsphase von auBen gesehen in der Tat ein zum Teil 
recht problematisches Bild, das sich um so weniger retu
schieren laBt, als SCHILLER selbst spater der scharfste Kri
tiker dieser seiner fruheren Lebensperiode gewesen ist. Er 
zeigte in der Pubertatszeit einen erstaunlichen Mangel an 
seelischem EbenmaB, wie er eben sonst fur die einfach psycho
pathischen Pubertatsentwicklungen bezeichnend ist. Tausend 
seelisch Abnorme zeigen in diesem Alter dieselben genialischen 
Gebarden, dieselbe laute, schreiende, gespreizte Theaterpose 
- und es entwickelt sich doch spater kein Genie daraus, son
dem irgendeine versandete, gescheiterte kleine Existeuz, ein 
verbummelter Student, ein Kaffeehausliterat, ein Hochstapler, 
bestenfalls ein verschrobenes Original oder ein verschollener 
Auswanderer. 

Nun yom Individuellen noch einen Blick ins Allgemeine. 

Wer machte die Revolutionen und ahnliche entscheidende Be

wegungen der geistigen und politis chen Geschichte? Sind es 
etwa die Leute der mittleren Linie, die ruhigen, uberlegenden, 

arbeitsamen, behaglichen Naturen, die sich in diesen revolutio-

z Kretschmer, Geniale MeDSChen. z. Auf!. 



naren Katastrophen wohlflihlen und die darin rum Wort kom
men? 1st es die groBe Mehrzahl der Menschen alIer Staude, 
der Menschen, die arztlich betrachtet, das hochste MaB geistiger 
Gesundheit besitzen? 

Das Wesen jeder Gesundheit, der geistigen wie der korper
lichen, besteht darin, daB man im Gleichgewicht ist und sich 
wohlfiihlt. Deshalb macht der geistig gesunde Mensch, eben 
well er ruhigen Gemiits ist und sich verstandig anzupassen 
weill, unter ertraglichen Verhaltnissen weder Krieg noch Revo
lution, noch Gedichte. Ein gutes Tell der groBen Bewegungen, 
der geistigen und politischen, gehen aus von den Menschen, 
die sich nicht wohlfiihlen, das heillt, psychiatrisch gesprochen, 
von den seelisch Abnormen, den Nervosen, den Psychopathen, 
den Geisteskranken. Denn je weniger jemand innerlich im 
Gleichgewicht ist, desto leichter ist er durch auBere AnstOBe 
daraus zu bringen, und je weniger einer innerlich sich wohl 
fiihlt, desto rascher witd er seine auBere Lage unerttaglich 
finden und wird dort zu umwaIzenden Taten getrieben, wo 
die Geduld des Gesunden noch Hingst nicht erschopft ware. 

Betrachten wit die radikalen politischen Elemente, die in 
den revolutionaren Wendepunkten der Geschichte von beiden 
auBersten Fliigeln her die politische Lage beherrschten und, 
ihre eigene Nervositat auf die Massenseele iiberttagend, das 
Gemiit oft erschopfter und ruhebediirftiger Volker immer aufs 
neue in stiirmischen Wellenschlag versetzten. Sind es nicht 
auf der einen Seite die Fanatiker, die stiirmischen, verbissenen 
Affektmenschen, die Schwarmer und Prophetennaturen und 
auf der anderen Seite die dekadenten Literaten, die entgleisten 
Existenzen, die 'Oberlebten und Blasierten, die einer neuen Sen
sation bediirfen, die Schwindler und Hochstapler, die Schwatzer 
und Poseure, die Marder und Perversen? Es ist merkwiirdig, 
wenn wit diese Revolutionstypen nach der Natur aufzahlen 
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- es sind ganz dieselben Gruppen, wie sie uns aus der Friedens
praxis die psychiatrischen Lehrbucher schildern in dem Ab
schnitt uber die psychischen Grenzzustande oder die Psycho
pathen, die Menschen des labilen seelischen Gleichgewichts, 
der breiten Zwischenzone zwischen krank und gesund. Und 
zwar gilt dies sowohl fur die groBartigen hochbegabten 
Idealisten, wie fur das kleine Gesindel. Es sind zum Teil die
selben Menschen, die uns Nervenarzten in ruhigen Zeiten all
taglich durch die Hande gehen, die wir in ihren seelischen 
Noten beraten oder auch fur die Familien, Behorden und Ge
richte begutachten, die Menschen, die nicht im Gleichgewicht 
sind und sich nicht ruhig wohlfi.ihlen, die, dem normalen 
Leben nicht angepaBt, bald da, bald dort anstoBen und ent
gleisen und die unter ungunstigen Verhaltnissen mit para
noischen Wahnsystemen, mit hysterischen Anfallen, mit mani
schen Erregungen erkranken. 

Betrachten wir nun die genialen Fuhrertypen der groBen ge
schichtlichen Revolutionen, so andert sich das Bild nur in dem 
einen Punkt, daB wir Manner von uberragender Intelligenz vor 
uns haben - aber nicht darin, daB diese Manner etwa weniger 
psychopathisch gewesen waren, als die Masse der kleinen Revo
lutionstypen. Dies wird schon in den sturmischen Bewegungen 
der deutschen Reformationsgeschichte ziemlich klar und wird 
desto deutlicher, je mehr gegen die Neuzeit zu die Fuhrerperson
lichkeiten in helle biographisehe Beleuehtung rucken. Nehmen 
wir die drei beruhmtesten Namen der geistigen Bahnbreeher und 
der Fuhrer der groBen franzosischen Revolution: ROUSSEAU, 
MIRABEAU, ROBESPIERRE. ROBESPIERRE, der Sohn eines gemuts
kranken Vaters und der Prototyp eines schizoiden Psyehopathen 
und nervosen Sonderlings, MIRABEAU, ein Mann von abenteuer
lieher und auBerst problematischer Vergangenheit, ein Degenere 

superieur mit hypomaniseher Temperamentsfarbung, und end-



lich ROUSSEAU, nach der Breite und Tiefe seiner gelstlgen 
Auswirkungen der bei weitem Genialste unter den dreien: der 
Philosoph ROUSSEAU, ein schwer geisteskranker Verfolgungs
wahnsinniger. 

Die Psychopathen und Geisteskranken spielen also in der 
Entwicklung des Volkerlebens eine auBerordentlich wichtige 
Rolle, die man mit der der Bazillen bildweise vergleichen kann. 
1st die geistige Temperatur eines Zeitalters ausgeglichen und 
der soziale Organismus gesund, so wimmeln die Abnormen 
ohnmachtig und wirkungsschwach zwischen der Masse der ge
sunden Menschen herum. Zeigt sich aber irgendwo ein wunder 
Punkt, ist die Luft schwiil und gespannt, ist etwas fau! und 
morsch, so werden die Ba.zillen alsbald virulent, angriffsfahig, 
sie dringen alIenthalben durch und bringen die ganze gesunde 
Volksmasse in Entziindung und Garung. Es ist also nur ein 
kleines Stiick der Wahrheit, wenn man sagt: dieser oder jener 
Fanatiker oder radikale Schwarmer oder prophetische Idealist 
hat eine Revolution entziindet. Die groBartigen Fanatiker, die 
Propheten und die Schwarmer, wie die kleinen Schwindler 
und die Verbrecher sind immer da und die Luft ist voll von 
ihnen; aber nur, wenn der Geist eines Zeitalters sich erhitzt, 
vermogen sie Krieg, Revolution und geistige Massenbewegun
gen zu erzeugen. Die Psychopathen sind immer da. Aber in 
den kiihlen Zeiten begutachten wir sie, und in den heiBen -
heherrschen sie uns. 

An Beziehungen zwischen Psychopathologie und genialer 
Begabung haben wir bis jetzt ins Auge gefaBt: die relative 
Haufigkeit von Psychosen und Psychopathien unter den Genies, 
besonders unter gewissen Gruppen, wie den Dichtern oder den 
Revolutionaren, sodann manche Ahnlichkeiten in der Lebens
kurve, besonders der Jugendentwicklung zwischen vielen 
Genies und den gewohnlichen Psychopathen, sodann in sozio-
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logischer Hinsicht die fermentative Wirkung auf den Gang der 
Weltgeschichte und Geistesentwicklung, die beide Gruppen 
ausuben. 

Sollten wit daraus nun me LOMBROSO den SchluB ziehen: 
Genie ist Irrsinn? Das wollen wit gewiB nicht tun. Sondem 
wit wollen sagen: Genie ist, rein biologisch gesprochen, eine 
seltene und extreme Variantenbildung menschlicher Art. Solche 
extremen Varianten zeigen vielfach in der Biologie eine ge
ringe Stabilitat ihrer Struktur, eine erhohte Zerfallsneigung, 
und im Erbgang groBere Schwierigkeiten der Fortziichtung, 
als der Durchschnitt einer Art. Ich erinnere nur etwa an die 
menschlichen Riesen- und Zwergformen mit wer relativ herab
gesetzten Lebensktaft oder an die Empfindlichkeit und An
falligkeit extrem gezuchteter Vollblutpferde. Es darf uns daher 
nicht wundem, wenn wir auch bei den genial en Varianten 
menschlicher Art, nun gerade auf psychischem Gebiet eine auf
fallende Labilitat und Empfindlichkeit des Seelen1ebens und 
eine recht betrachtliche Anfalligkeit fur Psychosen, Neurosen 
und Psychopathien finden, me dies tatsachlich unserer bio
graphischen Statistik entspricht. Es ist also durchaus erlaubt, 
das Genie im Sinne eines wertenden philosophischen Norm
begriffs als das Ideal menschlicher Art zu betrachten; dagegen 
wiirde man sich in vollen Widerspruch mit einem erdtiickend 
groBen Tatsachenmaterial setzen, wenn man die gelegentlich 
gehorte Behauptung verfechten wollte, im Genie pragten sich 
die hochsten Grade menschlicher Gesundheit und Tuchtigkeit 
im biologischen Sinne aus. Die soziologische und die biologi
sche Wertung sind nirgends so scharf me hier voneinander 
geschieden. 

Die biologische Benachteiligung des Genies gegenuber dem 
geistigen Durchschnitt kommt nicht nur in der psychopatho
logischen Individualstatistik, sondern auch in der Stellung des 



Genies im Erbgang klar zum Ausdruck. Das Schicksal der 
Geniefamilien gehort mit zur tiefsten Tragik des genial en 
Menschen. Es hat in seiner haufigen Wiederkehr etwas fast 
Typisches an sich. Talent laBt sich in Familien und Kasten 
fortzuchten. Diese hochgezuchteten Talentfamilien sind, wie 
wit vielfach nachweisen konnen, eine der haufigsten V or
bedingungen fur die Entstehung von Genies. Das Genie selbst 
aber laBt sich nicht weiterziichten. Eine der befremdlichsten 
biologischen Tatsachen ist das fast gesetzmaBige rasche Aus
sterben der Nachkommenschaft von Genies im Mannesstamme. 
Bei vielen Genies linden wit Ehelosigkeit, Kinderlosigkeit, bei 
manchen Triebschwache, Perversitat oder auch bei starker 
Sexualbetatigung geringen Fortpflanzungswillen. Aber auch 
dort, wo Nachkommen vorhanden sind, ist selten viel Gutes 
von Ihnen zu berichten. Der starke Begabungsabfall ware dabei 
nicht als etwas biologisch Abnormes zu bewerten. Dagegen 
linden wir nun, besonders auch in der Nachkommenschaft 
genialer Herrscher und Kunstler, wieder haufig sehr unerfreu
liche Psychopath en und Degeneres, schwere Entartungs- und 
geistige Kummerformen. Diese Entartung der Geniefamilie 
meldet sich 6fters schon in der Generation des Genies selbst 
und in der voraufgegangenen Generation voraus, vor allem 
wieder in psychopathischen und psychotischen Erscheinungen. 
Diese Familienentartung lindet sich mit uberraschender Haufig
keit und Schwere gerade bei den gro13ten Genies; ich dart nur 
an die Familien GOETHE, BYRON, BEETHOVEN, BACH, MICHELAN
GELO, FEUERBACH erinnem. So daB man versucht ist zu sagen: 
Genie entsteht im Erbgang besonders geme an dem Punkt, wo 
eine hochbegabte Familie zu entarten beginnt. Dieser jahrzehnte
lange fruchtlose Kampf des Genies gegen die Entartung der 
eigenen Familie erflillt uns in den Biographien BEETHOVENS 
oder MICHELANGELOS mit dem tiefsten ttagischen Mitgefiihl. 



Wenn man also ein groBes biographisches ·Material wirklich 
grtindlich und ohne phrasenhafte Verldeidung durchstudiert, 
so kann man datiiber nicht im Zweifel sein, daB zwischen 
Genialitat und dem psychopathisch degenerativen Gebiet in 
der Tat erhebliche biologische Zusammenhange bestehen. Wo
bei namrlich Idar ist, daB mit dieser einen Beziehung das 
Genialitatsproblem auch biologisch nicht erschopft, sondero 
nur von einer wichtigen Teilseite beleuchtet ist. 

Nun werden wir sogleich zu der weiteren Frage gedrangt: 
ist dieser empirische Teilzusammenhang zwischen Genialitat 
und Psychopathologie ein auBerlicher oder ein innerer. Anders 
ausgedtiickt: ist diese vom Schicksal dicht neben das Genie 
gelegte Neigung zum Zerfall nur eine unvermeidliche, aber 
bedauerliche Begleiterscheinung der extremen biologischen 
Variante; oder ist dieses psychopathologische Teile1ement viel
leicht ein unentbehrlicher innerer Aufbaubestandteil der Ge
nialitat selbst. Mit einem Wort: ist das Genie Genie trotz 
seiner psychopathologischen Komponente oder gerade durch 
dieselbe? 1st dieser psychopathologische Einschlag der genia
len Produktion hemmend oder forderlich? Nun hat die psycho
pathische Veranlagung mit der Begabungshohe nichts direkt 
zu tun. Es gibt hochintelligente und schwachsinnige Psycho
pathen so wie es intelligente und schwachbegabte Gesunde 
gibt. Psychopathie als solche ist gam gewiB keine EinlaBkarte 
mm ParnaB. Andererseits ist ebenso sicher, daB es hochintelli
gente Menschen gibt, die gerade das Kennzeichen des Genialen, 
namlich die produktive geistige Sonderleistung nicht im min
desten besitzen. Das Studium der Stammbaume Genialer lehrt 
uns, daB ein gewisses Begabungsniveau unabhangig von der 
psychopathischen Komponente gezuchtet wird; eine gewisse 
Begabungshohe entsteht entweder durch Zufallstrdfer, durch 
eine gUnstige Erbkombination direkt aus dem Yolk, viel hau-



figer aber durch eine ziemlich systematische Zuchtung der Be
gabung und gerade bestimmter Begabungsrichtungen dutch 
Inzucht in Familien und Kasten. Ich erinnere nur an die sehr 
intensive Begabungsinzucht in den Musiker- und Kunsthand
werkerziinften der alteren Zeit, wofur etwa die Familie BACH 
ein klassisches Beispiel ist oder an die lange standische Be
gabungsinzucht in den alten Beamten- und Pastorenfamilien, 
wie sie besonders in den Stammbaumen der deutschen Dich
ter und Ge1ehrten, z. B. bei GOETHE, HOLDERLIN, MORIKE, 
UHLAND, SCHELLING hervortritt. Es scheint nach Vergleichung 
eines groBeren Materials, daB gerade dann, wenn in solchen 
alten hochgezuchteten Familien Entartungseinschlage sich mel
den, an diesem Punkte eine Lieblingsstelle fiir Entstehung von 
Genies im Erbgang gegeben ist. Zu der einfachen Begabung 
muB beim Genie noch das Daimonion hinzukommen und es 
scheint, daB gerade dieses Daimonion mit dem psychopathi
schen Element innerlich viel zu tun hat. Dieses Damonische, 
was das scheinbar Unerklarliche, die geistige Sonderleistung, die 
ungewohnlichen Ideen und die ungewohnlichen Leidenschaften 
alS das Wesen des Genies umschlieBt. 1m Vergleich mit den 
ubrigen Begabungen seiner Kaste und Familie, die sich in der 
intelligenten Ausubung der traditionellen geistigen Leistungen 
bewegen, zeigen manche Genies gerade eine gewisse Auflocke
rung wer Beziehung zum Hergebrachten, eine gewisse Auf
lockerung wer Instinkte und Denkbahnen, die eben dann zur 
Bildung iiberraschender neuer Gedankenverbindungen fiihrt. 
Diese Auflockerung der geistigen Struktur, diese Labilitat und 
Uberempfindlichkeit fil! Unterschiede und Beziehungen, diese 
oft bizarre Kontrastierung im Inneren der Personlichkeit, die 
die groBe seelische Spannweite des Genies, die seine Leiden
schaften und sein ruheloses inneres Getriebensein bedingen 
- diese damonischen Wesenselemente des Genies sind iden-



tisch mit den psychopathischen Zugen im Aufbau der genialen 
Personlichkeit; beides, das Psychopathologische und das Damo
nische, laBt sich bei der biographischen Analyse haufig gar nicht 
trennen. Mindestens fur bestimmte Gruppen von genialer Be
gabung ist diese innere Auflockerung der seelischen Struktur, 
diese leidenschaftliche innere Kontrastierung der Personlich
keit die unerlafiliche V oraussetzung: dieselbe innere Labilitat 
und UnebenmaBigkeit, die eine erhohte psychopathische Reak
tionsfahigkeit naturnotwendig in sich bedingen mufi und tat
sachlich auch bedingt. 

Welchen Grad und welche Stellung mufi nun das Psycho
pathologische innerhalb einer begabten Personlichkeit ein
nehmen, um als Daimonion wirken zu konnen? Sprechen wir 
zunachst von den schweren Psychosen, so ist klar, daB es hier 
Grade seelischer Storung geben mufi, die jede nutzbare geistige 
Tatigkeit und somit auch jede geniale Leistung von vornherein 
ausschlieBen. Und doch darf man nicht so weit gehen, zu 
sagen: jede eigentliche Psychose ist nur geniesWrend und 
nicht ausnahmsweise auch genieforderlich. Der Gesunde ist 
hier gerne von einer naiv belachelnden Dberheblichkeit 
gegenuber dem seelisch Kranken, die sich durch die Erorte
rung des Genialitatsproblems immer wieder storend hindurch
zieht. Wer ofters Gelegenheit hat, etwa akute Schizophrenien 
in den Anfangsstadien ihrer Krankheit mit innerem Verstand
nis zu beobachten, der wird manchmal staunen uber die alle 
Begriffe ubersteigende Gewalt, Fulle und kosmische Spannung 
des Erlebens, das plotzlich uber einen solchen einfachen Men
schen hereinbricht, um alsbald wieder zu verlOschen. Solche 
Erlebnisse konnen in seltenen Fallen auch vorher recht banale 
Naturen vorubergehend weit uber sich selbst emporreillen. 
Leichtere, nicht zum Zerfall fuhrende psychotische Ekstasen 
solcher Art haben unter Umstanden viel grofiere psycholo-



gische Ahnlichkeiten mit gewissen genialen Inspirationserleb
nissen, besonders auf religiosem Gebiet, als die geordneten 
Gedankenablaufe des Gesunden. Dem gesunden Denken wider
suebt nun eine solche psychologische Erkenntnis auBerordent
lich. Denn wie der Mensch sich die Gottheit nicht anders vor
stellen kann als in vergroBerter menschlicher Gestalt, so kann 
auch der Philister sich ein Genie nicht anders vorstellen, denn 
als das Monumentalbild eines Phillsters. - Es gibt in der Tat 
A usnahmefalle, wo ein psychotischer Schub, besonders schizo
phrener Art eine vorher durch garu: alitagliche Denkweisen 
verdeck te aparte Begabung wie der V ulkan ein tiefliegendes 
Gestein an die Oberflache bringt. 

Kann das Erleben der schizophrenen Greru:zustande be
sonders dutch seine ekstatische Gefiihlsgewalt und durch 
seltene, irrationale Kombinationen von Denkinhalten befruch
tende Leistungen speziell auf religiosem, bildnerischem und 
auf dichterischem Gebiet gelegentlich einmal hervorbringen, 
so ist a uch das manisch-depressive Irresein in semen leichteren 
Greru:zu standen nicht ganz ohne Beziehung zum produktiven 
Schaffen. Hier kommt vor aliem der hypomanische Symptom
komplex in seinen leichteren Graden mit seinem anfeuernden 
Stimmungsgehalt und der Leichtigkeit und Fiille seiner Ideen
produktion in Frage. Ich erinnere an die von MOBIUS auf
gedeckte seltsame Periodik in GOETHES Seelenleben, die in 
ihren depressiven Phasen regelmaBig eine uniiberwindliche 
Trockenheit, ja Verstimmtheit und kiinstlerische Unfruchtbar
keit erzeugte, wahrend die regelmaBig wiederkehrenden, ans 
Hypomanische anklingenden gehobenen Stimmungsphasen die 
Trager fast alier genialen Leistungen GOETHES geworden sind. 
Und ich erinnere an den psychopathologischen Untergrund der 
GOETHE-Familie, der bei GOETHE selbst nur in diesen leichten, 
geniefordernden Zirkelschwankungen sich verratend, bei seiner 
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Schwester CORNELIE in schweren Anfallen von Geisteskrank

heit offen hervorbrach. - Ahnlich ist auch bei ROBERT MAYER 
die geniale Leistung in noch viel heftigere manische Phasen
schwankungen eingebettet. 

Sogar bei Genies, wie NIETZSCHE und HUGO WOLF, die 
spater an Gehirnerweichung erkrankten, beobachten wit, dem 
seelischen Zusammenbruch vorausgehend, jahrelange Phasen 
einer eigentumlich uberhitzten und uberaus genialen Produk
tivitat; so daB auch hier die Frage nicht ganz unsinnig et
scheint, ob leichte toxische Gehirnreize, als Vorlaufer den spa
teren Zerfall vorausmeldend, bei Hochbegabten nicht eine vor
ubergehende Geniesteigerung konnten erzeugt haben. 

Bei alledem ist festzuhalten: Geisteskrankheit jeder Art fiihrt 
naturlich in der uberwiegenden Mehrzahl der Faile nur schwere 
geistige Minusleistungen, auch nach der soziologischen Seite 
bin, herbei. Leistungsfordemd im Sinne der Genialitat witkt 
sie nur ausnahmsweise unter ganz bestimmten Konstellationen 
bei an sich hochbegabten Menschen. Fur diese Leistungs
forderung kommen in erster Linie lnitialstadien und leichtere 
Grenzzustande in Betracht. 

Was fur die Psychosen gilt, gilt auch fur die psychopathischen 
Personlichkeiten. Die Mehrzahl aUer Psychopathen sind Minus
menschen auch im Sinne wer sozialen Leistung. Dagegen gibt 
es besondere Konstellationen der Erbanlage bei begabten Men
schen, wo das psychopathische Element nicht nur hemmend 
auf die geistige Produktivitat wirkt, sondem wo es direkt 
einen unentbehrlichen Teilfaktor in dem psychologischen Ge
samtkomplex darstellt, den wit als Genialitat bezeichnen. So 
daB wir sagen mussen: nahmen wit diesen psychopatholo
gischen Erbfaktor, dieses Ferment der damonischen Unrohe 

und geistigen Spannung aus der Konstitution dieses genialen 
Mannes weg, so wiirde nichts als ein gewohnlicher begabter 



Mensch ubrigbleiben. Je mehr man Biographie studiert, desto 
mehr wird man zu der Vermutung gedrangt: dieses immer 
wiederkehrende psychopathologische Teilelement im Genie ist 
nicht nur eine bedauerliche auBere Unvermeidlichkeit biologi
schen Geschehens, sondern ein unerHiBlicher innerer Wesens
bestandteil, ein unerlaBliches Ferment vielIeicht fUr jede Ge
nialitat im engsten Sinne des W ortes. 

Was die Psychopathen unter den Genies betrifft, so :6nden 
wir einerseits V ollpsychopathen, andererseits - und dies ist 
vielleicht noch wichtiger ~ solche Menschen, wo ein ge
wisser psychopathischer Teilbestandteil in die sonst feste Struk
tur einer vorwiegend gesunden Gesamtpersonlichkeit so ein
gebaut ist, wie die Unruhe in eine gutgehende Uhr. Auch 
unter den V ollpsychopathen gibt es groBe Genies - ich er
innere an Figuren wie MICHELANGELO oder BYRON. Diese 
genialen Psychopathen gleichen sowohl in wer Unfahigkeit, 
sich dem normalen Leben sozial einzupassen, in dem ganzen 
abrupten Zickzackkurs ihres Lebens, wie in ihrer gelegent
lichen AnHUligkeit ffir vorubergehende Spuren von Geistes
storung ganz dem Durchschnittspsychopathen des Lehrbuchs. 
Bei diesen genialen Vollpsychopathen hat die psychopathische 
Veranlagung neben ihren fermentativen, stachelnden Impulsen, 
die sie uber die Bahnen des Durchschnittstalents hoch hinaus
treibt, doch auch schon starke beeintrachtigende Wirkungen. 
Noch hau:6ger vermogen solche pathologischen Genies die 
Hohe schopferischer Leistung nicht mehr zu erreichen, weil die 
Disharmonie ihrer Anlage den Aufbau des Werkes zerreiBt 
und mit storenden MiBklangen durchsetzt, vor alIem aber weil 
die Unstetigkeit ihrer Affekte und Willensrichtungen sie uber 
Anlaufe und Bruchstucke nicht hinauskommen laBt und sie 
haung zuletzt endgiiltig zum Scheitern oder Versanden bringt. 
Man bezeichnet diesen Typus gerne mit dem Wort "genialisch" 
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und meint damit so1che ungewohnlichen, aber selbstzerstore
rischen Naturen, wie etwa die Dichter GRABBE oder LENZ. 
Hier fehlt durchaus nicht das Damonische der Begabung, wohl 
aber fehlt die andere, die gesunde Halfte, die das wirklich 
groBe Genie hat, und die die Abrundung und Ausreifung des 
Werkes, uberhaupt die breite Wirkungsmoglichkeit auf das 
Seelenleben der Gesunden vermittelt. 

So sehen wir gerade bei den meisten ganz groBen Genies, 
wie bei BISMARCK und bei GOETHE, ein bezeichnendes Inein
andergreifen der psychopathologischen Teilkomponente mit 
der festgefugten Masse ihrer gesunden Gesamtpersonlichkeit. 
Auch hier tritt das Psychopathologische in der nachsten Bluts
verwandtschaft, bei BISMARCKS Mutter, bei GOETHES Schwe
ster sehr greifbar hervor. Es ist der feineren Analyse auch 
in der Individualitat gerade dieser beiden Genies selbst 
wohl erkennbar in einer extremen Sensibilitat und Vber
empfindlichkeit des Affektlebens, in uberstarkem Ausstrah
len von Gemutsreizen in Form von neuropathischen Reak
tionen des vegetativen Nervensystems, in umschriebenen 
psychogenen Reaktionen, die zum Teil sehr ans Hysterische 
und ans Hypochondrische anstreifen. Aber hier, bei Na
turen wie GOETHE und BISMARCK wirkt der psychopatho
logische Einschlag fast nur geniefordernd, die Personlich
keit bis zur Vberfeinerung sensibilisierend, anstachelnd, kon
trastierend, sie komplizierter, reicher und bewuBter gestaltend. 
Die schroffen inneren Antithesen und die labile nervose Vber
feinerung, die der psychopathologische Bluteinschlag mit sich 
bringt, werden hier von der gesunden Masse der Gesamtperson
lichkeit nicht nur gebandigt, sondern als bereich ern des und trei
bendes Element fur die geniale Gesamtleistung nutzbar gemacht. 

Dies darf man nicht verges sen : ein kraftiges Stuck SpieB
burger gehort zum ganz groBen Genie meist mit hinzu. Dieses 



Stuck gesunder Nonnalbiirgerlichkeit mit den regelrechten 
menschlichen Grundinstinkten, mit dem Behagen an Essen und 
Trinken, an solider Pflichtetfiillung und Staatsbiirgerlichkeit, 
an Amt und Wurden, an Weib und Kind, wie es etwa in 
GOETHES Hermann und Dorothea oder SCHILLERS Glocke 
sich ausdriickt. So wenig nun, wie der SpieBbfirger das Psycho
pathologische am Genie zu sehen vermag, so wenig vermag 
der genialische Nurpsychopath das Gesunde am groBen Genie 
richtig zu wiirdigen. Der Snob, der dekadente GroBstadt
literat, der genialische Eintagsrevolutionar lacheln mitleidig 
uber SCHILLERS Glocke, so wie schon die dekadenten Blau
striimpfe und betriebsamen Psychopathen und Literaten des 
Romantikerkreises von TIECK und SCHLEGEL dariiber ge
lachelt haben. Dabei bemerken sie nicht, daB gerade dieses 
breite Stiick Normalbiirger es ist, was durch seinen Fleill, seine 
Stetigkeit, ruhige Geschlossenheit und frische Natiirlichkeit 
das groBe Genie in seinen Wirkungen weit uber die lauten 
und verganglichen Anlaufe der Genialischen hinaushebt. 



ZWEITES KAPITEL 

TRIEB UNO GEIST 

Es ist ein durch die Tradition von Jahrhunderten ehrwtirdig 
gewordenes Vorurteil, daB man die Triebhaftigkeit eines Men
scheu und die Leistungen seiner hoheren Personlichkeit aufs 
auBerste zu trennen pflegt. Wenn man diese Neigung analy
sieren wollte, miiBte man die graBen Leitlinien der abend
landischen Kulturgeschichte aufrollen und die typischen Anti
thesen"Gottlich-Teuflisch", "Gut undBose", "NaturundKul
tur" bdeuchten, die ihrerseits letzten Endes doch wieder auf 
tiefe Triebambivalenzen zuruckgehen. 

Fur unsere auf Fragen der biologischen Psychologie bewuBt 
sich beschrankende Untersuchung wild gerade der umgekehrte 
Weg notig sein: ein moglichst nahes Zusammensehen von 
Triebhaftigkeit und Geistigkeit. Wenn man wah! und richtig 
sehen will, kann man keinen andern Weg gehen. Wertprobleme 
haben mit unserer Untersuchung direkt nichts zu tun. Sofem 
sie sich da und dort indirekt dadurch verschieben, durfte es 
sich um Werte handeln, bei denen sich uberhaupt die Priifung 
lohnt, ob sie echte Werte sind. 

Wit werden hier nur die komplizierten Triebverwandlungen 
betrachten, wie sie vor allem auf dem Gebiet der sexuellen und 
sexualverwandten Triebe und sodann der gewalt- und 
schmerzsuchtigen Triebe vorkommen. 

Wenn ich groBenteils nach der Arbeit von MOLL eine Liste 
von gegen 40 geistig bedeutenden Menschen zusammenstelle, 



die mit elO1ger geschichtlicher Wahrscheinlichkeit Homo
sexualitat oder homoerotiJche psychische Teilkomponenten bei 
sich oder ihren nachsten Blutsverwandten nachweis en lassen, 
so fallt auf, daB die Inklination dieser statistischen Reihe nach 
der Seite der schizothymen Charakterologie hier sehr stark, 
nach der zyklothymen dagegen recht schwach ist. Wir finden 
in dieser Reihe der beruhmten ganz oder teilweise Homo
erotischen mehrere FaIle von schizophrenen, bzw. dem schizo
phrenen Formkreis nahestehenden Psychos en, wie LUDWIG II. 
von Bayem, CHRISTIAN VII. von Danemark, RUDOLF II. VON 
HABSBURG und HEINRICH VON KLEIST. Ferner Personlich
keiten mit exttem schizoiden Zugen wie PLATEN, MICHELAN

GELO und GRILLPARZER. Gruppieren wit die ganze Reihe 
psychologisch, so stoBen wit auf eine ahnliche bipolare An
ordnung der Charaktere, wie im Umkreis der schizophrenen 
Psychos en. Auf der einen Seite zarte, sensitive, hyperasthetische 
Kunstlertemperamente von der Art PLATENS, auf der andern 
Seite kalte Herrscher- und Gewaltnaturen, vom imposanten 
FUhrergenie FRIEDRICHS D. GR. bis zur despotischen Ent
artung; und zwischen beide Pole als Vbergang eingeschaltet 
solche enorm zerrissenen pathetischen und dramatischen 
Figuren, wie MICHELANGELO oder KLEIST, bei denen die see
lische Zartheit so groB ist wie die Gewaltnatur. 

KRONFELD hat die Personlichkeitstypen der Homosexuellen 
am Material der Sprechstunde studiert; auch hier finden wir 
wieder, wie bei den Genialen, zunachst den einen Haupttypus 
der zarten Hyperasthetiker, und zwar scheint er bei dieser 
statistischen Auslese der ausgesprochen vorwiegende: er wird 

von KRONFELD charakterisiert als der sensitive, labile, schuch
terne Neuropath, willensschwach, beeinfluBbar, mit starkel: 
Fixierungstendenz fUr affektbetonte Erlebnisse, ein Typus, der 
sich dann nicht selten zum kunstlerisch stark ansprechbaren, 



verschwarmten, reizhungrigen Degenere superieur verfeinert; 
feminine Zuge kommen ofters 2um Vorschein. Dagegen ist 
der homosexuelle Herrscher- und Despotentypus hier nicht 
vertreten, wohl aus dem einfachen Grund, weil er meist nicht 
in die Sprechstunde kommt. Andererseits flnden sich hier 
unter KRONFELDS Sprechstundenmaterial wieder andere Typen, 
die wegen ihrer geringen s02ialen Leistungsfahigkeit unter den 
Genialen fehlen, 2. B. infantilistisch Geistesschwache. 

Neben dies en allgemeinen konstitutionellen Verwandtschaften 
konnen wir nun auch den direkten spe2iellen Auswirkungen 
nachgehen, die eine homosexuelle Konstitutionskomponente 
fur die hohere Personlichkeit ihres Tragers haben kann. Neben 
der starken s02ialen Gefahrdung desselben sind bei begabten 
Menschen auch positiv und eigenartig fordemde Impulse aus 
der abnormen Triebsphare unverkennbar. Hier ist 2. B. das 
Kapitel: Homosexualitat und padagogische Begabung, das 
schon von dem Kreise des PLATO und SOKRATES erkannt und 
im Symposion dargestellt wurde. Von SOKRATES bis 2U HER
BART begegnen wit groBen Menschen, die homoerotische Trieb
komponenten in s02ial wertvollster Weise dadurch sublimiert 
haben, daB sie sie in eine von eigentiimlicher Leidenschaft, 
Liebe und idealistischer Begeisterung getragene er2ieherische 
Tatigkeit an jungen Menschen umwandelten. 

Eng verwandt mit dieser sublimierten padagogischen Leiden
schaft ist jener Freundschaftskult, der sich in literarischen Zir
keln um Personlichkeiten mit homoerotischen Triebkompo
nenten bilden kann, wofur etwa der Freundeskreis des Dichters 
GLEIM ein gutes Beispiel ist. Weniger die teilweise stilistische 
Uberschwanglichkeit der daraus sich entwickelnden Brief
wechsel oder Poesien kann hier starke Werte schaff en, als viel
mehr der ruckhaltlose, unermudliche Eifer und Idealismus, 
mit dem sich solche Menschen die Forderung Gleichstrebender 

3 Kretschmer, Geniale Menschen. 2. Auf!. 



oder jungerer Talente angelegen sein lassen, deren Wesen sie 
einmal mit Sympathie erfUllt. Hier vermag der Eros auch in 
seiner homosexuellen Form GroBes zu schaff en. 

Auf dem Gebiet der bildenden Kunst begegnen wit zwei 
schonen Beispielen der Auswirkung homosexueller Kompo
nenten in den Personlichkeiten von MICHELANGELO und von 
WINCKELMANN. Bei MICHELANGELO auBert sie sich in dem 
unermiidlichen Erschaffen mannIicher Schonheit unter starker 
Vernachlassigung oder auch maskulinistischer Umbildung weib
licher Motive. Bei WINCKELMANN wird sie zu einer wesent
lichen Triebkraft seines schonen und kulturell erfolgreichen 
Enthusiasmus fUr griechische Plastik und davon ausgehend 
fUr die Wiedererweckung griechischer Kulturideale iiberhaupt. 

Nun zu der psychologisch besonders interessanten Gruppe 
der gewalt- 1I1Id schmerzsiichtigen Triebe; sie vollziehen sich be
kanntlich in den Gegensatzpaaren Herrschen - Dienen, 
QuaIen - GequaItwerden. DaB sie primar und ausschlieBlich 
mit den Sexualtrieben gekoppelt sind, erscheint keineswegs 
wahrscheinlich, doch sind die Verbindungen iiberaus tief und 
zahlreich. Wir sprechen im folgenden von Sadismus und Maso
chismus, ohne damit iiber die Frage der sexuellen Koppelung 
dieser Triebe etwas auszusagen, die sich nicht immer sicher 
beurteilen laBt. Da diesen Trieben, besonders in ihrer aktiven 
Form, viele und oft uniiberwindliche Hemmrusse der sozialen 
Ordnung entgegenstehen, so sind ihre Sublimierungen, iiber
haupt die indirekten Wege, auf denen sie sich im hoheren 
Geistesleben und im genialen Schaffen durchsetzen, oft be
sonders verschlungen, paradox und kompliziert. 

Ihre direkten und systematisch organisierten Auswirkungen 
haben sie auf dem Gebiet der militarischen Tugenden und 
Leistungen; hier pflegen sie sich auch krisenartig in groBen 
Volkerkatastrophen abzureagieren. So einfach ihre Triebhaftig-



keit an der destruktiven Brutalitat ihres Endeffektes hier er
kennbar wird, so sicher pflegen sie sich als heroische Opferung 
in die altruistische Schablone einzufiigen, in der sie allein dem 
KulturbewuBtsein ertraglich sind. Der Kulturmensch vermag 
bis jetzt die Auslebung der Schmerztriebe ebensowenig zu 
entbehren, als sie direkt bei ihrem brutalen Namen zu nennen. 
Dadurch kommt es allenthalben zu den charakteristischen Kom
promiBbildungen der ethischen Namengebung und Idealsetzung. 
Dieses Leitmotiv zieht sich wie ein roter Faden durch die 
Kulturgeschichte. In Krieg und Religion nimmt es den brei
testen Raum ein. In den Begriffen "Tugend" und "Pflicht" 
findet es sich hundertfaltig versteckt. In der Verehrung 
heroischer Leistungen und heroischer Menschen verschlingt 
es sich innig mit dem Genialitatsproblem. 

Bines der einfachsten, weil erlaubtesten Mittel der Aus
lebung schmerzsiichtiger Triebe ist, wie in der einfachen Ero
tik, der Weg der Wunschphantasie, der kiinstlerisch-litera
rischen Darstellung. Es gibt keinen besseren Beweis fUr deren 
breite, allgemeinmenschliche Resonanz, als den reichen Gehalt 
an Qualphantasien, wie sie gerade die erfolgreichsten Kinder
biicher enthalten (GRIMMS Marchen, Max und Moritz, Struw
welpeter). In der hoheren Literatur haben Dichter mit starken 
sadistisch-masochistischen Triebeinschlagen haufig die Wir
kung des grauenvoll Faszinierenden, Damonischen. Dies gilt 
fUr die lang hinbrutenden Mordphantasien DOSTOJEWSKIS 
ebenso wie fUr die von den widerstreitendsten perversen 
Gegenimpulsen aufgepeitschte Heftigkeit KLmsTs, die sich in 
schlagartigen Gewittem entladt: in Blutrausch eingehiillte 
Erotik, das Wunschbild der grausam kampfenden Frau als 
Amazone und ebensosehr das der unterwiirfig dienenden im 
Katchen von Heilbronn. Ins Liebliche und Sentimentale ab
gewandelt findet sich dieselbe Triebgruppe bei CHAMISso: 
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Einfiihlung in das in holder Demut sklavisch vergehende 
liebende Weib ("Frauenliebe und Leben"), in die vom Lowen 
zerrissene Braut oder in den fast homoerotisch fixierten Sol
daten, der seinen einzigen Freund erschiellen mull. Scheinbar 
sehr unahnHch ist die humoristische Auslebung in gehauften 
Neck- und QuaIphantasien bei WILHELM BUSCH; diese trieb
hafte Tellseite seiner komplizierten Personlichkeit kommt iibri
gens in der Kritik des Herzens in dem Epigramm iiber das Blld 
von BROUWER klar zum Ausdruck. 

Nach dem ethischen und reHgiosen Gebiet bin bietet einen 
der Schliisselpunkte die Psychologie der Zwangsneurose, deren 
tellweise Ursprunge aus perversen Triebstrukturen schon von 
FREUD und STEKEL beleuchtetwurden; durchneuereArbeiten von 
STROHMAYER und von HOFFMANN wird der Anerkennung solcher 
Zusammenhange auch aullerhalb der engeren Psychoanalyse 
Boden geschaffen. Es mull nach meinen eigenen Beobachtungen 
als erwiesen angesehen werden, daB mindestens ein Tell der 
Zwangsneutosen aus einem konstitutionellen abnormen Trieb
untergrund, besonders aus sadistisch-masochistischen Impulsen 
indirekt und auf hochst komplizierten psychologischen U m
wegen erwachst. Die sich aufdrangenden sexuellen Impulse 
werden von der Gesamtperson1ichkeit abgelehnt und dutch 
ein iiberwucherndes tabuartiges Ritual von Abwehr- und Siihne
handlungen zuruckgedrangt. Je mehr aber diese moralischen 
Skrupel und Selbstbestrafungen in Selbstqualerei ubergehen, 
desto mem dienen sie ihrerseits wieder der masochistischen 
Triebbefriedigung. Die Schmerzwollust schafft als Abwehr 
moraHsche Selbstvorwiirfe und die moraHsche SelbstquaIerei 
schafft ihrerseits wieder Schmerzwollust; so entsteht ein 
falscher Zirkel, der bei starker konstitutioneller Triebbedingt
heit manchmal jeder therapeutischen Beeinflussung trotzt. Auch 
abgesehen von diesen besonders schwierigen schmerzsiichtigen 



Kausalzirkeln kann man gelegentlich sehen, wie die starke 
moralisch-religiose Beschaftigung mit dem eigenen Triebleben 
bei Neurotikern wie bei Gesunden letzten Endes zu einer Art 
von zwangslaufigem mit einer gewissen qualerischen Begierde 
immer wieder heraufgefuhrtem Phantasiespiel wird, das z. B. 
in einer direkten sexuellen Beichtwut einzelner Gemeinde
angehoriger zu einer schweren Plage fur katholische Geistliche 
werden kann. 

Von der Zwangsneurose aus ergeben sich interessante Zu
sammenhange auf das ethlsche Gebiet hlnuber, z. B. zur Psycho
logie des Pflichtgefuhls. Dies gilt vom Durchschnittsmenschen 
bis zu den geschichtlichen Heroen des sittlichen Idealismus und 
Rigorismus unter den groBen Theologen und Philosophen, 
Revolutionaren und Gesetzgebern. Der Mensch von gesunder 
Triebstruktur schatzt bekanntlich die Moral so wie das Salz 
an der Suppe: man braucht sie, aber sie darf nicht vor
schmecken. "Das Moralische versteht sich immer von selbst." 
Anders bei einer Teilgruppe der Menschen mit uberwuchern
dem Pflichtgefuhl. Sie haben einen Zug von finsterer KaIte 
oder von jener Pedanterie und Xngstlichkeit, wie sie auch ein 
typisches charakterologisches Begleitsymptom der Zwangs
neurotiker darstellt. Der moralische Akzent liegt bei ihnen 
stets in der Vorstellung des Mussens und des Zwanges oder 
des Dienens und Sichopferns. Sie wollen sich keine Ruhe 
gonnen, sie haben keine Zeit mude zu sein, sie opfern jeden 
LebensgenuB, sie opfern ihre Erholungspausen, ihre Sonntags
ruhe und suchen dasselbe von wer Umgebung zu erreichen. 
Es ist etwas QuaIerisches in ihrem Pflichtgefuhl, was sie fur 
sich selbst, fur ihre Familie und ihren Dienstbereich zur 
schweren Plage machen kann. Dies alles entspringt nicht wie 
bei manchen Hypomanikern einer uberstromenden Kraft- und 
Schaffensfreude, die kein Ende finden kann, sondern schein-
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bar dem abstraktesten Idealismus, einem apriorischen Kant
ischen Pflichtprinzip. Den triebhaften Gegensatz dieses zu 
dem gemeinmenschlichen Empfinden hat SCHILLER mit Seiten
blick auf KANT in dem bekanaten Epigramm ausgedriickt: 

"Geme dien' ich den Freunden, doch tu' ich es Ieider mit Neigung 
Und so wurmt es mich oft, daB ich nicht tugendhaft bin." 
"Da ist kein anderer Rat! Du muBt suchen, sie zu verachten 
Und mit Abscheu alsdann tun, wie die Pflicht dir gebeut." 

Ein solches Pflichtgefiihl kana entweder mehr "sadistisch" 
auf qualerische Beherrschung der Umgebung gerichtet sein 
oder mehr "masochistisch", selbstqualerisch wirken. In leichten, 
gut kompensierten Einschlagen konnen solche Triebkompo
nenten am Aufbau wirklicher ethischer Hochstleistungen und 
groBer heroischer Entwicklungen der Weltgeschichte sich be
teiligen. In einer so monumental en Personlichkeit wie FRIED
RICH DEM GROSSEN, der dem altpreuBischen Pflichtbegriff seine 
Pragung gab, fehlen diese Ziige von zynischer Kalte, von 
menschenqualerischer Laune und Grausamkeit keineswegs; sie 
sind vielmehr fUr die stahlerne Harte seiner Organisation ein 
notwendiger Bestandteil. In den brutalen Prugel- und Hin
richtungsszenen (KATTE) seines Vaters und organisatorischen 
Vorlaufers FRIEDRICH WILHELM ist das quaIerische Element 
ganz naiv, deutlich und kaum sublimiert. Deon ob eine solche 
angedeutete Triebkomponente zu einer verschrobenen psycho
pathischen Karikatur oder ob sie zu den bewundemswertesten 
Leistungen des sittlichen Idealismus fiihrt, das ist wohl vielfach 
nur eine Frage wer Starke und ihrer Mischung mit anderen 
Konstitutionskomponenten. 

Der Trieb zu kalter blutiger Grausamkeit tritt noter den 
groBen Heroen der Weltgeschichte selten krasser hervor 
als bei den Grundem von Tugendstaaten. Reinste nod ab
strakteste Pflichtmoral, hochster sittlicher Idealismus sind die 



Leitziele CAL VINS und ROBESPIERRES. Weshalb blicken sie 
so murrisch und finster? Weshalb steht der Henker immer 
neben ihnen? Sie sind die groBen Manner, die das Kopfen in 
ein System gebracht haben; sie haben Hekatomben bliihender 
Menschen auf dem Altar der Tugend geschlachtet, die iibrigen 
verbannt oder wie im Zuchthaus gezwangt und gequalt -
alles im Namen des Guten. 1st denn das Gute nicht - Giite? 
Sobald das Gute mehr zu sein strebt als Giite, und das Morali
sche mehr als was "sich immer von selbst versteht", so bald 
andert es seine Triebgrundlagen. Pflicht - Askese - Qual 
sind Steigerungen oder zunehmende Enthiillungen derselben 
schmerzsiichtigen Triebhaftigkeit. Sobald die Moral einen ge
wissen Punkt iibersteigt - wird sie zur Perversion. 

Auch im Rahmen des rein Intellektuellen zeigt die pronon
cierte Pflichtmoral ahnliche Ziige, z. B. bei FICHTE, dem stark
sten Exponenten des deutschen philosophischen Idealismus. 
Er hatte durchaus das Zeug zu einem ROBESPIERRE in sich. 
In seinen Privatbriefen erscheint er als Mensch von rUck
sichtslosester Herrschsucht mit machiavellistischer Taktik. 
Sein zum Solipsismus tendierendes philosophisches System 
erscheint als reinste intellektuelle Spiegelung der zugrunde 
liegenden Triebstruktur. Die IntellektualitiU ist ihm das In
strument, unumschrankt und oboe Riicksicht auf alle Ein
wande einer mehr oder weniger imaginaren AuBenwelt seine 
Subjektivitat auszuleben, despotisch zu herrschen. Dem Nicht
ich nur gerade soviel Realitat zu lassen, um es als wesen10sen 
Sklaven dem Ich unterjochen zu konnen. Wie charakteristisch 
ist FICHTES Ausdrucksweise: "Sonnenklarer Bericht... ein 
Versuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen." Auf "zwingen" 
liegt der Akzent. 

Das asketische Lehensideal hat hier zum Tell starke psycho
logische Anlehnung. Asketen nennen wir ja solche Menschen, 
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denen nicht die Befriedigung, sondern im. Gegenteil das Ent
behren der normalen Triebbediirfnisse, ja das Zuwiderhandeln 
gegen sie, Lustgewinn bringt. Es handelt sich also urn eine 
Umkehrung oder lateinisch urn eine Perversion der primitiven 
Triebrichtungen, und zwar auf den verschiedensten Trieb
gebieten. 1m elementarbiologischen Sinne kann man manche 
Formen von Askese unter dem Gesichtspunkt der Perversion 
betrachten, so sehr sie unter ethischem Gesichtspunkt positive 
Hochstleistungen erzielen kann und so sehr das asketische 
Lebensideal als gauzes geschichtlich zur geistigen Hoherent
wicklung der Menschheit und damit indirekt auch wieder zu 
ihrer biologischen Forderung gewaltig beigetragen hat. Man 
muB sich hier uberalI sorgfaItig davor huten, ethische Wert
urteile mit der rein konstitutionsbiologischen Betrachtungs
weise zu verquicken; beides deckt sich durchaus nicht. DaB 
die asketische Triebumkehr zum Teil konstitutionelI bedingt 
ist, geht daraus hervor, daB manche Menschen - ich erinnere 
an manche schizophrenen Grenzzustande - wie instinktiv 
diesem Lebensideal zustreben, ungeachtet alIer Gegenwirkun
gen der Umgebung, wahrend umgekehrt auch in streng 
asketisch gerichtetem Erziehungsmilieu etwa ein hypomanischer 
Pykniker niemals innerlichen Geschmack an der Askese be
kommen wird. 

Das asketische Lebensideal ist nun ein hochst komplexes 
Phanomen: uberstromende altruistische und metaphysische 
Empfindungen stehen dicht neben den schroffsten Selbstwert
erhohungstendenzen. Von seiten der elementaren Konstitu
tionsfaktoren ist die einfache Unterentwicklung mancher Trieb
strukturen, die einfache echte Bedurfnislosigkeit bis zur 
autistisch indolenten Unsinnlichkeit ein disponierendes Mo
ment. Endlich spielen besonders bei den extrem karikierenden 
Vertretern dieser Lebensrichtung auch deutllch perverse Trieb-



strukturen mit herein: auf sexuellem Gebiet besonders schmerz
suchtige, im Gebiet des Nahrungstriebs und der ubrigen 
Korpergemeingefuhle offenbar ahnliche biologisch bedingte 
Perversionen, sonderbare Ge1uste, wie wir sie anderwarts bei 
schwangeren Frauen oder bei Hysterischen sehen. So hat Frau 
DE LA MOTHE-GUYON, eine religiose Sektenstifterin zur Zeit 
LUDWIGS XIV., schon in ihrer Jugend das Bedurfnis gehabt, 
das Erbrochene der von ihr verpflegten Kranken aufzuessen. 

Die Liebe zum Kranken und Wunden, zum Verwahrlosesten, 
Schmutzigsten und Eke1erregendsten, ja Zu Se1bstqual und 
Martyrertum wird bei derse1ben triebhaften Basis in leichten 
und gut kompensierten Graden aufopfernde soziale Hochst
leistungen, in starkeren Graden ein nutzloses mystisch-asketi
sches Spiel hervorbringen konnen, das trotz seiner religiosen 
Einkleidung sich nicht wesentlich von gewohnlichen maso
chistischen und koprophilen Perversionen unterscheidet. In 
der Heiligengeschichte verschlingt sich haufig Hochstes und 
Absonderlichstes aus dieser Triebgruppe und gelegentlich hat 
der religiose Zeitgeschmack auf die perverse Kuriositat der 
Auswirkung mehr Gewicht gelegt als auf die sich ergebende 
soziale Leistung. So fiel der Wertstempel des religiosen Genies, 
des "Heiligen", neben vielen geistig hochbedeutenden Per
sonlichkeiten auch auf manche Menschen, die man heute nicht 
mehr als Gegenstand religiOser Verehrung, sondern vielmehr 
sensationeller Pressenachrichten und manchmal auch einfacher 
Krankenhausuberweisung betrachten wiirde. 

Die innige Verschlingung bedeutender geistiger Impulse 
und religios-organisatorischer Leistungen mit einem Ranken
werk aus derselben Triebwurze1 aufschieBender perverser Ara
besken finden wir ubrigens bis in die Neuzeit herein; so in der 
eigentumlichen religiOsen Wundhohlenlyrik ZINZENDORFS, die 
in der mittelalterlichen M ystik gleichgerichtete Vorlaufer hat. 
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Herrschtrieb und blindes Unterwerfungsbedurfnis haben auf 
religiosem Gebiet ihre triebhafte Auslebung nicht nur in der 
lclassischen Doppelrolle: zuchtigender Beichtvater und unter
wiirfige BuBende (KONRAD VON MARBURG und die heilige 
ELISABETH), sondern sie konnen auch in einer und derselben 
Person den Typus des religiOsen Propheten konstituieren, eine 
scheinbar paradoxe psychologische Situation, wie sie z. B. aus 
der Selbstbiographie JUNG STILLINGS sich ergibt: blinde Unter
werfung unter den innerlich orakelhaft sprechenden gottlichen 
Willen, die dann die innere Berechtigung gibt, als erwahltes 
Werkzeug Gottes anderen diesen Willen aufzuzwingen und 
uber sie als Fuhrer zu herrschen. 

Der Sexualtrieb steht als wichtigstes Vbungsobjekt nun 
wieder im Mittelpunkt vieler asketischer Systeme. Es handelt 
sich hier vielfachum einfache Triebsublimierungen im Sinne 
des mystischen Erlebens, das in leichteren Graden einfache 
erotische Wunschphantasien spielerisch ins Geistliche uber
setzt, in seinen hochsten Steigerungen aber eine direkte Um
wandlung von erotischer Erregung in ein gluhend seliges Ge
fuhl der Gottvereinigung erreicht, das fast vorstellungslos, 
mit einem Zerschmelzen der Ichgrenzen gegenuber dem Kos
mos einhergeht. 

Von diesem sehr verwandten mystischen Erleben unter
scheidet sich die engere Askese dadurch, daB sie nicht den 
GenuB der Gottvereinigung, sondern eben scheinbare GenuB
losigkeit, die reine TriebabtOtung anstrebt. Diese ist bei kon
stitutioneller Triebschwache einfach Zu erreichen. Andern
falls werden wir der angeblichen Trieblosigkeit asketischer 
Lebenshaltung mit groBer Skepsis gegenuberstehen. Wir 
sehen namHch dort, wo die asketische Lebensstimmung ihre 
hochsten kulturgeschichtlichen Hohepunkte erreicht, als fast 
typischen Grenzfall ihr U mschlagen in perverse, speziell 



sadistisch-masochistische Triebrichtungen. EULENBURG spricht 

sehr zutreffend von dem zeitweiligen "Geillellustsport" des 
Mittelalters mit dem "Rekord des Heiligengeruchs" und bringt 
lehrreiche Beispiele bertihmter kirchengeschichtlicher Kriminal
fWe, wo die Sublimierung der Schmerzsucht in die reine 
Askeseubung milliang und die religiose BuBubung des Geillelns 
ihren naturlichen Ruckschlag in schmerzsuchtige Sexualakte gab. 

Wir mussen von hier aus noch einen Seitenblick auf die kon
stitutionelle Triebstruktur der Propheten und Sektenstifter 
werfen, die dann unter den groBen Genies der Kulturgeschichte 
wieder ihre interessanten Parallelen hat. Nehmen wir die zwei 
bedeutendsten Beispiele dieser Art aus unserer Tubinger 
Klinik: den von GAUPP veroffentlichten Fall des Massen
morders WAGNER mit seinen nietzscheartigen Messiasideen oder 
den von REISS bearbeiteten Fall des Propheten HAUSSER; nehmen 
wir dazu etwa noch den kurzlich wieder mehrfach bearbeiteten 
Fall der sog. Konigsberger Muckersekte mit ihrem Oberhaupt 
EBEL. An all diese in Personlichkeit und Lehre sonst sehr ver
schiedenwertigen Menschen fallen als Hauptwurzeln ihres 
ProphetenbewuBtseins immer wieder zwei Dinge auf: auf der 
einen Seite lebhafte Tendenzen der Selbstwerterhohung, der 
Ehrgeiz nach einer fast bis ans Gottliche streifenden Ftihrer
roUe - auf der andern Seite gewisse Eigentumlichkeiten der 
sexueUen Triebstruktur, die nun mit den Selbstwerttendenzen 
anastomosieren und in engster Wechselwirkung mit ihnen die 
spezieUe Form des prophetenhaften Ideen- bzw. Wahnsystems 
schaffen. Die Uneinheitlichkeit der konstitutionellen Trieb
struktur fuhrt bei Menschen, wie dem Hauptlehrer WAGNER 
zu einer schweren Zerrissenheit des ganzen Personlichkeits
aufbaus, abgelehnte perverse Triebkomponenten (hier Schuld
gefUhle uber so4omitische Akte) storen die Selbstwertregu
lationen aufs empfindlichste und uberkompensieren sich muh-
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sam in einem krankhaften bis zum GroBenwahn gesteigerten 
SelbstbewuBtsein. SoIche abnormen Triebkomponenten werden 
vom Propheten nun aber nicht nur bekampft und zu GroBen
ideen uberkompensiert, sondern sie finden auch direkte Wege, 
sich in dem von ihm gestifteten Sekteruitual auszuleben. Das 
teilweise Versagen des Sexualtriebs fuhrt bei HAUSSER zu exhi
bitionistischen Neigungen, die dann als Keuschheits- und 
Heiligungszeremonien direkt in seinen Verkehr mit den An
hangerinnen ubernommen werden. Auffallend ahnlich ist das 
noch viel ausgebautere Zeremoniell der Konigsberger Mucker 
des Predigers EBEL zu Anfang des 19. Jahrhunderts, bei denen 
ebenfalls exhibitionistische Akte als kultische Heiligungshand ... 
lungen eine Rolle spielten; auch das sehr breite und rUck
sichtslose Reden uber sexuelle Dinge geht hier, wie wohl bei 

manchen ahnlichen Konventikeln, ganz ohne Grenze ins eigent
lich Exhibitionistische uber. Dazu kamen bei EBEL offenbar 
noch sadistisch-masochistische Einschlage in der Idee zu gegen
seitigen Geillelungen in halbentkleidetem Zustand. Auch bei 
dem Hauptlehrer WAGNER ist man versucht, bei seinem offen

kundig abnormen Triebleben auch an eine sadistische Kom
ponente zu denken, wenn man sich vor Augen fuhrt, in weIchem 
Grade er schon jahrelang vor der Tat seine Vorstellungswelt 
mit Mordphantasien sattigt. 

Bei seinem sehr viel groBeren geistigen Vorbild NIETZSCHE, 

der historisch deutlichsten unter den genialen Propheten

naturen, ist die Triebstruktur in dieser Richtung viel durch
sichtiger. Es ware eine reizvolle Aufgabe, im einzelnen zu 
zeigen, wie die Verschlingung von Schmerz und Wollust, von 

HaB und Liebe, von Machtgier und Liebe wie ein Leitmotiv 
durch seine Personlichkeit durchgeht, und zwar durch alle 
Schichten, vom triebhaft Erotischen bis zu den hochsten 
ethischen Sublimierungen seiner Lehre. Er hat selbst hierin voll-
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kommen klar gesehen, wenn er sagt: "Grad und Art der Ge
sch1echtlichkeiteines Menschen ragt bis in die letzten Gipfel seines 
Geistes hinauf." An der triebhaften Wurzel finden wir bei ibm 
den bekannten Aphorismus: "Du gehst zu Frauen? Vergill 
die Peitsche nicht I" oder die Bezeichnung der Liebe als einer 
"schmerzhaften Glut". Von hier verfolgen wit seine Emp
findungsweise Uber das Ideal des Herrenmenschen, sein Ent
zUcken Uber die Mordsucht der "blonden Bestie" bis hinauf 
in die durchdachte Theorie des Mitleids und der christlichen 
Liebe, von der er mit Beziehung auf fur geschichtliches Her
vorwachsen aus der altjUdischen Gemeinde sagt: "Die neue 
Liebe, die tiefste und sublimste alIer Arten Liebe wuchs aus 
dem Stamme jenes Baumes der Rache und des Hasses." Diese 
Einseitigkeit und damit zugleich enorme partielle Scharfsich
tigkeit des psychologischen Urteils verstehen wit sofort, wenn 
wit die philosophische Grundformel: "Liebe aus HaB" mit der 
Triebformel: "Wollust aus Schmerz" in Parallele bringen. 

Auch bei einer anderen groBen Prophetennatur, ROUSSEAU, 
ist das konstitutionelle Zusammenspiel von Selbstwertregula
tionen, von Insuffizienzgefuhlen und kompensatorischen Wert
erhohungstendenzen mit der Dynamik einer sehr variierten 
Sexualstruktur handgreiflich, wenn auch in seinen einzelnen 
Entwicklungsfaden oft sehr kompliziert zu deuten. Seine exhi
bitionistischen und schmerzsUchtigen Neigungen hat er selbst 
genau geschildert und man hat nicht mit Unrecht darauf auf
merksam gemacht, daB seine beispiellose Ungehemmtheit der 
moralischen Selbstenthullung wohl mit der exhibitionistischen 
Triebkomponente in Zusammenhang stehen mUsse. 

In dem Prophetentum STRINDBERGS ist das VerhaItnis zur 
Frau, die Frauenfrage als Weltanschauungsproblem und groBes 
Reformprogramm an sich schon der Mittelpunkt. Auch hier 
steht das Problem des Herrschens und Beherrschtwerdens der 
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Geschlechter in genauer Paralle1e zu der Kette heftiger Affekt
krisen des erotischen QuaIens und GequaItwerdens, die seine 
personlichen Eheetlebnisse durchzieht. Sein Vetfolgungswahn 
gegeniiber der Frau hangt mit dem Anstreben einer maso
chistischen Martyrerrolle aufs engste zusammen. Wie iiber
haupt die Neigung, das VerhaItnis der Geschlechter in dieser 
ausschlieBlichen Weise als ein zenttales Machtproblem aufzu
fassen, nut auf Grund bestimmter Triebstrukturen oder be
stimmter se1bstwertschadigender Kindheitsetlebnisse denkbar 
ist; beides trifft bei STRINDBERG zu. Genau wie bei NmTZSCHE 
und bei FICHTE ist also auch bei STRINDBERG die philosophische 
Ideenreihe der sublimierten Oberschicht nur eine Art Spiege
lung, ein intellektualisiertes Widerspiel der darunterliegenden 
Triebstrukturen. 

Psychologisch ebenso wichtig wie die beiden gtoBen Grup
pen der homoerotischen und der schmerzsiichtigen Triebe 
sind die feineren quantitativen Varianten der Sexualkonsti
tution, vor allem die teilweisen Storungen der Pubertatsent
wicklung, die iiberdauemden teilweisen Infantilismen und Juve
nilismen, die uns besonders in der Psychologie der Hysterie 
und der Schizophrenie auf Schritt und Tritt entgegentreten, 
die aber auch in der Konstitutionspsychologie der Hoch
begabten eine Rolle spielen. 

Bei Hysterischen und Schizophrenen finden wit Verschlep
pungen und ungleichmaBige Reifefolge im Ablauf der psychi
schen Pubertatssymptome und zum Teil auch dauemdes Er
haltenbleiben von Pubertatsstigmen mit entsprechender Ver
bildung der erwachsenen Personlichkeit. Wit finden unvoll
standige seelische Ablosung von der triebhaften Bindung an 
Vater und Mutter oder von dem ttiebhaften Pubertatsprotest 
gegen die Eltern, parallel mit entsprechender Verspatung der 
normalen Verliebtheiten. Hysterische Frauen zeigen ofters ein 



Erhaltenbleiben von seelischen Fruhpubertatsstigmen: korper
liche Sexualablehnung bei uberspannter Phantasieerotik, rasch 
verpuffenden Gefuhlselan, backfischhafte Schwarmerei, theatra
lisches Pathos mit naiv schmollender Kindlichkeit kontra
stierend, Neigung zu lauten, glanzenden Rollen und Spiel mit 
dem Selbstmord, jene seltsame Mischung von Drolligem und 
Tragischem im Lebensstil, wie er auch eine bestimmte Puber
tatsphase auszeichnet. Aus dem ZusammenstoB dieser unaus
gereiften Triebkonstitution mit den Aufgaben des erwachsenen 
Lebens, vor allem auf erotischem Gebiet, ergeben sich dann 
gerne jene atavistischen Instinktreaktionen und Affektkrisen, 
die wir mit dem Ausdruck Hysterie belegen. 

Auch bei Schizophrenen und schizoiden Psychopathen uber
dauern gerne pubertatsartige Stigmen, nicht nur im engeren 
Sexualtrieb, sondern auch in der ubrigen Personlichkeit, Un
gelenkheiten und Sperrungen des seelischen Ausdrucks bzw. 
der Psychomotilitat, autistische Tagtraumereien, dann be
sonders die starken Sublimierungsphanomene: die Neigung zum 
Pathos, zu weltfernen Idealismen und uferlosen metaphysis chen 
Grubeleien. 

Das Hereinbrechen philosophischer, metaphysisch speku
lativer Denkweisen kann bei mannlichen Individuen geradezu 
als normales Pubertatszeichen gewertet werden und hat auf 
dem krankhaften Gebiet starke und typische Beziehungen zum 
Jugendirresein, zur Psychologie der Schizophrenen. Es cha
rakterisiert diesen Lebensabschnitt ebenso scharf gegen die 
augenblicksgebundene Naivitat des kindlichen Erlebens, wie 
gegen die realistische Geisteshaltung des ausgereiften Mannes,. 
in der der Pubertatsidealismus durchschnittlich zu versinken 
pflegt. Wo wir den Schwerpunkt des geistigen Interesses auch 
im mittleren Lebensalter noch im Spekulativen £nden, wird 
man dies biologisch als Juvenilismus, als Pubertatsentwicklungs-
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hemmung auffassen konnen. Der Zusammenhang mit der 
Sexualkonstitution wird besonders durch das Verhalten der 
Philosophen zur Ehe beleuchtet. NIETZSCHE sagt: "Ein ver
heirateter Philosoph gehort in die Komodie." In der Tat 
zeigt die Statistik, daB die Ehehaufigkeit der Philosophen weit 
unter dem Durchschnitt bleibt und daB, wo eine Verheiratung 
stattfand, diese Ehen haufig uberaus unglucklich waren 
(SOKRATES, BACON, COMTE, WOLF, D. F. STRAUSS u. a.). Fur die 
Frage der Entwicklungshemmung ist auch charakteristisch der 
Zeitpunkt der EheschlieBung. Man trifft EheschlieBung nach 
dem 40. Lebensjahr in Europa durchschnittlich in 9 %, wahrend 
man bei den Philosophen 40 % solcher Spatehen errechnet hat. 
Ein klassischer philosophischer Personlichkeitstypus aber ist 

der sonderlingshafte alte Junggeselle mit deutlicher Abneigung 
gegen das weibliche Geschlecht, nach Art von KANT und 
SCHOPENHAUER. KANTS Diener LAMPE wagte diesem nicht 
einmal seine Verheiratung mitzuteilen; bei der zweiten Ehe
schlieBung LAMPES stellte dann KANT mit Entriistung fest, 
daB er schon jahrelang einen verheirateten Diener gehabt hatte. 

Eine ahnliche Pubertatsgebundenheit wie die Philosophie 
zeigt auch die Lyrik, die ja in sichtbarer Weise aus den inneren 
Quellen der jugendlichen Erotik und damit verwandter schwar
merischer Gefiihlsgruppen gespeist ist. Auch bei den groBen 
Lyrikern ist diese Kunstform haufig ganz vorzugsweise ein Pro

dukt der jungeren Jahre; ihre rasche quantitative Abnahme 
gegen das mittlere Lebensalter hin ist auch durch gute litera

rische Statistiken belegt, wahrend die realistisch gestimmte 
Prosaerzahlung nun starker hervortritt. Nicht die Fahigkeit zu 

guten lyrischen Formungen pflegt spaterhin zu verschwinden, 
wohl abet det innete Drang, davon starkeren Gebrauch zu 
machen. Wo auch im reiferen Alter eine reiche und verinner
lichte lyrische Produktion fortlaufend sich erhalt oder wie bei 



GOETHE in inselformigen Spatperioden zuweilen wieder her
vorbricht, da ist dies, abgesehen von gelegentlich starken 
erotischen AuBenerlebnissen, ein Hinweis auf tiefere konsti
tutionelle Variantenbildung. 

Die Neigung zum idealistischen Pathos ist bis zu einem ge
wissen Grad ein Spezifikum der Pubertatszeit; sie pflegt vorher 
nicht vorhanden zu sein und mit Vorrucken des Mannesalters 
meist einer realistischeren Beruhigung Platz zu machen. Das 
Erhaltenbleiben des idealistischen Pathos, des "jugendlichen 
Feuers" kann eine sozial hochstwertige Eigenschaft bedeuten, 
wahrend es sich biologisch den partiellen Entwicklungshem
mungen der Pubertatsentwicklung anreiht. So finden wit unter 
den graBen Pathetikern, besonders den tragischen Dramatikern, 
teils Neigung zu Pubertatspsychosen, zu schizophrenem Zer
fall, wie bei LENZ und KLEIST, teils starke Triebvarianten
bildung, wie bei MICHELANGELO, KLEIST, GRILLPARZER und 
GRABBE. Dann aber finden wir graBe Pathetiker, bei denen, 
ohne alle groben Storungen des Sexualtriebes, doch die psy
chische Sexualitat nicht zur vollen Entfaltung kommt; ich 
meine Naturen, wie CORNEILLE und SCHILLER, von denen der 
erstere in seinen Werken durch die fast ausschlieBliche Be
vorzugung des heldischen Pathos und seine Geringschatzung 
erotischer Motive im Drama bekannt ist; auch beim aIteren 
SCHILLER spielt das Erotische neben dem Pathetischen und 
Philosophischen eine sehr geringe Rolle; auch in seinen reifen 
Dramen flicht er zwar gerne eine konventionelle Liebesszene 
als Nebenmotiv ein; es ist aber bei seiner sonstigen Sprach
kraft sehr auffallend, wie schlecht er dabei jedesmal den Natur
laut der Liebe trifft, wie sehr gerade diese Dialoge an die uber
spannten suBlichen Deklamationen erinnern, die sich ein Jung
ling ersinnt, der mit dem realen Liebesleben noch keine innere 
Fuhlung hat. Es gibt also zweifellos eine Gruppe von Konsti-
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tutionen, bei denen das Erhaltenbleiben der pathetischen Geistes
haltung mit leichten Entwicklungshemmungen der Psycho
erotik ein reziprokes VerhaItnis hat. 

Ene andere, biologisch nahe damit zusammenhangende, ja 
direkt proportionale Entwicklungshemmung des Pubertats
ablaufes ist bei SCHILLER zum Leitmotiv seines Schaffens und 
personlichen Empfindens sein Leben lang geworden: es ist 
dies der tiberdauernde Protest gegen den Vater, das Nicht
loskommen vom Kampf gegen die Autoritat, der sonst nur 
eine kurze, typische Durchgangsphase der Pubertatspsycho
logie bildet. Der Protest gegen den Vater geht bei ibm lebens
geschichtlich ohne Grenze in die Auflehnung gegen den an 
seine Stelle tretenden und bewuBt die Vaterrolle spielenden 
Herzog KARL EUGEN tiber und wird von da von den Raubern 
bis zu WILHELM TELL der rue mehr ausgeloschte Entzu.ndungs
punkt ftir die poetischen Phantasien des Vater- und Tyrannen
mords, der revolutionaren Geste, und damit zuletzt in einer 
sehr durchgeistigten, ethisch sublimierten Form fUr den 
typischen Freiheitsidealismus SCHILLERS, der sich mit den 
Menschheitsidealen seines Zeitalters in einer vollendeten Weise 
geistig verschmilzt. Ahnliches findet sich bei LUTHER. 

In der Neurosenlehre sind uns Hemmungen der Pubertats
reifung auch in der umgekehrten Form gelaufig: als Fortdauer 
der instinktgebundenen geistigen Abhangigkeit von den Eltern, 
beim Mann speziell von der Mutter. Das Leitbild der Mutter 
bzw. der mtitterlichenFrau wirkt dann beim erwachsenenMann 
im Gefiihlshintergrund weiter, stort die Verbindung mit einer 
jugendlichen Partnerin, fiihrt oft fast panikartigen, neurotischen 
Abbruch von LiebesverhaItrussen herbei; oder es bringt eine 
Art von Kompromillerotik zustande, derart, daB nur die Liebe 
zu mtitterlichen, gereiften Frauen moglich ist, wobei dann die 
Rolle des Liebhabers zur Geliebten und des Kindes zur Mutter 



bestandig ineinanderschillert. Naturlich ist das Hangenbleiben 
am Bild der Mutter nicht einfach die Ursache der spateren Un
fahigkeit, zu einem gesattigten Liebesleben zu kommen, son
dem beides ist der eng zusammengehorige Ausdruck tiefer
liegender biologischer Hemmungen der jugendlichen Reife. 
Den geschilderten erotischen Typus finden wir bei ROUSSEAU 
und bei GOETHE: bei GOETHE in fast ratselhafter Weise das 
immer wiederholte Abreillen, ja die panikartige Flucht mitten 
aus den schonsten jugendlichen Liebesverhaltnissen (FRIEDERIKE 
BRION, LOTTE, LILI SCHONEMANN), gefolgt von neuroseahn
lichen Schuldgefuhlen und Se1bstqualereien, als charakteristische 
Spiege1ungenderTriebambivalenz. Danndas Erlosungsgefuhl bei 
der Hinwendung zur alteren mutterlichen Frau (Frau VON STEIN). 
Endlich der uberraschende Sprung aus all den inneren Kon
flikten in die Ehe mit einer geistig tiefstehenden, schlichten 
Frau, die keine angstvolle seelische Problematik zu erregen 
vermag. Die Tragweite dieser biologischen Entwicklungs
hemmung fur die geniale Produktivitat GOETHES ist gar nicht 
abzusehen. Ohne diese bestandigen Storungen und Unter
brechungen aus dem biologischen Untergrund seines Wesens 
ware ein auch zeitlich so weitausgesponnenes und so problem
reiches Liebes- und Gefuhlsleben nie zustande gekommen und 
damit auch nicht die vie1en groBen und kleinen Dichtwerke, 
die sich in Dynamik und Hauptmotiven immer an dies en kri
tischen Wendepunkten entziinden: die Selbstqualereien des 
Liebesverraters (Weislingen, Faust), ebenso wie der erlosende 
Aufblick zu der uberlegenen, seelisch reifen Frau (Orest, Tasso). 
- Bei ROUSSEAU steht das eigentlich Infantile noch starker im 
V ordergrund: das Fluchten in den SchoB der mutterlichen Frau, 

die zugleich "Mama" und Geliebte ist (Frau VONWARENS, Frau 
VON EPINAY), mit EntZiindung von Ambivalenzen und Schuld
gefiihlen, die, teilweise paranoisch weiterentwicke1t, auf diesem 



Weg als Komponente in die geniale Leistung eingehen. Zum 
SchluB, genau wie bei GOETHE, die rational gam unerklarliche 
Flucht in die Ehe mit einer geistig sehr tiefstehenden, problem
losen Frau. 

Die Triebvariante des NarziBmus, der naiven Selbstverliebt
heit geht bei Dichtem und Helden nicht selten in die heroische 
Selbstdarstellung mit ein, ja sie wird von der Umwelt, sobald 
die Genieverehrung einsetzt, direkt herausgeholt. Bei GOETHE 
ist diese Seite stark angelegt, sie wird in jiingeren J ahren 
speziell 1m Egmont abreagiert, der hier als dn etwas femininer 
Weiberheld erscheint, der sich gelegentlich wie ein Pfau be
wundern laBt ("sieh dich nur satt ... "). 1m hoheren Alter 
geht dieser Zug in einer sehr verfeinerten, gebandigten und 
stilisierten Weise mit ein in die Haltung des Lebenskunstlers, 
Weisen und Dichterfursten, in der ein leichter Anflug von 
feierlicher Pose, Egoismus und Darstellung des schonen Mannes 
nicht ganz fehIt, eine Haltung also, die den jugendlichen Nar
ziBmus ebenso wie das Schutzbedurfnis des ubersensiblen 
Innenlebens in ein durchgeistigtes Gesamtpersonlichkeitsbild 
glatt und stilvoll aufnimmt. 

Sexuelle KUhle oder sogar dauernde Abneigung gegen das 
Erotische finden wir dann noch bei einer Teilgruppe der dem 
Dramatiker teilweise verwandten heldischen Tatnaturen, wie 
bei TILLY und ROBESPIERRE; sie steht hier wahrscheinlich 
1m Zusammenhang teils mit abnormen Triebrichtungen, teils 
mit der allgemeinen Temperamentskalte, die ein Hauptfaktor 
fur die Erfolge vieler groBer Tatmenschen ist. Auch andere, 
besonders homosexuelle Triebvarianten finden sich doch nicht 
selten bei groBen Herrschernaturen und in ihrer nachsten Bluts
verwandtschaft; ich erinnere nur an die engste Familie von 
LUDWIG XIV., GUSTAV ADOLF, FRIEDRICH D. GR. und MARIA 
THERESIA; teilweise spielt auch hier, wie bei FRIEDRICH D. GR.~ 



die sexuelle und allgemeine Temperamentskalte eine Rolle. 
Diese kalten Naturen sind aber naturlich nur eine Teilgruppe 
der Menschen des praktischen Erfolges. 

Endlich finden wir unter den Genialen noch reichlich Men
schen mit einer schwachen oder ganz banalen Entwicklung 
des elementaren Trieblebens, z. B. unter den mehr theoretischen 
Gelehrtennaturen. Wir finden hier ofters einen hohen Grad all
gemeiner Bedurfnislosigkeit auch gegenuber der Nahrung und 
den iibrigen korperHchen Bequemlichkeiten des Lebens; auf 
dem Gebiet des Sexualtriebes finden wir ofters erotisch In
differente, viele aus Triebindifferenz Unverheiratete. Korper
Hche Kiimmerform, wie bei KANT, kann damit verbunden 
sein; jedenfalls ist asthenischer Korperbau in diesen Gruppen 
sehr haufig. 

Unsere kurze Skizze hat in diesem Kapitel aus der Vielheit 
der Faktoren, die fur den Aufbau des hoheren Seelenlebens 
eine Rolle spiel en, nut einen, namlich die konstitutionelle 
Dynamik des Trieblebens herausgegriffen. Es ware ebenso 
falsch, diese wichtigen triebmaBigen Konstitutionsfaktoren fur 
die einzigen Schlusselpunkte hoherer seelischer Entwicklungen 
zu halten, wie es ein Zeichen merkwiirdiger Seelenblindheit 
ware, aus Weltanschauungsgrunden nicht sehen zu wollen, was 
nicht nur Biologen, sondern auch psychologisch scharfsinnige 
Philosophen klar erkennen, daB namlich die konstitutionelle 
Triebstruktur eines Menschen, um nochmals mit NmTZSCHE 
zu reden, "bis in die letzten Gipfel seines Geistes hinauf
ragt". 

Die konstitutionelle Variantenbildung der menschlichen 
Triebstruktur kiimmert sich nicht direkt um WertmaBstabe, 
so wenig wie die Varianten und Mutationen der Pflanzen und 
Tiere. Durch den Zufall der Vererbungskombinationen wer
den Serien von Varianten einer Gattung ausgeschuttet: wert-
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volle, gleichgiiltige und schadliche. Bei den menschlichen Trieb
varianten liegen die Quellpunkte hochster geistiger Entwick
lungsmoglichkeiten, von metaphysischer Sehnsucht, Aufopfe
rung, Pfiichtgefiihl, Askese und Idealismus mit den Trieb
ursprlingen nutzloser und hochst schadlicher Varianten, von 
Perversionen, Neurosen und Psychosen zuweilen nahe zu
sammen. Den Wertstempel und die Wertauslese aber gibt hier, 
wie in der ubrigen Biologie, erst die Wechselwirkung mit der 
Umwelt. 
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DRITTES KAPITEL 

DIE GEPRAGTE FORM DER PERSONLICHKEIT 

Man hat sich gewohnt, in den Portrats genialer Menschen 
wichtige Dokumente ihrer Personlichkeit zu sehen, und zwar 
nicht nur in dem beweglichen seelischen Ausdruck ihrer Zuge, 
sondern ebensosehr in ihrer festen Korper- und Gesichtsform, 
von denen man schon in alter Zeit irgendwelche Beziehungen 
zum Kern ihres seelischen Wesens vermutete, als der "ge
pragten Form, die lebend sich entwickelt". Denn es ist die all
gemeine und richtige Auffassung, daB das Genie als solches 
geboren wird, daB es "nach dem Gesetz, wonach es angetreten", 
sich vollenden muB, d. h. daB originelle geistige Hochst
leistungen nur auf Grund besonderer Erbanlagen moglich sind, 
die sich durch groBe Anstrengung und gunstige Milieueinflusse 
zwar steigern und verbessern, aber nicht ersetzen lassen. Die 
Beweise dafUr sind schon bei gewohnlichen Begabungs
leistungen aus der alltaglichen Erfahrung jedermann so zu
ganglich, daB eine Aufzahlung sich erubrigt; die gelegentlich 
gehorten gegenteiligen Behauptungen sind nur aus dogma
tischer Festgelegtheit auf bestimmte Weltanschauungen ver
standlich. 

So ganz personliche Leistungen, wie sie groBe Kunstwerke 
oder Forschertaten darstellen, fordern besonders dazu auf, den 
an die korperliche Veranlagung gebundenen ursprunglichen 
und primaren Kern der Personlichkeit an Intelligenz und Cha
rakter he~auszuschalen, auf dem sie beruhen, die typischen 
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starken Moglichkeiten und die unuberwindlichen Begrenzungen 
zu £inden, an die die geistige Entfaltung eines groBen Menschen 
bei allen Bemiihungen und allem auEeren Wechselgang seines 
Lebens gebunden bleibt; aus wahllos biographisch beobach
teten Einzeltatsachen und oft ganz paradox nebeneinander
liegenden Eigenschaften der Personlichkeit die typischen, 
immer wiederkehrenden inneren Zusammenhange und Kombi
nationen, die Grundradikale der Personlichkeit herauszuholen 
und so typische soziologische Auswirkungen auf typische bio
logische Ursachen zuruckzufiihren. 

In meinem Buch uber Korperbau und Charakter habe ich 
diese Zusammenhange auch mit Bezug auf die Genialen ein
gehend behande1t. Zusammenhange, die nicht nur Beziehungen 
bestimmter Typen geistiger Produktivitat zu bestimmten For
men von Psychopathien und Geistesstorungen erkennen lassen, 
sondern auch gewisse Entsprechungen zwischen seelischer Ver
anIagung und auBerer Korperform. Ich werde die dortigen 
Analysen hier nicht wiederholen, sondem nur insoweit skizzen
haft darauf hinweisen, als geniigt, um auf diesen integrierenden 
Bestandteil der Genialitatsforschung uberhaupt aufmerksam 
zu machen, und auBerdem dem psychiatrisch ungeschulten Leser 
einige wenige, auch in den weiteren Kapiteln gebrauchte 
Grundbegriffe andeutungsweise zu kIaren. 

Um zu verstehen, was wir hier mit "primater Personlich
keit" meinen, ist es notwendig, erst den sekundaren Uberbau 
der Personlichkeit abzuziehen. Ein kIassisches Beispiel eines 
psychologischen Systems, das in erster Linie diesen sekundaren 
Personlichkeitsuberbau sorgfaltig analysiert, ist die bekannte 
Lehre AnLERs. Der im Kampf mit seiner Umwelt sich schwach 
fuhlende und nach Macht strebende Mensch baut sich eine 
AuBenfassade seiner Personlichkeit auf, eine Reihe von Cha
raktereigenschaften, die im Grunde nur fiktive Leitlinien, 



Atrappen, Sicherungen im Kampf mit dem Leben bedeuten. 
Die meisten fertigen, komplexen Charaktereigenschaften mit 
den darin steckenden soziologischen und ethischen Wertungen 
sind nicht einfach primare Personlichkeitsfaktoren, sondern 
komplizierte, in Wechselwirkung mit der Umgebung ge
schaffene Dberbauten uber den eigentlichen Kern der Ver
anlagung. Die altere Psysiognomik, ebenso wie die heutigen 
popularen Psysiognomiker miihen sich vielfach, korperliche 
Merkmale gerade zu diesen fertigen sekundaren Charakter
eigenschaften in Beziehung zu bringen, etwa ein heiliges oder 
teuflisches Naturell zu £Uden oder korperliche Korrelate fur 
Edelmut, Menschenliebe, Geiz, Stolz, Eitelkeit, Milltrauen, 
ReligiOsitat zu £Uden. Dieser Weg ist nicht gangbar. 

Hinter dieser AuBenfassade aber liegt der eigentliche primare 
Kern der Personlichkeit, wie er durch vererbte Anlage unver
riicklich fest gegeben ist. Es ist jedem naturwissenschaftlich 
denkenden und philosophisch geschulten Menschen klar, 
daB dieser anlagemaBige Kern der Personlichkeit nicht 
aus festen Charaktereigenschaften, sondern nur aus gewissen 
elementaren Dispositionen, aus gewissen Reaktionsneigungen 
bestehen kann. Diese Reaktionsneigungen sind ja nach dem 
Konstitutionstypus verschieden und nur diese elementaren 
psychischen Dispositionen konnen mit korperlichen Eigen
schaften unmittelbar in Korrelation stehen. Und dieses Korre
lieren eines psychischen Faktors mit korperlichen Eigenschafts
komplexen ist uns andererseits der Priifstein dafiir, daB wit 
einen primaren seelischen Anlagefaktor erfaBt haben. 

SoIche elementaren Dispositionen sind z. B. auf affektivem 
Gebiet die habituelle Neigung zu vorwiegend heiterer oder 
trauriger Stimmungslage, zu nervoser Reizbarkeit oder Kiihle 
gegeniiber psychischen Einwirkungen. Dies sind Faktoren, die 
auch in der Tat eine starke Korrelation zu korperlichen Eigen-
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schaften aufweisen, wie etwa in der heute allgemein anerkannten 
Mfinitat zwischen manisch-depressivem Symptomkomplex und 
pyknischem Habitus. 

Die Auffindung solcher primarer, einfacher Anlagefaktoren 
und die Zuruckfuhrung komplizierter Personlichkeits- und Be
gabungsunterschiede auf eine relativ begrenzte Zahl solcher 
einfacher Dispositionen ist unser weiteres Forschungsziel, fur 
das uns neben der deskriptiven Statistik gerade die Experi
mentalpsychologie wichtige Handhaben liefert. 

Auf sinnes-und denkpsychologischem Gebiethaben wir schon 
groBe Serien von solchen Versuchen durchgefuhrt. Eine ganze 
Gruppe verschiedener Experimente konvergiert z. B. nach dem 
gemeinsamen Ziel, daB die Versuchsperson rasch auftauchende 
Komplexe gemischter Eindriicke, von Lichtern, Farben, For
men, Buchstaben momentan zerlegen muB. Die Fahigkeit zur 
Aufspaltung komplexer AuBeneindriicke bezeichnen wir als 
Spaltungsfahigkeit. Sie ist ein elementarer, konstitutionsbe
dingter Faktor und ist z. B. bei leptosom gebauten Menschen 
in den verschiedensten Versuchsanordnungen viel groBer als 
bei den Pyknikern. Diese Spaltungsfahigkeit ist ein Radikal, 
auf das sich eine Reihe von komplizierten seelischen Eigen
schaften zuruckfuhren lassen, die fur die Unterschiede der 
menschlichen Personlichkeits- und Begabungstypen auch in 
genialer Auspragung von grundlegender Bedeutung sind, wie 
die Neigung zum ahstrakten oder konkreten Denken, zur Ana
lyse oder Synthese, oder auf affektivem Gehiet zur Bildung 
von affektbetonten Komplexen. Mit anderen Elementarfaktoren 
zusammen bedingt die Spaltungsfahigkeit auch die Neigung 
zu ideallstischer oder realistischer Lebenseinstellung. 

Ahnliche konstitutionelle Unterschiede in elementaren Dispo
sitionen finden sich bezuglich der Farb- und Formempfindlich
keit, die besonders fur das kunstlerische Weltbild von groBer 



Bedeutung ist, sodann bezuglich der Perseverationsvorgange, 
des Beharrungsvermogens in Denk- und Willensleistungen, 
also eines Faktors, der fur den individuellen Typus der Energie, 
der Stetigkeit oder Beweglichkeit, der geistigen Aufnahme
fahigkeit und Konzentrationsfahigkeit und damit fur die Arten 
erfolgreicher Hochstleistung bei beruhmten Menschen durch
schlagende Wichtigkeit hat. 

Die korperlichen Momente, die in bestimmten Haufigkeits
verhaltnissen auf solche seelische Dispositionen hinweisen, be
stehen nicht in Einzelmerkmalen, die jedes fur sich allein nicht 
viel besagen, sondern in typischen Gruppen solcher Merkmale, 
also in Gesamttypen der korperlichen Erscheinung, wie sie 
auch in den Portrats genialer Menschen ofters gut zum Aus
druck kommen und in der diesem Buch angefugten Portrat
sammlung naher studiert werden konnen. Die Korperbautypen, 
die fur die Beurteilung von Portrats nach der Seite der geistigen 
Veranlagung hin in Frage kommen, sind: der pyknische, rund
lich untersetzte Korperbau (nach Art von GOETHES Mutter 
oder ALEXANDER v. HUMBOLDT) mit weicher, breiter, gut 
proportionierter Gesichtsbildung, bei Mannern verbunden mit 
Neigung zu starkem Bartwuchs und fruher Glatze, der lepto
some, schmalwiichsige Korperbau (wie ihn sehr viele groBe 
Philosophen und tragische Dramatiker zeigen) mit scharf en, 
mageren, manchmal auch mit kindlich unentwickelten Ge
sichtszugen (KANT, KLEIST) und der athletische, knochig
muskulose Korperbau; auf die komplizierten Einzelmerkmale 
dieser Hauptformen kann hier nicht eingegangen werden. Es 
gibt dann noch eine Reihe von selteneren kleinen Typen und 
Einzelmerkmalen, Dysplasien, die AufschluB z. B. uber Blut
drusenchemismus, Sexual konstitution und die damit zu
sammenhangenden seelischen Veranlagungsfaktoren, Varianten 

und Entwicklungshemmungen geben. 
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Von krankhaften seelischen Erscheinungen zeigen die Pyk
niker eine Neigung Zu gemiitlichen Periodenschwankungen 
(GOETHE), zu unbegrundetem zeitweiligen Stimmungswechsel, 
bald nach der traurigen, bald nach der heiteren Seite hin, be
sonders aber zu melancholischen Gemiitserkrankungen im mitt
leren Lebensalter bzw. Riickbildungsalter. Die krankhaften 
Veranlagungen dieser Art bezeichnet man auch als Zirkulare. 
Die leptosomen, schmalgebauten Menschen dagegen haben 
ihre am meisten kritische Lebensperiode in der Pubertatszeit, 
zur Zeit der jugendlichen Geschlechtsreife; die gesundheitlich 
weniger Gefestigten unter ihnen neigen in dieser Lebens
periode gern in erhohtem MaBe zu iiberspannten Schwarme
reien, philosophischen Griibeleien, Schwierigkeiten mit Eltern, 
Umgebung und Berufswahl, streberischen Anlaufen mit nach
herigem Versanden und Nachlassen. Kommt es zur geistigen 
Erkrankung, so erkranken sie in dies em Lebensalter vorwiegend 
an Schizophrenie (Jugendirresein), das zu einem dauernden 
seelischen Zusammenbruch fuhren kann (HOLDERJ,.IN). 

Die athletisch gebauten Menschen gehen in ihrer normalen 
wie in ihrer krankhaften Psychologie meist mit den Leptosomen 
parallel; sie zeigen im Experiment diesel ben psychologischen 
Verhaltungsweisen wie diese, in einem leicht abgeschwachten 
Grad. 1m krankhaften Gebiet finden wir die Athletiker einmal 
bei den Jugendirren, dann aber vor allem auch bei den Epilep
tikern starker vertreten. -- Die korperlichen MiBwuchsformen 
(Dysplasien) endlich findet man besonders bei den Jugend
irren und den Epileptikern, wahrend sie bei den Zirkularen 
bzw. Melancholikern sehr selten sind. 

Bei den gesunden Menschen finden wir zwischen den ver~ 
schiedenen Korperbauformen vor allem Unterschiede des Tem
peraments, d. h. der Gemiitsanlagen und der seelischen Be
weglichkeit, Unterschiede, die dann aber auch sehr stark in 
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das Gebiet der verstandesmaBigen Veranlagung ubergreifen. 
Yom Korperbau ausgehend konnen wir 6 Temperamente 
unterscheiden, von denen je 3 vorwiegend mit pyknischem 
Korperbau, die 3 aridern vorwiegend mit leptosomem Korper
bau verbunden sind; die Athletischen und Dysplastischen gehen 
hier wieder vorwiegend mit den Leptosomen parallel. Die vor
wiegend bei Pyknikero vorkommenden Temperamente be
zeichnen wir als zyklothym, mit Rucksicht auf ihre Neigung 
zu seelischen Periodenschwankungen, die vorwiegend bei Lep
tosomen vorkommenden als schizothym, auf Grund ihrer 
starken Fahigkeit zu seelischen Spaltungen, die sowohl experi
mentell beim Gesunden als auch bei den entsprechenden 
Geisteskranken hervortritt. Auf Grund bestimmter Versuche 
ergibt sich, daB die Pykniker zu fast 95 % vorwiegend zyklo
thymes Temperament zeigen, die Leptosomen in uber 70 % 

schizothymes Temperament. Die Temperamente der Zyklothy
miker liegen zwischen den Endpunkten heiter und traurig. 
Wir :6nden daher unter ihnen die 3 Temperamente der Hypo
manischen (heiter Beweglichen), der Syntonen (praktisch 
ReaIistischen und Humoristischen) und der Schwerblutig
Weichen. Allen drei zyklothymen Gruppen ist die Zuwendung 
zur Umwelt, das Weltaufgeschlossene, Gesellige, Gemutliche 
gemeinsam. Die schizothymen Temperamente dagegen haben 
gemeinsam die Neigung zum "Autismus", d. h. zur Eigen
lebigkeit, zur Absonderung von den Mitmenschen, zum humor
losen Ernst. Ihre Gemutslage liegt nicht zwischen Heiter und 
Traurig, sondero zwischen Reizbar und Stumpf. Es ergeben 
sich daraus die 3 Temperamente der Hyperasthetiker, d. h. de! 
nervos Reizbaren und zarten Innenmenschen, sodann die 
Mittellagen der kuhl Energischen und systematisch Kome
quenten und endlich de! Anasthetiker, der Kalten, der ver
schrobenen Sonderlinge, der Indolenten, der stumpf en Bummler. 
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Durchweg bezeichnen wir also auch in den weiteren Ka
piteln als zyldothym bzw. schizothym die groBen Gesamt
kreise seelischer Veranlagungen und Temperamente, Gesunde 
sowohl als Kranke; als zykloid bzw. schizoid bezeichnen wir 
die entsprechenden psychopathischen Grenzzustande und als 
zirkular bzw. schizophren die entsprechenden Geistesstorungen. 

Die folgende Tabelle zeigt im Zusammenhang mit der Por
tratsammlung am SchluB dieses Buches die Auswirkungen, 
die die konstitutionelle Veraniagung bei den Genialen auf die 
spezielle Richtung der Begabung und den Schwerpunkt ihrer 
Leistungen hat. 

Konstitlltionelle Begabllngstypen. 
ZykJolhymihr I Schizolhymiker 

Dichter Realisten, Humoristen Pathetiker, Romantiker, 
Formkunstler 

Forscher Anschaulich beschreibende Exakte Logiker, Systema-
Empiriker tiker, Metaphysiker 

Fuhrer Derbe Draufganger, £lotte Reine Idealisten, Despoten 
Organisatoren, verstlin- und Fanatiker, kalte 
dige Vermittler Rechner 
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VIER TES KAPITEL 

DIE ZtiCHTUNG DER BEGABUNG 

Bei der Entstehung des Genies sehen wir eine hohe Be
gabung mit einer gewissen psychopathologischen Komponente 
zusammentreffen. Die letztere kommt nach den GesetzmaBig
keiten zustande, nach denen Psychopathien und endogene 
Psychosen auch sonst im Erbgang auftreten. Das Begabungs
problem beim Genie dagegen ist zunachst eine Teilfrage der 
Begabungsforschung liberhaupt. DaB die Erbanlage und nicht 
die aufieren Umweltsfaktoren die wesentliche Ursache hoher 
Begabungsleistungen sind, darf nach dem heutigen Stand der 
Forschung als entschieden gelten. PETERS sammelte die Schul
zeugnisse von liber 1000 Kindern und verglich sie mit denen 
wer Eltern und GroBeltern. Die Zeugnisse der Kinder wichen 
im Durchschnitt regelmaBig in der gleichen Richtung vom 
Mittel ab wie die der Eltern, so daB also die Kinder hoher
begabter Eltem ebenfalls durchschnittlich hoher begabt, die 
Kinder minderbegabter Eltem ebenfalls durchschnittlich min
derbegabt sich zeigten. Und zwat betrug die Abweichung im 
Durchschnitt etwa ein Drittel von der der Eltern. Zwischen 
den Durchschnittsnoten der GroBeltem und Enkel zeigte sich 
eine Ubereinstimmung von nur wenig geringerer GroBe. 

Ganz Entsprechendes lehren Statistiken, die bekannte und 
beriihmte Manner zum Ausgangspunkt nehmen. WOODS hat 
die Verwandtschaft von 3500 bekannten Amerikanern ver
folgt. Wahrend irgendein amerikanischer Durchschnittsburger 



die Wahrscheinlichkeit von I: 500 hatte, mit einem der Be· 
riihmten naher verwandt zu sein, betrug die statistische Wahr· 
scheinlichkeit der Verwandtschaft dieser bedeutenden Manner 
untereinander ein Fiinftel. Oder, wenn wir es deutlichkeits· 
halber etwas naiv ausdrucken wollen: diese bedeutenden Ameri· 
kaner sind unter sich hundertmal verwandter als mit den 
ubrigen Amerikanern. "--- Ahnlich hat GALTON die Verwandt· 
schaft von etwa 1000 der beriihmtesten Manner Englands 
untersucht: 100 hervorragende Manner hatten im Durchschnitt 
3 I bedeutende Vater, 41 bedeutende Sohne, 17 bedeutende 
GroBvater und 14 bedeutende Enkel. "--- Ganz entsprechende 
Verhaltnisse finden wir in der deutschen Intelligenzzuchtung. 
So hat erst neulich H. W. RATH die engen blutsverwandtschaft· 
lichen Beziehungen eines groBen Teils der schwabischen Dich· 
ter und Denker nachgewiesen. An dem Stammbaum der 
Familie BURKHARDT-BARDILI zeigte er die gemeinschaftliche 
Abstammung von SCHELLING, HOLDERLIN, UHLAND und 
MORIKE, von denen dann auch wieder verwandtschaftliche 
Verbindungslinien zu HAUFF, KERNER, HEGEL und Mo
ZART hinuberfuhren. Die Abstammung GOETHES von LUKAS 
CRANACH ist durch SOMMERS griindliche Stammbaumstu
dien geklart. Durch ahnliche umfassende Vererbungsfor
schungen lieBen sich sicherlich noch eine Reihe solcher 
Blutsverwandtschaften beriihmter Manner herausstellen, vor 
allem in umschriebenen V olksstammen mit ahnlich starker 
Genieproduktion wie in Schwaben, z. B. in Sachs en-Thuringen. 
- Unter den Fursten- und Adelsfamilien, die sich schon langer 
fur ihre Stammbaume interessiert haben, sind sehr eindrucks
volle Beispiele bekannt; ich erwahne nur die Familie der 
ORANIER mit ihren gehauften blutsverwandtschaftlichen Be
gabungsbeziehungen unter sich, mit beriihmten franzosischen 
Marschallen, mit beruhmten HOHENZOLLERN usw. - Jeden-



falls kann man heute schon sagen, daB auch in Deutschland 
die Verwandtschaftsbeziehungen der geistesgeschichtlich be
riihmten Personlichkeiten untereinander wesentlich hohere 
sind, als es der einfachen statistischen Erwartung entsprache. 

Sobald wit ins einzelne gehen, finden wir aber nun nicht 
nur Erbbeziehungen zwischen Begabten iiberhaupt, sondern 
wit sehen bestimmte Spezialbegabungen sich in standischer 
und familiarer Ziichtung zu scharf gepragten Talentstammen 
zusammenordnen. Allerdings finden wit auch immer wieder 
Falle, wo Genie ohne eine solche Vorziichtung als Zufalls
treffer an unvermuteter Stelle aus der Masse des V olkes hervor
springt, wo also weder eine besonders hohe Begabung noch 
eine etwa in der Berufsart erkennbare vorwiegende Veran
lagung in der Familie nachweisbar ist (KANT, FICHTE, HEBBEL, 
HAYDN u. a.). DaB solche giinstige Zufallskombinationen ver
borgener Begabung unter Millionen von Menschen gelegent
lich sich ergeben, ist nach dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit 
zu erwarten. Sie wiirden aber bei weitem nicht geniigen, um 
den Fiihrerbedarf eines V olkes zu decken. Vielmehr sehen wir, 
daB bestimmte Familien und unter sich blutsverwandtere stan.
dische Gruppen sich an bestimmten Richtungen der Talent
und Genieziichtung eines Volkes viel starker beteiligen als 
die iibrigen. 

Da sind zunachst die KlI1lsthandwerkerfamilien, die in der 
Abstammung besonders der groBen Musiker und der groBen 
Maler eine nachweis bare erhebliche Rolle spielen. Entweder 
in der Weise, daB der genial Begabte von Kunsthandwer
kern oder Kunstbeflissenen derselben Begabungsrichtung ab
stammt bzw. solche in seiner nachsten Blutsverwandtschaft hat; 
ich nenne von beriihmten Musikem u. a.: n'ALBERT, BEET
HOVEN, BOCCHERINI, BRAHMS, BRUCKNER, CHERUBINI, HUMMEL, 
LOWE,LULLY, MOZART, OFFENBACH, RAMEAU, REGER, SCHUBERT, 

5 Kretachmer, Geulale Menschen. a. Auf!. 



STAMITZ, RICH. STRAUSS, VIVALDI; von beriihmten Malern 
B()(;I(UN, CRANACH, DORER, HOLBEIN, MENZEL, PILOTY, RAFAEL, 
L. RICHTER, HANs THOMA u. a. Oder es bilden sich im auBersten 
Falle sogar ganze Familien von beriihmten Hochtalentierten, wie 

etwa die Musikerfamilien BACH, COUPERIN, BENDA, JOHANN 
STRAUSS. Als Trager der musikalischen Vererbung spielen in 
der Aszendenz der Genialen eine erhebliche Rolle die Kantoren 
und Dorfschullehrer, dann die einfachen Berufsmusiker (Or
chesterspieler, Kapellmeister usw.), ferner auch begabte Dilet
tanten. In der nachsten Blutsverwandtschaft der groBen Maler 
dagegen finden wit zum Teil unbekanntere Kunstmaler (BOCK
LIN), dann aber auch eigentliche Kunsthandwerker, wie Litho

graphen (MENZEL, PILOTY), Kupferstecher (L. RICHTER), Gold
schmiede (DORER), oder bei H. THOMA die Schwarzwalder 
Uhrenmaler. 

Als zweite, speziell fur die deutsche Geniezuchtung her
vorstechend wichtige Gruppe finden wit die alten Gelehrten
II1Jd Pastorenfamilien. Ihre Begabungsrichtung ist wieder eine 
einseitig scharf bestimmte. Sie haben zwar auch einzelne 
bedeutende Musiker (SCHUMANN) und Maler (FEUERBACH) 
geliefert. Sie haben einzelne politische FUhrer gestellt. 
1m modernen Frankreich stellen sie im Gegensatz zu 
Deutschland einen bettachtlichen Teil auch der politischen 
FUhrer. In Deutschland aber sind sie in einer ganz um

fassenden Weise die vererbungsmaBige Hauptgrundlage fUr 
die Dichter und Denker. Diese beiden Gruppen treten in 
Deutschland als fast geschlossene, einheitliche Erbmasse auf; 
dieselben Familien liefern beide Begabungsformen, ja in der 

Begabung des einzelnen Genialen mischen sich haufig beide 
Anlagen: die Philosophen sind zugleich Dichter (SCHELLING, 
NmTzSCHE) und die Dichter zugleich Denker und Gelehrte 
(LESSING, HERnER, SCHILLER, HOLDERLIN, UHLAND). Am 
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schonsten ist dies bei der groBen Gruppe der schwabischen 
Dichter und Denker zu sehen. Sowohl die groBen wie die 
kleineren Namen entstammen mit wenigen Ausnahmen einer 
nach V olksstamm, Bildungsgang, sozialer Stellung und vor 
allem Blutsverwandtschaft ganz geschlossenen, fast kasten
artig scharf gepragten Schicht. Ihre Ahnentafeln verschlingen 
sich allenthalben; dieselben bekannten Familiennamen treten 
unter den Vorfahren der meisten dieser Beriihmten immer 
wieder auf. Mit anderen Worten: diese Genialen sind nur die 
besonders in die Augen springenden Begabungsbrennpunkte 
in einer groBen blutsverwandten Sippe Jahrhunderte alter, sehr 
gleichformig lokal gezuchteter biirgerlicher Intelligenz; einer 
Sippe, die sich nur durch die Begabungshohe, nicht aber durch 
die spezifische Begabungsrichtung in ihren einzelnen Mit
gliedern unterscheidet. Sogar in der Familie SCHILLERS, des 
einzigen der groBen Namen, der auBerhalb dieser alten schwa
bischen Intelligenzaristokratie steht, meldet sich bereits die
selbe Entwicklung an (ein Vetter ist Pfarrer, der Vater schrift
stellerisch tatig, SCHILLER selbst zum Theologen bestimmt). 
Gerade an unserm Beispiel ist die Art der Begabungsauslese 
und der nachherigen geschlossenen Weiterzuchtung einer be
stimmten Begabungsrichtung schon zu sehen. Da der Bedarf 
an studierten Juristen und Medizinern in fruheren Jahr
hunderten sehr klein war, so bildeten die gleichzeitig auch das 
hohere Lehramt besetzenden Theologen die zahlenmaBig ganz 
uberwiegende Masse der studierten Berufe. Daraus erklart sich 
ihr starkes zahlenmaBiges V orwiegen in den meisten alten 
deutschen Intelligenzfamilien. Die Zulassung zu dies em Stu
dium regulierte sich (um bei unserm schwabischen Beispiel 
zu bleiben) schon im Schuleralter durch eine Reihe recht 
schwerer Examina. Es wurde so eine bestandige Begabungs
auslese geschaffen, die sowohl die bereits standeszugehorigen 
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Kinder, wie die aus andem Standen neu hinzukommendenbe
traf. Und zwar erfolgte diese Begabungsauslese jahrhunderte
lang fast lediglich unter humanistischen Gesichtspunkten. Das 
heiBt nur die sprachlichen und logisch abstraktiven Fahigkeiten 
gaben den Ausschlag. Andere, z. B. malerisch-musikalische oder 
praktisch politische konnten bei guter Allgemeinbegabung mit 
vorhanden sein, sie wurden aber nicht speziell ausgesucht. 
(Ahnliche familiare Zuchtungen gab es auch in alten Juristen
und Medizinerfamilien, doch spielen diese wegen ihrer geringen 
Zahl keine groBe Rolle.) Die nach diesem humanistischen Be
gabungstest ausgesuchten Familien heirateten innerhalb des
selben engen landesherrlichen Territoriums ganz vorwiegend 
untereinander, was an beliebigen Stammbaumen und Ahnen
tafeln sofort in die Augen fallt. Wenn man das vollstandige 
Netz dieser Erbbeziehungen der alten Intelligenzfamilien eines 
bestimmten Territoriums sowohl in stammbaum- wie in ahnen
tafelmaBiger Darstellung auflegen konnte, so wu.rde man 
sehen, daB auch die beruhmten Hochbegabten aus diesen 
Familien unter sich noch viel starker blutsverwandt sind, 
als dies schon die seitherigen Stichproben ergeben. Durch 
diese beiden Faktoren: die einseitige Examensauslese und 
die vorwiegend standische Heirat zuchtete sich die alte 
humanistisch-pastorale Gelehrtenintelligenz, sie reicherte sich 
immer mehr mit Begabungsfaktoren gerade dieser Richtung 
an, und es ist kein Wunder, wenn nun aus dieser im 
16. Jahrhundert begonnenen Zuchtung im 18. und 19. Jahr
hundert eine ganze Reihe beruhmter Namen hervorgehen, 
und zwar von Hochbegabungen, die fast ausschlieBlich 
diese einheitliche scharfe Pragung des exquisit Sprachlich
logischen an sich haben, d. h. die als Dichter oder Den
ker oder als Mischbegabung aus beidem in die deutsche Gei
stesgeschichte ubergehen. 

68 



Das Beispiel der schwabischen Gelehrtenintelligenz ist mir 
durch eigene Einzelstudien und zahlreiche personliche Infor
mationen besonders durchsichtig. In Sachs en scheinen die 
humarustischen Schul- und Familienverhaltnisse in der alten 
Zeit sehr ahnlich gewesen zu sein; die reiche Geniezuchtung 
dieses Landes an Dichtern und Denkem (LESSING, NIETZSCHE) 
diirfte neben der stets vorauszusetzenden allgemeinen Stammes
begabung auf ahnlichen Faktoren beruhen. Die Ahnentafel 
GOETHES zeigt in ihren wesentlichen Bestandteilen, vor allem 
in der Aszendenz der mutterlichen GroBmutter LINDTHEIMER, 
ebenfalls eine sehr ahnliche dichte Anhaufung von regionalen 
Gelehrtenfamilien aus Hessen und Thiiringen. 

Bezuglich der politis chen und m.ilitarischen Begabungen 
hat, wie bekannt, der hUhere IIfJd niedere Adel in fruherer Zeit 
die Kerngruppe der Vertreter gestellt. Es wiederholen sich 
hier ganz dieselben Auslese- und Zuchtungsvorgange, wie wit 
sie soeben besprochen haben. Die Beurteilung der biologischen 
Verhaltnisse ist hier nur deshalb weniger durchsichtig, weil 
der Adel einen privilegierten Stand darstellte, so daB hier 
Immer der Einwand moglich ist, die groBe Zahl der Adligen 
unter den berohmten Politikem und Heerfiihrem rome von dem 
aufieren Privileg der Zulassung zu diesen Berufen und nicht 
von der wirklichen Begabungsauslese her. Dazu ist zu sagen, 
daB es zunachst natiirlich eine Begabungsauslese gewesen ist, 
die uberhaupt zur Privilegierung gefuhrt hat, und daB solche 
Privilegierungen sich nur kurzere Zeit halten konnen, wenn 
die entsprechenden Leistungen dauemd fehlen. Wenn die 
Leistungsunterschiede sich ausgleichen, verliert sich nach 
einiger Zeit auch das Privileg, wie man in modemer Zeit uberall 

sehen kann. 
Vberall also, wo gehaufte starke Begabungen auftreten, da 

sehen wit standige bzw. standisch-regionale Auslese- und 



Zuchtungsvorgange am Werk, die gerade an dieser Stelle die 
sonst im Gesamtvolk sparlich verstreuten und verdiinnten 
Anlagen intensiv konzentrieren und anreichern. Dies gilt nicht 
nur von den Genialen, sondern ebenso auch fur die Kollektiv
begabungen, fur die durchschnittliche kaufmannische Be
fahigung der Patrizierfamilien alter Handelsstadte oder fur die 
unersetzlich wertvollen alten Arbeiterstamme lokaler Indu
strien mit wichtigen psychomotorischen Begabungsleistungen, 
wie etwa die Uhrmacher- und Feinmechanikerindustrien der 
Schweiz und des Schwarzwaldes. 

1st die Zuchtung gehaufter Begabungen ihrer Natur nach 
eine spezifisch einseitige, so fallen doch bei solchen Zuchtungen 
neben den zunachst allein angestrebten Qualitaten manchmal 
noch einzelne gute Nebenprodukte auch fur andere Begabungs
gebiete ab, die aber viel weniger zahlreich zu sein pflegen 
als die spezifische Hauptbegabung des betreffenden Standes. 
So pflegt der Adel nach Jahrhunderten, wenn er sich geistig 
zu verfeinern (und wohl auch biologisch schon etwas abzu
bluhen) beginnt, haufig auch einige dichterische und kunst
lerische Begabungen hervorzubringen (MICHELANGELO, TIZIAN, 
KLEIST, CHAMISSO, HARDENBERG, EICHENDORFF). 

Die Begabung der standisch gezuchteten Spezialtalente ist 
ihrer Natur nach eine enge. Jede scharf umschriebene Spezial
begabung macht sicher in der Ausubung des eigenen Gebiets 
aber verstandnislos fur das daruber hinaus Liegende. Standische 
Art und Begabung war immer in gewissem Sinne borniert, 
an festen Formen und Traditionen hangend, das Standesvor
urteil ist ihre notwendige Kehrseite. Wie kann nun aus solchen 
Zuchtungen Genie hervorspringen, Genie, das wir ja gerade 
geistig weit und oft traditionssprengend sehen, und meist im 
Kampf mit de! festgeformten Umwelt. Hier kommt die "Bastar
dierung", die Kreuzung verschiedener unahnlicher Begabungs-



richtungen als wichtiger Faktor hinzu. (Die Rolle sowohl der 
Inzucht wie der Bastardierung hat besonders REIBMAYR klar 
erkannt.) Es sind dies Dinge, die uns wiederum aus der Pflanzen
und Tierbiologie wohl bekannt sind und die man dort als 
"Luxurieren" det Bastatde bezeichnet. Der Bastard wird groBer 
und starker als seine Eltemrassen. Wo wit auch das GenialiHits
problem biologisch anfassen, stoBen wir auf solche Kreuzungs
votgange. Ungekreuzte, sehr lange ingeziichtete Volksstamme 
und Rassen sind oft bei sonst ausgesprochener Tiichtigkeit in 
einet auffallenden Weise geniearm, so die Gegenden relativ 
reinster Nordtasse in Nordwestdeutschland oder die alten 
Lakedamoniet mit wet strengen Stammesabgeschlossenheit. 
Dagegen sehen wit, wenn dieselben Rassen dutch Eroberung 
odet dutch Handelseinwanderung in den Hafenstadten einer 
starken Vermis chung mit andern, ebenfalls begabten Stammen 
ausgesetzt sind, nach etlichen J ahrhunderten manchmal explosiv 
schlagartig eine Fiille von Genieproduktion entstehen, wie im 
alten Hellas oder in der Flotentinischen Renaissance: erst 
Volkerwanderung (Einwanderung ftemder kriegerischer 
Stamme), da,@ jahrhundertelange relative geistige Ruhepause, 
dann abundante Genieperiode. SOMMER hat dieses gehaufte 
Hervortreten genialet Petsonlichkeiten in Florenz hauptsach
lich auf die beginnende starkete Vetmischung des eingewan
derten getmanischen Schwertadels mit den ansassigen kunst
begabten Biirgergeschlechtern zutUckgefiihrt. Diese Hypothese 
hat viel fUr sich. Jedenfalls ist die Theorie der Reinrassigkeit, 
die Meinung, daB irgendeine einzelne begabte Rasse, wie etwa 
die nordische, fur sich Trager genialer Begabung ware, in 
vollem Widerspruch mit gehauften historischen und geogra
phisch statistischen Tatsachen. 

Vbrigens bezieht sich der Begriff der Kreuzung hier nicht 
nur auf· die Vermischung von Rassen, sondern auf jede Ver-
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mischung von zwei verschiedenen Menschengruppen, die 
Hingere Zeit einigermaBen geschlossen in sich geziichtet waren 
und dadurch eine gewisse gefestigte, geschlossene Art an
genommen haben, also auch auf Volker, Volksstamme, Terri
torialgruppen, Stande, Familien von gepragter biologischer 
Eigenart. Auch hier ist wiederum augenfallig, daB stark ver
mischte Grenzstamme zwischen verschiedenen Volkern, wie 
die Niederlande, Sachsen, Osterreich, eine ganz abundante 
Genieproduktion aufweisen, wahrend vielfach wenigstens bei 
den deutschen Stammen die Genieproduktion ungefahr um
gekehrt proportional der SeBhaftigkeit und stammesmaBigen 
Unvermischtheit sich verhalt, z. B. in Nordwestdeutschland 
und Hessen in einer auffallenden Weise gering ist. Deshalb 
bestehen die Hauptlinien der Theorie von REIBMAYR, trotz 
der damals noch nicht vorhandenen Kenntnis der modernen 
europaischen Rassenlehre auch heute noch in ihren Grund
ziigen zu Recht. 

Auch in der genealogischen Individualstatistik tritt das ein
zelne Genie nicht einfach nur als reingeziichtetes Produkt einer 

standisch-territorialen Begabung auf, sondern ofters als Kreu
zungsprodukt solcher Begabungen. Die Einzelbeispiele, daB 
Genies Mischlinge aus verschiedenen Volkern, Volksstammen 
oder Standen sind, daB sie von eingewanderten Familien oder 
eingewanderten Eltern abstammen, sind zahlreich: FRIEDRICH 
D. GR. Enkel einer welfischen Mesalliance mit einem franzo
sischen Fraulein ELEONORE D'OLBREUSE, GOETHE mit einer 
aus thiiringischen, hessischen und schwabisch-frankischen 
(TEXTOR) Geschlechtern gemischten Ahnentafel, BEETHOVEN 
und SCHOPENHAUER aus eingewanderten niederlandischen Fami
lien, MORIKE (eingewanderte brandenburgische Familie), CHOPIN 
und viele andere. (Eine tabellarische Dbersicht die sich noch ver
mehren lieBe, befindet sich bei REIBMA YR.) 



An groBen Einzelpersonlichkeiten laBt sich die Wirkung 
der biologischen Bastardierung, der Grund, weshalb sie gerade 
zum Genie fiihren kann, schon ersehen. In extremen Fallen 
hat die Bastardierung geradezu den Charakter der "Keim
feindschaft", deren wichtige Rolle in der menschlichen Biologie 
und Pathologie besonders HOFFMANN mit Recht betont. Es 
entsteht ein komplizierter individualpsychologischer Aufbau, 
in dem die Anteile aus zweisich schroff widerstreitenden Erb
massen zeitlebens in polarer Gegenspannung stehen. Diese 
Gegenspannung wirkt einerseits als affektiv-dynamischer Fak
tor, sie bewirkt das labile Gleichgewicht, den affektiven Uber
druck, das rastlose innere Getriebensein des Genialen, das fun 
hoch uber die ruhige traditionelle Berufsausubung und das 
Genugen an sattem LebensgenuB emporreillt. In intellektueller 
Beziehung aber schafft sie die groBe geistige Spannweite, die 
Vielseitigkeit und den komplizierten Reichtum der Begabung, 
die umfassende Personlichkeit. 

Am klarsten tritt dies hervor, wenn ein Genie aus der 
Kreuzung zweier sehr verschiedener elterlicher Temperamente, 
einer Kontrastehe entspringt, wie ich dies andern Orts aus
gefuhrt habe. GOETHES Vater mit seiner trockenen pedan
tischen Ernsthaftigkeit und die Frau Rat mit ihrem sonnigen 
sprudelnden Humor sind polare Gegensatze und es ist bei 
Kenntnis der feineren temperamentsmaBigen Zusammenhange 
einzelner Charaktereigenschaften nicht schwer, die heiden elter
lichen Linien durch sein ganzes Lehen zu verfolgen: den vor
nehmen Klassizismus, den ernsten, grundlichen Gelehrten- und 
SammlerHeill und die etwas steife Geheimratlichkeit als die 
eine, vaterlich schizothyme - das sprudelnde, ungebundene 
Temperament, die Gemutswarme und Liebesfahigkeit als die 
andere, mutterlich hypomanische Seite. Beides hat sich in 
Leben und Werken teils vermischt, teils steht es in getrennten 



Phasen, Werken und Haltungen unvermittelt nebeneinander. 
AhnIich scharf kontrastieren sich in BISMARCK die derbe Rea
listik und die Landjunkerinstinkte vom Vater mit der sublimen 
geistigen Verfeinerung der burgerlichen Gelehrtenfamilie der 
Mutter und deren rastloser Nervositat, Rei.zbarkeit und schnei
dender KiihIe. 

Die Kreuzung schafft innere Gegensatze, Affektspannungen, 
Ieidenschaftliche Unausgeglichenheit und seelische Labilitat, sie 
disponiert dadurch zur Genialitat - und zu psychopatholo
gischen Verwicklungen. Hier mundet das Bastardierungspro
blem, sich innig mit ibm verschlingend, wieder in das Problem: 

"Genie und Irrsinn" aus. 
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FDNFTES KAPITEL 

GENIE UND RASSE 

Unsere modernen europaischen Rasseforscher sind ofters in 
Gefahr, unserer europaischen Kultur bzw. irgendeiner Rasse, 
die sie fur ihren Trager halten, einen einzigartigen Wert fur 
die Menschheit uberhaupt beizulegen. Solche Forscher (und 
es gelingt nur ganz wenigen, sich davon innerlich frei zu 
halten) kommen mir vor wie jener hochgebildete chinesische 
Herr, der sich damber wunderte, daB die europaischen Frauen 
fast aile haBlich waren, wahrend das bei den Chinesinnen nur 
selten vorkame. Die Stimme unseres Blutes wird immer mit
sprechen und wird uns das, was Menschen unseres Blutes ge
schaff en haben, meist als das Einleuchtendste und Wichtigste 
erscheinen lassen. Dazu kommt ein zweites: es ist leicht, im 
jetzigen Augenblick der Dbermacht der europaischen Kultur 
Werturteile zu ihren Gunsten zu fallen; dieselben europaischen 
Stamme, die heute ihre Trager sind, waren verachtete Bar
baren in frUheren Jahrtausenden, als asiatische Kulturen von 
ganz anderem Blute bluhten. Ein Kulturquerschnitt, den man 
damals gelegt hatte, hatte vieileicht fur die nordische Rasse 
ein Werturteil ergeben, wie wir es heute uber die Neger zu 
fallen pflegen. Es ist unser gutes Recht, unsere eigene Rasse 
politisch zu propagieren und durchzusetzen. Dies hat aber mit 
wissenschaftlicher Wahrheit und Erkenntnis nichts zu tun. 

Das Kapitel der Rassenpsychologie ist bis heute ein besonders 
unerfreuliches. Nicht deshalb, weil die Angaben der Rasse-
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theoretiker uber einzelne seelische Eigenschaften von mensch
lichen Rassen durchweg unriehtig waren; sondern deshalb, 
weil sie fast stets so einseitig und tendenziOs ausgewahlt und 
beleuchtet werden, daB der entstehende Gesamteindruck ein 
volliges Zerrbild ergibt. Fast stets sind diese psychologischen 
Rassebucher so geschrieben, daB der Autor die Verherrlichung 
seiner eigenen Rasse oder mindestens seiner eigenen politis chen 
Tendenzen oder idealistischen Schwarmereien mit schein
bar wissenschaftlichen Mitteln anstrebt. Betrachten wit diese 
Bilder der menschlichen Rassen, so bemerken wit bei geschul
tem Blick sofort das politische Spruchband ihres Schopfers, 
das ihnen weit zum Munde heraushangt. Der Verfasser haBt die 
Juden oder schwarmt fiir Aristokraten. Er verherrlicht als 
Franzose unter dem Pseudonym der "keltischen" Rasse seine 
eigenen volkischen Ideale oder als Deutscher unter dem der 
nordischen Rasse. Man sucht sieh, wie bei jeder chauvinistischen 
Psychologie, von der eigenen Rasse die besten und von der 
andern die geringwertigsten Vertreter aus und stellt sie ein
ander in starken Farben gegeniiber, schildert von der eigenen 
Rasse nur die positiven Eigenschaften und von der andern 
nur die negativen, unter fluchtiger Umgehung der Gegen
probe. So erscheint auch in dem an sich interessanten und kennt
nisreiehen Rassebuch von G-oNTHER z. B. die nordische Rasse 
unter Ubergehung grundlegendster statistischer Tatsachen als 
die im Grund allein ideale und schopferische, wahrend die 
alpine Rasse (der Hauptbestandteil der suddeutschen, franzo
sischen und italienischen Bevolkerung) sieh in eine Herde von 
stumpfsinnigen, verspieBerten, rundkopfigen, braunen Sklaven
seelen verdunkelt. In den begeisterten Schilderungen der Fran
zosen und Italiener erscheinen dagegen umgekehrt gerade diese 
Alpinen und Mediterranen, die "lateinische Rasse" als die 
Bringer alIer Kultur und lebendig genialer, temperamentvoller, 



kiinstlerischer Menschlichkeit, der gegeniiber diesmal die nor
dische Rasse, gemeint sind natiirlich die PreuBen und Eng
lander, als die schwarze Folie dienen muB. In diesem utn

gekehrten Zerrspiegel erscheinen die nordischen Helden GON
THERS nun plotzlich wie ein ungeheures Heer von langen, 
langkopfigen, semmelblonden Schafsnasen, von steifen eng
lischen Gouvernanten, von vermeintlichen preuBischen Leut
nants und Oberlehrern in Witzblattkarikatur, von steifen, 
brutal en, genielosen Pedanten. 

Dieser Weg fiihrt nicht zu sachlichen Erkenntnissen, sondern 
nur zur Schiirung der V orurteile, Eitelkeiten und Gehassig
keiten zwischen den einzelnen Standen, Volksstammen und 
Volkern und zu ganz verfriihten bevolkerungspolitischen Ex
perimenten. In der Tat stehen die korperlichen Grundlagen 
der Rassenlehre der europaischen Volker noch in den An
fangen. Nicht emmal von den Schadelformen, die ja doch das 
Fundament fiir die vorgeschichtliche Ableitung der Rassen 
bilden, ist sicher, ob sie sich in der Vererbung mit unah .. 
anderlicher Festigkeit halten. Es ist vielmehr nach neueren Sta
tistiken und Experimenten besonders von BOAS und EUGEN 
FISCHER sehr moglich, daB Schadelformen durch die Wir
kungen der Umwelt schon sehr rasch sich verwandeln; amerika
nische Forscher behaupten sogar, daB die Schadelformen der 
amerikanischen Einwanderer dort schon in wenigen Genera
tionen andere wiirden. 

Wenn wit uns diese Gesichtspunkte zu Ende denken, so 
kommen wir zu einer Auffassung, bei der die Rassen ungefahr 
dem entsprachen, was wir in der Pflanzenbiologie als "Standort
varietaten" bezeichnen. Die korperlich-seelischen Rassezeichen 
waren dann nicht ein unabanderlich fest gekoppeltes Ver
erbungsradikal, sondern sie wiirden dies nur vortauschen, so
lange die betreffende Bevolkerung immer ungefahr gleich-
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bleibenden physikalisch-chemischen Bedingungen ihrer Um
welt an Klima, Bodenchemismus usw. ausgesetzt ware. Wenn 
ein Teil dieser Umweltfaktoren sich anderte, so wurde auch 
der durch sie bedingte Teil der Rassenmerkmale sich andern. 
Es konnte z. B. aus einer Rasse, die seit unvordenklicher Zeit 
auf demselben Kustenstandort stets blond, hochwiichsig und 
langschadlig war, etwa in einem Gebirgsklima auch ohne Kreu
zung mit anderen Rassen eine kurzschadlige, blonde Variante 
entstehen usw. 

In diesem FaIle wiirde natiirlich auch das Urteil uber die Un
abanderlichkeit der seelischen Rassequalitaten noch ganz in 
der Luft hangen. Auch wenn wit aber die Rassetypen in der 
heute meist angenommenen Form zugrunde legen, so bedarf 
es erst noch umfassendster sachlicher Erhebungen und Sta
tistiken, urn erst einmal die Tatsachen uber die seelischen 
Eigentumlichkeiten der einzelnen Rassen exakt festzustellen. 
Erst auf Grund von Tatsachen konnen wit zu Werturteilen 
kommen. Und diese Werturteile werden alsdann viel vorsich
tiger und sicherlich nicht zugunsten eincr Rasse ausfallen. 

Diese Bemerkungen uber die Kompliziertheit und forschungs
maBige Unfertigkeit der Rassenprobleme ein fur allemal voraus
geschickt, werden wir uns im folgenden der einfachen, gang
baren Typisierungen bedienen, wie sie in den anthropologischen 
Lehrbuchem heute meist gebrauchlich sind. Vber Einzelheiten 
witd man sich lieber bei ruhigen, sachlichen Fachge1ehrten, wie 
bei EUGEN FISCHER, als bei den zahlreichen popularen Enthu
siasten und Propagandisten orientieren. Wir beschranken uns 
auf die europaischen Rassen, weil uns uber diese allein ein ge
nugend umfangreiches und zugangliches Material zur Ver
fugung steht. 

Die nordische Rasse hat ihre starkste und relativ reinste 
Verbreitung an der deutschen Nord- und Ostseekuste, auBer-



dem in England und Skandinavien; sie vermischt sich nach 
dem deutschen Suden zu durchschnittlich immer starker mit 
der alpinen Rasse. Die dinarische Rasse, die im deutschen Sud
osten mit hereinspielt, lassen wir, vor allem wegen wer noch 
ganz ungenugenden psychologischen Erforschung, beiseite. 
Man kann also die Unterschiede zwischen nord- und suddeut
schem Wesen, ganz grob gesprochen, darauf zurUckfuhren, 
daB der Suddeutsche durchschnittlich starker alpin durch
mischt, der Norddeutsche verhaltnismaBig reiner nordisch ist. 
Die nordische Rasse wird von den Anthropologen folgender
maBen geschildert: Hoch und schlank, eher zur Magerkeit 
neigend, mit langen GliedmaBen. Der Schadel ist lang und 
schmal, das Hinterhaupt springt stark gewolbt vor. Das Ge
sicht ist ebenfalls lang und schmal, die Nase vorspringend, 
schmal. Das Kinn springt deutlich vor, die Wangen sind 
schmal und zurUckliegend. Das Haar ist weich und blond, die 
Haut hell und gut durchblutet. 

Die alpine Rasse wird demgegenuber geschildert als mittel
groB, gedrungen, untersetzt, kurzgliedrig, zur Korperfiille 
neigend; der Schadel rund und kurz; das Gesicht breit und 
rund, die Nase etwas breit und stumpf; die Haut sei (nach den_ 
Angaben von Gtl'NTHER) wenig durchblutet, gelblichbraun, die 
Haar- und Augenfarbe braun, das Haupthaar dick, hart und 
straff, der Bartwuchs etwas sparlich. Von diesen korperlichen 
Rassemerkmalen sind nur die Haar- und Augenfarbe, die 
Schadelform und die KorpergroBe durch groBe, exakte Sta
tistiken gesichert, das ubrige ist mehr eindrucksmaBig erganzt 
und daher mit allem Vorbehalt aufzunehmen. 

Man hat auf Grund gewisser Anklange in den Schilderungen 
die Vermutung ausgesprochen, die Rassetypen konnten mit 
bestimmten klinisch bekannten Konstitutionsformen identisch 
sein oder umgekehrt, in der Weise, daB der alpine Mensch 
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mit dem pyknischen (rundlich untersetzten) Konstitutions
typus, der nordische Mensch mit dem leptosomen (hager 
schmalwUchsigen) und der Dinarier mit dem athletischen Kon
stitutionstypus sieh deckte. Dies ware fii! die Rassenpsycho

logie ein groBer Vortei!, wei! uns die Psychologie der Kon
stitutionstypen wohl vertraut ist. Wir kennen die zyklothymen 
Temperamente der Pykniker mit ihrem bald heiter beweglichen 

(hypomanischen), bald schwerblutigen Realismus, und ebenso 
bei den Leptosomen die schizothyme Wesensart mit ihrer 
kuhlen AuEenseite und ihrem nervos differenzierten, 2UrUck
gezogenen Innenleben. 

Die Frage nach der Identitat zwischen Konstitutions- und 
Rassetypen muE aber heute als endgiiltig entschieden gelten, 
und zwar im vemeinenden Sinne. Exakte statistische Aus

zahlungen haben uns, ebenso wie v. ROHDEN und besonders 
HENCKEL, ergeben, daB die Pykniker und Leptosomen sieh 
gerade in den entscheidenden und sicheren· Rassemerkmalen, 
in Haar- und Augenfarbe, Schadelform und KorpergroBe 
durchaus nicht in dem Sinne voneinander unterscheiden wie 
die alpine und nordische Rasse. WEIDENREICH hat mit Recht 
an einem groBen Material darauf hingewiesen, daB breit- und 
schmalwUchsige Konstitutionen in allen Volkem und Rassen 
durchgehend hervortreten. Die alpine Rasse ist also sieher 
nicht mit dem pyknischen, die nordische nicht mit dem lepto
somen Konstitutionstypus gleichbedeutend. 

Bestehen bleibt aber die Moglichkeit, daB bestimmte Rassen 
oder Rassengemische in einem starkeren Prozentsatz zur Her
vorbringung von pyknischen, andere 2U! Hervorbringung von 

leptosomen Korperbauvarianten disponieren. DaB es also mit 
anderen Worten zwar nicht pyknische und leptosome, abet 
doch pyknischere und leptosomere und im Zusammenhang da
mit zyklothymere und schi20thymere Rassen geben konnte. 
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Ebenso konnte es Rassen mit starkerer Produktion von athle
tischen Korperformen geben, woran man bei der dinarischen 
Rasse gedacht hat; doch konnen wir diese, als fur die kultur
psychologischen Probleme im heutigen Europa weniger wich
tige Rasse beiseite lassen. Aber gerade bei den beiden hierfur 
wichtigsten Rassen, der nordischen und der alpinen, drangen 
sich konstitutionspsychologische Gesichtspunkte doch immer 
wieder auf, nicht nur in den gegenseitigen Urteilen der Volks
stamme, sondern auch in gewissen klinisch statistischen Be
obachtungen. Der Gehalt an typischen zitkularen Gemuts
erkrankungen (die mit der zyklothymen Temperamentsgrund
lage der Gesunden enge Beziehung haben) ist sicherlich in 
einzelnen Volksstammen verschieden und im Zusammenhang 
damit doch wohl auch der Gehalt an schonen pyknischen 
Korperbauformen. DaB es z. B. in Schwaben mehr aus
gepragte melancholische und auch manische Gemutserkran
kung en gibt als in Hessen, mochte ich auf Grund eigner Er
fahrung bestimmt behaupten. Dabei ist klar, daB mit den kon
stitutionsbiologischen Gesichtspunkten die Rassenpsychologie 
durchaus nicht erschopft, sondern bestenfalls von einer wich
tigen Teilseite beleuchtet werden kann. Denn die Rasse geht 
nicht in der Konstitution und die Konstitution nicht in der 
Rasse auf. 

Was die seelische Veranlagung betrifft, so sind wit bezug
lich der aJlgemeinen Charaktereigenschaften der Rassen auf die 
gegenseitigen althergebrachten Urteile und Vorurteile der ein
zelnen V olksstamme ubereinander angewiesen, die naturlich 
immer einen richtigen Kern enthalten (sonst ware ihre psycho
logische Entstehung kaum erklarlich). Wit verwenden sie aber 
nur mangels exakterer statistisch-experimenteller Unterlagen 
mit allem V orbehalt. Dagegen gibt uns bezuglich der spezi
ftschen Begabungsrichtungen der Rassen und Stamme die geogra-
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phische Statistik uber Geburtsorte der Genialen und uber Ver
teilung hervorragender Kulturdenkmale recht sichere Anhalts
punkte. Sobald man sie mit wissenschaftlicher Sachlichkeit und 
ohne tendenziose Rassenvorurteile auswertet, sprechen sie eine 
klare und eindeutige Sprache. Dies gilt vor allem fur die Be
gabungsanteile der alpinen und der nordischen Rasse, die am 
klarsten im Licht der neueren Kulturgeschichte liegen. 

Wenn man will, kann man unter den starker alpin und viel
leicht mehr pyknisch gemischten Stammen Suddeutschlands 
wieder eine mehr hypomanische (heiter-zornmutige) Variante 
im bayerischen und eine mehr schwerblutige (behabig-gemut
liche) Variante im schwabischen Teil unterscheiden. - Nicht 
uninteressant ist es auch, daB unter den suddeutschen Stammen 
der mit dem starksten anthropologischen Einschlag von Nord
rasse zugleich auch wieder als der relativ schizothymste gilt: 
die wurttembergische Bevolkerung namlich scheint durch
schnittlich neben ihren schwerblutig-gemutlichen Seiten eine 
starkere schizoide Legierung zu haben, als die bayrische auf 
der einen und auch die badische auf der anderen Seite; sie 
falIt besonders neben den Bayern durch ihre groBere Neigung 
zur Zahigkeit, ungelenken Steifigkeit, Verschlossenheit und 
zum Kombinatorisch-Spekulativen auf. 

Umgekehrt kann man oft beobachten, daB dem schizo
thymeren nordrassigen Norddeutschen das Schizothyme im 
schwabischen V olkscharakter bezeichnenderweise wenig in die 
Augen fallt; er pflegt das schwabische Lokalkolorit als aus
gesprochen "gemutlich" zu empfinden; ihm kommen die zyklo
thymen Seiten des suddeutschen W'esens lebhafter zum Be
wuBtsein, well sie zu ihm selbst sHirker kontrastieren. 

Nehmen wir die anthropologische Karte des deutschen 
Sprachgebiets zur Hand, die das Mischungsverhaltnis zwischen 
nordischer und alpiner Rasse in der statistischen Haufigkeits-
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beziehung zwischen blonden und braunen Menschen aus
driickt, so besiedelt die Bevolkerung mit dem sHirkeren Pro
zentsatz an Dunkelhaarigen (d. h. mit mindestens I 5 -20 % 
Braunen) folgende Gebiete: ganz Siiddeutschland (einschlieB
lich Schweiz und Osterreich) von der Maingegend an siidlich. 
Dunklere Bevolkerungsstreifen ziehen sich von da an im Westen 
den Rhein abwarts bis unterhalb Koln und im Osten gegen 
das Thiiringisch-Sachsische hiniiber. Diese Vermischungszone 
deckt sich ziemlich genau mit dem Gebiet derjenigen deutschen 
Stamme, die im allgemeinen Urteil als die "gemiitlichen", d. h. 
als die zyklothymeren gelten: der rheinisch-frankischen, de! 
schwabisch-alemannischen und der bayrisch-oste!reichischen 
Gruppe, und von da noch hiniibe! zum Thiiringisch-Sachsi
schen. Innerhalb dieses starker alpin durchmischten Bevolke
rungsblocks heben sich nun zwei Unte!gruppen ziemlich scharf 
voneinande! ab: auf der einen Seite die rheinisch-frankischen 
und die bayrisch-osterreichischen Stamme, die beide einen 
relativ hypomanischen Einschlag in ihrem Temperament haben: 
sinnesfreudig, genieBerisch, heiter, beweglich und gesprachig; 
auf der anderen Seite die schwabisch-alemannische Gruppe, 
die im Schwabischen ausgesprochen schwerbliitig ode! be
habig, bis zur sonnigen "Sommerweste" und dem stillbehag
lichen Morikehumor, aber selten bis ins frisch Hypomanische 
hiniiberreichend, im Schweizerischen mehr den zyklothymen 
Mittellagen entsprechend realistisch, tiichtig, hausbacken, be
triebsam, fest- und erwerbsfreudig sich zeigt. Auch im fran
zosischen V olkscharakter kommt neben dem hypomanischen 
Einschlag das Kleinbiirgerlich-Realistische der zyklothymen 
Mittellagen in dem Typus des bekannten franzosischen Klein
'rentners zum Vorschein. Auf die schizothymen Zumischungen 
all dieser V olksstamme gehen wir hier nicht ein. All diese 
V olksstamme sind ja nicht einseitig zyklothym, sondern nut 



deutlich zykIothymer als die nordischeren Nordwestdeutschen. 
DaB bei den heiter-beweglichen unter den deutschen Stammen 
die hypomanischere Komponente sich von der alpinen Rassen
zumischung herleitet, zu dieser Vermutung werden wit auch 
per exclusionem gedrangt. In der rheinischen und franki
schen Zone kommen namlich anscheinend nur die alpine 
und die nordische Rasse fiir die Rassenmischung starker in 
Bettacht. Die nordische Rasse aber kann als Spender der hypo
manischen Komponente woW kaum in Frage gezogen werden, 
da sie zwar durchaus nicht frei von zykIothymen (vor allem reali
stischen) Temperamentsbestandteilen iiberhaupt ist, aber doch 
in wen reineren Siedelungsgebieten durchaus nichts speziell 
Hypomanisches, sondern eher etwas Ernsthaftes und Schwer
lebiges, ja in ihren alten Heldengesangen direkt Diisteres hat. 

Auch in den auGerdeutschen Hauptsiedlungsgebieten der 
alpinen Rasse, namlich in Frankreich (besonders Mittel- und 
Siidwestfrankreich) und in Italien (besonders Oberitalien) 
konnen die heiter-beweglichen Elemente im Volkscharakter 
(das "gallische" Temperament) sehr woW durch die pyknisch
zykIothymen Bestandteile der alpinen Rasse bedingt sein; doch 
muG beim franzosischen und italienischen Volkscharakter die 
Hereinmischung der Mittelmeerrasse mitberiicksichtigt werden. 

Das reinste Bild von den konstitutionellen Temperaments
unterschieden zwischen nordischer und alpiner Rasse bekommen 
wit also woW bei der Vergleichung der nordwestdeutschen mit 
den siidwestdeutschen Stammen. 1m deutschen Siidosten, spe
ziell in den osterreichisch-bayrischen Alpenlandem spielt die 
dinarische Rasse starker mit herein. Wenn man die beiden 
"hypomanischeren" deutschen Stammesgruppen, die rheinisch
frankische und die bayrisch-osterreichische vergleicht, so findet 
man bei der letzteren, vor allem in den AlPenlandem, einen 
starkeren Einschlag von rauher Kraft, Zahigkeit und trotzigem 



Eigenwillen. Da die nordische Rasse hier nur verhaltnismaBig 
schwacher hineinspielt, so konnte dieser Einschlag moglicher
weise auf die Vermis chung mit der dinarischen Rasse bezogen 
werden. 

Wit sahen, daB eine Welle mehr zyklothymen Tempera
ments rings um den Alpenstock ausgegossen ist, die in ihrer 
Ausbreitung ziemlich genau den hauptsachlichen Ver
mischungszonen der alpinen Rasse entspricht. Da, wo sich 
die alpine mit der Mitte1meerrasse mischt, namlich in Sud
frankreich und in den sudlicheren Teilen von Italien (die nach 
der Schadelindexkarte noch recht reichlich Alpenrasse enthalten 
mussen), da nimmt dieser zyklothyme Temperamentseinschlag 
jene extreme Farbung naiv kindlicher, sorglos geschwatziger 
Heiterkeit an, den wit in der Vermischung mit spezifisch 
mitte1meerrassigen Zugen (Grausamkeit, wilden Affektaus
bruchen) als "sudlandisch" empfinden. In den sud- und mitte1-
deutschen Landern bis ins Rheinland hinunter und im mitt
leren Frankreich finden wir aber weit verbreitet dense1ben 
hypomanischen Zug, nur entsprechend der nordrassischen 
Legierung mit vie1 mehr Zugen von Zahigkeit, Ernst und 
Energie versetzt. Von dieser ausgepragt zyklothymeren Zone 
des Alpenkranzgebiets sehen wir nach allen Seiten hin die 
zyklothymen Zuge in den Volkscharaktern im se1ben Ver
haltnis abnehmen, als die alpine Rassenzumischung aus ihnen 
verschwindet. Dies gilt fur die Gebiete der reineren Nordrasse 
ebenso wie fur die reinere Mitte1meerrasse, wahrscheinlich 
auch fur die Dinarier. Nach Norden hin ist dies handgreiflich 
und schon oben besprochen. 

Ganz besonders muB aber fur die Mittelmeerrasse unter
strichen werden, daB sie im ganzem bei weitem nicht so 
zyklothym veranlagt scheint wie die alpine. Es besteht nam
lich vielfach die Tendenz, die Psychologie des Mediterranen 



mit der hypomanischen Komponente der Alpenrasse anzu
reichern. Die Mitte!meerrasse sei korperlich ein kleiner, zier
licher Mitte!typus, im Korperbau, besonders in den Gesichts
formen zwar weicher, in der Nasenform etwas kurzer und 
breiter als die nordische, doch im Gesicht vie! schmaler, in 
der Figur vie! schlanker als die alpine Rasse. Die in den Rasse
werken abgebildeten Mediterranen wirken hubsch, ebenmaBig, 
sie haben bei weitem nicht die konstitutionelle Pragnanz der 
alpinen oder der nordischen Rasse. 

Man darf die Psychologie des Mediterranen nicht zunachst 
am alpin gemischten Italiener und Sudfranzosen studieren, so
wenig wie man die nordische Rassenpsychologie am Sud
deutschen studiert; vielmehr muE man sich dazu die re!ativ 
reinrassigsten mediterranen Gebiete aufsuchen, namlich Spa
nien und die groBen Inse!n (z. B. Korsika). Dann sieht man 
sofort, daB diese mediterranen Kernlander vie! weniger zyklo
thym sind, als etwa Itallen, Sudfrankreich oder manche Teile 
von Suddeutschland. Ganz unzyklothyme und zum Teil auch 
stark schizothyme Ziige treten vie! deutlicher hervor. An der 
Geschichte und Kultur der Spanier fallt uns ein sehr ernst
hafter, oft fast finsterer Zug auf, eine starke Neigung zum 
Aristokratischen, zur Grandezza, zum feierlich Zeremoniosen. 
1m Religiosen zeigt sich im Gegensatz zu der sinnenfrohen 
Variante des perialpinen Katholizismus (in Italien, Suddeutsch
land und Frankreich) der Zug zur strengen, herrenhaft groB
zugigen organisatorischen Konsequenz (Jesuitenorden) zum 
finsteren Fanatismus (Inquisition) und zur brunstigen Mystik. 
Auch in politischer Beziehung ist der Zug zum Herrenvolk 
unverkennbar; nachst den Englandern hat Spanien die mach
tigste, wenn auch vie! rascher zerfallende koloniale Expansion 
unter den europaischen Volkern entfaltet. Diese spezifisch 
schizothyme Merkmalsgruppe: Herrscherwille, religioser Ernst 
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mit dem bezeichnenden Kontrastpaar von organisatorischer 
Kalte und mystischer Glut ist dem Spanier mit der nordischen 
Rasse gemeinsam. Daneben ist der Zug zur Grausamkeit und 
zu jahen, wilden Affektausbriichen ein allen mediterranen und 
mediterran gemischten Volkern gemeinsames Stigma. DaB da
neben im mediterranen Temperament auch erhebliche zyklo
thyme Zuge stecken mussen, wird durch die Tatsache nahe
gelegt, daB die alpine Rasse in ihren mediterranen Misch
gebieten (Italien, Sudfrankreich) eher noch hypomanischer 
wirkt, wahrend sie in den nordischen Mischungsgebieten eher 
abgedampft wird. 

Die dinarische Rosse, als vierte europaische Hauptrasse, wirkt 
neben den andern psychologisch recht farblos; diese psycho
logische Farblosigkeit wird ubrigens von E. FISCHER auch an 
der ihr nahestehenden vorderasiatischen Rasse hervorgehoben. 
Die dinarische Rasse hat bis jetzt nirgends, weder in ihren 
unvermischteren Stammsitzen der Balkangebirge, noch in ihren 
ostalpinen Mischungen eine selbstandige Hochkultur oder 
einen pragnanten Kultureinschlag hervorgebracht, womit nicht 
gesagt ist, daB dies nicht in Zukunft moglich ware. Das Heiter
Lebhafte in der deutsch-osterreichischen Bevolkerung stammt 
deutlich nicht von ihr, sondem von der alpinen Rasse, die 
dies en Zug in ihren meisten Mischungsgebieten, fast rings 
um die Alpen herum verbreitet. Die dinarische Rasse scheint 
kraftig und geistig wenig differenziert, kriegerischer Mut und 
Handlersinn werden ihr wohl mit Recht nachgesagt. Doch 
fehlt es sehr an greifbareren Anhaltspunkten. 

Es ist besonders reizvoll zu sehen, wie spezifisch sich be
stimmte Rassen- und besonders Rassenmischungszonen in der 
Ausbildung der europaischen Kllltlirkreise durchzeichnen und 
wie schlagend gerade darin die vorwiegenden Temperaments
bestandteile der verschiedenen Rassen zum Ausdruck kommen. 



Die Religionskarte Europas deckt sich weithin mit der Rassen
karte. Es ist schon immer aufgefallen, daB der Protestantis
mus mit seiner kiihlen, niichternen, abstrakt bildarmen und 
individualistischen Art sich im allgemeinen mit den starksten 
Ausbreitungsgebieten der nordischen Rasse deckt: Nord
deutschland, Holland, Skandinavien, England. Unter den siid
deutschen, alpineren Stammen unterscheidet sich charakte
ristisch die hypomanische und die schwerbliitige Variante; 
von territorialen Einzelfallen abgesehen, kann man sagen, daB 
die hypomanischeren alpinen Mischungsvarianten: Osterreich, 
Bayern, Main- und Rheinfranken, meist katholisch geblieben 
sind, wahrend dort, wo die nordische Rasse sich mit den 
schwerbliitigeren alpinen Varianten gemischt hat, namIich in 
Wiirttemberg und der Schweiz, wieder Hauptzentren des Pro
testantismus sich bildeten. Auch die leichtbliitigeren alpinen 
Varianten in Frankreich und Italien haben sich dem anschau
lichen, naiveren, warmeren und sinnenfreudigeren Katholizis
mus ganz iiberwiegend angeschlossen; ebenso fast durchweg 
das Gebiet der Mitte!meerrasse, wo aber eine ganz andere 
Variante des Katholizismus: der sehr ernste, fanatische, 
mystische, streng organisatorische Katholizismus der Spanier 
entstand, der mit seinen vie! schizothymeren Ziigen von dem 
zyklothym gefarbten perialpinen Katholizismus sich stark ab
hebt. 1m ganzen laBt sich also eine ziemIich genaue rassen
maBige Religionsaffinitat feststellen: Der Protestantismus ist 
die Re1igionsform erstens der vorwiegend nordischen Stamme 
und zweitens der Mischzone der Nordrasse mit der schwer
bliitigeren alpinen Rassenvariante. Der Katholizismus ist die 
Religion der mehr hypomanischen Varianten des alpinen Misch
gebiets und der Mittelmeerrasse. 

Zeichnen wit uns auf einer Karte Europas die Heimatsorte 
der wichtigsten genialen Kopfe in Kunst und Wissenschaft und 
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ferner die Standorte der wichtigsten kulturellen Dauerdenk
male (z. B. der Baukunst) ein, und legen wir diese "Kultur
karte" auf die Rassenkarte, so tritt die ganz uberwaltigende 
Bedeutung der nordisch-alpinen Vermischungszone fur die 
neuere europaische Kultur schlagend hervor. Diese nordisch
alpine Vermischungszone, d. h. die Zone, wo beide Rassen in 
starkeren Einschlagen in der Bevolkerung vorhanden sind, 
umfaBt den groBeren Tell von Frankreich, ferner Flandern
Holland, den groBeren Tell von Deutschland, vor allem den 
mittleren und sudlichen Tell des deutschen Sprachgebiets mit 
EinschluB von Rheinland und Thuringen-Sachsen, endlich 
Ober- und Mittelitalien. Diese Rassenzone ist die bekannte 
Stammzone der neueren europaischen Kultur. - Um diese 
nordisch-alpine Zentralzone lagert sich ein Kreis von anderen 
Volkerschaften mit manchen bedeutenden, aber viel weniger 
gehauften Kulturleistungen: das ist einerseits die Zone der 
relativ reinrassigen Volker, und zwar die der Nordrasse in 
Skandinavien, dem Nordstreifen von Norddeutschland und 
dem nordlichen England, ferner der relativ reinen mediter
ranen Rasse in Spanien, den groBen Mittelmeerinse1n und 
einigen sudlichen Distrikten von Suditalien und Sudfrankreich. 
Ahnlich bemerkenswerte, aber bis jetzt relativ seltenere Genie
zuchtung finden wir auBerdem noch bei der nordisch-mongo
lischen Rassenmischung im nordslawischen Osten, bei Russen 
und Polen. Auffallend tot in kultureller Beziehung ist dagegen 
bis jetzt das Mischungsgebiet der dinarischen Rasse auf dem 
Balkan. Nur wo die dinarische Rasse in das nordisch-alpine 
Mischungsgebiet ubergreift, wie in Osterreich, finden wir Kultur
blute. Dies alles gilt naturlich nur fur den heutigen Kultur
querschnitt, nicht fur zukunftige Entwicklungsmoglichkeiten. 

In diesem ziemlich klaren und ubersichtlichen Blld der rasse
maBigen Verteilung der europaischen Kultur ist nur ein frag-



licher Punkt, das ist der sudlichere Teil von England, der 
Haupttrager der englischen Kultur. Auch er ~eigt sich auf der 
Rassekarte als erheblich mischrassig; doch sind die Elemente, 
mit denen sich hier die Nordrasse bastardiert hat, noch nicht 
recht klar; mediterrane scheinen ~iemlich sicher ~u sein; GUN
THER nimmt auBerdem auch alpine an. Die sudenglische 
Misc~one hat groBe kulturelle Verwandtschaft mit dem nord
licheren Teil der nordisch-alpinen Misc~one und kann mit 
ihr ~usammen behandelt werden. 

Jedenfalls ist dies eine sicher: Hochkulturen sind bis jettt 
im Bereich der nordischen Rasse immer am starksten dort ent
standen, wo diese Rasse einer starken Vermis chung mit andern, 
meist ebenfalls begabten Rassen ausgesettt war; dies gilt fur 
den modernen nordisch-alpinen Kulturkreis ebenso wie fur 
das alte Griechenland und Indien. Eine der vielseitigsten und 
~ahlenmaBig reichsten Kulturen aber hat bis jettt die nordisch
alpine Mischung gebracht. Umgekehrt ist ebenso sicher, daB 
die moglichst reinrassigen nordischen Gebiete, in Deutschland 
z. B. Niedersachsen und Ostfriesland, sehr reich an Charakter 
und Tuchtigkeit, aber relativ sehr arm an Genie und kultureller 
Produktivitat sind. Diese Dinge hat schon REmMA YR, noch 
ohne Kenntnis der modernen Rassenforschung, intuitiv durch
schaut und statistisch belegt. Die Hochkulturen haben ihren 
geistigen Schwerpunkt bis heute nie in Skandinavien, dem 
deutschen Kiistenland und Schottland, sondern immer in den 
Vermischungs~onen gehabt. Und das langsame Nordwarts
vorrucken der deutschen Kultur seit dem 18. Jahrhundert geht 
parallel mit der "Entnordung" (GUNTHER), d. h. der starkeren 
alpinen Durchmischung Norddeutschlands. Dies spricht durch
aus nicht gegen den Wert der Nordrasse, der geschichtlich auf 
der Hand liegt, wohl aber gegen das Ideal der Reinrassigkeit, 
gegen eine einseitige Heraushebung der nordischen Rasse und 



gegen eine karikierende Mlnderbewertung anderer europaischer 
Rassene1emente. 

In dem oben umschriebenen alpin-nordischen Mischungs
gebiet spielt sich fast die ganze Blute der gotischen wie der 
Renaissance-Barockkultur ab, sie bringt die klassische Fran
zosenkultur von LUDWIG XN. bis zur Aufklarung ebenso 
hervor, wie das Zeitalter GOETHES und BEETHOVENS. Dabei 
konnen wir innerhalb der gesamten Mischzone wieder deut
lich zwei sich am Rand teilweise deckende Regionen unter
scheiden, einen etwas nordlicheren und verhaltnismaBig nordi
scheren Gtlrtel, der in der Gotik, und einen etwas sudlicheren, 
alpineren Gtlrtel, der in der Renaissance-Barockkultur seinen 
spezifischen geistigen Ausdruck gefunden hat; der erstere ist 
temperamentsmaBig entsprechend dem Rassenverhaltnis die 
etwas kiihlere, schizothymere, der zweite die warmere zyklo
thymere Zone. 

Die Gotik hat Ursprung und Hochblute ganz elektiv in den 
nordlichen und ostlichen Teilen von Frankreich (Normandie 
bis Burgund) und breitet sich von da am bluhendsten in dem 
der Rassekarte parallel ziehenden Stteifen: Nord-Mittel-Frank
reich, Flandern, Mittel- und Suddeutschland aus; in dem noch 
alpineren Oberitalien faBt sie kaum noch FuB, auch Sudwest
frankreich, also die alpinmediterrane Mischzone, reagiert merk
wUrdig viel schwacher; andererseits zeigt die Gotik in die noch 
nordischeren Gebiete (England, deutsche Nordkuste, Skandi
navien) recht betrachtliche, aber durchschnittlich doch schwa
chere und spatere Auslaufer; viel plotzlicher noch nimmt nach 
Osteuropa hin ihr EinfluB abo Diese gotische Kultur ist im 
Vergleich mit der Renaissance die viel schizothymere: streng, 
tiefernst, metaphysisch, asketisch; ihre Bauten zeigen den fUr 
die schizothyme Psychologie so bezeichnenden Konttast von 
Mystik und kuhl berechnetem Schema. 



Die Renaissanee-Baroekkultur bliiht, wiederum mit deut
lieher Rasseaffinitat, in einem Streifen, der mit dem gotisehen 
parallel und in der Mitte sich deekend, aber deutlieh etwas 
sudlicher verschoben ist. Dieser Rassemisehungsstreifen um
faBt Ober- und Mittelitalien mit, hat sogar dort, also in viel 
alpinerem Gebiet, seinen Schwerpunkt; wieder bliihen, auch 
bei dieser Kultur, Frankreich und Sud-Mitteldeutschland 
kraftig mit; der eigentliche Norden zeigt dagegen wesentlich 
geringere Mfinitat als zur Gotik, vor allem bleiben England 
und auch Skandinavien in dieser Kunstepoche, was die bilden
den Kunste betrifft, merkwiirdig still. Das eigentliehe freudige 
Renaissaneeempfinden mit seiner uberaus diesseitigen, erden
ftohen, genieBerischen, bildhaft kunstlerisehen Art, hat einen 
im Vergleicb mit der Gotik zyklothymeren Einsehlag und ist 
wohl darum der geographisehen Rassenzone nach eine etwas 
alpinere Erscheinung; mogen manche nordische Einzelperson
lichkeiten, ja ausgepragte Schizothymiker nach Art MICHEL
ANGELOS darin fiihrende Taten tun - die Lebensstimmung, 
die sie umflutet, ist eine vielfach andere als die der Gotik. 
Deshalb hat die Renaissancebarockkunst gerade die alpineren 
Gebiete der Mischzone mit ihren Denkmalen ubersat: Italien, 
Frankreich und Sud-Mitteldeutschland. Die spezilische Lebens
stimmung der Renaissance findet ihlen besten Boden in den von 
Macht, Luxus, Schlemmerci und kiinstlerischer Kultur uber
quellenden groBen Stadtrepubliken von Oberitalien und Sud
deutschland: Florenz, Venedig, Niirnberg, Augsburg, die die 
Alpen wie ein bluhender Kranz umgeben. 

Wit haben hier absichtlieh den Anteil des nordrassigen 
Bevolkerungseinsehlags in Italien an der Renaissancekultur 
nieht besonders unterstrichen; er ist zur Genuge bekannt 
und manchmal zu einseitig als alleiniger Faktor gewertet. 
Der Herrenmensch der Renaissance ist der naehste Bluts-



verwandte der schottischen Edlen MACBETHS oder der Hel
den des Nibelungenlieds: rucksichtslose, individualistische 
Machtgier, Fiirstenmord, Brudermord, Stammeshader, blutige 
Selbstzerfleischung der edelsten Geschlechter - die "blonde 
Bestie", das ist das eine Gesicht der nordischen Rasse: von 
Schottland bis nach Italien immer dasselbe. Ihr anderes Ge
sicht: das zarte, metaphysisch Idealistische, was in Italien von 
der Friihrenaissance bis tief in die Hochrenaissance hinein dem 
nordlicheren gotischen Empfinden entspricht. Diese Dinge sind 
es nicht, die das Renaissanceempfinden gegen die gotische 
Kultur scharf charakterisieren, sondern jene andere, die wit 
eben erwahnt haben. Mit dem Ansteigen der Renaissance
bewegung und vollends mit ihrem Ubergang in den Barock 
sehen wit einen charakteristischen Umschwung auch des kor
perlichen Schonheitsideals: die zerbrechllch zarten, schmalen 
Figuren der Gotik und Friihrenaissance beginnen sich mehr 
und mehr zu runden, und zuletzt schwelgen die Maler so in 
Korperfiille (PALMA VECCHIO, RUBENS) wie vorher in stilisierter 
schmaler Durchsichtigkeit. J e schizothymer die Zeitstimmung 
war, desto mehr neigte sich das korperliche Schonheitsideal 
rum Asthenischen, je zyklothymer sie wurde, desto mehr schlug 
es nach der pyknischen Seite um. Ware dieser Umschwung 
des kiinstlerischen und des allgemeinen Lebensgefiihls eine 
Tat der nordischen Rasse, so ware nicht einzusehen, weshalb 
diese kiinstlerische Epoche in den besonders nordrassigen Be
. volkerungen eine viel schwachere Mfinitat findet. Wit halten 
vielmehr die Ansicht SOMMERS fiir sehr plausibel, daB die fabel
hafte Geniebliite der italienischen Renaissance auf die in der 
Zeit vorher allmahlich einsetzende Blutmischung des germa
nischen Schwertadels mit den aufstrebenden Biirgerfamilien 
der kiinstlerisch hochbegabten Urbevolkerung in den groBen 
Stadtrepubliken, besonders in Florenz, zuriickzufiihren ist, also 
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wieder einer nordisch-alpinen Kreuzung entspringt. Hierbei 
scheint, nach Portrat und Herkunft der groBen Renaissance
genies, der nordische Bevolkerungsteil ein StUck der fuhren
den Energie fur die geistige Bewegung abzugeben; auch 
dieser nordischere Bevolkerungsanteil Italiens muB aber doch 
schon erheblich mit alpinem Blute angereichert gewesen 
sein; anders laBt sich das massenhafte Hervorbrechen der 
malerisch-musikalischen Begabungen im Renaissance-Barock 
durchaus nicht erklaren, weil dies gerade die Begabungen sind, 
die in den reinrassigsten nordischen Volkerschaften so auf
fallend schwach und sporadisch erscheinen und die die haupt
sachlichen alpinen Mischgebiete geographisch so auffallend be
vorzugen. Auch ist es nach den Erfahrungen der Volkerbiologie 
wohl undenkbar, daB eine der beiden Hauptrassen von Ober
und Mittelitalien nach viel jahrhundertelangem Zusammen
wohnen noch als einigermaBen reinblutig fUr die Zeit der 
Renaissance konnte betrachtet werden. 

Wir sehen ganz deutlich, daB sich diese europaischen Kultur
kreise gar nicht in erster Linie nach Sprachgemeinschaften, auch 
nicht uberall nach Verkehrsbeziehungen, sondern in erster 
Linie nach Rassezonen gebildet haben. 

Auch die weitere Kulturentwicklung des modernen Europa 
ist in erster Linie an die nordisch-alpine Vermischungszone 
geknupft. Nur breitet sich die Kulturblutezone vom Mittel
alter zur Neuzeit langsam gegen Norden etwas weiter aus, und 
zwar wiederum ohne vorwiegende Rucksicht auf die Nationali
tat, in einem von West nach Ost durchgehenden Rassestreifen, 
der die noch etwas nordischeren Bevolkerungen umfaBt: am 
friihesten das schon im Mittelalter, aber jetzt immer gewichtiger 
hervortretende England, dann der deutsche Nordstreifen, die 
baltischen Ostseeprovinzen und Skandinavien kommen jetzt 
Hand in Hand mit der alteren Kulturzone in zunehmende 
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geistige Blute, wie sich an der Statistik der Geburtsorte der 
Genialen leicht zeigen laBt. Diese kulturelle Entwicklung laBt 
sich sehr leicht mit dem biologischen V organg der allmah
lichen "Entnordung" Europas in Parallele bringen, d. h. mit 
dem Vorgang der immer mehr nach Norden sich vorschieben
den Kreuzung der Nordrasse mit anderen, in erster Linie 
wieder alpinen Elementen. Diese unter unseren Augen sich 
vollziehende Nordausbreitung der nordisch-alpinen Mischzone 
ware unter kulturellen Gesichtspunkten erfreulich, sofern sie 
nur eine Bastardierung def beiden gleichstark sich erhaltenden 
begabten Rasseelemente bedeutete. 

AuBer der Nordausbreitung der alten nordisch-alpinen 
Kulturzone kommen in neuester Zeit die Fruchte der nordisch
mongolischen Kreuzungen in der russischen Kultur neu hinzu; 
da sie noch im Anfang steht, laBt sich ihre kulturelle Tragweite 
noch nicht begrenzen. 

Auch in der neueren Kulturentwicklung heben sich wieder 
die temperamentmaBig kuhlere (d. h. relativ nordischere und 
damit etwas schizothymere) und sudlich davon die warmere 
(d. h. relativ alpinere und damit etwas zyklothymere) Zone 
innerhalb des gesamten nordisch-alpinen Vermischungsgurtels 
deutlich voneinander abo 

In der ki.ihleren Zone liegt jetzt starker der Schwerpunkt der 
politischen Begabung und der wirtschaftlich-technischen Ent
wicklung (England, Norddeutschland und das ebenfalls relativ 
nordrassigere N ordamerika), dagegen verbleibt der Schwerpunkt 
der meisten kunstlerischen Kulturleistungen, die besonders viel 
sinnliche Anschaulichkeit oder besonders vie! Gefuhlsunmittel
barkeit und Gefuhlswarme verlangen, namlich def bildenden 
Kooste und ganz besonders der Musik, statistisch nach wie vor 
in der alpineren Sudzone (Sud-Mitteldeutschland, Ober-Mittel
italien und Frankreich). Zwischen beiden Flugeln in der Mitte 
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stehen die gedanklicheren, rationaleren Formen der musischen 
Kulturleistungen, namlich die Leistungen der Dichter und 
Denker. Diese gedeihen in beiden Zonen, von England und 
Norddeutschland siidlich bis Mittelitalien, jedoch mit charak
teristischen Unterschieden: der schizothymste Fliigel dieser 
Gruppe, nam1ich die Philosophen und die tragischen Drama
tiker, sind im nordlicheren und mittleren Rassestreifen wesent
lich starker vertreten und nehmen nach Siiden zu, in Italien 
und den zyklothymeren unter den siiddeutschen Stammen, 
geographisch rasch ab: LOCKE, HUME, DESCARTES, KANT, 
HERDER, HERBART, SCHOPENHAUER stammen aus der Nord
zone, ebenso SHAKESPEARE, CORNEILLE, VOLTAIRE, KLEIST 
und HEBBEL. Dagegen haben die klassischen Lander der Kunst 
und Musik: Italien und die hypomanischeren unter den sud
deutschen Stammen nur ganz sporadische Einzelfalle von philo
sophischem (G. BRUNO) und tragisch-dramatischem Genie 
(GRILLPARZER) aufzuweisen. 

Diese konstitutionellen Begabungsunterschiede zwischen der 
nordischeren und alpineren Mischzone sind bei statistischer 
Durchzahlung der Herkunft der Genialen in der neueren Ge
schichte ebenso handgreiflich wie die geographischen Unter
schiede zwischen Gotik und Renaissance-Barock. Die allgemeine 
Zoneneinteilung ist ganz deutlich. 

Nun aber hat jede der beiden Zonen eine geographisch 
kleine, aber kulturell wichtige Exklave. Die schwabische 
Gruppe geht innerhalb der Siidzone nicht nur in der Religion, 
sondern auch in mehreren anderen Begabungsanlagen (groBe 
philosophische und dramatische Genies, geringe Musik
begabung) deutlich mit der kiihleren Zone. Umgekehrt finden 
sich innerhalb des nordischeren Giirtels Niederland-Flandern 
als kleine, aber eminent veranlagte Insel oder besser gesagt 
geographische Vorbuchtung der malerischen Begabung. Doch 



betrifft die Ausnahmestellung beidemal nur einen Tell der 
Anlagen. So hat Schwaben die starke malerische und bau
kiinstlerische Veranlagung mit der ubrigen Alpenzone ge
meinsam, Holland geht in der protestantischen Religion und 
in der politischen Anlage mit der kiihleren Zone. 

In beiden Fallen wird man die tellweise Sonderstellung der 
Begabungen aus der Rassenkarte ablesen konnen. Wiirttemberg 
und besonders das altwiirttembergische. protestantische Neckar
land, aus dem eben die fraglichen Denker und Dichter sam.t
lich stammen, hat jene stark nordische Rassenzumischung, 
jenen "Main-Neckarzustrom" nordischen Blutes (GUNTHER), 
der, den alten WanderstraBen der germanischen Volker ent
sprechend, z. B. auf der Schadelindexkarte von DENIKER
FISCHER, von Mitteldeutschland her uber den Main heruber 
das Neckartal herauf sehr auffallend wie ein spitzer Zipfel 
oder ein schmaler, weit vorgetriebener Kell in die alpinere 
Zone hinein vorspringt. 

Ahnlich scheinen sich umgekehrt in den Niederlanden starke 
alpine Rasseinseln zu finden. Ich zitiere GUNTHER: "Die Ab
stufung, das Gefalle der nordischen Rasse (d. h. die Abnahme 
ihrer Rassenreinheit) war vom nordlichen Holland her gegen 
Siiden rascher erfolgt als innerhalb des Deutschen Reiches. 
Man stellt sich in Deutschland das hollandische Gebiet uber
haupt meist viel nordrassischer vor, als dies in Wirklichkeit 
der Fall ist." GUNTHER zahlt dana eine Reihe von alpinen Be
volkerungsinseln auf, die zum Tell mitten in den nieder
landis chen Landschaften gelegen, "mit Hinsicht auf die nord
liche Lage Hollands auffaIlig" sind. Dazu kommt noch das 
dicht herangeschobene groBere alpine Rassegebiet im wallo
nischen Tell der belgischen Niederlande. 

Es ist auffallend und vielleicht rassetheoretisch von Wichtig
keit, daB wir innerhalb des deutschen Sprachgebiets drei 
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Stellen finden, wo sich eine unglaublich reiche Genieproduk
tion und besonders Produktion von Spe1:ialbegabungen be
stimmter Einzelgruppen auf engstem Raum zusammendrangt, 
d. h. wo, statistisch ausgedriickt, die Geburtsorte von Genies 
geographisch am dichtesten beieinander liegen: diese drei Land
schaften groBter Geniedichte sind Sachsen (mit seinen thfu:in
gischen und scWesischen Nachbargebieten), Schwaben und 
die Niederlande. Das sind auffallenderweise jedesmal Stellen, 
wo Rassenzonen besonders unvermittelt schroff ineinander 
ubergehen: Sachs en liegt hart zwischen dem dicht alpinen 
Bohmen und den stark nordischen preuBischen Provinzen; 
ahnlich betont GONTHER das "starke GefaIJ." nordischer Rasse 
in den Niederlanden; auch in Wurttemberg stoBt der nordische 
Neckarkeil scharf ins alpine Gebiet vor. - Ahnlich konnte 
man sich auch die gehaufte Genieproduktion in der italienischen 
Renaissance oder im alten Griechenland durch die unver
mittelte Blutmischung der scharf exponierten nordischen 
Adelsschichten mit der andersrassigen Grundbevolkerung ent
standen denken; in beiden Fallen trat anscheinend die starke 
Genieproduktion gleichzeitig mit dem sozialen Durchbruch 
der Stande- und damit der Rasseschranken ein. Wit legen hier
bei nicht nur mit SOMMER und REIBMAYR auf die Tatsache 
der Rassemischung uberhaupt als genieerzeugend Gewicht, 
sondern mochten gerade auch auf die besonders bru.sken Uber
gangsstellen der Rassekreuzung als moglicherweise gesteigert 
genieerzeugend hinweisen. 

Innerhalb der nordisch-alpinen Mischzone finden wir ofters 
interessante Einzelzonen, wo Spezialbegabungen gerade einer 
bestimmten Richtung gehauft auftreten. Diese Einzelzonen glie
dern sich der Gesamtstaffelung der Rassebegabungen ein, lassen 
aber woW auBerdem die EinHusse der sekundaren Nationali
taten- und Stammesinzucht erkennen. So finden wir die schopfe-



risch musikalische Begabung in Deutschland zum uberwiegen
den Tell entstanden in einer umschriebenen Stammeszone, die 
das alpine Rassezentrum Bohmen halbkreisformig umgibt und 
von da gegen die Alpen hinstreift. Das Gros der deutschen 
musikalischen Genies stammt namIich aus Sachsen-Thuringen 
(BACH, HANDEL, SCHUMANN, RICHARD WAGNER), dem Nord
osten Bayerns (GLUCK, REGER) und aus Osterreich (HAYDN, 
MOZART, SCHUBERT, WEBER, LISZT, BRUCKNER, HUGO WOLF). 
Das ganze ubrige Deutschland zusammen bringt daneben 
nur wenige ganz groBe Namen hervor (BEETHOVEN, BRAHMs). 
Fur die musikalische Genialitat, d. h. fur die Fahigkeit, 
das seelisch Tiefste durch Musik auszudrucken, ist offen
kundig bis heute die alpine Rasse der entscheidende Fak
tor; nur die drei Volker mit dem starksten alpinen Rassen
zusatz: Deutschland, Italien und Frankreich mit ihren An
hangsgebieten haben bis jetzt die europaische Musikgeschichte 
in ihren wesentlichen Tellen gemacht und unter ihnen wieder 
die mit dem besonders weichen Temperament an erster Stelle: 
Italien, Osterreich, Sachsen. Die von ihnen in den letzten 
Jahrhunderten geschaffene musikalische Kultur ist ein Unikum 
unter allen Zeiten und Volkern. Auch bei andern Volkem und 
Rassen ist musikalische Anlage mit eingestreuten hervorragen
den Begabungen weitverbreitet, aber nirgends fand sich bis 
jetzt diese monumentale Steigerung und Haufung musikalischer 
Taten, wie im Gebiet der alpinen Rassenmischung. DaB die 
alpine Rasse fur die musikalische Begabung den Hauptfaktor 
darstellt, ergibt auch die Gegenprobe: die reinrassigeren Zonen 
der Nordrasse und der Mittelmeerrasse (Spanien) treten in der 
musikalischen Genieproduktion hinter den stark alpingemisch
ten auffallend zuruck. Viele nordrassigen Gebiete, wie England 
und manche nordwestdeutschen Stamme, sind durch ihren 
Mangel an musikalischer Produktivitat bekannt (Frisia non 
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cantat). Aus diesen sehr sprechenden geographisch statistischen 
Grunden muB ein gewisser alpiner Bluteinschlag bei musika
lischen Genies der nordisch-alpinen Mischzone vielfach auch 
dann angenommen werden, wenn die alpinen Rassenmerkmale 
im korperlichen Phanotypus nicht die durchschlagenden sind. 

Hinsichtlich der dichterisch-philosophischen Begabung £Uden wir 
in Deutschland 2wei dichte Zentren: Sachsen (mit thuringisch

schlesischen Nachbargebieten) und Wurttemberg. Der ersteren 
Zone gehoren u. a. an: LUTHER, LEffiNIZ, LESSING, EICHEN
DORFF, FICHTE, SCHLEIERMACHER, OTTO LUDWIG und 
NIETZSCHE, der let2teren WIELAND, SCHILLER, HOLDERLIN, 
UHLAND, MORIKE, HEGEL und SCHELUNG. (Bei den dichte
rischen Leistungen beteiligt sich auch der alemannische Teil 
mit: KELLER, MEYER, GOTTHELF.) AuBer den groBen Namen 
sind beide Landstriche literargeschichtlich dicht besat mit ge
hauften kleineren Begabungen. Sachs en ist durch das Zu
sammentreffen der musikalischen mit dieser dichterisch-philo
sophischen Zuchtungs20ne das absolut geniereichste Land von 
Deutschland. - In dem nordischeren Streifen Norddeutsch
lands £Uden sich die meisten ubrigen Namen aus dieser Be
gabungsgruppe aber doch viel dunner und sporadischer fiber 
weite Landstriche verteilt, 2. B.: KLOPSTOCK, KANT, HERDER, 
HERBART, SCHOPENHAUER, KLEIST, HEBBEL, DROSTE-HOLS
HOFF, STORM und FONTANE. Dagegen beteiligen sich schwach 
bei dieser Gruppe die hypomanischen Stamme der alpineren 
Zone, namIich Osterreich, Bayern, Main- und Rheinfranken: 

In diesem groBen Gebiet £Uden wit in der Hauptsache die 
2wei groBen Namen GOETHE und GRILLPARZER, wobei der 
erstere starke genealogische Be2iehungen nach dem thuringi
schen Sachsen und dem hohenlohischen Wurttemberg hat. 
Dafur liegt in Osterreich einer der groBten Geniebrennpunkte 
fur Musik, in Franken fur die bildenden Kiinste. 
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Die bildenden Kiinste konzentrieren sich im deutschen Sprach
gebiet intensiv in den Niederlanden und sodano in Franken 
(DORER, GRtlNEWALD, CRANACH, PETER VISCHER, RIEMEN
SCHNEIDER, FEUERBACH). In zweiter Linie kommt die bay
risch-osterreichische (LEmL, LENBACH, SPITZWEG, SCHWIND) 
und die schwabisch-alemanrusche Zone (beriilunte MaIer- und 
Baumeisterschulen vom Mittelalter bis zum Barock, HOLBEIN, 
BOCKLIN, THOMA). Hier ist ein rassenmaBig sehr bezeich
nender Zug: wie in der philosophisch-poetischen Begabung 
das nordischere Neckarland deutlich die Fuhrung hat, so in 
den bildenden Kunsten ebenso deutlich die alpinere, ober
schwabisch-alemanrusche Zone: VIm, Augsburg, Vorarlberg 
(Barock), Schweiz und Sudschwarzwald. AltwUrttemberg hat 
weder einen ganz berUhmten Maler noch einen beriilunten 
Musiker hervorgebracht. 

Die politisch-militiirischen BegabllfJgen alterer Pragung finden 
wit am starksten konzentriert im Adel, der in allen Volkem 
der nordisch-alpinen Mischzone von Hause aus vorwiegend 
nordisch ist. Der Schwerpunkt ist hier gegenuber dem Mittel
alter etwas nordlicher gewandert, so daB wit heute die meisten 
politisch-milltarischen Anlagen zweifellos finden in England, 
Norddeutschland und Nordfrankreich. 1m ganzen nimmt diese 
Art politisch-milltarischer Begabung des Mischgebiets deutlich 
in allen zugehorigen Volkern von Norden nach Siiden ab, was 
diese Begabungsform eindeutig in erster Linie der Nordrasse 
zuweist. Dbrigens ist "politisch-milltarische Begabung" kein 
einheitlicher psychologischer Begriff. Die modeme Politik 
und Wirtschaft unterscheidet sich in Methode und Zielsetzung 
recht wesentlich von der alteren Ade1spolitik. 1m Gegensatz 
zu deren oft etwas starren Ideologien verlangt sie von wen 
Fuhrern viel mehr geistige Elastizitat, EinfUhlung, groBzugigen 
Elan, durchgreifend realistischen Blick, kurz, starke hypo-
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manische Anlagefaktoren, wie sie die Nordrasse nur wenig 
besitzt und wie man sie zusammen mit der notigen Harte und 
Konsequenz nur in komplizierten Rasselegierungen, hier unter 
Zumischung alpiner Elemente finden wird. 

Auch hier scheint also eine Zumischung fremden Blutes 
gleichsam fermentativ zu wirken und die spezifischen Rasse
begabungen erst recht herauszuholen, wahrend die relativ 
reinen Rassen nach langerer Inzucht offenbar gern einer ge
wissen Enge und Erstarrung anheimfallen, wie dies schon 
REIDMAYR erkannt hat. So Iiegt innerhalb der nordischeren 
Volker der poIitische Schwerpunkt nicht in ihren reinrassigsten 
Teilen, er Iiegt in GroBbritannien z. B. nicht in Schottland, 
sondern im engIischen Suden. Er Iiegt im Deutschen Reich 
nicht im nordwestIichen Deutschland, sondern im ostlicher 
gelegenen PreuBen. Es ist wahrscheinlich als das umgekehrte 
Analogon aufzufassen, daB wir den Gipfel musikaIischer 
Leistungen nicht in dem gewill hochmusikalischen alpinen 
Rassezentrum Bohmen, sondern rings auf seiner Peripherie 
antreffen. 

Nach dieser Vergleichung der geographischen Haufigkeits
zonen des Genies bekommen wir in den meisten Punkten ein 
recht klares und von beiden Seiten her sich bestatigendes Bild 
uber die geistigen Anlagen der nordischen und der alpinen Rasse: 
dort der Schwerpunkt der philosophischen und dramatischen 
Anlagen, hier das ausgepragteKunstlertemperament, besonders 
die Anlage fur Musik und die bildhaften Kunste. Wir konnen aber 
nur die Frage entscheiden, wer innerhalb der Rassenmischung die 
spateren Begabungsbeitrage geIiefert hat, nicht aber behaupten, 
daB diese Begabungen auch bei den reinen Rassen diese Hohe 
erreicht hatten, vieImehr wahrscheinIicher annehmen, daB die 
fermentative und komplementierende Wirkung der Rassen
kreuzung hier eine wesentliche Rolle spielt. Wir mussen dies 
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deshalb annehmen, well die Rassenmischgebiete eine viel star
kere Genieproduktion zeigen als die geographischen Zonen 
relativ reinster Rasse; dann aber auch deshalb, well gerade die 
genialsten Einzelperson1ichkeiten haufig keine reinen Rasse
typen sind und dem geographisch wichtigsten Rassetypus ihrer 
Geniezone nicht immer entsprechen. 

Auf die Frage der sekNndiiren Inztlcht innerhalb der einzelnen 
politischen und Sprachgemeinschaften und die daraus entstan
denen Volker- und Stammestypen konnen wir hier nicht naher 
eingehen. Man wird aber bei den Volkern der nordisch-alpinen 
Rassenmischung, ahnlich wie bei den Kindem desselben Ehe
paares annehmen konnen, daB sie sich nicht nur quantitativ 
nach dem Prozentverhaltnis der Erbantelle voneinander unter
scheiden, sondern daB in den einzelnen Inzuchtkreisen gleich
sam neue Volkerindividualitaten entstehen, deren seelische 
Eigenschaften durch die besondere Art der Merkmalskombina
tionen und -auslese ihre spezielle Tonung erhalten. 

Die nordisch-alpine Rassemischung hat uns ein besonders 
klares Beispiel dafur gegeben, wie durch die Kreuzung zweier 
zum Tell unahnlicher, aber in wen Eigenschaften sich gut 
erganzender Rassen eine ganze Kultur, d. h. eine Serie von 
Geniezuchtungen entsteht. Sie ist auch die einzige, fur die uns 
ein genugend sicheres und umfangreiches statistisches Material 
an anthropologischen und kulturgeschichtlichen Tatsachen zur 
Verfiigung steht, um uberhaupt ein wissenschaftliches Urtell 
darauf griinden zu konnen. Es ist mit Wahrscheinlichkeit zu 
vermuten, daB bei der Entstehung von genial en Hochkulturen 
anderer Rassen, Volker und Zeiten ahnliche biologische Kreu
zungen die Ursache waren. SoIche geeignete Kreuzungen 
fiihren wohl auch in der menschlichen Biologie zu besonders 
reichentwickelten Bastardblldungen, die an GroBe uber die 
Stammrassen hinauswachsen. Die Geniezuchtung wurde also 



auf demselben Vorgang beruhen, den man in der sonstigen 
Biologie als das "Luxurieren" der Bastarde bezeichnet. Des
halb pflegen sich solche Hochkulturen in gewissem Zeitabstand 
an Volkerwanderungen, an Einbruche erobernder Stamme und 
deren allmahliche Vermischung mit dem ansassigen Volke an
zuschlieBen. 

Auf Grund dieser Tatsache kommt leicht der FehlschluB 
zustande, der in der heutigen popularen Verherrlichung der 
nordischen Rasse eine groBe Rolle spielt: die einwandernde 
Rasse hatte als solche das Genie mitgebracht. Diesen Irrtum 
kann man leicht vermeiden, wenn man dieselbe Rasse mog
lichst rein und unvermischt in ihren Stammsitzen betrachtet, 
wo sie dann in Ackerbau und Pflege alter Sitten fieillig, kraftig 
und in geistiger Enge hinlebt, wie irgendeine andere tiichtige 
Rasse auch. Auch das haufige Auswandern und Erobero kann 
nur als Beweis fur die norl;llale Vitalitat und Tapferkeit an
gesehen werden, wie sie gesunden und unverbrauchten Stam
men der verschiedensten Rassen zukommt und wie es in den 
graBen geschichtlichen Erobererzligen der Mongolen, Indianer 
oder Araber ebenso hervortritt wie in denen der Germanen. 
Stamme, die solche gehauften Volkerwanderungen machen, 
sind nicht notwendig besonders "heldische" Volker, sondern 
es sind in erster Linie Volker aus Nordland und Wiiste, d. h. 
aus schlechten, ertragsarmen, klimatisch bedrohten Wohn
sitzen, die unter diesem starken aufieren Druck in reiche Kultur
lander einzubrechen streben. Weder sind die Einbrechenden 
an sich eine "Herrenrasse" noch die Ansassigen eine "Sklaven
rasse", wie man denn iiberhaupt derlei romantische Schlag
worte bei so schwierigen Untersuchungen streng vermeiden 
sollte. Der Erfolg eines solchen Eroberungsversuchs hangt 
vielmehr lediglich ab von der Zeigerstunde, auf der gerade 
das Kulturalter des angegriffenen Volkes steht (diese Lebens-
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phasen eines Kulturkreises haben mit der Kraft und Tuchtig
keit der dort ansassigen Grund.rasse nicht das mindeste zu tun, 
wie besonders SPENGLER seh.r schon gezeigt hat). Ist die Kultur 
des ansassigen V olkes gerade in kraftiger Blute, so werden die 
Angreifer geschlagen und vernichtet, ganz gleichgiiltig, ob sie 
nordischer (Cimbern und Teutonen) oder mongolischer Rasse 
sind. Treffen sie aber auf eine verfallende Kultur, so gelingt 
der Einbruch - und nur dann kommt es zu einer Rassen
kreuzung und damit bei giinstig zusammenpassenden Rassen 
oder Stammen zu einer neuen Kultur- und Genieproduktion -
aber nicht in den Stammsitzen der einbrechenden Rasse, son
dem dort, wo die Kreuzung stattgefunden hat: in dem er
oberten Land. 

Man wi.rd leicht auf die Vermutung kommen, daB die be
sonders von SPENGLER herausgearbeiteten GesetzmaBigkeiten 
im Aufbliihen und Absterben von Hochkulturen biologisch 
begriindet sind in diesem Wechselspiel von Inzucht und Kreu
zung, wie sie die soziologischen Faktoren im Leben der Stande, 
Volker und Rassen bedingen. Wit hatten zwei vorher ingeziich
tete Stamme, d. h. Stamme, die je einen durch lange SeBhaftig
keit und Zusammenhei.rat blutsverwandteren und dadurch in 
sich geschlosseneren Vererbungskomplex von bestimmten, 
korperlich seelischen Merkmalsgruppen darstellen, wobei die 
Merkmale beider Gruppen sich gegeneinander in dem Grade 
ih.rer Ahnlichkeit und Unahnlichkeit so verbielten, wie das 
auch sonst bei der Zuchtung von Pflanzen und Tieren zum 
Zustandekommen guter Bastarde notwendig und allgemein 
bekannt ist. REmMAYR hat bereits erkannt, daB die Kreuzung 
ingezuchteter talentierter Stamme zur Geniebildung fuh.ren 
kann, nicht aber die Vermis chung wahllos zusammengestrom
ter, beliebiger Bevolkerungsmassen, wie dies besonders in den 
Weltstadten zustande kommt ("Blutchaos"). Weltstadte ver-



brauchen viel Genie, bringen aber auffallend wenig Geniale 
selbst hervor, was sich statistisch Idar belegen laBt. 

Die Kreuzung kann durch kriegerische oder friedliche Ein
wanderung, durch Vermischung vorher kastenhaft abge
schlossener Staude u. a. zustande kommen. In bestimmten zeit
lichen Abstauden nach einer solchen Kreuzung erfolgt eine 
starke Genieproduktion und damit eine Hochkulturperiode, 
die so lange anhalt, wie die zugrunde liegende biologische Wir
kung dauert. Das ,,Absterben" einer solchen Hochkultur er
folgt auf zwei biologischen Wegen: Entweder die Fortpflanzung 
eines solchen Kulturvolkes bleibt unbehindert, dann tritt nach 
Erschopfung der fermentativen geistigen Wirkung der Bastar
dierung wieder eine stabile In.zuchtperiode und damit bei un
gestortem, nationalen Fortleben eine gewisse geistige Er
starrung ein (chinesischer Typus); oder der Fortpflanzungs
instinkt wird durch die Hochkulturwirkungen geschadigt, wo
wobei dann durch die rasche Entvolkerung ein katastrophaler 
Zusammenbruch erfolgt (spatromischer Typus). In beiden 
Fallen bliebe biologisch die Moglichkeit, durch eine neue 
Kreuzung der bodenstaudigen Grundrasse mit einem geeig
neten andern Stamm eine neue Kultur und Geniebliite hervor
zurufen und dieser Vorgang konnte theoretisch unbegren.zt 
oft wiederholt werden; langlebige alte Kulturen, wie die 
agyptische oder assyrisch-babylonische, scheinen in der Tat 
solchen wiederholten Kreuzungen fur immer erneutes Auf
bliihen auf demselben Boden zu verdanken. 

Diese theoretisch unbegrenzte Wiederbelebungshaufigkeit 
der Kulturbliite eines Landes beruht auf dem meist erstaunlich 
zahen Erhaltenbleiben der ansassigen Grundras.se, die inner
halb der kurzen Zeitspannen einiger geschichtlicher Perioden 
weder Jugend noch Alter hat, die wie das schlichte Gras und 
Kraut des Landes weiterwachst, unbekiimmert urn das Kommen 
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und Vergehen der prachtigen bastardierten Gartenbliiten, der 
Genies, der GroBstadtkulturen und politis chen Machtbildun
gen, die aus ihr durch Kreuzung entsprungen sind. 

Deshalb kann man eine einzelne Hochkulturperiode schlecht 
mit einem Einzelindividuum, seinem Gehorenwerden und 
Sterben vergleichen. Es ist eine Uberspitzung des Individuali
tatsgedankens, wenn man eine einzelne Kulturperiode als etwas 
schlechthin Einzigartiges, Unvergleichbares, rue Wiederkom
mendes betrachtet. Die Kultur der italieruschen Renaissance 
ist etwas anderes als die antike Kultur, aber sie ist doch nur 
etwas bedingt und teilweise anderes. Eine neue Kreuzung 
derselben Grundrassen hat sie geschaffen, ein Teil desselhen 
Lebensgefiihls verbindet beide und ein breites Band gemein
samen Gedankenguts und durchlaufender geistiger Traditionen. 
Vom Standpunkt entfernter Volker und Zeiten wird die grie
chisch-romische, die moderne und vielleicht noch eine jahr
tausendelange Reihe von weiteren Hochhliiten und Ruhepausen 
europaischer Kulturen als eine einzige geschlossene Kultur, 
als ein Kulturindividuum erscheinen. Sind denn die alten Mexi
kaner und Peruaner tot? Wuchert nicht die alte Indianer
bevolkerung auf den alten Statten weiter, kann sie rucht da 
wachs en, bis von den weillen Einwanderern kein Tropfen 
Blut mehr zu erkennen ist - oder kann sie nicht mit ihnen 
oder andern eine neue prachtige Bastardbliite, ein neues Inka
reich hervorbringen, das anders und dem alten doch bluts
und geistesverwandt ware, wie Antike und Renaissance. Wer 
weill, wann es in der Wiiste von Babylon oder Arabien, in 
Agypten oder in China wieder zu bliihen beginnt? Es bliiht 
immer und vielleicht auch immer wieder an den alten Statten. 
Wer kann es wissen? Und was ist unter solchen groBen Per
spektiven "Abendland" und "Untergang"? Das Leben hat 
einen groBen Atem und weill ruchts von unsern kleinen Ge-



schichtsepochen, Kulturindividualitaten und Individualitaten. 
Es weill in erster Linie und vor allem nichts yom "lehec• Es 
bluht und welkt und blUht wieder und wohin es blUht oder 
welkt - das wissen wir nicht. Es kana bei uns noch hundert 
prachtige Bastardbluten durch Jahrtausende treiben, jede anders 
und jede gleich der andern. Das Abendland kana noch im Ver
bluhen auf hundert neue Kulturen und Genies hofl"en - weott 
es Kultur und Genie fur etwas Hoffenswertes halten will. 
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SECHSTES KAPITEL 

DIE SEELISCHE PERIODIK 

DER LEBENSKONSTLER 

Keine Art von geistiger und besonders von genialer Pro
duktivitat verIauft ebenmaBig und bestmdig durchs ganze 
Leben hin. Vielmehr ist im Geistesleben bedeutender Menschen 
manchmal eine eigentiimliche Wellenbewegung, ein Kommen 
und Gehen, ein Emporschlagen leidenschaftlicher Erregung und 
ein ermattendes Wiederabsinken: wenn etwa ein genialer 
Mensch, von plotzlicher Begeisterung erfaBt, sich als Kunstler 
durch eine Fiille von Bildem und Tonen, als Forscher durch 
die iiberraschendsten Erkenntnisse und Intuitionen iiberfallen 
und iiberwaItigt sieht, wenn er Tage und Nachte, Wochen 
und Monate fieberhaft durcharbeitet, bis er ihnen Form ge
geben hat, um dann wieder vielleicht fur lange Zeiten sich voll
kommen miiBig, gedankenarm, unfruchtbar zu fiihlen. Dieser 
periodische Wellengang ist eine ganz bezeichnende Eigen
tiimlichkeit vieles genialen Schaffens, der produktiven Geistes
arbeit gegeniiber der reproduktiven Berufstatigkeit des nor
malen Menschen, die, aus den Quellen der Vberlieferung und 
Gewohnung gespeist, sich mehr ebenmaBig von einem Tag 
zum andern abwickelt. 

Und doch ist diese Periodik des genialen Schaff ens kein 
metaphysisches Wunder, was nur in den hochsten Spharen des 
reinen Gei~tes sich abspielte, es ist vielmehr gerade umgekehrt 
ein Zeichen dafiir, wie eng auch der hochste GeistesHug an 
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das kosmische Geschehen, an die Zusammenhange des 
Geistes mit seinem eigenen Korper und mit den Gesetzen des 
umgebenden Naturablaufs gebunden ist. Durch die Bewegung 
der Erde und der Gestirne ist alles Leben periodisch. Jahres
zeiten, Mondwechsel, Tag und Nacht gliedern alles pflanz
liche und tierische Leben in wechselnde Abschnitte von Arbeit 
und Ruhe. Die Periodik des Liebeslebens bildet beim Menschen 
den wichtigsten biologischen Hintergrund fUr die periodische 
Gliederung seines geistigen Lebensauflaufs. Der Sturm und 
Drang der Pubertat, die tiefen gemUtlichen Schwankungen der 
Wechseljahre, der RUckbildung rum Greisenalter und die 
leichte, standig wiederkehrende Wellenbewegung der Seele, 
die durch die Einflusse der Jahreszeit auf das triebhafte Emp
finden bedingt wird, alles dies sind Wirkungen, die fUr das 
Verstandnis menschlichen Fiihlens und Handelns, besonders 
aber des genialen Schaff ens von einschneidender Bedeutung sind. 

Hier bestehen aber nun wieder groBe individuelle Unter
schiede. J e kraftiger ein Mensch in seiner seelischen Struktur 
aufgebaut ist, desto weniger wird er von der Periodik des 
ihn umgebenden Kosmos und seines eigenen Korpers beruhrt, 
desto weniger schwingt sein Seelenleben unter diesen Ein
flUssen mit, desto widerstandsfahiger ist es dagegen. Man kann 
geradezu die Stetigkeit als das Kennzeichen des gesunden 
Menschen ansehen. Der robuste Normalmensch lernt es bald, 
die eigenen Seelenvorgange so zu lenken, daB sie ihm in allen 
Phasen seiner seelischen Periodik gIeichmaBig gehorchen, daB 
er seine Arbeit so gut am Morgen wie am Abend versehen 
kann, daB fun weder die Fruhlingsfreude ablenkt noch der 
Winternebel verstimmt. 

Umgekehrt sind es gerade gewisse Gruppen seelisch ab
normer Menschen, fUr die eine vertiefte Periodik ihres GemUts
lebens charakteristisch ist. W 0 eine seelische Anlage in be-
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stimmter Richtung sehr zart und labil ist, da werden auch 
die periodischen Einfliisse von Karper und Umwelt eine viel 
nachhaltigere Resonanz finden. 

Es gibt nun eine sehr verbreitete Art von Geistesstarung, 
die geradezu den Namen der periodischen oder zitkularen Ge
miitskrankheit tragt und die auf einer erblichen Anlage beruht, 
die wit als die manisch-depressive bezeichnen. Manisch-depres
sive Menschen reagieren nicht nur haufig besonders tief auf 
die geschilderten biologischen Einfliisse, sondern auch ab
gesehen von diesen Normalschwankungen verlauft in den aus
gepragten Fallen ihr ganzer Lebensgang in regelmaBig wech
selnden Perioden von Traurigkeit und geistiger Hemmung 
in der einen depressiven und heiterem Schaffensdrang in der 
anderen manischen Phase. 

Diese manisch-depressive oder zirkulare Anlage kommt in 
allen Stufengraden, von der leichtesten, eben noch erkennbaren 
periodischen Wellenbewegung bei gesunden Gefiihlsmenschen, 
bis zur schwersten Melancholie und Tobsucht vor. Sie findet 
sich auch bei genialen Menschen, ja sie bildet gelegentlich die 
durch Generationen hindurch immer wieder aufflackernde 
Hauspsychose begabter Kunstlerfamilien. Dies werden wit um 
so leichter begreifen, wenn wit beachten, wie nahe der manische 
Symptomkomplex mit seiner iibersprudelnden Lebensfreude, 
seiner jagenden Gedankenfiille und Schaffenslust zu den genialen 
Produktionsperioden gewisser Kiinstler und Forscher und. wie 
nahe andererseits die melancholische Phase der zitkularen Zu
stande zu der geistigen Leere und Unfruchtbarkeit, den Ver
zagtheits- und Verzweiflungsgefiihlen in Parallele steht, die so 
manche Genies in den Zwischenpausen zwischen ihren Schaf
fensperioden erfiillt. 

Sieht man sich unter diesen Gesichtspunkten nun etwa das 
Leben GOETHES an, wie es besonders von MOBIUS naher ana-
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lysiert wurde, dessen Darstellung wit ofters folgen werden, 
so bemerkt mao bald, daB von der gleichmaBigen olympischen 
Ruhe und Gelassenheit, die oberflachliche Beobachter ihm 
gerne zuschreiben, in Wirklichkeit oicht viel zu £oden ist, daB 
fortwahrend seine Stimmung wechselt, daB lange Zeiten 
geistiger Trockenheit und Diirre bei ihm von kiirzeren Peri
oden allgemein seelischer, erotischer und dichterischer Erregung 
in einem gewissen geregelten Kreislauf unterbrochen werden. 

Die briisken Schwaokungen, die die eigentiimliche Sexual
konstitution GOETHES in seinem Lebens- und Dichtungsgaog 
hervorrief, sind im Zusammenhaog mit der Triebpsychologie 
der Geoialen schon vorhio beleuchtet worden. Hier sei nur auf 
die eigentlich periodischen Erscheinungen eingegaogen. 

Weno junge Leute zuweilen einen Antall von Verliebtheit 
und Versemachen bekommen, so ist das noch kein Zeiehen 
fiir eine periodische oder zirkulare Konstitution. Wit beginoen 
deshalb kIarheitshalber mit GOETHES Altersperioden. GOETHE 
selbst sagt sehr charakteristisch: "Geoiale Naturen erleben eine 
wiederholte PuberHit, wahrend andere Leute nur einma! jung 

sind." In seinen letzten Lebensjahren klagt GOETHE, daB er 
sieh zu Arbeiten, die ihm ehemals ein Spiel gewesen, haung 
zwingen miisse. "Nur der Sommer 1831", beriehtet sein Leib
arzt VOGEL, "machte hierin eine Ausnahme und GOETHE ver
siehert damals oft, er habe sich zur Geistestatigkeit, zumal in 
produktiver Hiosieht, seit 30 Jahren oicht so aufgelegt ge
funden." In der Tat herrschte bei GOETHE im Jahr 1830/31 

eine eigentiimliche Erregtheit, die sich als Geschaftigkeit und 
Gereiztheit kundgab; aus seinen Briefen an ZELTER spricht ein 
geradezu fieberhafter Eifer. In dieser Zeit fiihrt GOETHE seine 
Biographie und vor allem den Faust zu Ende. 

Gehen wit von diesem letzten Aufschwuog um etwa 7 Jahre 
zurUck, so stoBen wit in den Jahren 182.1-2.3 auf eine hochst 
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merkwiirdige Lebensperiode GOETHES, die das ruhige Greisen
dasein des 74jahrigen unvermittelt unterbricht. Der gelassene 
Weise, der wiirdevolle, etwas steife Minister beginnt auf einmal 
wieder jung und zartlich zu werden, er verliebt sich in die 
19jahrige ULRIKE VON LEVETzow. In Marienbad und Karls
bad zeigt er sich heiter und galant, eigentumlich erotisch er
regt: Musik riihrt ihn bis zu Tranen, er hat "konziliante 
Traume", seine Briefe haben einen geradezu ekstatischen Zug, 
er versichert, daB er sich an Leib und Seele so wohl befinde, 
wie seit langer Zeit nicht. Ja die Liebe zu der 19jahrigen 
ULRlKE bringt den 74 jahrigen auf Heiratsgedanken, der GroB
herzog muB als Brautwerber auftreten, GOETHE selbst schreibt 
Briefe, die dem, was man im burgerlichen Leben eine "Er
klarung" nennt, ziemlich nahekommen. Auf der Heimfahrt im 
September dichtet er die "Elegie": 

"MiBmut, Reue, Vorwurf, Sorgenschwere 
belasten nun in schwiiler Atmosphiire". 

Dann schlagt seine Stimmung in schwere Depression um, er 
sitzt tief verstimmt zu Hause, bricht in Tranen aus, qualt sich 
mit hypochondrischen Beschwerden, bis er sich unter ZELTERS 
liebevollem Zuspruch allmahlich wieder erholt. 

Gehen wir nun von dieser letzten Dichterliebe wiederum 
etwa 7 Jahre zuriick, so stoBen wir in den Jahren 1814/15 auf 
eine nicht minder eigentiimliche Insel im Verlauf von GOETHES 
Seelenleben: das ist die Periode des westostlichen Divan und 
der Liebe zu MARIANNE VON WILLEMER. Der ernste, geregelte 
FleiB des Staatsbeamten, des Naturforschers, des Sammlers 
und Kunstschriftstellers, wie er die wiirdevoll gemessene 
geistige Art des alternden GOETHE kennzeichnet, wird hier 
ganz unvermittelt wieder von einer Art erneuter Pubertats
periode unterbrochen. Eine lebendige Herzenspoesie beginnt 
hervorzubrechen wie ein Springbrunnen. Am .2.1. Juli 1814 
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schreibt GOETHE das erste Lied, Ende August sind schon 30 Ge
dichte an Hans vorhanden, bis Mai 1815 ist das erste Hundert 
der Gedichte vollendet. Dann folgt die Liebe zu MARIANNE 
VON WILLEMER und in den Suleikaliedem erreicht GOETHE 
eine neue Hohe. Aus manchem Vers weht uns noch heute die 

leidenschaftliche Erregung an: 

Nur dies Herz, es ist von Dauer, 
Schwillt in jugendlichstem Flor; 
Dnter Schnee und Nebelschauer 
Rast ein Atna Dir hervor. 

Du beschlimst wie Morgenrote 
Jener Gipfel ernste Wand. 
Dnd noch einmal fiihlet Hatem 
Friihlingshauch und Sommerbrand. 

Schenke herl Noch eine Flaschel 
Diesen Becher bring ich ihr I 
Findet sie ein Haufchen Asche, 
Sagt sie: der verbrannte mir. 

Es ist ein gewaltiges Temperament und ein vollkommen jugend
liches Empfinden, was in manchen dieser Lieder zum Dutch
bruch kommt. Diese Lieder sind es, die noch heute in den 
T6nen von SCHUBERT und HUGO \VOLF weiterleben, wahrend 
die angehaufte wiirdig-bedeutende Kunst- und Lehrpoesie 
GOErnEs aus einer langen Reihe umliegender Jahre zwar nicht 
fiir unser Interesse, aber doch fiir unser Gefiihl verblaBt ist. 
Immer sind es nur die Lieder aus der Zeit der Erregungs
perioden GOETHES, die heute noch fortleben. GOETHE selbst 
fiihlte ganz deutlich, daB das Dichten ihn ankam wie ein Fieber, 
daB er zur gegebenen Zeit dichten muBte, daB nach Ablauf 
der Erregung die Liederquelle vertrocknet war. In der trocke

nen Periode nachher sagt er selbst zu ECKERMANN: "Die 
Lieder des Divan haben gar kein Verhaltnis zu mir. Sowohl 
was darin orientalisch, als was darin leidenschaftlich ist, hat 
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aufgehort, in mit fortzuleben; es ist wie eine abgestreifte 
Schlangenhaut am Wege liegen geblieben." 

Es liegt naturlich nahe zu sagen: Die Liebe rief die Lieder 
hervor; well GOETHE dies und jenes Weib kennen lernte, wur
den durch seine Gefuhle in ihm die Lieder lebendig. Indes 
trifft der Einwurf nicht das Rechte. Hubsche junge Madchen 
und Frauen hat GOETHE immer in seiner Nahe gehabt. Aber er 
verliebte sich nur, wenn seine Zeit gekommen war. Dann aber 
brauchte die Erwahlte, wie dies zuwellen vorkam, gar keine 
hervorragenden Eigenschaften zu haben. Auch dies ist be
zeichnend fur die Periodik in GOETHES Seelenleben, daB, 
wenn einmal seine Neigung sich zu regen begann, diese meist 
gleich mehrere Frauen innerhalb kurzer Zeit erfaBte; fast alle 
Geliebten GOETHES stehen zeitlich in engen Gruppen zu
sammen: LOTTE in Wetzlar und MAXIMILIANE LA ROCHE, 
LILI SCHONEMANN und Frau VON STEIN, die Mailanderin 
und CHRISTIANE VULPIUS, MINNA HERZLIEB und SILVIA VON 
ZIEGESAR. 

Gerade die Entstehung des westostlichen Divan aber bietet 
den deutlichsten Beweis dafur, daB nicht bestimmte weibliche 
Personen an sich die Ursache von GOETHES dichterischer Er
regung waren, sondern daB umgekehrt die schon vorhandene 
Erregung seine Liebe zu solchen Frauen verursachte, die ge
rade wahrend der Erregungszeit in seinen Gesichtskreis traten. 
Beim westostlichen Divan fangt namlich ganz unvermutet und 
unvermittelt nach einer Pause von vielen Jahren die Quelle 
der Lieder zu flieBen an. Die Erregung, das allgemeine Liebes
gefuhl ist schon monatelang vorhanden, ehe GOETHE der 
MARIANNE VON WILLEMER nahertritt; diese wird Gegenstand 
der Liebe, well GOETHE in dichte:dscher Erregung war, nicht 
umgekehrt. Ware er ihr etwa 1811 statt 1814 begegnet, so 
hatte sie ihn vermutlich kalt gelassen. Und besonders bezeich-
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nend ist es, daB er vom J ahr 1816 ab, nachdem die Erregungs
periode abge1dungen war, MARIANNE nie mehr wiedergesehen 
hat und daB er eine spater zu ihr projektierte Reise wegen 
eines geringfugigen Zwischenfalls aufgab. Erst in der nachsten 
Erregungsperiode 182.3, wahrend seiner Liebe zu ULRIKE VON 
LEVETzow, beginnt er plotzlich auf der Heimreise an MARIANNE 
zu schreiben. Wenn "es sich in ihm wiederum regt", wie er 
selbst sagt, gedenkt er ihrer. 

Wie wir schon jetzt gesehen haben, dauern die Erregungs
perioden GOETHES ungefahr 2. Jahre, wahrend die ruhigen, 
trockenen Zwischenpausen etwa 7 Jahre betragen. Gehen wit 
nun wiederum 7 Jahre zuruck, so stoBen wir in der Tat in den 
Jahren 1807/08 wieder auf eine Verjungungsperiode mit der 
Doppelliebe zu MINCHEN HERZLIEB und SILVIA VON ZIEGESAR 
und der Entstehung der Sonette und der Wahlverwandtschaf
ten. Nach schlechtem Befinden beginnt wahrend der Karls
bader Kur von 1807 die Erregung und damit auch die ero
tische Stimmung. Bei lebhafter dichterischer Tatigkeit tritt im 
Herbst die Neigung zu MINNA HERZLIEB hervor, die nach 
einem gut verlaufenen Winter im nachsten Sommer einem 
innigen Verhaltnis zu SILVIA Platz macht. Die Wahlverwandt
schaften wachs en, das Tagebuch entsteht. Die gute Stimmung 
halt bis in den Winter hinein an. Von 1809 ab herrscht aber 
wieder die gewohnliche Trockenheit. 

Wenn sich somit das hohere Alter GOETHES um die vier in 
rege1ma13igen Abstanden auftretenden Erregungsperioden: 

1807/08, 1814/15, 1822/2.3, 1830/31 in gam klarer Gruppierung 
gliedert, so ist in den beiden vorausgehenden Jahrzehnten die 
periodische Wellenbewegung mehr verwischt. Das Mannes

alter GOETHES von 1789-1807 ist die Zeit seiner groBten 
geistigen Gesundheit und seiner groBten geistigen Nuchtero
heit. Das Mannesalter GOETHES ist die poetisch unproduktivste 
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Zeit seines Lebens gewesen und diejenigen Dichtungen, die 
bis heute noch lebendig geblieben sind, entstammen jedenfalls 
in wer Anlage zum ganz iiberwiegenden Tei! entweder seiner 
J ugendzeit bis zur italienischen Reise, oder, wie der westostliche 
Divan, seinem Greisenalter. Wirerinnem uns dereigentiimlichen 
geistigen Verodung und Vereinsamung, die sich GOETHES nach 
seiner Riickkehr aus Italien durch viele Jahre, nur unterbrochen 
durch das Auftreten SCHIILERS, bemachtigt hatte. Es ist die 
Zeit der kiihlen Kunstpoesie, des Antikisierens, der immer er
neuten und liegengelassenen Anlaufe und wirkungslosen kleinen 
Tagesdramen. Es ist eine wenig einleuchtende Vermutung popu
larer Literaturdarsteller, daB nach seiner Riickkehr aus Italien 
das enge Weimarer Leben GOETHE so beelendet hatte, daB 
er lange Jahre poetisch unfruchtbar geblieben sei. Ein Dichter, 
dessen Zeit gekommen ist, dichtet in der erbarmlichsten un
geheizten Dachkammer; daB GOETHE in der immerhin ver
haltnismaBig interessanten und geistig reichen Geselligkeit 
Weimars am Dichten verhindert gewesen ware, ist schwer zu 
glauben. Wer innerlich geistig angeregt ist, der erlebt immer
fort interessante Dinge auch in der banalsten Kleinstadt, wem 
aber die innere Triebkraft fehlt, der wird im glanzendsten 
Zirkel nur Langeweile empfinden. Nicht weil sich seine Um
gebung ibm entfremdete, wurde GOETHE verstimmt und ein
sam, sondern wei! er nicht bei Stimmung war, konnte ihm 
seine Umgebung nichts bieten. 

SCHIILER lebte schon jahrelang in GOETHES nachster Nahe, 
1788/89 sogar in Weimar selbst, er suchte auf jede Weise 
Fiihlung mit GOETHE und die beiderseitigen Bekannten scheu
ten keine Miihe, sie zu vermitteln. Alles umsonst. GOETHE 
hiillt sich in kiihlste ZUrUckhaltung. Der Don Carlos wird 
nicht von ibm beachtet, die Gedichte SCHILLERS finden keinen 
Beifall bei ibm, die Arbeit iiber Anmut und Wiirde weckt 



geradezu seinen Groll. Dnd nun auf einmal nach Jahren, ohne 
daB man recht weill weshalb, tritt der Dmschwung ein. Ein 
Brief SCHILLERS erhalt eine warmere Antwort, in der sogar 
von Freundschaft die Rede ist und nun auf einmal ist Be
ziehung und lebendiges Leben in Hiille und Fiille da. Die Art 
der Entstehung dieser Freundschaft aus jahrelanger Abneigung 
ist so merkwiirdig, daB man sich nicht genug daruber wundern 
kann. Rechnet man nun von der letztbesprochenen Erregungs
periode GOETHES im Jahr 1807/08 zweimal 7 Jahre zuruck, 
so kommt man auf das Jahr 1794. 1794 ist das Jahr, in dem 
GOETHE sich plotzlich mit SCHILLER befreundet. Mit diesem 
einfachen Rechenexempel ist die Entwicklungsgeschichte des 
Goethischen Geistes an einem entscheidenden und ratsel
haften Punkt geklart. Nach einer 7 jahrigen Periode der Trocken
heit und leichten Verstimmung wird nun GOETHE wieder 
hypomanisch belebt, produktiv, gesellig, der Liebe und Freund
schaft fahig und bedurftig. An Stelle der Frauenliebe, die ibn 
sonst um diese Zeit regelmaBig ergriff, tritt diesmal seine be
deutendste und innigste Mannerfreundschaft. Und wie sonst 
durch die geliebte Frau, wird er diesmal durch den geistvollen 
Freund zu lebhafter dichterischer Produktion angeregt. Es 
sind die darauffolgenden Jahre, in denen die Balladen und 
Hermann und Dorothea entstanden. Gewill setzt mit dem Ein
tritt SCHIllERS in GOETHES Geisteswelt ein besonders wich
tiger, von auBen wirkender Faktor ein und dieser Faktor be
haIt mehr als sonst auch uber die eigentliche Erregungsperiode 
hinaus in den folgenden Jahren seine Bedeutung. Aber wo
durch dieser auBere Faktor u,berhaupt eintreten konnte, wo
durch sich uberhaupt SCHILLER mit GOETHE befreunden 
konnte, nachdem dieser ibn jahrelang gehaBt batte, das ist die 
Frage, auf die nicht die literarhistorische, sondern nur die 
biologische Analyse eine Antwort gibt. 

no 



Den zwischen 1794 und 1808 fallenden Termin haben wir 
einstweilen ubergangen; er ist nicht sehr deutlich markiert, 
aber doch nicht ganz unwichtig. 1800/01 entstehen namIich 
wichtige Partien des Faust: der Spaziergang, die Osterszene 
und der zweite Monolog, also gerade die Teile, die dem Ur
faust aus GOETHES Jiinglingsjahren an dichterischer Kraft am 
nachsten stehen. 

Soweit GOETHES Mannesjahre. Betrachten wit nun endlich 
die Jugendzeit, so finden wit darin zwei hervorragende Gipfel
punkte. Da ist einmal die groBe Genialitatsperiode, die gegen 
Ende der StraBburger Studentenzeit beginnend, mit dem Roman 
Werther im Jabr 1773 ihren Hohepunkt erreicht und von da 
uber die Liebe zu LILr SCHONEMANN sich allmahlich in die 
vornehme Rube des Weimarischen GOETHE, des Iphigenie
und Tassodichters verliert. In diesen Jahren ist GOETHES 
Seelenleben in sturmischer Bewegung, von tollster Lebens
freude bis zum Spiel mit dem Selbstmord auf- und abgewitbelt, 
leidenschaftliche Verliebtheit und fieberhafter dichterischer 
Produktionseifer halten ibn bestandig in Atem, von FRIE
DERIKE in Sesenheim zu LOTTE in Wetzlar his zu LILI SCHONE
MANN lost eine Jugendliebe die andere ab; Gotz, Faust und 
Werther sind nur wenige von den groBen Bildern, die seine 
Phantasie damals unerschopflich hervorsprudelte. Es ist die 
Zeit, wo GOETHE am feurigsten gelebt, am schonsten geliebt 
und am unsterhlichsten gedichtet hat. 

Der andere Gipfelpunkt ist die italienische Reise in den 
Jahren 1786/88, mit der GOETHES Jugendzeit auBerlich und 
innerlich ihr Ende findet. GOETHE war dichterisch und in 
seiner Liebe zu Frau VON STEIN allmahlich auf den toten 
Punkt gekommen. Seine groBen Werke Egmont und Elpenor 
stockten, der Faust tat keinen Schritt vorwlirts, der Tasso 
wurde nach zwei ungenugenden Akten abgebrochen, der Wil-

121 



helm Meister vertagt. Plotzlich im September 1786 verschwin
det der Staatsbeamte und Geheime Ministerialrat GOETHE von 
Karlsbad spurlos wie ein Dieb in der Nacht nach Itallen, 
amiisiert sich dort fast zwei Jahre, lebt heiter und ungebunden, 
verliebt sich, reist, macht die schonsten Gedichte, kehrt nach 
Weimar zuriick, verliebt sich gleich noch einmal in ein Blumen
madchen, die er zuletzt heiratet und ist zum SchluB wieder 
der wiirdevolle, pflichttreue Mann, der er sein spateres 
Leben die langste Zeit geblieben ist. Versuchen wit einmal, 
diese Episode, entkleidet von den Phrasen des konventionellen 
Heroenkults, mit niichternen biirgerlichen Augen, so wie sie 
ist, zu betrachten. Denken Sie sich, itgendein Geheimrat X. 
ware aus seinem Ministerium plotzlich unter Hinterlassung 
alIer Akten ohne Urlaub durchgebrannt, hatte zwei Jahre in 
Itallen ein vergniigtes Leben gefiihrt und zuletzt eine Arbeiterin 
aus einer etwas zweifelhaften Familie geheiratet, wahrend er 
vorher und nachher der solideste, verniinftigste und fleiBigste 
Mensch war - was Wiirden wit damber sagen? Die iiblichen 
literarhistorischen Erklarungsversuche sind in wer Verwechs
lung von Ursache und ·Wirkung hier wieder recht unbefriedi
gend. Nun rechnen wir von dem ratselhaften Beginn der 
Schillerfreundschaft wieder 7 Jahre zuriick, so erkennen wit 
sofort den regelmaBigen inneren Wellenschlag von GOETHES 
Gemiitsleben: erst durch Jahre hindurch eine zunehmende 
geistige Trockenheit, dichterische Sterilitat, Vereinsamung und 
eine Verstimmung, die zuletzt etwas Uberspanntes annimmt, 
dann plotzlicher Durchbruch in impulsiven, gewagten Hand
lungen zu ruheloser Tatigkeit, flottem Lebensdrang, erotischer 
Erregung und genialer Produktivitat, endlich Wiederabsinken 
zum stillen, geregelten EbenmaB. Das ist die Lebenskurve 
GOETHES, zugleich die typische Kurve einer manisch-depressi
ven oder zirkularen Personlichkeit. 
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Zweimal 7 Jahre zuruck und wit stehen im Wertherjahr 
1773 auf dem Hohepunkt der groBen genialen Erregungs
periode des jungen GOETHE, die durch ihr Zusammentreffen 
mit den Stiirmen der Pubertat besonders tief U11d nachhaltig 
sich abzeichnet. Der Zwischentermin 1780/81 ist einer feineren 
Analyse wohl erkennbar in einer feierlich ernsthaften Todes
stimmung, mit nachfolgender erotischer und dichterischer Be
lebung, die sich besonders in den Briefen an die Frau VON 
STEIN nachweis en laBt. 

Endlich gelangen wir im Jahr 1767 zu der ersten Zirkel
schwankung des 18 jahrigen GOETHE, der leidenschaftlichen 
Liebe zu KATCHEN SCHONKOPF und der tollen Leipziger 
Studentenzeit, die nachher in Frankfurt von einer seltsamen 
Gemutsdepression mit hypochondrischen Einbildungen und 
pietistischen Stimmungen gefolgt war. -

Dies waren die jungen, heftigen Jahre. Der altere GOETHE 
tragt die Maske des Lebenskiinstlers, des gelassenen Dichter
fiirsten - eine "Vberkompensation", eine groBe, stilvolle 
Geste, hinter die sich all der Schmerz und Lust gesammelt 
und muhsam gedampft zuruckzieht. Nur wer zum Leben 
Kunst braucht - wird Lebenskunstler. Man kann dahinter 
die leise, abet unerbittlich ziehende Stromung seiner seelischen 
Periodik, den dunkel aufgewiihlten Untergrund seines Wesens 
verkennen. Wenn man dies aber auch wollte, so kann man 
nicht vorbeikonunen an dem schweren erblichen Verhangnis, 
das seine Familie in vier Generationen vernichtet: an dem selt
samen Vater, der geisteskranken Schwester, der jahen Ent
artung seiner Kinder und Enkel. Bin schwankender gefahr
licher Erbgang, von dem des Dichters zyklische Anlage nur 
ein gUnstiger Grenzfall ist. 

Der Vater GOETHES war ein berufsloser Sonderling, der 
zum SchluB an einer arteriosklerotischen Seelenstorung litt. 



Von GOETHES fiinf Geschwistern war kein einziges weder 
korperlich noch seelisch irgendwie wohlgeraten. Vier starben 
kranklich im friihesten Alter, ein kleiner Bruder, der es bis 
zum 6. Lebensjahr brachte, war geistig entartet, trage und 
eigensinnig. GOETHES einziges erwachsenes Geschwister aber, 
seine Schwester CORNELlE, war eine unglucklich veranlagte, 
durch und durch pathologische Perso1;l.lichkeit und zeitweise 
eine offenkundig Geisteskranke. In vielen korperlichen Eigen
tiimlichkeiten ihrem glanzenden Bruder zum Verwechseln ahn
lich, war sie doch bestandig kranklich, von unschonem Korper
bau, durch scharfe, abstoBende Gesichtszuge entstellt, in ihrem 
Liebesleben vollkommen verkiimmert, ohne alle Liebens
wiirdigkeit und Liebesfahigkeit, ein indefinibles Wesen, wie 
ihr Bruder iiber sie sagt, das sonderbarste Gemisch von Strenge 
und Weichheit, Eigensinn und Nachgiebigkeit, ernst, starr, 
gewissermaBen lieblos. Man hatte von ihr sagen konnen, 
meint GOETHE, sie sei ohne Glaube, Liebe und Hoffnung. 
Das Bild, das ihre nachsten Angehorigen von ihr entwerfen, 
ist geradezu trostlos. J ede seelische Erregung macht sie krank. 
Ihr Gemiitszustand ist schwer und triibe, bestandig ist sie mit 
sich selbst und mit der Welt unzufrieden. Sie mochte heiter 
sein und ist doch ohne jede trostliche illusion. Sie diirstet nach 
Liebe und verabscheut doch jede zartliche Beriihrung, sie 
mochte sich eroffnen und stoBt doch jedermann durch ihre 
Bitterkeit zuriick. Nach ihrer ersten Entbindung im Jahre 
1774 wird sie geistesgestOrt. Sie bleibt fast 2 Jahre lang tief 
melancholisch, fast unbeweglich, beschaftigungslos, sie qualt sich 
mit bestandiger Angst und schrecklichen Wahnvorstellungen. 
Nach einer kurzen freudigen Z wischenperiode siecht sie vollends 
elend dahin und stirbt im Jahr 1777, erst 27 Jahre alt. 

Man wird somit GOETHES Schwester als eine schizoid und 
dabei stark depressiv veranlagte Personlichkeit mit episodischen 



Schwermutsanfallen bezeichnen und diese Gemutskrankheit als 
ein Glied in dem Zusammenhang erblicher Stimmungsanomalien 
in der GOETHESchen Familie unschwer erkennen. Eine ahnliche 
Anlage also, die in schwerer, krankhafter Auspragung der Schwe
ster ihr ganzes Lebensgluck zerstort, dient als leichte zyklische 
Gemutsschwankung bei dem Bruder nur dazu, ihn periodisch 
mit den reichsten Gemuts- und Phantasiegaben zu uberschutten. 

Das Geschick der Familie GOETHE erfWlte sich rasch in 
den Nachkommen des Dichters. Von fUnf Kindern bIieb nur 
eins am Leben, AUGUST GOETHE, eine schwerkranke und 
ungluckliche Natur. Die Umgebung nannte ihn einen ver
ruckten Patton. Schon im Knabenalter begann er maBlos zu 
trinken, sein Leben ist eine Kette von sturmischen erfolglosen 
AnIaufen, von selbstverschuldetem Ungluck in verfehlten Ver
haItnissen. Was seine Gutherzigkeit, seine Freundestreue, sein 
aufrichtiges Streben nach tuchtigen Kenntnissen ihm erwarb, 
das verdarb seine maBlose Heftigkeit, seine unstete Liederlich
keit, sein dusterer MiBmut. Kurz er zeigte die Zuge der schwer
sten erblichen Entartung, die in seinen letzten Lebensjahren 
ins ausgesprochen Geisteskranke ubergingen. Er starb unter
wegs in Italien wahrscheinlich an den Folgen seiner Trunk
sucht, erst 41 Jahre alt. 

Mit den zwei verkummerten Sohnen, die er hinterlieB, stirbt 
das Haus GOETHE aus. Der aIteste, WALTER WOLFGANG, von 
kleinem, schwachlichem, verkrUppeltem Korper, war eine stille, 
gedrUckte Leidensnatur, der auBer seiner Liebe zur Musik 
keine Begabungen aufwies und an Schwindsucht starb. Der 
jiingere, WOLF GOETHE, zwar dichterisch begabt und geistig 
groB angelegt, war schwer nervenIeidend, verschlossen und 
unstet, bis er sich spater, verstimmt und krank, in die Einsam
keit zuruckzog. Mit dem Tode dieser beiden Bruder hat der 

Jammer der Familie GOETHE ein Ende. 

IZS 



Man stellt GOETIIE gerne als das Urbild kraftiger geistiger 
Gesundheit und ausgeglichener See1enharmonie dar. GOETHES 
Geschwisterkreis lehrt uns etwas ganz anderes. Wenn wir 
sehen, wie seine Bruder und Schwestern in zarter Jugend hin
we1ken, wie die einzig iiberlebende Schwester nut aufgespart 
ist, um in Bitterkeit, Schwache und Umnachtung zu vergehen, 
wahrend der Dichter se1bst nahe gestreift ist von demse1ben 
Los, das seine Schwester verderbt, dann spuren wit etwas 
von witklichem Menschenschicksal. Demse1ben Familienschick
sal, wie es auch die Lebenstage BEETHOVENS oder MICHEL
ANGELOS vergiftete. Wit sehen dann das Genie wie die Gestalt 
der Iphigenie als ein letztes helles Aufbliihen mitten unter den 
verzerrten Figuren eines entartenden Geschlechts. Neben 
GOETHE, wie neben Iphigenie, steht ein dunkles, me1ancho
lisches Geschwister. Und wit verstehen das Lied der Parzen, 
das Symbol: den glanzenden goldenen Gotterliebling, auf 
Klippen und Wolken tafelnd, an Schlunden der Tiefe, die sein 
Titanengeschlecht morgen verschlingen. 

12.6 



SIEBENTES KAPITEL 

GESCHLECHT UNO PUBERTAT. 

DIE LEBENSKURVEN 

Ein Mann, dem die Genialitatsforschung viel zu verdanken 
hat, der geistvolle Psychiater MOBIUS, hat einmal eine kleine 
Schrift verfaBt, die den Titel fiihrt: "Vber den physiologischen 
Schwachsinn des W eibes." Vber diese Schrift hat sich das 
Publikum so sehr geargert, daB sie sprichwortliche Beachtung 
fand. Hinter dem scharf polemischen Titel und zwischen vielen 
einseitigen Vbertreibungen werden hier auch einige auf das 
Genialitatsproblem beziigliche Fragen behandelt, z. B. die Tat
sache, daB es bisher noch kein weibliches Genie im engsten 
Wortsinn und nur sehr wenig Frauen gegeben hat, die auf 
irgendeinem Geistesgebiet originelle Neuleistungen schufen. 
Man wendet hier sogleich ein: die Frau wurde nicht zum 
Geistesleben zugelassen und die Wertung ihrer Leistungen 
leidet unter dem V orurteil. Aber, sagt MOBIUS mit Recht, 
hat man z. B. jemals die Damen verhindert zu singen und 
Klavier zu spielen; weshalb also komponierten sie nicht? Und 
wenn sie komponierten, weshalb nichts Unsterbliches? MOBIUS 
hat sich die Miihe genommen, die Namen alIer historisch auf
findbaren weiblichen Komponisten zusammenzutragen; wir 
finden in dem langen Register als Namen, die uns irgend etwas 
besagen, nur l<LARA SCHUMANN, die durch ihren Mann, 
FANNY MENDELSSOHN, die durch ihren Bruder und CORONA 

SCHROTER, die durch ihren Freund GOETHE beriihmt geworden 



ist. Und was das Vorurteil gegen die Leistung betrifft, so pflegt 
dasselbe gegenuber hubschen musizierenden Damen verschwin
dend gering zu sein. 

Also mit der Erziehungstheorie ist es nichts. Aber, horen 
wir nun wieder, durch die jahrtausende1ange Knechtung der 
Frau ist die Verkummerung des weiblichen Geisteslebens all
mahlich zu einer vererbten Eigenschaft geworden, die unter 
wiirdigen Kulturverhaltnissen wieder verschwinden kann. Dies 
ist eine Theorie, die mit modernen biologischen V orstellungen 
nU! schwer in Einklang zu bringen ware; sollten aber die 
seelischen Unterschiede zwischen dem mannIichen und weib
lichen Geschlecht auf diese Weise in unendlich langen Zeit
raumen entstanden sein und sich gefestigt haben, so wurde 
jedenfalls auch ihre Ruckbildung eine Sache unendlich langer 
Zeitraume und kein Gegenstand moderner psychologischer 
Erorterung sein. Damit konnen wir fur das spezielle Geniali
tatsproblem die Debatte schlieBen, ohne damit irgendwie zur 
Frauenfrage als soIcher Stellung nehmen zu wollen. Wir for
mulieren also als eine wichtige Tatsache: die komplizierte Art 
geistiger Produktivitat, die soziologisch als "Genie" wirkt, 
ist eine ganz vorwiegend auf das mannIiche Geschlecht be
grenzte Erscheinung. 

Das Genie der Frau liegt in ihren Sohnen, d. h. was eine 
Frau als Tragerin wichtiger Erbmassen, an bedeutenden geisti
gen Anlagen in sich hat, das kann in ihren Sohnen zu voller 
soziologischer Auswirkung kommen, wie das Beispiel von 
GOETHES Mutter zeigt. Allerdings gibt es einige wenige 
Frauen, die selbst zwar nicht geniale GroBtaten, aber doch 
zweifellos originelle und dauerhafte Neuleistungen geschaffen 
haben. In der deutschen Dichtkunst ist ein soIcher Name: 
ANNETTE VON DROSTE-HoLSHOFF. Damit hat es aber nun gleich 
wieder eine eigentumliche Bewandtnis. Die Gedichte der 
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DROSTE haben namlich einen herben, kraftigen, realistischen 
Ton, sie sind in ihrer Sprache so kantig und mannlich, daB die 
Verse vieler mannlicher Dichter daneben frauenhaft zart wirken. 
Noch eigentiimlicher ist der Inhalt. Nur verschleiert und auf 
U mwegen zeigen sich hier in den religiosen Tonen, in der 
V orliebe fur Sitte und Familie weibliche Motive. Dagegen 
fehlt das reiche Gebiet der Kinderpoesie und fehlt die Liebe 
in wen Gedichtmotiven fast vollkommen und in einer gerade
zu auffallenden Weise. Gerade an der Stelle, wo das Gemuts
leben der Frau sich reich und spezifisch entfaltet, ist bei der 
DROSTE eine leere Lucke. Ihre Gedichte scheinen vielmehr von 
einem rauhen Jager gesungen: sie sind erfUllt von Jagd und 
Waffen1arm, von ungebundenem Schweifen in rauhem, ein
samem Heideland, von Gewalttat und blutigem Mord, von ge
panzerten Pralaten und Landsknechten, vom dusteren Htinen
grab, uber dem grimmige Germanengotter ihre Wolken1ocken 
schutteln. Diese Tone sind ihre packendsten und gefuhls
echtesten. DROSTE-HOLSHOFF fUhlt aber nicht nur wie ein 
Mann, sondern sie will ein Mann sein. Eines ihrer Bodensee
lieder, wo sie in wildem Wetter auf dem Turm steht, steigert 
sich in der SchluBstrophe zu dem brennenden Verlangen: 
"War ich ein Jager auf freier Flur, ein Stuck nur von einem 
Soldaten, war ich ein Mann doch mindestens nur ... " Und 
von ihrem Traum am Htinenstein wird sie im Gedicht von 
ihrem Lakaien abgeholt mit den Worten: "Herr, es regnet." 
Dieser kleine Zug ist sehr charakteristisch. Um in die Stimmung 
zu kommen, in der sie we starksten und echtesten Tone findet, 
muB sie sich selbst - als Mann verkleidet denken. Gerade die 
V orliebe fur mannllche Verkleidung ist ein wohlbekannter 
Zug, der bei psychopathischen Frauen den kontraren Ge
schlechtscharakter, das Intersexe ihres geistigen Fuhlens ver
rat. Und dies en mannweiblichen Einschlag finden wi! ebenso 

9 Kretschmer, Geniale Menschen. :I. Auf!. 



bei groBen Frauen der Geschichte, wie etwa bei ELISABETH 
von England oder der Kaiserin KATHARINA, besonders aus
gepragt bei CHRISTINE von Schweden wieder. 

Nun vergleichen wit mit DROSTE-HoLSHOFF diejenigen 
dichtenden Frauen, die wirklich von Lenz und Liebe oder von 
Kindern, Haus und Herd gesungen und gedichtet haben, stellen 
die wirksamsten und heute noch gelesensten aus dem letzten 
J ahrhundert neben DROSTE: die Verfasserinnen anmutiger 
Goldschnittlyrik und familiarer Romanlektiire. Sie sind zwar 
in ihrem Gefiihlsleben echte liebenswiirdige Frauen, dafiir aber 
in ilirer dichterischen Leistung durchschnittlich und konven
tionell geblieben. Die groBen Frauen aber waren groB - well 
sie groBe Manner waren. 

Nun fiihrt aber MOBIUS in seiner erwahnten Schrift noch 
ern zweites Argument gegen die Frauen ins Feld, das mit der 
Genialitatsfrage Zusammenhang hat. Er sagt namlich: die 
geistige Bliitezeit der meisten Frauen ist sehr kurz und reicht 
bestenfalls bis in die ersten Ehejahre. Nachher tritt ein ge
wisser geistiger Schwund ein, der das feurige und glanzende 
Madchen in erne schlichte, harmlose Frau verwandelt. "Wer 
nicht das Gliick gehabt hat", sagt MOBIUS, "die Besprechungen 
alterer Damen mit anzuhoren, kann sich kaum eine Vor
stellung von der Lange und Leere der Gesprache machen." 
Hier miissen wit nun sehr entschieden die Partei der Frauen 
ergreifen. Allerdings gehoren viele Kaffeegesprache alterer 
Damen in das Gebiet des physiologischen Schwachsinns; wie 
steht es aber mit den Stammtischgesprachen alterer Herren? 

Auch aus dem Kommersbuch lassen sich manchmal wichtige 
biologische Erkenntnisse ziehen. Man hat es oft bemangelt, daB 
im Studentenlied das menschliche Leben nur aus vier Studenten
jahren besteht, wahrend der ganze Rest der Lebenszeit, das 
Philisterland als ein im Grunde wertloses Anhangsel, als ein 



gahnendes Nichts erscheint. Und doch hat das Studentenlied 
in gewissem Sinne recht. Das Philistergefiihl des alteren Durch
schnittsmannes, der im Riickblick auf seine Jugendzeit mit 
unwillklirlicher Dberzeugung sagt: damals bin ich doch noch 
ein ganz anderer Ked, d. h. eine wertvollere Personlichkeit 
gewesen: dieses Philistergefiihl ist eine typische Erscheinung. 
Also mnE es auch biologisch begrundet sein. Und in der Tat 
sehen wit beim Durchschnittsmenschen in seinen Jugend
jahren nicht nur eine groBere Frische und Angeregtheit der 
geistigen Gesamthaltung, sondern wit finden da selbst bei 
spater sehr banalen Naturen einige Anlaufe .zu selbstancligem 
Denken, die Keime eines kleinen musikalischen, poetischen 
oder rednerischen Talentes, ein wenig Witz und Geist, alles 
Dinge, die dann oft bei solchen mittelbegabten Naturen nach 
dem as. Lebensjahr allmahlich oder plotzlich splirlos ver
schwinden. Es bleibt dann zwischen mechanischer Berufs
ededigung, Schlaf und Essen sehr wenig mehr von dem 
ubrig, was man Individualitat nennen konnte. Der viel
geschmahte Aktenstaub tut das natlirlich nicht allein; denn 
der Staub setzt sich nur, wo der Boden schon von innen her 
trocken ist. Und sobald eine spannkraftige Personlichkeit darin 
steht, sind diese sogenannten trockenen Berufe voller Geist 
und Leben. 

Also: Die Mutatio rerum, die das Studentenlied mit den 
bekannten wehmutigen Interjektionen begleitet, ist keine senti
mentale Phrase, diese Mutatio rerum ist vielmehr der Ausdruck 
einer tiefen biologischen Umwalzung, die sich im seelischen 
Organismus des Durchschnittsmenschen jenseits der Pubertat 
aus inneren Gesetzen heraus vollzieht. Der Durchschnitts
mensch erreicht zwar den Hohepunkt seiner sozialen Niitzlich
keit, Reife und Erfahrung erst in den mittleren Mannesjahren; 
den Hohepunkt seines Personlichkeitswertes im Sinne selb-
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standiger geistiger Produktivitat aber erreicht er am hau6.gsten 
in der zweiten Halfte der Pubertatszeit. (In die lieblose und 
barocke Ausdrucksweise von MOBIUS gefaBt, wiirde also diese 
Wahrheit lauten: etwa um das .2.5. Lebensjahr tritt beim Durch
schnittsmenschen ein leichter Grad von dauemder Verblodung 
ein; in diesem Lebensalter beginnt der erworbene physiolo
gische Schwachsinn nicht nur des Weibes, sondem auch des 
Mannes. Det Fehler der MOBIUsschen Betrachtung ist aber 
grundsatzlich der, daB er eine kurze und in ihrem Wert doch 
auch sehr relative Zeitspanne rom Gradmesser fur menschliche 
Lebenswerte uberhaupt erhebt.) 

Die Pubertat hat also hinsichtlich der geistigen Produktivitat 
des Menschen die Wirkung eines anfeuemden Giftes; man 
nennt dies Hormonwirkung. Der durch die Geschlechtsreife 
bedingte Chemismus des Blutes wirkt auf das Gehirn an
feuernd wie Wein, der alles, was in der individuellen Anlage 
an Personlichkeitswerten auch nur spurweise vorhanden ist, 
herausholt und eine Welle glanzen und bliihen laBt. 

SoIche Hormonwirkungen, Wirkungen des inneren Chemis
mus der Iebendigen Substanz und speziell der Reizstoffe be
stimmter Blutdriisen sind nicht nur bei der Pubertat, sondem 
auch bei jeder anderen Art von seelischer Periodik und phasen
hafter Lebensgestaltung wesentlich am Werk. Ihre Macht ist 
so groB, daB sie bedeutende geistige Anlagen bis in die zweite 
LebenshaIfte hinein ganzlich hemmen und verkummem kon
nen, um sie nachher plotzlich einmal mit desto groBerer 
Heftigkeit prachtig heraussprudeln zu lassen und am SchluB 
des Lebens vielleicht wieder zu verschutten. Auch der geniale 
Geist ist keine freischwebende absolute GroBe, er ist vielmehr 
streng an diese Gesetze des Blutchemismus und der Blutdriisen 
gebunden. Eines der merkwiirdigsten Beispiele dafiir ist der 
Lebenslauf des Dichters C. F. MEYER. Dieser zeigte neb en 
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eigentiimlichen Storungen an Schadelbau und Schilddrtise ein 
auffallendes Zuruckbleiben seiner korperlichen Entwicklung; 
bis gegen sein 40. Lebensjahr hin erschien er kUmmerlich und 
mager wie ein Skelett, und erst um diese Zeit begann ibm der 
Bart zu wachs en und seine Gestalt die spatere Fulle und Statt
lichkeit anzunehmen; erst urn diese Zeit erschien auch seine 
erste Gedichtsammlung. 

Auch die seelischen Unterschiede der beiden Geschlechter 
hinsichtlich ihrer Beteiligung an der genialen Produktivitat 
beruhen wohl zum wesentlichen Teil auf solchen Hormon
wirkungen. Sie durften bestimmte geistige Dispositionen nach 
Art der "sekundaren Geschlechtscharaktere" hervorbringen. 

Wit sind auf diese Verhaltnisse naher eingegangen, weil sie 
den Ausgangspunkt fUr das Verstandnis der genialen Produk
tivitatsperioden uberhaupt bilden. Wit horten schon das Wort 
GOETHES: "Geniale Naturen erleben eine wiederholte Puber
tat, wahrend andere Leute nur einmal jung sind." W enn wit 
die darinliegende biologische Wahrheit naher zergliedern, so 
konnen wit als erste Gruppe gleich die konstitutionell hypo
manischen Menschen vorwegnehmen, Leute wie GOETHES 
Mutter oder den Feldmarschall BL"OCHER, an deren unverwiist
licher Lebendigkeit alle Lebensalter spurlos vorubergehen; sie 
konnen sogar, wie BL"OCHER, im hohen Greisenalter erst ihre 
Laufbahn beginnen. 

Auch abgesehen von dieser Gruppe hat die Lebenskurve 
der Hochbegabten vielfach eine andere Form als die des 
Durchschnitts. Nach den Stiirmen der eigentlichen Jugend
zeit, die bei ihrer besonderen Heftigkeit einer ausgeglichenen 
geistigen Leistung hier zuweilen mehr hinderlich als forderlich 
sind, beginnt ihre wertvollste Personlichkeitsentwicklung eben 
dort, wo sie beim Durchschnitt aufhort; in stetigem Produk
tionstrieb schaffen sie ihre reifsten und individuellsten Werke 



bis zum Herannahen des Greisenalters; sie haben dort die 
Hohe ihres Lebens, wo man sie meist falschlicherweise fur aIle 
Menschen annimmt; sie verlieren in ihren Mannesjahren nichts 
von ihrer jugendlichen Frische, Geistigkeit und Spannkraft, 
ja sie gewinnen noch durch die Abklarung ihres Gemiits. Selbst 
die beginnende Erstarrung des Greisenalters dient nur dazu, 
das feste Gefiige ihrer Personlichkeit noch imposanter hervor
treten zu lassen. Diesen Typus der genialen Lebenskurve: 
storende Uberheftigkeit der Pubertat, nachher lang durchs 
Mannesalter sich hinziehende stetige Produktivitat finden wir 
sehr ausgepragt bei SCHILLER fur die erste Lebenshalfte und 
in ihrem Gesamtverlauf bei BISMARCK. 

Wir konnen die SCHILLER-BISMARCKsche Geistesentwick
lung als eine der Grundtypen der genialen Lebenskurve be
zeichnen. 1st die geniale Produktion aber nicht von einer 
gleichmaBig wirkenden Anlage, sondem von wechselnden bio
logischen Einfliissen beherrscht, dann entstehen mannigfaltige 
und gauz paradoxe Bilder. Am verwandtesten den normalen 
Seelenvorgangen ist noch die regelmaBige zyklische Wellen
kurve, die wir bei GOETHE sehen. Gam bizarr wirkt aber 
schon der zirkuHir-paranoische Typus ROBERT MAYERS, wo 
ein Mensch in der Mitte seines Lebens plotzlich vom Genie 
iiberfallen wird, eine einzige Idee hervorbringt, um dann wieder 
fiir sein gauzes Leben unter die Durchschnittskopfe herab
zusinken. 

Eine merkwiirdige, aber recht haufige und typische Kurve 
hat die Form, wie man sie z. B. bei LUDWIG UHLAND oder bei 
SCHEFFEL findet. Diese Menschen haben in der Pubertats- oder 
Nachpubertatszeit ein einziges Meisterwerk zustande gebracht, 
SCHEFFEL den Ekkehard, UHLAND seine Lieder und Balladen; 
plotzlich, wie man eben erst die reichste Bliite erwartet, ist 
das Genie weg, vielleicht restlos ausgeblasen und kommt ein 
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Leben lang nicht wieder. Diese Menschen konnen spater immer 
noch vie1 geistreicher und wertvoller sein als der Durchschnitt, 
aber verglichen mit dem glwenden Aufschwung ihrer Jugend
zeit sind sie schwer verkiimmert. Diese FaIle stehen in innerer 
Beziehung zu dem groBen Gebiet der schizophrenen See1en
storungen oder des J ugendirreseins. Sie stellen die normale 
Lebenskurve in einer sehr vertieften, gleichsam karikierten 
Form dar, indem der Pubertatsaufschwung bei ihnen noch 
glanzender und der Abfall nachher noch tiefer ist als gewohn
lich. Wir linden hier alle Dbergangsstufen von der normalen 
Entwicklung des "physiologischen Schwachsinns" bis zu den 
schweren typischen Fallen des Jugendirreseins. Bei UHLAND 

geht der geistige Riickschritt der Nachpubertatszeit noch un
merklich und klanglos in Form einer gewissen autistischen 
Austrocknung vonstatten, bei SCHEFFEL linden wir ihn schon 
durch wiederholte leichte Anfalle von Geistesst5rung, von 
Trubsinn und Verfolgungswahn akzentuiert, und bei HOLDER
LIN haben wir das vollentwicke1te Drama des schweren schizo
phren en Zusammenbruchs, der fUr die ganzen Mannes- und 
Greisenjahre nur noch eine geistige Ruine zurucklaBt. 

Auf der anderen Seite stehen die ungewohnlichen Ver
spatungen des Pubertatsdurchbruchs. Der Dichter C. F. MEYER 
bildet hier einen auch psychiatrisch seltenen Ausnahmefall von 
paradoxer Blutdriisenwirkung, der alle Gesetze normaler 
Lebensentwicklung geradezu auf den Kopf stellt, indem seine 
Jugendzeit der tiefste Winter seines Lebens und erst das spate 
Mannesalter sein Friihling geworden ist. Ahnlichkeiten mit 
seiner Lebenskurve linden wir zum Teil bei DOSTOJEWSKI und 
bei LILIENCRON. Eines der personlichsten Motive in seinen 
Gedichten, ein solches, das ibm kein anderer Dichter nach
erleben kann, ist dieses beispie1s1os spate Aufwachen der See1e 
am Nachmittag des Lebens, das iiberstromende Gliicks- und 



Tatigkeitsgefiihl, das eine schon zur Neige gegangene Jugend
zeit rasch noch in wenigen Minuten genieBen will. Wie ein von 
boser Betaubung Erwachter beginnt er jetzt: 

"lch war von einem schweren Bann gebunden. 
Ich lebte nicht. lch lag im Traum erstarrt. 
Von vielen tausend unverbrauchten Stunden 
Schwillt ungestiim mir nun die Gegenwart." 

Und von nun an wacht jeden Fruhling etwas in ibm auf, was 
nicht wie der selbstgeschaffene Weltschmerz junger Dichter, 
sondern ein birteres personliches Erleben ist: 

Zu wandem ist das Hen verdammt, 
Das seinen Jugendtag versaumt, 
Sobald die Lenzessonne fiammt, 
Sobald die Welle wieder schaumt. 

Verscherzte Jugend ist ein Schmerz 
Und einer ew'gen Sehnsucht Hort, 
Nach seinem Lenze sucht das Herz 
In einem fort, in einem fort. 

Ware C. F. MEYER vor seinem 40. Lebensjahr gestorben, so 
waren die paar Menschen, die ibn kannten, mit achselzuckendem 

Mitleid und halb erleichtert an seinem Grab gestanden: ein un
begabter, aus der Art geschlagener SOM eines angesehenen 
Rauses, ein junger Mensch, dem nicht mehr zu helfen war, 
das Kreuz und die Schande seiner Familie, eine verfehlte und 
verbummelte Existenz - das ware alles gewesen, was man 
in Zurich liber ibn harte sagen konnen. Ratte man doch, um 
alles mogliche zu tun, seine recht talentlosen Jugendgedichte 
dem Dichter GUSTAV PFIZER vorgelegt, der zur Fortsetzung 
der poetischen Laufbahn ibn nicht ermutigen konnte. Seine 
jiingere Schwester entschloB sich endlich, einen Beruf zu er
lemen, wei! der bereits 2.8 jahrige erwerbslos der Familie zur 
Last fiel. Seine Mutter begriiBte es als Fortschrirt, daB der 
langst erwachsene Mann endlich den Musen den Abschied gab 



und wies seine Heiratsgedanken energisch zuruck. Einmal 
schrieb sie uber ibn: "Mein anner Sohn ist immer beinahe 
Un gleichen Zustand, eine schwermutige Anlage und eine un
bezwingbare Unfahigkeit, eine regelmaBige Arbeit zu iiber
nehmen, beibehaltend. Er leidet, daB er kein Ziel und keine 
Karriere hat und keinen EntschluB fassen kann. Seltene Spazier
gange, das Lesen und einige Studien fiillen seine Zeit aus, ohne 
seinem Leben den geringsten Erfolg zu geben. Auch kann 
ich sagen, daB ich von ihm nichts mehr in dieser WeIt er
warte." 

Menschenscheu, sch1aff, vertraumt und bitter in sich selbst 
verschlossen saB er bald da, bald dort herum, machte die ver
schiedensten Anlaufe, ruckte nirgends yom Fleck, zeigte nir
gends rechtes Talent, wollte bald Maler, bald Dichter, bald 
Jurist werden, versuchte sich mit Dbersetzungen, gab Stunden, 
fing selbst wieder zu studieren an. Er reiste nach Paris und 
Berlin, vertraumte dort seine Zeit, kam wieder nach Zurich 
zuruck, las unersattlich vie! und ohne rechten Nutzen, ja 
wollte emmal die Apostelgeschichte bearbeiten. Freunde der 
Familie muBten sich um ibn annehmen und die Mutter be
stritt die Kosten fUr seinen Unterhalt. 

Er hatte einen einsamen, groBen Garten. Hier spazierte er 
allein, immer denselben Schlangenweg durchmessend, um den 
Rasenplatz, verbarg sich tief Un Gebusch und ergriff die Flucht, 
wenn ihm jemand unvermutet entgegenkam. Die Leute hielten 
ibn fur tot, well er sich nirgends mehr zeigte, zuletzt verlieB 
er nur noch nachts das Haus und trieb sich allein in den leeren 
Gassen umher. 

Sein Benehmen nahm etwas Gereiztes und Scharfes an. Auch 
in Zeiten vorubergehender Lustigkeit befiel ibn oft unbegreiflich 
eine heftige, nervose Angst, er brach in Tranen aus und schwieg 
auf alle Fragen; oder er fuhr wieder plotzlich mit scharf en, 



verletzenden Worten heraus, so daB sein Verhaltnis zu der 
zarten, feinfiihligen Mutter roweilen unertraglich wurde. Er 
hatte es ungern, wenn jemand ihm nahe auf den Leib ruckte 
und bot zum GruB immer nut zwei Finger der rechten Hand. 

Mit 27 Jahren suchte er rom erstenmal die Irrenanstalt auf. 
Damals litt er an Schwermut, Hypochondrie und Wahnvor
stellungen, indem er z. B. glaubte, er sei allen Menschen un
angenehm und mit einem ublen Atem behaftet. ,,100 uber
mannte das Gefuhl, im Leeren ro stehen", sagte sein Freund, 
"er lebte eigentlich kein reales Leben, sondern webte nur in 
Hirngespinsten, er hatte keine Pflichten, keine Geselligkeit, 
keine Tagesordnung. Er verzweifelte an sich selbst und die 
Versuchung, seinem Leben ein verhattgnisvolles Ende zu 
machen, trat nahe an ihn heran." Auch dies ist ein Ton in 
seinen Gedichten, den man kennen muB. Auf seinen einsamen 
Wasserfahrten schwamm er in den See hinaus, bis er sein 
Boot aus den Augen verlor und es konnte Mitternacht werden, 
bis er heimkehrte. Ein dunkler Damon rief iOO aus den dunklen 
Wassern wie die Stimme seiner Mutter, die in der Schwermut 
durch einen Sprung in den See ihrem Leben ein Ende gemacht 
hatte: "Eine liebe, liebe Stimme ruft mich bestattdig aus der 
Wassergruft"; in dem Uferschilf sah er bleiche, winkende und 
fliisternde Gespenster oder das Becherlauten der toten Freunde 
klang in den Wellen aus tiefer Nacht empor. 

Und als er sich nun seinem 40. Lebensjahr naherte, da nahm 
das gespensterhafte Treiben pIotzlich ein Ende und er besingt 
diese Wandlung wie den holdseligen Tag, der in eine dumpfe 
Kammer hereinscheint. Von seinem 39. bis ro seinem 67. Le
bensjahr hat C. F. MEYER sein gesamtes kiinstlerisches Werk 
geschaffen. Zwar litt er auch weiterhin unter der iiberfeinerten 
Zartheit seiner Nerven, unter launenhaftem Stimmungswechsel 
und momentanen Ermiidungen. Unter dem Schein auBerer 



Leidenschaftslosigkeit verbarg er ein uberempfindliches Ge
mutsleben, das jeder entfernte Millton verwundete und das 
heftige Gemutsbewegung weder an sich selbst noch an andern 
zu ertragen vermochte. Aber so einsam, wirklichkeitsscheu 
und unsinnlich er auch immer geblieben ist, so war es doch 
jetzt ein Leben, das des Lebens wert war, das die reichsten 
Fruchte trug und das immer wieder uberglanzt wurde von 
jenen einsamen uberschwenglichen Ekstasen eines Gluckes, 
das wie ein groBes, stilles Leuchten den zur Neige gehenden 
Nachmittag seines Lebens vergoldete. 
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ACHTES KAPITEL 

DER FORSCHER 

"Genie ist Fleill" hat ein beriihmter Schriftsteller gesagt. 
Man wird nicht annehmen, daB er damit etwas anderes aIs 
ein Bonmot beabsichtigt habe, denn sonst wiirde man ihm 
energisch widersprechen miissen. Die Griechen waren ungefahr 
der entgegengesetzten Ansicht, indem sie die hochste Blute 
des Geistes von einer moglichst vornehmen EnthaItsamkeit 
von der Atbeit erwarteten. Ihre Ansicht, daB rege!maBige, 
gleichformige Berufsarbeit der geistigen Originalitat gefahr
lich werde, daB sie zum Banausen mache, enthaIt einen berech
tigten Kem. Allerdings wird man einraumen mussen, daB die 
griechische Methode der ErhaItung der geistigen Spannkraft 
nur 1m KindesaIter des menschlichen Geistes moglich war, 
wo man noch ohne vie! erworbene Fahigkeiten und aus
gebreitete Vorkenntnisse neue geistige Werte schaff en konnte. 
Besonders der wissenschaftlichen Forschung ware ohne inten
sivsten Berufsfleill Iediglich durch geistvolle Gesprache heute 
nicht mehr wesentlich gedient. 

Und doch bringt FIeill an sich auch in der Wissenschaft 
niemaIs die geringste originelle Neuleistung, geschweige denn 
etwas GeniaIes hervor. Man bezeichnet die Wissenschaft im 
Gegensatz zur Kunst gem aIs "trocken" und stellt sich vor, 
daB der Bau eines wissenschaftlichen Systems dadurch zustande 
kame, daB taus end fleillige Arbeitsbienen in gleichformiger 
Zusammenarbeit Zelle auf Zelle setzten. In Wirklichkeit voll-



zieht sich auch der Fortschtitt der Wissenschaft in erster 
Linie nach der Formel SCHILLERS durch wenige konigliche 
Baumeister oder jedenfalls durch eine Anzahl origineller Ftihrer
kopfe, die dann erst wieder die fleiBigen Katrner auf Jaht
zehnte hinaus in Arbeit setzen. Die eigentliche Forscherarbeit 
aber ist so wenig trocken wie die eines groBen Dichters oder 
Propheten. Sie ist vielmeht wie diese ofters beherrscht vom 
Daimonion, von den heftigsten Leidenschaften und plotzlich
sten Intuitionen. Und als solche ist sie das Erzeugnis ganz be
stimmter Affekt- und Denkmechanismen, sie ist gesetzmaBig 
gebunden an bestimmte seelische Anlagen, wie sie nur relativ 
wenige Menschen besitzen. 

Es gibt viele bedeutende Forscherleistungen, die, jeden
falls von auBen gesehen, von einer ruhigen, abgeklarten Sach
lichkeit getragen erscheinen. Ob man lediglich mit uberragender 
Intel1igenz und der Kuhle reiner Sachlichkeit eine groBe For
schertat vollbringen kann, ist eine Frage, die man zunachst 
nur stellen, aber noch nicht entscheiden wild. Sicher bejahen 
kann man sie gewiB nicht. Der Chirurg BILLROTH, einer der 
Klassiker der groBen medizinischen Entdecketperiode des 
19. J ahthunderts, sagt auf Grund reicher Kenntnisse von Person
lichkeiten: "Die groBen Naturforscher und Ante haben immer 
etwas Schwarmerisches, Phantastisches, zum Universellen Hin
drangendes gehabt, meist auch einen Hang zum Kiinstlerischen; 
oft waren sie zugleich Dichter, Maler, Musiker." Das meiste 
biographischeMaterial uber groBeForscher ist uberaus durftig in 
Hinsicht einervertieftenPsychologie. Es mag naturlich viele tuch
tige Gelehrte von ausgeglichenem Wesen geben. Was abervon be
deutenden Forschern mit groBen produktiven Ideen psycholo
gisch deutlicher hervortritt, ist oft von barockerOriginalitat oder 
vibriert vor Sensibilitat und innerer Spannung. Hinter der kiihlen 
Gedankenfuhtung gluht ein leidenschaftlicher Kern, oder spannt 

141 



sich cine, vielleicht sorgsam gehiitete, autistische Wunschwelt. 
Es gibt klassische Fane, wo schwere Lebenswunden zum treiben
den Punkt groBer wissenschaftlicher Systeme geworden sind 
Die Sachlichkeit ist hier nicht primarer Besitz der Personlich
keit, sondern mit einem gewissen Fanatismus des Erkennens 
erkampft, ein gestahltes Endprodukt innerer Hochspannung. 

Die wissenschaftliche Forschung genialer Art vollzieht sich 
also vielfach nach der psychiatrischen Formel der iiberwertigen, 
oder wie man fruher gerne sagte, der fixen Idee. PASTEUR, der 
groBe bakteriologische Entdecker sagt: "Die lliusionen des 
Experimentators machen einen Tell seiner Starke aus. Sein 
Leitstern sind vorgefaBte Ideen." Denkkraftige, abet von 
einer iiberwertigen Idee besessene Menschen bezeichnet man, 
sofern man sie als abnorm kennzeichnen will, als Paranoiker. 
Das Wesen des paranoischen Denkers besteht darin, daB 
Menschen von sehr zaher und tiefer Leidenschaftlichkeit 
dutch irgendein bedeutsames Erlebnis in eine bestimmte 
Gedankenrichtung hineingedrangt werden, die sie dann dutch 
Jahre und Jahrzehnte mit groBter Konsequenz unablassig 
verfolgen, wodurch ihr Seelenleben von dieser einen vor
gefaBten Idee immer einseitiger und tyrannischer beherrscht 
wird. Mit der Fixierung einer solchen iiberwertigen Idee im 
Gemiitsleben eines Menschen geht dann haufig ein Be
ziehungswahn einher, d. h. eine gesteigerte kombinatorische 
Denktatigkeit, die alles, auch die kleinsten und nebensach
lichsten Alltagserlebnisse als Stiitze fiir die Idee heramieht und 
ausdeutet und so um den beherrschenden Gedanken ein games 
System ihm dienender Ideen entwickelt, waruend alles, was 
nicht dafur verwertbar ist, aus dem BewuBtsein abgesperrt 
und mit vollkommen leidenschaftlicher Blindheit iibersehen 
wird. In Liebesleidenschaft und Parteipolitik entstehen alltag
lich solche iiberwertige Ideen, die je nach der Gunst der Ver-



haltrusse und der geistigen Begabung ihres Tragers diesen in 
schweres Ungluck sturzen, in die Irrenanstalt bringen, oder 
aber zu den gewaltigsten Taten aufstacheln konnen; starke 
seelische Triebkrafte aber sind sie immer. 

Es sind haufig die ungewohn1ichen Leidenschaften, die die 
ungewohn1ichen Ideen hervorbringen. Wo die Affekte ent
fesselt und die Denkbahnen gelockert sind, da werden sie ent
stehen und je nachdem Genie, Verschrobenheit oder Wahn
sinn als Resultat haben. Bei manchem groBen Forscher und 
Erfinder entstehen leidenschaftliche Affekte, die sein Denken 
immer wieder bis zur Hochstspannung in dieselbe Denkbahn 
hineintreiben, bis zuletzt ein KurzschluB entsteht, bis irgendwo 
ein Funke uberspringt an einer neuen Stelle, wo seither im 
menschlichen Denken noch keine Bahn war und die Altes, 
lang Gedachtes zerstoren. So entstehen groBe neue Ideen und 
Entdeckungen. Genie ist FleiB - allerdings. Aber nicht FleiB 
schlechthin, nicht extensiver, sondern intensiver FleiB, FleiB, 
der mit einseitigster Leidenschaft auf einen bestimmten Punkt 
gerichtet ist. Forscher- und Erfindergenie ist FleiB unter der 
Herrschaft einer uberwertigen Idee. 

Erinnern wir uns an den Grafen ZEPPELIN, der jahrelang 
am Bodensee Luftschiff um Luftschiff verlor, der mit ver
bohrtester Zahigkeit sein Vermogen vergeudete um der Idee 
des lenkbaren Luftschiffs willen, einer Idee, die aile Normal
burger schon als verfruht und unmoglich erkannt hatten. Man 
neigte damals dazu, den Grafen ZEPPELIN fur einen armen, 
anstaltsbedurftigen Narren zu halten. Mit dem Augenblick 
aber, wo er Erfolg hatte, wurde aus dem angeblich geistes
kranken Paranoiker der "beruhmteste Mann des 20. Jahr
hunderts". 

Hat denn der Erfolg etwas an seiner Personlichkeit geandert? 
War er etwa kein Genie, solange er noch mit einem aussichts-



losen "Erfinderwahn" im Kopf sein Vermogen und seine 
burgerliche Achtung ruinierte? Oder wenn er ein Narr ge
wesen ware - ware er spater dadurch, daB ihn jedermann 
als Genie bejubelte - ein geringerer Narr geworden? 

Es gibt erfolgreiche und erfolglose Erfinder. Die erfolglosen 
nennt man Paranoiker. 

Die Einengung des geistigen Blickfeldes durch die uber
wertige Idee kommt beim Forscher und Erfinder besonders 
greifbar zum V orschein in einer oft bis zum Grotesken gehen
den Vernachlassigung des taglichen Lebens. Die Zerstreutheit 
ist eine sprichwortliche Eigenschaft des Gelehrten; man miiBte 
besser sagen: Vberkonzentration der Aufmerksamkeit, die fur 
alles Umliegende blind und taub macht; sie ist wie eine Art 
Selbsthypnose, ein angespanntes Starren auf einen Punkt. 
Diese Fahigkeit, die gesamte seelische Energie in einem ein
zigen Brennpunkt zu sammeln, ist eine bezeichnende assoziative 
Eigentumlichkeit vieler Forscher, die selbstverstandlich in der 
Anlage begriindet ist und durch FleiB nicht erworben werden 
kann. 

Auch das Beziehenmussen kleinster Alltagsbeobachtungen 
auf die uberwertige Idee, das wit beim Paranoiker als Be
ziehungswahn bezeichnen, finden wit beim genialen Forscher 
haufig wieder. Ja es ist bei Entdeckern, die sich jahrelang mit 
groBter Leidenschaft und Einseitigkeit in eine bestimmte 
Denkrichtung eingebohrt hatten, gerade oft soleh ein kleines 
Alltagserlebnis gewesen, das den genialen KurzschluB, das 
Vberspringen des Funkens verursachte. So erzahlt man von 
GALILEI, daB der Anblick einer schwebenden Lampe im Dom 
in ibm die Pendelgesetze ausgelost habe. 

Ahnlich ist es auch bei der Entdeckung des Gesetzes von 
der Erhaltung der Kraft durch den Heilbronner Arzt ROBERT 

MAYER zugegangen. Dieser von Hause aus auBerst leiden-
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schaftliche und temperamentvolle Mann war schon in seiner 
Studentenzeit durch die bald geistvoll sprudelnde, bald barock 
sprunghafte Art seines Denkens und seine bestandige Geistes
abwesenheit aufgefallen. Die Assoziationsstorung war bei ibm 
sehr ausgepragt: es war fast unmoglich, fun im Gesprach bei 
einem bestimmten Gedankengang festzuhalten, rasch pflegte 
er auf die letzten Konsequenzen einer Idee uberzuspringen, 
indem er die Zwischenglieder auslieB. So sehr sein lebendiger 
Witz im geselligen Kreise anzog, so leicht fUhlte man sich 
durch die Plotzlichkeit befremdet, mit der er nicht zur Sache 
gehorige Dinge im Gesprach ergriff und die entlegensten 
Schlusse zog. Dieser eigenrumliche Denkapparat wurde noch 
auBerdem bei ibm durch ein gewaltiges Temperament an
getrieben, das in liebenswUrdiger Uberschwenglichkeit wie in 
tagelangen Zornausbruchen alle Schranken vergaB. 

Schon als IOjahrigen Knaben brachte fun der Anblick eines 
MUhlenwerks auf die mit dem Perpetuum mobile zusammen
hangende Frage nach der Erhaltung und Umwandlung der 
physikalischen Kraft. In diese einzige Idee bohrte er sich ein 
und sie begann weiterhin sein Denken vollig zu besetzen. 

Auf einer Seereise in seinem 2.6. Lebensjahr aber, die er als 
Schiffsarzt nach Hollandisch-Indien untemahm, wurde durch 
zwei kleine Gelegenheitsbeobachtungen der entscheidende Ge
danke bei ihm zur Entziindung gebracht. Das eine war die ge
legentliche Bemerkung des Steuermanns, daB nach Sturmen 
das Meerwasser warmer sei als vorher. Als er dann auf der 
Reede von Surbaja seine Matrosen zur Ader lieB, bemerkte er, 
daB das Venenblut hier in den Tropen nicht wie in den kUhleren 

Gegenden dunkelrot, sondem hellrot abHoB. Mit einem der 
plotzlichen Gedankenspriinge, die wir vorhin an ihm geschildert 
haben, brachte diese biologische Warmeregulierung das Gesetz 
des mechanischen Warmeaquivalents in ibm zum Durchbruch. 
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Der Anblick des hellroten Matrosenblutes frappierte ibn so, 
daB er dariiber die nachsten Wochen die Fuhrung seines Tage
buchs vergaB und daB er alsbald, voll von seiner Idee, mit 
demselben Schiff wieder nach Hause reiste. Nachdem er schon 
auf dem Herweg an heiteren und triiben Verstimmungen ge
litten hatte, brachen auf der Heimreise heftige, tagelang 
dauemde "Delirien", Anfalle von plotzlicher Erregung und 
Geistesstorung bei ibm aus. 

Nach seiner Heimkehr und Verheiratung machte er sich als 
praktischer Arzt in Heilbronn alsbald an die literarische Aus

arbeitung seiner Idee, die in Abstanden von je 3 Jahren in 
den vier Arbeiten: "Bemerkungen uber die Krafte der unbe
lebten Natur" 1842., "Die organische Bewegung in ihrem Zu
sammenhang mit dem Stoffwechsel" 1845, "Beitrage zur Dy
namik des Himmels" 1 848 und endlich der zusammenfassenden 
Arbeit: "Bemerkungen uber das mechanische Aquivalent der 
Warme" 1 8 5 1 erfoIgte. 

Uber MAYERS Geisteszustand wahrend dieser entscheidend 
wichtigen Lebensperiode erzahIt seine Frau, daB er seiner Um
gebung auffallig war, und zwar besonders durch seine Neigung 
zu plotzlichen, maBlosen Erregungszustanden. Dabei seien, wie 
sie es zart ausdruckt, auch "kIeine UnvernUnftigkeiten" vor
gekommen, indem er z. B. Mobel zerschlug oder Kleidungs
stucke zerriB. Gegenuber seiner nachsten Umgebung, nament
lich gegenuber seiner Frau, trat er oft mit sonderbaren, unver
nUnftigen Anspriichen hervor, "Kindskopfereien", wie er 
selbst es nannte. 

Seit jener indischen Reise im Jahr 1840 war MAYER 
jahrelang in der Auffindung seines Lehrsatzes und seiner 
Konsequenzen so vollstandig aufgegangen, daB es auch im 
Privatgesprach schwer war, mit ibm von etwas anderem zu 
reden aIs von dieser Sache; dies ging so weit, daB er auch 



seinen Freunden zum Willkomm- und AbschiedsgruB seine 
wissenschaftlichen Schlagworte wie: "causa aequat effectum", 

"ex nihilo nihil fit" und "nihil fit ad nihilum" zurief. 
Kaum hatte ROBERT MAYER mit der Veroffentlichung seiner 

Arbeiten begonnen, da fingen auch schon die Kampfe an, 
einerseits um die Anerkennung des Gesetzes der Erhaltung 
der Kraft, andererseits um die Anerkennung der Prioritat 
MAYERS an dieser Entdeckung. Die ziinftige Gelehrtenwelt 
nahm zunachst von den Arbeiten des auBenstehenden und 
unbekannten praktischen Arztes kaum Notiz, der beriihmte 
HELMHOLTZ behandelte fun jahrelang mit fluchtiger Gering
schatzung, SEYFFER hatte in der Augsburger Allgemeinen 
Zeitung nur schonungslose und wegwerfende Bemerkungen 
fur fun ubrig. MAYER, durchdrungen von der GroBe seiner 
Idee, hatte sich von seinen Schriften starkes Aufsehen in der 
Wissenschaft und groBen Ruhm versprochen. Nun versetzten 
ibn hochgespannte und schwer getauschte Erwartung, der 
Wechsel zwischen Selbstgefiihl und Beschamung jahrelang in 
die unruhigste Gemutsstimmung. In energischen Kampf
schriften an die Pariser Akademie der Wissenschaften ver
teidigte er seinen Entdeckerruhm gegen den engIischen Phy
siker JOULE, der selbst das Gesetz rus erster gefunden zu haben 
glaubte. 

Den Hohepunkt aber erreichte die Erregung des Kampfes 
im Friihjahr 1850 durch die Polemik SEYFFERS, von der sich 
MAYER person1ich verletzt fiihlte und gegen die er in immer 
neuen Zuschriften an Redaktion und Verlag der Allgemeinen 
Zeitung vergebens zu Wort zu kommen suchte. MAYER hatte 
nicht wie andere Menschen die Fahigkeit, durch Zerstreuung 
sich von gemutlichem Druck befreien zu konnen. Vielmehr 
verbohrte er sich mit Hartnackigkeit, obne rechts und links 
zu sehen, in den Gedanken, der fun gerade beherrschte. So 

147 



unmoglich es ihm die game Zeit gewesen war, einen Augen
blick von seiner Entdeckeridee loszukommen, so unmoglich 
war es ihm jetzt, das Unrecht, das er in ihrem Dienst erlitten 
hatte, sich aus dem Kopf zu schlagen. Er war uber seine Be
handlung durch Presse und Wissenschaft aufs auBerste emport, 
kein Zuspruch der Freunde fruchtete mehr, er konnte vor 
Zorn nichts mehr schreiben und verbrachte die Nachte ohne 
Ruhe und Erholung. 

Endlich, nach einer schwiilen, schlecht durchwachten Friih
lingsnacht, ergriff ibn am .z8. Mai 1850 ein heftiger Anfall von 
plotzlicher Geistesstorung. Noch unangekleidet sprang er vor 
den Augen seiner eben erst erwachten Frau durchs Fenster 
zwei Stockwerke hoch auf die gepflasterte SttaBe hinunter, 
wo er schwer verletzt liegen blieb. 

Seine geistige Genesung hielt nach jenem Fenstersturz nicht 
lange an. Schon in den letzten Jahren seines Entdecker
kampfes, also in der Zeit vor 1850, hatte sich MAYER mit 
plotzlicher Wendung einer stteng bibelgIaubigen Religiositat 
zugewandt, die mit der aIle Mystik verruchtenden kiihlen 
Kausalitit des von ibm gefundenen Energiegesetzes in einem 
auch von ibm zuweiIen empfundenen seltsamen Widerspruch 
stand. Die bitteren Enttauschungen seiner Entdeckerlaufbahn 
waren gewiB nicht ohne inneren Zusammenhang mit diesem 
plotzlichen Umschlag des geistigen Interesses vom wissen
schaftlich Exakten ins Mystisch-Religiose, wenn auch der 
innerste Grund dafiir tiefer liegt und nur psychiattisch zu ver
stehen ist. 

ROBERT MAYER selbst meint: "Es ist moglich, daB das Aus
bleiben jedweder Anerkennung, auf die ich vorschnell gerechnet 
hatte, das Seine dam beigettagen hat, meinen Eifer fur die 
Wissenschaft zeitweise abzukuhlen; gewiB ist, daB zu jener 
Zeit das Interesse fUr ttanszendentale religiose Wahrheiten 



mit unwiderstehlicher Gewalt bei mir hervorzutreten an£ng. 
Mit der leidenschaftlichen Hast, mit der Exklusivitat, die 
ich als Temperamentfiihler zu beklagen habe, warf ich mich 
sofort auf dieses Gebiet. Was ich mit aber zu jener Zeit still 
zu denken verbot, will ich jetzt ohne Rlickhalt bekennen. Es 
lebte in mit ein Verlangen nach Anerkennung, und so sehr ich 
auch dieses Gefiihl als siindhaften Hochmut niederzukampfen 
bemuht sein mochte, so ging es doch liber meine Krafte, mein 
wissenschaftliches BewuBtsein in mit zu unterdriicken, und 
die systematische Opposition, die man allenthalben meinen 
Behauptungen entgegengesetzt hat, muBte eine von Tag zu 
Tag steigende Bitterkeit in mit hervorrufen." Der hier von 
MAYER ausgesprochene Widerstreit zwischen erbittertem, hoch
gespanntem Forscherselbstgefiihl und skrupulos verzagten 
religiosen Versiindigungsideen, in den sich das Seelenleben 
MAYERS in der zweiten HaIfte seiner genialen Produktivitats
periode aufspaltet, ist als der Schlussel zum tieferen psychiatri
schen Verstandnis dieser ganzen Genieperiode festzuhalten. 
Die manisch-depressive "Zwischenphase", der hier entstehende 
gespannte "Mischaffekt" mit seiner Neigung zum "para
noischen", liberwertigen Denken ist frUher schon wissenschaft
lich genau studiert worden. Das pathologische Moment in der 
religiosen Bekehrung MAYERS fiel ubrigens schon einem Zeit
genossen auf, der damber sagt: "Auch in der Art, wie MAYER 

diesen positiv religiosen Standpunkt ergriff und sich zurecht
machte, lag eine beangstigende Unrobe und Einseitigkeit." 

Daran schloB sich eine langere Periode schwerer Geistes
krankheit, die bis Herbst I8B, also insgesamt 2 Jahre anhielt. 
Die Psychose bestand in einem, in mehrtagigen Intervallen 
wechselnden periodischen Kommen und Gehen heftigster 
TobsuchtsanfaIle, wahrend die Zwischenpausen anfangs mit 
schwermutiger Depression und Versiindigungsideen, spater 
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mit marusch-heiteren Stimmungen ausgefiillt waren, in denen 
sich ROBERT MAYER in ausgelassener Lustigkeit und selbst
geHilligen Bemerkungen erging. 

Der zweite Lebensabschnitt ROBERT MAYERS ist, noch mehr 
als der erste, durch regelmaBig periodisch wiederkehrende 
krankhafte Gemutsschwankungen gekennzeichnet. Die Er
regungen erreichten allerdings nie mehr die Starke wie im 
J ahr 1852, doch hat MAYER noch dreimal spater auf einige 
Monate die Heilanstalt Kennenburg aufsuchen mussen, nam
lich im Jahr 1856, 1865 und 1871. Auch auBerhalb der Anstalt 
waren die Erregungsperioden bei ihm gekennzeichnet durch 
auBerste Verletzbarkeit, durch groBen, oft wunderlichen Arg
wohn gegen seine nachste Umgebung und durch heftige, 
Stunden, Tage und Nachte dauernde Zornausbruche, waruend 
deren er bestandig im Hause herumlief und geistige Getranke 
im VbermaB zu sich nahm. AnschlieBend kam haufig eine 
gedriickte, melancholische Stimmung und eine Neigung zu 
Selbstanklagen zum V orschein. 1m ubrigen ging er, wenn 
auch in beschranktem Umfang, seiner arztlichen Praxis nacho 

Von 1851-1862 war er in der wissenschaftlichen Welt ver
schollen, er schrieb nicht das mindeste mehr, seine Verehrer 
hielten ihn vielfach fur unheilbar geistig umnachtet oder mein
ten, er ware im lrrenhaus gestorben. Erst etwa seit 1862 begann 
ROBERT MAYER ein beruhmter Mann zu werden, seit der fuhrende 
englische Physiker TYNDALL mit personlicher Warme um die 
Anerkennung seiner wissenschaftlichen Verdienste kampfte. 

1m ubrigen wurden mit zunehmendem Lebensalter die Er
regungen sanfter und seltener. R. MAYER starb am 20. Marz 
1878, uberhauft von den Ehrungen, die ihm an seinem Lebens
abend noch aus allen Teilen Europas zuteil wurden. -

Die Forscherlaufbahn ROBERT MAYERS ist seltsam. Plotz
lich auf der Seereise, im V orstadium einer heftigen maruschen 

15° 



Psychose wird er von der Idee des physikalischen Energie
gesetzes wie von einer Erleuchtung durchblitzt, er laBt alles 
liegen und stehen, schreibt kein Tagebuch mehr, lauft jahre
lang geistesabwesend wie ein Verruckter auf der StraBe umher, 
ist zu keinem anderen Gesprach mehr zu haben, gebraucht 
statt des GruBes nur noch lateinische Physikformeln, benimmt 
sich wie ein Kindskopf, zerschlagt Mobel und KIeider, schreibt 
wahrend alledem vier unsterbliche Abhandlungen und kampft, 
von der Fachwelt mitleidig belachelt, bis zur Pariser Akademie 
sein System vor allen gelehrten Instanzen Europas durch, 
endet zuletzt in schwerer Tobsucht in der Irrenanstalt, und als 
er sie nach 2 Jahren geheilt wieder verlaBt, ist er ein gewohn
Hcher BUrger und Arzt, der 11 Jahre lang keine Feder mehr 
in die Hand nimmt. 

Verglichen mit dem heftigen Puls von ROBERT MAYERS 
Temperament nimmt sich der Wellenschlag von GOETHES 
Leben wie eine sanft schaukelnde Idylle aus. ROBERT MAYER: 
nicht ein Gelehrter, sondern ein enthusiastischer Nan, ein 
Besessener, ein Bacchant - tiber die Meere gejagt, aus dem 
Fenster gesttirzt, rasend in Zorn und Begeisterung. Vnd 
zwischen den beiden groBen Erregungsgipfeln seines mittleren 
Lebens drangen sich in Hochspannung einige wenige Jahre 
und seine einzige Idee - die groBe Idee eines naturforschenden 
Jahrhunderts. Mitten aus dem Taumel der Psychosen steigt 
sie auf, wenige tiberhelle Augenblicke wie eine Rakete leuch
tend. Vorher war er ein Unbekannter - nachher den Rest 
seines Lebens ein geistig Toter, in dem jeder Funke von Genie 
erloschen ist. 



NEUNTES KAPITEL 

HELD UNO HERRENMENSCH 

BISMARCK lebt im allgemeinen BewuBtsein weiter als kraft
strotzende altgermanische Reckenfigur, als ein gerader tapferer 
Haudegen, als der Schmied des Reiches mit den athletischen 
Muskeln und dem stAblernen Willen, als der Mann von Blut 
und Eisen, der Gott und sonst nichts in der Welt fiirchtet, 
kurz als das Urbild ungebrochener Gesundheit und deutscher 
Biederkeit. 

In Wirklichkeit sab BISMARCK ganz anders aus. Der eng
lische Maler RICHMOND sagt liber ibn: "Er ist durchaus be
strickend, liebenswiirdig, nervos, ein durchaus feiner Mann. 
Ieh fragte ibn, ob er wirklich der eiseme BISMARCK sei. Nein, 
sagte er, meine Harte ist angelemt. 1ch bin ganz Nerven, und 
zwar derartig, daB Selbstbeherrschung die einzige Aufgabe 
meines Lebens gewesen ist." DaB dies keine Phrase war, wird 
durch die Tatsache erhartet, daB BISMARCK der Enkel eines 
kranklich-feinfiihligen GroBvaters und der Sohn einer Mutter 
gewesen ist, die mit ihrem bestandig leidenden Gesundheits
zustand, ihrer rastlosen Nervositat, ihrer Gemlitlosigkeit und 
ihrem schneidenden Egoismus ganz dem Typus der Ent
artungshysterie entspricht. Schon BISMARCKS Jugendzeit, spe
ziell seine Pubertatsentwicklung, ist im hochsten Grad durch 
die rastlose U nzufriedenheit mit sich selbst und mit der Welt und 
den Mangel an seelischem Gleichgewicht und EbenmaB ge
kennzeichnet. Von seiner Studentenzeit bis zu seiner Ver-

152· 



lobung ein toiles maBloses Treiben, ein Sichiiberbieten in 
wilden Zechgelagen, Ritten und Ehrenhandeln, dessen Unter
grund nicht ausgelassene Jugendfreude, sondem dusterer Mill
mut und voilkommenes Zerfallensein mit Gott und Welt 
bilden, dabei der bezeichnende Zickzackkurs bei der Berufs
wahl, die immer wieder zwischen Landwirt und Beamtenlauf
bahn hin und her schneilt und, kaum zu einem EntschluB ge
kommen, von impulsiven Affekthandlungen, wie plotzlicher 
unbeurlaubter Abreise hinter einer Augenblicksliebschaft her, 
durchbrochen wird. Ruhelos springt seine Gemutslage zwischen 
den auBersten Extremen, zwischen schwarmerisch tiefer Ge
mutsweichheit und der kalten Eleganz des groBen interessanten 
Weltmanns, zwischen vollkommen skeptischem Atheismus und 
buchstablichster pietistischer Rechtglaubigkeit hin und her. 
Seine sprunghafte impulsive Reizbarkeit auch in den wichtig
sten Dingen ist aus der hubschen Anekdote bekannt, wo der 
junge BISMARCK aus Arger uber den Oberprasidenten V. MEDING, 
der ibn im V orzimmer warten lieS, dem alten Portier die Be· 
stellung aufgab: "Sagen Sie dem Herm Oberprasidenten von 
mir, ich ware fortgegangen, aber ich kame auch nicht wieder." 

Und auch im reifsten Mannesalter ist BISMARCK niemals 
ein Mann von ausgeglichener, ruhig gesammelter Kraft ge
worden. Seine nervose Reizbarkeit war von seinen Mitarbeitem 
ebenso gefiirchtet wie seine exzentrische Lebensweise, mit der 
er die Nacht zum Tage machte, nachtelang fieberhaft durch
diktierte und bis uber den hohen Mittag schlief. Verglichen 
mit dem stablemen Germanenrecken der popularen Auffassung 
nimmt sich in gelegentlichen AuBerungen der Frau VON BIS
MARCK "das arme kranke Wurm", wie sie ibn nennt, drollig 
genug aus, ein Mann, der bei jeder Gelegenheit an nervoser 
Vberreizung, an Rheumatismen, Erkaltungen und den schwer
sten Nervenschmerzen krank liegt, em Mann, der auf den 



Hohepunkten der Weltgeschichte wie etwa nach der Schlacht 
bei Koniggratz von psychogenen Weink.tampfen befallen wi.td, 
und der wochenlang zu Bett liegt und Galle erbricht, wenn 
er sich schwer geargert hat. 

War BISMARCK eingerade.t biederer Haudegen? GewiBl Aber 
war er nicht vielmehr zugleich der listigste Fuchs in dem ab
gefeimten Rankespiel der entarteten europaischen Diplomatie, 
der skrupellose Staats egoist, der Spieler, der nicht nur emmal 
mit den verzweifeltsten Einsatzen Konigsthron und Existenz 
seines Staates gefihrdete, der kalte Rechner, der in Ungarn 
die Revolution schiirte, wahrend er der verbissenste Reaktionar 
im eigenen Lande war, der NAPOLEON benutzte und iiberlistete, 
der heute aus tiefem Gefiihlsbediirfnis konservativ und morgen 
aus Taktik liberal war? - Und dann sehen wir wieder BIS
MARCK als Gesandten im Ausland, den verwohnten, anspruchs
vollen Salonmenschen, dem die franzosische Sitte zu plump 
und nur die Spitze der russischen Hocharistok.tatie eben noch 
fein genug im Verkehr ist, den fast bis zur Dekadenz iiber
zivilisierten Hofmann, den eleganten Plauderer, den Freund der 
Kaiserin-Mutter, de.t mit russischen Fiirstinnen in Mondschein 
und BEETIloVEN-Sonaten schwarmt, der von Musik zu Tranen 
geriihrt wird, den einsam traumenden Naturfreund, den zarten, 
besorgten, aufmerksamen Ehemann oder den geistvollen Sti
listen, den Mann der politis chen Bonmots und der scharf
geschliffenen rednerischen Pointen. J e mehr man sich in die 
Personlichkeit BISMARCKS vertieft, desto mehr findet man ibn 
kompliziert, modern, nervos und jeden Tag anders. 

GewiB war BISMARCK auch gerade, treu und tapfer, sogar 
im hochsten Grad, aber er war dies und noch vieles andere 
dazu. Er war das verwickelte und doch folgerichtige Resultat 
eines Erbgangs, in dem sich die einfache, ungebrochene Kraft 
der vaterlichen Landjunker- und Soldatenfami1ie und die be-
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ginnenden nervosen Entartungssymptome eines hochbegabten 
Gelehrtengeschlechts von Mutterseite her in den unmogIich
sten Kontrasten vermis chen. Qhne diese nervosen Spannungen 
und bizarren Charaktergegensatze in seinem Innern ware er 
ein derber tuchtiger Lattdjunker geblieben, wie seit Jahrhun
derten fast alle seine Vater. Erst die Nervositat und psycho
pathische Unausgeglichenheit der mutterlichen Familie hat in 
diesen kraftigen Stamm die Triebkraft zu groBen Taten ge
bracht, die niemals gesunder Zufriedenheit, sondern nur der 
inneren Rastlosigkeit und Unrohe entspringt. Genie wird nur, 
wer es muE, wer durch die Spannung seines Innern zu immer 
neuen Leistungen getrieben wird. Das Erbe der Vater, die ge
sunde, urwUchsige Kraft, war fiir komplizierte moderne Auf
gaben nicht mehr wert als ein ungeschlachtes Riesenschwert; 
aber der komplizierte Intellekt und die fast dekadente Vber
feinerung seines Gefuhlslebens, die ibm die biirgerliche Mutter 
gab, haben ibn diese Kraft durch ein Labyrinth von Intrigen 
und Verwicklungen richtig gebrauchen lassen und nur seine 
Nervositat und psychopathische Rastlosigkeit haben ibn uber
haupt in den Kampf hineingezwungen. 

So ist das wirkliche Bild BISMARCKS: Die Reckengestalt 
eines Runen mit dem Gehirn eines Neurasthenikers, der dick
kopfigste Lattdjunker und aufgeklarteste Weltburger in einem 
Atemzug, eine unbegreifliche Mischung von Eleganz, Grob
heit, ZiviIisation und Gemutstiefe, von kraftigem Behagen und 
verstimmter Vberreiztheit, ein verwohnter Schongeist mit un
gebrochenen Bauerninstinkten, ein Genie, dessen Willenskraft 
gestachelt ist von seiner Nervenschwache. -

Bei den Reroen der Vorzeit, ehe der Mensch zum Raustier 
geworden war, bedeutete Mut einen primitiven Trieb, geboren 
aus bestandiger, bitterer Lebensnot, und Kampf auch in ruhigen 
Zeiten eine der wenigen Moglichkeiten, dem korperlichen 



Kraftgefuhl und eletnentaren seelischen Betatigungsbediirfnis 
eine Entladung zu geben; vor allem. aber zu entladen die raub
tierhafte Gier nach Blut, nach Zerstorung und grausamen 
Schmen:en, die auch heute noch, in der heroischen Geste 
pathetisch versteckt, die feinen Werke der sie bandigenden 
Kultur mit einem Tatzenschlag zerhauen mochte. Insofern er
innern uns die Helden der alten Volkersagen, die unter home
rischem Geschrei sich Schild und Helm zerschlagen, etwas an 
die oberbayrischen Bauernburschen, fii1' die eine Kirchweih 
ohne Messerstechen keine rechte Kirchweih ist. Taten, die in 
der Von:eit zur Unsterblichkeit verhalfen, sinken jetzt zur 
polizeiwidrigen Handlung herunter. In der Beleuchtung des 
modernen Kulturstaates wird der kiihne Abenteurer zum 
Strolch und der listenreiche Odysseus kann als Hauptmann 
von Kopenik nur noch auf die bescheidensten Formen litera
rischer Verherrlichung rechnen. In Zeiten ruhiger Kultur
entwicklung stehen die Denker und Dichter, wei! sie produk
tive Kulturwerte schaffen, meist hoher in der offentlichen 
Schatzung als del: Held, :in dessen Schatten sie :in friihgeschicht
licher Zeit sich erst entwickelt hatten: der Priester, der Sanger, 
der An:t, der kunstreiche Schmied als bedeutsame Neben
:6.guren des Heldenepos. Die Gehirnmenschen, die Entdecker, 
die Forscher und die Kiinstler werden in den windstillen 
Hochsommerzeiten der Menschheitsgeschichte daher vor
wiegend mit dem Attribut des Genies geehrt, der Geniebegriff 
hat sich historisch zunachst an ihnen entwickelt. 

So bald aber groBe Katastrophen iiber ein Kulturvolk herein
brechen, tritt der Held wieder in sein elementares Recht. Und 
doch ist auch der Held jetzt nichts Elem.entares mehr, auch aus 
Mut und Willenskraft sind jetzt komplizierte moralische 
Leistungen geworden. Kraft allein ist hier iiberhaupt wertlos 
und nur ein sehr verfeinertes Fiihlen und ein iiberlegener In-



tellekt kann den Helden eines groBen Kulturvolkes durch 
seine verschlungenen Kampfbedingungen sicher hindurch
fuhren. Deshalb sind die groBten modernen Helden zu einem 
guten Teil eben auch Gehirnmenschen gewesen, sie haben 
ein gutes Stuck vom Gelehrten und vom Kunstler in sich 
gehabt. FRIEDRICH D. GR. war seinem geistigen Interesse nach 
mindestens ebensosehr Philosoph, Historiker und F15te bla
sender Schongeist als Feldherr und Staatsmann. MOLTKE hat 
bekanntlich seine Laufbahn mit Novellenschreiben begonnen, 
man hat ihn mit Recht den Schlachtendenker genannt und sein 
feiner, durchgeistigter Gelehrtenkopf erinnert in nichts mehr 
an einen homerischen Helden. Und BISMARCK, einer der geist
vollsten Stilisten deutscher Sprache verdankte die gute Halfte 
seiner Begabung dem Erbteil aus der Gelehrtenfamilie seiner 
Mutter. 

Naturlich wird es auch der Personlichkeit eines groBen 
modernen Fuhrers nur von V orteil sein, wenn er sich von jenen 
"Wurzelinstinkten", von der elementaren Kuhnheit, Harte und 
Kampfkraft jener sagenhaften Recken durch eine Reihe zivili
sierter Ahnen hindurch noch ein gutes Stuck erhalten hat. 
Am meisten erinnern noch an die Gestalten der Vorzeit soIche 
hypomanische Draufgangernaturen wie der alte BLOCHER. Er 
gehorte zu den Menschen, die nur im Kampf sich wohlfuhlen 
und die wie die alten Germanen langdauernde Beschaulichkeit 
und MuBe als etwas Verachtliches empfinden. Den Garnison
dienst nannte er "martervolle Untatigkeit". Ohne immer er
neutes Wagen hatte das Leben keinen Reiz fur ibn und in 
ruhigen Friedenszeiten ersetzte er sich diesen Anreiz fur seinen 
Wagemut durch hohe Einsatze im Glucksspiel, dem er so 
leidenschaftlich wie die alten Barenhauter ergeben war und 
durch das er groBe Summen verlor. Seine Intelligenz als Heer
fuhrer hatte mehr den Charakter der raschen, verwegenen 



Husarenlist als den einer ausgeklugelten, kunstvollen Strategie, 
wie seine Art der Menschenbeherrschung uberhaupt durch
aus instinktmaBig, gefuhlsunmittelbar und volkstiimlich war. 

Das einfache Heldentum BLt)CHERS, der wie viele bloBe Heer
fUhrer kein umfassender Intellekt, wohl aber fur seine Person 
ein sehr origineller und spannkraftiger Mensch war, hat daher 
auch bei Freund und Feind immer eine einheitliche Beurteilung 
gefunden. Die meisten groBen Tatmenschen der neueren Ge
schichte, wie in Deutschland etwa WALLENSTEIN, FRIEDRICH 
D. GR. und BISMARCK oder wie CASAR und NAPOLEON wirken 
neben ihm aufierst kompliziert und problematisch. Es sind 
Menschen von den seltsamsten Charaktergegensatzen in ihrem 
Innern, von scheinbar widerspruchsvoller Moral, Manner, 
deren Mut und Willenskraft nicht etwas Elementares, sondern 
das Resultat verwickelter und unter sich sehr unahnlicher 
seelischer Mechanismen ist. Die Lieblingsfigur in der Phan
tasie moderner Literaten, den sog. "Herrenmenschen" hat es 
in Wirklichkeit nie gegeben. Er ist als Vbermensch eine Er
findung FRIEDRICH NIETZSCHES, eine spekulative Geschichts
konstruktion: eine Kombination aus der "blonden Bestie", 
dem gesunden, urweltlichen Helden und Barenhauter auf 
der einen Seite und andererseits aus der Problematik der 
perversen, entarteten Intriganten, Gewaltherrscher und Gift
morder unter den Fursten der italienischen Renaissance, eine 
sonderbare Mischung aus Florenz und TeutoburgerWald, 
aus Waltharilied und Macchiavell. Beginn und Ende der bio
logischen Entwicklung, eine Figur aus der Volkerkindheit und 
ein Produkt der Vberreife hoher Kulturperioden ist hier ge
walts am zusammengesehen und als "der Vbermensch" als Zu
kunftsideal fur die Menschheitsentwicklung hingestellt. Der 
heroenhafte Mensch NIETZSCHES miiBte hochste Gesundheit 
mit hochster Genialitat vereinigen. Und diese Kombination 



gibt es nicht. Sie ist eine prachtvoll suggestive Ideologie, 
aber Ieider ein biologischer Widersinn. Der Dbermensch in 
dieser Form ist aIs zuchterisches Ziel flir die kunftige Mensch
heit etwa so verwendbar, wie wenn ein Gestut sich vomehmen 
wiirde, ein edles Rennpferd zuchten zu wollen, das man aber 
zugleich miiBte strapazieren konnen, wie einen gelande- und 
wetterharten Steppengaul. 

So hat es auch mit dem "Willen zur Macht", der angeblich 
den einfachen Grundinstinkt des Tatgenies darstellt, eine eigen
tumliche Bewandtnis. Denjenigen, die den Willen zur Macht 
·haben, falIt trotz alles Bemiihens oft gar nicht die groBe 
historische Rolle zu und weltscheue Grubler und Zogerer, die 
Schritt flir Schritt nach vorwarts gedrangt, immer vor der 
entscheidenden Tat zuruckscheuen, solche Menschen konnen, 
von der V olksleidenschaft mit Macht uberschuttet und fast 
erdriickt, wider Willen zum Angelpunkt der groBten Volker
katastrophen werden. Ein Beispiel ist die deutsche Renaissance, 
wo ULRICH VON HUTTEN die geistig-politische Fiihrung er
strebte, wahrend sie MARTIN LUTHER unter Strauben in die 
Hand gedruckt wurde. Solchen Menschen wie LUTHER, die 
zu Fuhrern und V olkshelden werden, well sie Grubler sind, 
ist mit der Forme! vom Willen zur Macht psychologisch gar 
nicht in erster Linie beizukommen. LUTHER hatte eben erst 
schwere Depressionen durchgemacht und kampfte nur mit den 
dunklen Machten des eignen Innern. Ahnlich wie SCHILLER 
die Auflehnung gegen den harten Vater von den Kinderjahren 
her aIs revolutionaren Stachel in seinem Herzen -- im Papst 
den Vater bekampfend mit den Mitteln der Gelehrsamkeit -
wird er unversehens vom Schwungrad der Zeit erfaBt. Wider
willig Stuck fur StUck vom Zwang der Stunde vorwartsgescho
ben wie der Stemseher WALLENSTEIN, heute einen Schritt vor
stiirmend, morgen zweie zuruckzogernd, von blutbriillenden 



Bauem auf den Schild gehoben, von schlauen Fiirsten wie ein 
Brettstein gespielt, grimmig herauslachend und polternd vor 
innerer Unsicherheit, mit dem Sturmwind der Zeit in den Se
geln sich angstlich an aIle alten Ankertaue klammernd, von 
HaB und tobender Begeisterung fast zerrissen - der Heros und 
die explosivste Spannkraft seines J ahrhunderts - nicht ein 
Wille zur Macht, sondern eine Macht wider Willen. 

ADLER hat in Ankniipfung an die Gedankenwelt von 
NmTzscHE alIgemein hingewiesen auf "den unbedingten Pri
mat des Willens zur Macht, einer leitenden Fiktion, die um so 
heftiger einsetzt und um so fruhzeitiger, oft iiberstiirzt aus
gebildet wild, je scharfer das Minderwertigkeitsgefiihl des 
organisch minderwertigen Kindes in den Vordergrund tritt". 
Er hat dafiir, vor alIem aus der Neurosenpsychologie, sehr 
schone Formulierongen und beweisende Beobachtungen ge
bracht. Die Geste des starken Mannes als lebensschiitzende 
Atttappe, als Mimikry des Schwachen, Machtstteben als Dber
kompensation eines Minderwertigkeitsgefiihls: seit der Redner
laufbahn des Stotterers DEMOSTHENES gibt es dafiir Beispiele 

genug aus der Geschichte beruhmter Manner. Und doch wird 
man einwenden miissen, daB die Vernachlassigung der Erb
anlage in dieser, wie in jeder rein psychologischen, vorwiegend 
auf Milieureaktion aufgebauten Theorie irgendwo als Fehler 
zum Vorschein kommt. Man kann das Ich und seine Eigen
schaften nicht vollstandig in fiir den Lebenskampf gebaute 
Scheinpositionen, in fiktive Kulissen auflosen. 1rgendwo hinter 
der Szene muB immer der archimedische Punkt gefunden wer
den, von dem aus diese Kulissen vorgeschoben und bewegt 
werden. Hier ist erst das primare 1ch, d. h. die Summe der 
durch die Erbanlage gegebenen Dispositionen und Reaktions
moglichkeiten, die individuell sehr verschieden sind; sie un
gef"ahr gleichzusetzen zeigt die ADLER-Schule heute teilweise 
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bedenkliche Neigung. Man kann nicht ungefahr alle Per
sonlichkeitsprobleme nach' der Einheitsschablone der iiber
kompensierten Minderwertigkeit auflosen wollen, ohne diese 
am rechten Platz ausgezeichnete und treffende Theorie zu 
banalisieren und zu entwerten. Das Problem der genialen Aus
nahmeleistung konnte man schon deshalb nicht mit der neuro
tischen Einheitsformel erschopfen wollen, weil man hier nie
mals ohne den Faktor der auf Erbanlage beruhenden intellek
tuellen Spezialbegabung auskommt. Tausende von geltungs
bediirftigen Nervosen iiberkompensieren ihre Schwachen, ohne 
daB bei aller Anstrengung etwas anderes als Neurose, leeres 
Theaterspiel oder miihsam erreichte Durchschnittsleistung her
auskommt. Nur eine Minderzahl erreicht auf diesem Wege 
soziologisch wertvolle Mehrleistungen und nur in ganz selte
nen, durch Erbanlage begiinstigten Ausnahmefallen fiihrt die 
krampfhafte neurotische Anspannung zu genialen Taten. 

Aber auch die Vberkompensation selbst entsteht durchaus 
nicht in allen lebensschwachen Menschen. Man beobachtet viel
mehr klinisch oft Nervose, die in einer asthenischen, miide 
depressiven und verzagten Haltung dem Leben gegeniiber 
dauernd verharren, ohne den ernstlichen Versuch, sich daraus 
cine positive Machtposition zu schaff en. Dberkompensation 
entsteht vielmehr nur dort, wo schon in der primaren Anlage 
eines Menschen neben der teilweisen Lebensschwache auch 
sthenische Komponenten, echte Faktoren positiven Kraft
gefiihls und positiver Kraftleistung enthalten sind. Diese kon
trastierten Anlagen konnen dann innerhalb derselben Person
lichkeit sich polarisieren, in schroffen Gegensatz und scharfe 
Gegenspannung zueinander treten. Sind geniigend sthenische 
Teilanlagen in einer Personlichkeit vorhanden, so werden diese 
durch die asthenischen Komponenten iiberreizt und zu auBer
sten Hochstleistungen getrieben. Diese sthenisch-asthenische 

11 Kretschmer, Geniale Menschen. 2. Aufi. 161 



Polaritat ist, wie ich andernorts gezeigt habe, ein dynamischer 
Faktor ersten Ranges, sowohl im psychiatrischen Gebiet bei 
den Wahnbildungen der Querulanten und Sensitiven, als bei den 
groBen genialen Leistungen. 

So sehen wit etwa bei LUTHER, dicht neben den schrofI"sten 
Insuffizienzgefiihlen, neben Depressionen, schwerer Angst, 
schwankender Unsicherheit des Entschlusses und fast zwangs
neurotischer Anklammerung an gewisse traditionel1e Symbole 
- dicht daneben Symptome einer fast bauerisch robusten 
Vitalitat, von groBer Schlag- und StoBkraft des sprachlichen 
Ausdrucks, siegreichem Humor, Festigkeit in schweren per
sonlichen Gefahren, und einer schon rein physisch imposanten 
Leistungsfahigkeit im Tempo de.r literarischen Produktion. 
Ahnlich steht bei BISMARCK dicht neb en der enorm reiz
baren Schwache und AnfaIligkeit seines vegetativen Nerven
systems eine kraftige Gesundheit der lebenswichtigen Korper
organe, die fum trotz groBter Lebensstrapazen und schadlicher 
Lebensweise die Erreichung eines hohen Alters ermoglicht. 
Natiirlich braucht die Quelle des sthenischen Anteils im 

Lebensgefiihl nicht in solchen peripher korperlichen Quali
taten zu liegen; er kann ebensogut durch Willenszahigkeit, 
intellektuelle Vberlegenheit, schizoiden Autismus oder einen 
hypomanischen Konstitutionsfaktor zustande kommen. Die 
hochsten seelischen Kraftleistungen entspringen also nicht aus 
einfacher Kraft, sie entspringen ebensowenig aus der Mimikry 
einfacher neurotischer Schwache, sie entspringen vie1mehr aus 
der inneren Polaritat sthenisch-asthenischer Gegenspannungen. 
In zahlreichen Fallen entsteht diese Polaritat wie bei BISMARCK 

durch groBe Unahnlichkeit zwischen der vaterlichen und 
miitterlichen Erbmasse, also durch "Keimfeindschaft". 

Daneben gibt es noch ganz andere Formen heroischer Lei
stung. Sie bauen sich auf aus Temperamentskalte, Fiihllosig-
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keit gegen Strapazen und Gefahren, pedantischer Zahigkeit 
und autistischer Blindheit gegen reale Schwierigkeiten bei Ver
folgung ideologischer Wunschzie1e. Diesen in der Erbanlage 
vorgebildeten typischen Symptomkomplex fulden wit speziell 
bei den kalten Schizoiden, wobei neurotische Vberkompen
sationen auBerdem noch mitsprechen konnen: so bei FRIEDRICH 
DEM GROSSEN mit seinen ungeheuer gehauften und ingezuch
teten schizoiden Erbmassen aus dem Welfenhaus: von seinen 
vier GroBe1tern waren drei Welfen, ein Erbgang seltsamster 
Sonderlinge mit eingestreuten schizophrenen Psychosen, der 
sich dann zu den schizophrenen geisteskranken Bayernkonigen 
LUDWIG II. und OTTO weiterspinnt. 

Der positiv treibende innere Motor zu ungewohnlichen 
Leistungen konnen bei dieser Gruppe sublimierte Triebe aus 
dem sadistisch-masochistischen Umkreis sein, wie wit dies 
friiher analysiert haben. Bei ROBESPIERRE fulden wit dies en 
heroischen Typus des kalten Schizoiden mit dem ethisch subli
mierten Sadismus geschichtlich woW in der auBersten Aus
pragung. Er witkt wie eine ins Extreme verzerrte Karikatur 
gewisser Hauptzuge FRIEDRICHS DES GROSSEN, sowohl was 
abstrakten Tugendidealismus und Neigung .zum schematisierten 
Musterstaat, als was grausame Kalte gegen menschliches Einzel
leben und Einzelschicksal betrifft ("Kerls, wollt ihr denn ewig 
leben?"). 

Arztlich wissen wir uber ROBESPIERRE so vie1, daB sein 
Vater noch in jiingeren J ahren in unheilbare Schwermut 
verfie1, vergebens auf Reisen seinen peinigenden Se1bstvor
wiirfen zu entfliehen strebte und vier Jahre spater in der Ferne 
starb. An ROBESPIERRE se1bst fallt uns in den historischen 
Berichten als wichtiges schizo ides Symptom die Absonderlich
keit seiner Korperbewegungen auf, das unwillkurliche Zucken 
der Schultern, das steife, maschinenartige seiner Bewegungen, 



das Gesuchte, Gezierte, Pedantische in Mimik und Ausdrucks
weise. Einer alteren Schilderung entnehme ich die folgende 
gute Charakteristik ROBEspmRRES, die mit anderen monogra· 
phischen Untersuchungen in den Hauptziigen iibereinstimmt: 

"Der Mann, den Paris und Frankreich fiir die im Namen 
der Freiheit und Gleichheit verubten Greuel in erster Linie 
verantwortlich machten, - der Mann, bei dessen Namen 
Royalisten und Republikaner gleich widerstandslos erblaBten, 
war der sanfte, liebenswu.rdige und gefiihlvolle Freund und 
Genosse des friedlichen DupLAyschen Hauses, der Abgeord
nete und Teilnehmer des Wohlfahrtsausschusses: MAXIMILlAN 
ROBESPIERRE. Vollstandig ist das psychologische Ratsel, das 
sich an den Namen ROBEspmRRE kniipft, niemals gelost 
worden. DaB der Urheber der Schreckensherrschaft der ge
meine, gott- und sittenlose, halbtolle Wiiterich nicht gewesen, 
zu dem Rachsucht und blinder HaB seiner Besieger ihn machen 
wollten, wird von den Sachkennem aller Parteien iibereinstim
mend anerkannt. Gegner und Anhanger treffen in der Meinung 
zusammen, daB ROBESPIERRE in seinem Privatleben unstraf
lich, in seinem auBeren Auftreten anstandig und schlicht biirger
lich gewesen, daB er von seiner Machtstellung niemals fur sich 
Vorteil gezogen und daB er von der ErsprieBlichkeit seines 
politis chen Systems allen Emstes iiberzeugt gewesen sei. MIRA
BEAUS Ausspruch: "Dieser Mensch glaubt alles, was er sagt", 
hat einsichtsvollen Zeitgenossen stets fUr die treffendste Cha
rakteristik dieses Fanatikers kalter und dennoch toll geworde
ner Reflexion gegolten,. NAPOLEON, der zu ROBEspmRREs 
jiingerem Bruder in naher Beziehung stand, hat sich iiber den 
beriihmten Schreckensmann ahnlich wie MIRABEAU geauBert: 
"Er war ein Fanatiker, ein Ungeheuer, aber unbestechlich und 
unfahig, aus bloB personlichen Riicksichten oder um sich zu 
bereichem, andere Leute zu Tode zu bringen. In dieser Hin-



sicht kann man ihn einen ehrenhaften Mann nennen." Anderer
seits stellen auch die Verstandigen unter ROBESPIERRES Ver
teidigern nicht in Abrede, daB der vieljahrige Beherrscher der 
ofI"entlichen Meinung Frankreichs gallig, milltrauisch und trotz 
einer gewissen Sentimentalitat kalt und gemiitlos gewesen, daB 
sein pedantisches, halb schiichternes, halb hochmiitiges Wesen 
jeder Anziehungskraft entbehrt, seine hinterhaltige Verdrossen
heit dagegen Abneigung eingefloBt habe und daB die phrasen
haft geschraubte, weitschweifige und schulmeisterhafte Art 
seines V ortrages jeden Vergleich mit der genialen Beredsam
keit MIRABEAUS, der Wucht DANTONS und dem idealen 
Schwung des Girondisten VERGNIAUD ausschlieBen. Endlich 
stimmen die Zeugnisse der Zeitgenossen darin iiberein, daB 
der nervenschwache, vor jeder physischen Gefahr zuruck
schaudernde Feigling ein "Riese des Willens" gewesen sei 
und daB ihm Charakterstarke und Kiihnheit der EntschlieBun
gen in einem Grad zu Gebote gestanden, wie keinem seiner 
Nebenbuhler. 

Wie ist es aber zu erklaren, daB ein Mann, dem jede person
liche Anziehungskraft und jedes eigentliche rednerische Talent 
gefehlt haben, im Parlament wie im Klub und in der Massen
versammlung rhetorische Erfolge erzielte, die sich fiinf Jahre 
lang bestandig steigerten und in ihrer Wirkung alle Mit
bewerber aus dem Feld schlugen? Wie ist es ferner zu erklaren, 
daB der pedantische, gallige und gezierte Hypochonder den 
Personen seiner nachsten Umgebung fiir einen Ausbund von 
Liebenswiirdigkeit und Giite galt, daB der diistere, ungalante 
Biichermensch Frauen der verschiedensten Alters- und Bil
dungsstufen abgottische Verehrung und Zartlichkeit ein
fl6Bte ? Von den auileren Eigenschaften, die ihnen zu gefallen 
pflegen, besaB ROBESPIERRE keine einzige. Wenig iiber dreillig 
Jahre alt, machte er bereits den Eindruck eines eingetrockneten 



Hagestob:es. Von mittlerer GroBe, schlank und proportioniert 
gebaut, schritt er steif wie eine Drahtpuppe, den Kopf zurock
geworfen, Arme und Beine maschinenartig bewegend, umher. 
Sein Benehmen war gesucht gravitatisch, sein Antlitz nichts 
weniger als anziehend. Auf den ersten Blick sah man dies em 
Gesicht nichts weiter an als Krauklichkeit und innere Un
zufriedenheit - nmerer Betrachtung aber verriet dasse1be einen 
eigentiimlich gearteten, auBerordentlichen Charakter. Die nied
rige Stirn, unter welcher ein Paar griinlicher, gewohnlich ent
ziindeter und durch eine Schutzbrille verdeckter Augen heraus
sah, lieB auf Erost und Nachdenken, die freie, leicht nach 
oben gebogene Nase auf Kraft und ungewohnliches Se1bst
gefiihl schlieBen. Die braunge1be Parbung des mageren Ge
sichts war diejenige eines Leberleidenden. Die festgeschlossenen 
Lippen des scharfgezeichneten Mundes pflegten bei der ge
ringsten Erregung des nervenschwachen Mannes konvulsivisch 
zu zucken, ihre Bewegung dem gesamten Korper, insbesondere 
den Schultero mitteiIend und die studierte Wiirde der Haltung 
beeintrachtigend. Versuchten die Zuge dieses miirrischen Ant
litzes zu lacheln, so verzerrten sie sich zu einer Grimasse, die 
nicht erheiternd, sondern erschreckend wirkt. ROBEspmRREs 

Organ war kraftig, aber rauh und unbiegsam, und bereitete 
ibm Schwierigkeiten, deren er erst gegen das Ende seiner red
nerischen Laufbahn Herr zu werden vermochte. DaB er, 
namentlich wenn er von sich se1bst redete, leicht geruhrt war 
und haufig Trauen vergoB, ist ihm zu Unrecht als Heuchelei 
ausgelegt worden. Nach Art kalter, vornehmllch mit sich 
se1bst und ihrem Ideenkreise beschaftigter Menschen besaB 
ROBEspmRRE eine stark sentimentale Ader, - der Ideen
kreis aber, in dem er emporgekommen war, stempelte ibn 
trotz entgegengesetzter Charaktereigenschaften zum echten 
Sohn des ruhrseligen 18. Jahrhunderts. ROBEspmRREs ab-
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gottisch verehrter Lieblingsschriftsteller war ROUSSEAU, det 
Gesellschaftsvertrag seine sozialpolitische Bibel, der Wunsch, 
die unerfullbaren Forderungen dieses Buchs mit allen Mitteln 
durchzusetzen und die Menschen mit Gewalt zur Tugend, Ein
fachheit und selbstlosen Bruderliebe zu bekehren, der Traum 
seines Lebens. Die "neue Heloise" bedeutete ibm das hochste 
Ideal der Weiblichkeit, der "Emil" das oberste Gesetz fUt seine 
private Lebensfuhrung - das Pathos endlich, mit welchem 
ROUSSEAU seine Lehren von Burgertugend und Naturwahr
heit vortrug, den Inbegriff aIler Poesie. 

Von den Mitgliedern der DupLAyschen Familie haben zwei, 
der Vater und die jfingste Tochter, den beruhmten Haus
genossen um mehrere Jahrzehnte uberlebt und dem Andenken 
desselben bis in ihr hohes Alter die begeistertste Verehrung 
und Dankbarkeit bewahrt. Ihren Erzahlungen nach ist der ge
furchtete Gewaltherrscher im Ptivatleben der anspruchloseste, 
bequemste und lenksamste aIler Stetblichen, der Liebling der 
Erwachsenen, wie der Kinder und Dienstboten des Hauses 
gewesen. Das erscheint um so bemerkenswerter, als ROBES

PIERRE sonst auBerordentlich zuruckhaltend, ktankhaft emp
findlich und den Vertraulichkeiten und sanskulottischen Zu
dringlichkeite:r. des revolutionaren Modetons grundlich ab
geneigt war. -

ROBESPIERRE, der schon monatelang seinen Sturz votaus
sah, hatte es ttotzdem verschmaht, sich einer bestimmten 
politischen Partei anzuschlieBen, was ibn aIlein hatte retten 
konnen. 1m Drange der sich gegen ibn selbst zuspitzenden 
Ereignisse, wo es vor aIlem auf taktische Beweglichkeit und 
rasche EinfUhlung in Personen und Verhaltnisse ankam, ver
sagte er vollig. Er verweigerte die entscheidenden Entschlusse, 
um die seine Freunde ibn bestfitmten. Halb wider Willen be
freit, vergeudete er die kostbaren Stunden mit Phrasen und 



hoffte auf einen theatralischen Freispruch. Nachdem er selbst, 
den contrat social in der Hand, so viele Feinde seines Ideal
staats mit der pedantischen Unbestechlichkeit eines Schul
meisters gekopft hatte, fand er, als ibm selbst das namliche 
Schicksal drohte, in seiner formalistischen Art nicht den Ent
schluB, einen Aufruf an sein Pariser V olk zu unterzeichnen, 
das ihn in letzter Stunde retten sollte. In wessen Namen, so 
fragte er sich, darf man das Yolk zur Emporung gegen die 
rechtmaBige Nationalversammlung aufrufen? Da er hierauf 
keine Antwort fand, unterschrieb er nicht, sondern lieB sich 
enthaupten. 

Wenn die Pedanterie einen gewissen Hohegrad iiberschritten 
hat, wird sie zur SeelengroBe, und die Weltfremdheit, an einen 
entscheidenden Posten gestellt, wird zur hochsten welthisto
rischen Wirksamkeit. In dem garenden Hexenkessel des revo
lutionaren Paris konnte MIRABEAU, der bedeutendste Welt
mann und geschickteste Menschenkenner Frankreichs, sich nur 
mit Miihe behaupten - aber ROBESPIERRE hat ihn in noch 
viel vorgeruckteren und katastrophaleren Stadien jahrelang 
gemeistert und beherrscht, ROBESPIERRE, ein Biichermensch 
und Ideologe, der glaubte, daB man das V olk des franzosischen 
Rokoko mit ein paar Dutzend Guillotinen in einen abstrakten 
Tugendstaat verwandeln konne, ROBESPIERRE, der sein Leben 
lang keine Ahnung davon hatte, was ein Mensch ist. "Das 
fleischgewordene Prinzip" nennt ihn ein Biograph und vergillt 
dabei nur, daB man von Fleisch und Blut bei ROBESPIERRE 
eigentlich nicht mehr reden kann. Der Sadismus seines seeli
schen Untergrundes hatte sich in eine abstrakte Tugend
ideologie verwandelt und lebte sich in dieser Schablone aus; 
sonst war nichts Lebendiges oder Menschliches an ihm zu er
kennen. Aller HaB seiner Feinde hat es nicht fertig gebracht, 
ihm auch nur das geringste stichhaltige Liebesanekdotchen 
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nachzusagen irunitten einer Umgebung, die nur von Liebes
anekdotchen lebte, oder den kleinsten Makel an seinem Privat
leben aufzudecken bei einem Manne, der fur Frauen nichts als 
Abneigung oder wohlerzogene Hoflichkeit und unter den 
Mannern nur Parteiganger und Bewunderer, aber niemals einen 
Freund gehabt hat, einem Mann unstraflichster Gerechtigkeit, 
der nie die Person ansah, weil es fur sein Gefuhlsleben keine 
Personen, sondern nur Begriffe gab, einem Mann, fur den 
Schonheit und Behagen leere W orte waren, den nichts lockte, 
was lebendige Menschen locken kann, der aus seiner unum
schrankten Macht weder Geld noch Ehre zog. ROBESPIERRE 
war kein Mensch, sondern ein tugendhaftes Gespenst, ein 
nachtwandelndes Ungeheuer, ohne Gefuhl fUr das Ungeheure. 
Es gibt historische Situationen, in denen jeden wachen, fuhlen
den Menschen der Schwindel ergreift und die nur fur Nacht
wandler gangbar sind. ROBESPIERRE traumte von der arkadischen 
Menschheit ROUSSEAUS, von Tugend und Menschenwiirde und 
mit dies em Traumbild vor Augen bahnte er sich einen schnur
geraden Weg durch ein entsetzliches Gedrange leidenschaftlich 
aufgeregter Menschen, ohne zu spuren, was unter seine Rader 
kam. ROBESPIERRES Traum von Romertugend war ganz der
selbe wie der Griechentraum HOLDERLINS. Auch der schuch
terne, sanfte ROBESPIERRE hat gefuhlvolle Gedichte dafur 
gefunden. Aber denselben Traum, den HOLDERLIN unter Bau
men und Blumen traumte, den traumte ROBESPIERRE auf dem 
Furuersitz eines in rasender Fahrt begriffenen Staatswagens. 
Der Ton der zartlichen arkadischen HirtenfI.ote wird hier zum 

Signal blutigster Vernichtung. 
Was ist nun ein Herrerunensch? ROBESPIERRE, der schuch

terne, krankliche, sentimentale Pedant ist einer der blutigsten 

gewesen. 



ZEHNTES KAPITEL 

INSPIRATION UND VEREHRUNG 

HOLDERLIN lebt rus tragische Figur in der Literaturgeschichte 
fort. Bald nach seinem 30. Lebensjahr benel den schon vorher 
schwerlebigen, schwarmerischen, uberzarten Dichter unheil
barer Wahnsinn und im Schatten der schizophrenen Psychose 
hat er in Tubingen 1m Holderlinsturm am Neckar sein langes 
Leben bis ins 73. J ahr hingedammert. Dort konnte man ihn, 
eine spitze weiBe M utze auf dem Kopf, unstet und gespenstisch 
am Fenster bin und wieder irren sehen. Dieser Anblick hat 
in dem jungen Studenten M ORlKE die phantastische Romanze 

vom Feuerreiter wachgerufen: "Seht ihr an dem Fensterlein 
dort die rote Mfitze wieder." Das Geffihl der allmahHch fiber 
ihn kommenden GefuhlskaIte und Erstarrung laBt sich schon 
jahrelang vor dem Ausbruch der eigentlichen Psychose in den 
Gedichten HOLDERLINS in Tonen wiederfinden, aus denen das 
Grauen des Schizophrenen uns anhaucht, vor dem sich all
mahlich die Welt und sein eigener Geist in eine eisige Ge
spensterwelt verwandelt. 

"Wo bist Du? Wenig Iebt ich, doch atmet bIt 
Mein Abend schon. Und stille, den Schatten gleich 
Bin ich schon hier; und schon gesanglos 
Schlummert das schauernde Herz im Busen." 

Dieses Gefuhl der schauernden Veranderung, der tiefsten 
Fremdartigkeit alier ihrer Erlebnisse haben viele Schizophrene 
beim Beginn ihrer Psychose, ja sie haben das Gefuhl, daB nicht 



einmal ihre eigenen Gedanken mehr die ihrigen sind, daB eine 
fremde Hand auf magischem Weg in ihr See1enleben eingreift, 
daB ihnen ihre Gedanken von auBen her inspiriert, bald er
zeugt, bald weggezogen werden, daB sie das Werkzeug iiber
greifender Machte geworden sind. Ahnlich glaubte ROBERT 
SCHUMANN beim Ausbruch seiner se1tsamen Geisteskrankheit 
die musikalischen Motive, die sein iiberreiztes Gehirn hervor
brachte, ihm von Enge1sstimmen, ja von SCHUBERT und 
MENDELSSOHN aus dem Jenseits eingegeben. Den ganzen Tag 
stand er am Schreibpult, das Notenpapier vor sich und horchte 
mit Blicken voller Seligkeit auf das, was sie ihm zusangen. 

Die Bedrohung der eigenen Person1ichkeit durch den inner
lich erlebten KrankheitsprozeB, die Tatsache "Alles stiirzt von 
Ich-fremder Hand zusammen", wird von geistig reicheren 
Schizophrenen mit einer gewissen GesetzmaBigkeit ins Kos
mische projiziert und als We1tuntergang erlebt. Es steigt das 
zwingende Gefiihl groBer metaphysischer Zusammenhange 
auf, einer tiefen Verbundenheit mit dem All, mit dem Gott
lichen. Alles ist blitzartig, klar, wie der Rand eines Abgrundes, 
iiberhellt und se1tsam drohend. Aus grauenvoller Angst in 
ekstatische Verziickung hiniiberschlagend, gebiert sich die Idee 
der eigenen Vernichtung, von Gotterdammerung, von unheim
lich drohenden Katastrophen, einem Weltuntergang, aus dem 
der Schizophrene wie ein Phonix aus der Asche, wie ein Er
loser und Prophet, ja als Gott und Christus selbst seine Mit
menschen zu einem neuen Leben herausfiihren wird. Mikro
kosmos und Makrokosmos spie1en wie in der Mystik bestandig 
ineinander, iiberall ist Bezug, seltsamer, schauriger, entziicken
der Zusammenhang, tiefste und letzte Einsicht in die Rat
schliisse Gottes, alle Planeten weben in tiefen symbolischen 
Gangen mit am Schicksal des Befallenen, seine person1iche 
Siinde, sein erotisches Drangen, seine Erlosung werden von 



denselben Bewegungen im Kosmos mit magischer Wucht be
gleitet. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. 

Dieses Gefiihl der plotzlichen und ganzlichen Umstellung 
der Personlichkeit, des Vberwaltigtwerdens von einer fremden 
Macht, der Zersprengung der Ichgrenzen mit Umfassung des 
Unendlichen kann von der groBten Tragweite werden, wenn 
der schizophrene ProzeB nicht bis zum letzten seelischen Zer
fall fortschreitet, sondern nur eine eigenartig veranderte, 
autistisch weltfremde, fanatische oder schwarmerische Person
lichkeit hinterlaBt. Gerade dieses erschiitternde Inspirations
und Bekehrungserlebnis, dieses iiberwaltigende Gefiihl des Er
griffenwerdens in den elementarsten Tiefen der Seele durch 
eine iibersinnliche Macht - dieses Inspirationsgefiihl, in einer 
starken Personlichkeit wachgerufen, kann grundsatzlich der 
Ausgangspunkt weltgeschichtlicher Wirkungen und monu
mentaler Religionsneubildungen werden. Wie weit solche Vor
gange bei groBen Religionsstiftern mit im Spiel waren, wird 
man nicht entscheiden wollen, da ihre Personlichkeiten sich im 
Dammer wunderglaubiger Dberlieferung verlieren. 

Auch beim Epileptiker trifft man diese gefiihlsmachtig herein
brechenden Erlebnisse der auEersten metaphysischen Ent
ziickung vor dem Anfall sehr haufig. Der Epileptiker DOSTO
JEWSKI hat sie in seinen Romanen mit der groBten Natur
treue geschildert. "Es gibt Sekunden, zusammen sind es nicht 
mehr als 5 oder 6, da fiihlen Sie p16tzlich die eine, ewige, das 
ganze Dasein ausfiillende Harmonie. Hier ist ruchts Irdisches 
mehr. Ich sage auch nicht, daB es etwas Himmlisches ist, ich 
sage nur, daB der Mensch als irdisches Wesen dies rucht ertragen 
kann. Man muE physisch umgewandelt werden - oder sterben. 
Es ist, als ob man plotzlich die ganze Natur in sich fiihlt und 
sagt: ,la, das ist Wahrheit.' ,Seien Sie auf der Hut, KIRILOFF 
- das ist die Fallsucht I Denken Sie an MAHOMET, der auf 



seinem RoB den ganzen Himmel durchflog, ehe das Wasser 
aus der Kanne ausfloB; die Kanne entleerte sieh in S Sekunden 
- und MAHOMET war ein Epileptiker." 

Bei geschichtlich dammerhaften Figuren, wie MAHOMET, 
wird sieh der Arzt nicht auf den Versuch einer festen Be
urteilung ein1assen. Es ist bekannt, daB man auch bei dem 
Apostel PAULUS, der nach eigener Angabe ein schweres chro
nisches Leiden, einen Pfahl im Fleisch, mit sieh trug, auf 
Grund seiner Entziickungen bis in den siebenten Himmel und 
seines mit blitzartigem Umfallen verkniipften Bekehrungserleb
nisses vor Damaskus Epilepsie vermutet hat. 

Es ist kein Zufall, daB sieh gerade bei den Epileptikern 
und den Schizophrenen ein Hang zum Religiosen findet, der 
so gesetzmaBig und so bestimmt geartet ist, daB selbst ein 
modemer Philosoph ein besonders greifbares Hereinragen des 
Metaphysischen in den schizophrenen Seelenzustanden annahm. 
Ihre religiosen Erlebnisse sind in den akuten Zustanden tiefer, 
zwingender, umstiirzender als die der Hysteriker, die in der 
Heiligengeschichte besonders bei den Wunderheilungen, Stig
matisationen und religiosen Epidemien ebenfalls eine erhebliche 
Bedeutung haben. Allerdings spielen die schizophrenen Inspi
rationserlebnisse geschichtlich woW die grofiere Rolle gegen
iiber denen der geistig meist wenig differenzierten Epileptiker. 

Krankheit, Ekstase und leidvolle Armut geistern in dunklen 
Sagen um die Quelle der Religionen, um we Stifter und Heili
gen. Die geistig Armen, die seelisch Kranken haben das Himmel
reich gefunden. Gesunde und Starke haben Macht und System 
daraus gemacht. Sie alle aber reden sieher und wie Wissende 
vom Ubersinnlichen. Was ist die wahre Stimme aus dem J en
seits: sind es die irrenden Klange des ekstatischen Schizophre
nen, des schaumenden Epileptikers, des heulenden Derwischs, 
des dumpf aus der Einsamkeit psalmodierenden Monchs -



oder sin~ es die genauen und spitzen Reden der Philosophen 
und die abgewogenen Segnungen kluger Hohepriester? Sie 
aile rufen sich mit ihrem eigenen Echo im weiten hallenden 
Raum. Sie glauben, das Metaphysische rede zu ihnen, das sie 
groB und stumm umhullt. -

Auch der Dichter HOLDERLIN war bei seiner uberaus sensi
tiven, zarten, schutzbedurftigen Gemutsanlage eine tief religiose 
Natur. Noch spat in den Jahren seines Irrsinns forderte er 
eines Tags seinen Pfleger, den Schreinermeister ZIMMER, plotz
lich auf, ibm aus Holz einen griechischen Tempel zu bauen 
und schrieb ihm auf ein Brett die W orte: 

"Die Limen des Lebens sind verschieden, 
Wie Wege sind und wie der Berge Grenzen, 
Was hier wir sind, kann dort ein Gott erganzen 
Mit Harmonien und ewigem Lohn und Frieden." 

HOLDERLINS Gemut war schon in gesunden Tagen fast be
standig verwundet. Dber den tiefen Zwiespalt, der zwischen den 
autistischen Traumen seiner zarten und stolzen Seele und den 
groben verletzenden Wirklichkeiten der Menschenwelt be
stand, ist er innerlich nie hinweggekommen. Sein empfindliches 
Gefuhl fur geistige Unabhangigkeit erlaubte ihm aber nicht, 
in den Lehren der Kirche die Beruhigung seines innigen Be
diirfnisses nach "Harmonie und Frieden" zu finden. So fand 
sein religioses Gefuhl den bezeichnenden Ausweg in einem 
schwarmerisch tiefen Pantheismus, der von Jugend auf eine 
Grundnote seiner Personlichkeit und seines dichterischen 
Schaff ens geblieben ist. Die inneren Zusammenhange dieser 
seiner mystischen Naturliebe gibt er selbst in einer Ode: "Die 
Launischen" : 
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"Unter Schatten des Waldes, wo die gewaltige 
Mittagssonne mit sanft iiber dem Laube glanzt: 
Ruhig sitz ich daselbst, wenn, 
Ziirnend schwerer Beleidigung, 



Ich im Felde geirrt - ziirnen zu gerne doch 
Deine Dichter, Natur I Trauern und weinen leicht 

Die Begliickten; wie Kinder, 
Die zu zartlich die Mutter halt, 

Sind sie miirrisch und voll herdschen Eigensinns; 
Wandeln still sie des Wegs, irret Geringes doch 

Bald sie wieder; sie reiBen 
Aus dem Geleise sich straubend Dir. 

Doch Du riihrst sie kaum, Liebende I freundlich an, 
Sind sie friedlich und fromm; frohlich gehorchen sie I 

Du lenkst, Meisterin I sie mit 
Weichem Ziigel, wohin Du willst. cc 

In dieser Ode ist HOLDERLIN, wie er, von den Menschen tief 
verwundet, sich mit innigster Schwarmerei unter die Kronen 
des WaIdes, unter den Schu~ und die sanfte Leitung der 
Natur fliichtet, zu der er, wie zu einer Mutter, ein gam person
liches, kindlich frommes Verhaltnis hat. Ein Gott rettet ihn 
"vom Geschrei und der Rute der Menschen". "Ich verstand 
die Stille des Athers, des Menschen Wort verstand ich rue. 
Mich erzog der Wohllaut des sause1nden Hains, und lieben 
Iernt' ich unter den Blumen. 1m Arme der Gatter wuchs ich 
groB." Schlzoide Menschen sind gewohnlich ernsthaft und 
auch HOLDERLIN war eine dutch und durch humorlose Natur. 
Nicht nut war er autistisch iiberempfindlich gegen die Ein
driicke des rea1en Menschenlebens, sondern es fehlte fum 
auch die Fahigkeit Zut versohnenden inneren Synthese dieser 
Eindriicke. Er konnte im geselligen Verkehr durchaus nicht 
den mindesten SpaB verstehen, er milltraute den zufalligsten 
Bemerkungen und konnte sich durch ein kleines Lacheln "in 
seinem Heiligsten verunehrt" fiihlen. So schwankt sein a1lzu 
hoch gespannter, idealistisch schwebender Begriff vom ge
selligen menschlichen Verkehr bestandig zwischen den Ek
stasen eines schwarmerischen Freundschaftskultes und mut-
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los ester Ermattung und Verbitterung hin und her. Das 
Gefiihl von Fremdheit und Angst gegeniiber der Wirk
lichkeit schildert er selbst mit den Worten: "Ich glaube fast, 
ich bin aus lauter Liebe pedantisch, ich bin nicht scheu, weil 
ich mich fiirchte, von der Wirklichkeit in meiner. Eigensucht 
gestort zu werden, aber ich bin es, weil ich mich fiirchte, 
von der Wirklichkeit in der innigen Teilnahme gestort zu 
werden, mit der ich mich gem an etwas anderes anschlieBe. 
Ich fiirchte, das warme Leben in mit zu erkalten in der eis
kalten Geschichte des Tags." 

HOLDERLIN hat damit das ausgesprochen, was im Grund 
alle fein veranlagten Schizoiden gegeniiber dem realen Treiben 
der Menschen empfinden. Ein Mensch mit dieser Art, der 
schon einen kleinen Scherz als todliche Wunde empfindet, 
kann sich trotz der oder jener zartlich iiberspannten Einzel
freundschaft unter den Menschen im ganzen nicht wohlfiihlen. 
So wie der gefiihlsarmere Schizoide sich als miirrischer, men
schenfeindlicher Sonderling in sich selbst zuruckzieht, fliichtet 
sich der gefiihlvolle schizoide Kunstler mit seinem innersten 
Bediirfnis nach anschmiegender Liebe iiberall dorthin, wo seine 
zartliche Phantasie keinen Widerstand und keine Verletzung 
durch anderer Menschen Willen erfahrt: in eine idealisierte 
Vergangenheit, in das Reich der Kunstsammlungen und 
Biicher, vor allem aber in die schone, unbelebte Natur. Aus 
diesem Bediirfnis nach einem die Menschen ersetzenden Gegen
stand ihres Gemiitslebens entsteht bei kleineren Geistem ein 
Tell jener zahllosen menschenfernen Liebhabereien und Schrul
len stiller alter Junggesellen und Sonderlinge, wie sie der 
selbst teilweise ahnlich veranlagte Maler SPITZWEG in kost
lichen Bildern gesammelt hat: der Nelken- und Kaktusfreund, 
der Bienenziichter, der Sterngucker, der Raritatensammler und· 
Biicherwurm. 



Der geniale Schizophrene HOLDERLIN aber baut sich als 
em Asyl vor den Unbilden der rohen und feindseligen Men
schenwirklichkeit aus seinen lieblichsten Tagtraumen den 
Tempel seiner Weltanschauung, in dem die Gotter Griechen
lands neben der mutterlichen Natur und dem Vater Ather 
wohnen, einen Tempel, dessen vornehme klassizistische Stil
reinheit durch das zarte, mystische Halbdunkel der Romantik 
gedampft wird. Sich selbst und die Menschen, die er liebt, 
fiihlt er als Hellenen, die sich in ein rauhes verspatetes Zeit
alter verirrt haben, und in den Idealfiguren des Perikleischen 
Athens, so wie er sie sich vorstellt, findet er seine Bruder, 
die er unter seinen Mitmenschen vergeblich sucht. Und der 
blaue klare Himmel von Hellas wird ibm zu einer Art Gottheit, 
dem Vater Ather, der still und giitig alle Menschen segnet, als 
ein Inbegriff der unendlichen, allumfassenden und alliebenden 
Natur. Fromm und von stiller Schonheit sind alle Gestalten, 
die sich in der Phantasie HOLDERLINS und durch alle seine 
Dichtungen bewegen. Nirgends ist laute Wirklichkeit, uberall 
die personifizierten Gefiihle des Dichters selbst und das zarte 
gedampfte Innenlicht seiner autistisch schwarmenden Person
lichkeit. Was er lieben und verehren solI, muB schone Linien 
haben, und was ibm schon diinkt, das betet er auch an. Religion 
und Poesie sind so fur ibn in eins verschmolzen, seine Dichtung 
und seine Weltanschauung sind ein einheitliches, zartes und 
durchaus unwirkliches Gebaude. Die fromme Verehrung der 
Natur ist allerpersonlichstes, intimstes Liebesbedurfnis, das sich 
zu jedem Baum, zu jeder Blume, zu jeder Wolke hingezogen 
fiihlt, weil sie wie der schizophrene Mensch still, traumerisch 
und einsam sind und nicht, wie die Menschen, verletzen konnen. 

So ist auch HOLDERLINS Roman Hyperion ein Gebilde wie 
eine Trauminsel, zeitlos, einsam und ohne Handlung. Figuren, 
die keine Menschen, sondern durchsichtig zarte Wunsch-

Ia Kretschmer, GeDiale Menscben. 2. Auf!. 



gestalten sind, schweben darin ohne eigenes Wollen, nach dem 
Tonfall einer Sprache, die fast nur noch Musik ist, auf und 
nieder und weben aus den Dissonanzen der Welt mit den beiden 
Zauberworten: Natur und Hellas jene Harmonie, nach der 
sich der ungluckliche Dichter sein Leben lang vergebens ge
sehnt hat. 

Fur den Schizoiden ist das VerhaItnis 2ur Witklichkeit des 
Menschenlebens Dissonanz, und Harmonie nur in der Traum
schonheit der unbe1ebten Natur. So ist der innige Pantheismus, 
in den der Hyperion ausklingt, eine Selbstbefreiung von der 
Witklichkeit und ein Uberstromen seiner Liebe auf alles das, 
was er noch zu lieben vermag: 

"Ihr Quellen der Erd'l ihr Blumen I und ihr WaIder und ihr 
Adler und du briiderliches Licht 1 wie alt und neu ist unsere 
Liebe 1 - Frei sind wit, gieichen uns nicht angstig von auBen; 
wie sollte nicht wechseln die Weise des Lebens? Wit lieben 
den Ather doch all und innigst im Innersten gieichen wit uns. 
o Seele, Schonheit der Welt! Du bist; was 1st denn der Tod und 
alles Wehe der Menschen? - Achl vie! der leeren Worte haben 
die Wunderlichen gemacht. Geschiehet doch alles aus Lust, 
und endet doch alles mit Frieden. Wie der Zwist der Liebenden 
sind die Dissonanzen der Welt. Versohnung ist mitten im 
Streit und alles Getrennte ftndet sich wieder." 



ELFTES KAPITEL 

DERPROPHET 

"Ich gehe an ein Werk, das kein V orbild hat und keinen 
Nachahmer finden wird. Ich will vor meinesgleichen einen 
Menschen in aller Wahrheit der Natur zeichnen und dieser 
Mensch - bin ich. - Einzig und allein ich. Ich bin nicht 
gemacht wie irgendein anderer unter den Lebenden. Wenn ich 
nicht besser bin, so bin ich doch wenigstens anders. Die Posaune 
des J ungsten Gerichts mag erschallen, wann sie will, ich werde 
vor den hochsten Richter treten, dies Buch in der Hand und 
laut werde ich sprechen: "Hier ist, was ich geschaffen, was ich 
gedacht, was ich gewesen. Versammle in Scharen um mich 
meine Bruder, laB sie meine Bekenntnisse anhoren, seufzen ob 
meiner Schandlichkeiten und rot werden uber meine Schwa
chen. J eder von ihnen offne am FuB deines Thrones sein Herz 
mit derselben Wahrhaftigkeit, und wer von ihnen es dann 
noch wagt, der mag ruhig hervortreten und sprechen: "Ich 
war besser als dieser Mensch." 

Der mit diesen Worten seine Lebensgeschichte eroffnete, litt 
an Verfolgungswahn. Es war der franzosische Philosoph Rous
SEAU, einer der geistigen Urheber der groBen franzosischen Re
volution. Ein andermal schrieb er: "Es kann einer meine Bucher 
nicht lieben und ich tadle ihn nicht daruber; wer aber meine 
Bucher ge1esen hat und mich nicht liebt - der ist ein Schelm." 

So spricht der Mann, der als Lehrjunge log, stahl und zigeu
nerte, der sich fast mit allen seinen Gonnern uberwarf, der das 

179 



Leben dnes heimatlosen Abenteurers fiihrte, der mit einer 
plebeischen HaushaIterin lebte, ohne sie zu heiraten und der 
seine fiinf Kinder ins Findelhaus schickte. Hat er vielleicht 
recht damit? 

Als SCHILLER den jungen HOLDERLlN zum erstenmal ge
sehen hatte, faBte er sein Urteil uber ibn in die Worte zu
sammen: "Er hat eine heftige Subjektivitat." Diese heftige 
Subjektivitat spricht auch aus jedem der Eingangssatze der 
Bekenntnisse ROUSSEAUS. Beide Manner, HOLDERLlN und 
ROUSSEAU, liebten um den Preis des Hungerns und der 
Heimatlosigkeit uber alles die schrankenlose Unabhangigkeit 
ihrer aufieren und inneren Lage. Der Notenabschreiber Rous
SEAU furchtete sich mit derselben Selbstverstandlichkeit vor 
allen guten Pfrunden wie der Hauslehrer HOLDERLIN. 

Es gibt ein Selbstgefiihl, das in allzu groBer seelischer Zart
heit wurzelt; Menschen mit dies em Stolz bezeichnen wir als 
sensitive Personlichkeiten. Auf dem Grunde ihres Wesens 
liegt die Lebensschwache, die Verwundbarkeit und die Vber
empfindlichkeit gegen das Alltagliche. Wenn sie sich kampfend 
verwicke1n, vermogen sie nicht die Kraft, aber sie vermogen 
noch den Stolz aufzubringen, der auch ihre Schwachen adelt. 
ROUSSEAU hatte viele Charakterseiten, die nicht zusammen
paBten; unter anderem war er auch ein gewissenhafter Mensch. 
Was er als Bohemien tat, konnte er als Moralist nicht verant
worten. War er fur einen geistreichen Zigeuner zu zart und 
edel, so war er zum Moralisten - viel zu naiv. Die heftige 
Gegenspannung im Innern zwischen Stolz und Schwache ist 
fUr sensitive Menschen die Quelle ihrer See1engroBe und die 
Klippe fur ihre seelische Gesundheit. Die gewaltigsten seeli
schen Triebkrafte entstehen wie die Dampfkraft aus Feuer 
und Wasser, aus dem Kampf feindlicher Elemente, aus den 
unvereinbaren Kontrasten, die in der Brust eines und desselben 
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Menschen zusammengespannt sind. So kann der senSitive 
Mensch trotz seiner Lebensschwache sozial uber den Gesunden 
hinauswachsen, der zwar Kraft, aber keine Konttaste hat. 

Schuchterne Menschen sind die groBten Reformatoren. Der 
sensitive Mensch, empfindsam und auBerst verletzlich durch 
die kleinsten Milltone des Lebens, die der Gesunde noch gar 
nicht spurt, ist doch zu weich und zuruckhaltend, um die 
quaIenden Eindrucke in kraftigen Handlungen gleich nach 
auBen entladen zu konnen; so ist er der Mann der inneren 
Konflikte, der schwere Gewissenskampfe lange in sich herum
tragt, ehe man nach auBen etwas davon merkt. Hat er aber 
endlich einmal angstlich und unter bangen Z weifeln das aus
gesprochen, was er glaubt, dann erschrickt er vielleicht vor 
der drohnenden Resonanz, die sein zaghaftes Wort alsbald 
in den V olksmassen erweckt. So war es bei dem schuchternen, 
eckigen Vaganten ROUSSEAU, der sich in Gesellschaft nicht 
benehmen konnte; so war es bei dem bauerischen Monch 
LUTHER mit dem dunklen brennenden Blick, der unter derbem 
Herauslachen und saftigen Grobheiten die innere Qual und 
U nsicherheit verdeckte. Ihr leises personliches Bekenntnis 
wild im Handumdrehen zum gellenden Schlachtruf eines 
J ahrhunderts, und der verborgene Gelehrte oder Kunstler 
wird von der Leidenschaft seiner Anhanger in eine handelnde 
Fiihrerrolle emporgerissen, die seinem scheuen Empfinden 
innerlichst widersttebt. 

Der Naturlaut eines tieferen personlichen Erlebens ent
Ziindet explosiv das Gefuhl eines korrumpierten Zeitalters. 
ROUSSEAU ist unter den ersten SturmstoBen, den Vorboten 
der groBen franzosischen Revolution, die sein Geist entfachte, 
seelisch zusammengebrochen, und die Ziigel, die seiner Hand 
entglitten, haben andere aufgenommen. Als seine Schriften 
beruhmt wurden, reagierte er so, wie ein schuchterner Mensch 
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reagiert, wenn er sich plotzlich aus seiner Verborgenheit vor 
eine groBe Volksmenge gestellt sieht: er fiihlt alIer Augen auf 
sich gerichtet, es witd ihm unheimlich, alIes dreht sich um ihn, 
er kann sich nicht mehr wehren, das hohnische Zischen seiner 
Feinde klingt seinen Ohren scharfer als alIer BeifalIsstu!m; von 
alIen Seiten her klingt es, es ist wie Vereinbarung und Komplott, 
ein unentrinnbar feines Netz von Intrigen, das sich uber seinem 
Haupt rusammenzieht. So entsteht der Verfolgungswahn 
ROUSSEAUS, des sen tiefere Wurzeln wit noch betrachten 
werden, der ihn ruhelos von Paris in die Schweiz, von der 
Schweiz nach England, und von England wieder nach Frank
reich treibt, der ihn in keinem Asyl, das ihm ein Gonner ge
wahrt, langer rasten laBt, well er bald wieder, auch in den ent
ferntesten Schlupfwinkeln und Waldschlossern spurt, daB 
feindselige Beziehungen gegen ihn spielen, daB da~ Bedienungs
personal ihn sonderbar ansieht, stichelt und schikaniert, daB 
man ihn rum Giftmischer stempeln und ihm nach dem Leben 
trachten will, kurz, daB die Hand des Komplotts, das gegen ihn 
arbeitet, ihn nun auch in seinem neuen Zufiuchtsort wieder 
aufgestobert hat. Es ist dies der Beziehungswahn, der Sensi
tive imIDer dann ergreift, wenn sie mit sich selbst und dadurch 
mit der Umwelt in Konfiikt kommen. 

Weshalb hat nicht die gepanzerte Faust ULRICHS VON HU'ITEN 
das Tor der neuen Zeit aufgestoBen? Weshalb hat der 
sarkastische Spotter VOLTAIRE das alte Frankreich nicht er
roten gemacht? GewiB waren auch das Manner von groBter 
geschichtlicher Wirksamkeit. Es waren die Manner, die den 
Ehrgeiz hatten, um jeden Preis die Fuhrer wes Zeitalters sein 
ru . wollen. HU'ITEN hatte unermudlich in deutscher Sprache 
das Yolk zum Kampf gerufen, trotzig und herausfordernd 
klang sein Wahlspruch: Ich hab's gewagtl Aber die Massen 
standen nicht auf. Das krause Monchslatein aber, das ein welt-



fremder Kleriker unter Zittern und Zagen fur seine gelehrten 
Kollegen an die Witten berger SchloBkirche anheftete, das 
durchlief in wenigen Tagen die hinters ten Winkel von Europa. 
Und als der planlose Dilettant und schuchterne Traumer 
ROUSSEAU mit 37 Jahren zum erstenmal sich an die Beant
wortung einer akademischen Preisfrage machte: "Ob der Fort
schritt der Wissenschaften und Kunste dazu beigetragen habe, 
die Sitten zu verderben oder zu reinigen?" - da hielt Frank
reich vor Erstaunen den Atem an. -

In den Garten und Tatern seiner Schweizer Heimat lebte der 
junge ROUSSEAU, trotz hundert kleiner Launen und Fehlgriffe, 
doch unter dem Schutze seiner mutterlichen Geliebten unschuldig 
und planlos, traumerisch und glucklich, unburgerlich, polizei
widrig und verwahrlost dahin. ill hatte eine zartliche Kinder
seele, die die Menschen fur gut hielt, so oft sie ihn betrogen, 
und der vor Dberschwenglichkeit die Welt umarmen wollte. 

DaB er nach Paris ging, das wurde seine GroBe und sein 
Wahnsinn. Er war ein Bohemien und Tausendkunstler und 
doch lief er hinein, wie ein Lamm in einen Schlangenkafig. 
Er stand wie ein Kind mit treuherzigen verwunderten Augen 
mitten unter den frivolsten Kavalieren, den boshaftesten Schon
geistern und den gerissensten Gaunern seines Jahrhunderts. 
Ais sein damaliger Freund, der Philosoph DIDEROT, in Vin
cennes im Gefangnis saB, lief ROUSSEAU getreulich fast jeden 
Tag in der gluhenden Sommerhitze zwei Stunden weit auf der 
LandstraBe zu ihm hinaus. Vor dem ersten Besuch verging er 
fast vor Freude und Ungeduld. Es waren schon mehrere Be
kannte bei DIDEROT im Zimmer. "Welch unaussprechlicher 
Moment 1" erzahlt ROUSSEAU in den Bekenntnissen. "Als ich 
eintrat, erblickte ich nur ihn, ein Sprung und ein Schrei war 
alles, ich preBte mein Gesicht gegen das seine und umschlang 
ihn fest, ich sprach nur durch meine Tranen und meine Seufzer, 



ich erstickte vor Zartlichkeit und Freude." DIDEROT wandte 
sich ruhig an den dabeistehenden Geistlichen und sagte: 
"Sie sehen, mein Herr, wie meine Freunde mich lieben." 
Dieser kleine Auftritt ist durchaus symbolisch fur die Art, 
wie ROUSSEAU sich den Pariser Schongeistern an die Brust 
warf und wie sie ihm darauf antworteten. Der Freundschafts
ausbruch ROUSSEAUS findet den Weltmann DIDEROT durch
aus gefaBt; indem er damit vor der Umgebung kokettiert, 
benutzt er ihn klug fur seine Zwecke. - Die Eifersucht VOL
TAIRES in Sachen seines literarischen Ruhms war wohl zu groB, 
um ein ersprieBliches Verhaltnis zu erlauben. 1m ubrigen aber 
kann man nicht sagen, daB die Pariser Gesellschaft ROUSSEAU 
unfreundlich entgegenkam. 1m Gegenteil: man zog ihn in die 
ersten Kreise, die Salons der geistreichen Damen rissen sich um 
ihn, seine linkischen Sonderbarkeiten stOrten gar nicht, man 
fand ihn entzuckend naiv und brachte den Gemutsmenschen 
geradezu in Mode. Die Gelehrten und Kunstler, die Damen 
und Kavaliere betrachteten ihn bald als ihresgleichen und be
gannen mit ihm, wie sie es unter sich gewohnt waren, ein wenig 
zu spielen und zu intrigieren. Denn das Leben war ja fur das 
Rokoko-Frankreich ein Spiel geworden, man lebte von den Bos
heiten, von dem Klatsch der Kunstlercliquen, mit hubschen 
Frivolitaten und kleinen Treulosigkeiten amusierte man sich 
am besten, und keiner tat dem andern ernstlich weh. 

Hier zeigte sich nun ROUSSEAU sonderbar. Er nahm das 
Leben sozusagen wortlich. Wenn sein Freund GRIMM ihn 
sachte aus der Gunst seiner Beschutzerin verdrangte, so emp
fand er das als eine wirkliche Gemeinheit, und wenn der Philo
soph HUME ihm mit der einen Hand eine konigliche Pension 
auswirkte, wahrend er mit der andern belustigt den Satiren 
seiner Neider zuwinkte, so war das fur ROUSSEAU eine aus
gemachte Perfidie. Auf diese Weise ist ROUSSEAU der Wieder-



entdecker der natUrlichen schlichten Moral geworden. Denn 
im Rokoko empfand man nicht so, es war geschmacklos, so 
zu empfinden. Und nur ein Mann von der ganz abnorm sensi
tiven Charakterstruktur ROUSSEAUS konnte dieses Empfinden 
wieder erwecken, weil er der machtigen Suggestion einer 
ganzen Gesellschaftsanschauung zum Trotz in seinem Innern so 
fuhlen muBte wie er fUhlte. 

Aus dieser "heftigen Subjektivitat" ROUSSEAUS, aus dieser 
leidenschaftlichen Innerlichkeit ist sein Kampf gegen die alte 
Ordnung entsprungen. DaB er die verletzende Unwahrheit 
einer hochgetriebenen Gesellschaftskultur in seinem Verkehr 
mit seinen Freunden am eigenen Leibe erfahren hat, das gibt 
seinem Ruf "ZurUck zur Natur" den uberzeugenden Unter
ton des personlichen Erlebens. Aus dieser gleichen Wurzel 
seiner Pariser Erlebnisse ist aber auch sein Verfolgungswa4n 
entsprungen. Er begriff nicht, wie man einen Menschen in 
einem Atemzug beschUtzen und beleidigen konnte, deshalb 
muBte sein vertieftes, sensitives Empfinden, von der lebhaft 
arbeitenden Kombinationskraft seines differenzierten Gehirns 
unterstUtzt, in jedem beilaufigen Ailtagsgezank einer Literatur
clique ein tief durchdachtes systematisches Komplott vermuten. 
Er konnte nur tief und innerlich empfinden, Stimmungen, die 
nicht bis unter die Haut gehen, blieben ibm unfaBlich. Vor der 
Psychologie dieser abgebrUhten Weltmanner stand er ratios 
wie vor einem verschlossenen Tor, das bewegliche Schillern 
ihrer Gesinnungen, ihr best~diger Frontwechsel verwirrte 
sein GemUt; wo er Uberschwengliche Freundschaft vermutete, 
da Uberraschte ibn ein Nadelstich und wo er entschlossene 
Feindschaft witterte, da lachelten ibm nur die liebenswUrdigsten 
Gesichter entgegen. Ob er nach Frankreich oder nach England 
kam - immer dasselbe Bild. Bis er endlich an ihrer Freund
schaft und an ihren Nadelstichen irre wurde und ein System von 



raffiniertester Bosheit gegen seine Person, von unterirdisch durch 
aIle Lander gesponnenen feindlichen Beziehungen dort ver
mutete, wo nur Augenblickslaunen neidischer Literaten ihr 
gewohntes Spiel trieben. Deshalb sind auch die fiihrenden 
Geister des literarischen Lebens, GRIMM und DIDEROT, VOL
TAIRE und HUME, im Mittelpunkt seines Wahnsystems ge
standen; von ihrer Hand, glaubte er, wiirden aIle Faden ge
zogen, die sich um sein Haupt gelegt hatten. Er haBte die Kul
tur seines Zeitalters, und er haBte die Fiihrer dieser Kultur -
das eine ist seine geniale Leistung, das andere sein Wahnsystem 
geworden; sein Verfolgungswahn und sein Prophetentum sind 
nur zwei verschiedene Ansichten derselben Sache. 

Dabei darf man nicht verges sen, daB es an schweren objek
tiven Krankungen im Leben ROUSSEAUS nicht gefehlt hat. 
Man niitzte ibn aus, man trieb Unfug mit seinen Manuskripten; 
als der "Emil" erschienen war, muBte ROUSSEAU vor der drohen
den Verhaftung aus Paris fliehen; als er kaum auf der Peters
insel ein Asyl gefunden hatte, wies ibn die Berner Regierung 
aus, und der aufgehetzte Pabel verfolgte den zarten, empfind
lichen Mann mit Steinwiirfen. An objektiver Verfolgung hat 
es also im Leben ROUSSEAUS nicht gefehlt. Verfolgung an sich 
macht aber niemals Verfolgungswahn. Und ebensowenig hatten 
dies die kleinen Bosheiten der Literaten und ihr frivoles In
trigenspiel vermocht, sie konnten ibn verwirren, ibn bitter, 
miBtrauisch und einsam machen, aber sie konnten ibn nicht 
in jene innerste, leidenschaftliche Uberzeugtheit hineintreiben, 
die allein seinem philosophischen Reformwerk die Durch
schlagskraft und seinem Verfolgtheitsgefiihl die systematische 
Festigkeit des Wahns gab. 

Die dritte, tiefste und geheimste Wurzel seiner Genialitat 
und seiner Krankheit lag eben dort, wo sie bei den sensitiven 
Menschen immer liegt: in dem Gefiihl der eigenen Schuld. 
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ROUSSEAU hatte nicht die Dbetzeugung, durch die Kultut, 
die er verachtete, se1bst unberiihrt hindurchgegangen zu sein. 
Er war weit entfetnt von der einfach strengen, alttomischen 
Tugend, die ihm als Ideal vorschwebte, mit seiner uberaus 
eindrucksfahigen, beweglichen und heillblutigen Kunstlernatur 
hatte er sich vie1mehr se1bst in der bunten Wirklichkeit seiner 
Zeit getumme1t. Hierin liegt ein wesentliches Stuck seiner 
GroBe. Er war nicht wie die meisten Moralisten, wie etwa 
ROBESPIERRE, ein Vertreter jener trockenen, abstrakten 
Tugend, die nicht sundigt, weil ihr die Begabung zum Sundigen 
fehlt; er bekampfte vielmehr, was er erlebt hatte. Diese Doppe1-
natur macht fun besonders liebenswu.rdig und ist immer die 
Klippe bei seiner Beurteilung gewesen: dem gemeinsten Elend 
gegenuber verlor er nie ganz sein sonniges Lacheln. Er ver
schonte dutch seinen Umgang die zweifelhaftestenFiguren, ohne 
daB sie fun selbst dauernd veranderten, er vermochte jahre
lang im verwirrtesten Strudel unterzutauchen und kam nach
her mit demselben unverfalschten Kindergemut wieder zum 
Vorschein. Auch er verstand es, wie die Moralisten, uber den 
Kopf der Wirklichkeit weg seine Lehrgebaude zu abstrahieren; 
aber er vermochte, was recht se1ten ist, dies und das volle Gegen
tell: er genoB das Leben, indem er es verachtete; er verstand 
und liebte zartlich die Wirklichkeit, indem er ihre Unmoglich
keit bewies. Das ist der Hauptkontrast in seiner Petsonlichkeit, 
der fun widerspruchsvoll und darum genial macht und der das 
Urteil SCHOPENHAUERS uber fun ermoglichte, daB ihm allein 
die Natur die Gabe verliehen hatte, moralisieren zu konnen, 
ohne langweilig zu sein. 

Das Schuldgefuhl ROUSSEAUS wurzelt in seinen Erlebnissen. 
Seine Erlebnisse wurzeln in der Tiefe seiner Anlage, in den 
Triebwiderspruchen seiner Konstitution. Da ist all das In
fantile, die grenzenlose Naivitat, das trotzige und verzagte 



Kindergemiit. Das Hangenbleiben an dem Bild der Mutter; 
sein Eros zieht ihn stets zu der ruteren, beschiitzenden Frau, 
in deren SchoB er sich fliichtet, zu Frau VON W ARENS, zu Frau 
VON EPINA Y; die Mutter ist ihm zugleich Geliebte, und die 
Geliebte nennt er Mama. Oder er liebt die geistig ganz niedrig 
stehende, schlichte Frau, vor der er sich nicht zu fiirchten, zu 
angsten und zu erroten braucht - seine spatere Frau. -

Seine Freundschaft zu Mannern behalt den schwarmerischen 
Zug der Pubertat bei. Sie iiberhitzt ihn im personlichen Ver
kehr, um ihn nachher desto heftiger zu erkalten. Sie ist eine 
Hauptquelle seiner Enttauschungen und Unsicherheiten, seines 
Milltrauens und zuletzt seines Wahns. Er fordert heftig, daB 
die Manner ihn lieben, die ihn bestenfalls achten, und wenn sie 
ihn nur achten, so wahnt er heftig, daB sie ihn hassen. - Seltsam 
ist seine Art, spater langes orientalisches Gewand zu tragen; 
man konnte darin einen Hang zu femininer Verkleidung sehen. 
- KIar und von ihm selbst geschildert sind dagegen Ziige 
von Masochismus und Exhibitionismus, die in seiner Lust 
am Geschlagenwerden und an EntblOBung in seinem jugend

lichen Erleben eine deutliche Rolle spielen. In sublimierter, 
vergeistigter Form sind diese triebhaften Nebenlinien seines 
Wesens auch im spateren Lebensalter durchlaufend zu erkennen 
in seiner Neigung zur Martyrerrolle, in die er bald mehr 
hineingleitet, bald sie mehr provoziert, und in der besonders 
rucksichtslosen Art der Selbstenthiillung seiner Person1ichkeit, 
wie sie seine "Bekenntnisse" auszeichnet; gerade diesem Zug 
verdanken wit ja den besonders tiefen Einblick in seinen 
seelischen Aufbau. 

Mit so widerstreitenden Trieben im Innern ist es nicht mog
lich, eine gerade Bahn zu gehen. Welchem er auch folgt -
der Weg wird immer vom entgegengesetzten Trieb her als 
falsch, als unehrlich, als gemein erscheinen. Jeden Weg wird 
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er gehen als Schuldiger, der den Gesetzen der Natut, den Ge
boten seines eigenen Innern zuwidetlauft. Seine Einstellung 
zum Leben wird unsicher bleiben, mit peinlichem Versagen 
belastet, wogegen ein heftiger Geltungsdrang sich desto mehr 
aufbaumen muB. 

DaB aus diesem Widerspruch in seiner Personlichkeit ein 
Rest blieb, der nicht aufging, war zu erwarten; dieser Rest 
ist das Schuldgefiihl des sensitiven Idealisten, der schmerz
lich verwundert auf den verwirrten Zickzackkurs zuruckblickt, 
den die Wirklichkeit des Lebens aus seinem Streben gemacht 
hatte. Dieses Schuldgefuhl machte die zweite Halfte seines 
Lebens zu seiner Genieperiode, die den Schmerz des Zuruck
blickens in das leidenschaftliche Pathos eines Zunkunftspro
gramms verwandelte. Dasselbe Schuldgefuhl blldete sich aber 
auch zur Wurzel seines Verfolgungswahns, indem er all das, 
was ibnselbst peinigte, dem vermeintlichen Intrigenspiel seiner 
Feinde zugrunde legte. DaB er seine Kinder ins Findelhaus 
geschickt, daB er seiner Beschutzerin, der Frau VON EPINAY, 
in seiner Liebe zweideutig erscheinen muBte, daB er in dem 
verwirrten Getriebe ehrgeiziger und rankesuchtiger Tages
groBen seinen Freunden nicht die bestandige Treue halten 
konnte, die ibm als hochstes Gut erschien, alle diese Punkte, 
die in Wirklichkeit nur sein eigenes Gewissen quruten, er
schienen ihm nun in seinem Wahn als das eifrig gegen ibn aus
gebeutete Material seiner Feinde. Sein unverganglichstes Werk, 
seine Lebensbeschreibung, ist unter der Herrschaft dieses 
Wahns verfaBt und stellt nichts anderes dar als die Ver
teidigungsschrift eines Paranoikers gegen seine vermeintlichen 
Feinde. Und well das Schuldgefiihl die Wurzel dieses Wahns ist, 
deshalb fuhrt diese Lebensgeschichte den Titel: "Bekenntnisse". 

Soweit ROUSSEAU sensitiv fiihlte - und das ist vielleicht 
die groBere Halfte seiner Personlichkeit -, gleicht er bis in 



die feinsten Einzelheiten dem Schizophrenen HOLDERLIN. Sein 
schwarmerisches Empfinden flieht, von der Wirklichkeit zu
ruckgestoBen, zuruck zu der stillen GroBe des antiken Men
schen und der unbelebten Natur; auch fur ROUSSEAU wird 

ihre Verehrung zur Religion. 
Aber fur den schwerblutigen HOLDERLIN war diese Ver

ehrung Pessimismus, Flucht, mudes Zuruckblicken auf etwas 
Unwiederbringliches, fur ROUSSEAU dagegen das lebendige 
Ideal einer erstrebenswerten besseren Zukunft. Fur HOLDERLIN 
war sie Resignation, fur ROUSSEAU Programm. ROUSSEAU 
hatte Optimismus, eine leichtflussige sprudelnde geistige Be
weglichkeit. Er hatte etwas von einer rechten Musikanten

natur und hat als Opernkomponist in Paris groBe Erfolge ge
habt. Es klingt fast unglaublich, daB in derselben Brust die 
Seele des sonnigsten Sanguinikers neben schwerem, sensitivem 
Lebensernst wohnen kann. Eine sonderbare Vererbungslaune 
der Natur hat diese seltsam kontrastierte, bizarre Person1ich
keitsspielart zustande gebracht. ROUSSEAU hatte bei alIer zarten 
Verwundbarkeit doch eine Menge von dem leichten, lockeren 
Kiinstlerblut seines lebenslustigen, weitgereisten Vaters ererbt, 
ein Quecksilbertemperament, das sich auch von den schwersten 
Schicksalsschlagen mit staunenswerter Elastizitat gleich wieder 
erholte. Seine haltlose Einbildungskraft ging in alIem gleich 
bis zum AuBersten, wie er dies selbst einmal in einem Brief 
an MALESHERBES ausdruckt. Kaum aber hatte so eine wider

wartige Situation ibn an den Rand der Verrucktheit gebracht 

und man vermutete ibn irgendwo noch todunglucklich und 
verzehrt von Trubsinn, so kamen schon wieder aus irgend
einem verborgenen Schlupfwinkel die graziosesten und liebens

wiirdigsten Briefe von fum an, Briefe, die ganz den Frieden der 
landlichen MuBe und eine stille Heiterkeit der Seele atmeten. 
So war er im Reisewagen nach der aufregenden Flucht aus 



Paris schon wieder daran, GESSNERS Idyilen zu ubersetzen. 
Die Jugendzeit des kleinen Landstreichers ROUSSEAU ist er
fuilt von sorglosem GenieBen und ungebundenem Schweifen, 
yom seligen Haschen nach allen bunten Seifenblasen des 
Augenblicks. "Entfernte Aussichten", sagt ROUSSEAU von sich 
selbst, "haben selten kraftigen EinfluB auf mein Handeln. Die 
Zukunft ist ungewiB; alle Plane, die in weiter Ferne schweben, 
habe ich stets fur Narrenkoder gehalten. Das geringste Ver
gnugen, das mit sogleich erreichbar ist, verlockt mich mehr 
als aile Freuden des Paradieses." Die ehrenvolle Steilung in 
einem vornehmen savoyischen Hause mit den glanzendsten 
Zukunftsaussichten, die er als junger Abenteurer errungen 
hatte, verlaBt er sofort um eines Genfer Gassenjungen willen, 
des sen Gesicht ihm gefallt, und wandert mit ihm gluckselig 
ohne Geld und ohne Heimat uber die Alpen. Ein Taschen
spielzeug, das er den Kuchenmagden vorgaukelt, ist sein ein
ziger Lebensunterhalt, und wie es zerbricht, geht das Ver
gnugen erst recht an. Den Kopf voll der ubermutigsten Luft
schlosser strolcht er abenteuernd durch die schonen Berge, 
wahrend KIeider und Schuhe zerreiBen. Er ist KIosterbruder 
und Musikant, Lehrling, Page, Tausendkunstler und Gassen
junge, wie es ihm in den Kopf kommt, heute hungernd und ob
dachlos, morgen der Liebling schoner Frauen, frohlich schwat
zend an der Tafel reicher Patres und Barone - und landet 
endlich bei der Frau VON W ARENS, einer gutigen Fee und 
wunderlichen Heiligen, der Beschutzerin aller Bettler, Aben
teurer und genialen Vagabunden, die seine zartlich geliebte 
Mama und Geliebte wird, einer Frau, so gutmutig und unprak
tisch, so schillernd haltlos und unbestandig, so leichtsinnig 
und so liebenswu.rdig wie er selbst. Sie ruinierten gemeinsam 
ihr Vermogen und zogen nach vielen Abenteuern endlich aufs 
Land nach Les Charmettes, einer verwilderten W ohnstatte in 



abgelegenem Talwinkel mit pHitscherndem Bach, Kastanien
wald und Gartenterrassen. Damit begann die kurze und gluck
lichste Zeit seines Lebens; ein einfaches landliches Paradies. 
Wenn er als Greis beim Niederschreiben daran zuruckdenkt, 
so kommt der ganze Zauber der Jugend uber ibn: "Zu Ende 
des Sommers, am ersten Tag, als wit dort schliefen, wuBte ich 
mich vor Freuden kaum zu lassen. 0 Mama, tief ich, indem 
ich sie mit Tranen in die Arme schloB, hier ist Gluck, hier 
ist Unschuld. Wenn wit beides hier nicht finden, brauchen wit 
es sonst nirgends zu suchen." 

Dichtertraume und Philosophensysteme sind Wunsch
erfullungen. Der junge ROUSSEAU, mit einem Herzen voll 
kiihner und naiver Plane, war nach Paris gezogen, und Paris 
hatte ibn alt und unglucklich gemacht. Der alte ROUSSEAU, 
nach einem Leben voll Glanz und Ruhm und Irrfahrt, ver
sturmt und verbittert, blickt sehnsuchtig zuruck nach dem 
jungen ROUSSEAU, der mit einem Nichts - glucklich war. 
Aus dies em Wunsch: zuruckl ist das philosophische System 
ROUSSEAUS geworden, das die Menschheit aus den glanzenden 
Leiden wer Kultur wieder in das schlichte Paradies wer 
Kindheit zuruckfuhren will, wo es nur schlichte Hirten und 
Bauem gab und kein Gesetz als das der gutigen Mutter Natur. 

Dieses bruderliche Menschheitsparadies ROUSSEAUS, das 
bis heute der Leitstem vieler Menschen geblieben ist, hat 
seinen Zauber genommen aus verlorenen Jugendtagen, aus 
den blauen Savoyer Bergen und den Garten von Charmettes. 
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VORBEMERKUNG 

Die folgende Portratsammlung bringt in der Hauptsache die 
Belege rum dritten Kapitel und zeigt in einigen statistischen 
Reihen die gesetzmaBige Entsprechung zwischen dem geistigen 
Produktionstypus und der korperlichen Form, also die korper
lich-seelischen Zusammenhange in den biologischen Funda
menten der Personllchkeit. Die Gesichtspunkte, nach denen 
diese Portrats gesammelt sind und beurteilt werden miissen, 
habe ich in meinem Buch uber "Korperbau und Charakter" 
entwickelt. Das historische Portratmaterial wurde moglichst 
vollstandig durchgearbeitet und verglichen. Um nicht ins Ufer
lose zu kommen, bilde ich hier nur einige bezeichnende Teil
abschnitte meiner Sammlung abo Ganz luckeruose statistische 
Serien lassen sich auf dem Gebiet der Genialitatsforschung 
nirgends herstellen, weil an den Grenzen das Werturteil uber 
die Zugehorigkeit zu bestimmten charakteristischen geistigen 
Gruppen schwankt. Es genugt aber hier, wie uberhaupt in 
der Biologie, wenn wir. charakteristische Unterschiede in der 
Verteilungshaufigkeit, d. h. sehr gehaufte oder sehr sparliche 
Beziehungen zwischen bestimmten statistischen Gruppen nach
weisen konnen. Dazu ist unser Material vollkommen aus
reichend, selbst wenn wir alle Fehlerquellen der historischen 
Portratuberlieferung und alle Zweifel bei strittigen Einzel
fallen in Rechnung ziehen. Die Entsprechung zwischen Kor
perbau und Begabungstypus geht uberdies bei den Genialen 
in derselben Richtung wie bei den Normalmenschen, wo wir 
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dies an groBen experimentellen Serien festgestellt haben. -
Was das Lebensalter betrifft, so geben unsere meisten Portrats 
Bilder aus dem mittleren und gereifteren Lebensalter. Sie geben 
also in der Hauptmasse der Bilder sicher vergleichbare, im 
Lebensalter sich ungefahr entsprechende Gruppen. Einzelne 
jugendliche Bilder finden sich speziell bei den Lyrikern und 
Dramatikern eingestreut; auch wenn man sie weglieBe, wu.rde 
sich das statistische Resultat nicht verschieben. 

Was die einzelnen Gruppen geistiger Produktion betrifft, so 
zeigen die Philosophen ein ganz verbliiffend starkes Dberwiegen 
der leptosomen Korperbaugruppen, und zwar in erster Linie 
in der klassischen Pragung mit den schmalen, scharf geschnitte
nen ZUgen, sodann auch in Varianten nach dem 1nfantilen 
(KANT) oder sonst Dysplastischen (NIETZSCHE) hin. Athletische 
ZUge finden sich selten, am meisten noch bei HEGEL, FICHTE 
und HAMANN. Pykniker sind unter den Klassikern der Philo
sophie seit dem 16. J ahrhundert erstaunlich selten. Ein voll
ausgepragter pyknischer Typus ist, soweit ich sehen konnte, 
Uberhaupt rucht darunter; deutlichere pyknische EinschHige zeigt 
nur SCHELLING. 

Dagegen finden wir Pykniker und pyknische Mischformen 
mUhelos in groBer Menge und an fUhrenden Stell en auf dem 
Flugel der Naturforscher, wo in erster Linie hohe Begabung 
fUr die eigentliche Empirie, d. h. fUr gesteigertste Fahigkeit 
zur konkreten, sinnlichen Beobachtung, zum Sehen, Horen 
und Tasten und zu plastisch lebenswahrer Schilderung er
forderlich ist. Nach dem mathematisch-physikalischen, d. h. 
abstraktiven Flugel der Naturwissenschaften hin nehmen da
gegen die Pykniker deutlich ab und die Leptosomen zu. 1m 
Gesamtgebiet der Naturwissenschaften und der Medizin findet 
und braucht man besonders viel komplizierte Mischbegabun
gen, daher sind in der Mitte zwischen beiden FlUgeln auch die 



korperbaulichen Mischformen zahlreich. Pyknische Formen 

finden wir besonders gehauft (aber keineswegs ausschlieBlich) 
unter den Klassikern der biologischen Naturwissenschaften 

(Botanik, Zoologie, Bakteriologie usw.), sowie auch in einer 
groBeren Gruppe unter den beriihmten medizinischen Kli
nikern. Es ist kein Zufall, daB auBerdem die beiden Erzvater 

des volkstiimlichen Materialismus im 19. Jahrhundert (VOGT 

und MOLESCHOTT) Pykniker gewesen sind. - Die beiden Bru
der HUMBOLDT stelle ich besonders nebeneinander, weil das 

gleichsinnige Auseinanderweichen des geistigen Typus und 

der anatomischen Struktur hier an einem besonders schonen 
Einzelbeispiel heraustritt. 

Eine ahnlich klare Entsprechung zwischen Begabungsrich

tung und Korperform finden wir unter den Dichtern. Die 

pyknischen Portrats haufen sich auffallend unter den Meistern 
des breiten, farbgesattigten, realistischen Prosastils und des be
haglich realistischen Humors. Diese literarische Reihe ist 

korperbaulich eine fast reine Pyknikerreihe. Ebenso deutlich 

ist das gehaufte Hervortreten von Leptosomen in den Gruppen 
der Dramatiker und Pathetiker und der Romantiker und Stil

kiinstler, wobei man, wie bei den Philosophen, wieder einige 
Varianten nach clem Dysplastischen (GRABBE, FR. SCHLEGEL) 
und Infantilen (KLEIST) bemerkt, wahrend Athletiker auch hier 

selten sind. 
1m Gebiet der genialen Leistung lief ern die Leptosomen 

und die Pykniker den zahlenmaBigen Hauptanteil und die aus
gepragtesten Typen geistiger Produktion, wahrend die Athle

tiker und die schweren dysplastischen Millwuchsformen 

schwacher vertreten sind. 

Die Auswahl der hier abgebildeten Portrats richtet sich 

nicht nach der Begabungshohe, auch nicht einfach nach den 

eingebiirgerten literarhistorischen Gruppierungen, sondern 
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nach der Zugehorigkeit zu den von bestimmten korperlichen 
Konstitutionsgruppen typisch bevorzugten geistigen Produk
tionsweisen. 

AuBer diesen grundlegenden biologischen Resultaten durfte 
unsere Bildnissammlung auch zur Verlebendigung der Einzel
personlichkeiten und ihres seelischen Ausdrucks willkom
men sein. 
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II. ARZTE UND BIOLOGEN 
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