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Vorwort. 

Das kleine Buch bedarf eigentlich keiner besonderen Be
gleit- und Ausweispapiere von Seiten des Verfassers. Vielleicht 
ist es aber doch zweckmaBig vorweg zu sagen, was es will 
und was es nicht will. 

Es folgt n i c h t den iihlichen popularwissenschaftlichen 
Darstellungen, die die Geisteskrankheiten zwar allgemein ver
standlich, aber doch nach Art der psychiatrischen Lehrbiicher 
behandeln. Sein Ziel ist ein anderes, ist z. T. wesentlich be
grenzter, z. T. noch weiterreichend. Die Arbeit will das eigen
artige N aturgeschehen der seelischen StOrung dem allgemeinen 
Verstandnis naherbringen, und will es in der Weise tun, daB 
sie die Psychose von all den Seiten her beleuchtet, von denen 
aus ein solches Verstiindnis gewonnen werden kann. I~dem 
sie dabei von den auBeren Erscheinungen mehr und mehr zu 
den inneren Zusammenhangen vorriickt, sucht sie allmiihlich 
alles Grundsatzliche iiber die Geisteskrankheiten: ihre Grund
lagen, ihre Erscheinungsformen, ihre Entstehungs- und Ge
staltungsweisen, ihre Auswirkungen herauszuholen. Dabei alles 
Wesentliche in knappen Formulierungen darzubieten, ohne 
je Erfahrungsgrundlagen und Anschaulichkeit zu opfern, blieb 
das Leitmotiv durch die ganze Darstellung hindurch. 

Berlin, im Januar 1935. 
Der Vedasser. 
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Zur Einftihrung. 

Yom Neuland des kranken Seelenlebens. 

Die 'Velt des Geisteskranken: Hier wird der Leser ZUI1l 

ersten Male iIll Rahmen dieser Sallll1llung verstandlichel' 
Wissenschaft in ein Lebells- und Erscheinungsgebiet gefiihrt, 
das vollig abseits liegt von jener Naturwelt, zu del' er yom 
physikalischen und chemischen Geschehen aus vollen Zugang 
fand. Er betritt nun ganz andel's geartete Lebensspharen, 
eine 'Velt eigenartigen seelischen Geschehens, die ihre beson
deren Erscheinungsformen und Gesetze hat und die sich mit 
ihren Abirrungen weit von all em entfernt, was uns sonst am! 
Uem Leben des Alltags bekannt und vertraut ist. Kein Wun
der, daB diese Welt des Geisteskranken, die uns so fremd
artig und befremdend, so verwirrend und voU verworrenel' 
Erscheinungen gegeniibersteht, von jeher im Menschen die 
starksten Gefiihlserregungen, die lebhaftesten Affekte erweckt 
hat: VOl' aHem natiirlich - und dies aueh heute noeh - solche 
del' Bedriicktheit und Beklommenheit, del' Angst und des 
Sehauders, ja selbst des Grauens und des Entsetzens; daneben 
abel' auch, zumal in weiter zuriickli,egenden Zeiten, in den 
Friihkulturen del' Menschheit (wie iibr~gens aueh uoch jetzt 
bei gewissen primitiveren Volkern), Affekte hoherer Art: ehr
fiirchtige Scheu und religiose Schauer. Der Morbus sacer, die 
"heilige Krankheit", wie die Epilepsie im klassischen Alter
tum hieB, gibt noch in del' Bez1eichnung uns yon diesel' Art 
religios gefarbter Gefiihlsbetonung seelischer StOrungen 
Kunde. Bei solcher gefiihlsmaBiger Einstellung zur Geistes
krankheit ist es nun auch nicht verwunderlich, daB diese Be
zirke del' seelisehen Abwegigkeiten den Menschen so lange 
fremd und fern blieben; das instinktive Gefiihl des Gesunden 
straubte sichdagegen, diesel' Welt des Geisteskranken naher
zutreten - Goethe hat dem einmal charakteristischen Aus-

1 Birnbaum, Welt des Gelsteskranken. I 



druck gegehen --, und soweit man iiberhaupt einen Blick auf 
sie tat, erschien sie dureh den Nebel des Aberglaubens und 
gefiihlsmaBiger MiBdeutung verzerrt. 

Nun laBt sich nicht verhehIen: Aueh weI' sich von solchen 
erregenden und verwirrenden Affekten gegeniiher dem Gei
steskranken freizuhalten vermag, muB sich in dies em Neu
land del' Seele als ein Fremdling vorkommen. Er muB sich 
bestenfalls in del' Lage eines Reisenden fiihlen, del' in fernen 
LandeI'll zu fremden Volkern gekommen ist: Nicht nul', daB 
er die AuBerlichkeiten: ihre Sitten und Gebrauehe, ihre 
Sprache, ihre auBere Lebensweise, nicht versteht, auch ihre 
Anschauungen, ihre Art, zu denken und zu fiihlen, kurz ihre 
ganze innere Welt ist ihm fremd und unverstandlich. Freilich 
ist del' Fremdling bei fremden Volkern doch noch bessel' 
daran als im Gebiet del' Geisteskranken; ist es doeh ungleieh 
leichter, zum Verstandnis des geistigen ~ebens und Wesens 
fremder Volker zu g,elangen, wo zahlr,eiche Briieken unmittel
bar zum fremden Seelenleben hiniiberfiihren und wo insbe
sondere die Hauptbriicke del' Verstandigung sogleieh gangbar 
wird, sobald man die fremde Spraehe zu meistern gelernt hat. 
Mit diesen Sprachbriieken ist es nun abel' gegeniiber den 
Geisteskranken noch lange nieht getan. Noeh maneherlei 
Hemmnisse - wir werden es bald merken - gilt es zu iiber
wind en, bevor die geistige Annaherung erfolgt. 

An einem aher diiI'f,en wir doeh festhalten und es als 
Grundeinsicht gleieh an die Spitz,e stell en : Das Seelenleben 
des gesunden lI1enschen ist dUl'chaus nicht etwa von dem des 
Geisteskranken dUl'chweg dUl'ch einen uniiberbriickbaren Ab
grund getrennt. Auch hier ist ein Briickensehlag an mancher
lei Stellen moglich; 'er ist nur schwerer, und er setzt mehr an 
geistigen Einsiehten voraus. Und zwar liegt die Hauptsehwie
rigkeit bei jedem Versueh, einen Einblick in psyehiseh ab
normes Gesehehen zu gewinnen wie zu geben, VOl' allem 
darin, daB dem WiBbegierigen die notigen inneren Be
ziehungen zu diesem eigenartigen Gebiet abzugehen pflegen. 
Was man gegeniiber sonstigen Erseheinungen des alltagliehen 
Lebens: del' Welt des Kindes, des Tieres, des Traumes u. dgI., 
gemeinhin voraussetzen darf: eine gewisse V crtrautheit mit 
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dem Stoff und gewisse aus dcr Erfahrung des Alltags ge
wonllelle allgemeine Anschauungen: darauf kal1l1 man gegcll
iiber del' vVelt des Geisteskranken kaUlll je in bcach tlichem 
Umfange rechnen. und dies um so weniger, als der nahe
liegende Vergleich des kranken Seelenlebens mit dem llOl'

malen den Laien nul' zu Ieicht zu falschcn ParaHelen und 

Abb.1. Stickerei einer Schizophrenen. (Eigne Beobachtung.) 
Niederschlag der Geistesstorung in der Handarbeit, kenntlich u. a. am 7.U

sammenhangslosen Nebeneinander verschiedenartigster VorsteUungsbiJder, an 
z. T. sinnlosen Gedankenverbindungen und aneinandergereihten Wortneu-

bildungen (5. S. 18). 

Gleichsetzungen verleitet und so statt zu klaren und richtigen 
Einsichten nur zu neuen Irrtiimeru fiihrt. Immerhin: Hei 
durchaus besonnenem Vorgehen, das sich der Hilfe irren
kundlicher Sachkenntnis bedient, wird auch der Weg in dies 
befremdende und verwirrende Neuland des kranken Seelen
lebens geebnet, das Verstandnis fiir seine Rii. tselhaftigkeiten 
wesentlich erleichtert. Innere Ordnungen und GesetzmaBig-

j* 3 



keitell lassen "ich aufdecken, Abwegiges findet seine Erklii
rung, und Triebkraf'te zeigen sich. wenn auch Uliter abuormen 
Bedingungen, am \\Jerk, die uns aus dem seelischen Getriebe 
des gesunden Menschenlebens durchaus vertraut sind. Und 
wenn wir auch schlieBlich noch weit davon entfernt bleiben, 
daB sich uns nun die \Velt des Geisteskranken in mller Klar
heit und bis in ihre letzten Auslaufer enthullt, so werden wir 
doch £iiI' manche ihrer Erscheinungen ausreichendes Ver
standnis gewinnen, und bei anderen, die uns unverstandlich 
bleiben, wird uns wenigstens klar werden, warum sie sich 
noch unserem Verstandnis entziehen. 

Die kiinstliche Geistesstorung als Modell. 

Durfen "ir aus den angefUhrten Grtinden beim Leser so 
gut wie nichts fur unser Stoffgebiet voraussetzen, so mlissen 
wir mit dem Allernotwendigsten beginnen: Wir mlissen ver
suchen, ihm zUllachst ein Bild, eine plastische Anschauullg 
von del' Geisteskrankheit zu verschaffen, mussen ihm gewis
sermaBen ein Modell del' Psychose 1 zur Veranschaulichung 
an die Hand geben. Das gelingt verhaltnismaBig leicht; und 
zwar mit Hilfe einer kiinstlich el'zeugten Geistesstarung. Es 
uberrascht vieHeicht, ist abel' ein einwandfreies irrenkund
liches Experiment, das jederz,eit und bei jedermann anwend
bar ist: Gewisse Giftstoffe, in den menschlichen Karpel' ein
gefuhrt, beeinflussen und verandern erfahrungsgemaB das 
Seelenleben in dem Grade und in del' Art, wie es dem Wesen 
einer geistigen Starung durchaus entspricht. Das gilt nach 
zahlreichen Versuchen, die man speziell in den letzten zwei 
J ahrz.ehnten gemacht hat, in besonderem MaBe von dem 
M escalin, dem wirksamen Bestandt,eileiner mexikanischen 
K~kteenart, deren eigenartige Wirkung iibrigens den dortigen 
Eingeborenen schon langst hekannt ist: Sie steht bei ihnen 
gerade wegen diesel' besonderen seelischen EinfluBkraft in 

1 Von Fachausdriicken kommen im folgenden besonders haufig vor: 
Psychose = Geisteskrankheit; psychotisch = durch die Geisteskrankheit be
dingt, zur Geisteskrankheit zugehorig; psychopathologisch = seelisch abnorm 
oder krankhaft; Halluzination = Sinnestauschung; davon leichtverstand
lich abgeleitet: halluzinieren, halluzinatorisch; Paranoia = Wahnerkrankung; 
davon abgeleitet: paranoisch. Weitere Erklarungen im Text selbst. 
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religios geheilllllisvollem l\ufp, wird unter t'eligioseu Fpier
lichkeitell gewolluen und hei religiOsen Festlichkeiten gellos
sen. \tVie nUll eine solche Mesealinstorung aussieht, wie sic 
einsetzt und ablauft, mag hier zur 'ersten Illustrierullg del' 
Psyehosen an del' Selbstsehilderllng eines Psyehiaters veran
schalllieht werden. 1m librigell bedarf es zur Darstellung einer 
solchen "Experimenlpsyehose" einer besonderen irrenarzt
lichen Vorbildung nieht, jeder zu ausreiehender seelischer 
Selbstbeobachtung Fahige kann classelbe bieten. III dieser 
Schilderung - wir geben sie fast wortIich, nur miteinigen 
Kiirzungen und Vercleutsehungen VOll Faehausdrlicken wie
der - heif~t es: 

"Nach etwa ciner Stundc stelltcn sich die ersten El'scheinullgen cin. 
Diese hestanden zunachst in cineI' leichten Obelkeit mit Frosteln und cineI' 
leichten, redselig-lappisch-heiteren Verstimmung. Bald darauf kam abel' 
eine weitere und hochst merkwurdige Erscheinung hinZl1, namlich eine 
iibel'aus lebhafte Oberempfindlichkeit fiir Fal'beneindriicke. eine Ober
empfindlichkeit, die sich im Lanfe del' nachsten Stunde zu einem watHen 
Farbenrausch steigerte. Nie gesehene und nie bemerktc Farbennuancen, 
ins feinste Detail abgestufte Farbentone, ein wunderbares Spiel von Far
ben kam da zum VOl' schein ; die unscheinbarsten, sonst nie beachteten 
Objekte, wie Zigarettenstummel und halb abgebrannte Streichholzchen 
auf dem Aschenteller, bunte Scherben auf dem Schutthaufen eines fer
nen, vom Fenster aus sichtbaren Bauplatzes, Tintenkleckse auf dem Schreib
tische, die monotonen Bucherreihen des Bucherschrankes gluhten gleich
sam auf in einer Farbengrelligkeit, die schwer zu schildern ist. J a selbst 
die {einen SchaUen auf del' Zimmerdecke und den Wanden und die £ah
len Schatten, die die Mobelgegenstande auf den Boden warfen, hatten 
einen feinen zarten Farbenton, der in Gemeinscha£t mit der Farbenfu\le 
del' Tapeten und des bunten Teppichs dem ganzen Zimmer einen marchen
haften Zauber gab. Von uberall, von allen Gegenstanden, aus allen Win
keln stromten Farben in unbeschreiblicher Dif£erenzierung ihrer Tone 
auf mich ein. Hand in Hand damit - ich mochte sagen fast harmonisch -
entwickelte sich eine immer mehr zunehmende I'iihrselig-weich-sentimen
tale Stimmung, ein Alleweltumarmenwollen mit einer lei~'hten bewey
lichen Unrllhe und einer Fluchtigkeit und Unbestandigkeit del' lVillens
regllngen. Dazu das leichte Frosteln und ein, man konnte sagen, angenehmes 
Unbehagen, was del' ganzen Stimmung ein eigenartig weiches Kolorit verlieh. 

Zwei bis drei Stunden nach der Einspritzung begann das Huhestadillln, 
das lawinenartig stundenlang anschwoll, urn dann allmahlich im Laufe 
vieleI' Stunden langsam abzuklingen. 

Charakteristisch fur dieses Hohestadium ist zunachst eine tiefe Zeit
sinnstiirung. 
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Es handelt sich dabei urn eine ganz abnorme subjektive Oberschatzung 
der abgelaufenen Zeitstrecken; mit anderen Worten: der ZeitabfluB ist 
subjektiv enorm besehleunigt. Die Folge davon ist, daB kaum Erlebtes 
liberaus schnell in die Vergangenheit entschwindet, wodurch die Zeit ge
dehnt erscheint. Erlebnisse der letzten halben Stunde erscheinen so in 
weiter Ferne, und das Gefiihl der nachsten Zukunft liberstUrzt sich. Man 
hat zunachst das eigentlimliche Ge£iihl, als 'hiitle man die Herrschaft liber 
die Zeit verI oren, als schllipfe diese einem gleichsam dureh, als ware man 
nicht mehr imstande, die augenblieklichen Momente festzuhalten, urn sie 
auszuleben; man sucht sich an sie anzuklammern, aber sie entwinden sich 
und fluten ab. Es ist ein sonderbares Haschen und ein Hasten nach der 
Zeit, ein inneres Vibrieren, eine eigenartige Unruhe im zeitlichen Er
leben, die schwer zu schildern ist. Auf der Hiihe der Vergiftung ist die 
Zeitsinnstiirung ganz enorm. Namentlich bei reichlichen Halluzinationen 
hat man ein Gefiihl, als schwimme man in einem unbegrenzten Zeitstrom, 
irgendwo und wann. Man iiberblickt die Zeit nicht mehr. 

Zu dieser Zeitstiirung tritt weiter eine riiumliche Sinnestauschung. 
Diese raumliche AuHassungsstiirung ist im wesentlichen charakterisiert 
durch ein Geflihl der Fremdheit der iirtlichen Verhaltnisse und durch ein 
Gefiihl der Rallmllnendlichkeil. Sonst vertrauten Raumlichkeiten haftet 
etwas Fremdes, Ratselhaftes an. Man muB sich wie bei der Zeit immer 
wieder die raumliche Situation aktiv vergegenwartigen, urn dieser Raum
verfliichtigung zu begegnen. Dies in Gemeinschaft mit der Zeitstiirung 
gibt dem ganzen subjektiven Zustand einen eigenartig zauberhaften, 
mystisch marchenhaften Anstrich. 

Das dritte Charakteristikum der Mescalinvergiftung sind massenhafte 
Sinnestiiuschllngen im Gesichts- und Gefiihlsgebiet. 

Die Gesichtstiillschungen nehmen ihren Ausgang von der Oberempfind
barkeit der Netzhaut. Liegt man im Hiihenstadium der Vergiftung im 
Dunkelzimmer gedankenlos in einem Lehnstuhl hingestreckt und blickt 
vor sich hin in die Dunkelheit, so leuchten fruher oder spater helle Strei
fen im Gesichtsfeld auf, ahnlich zarten Meteoriten, kommen immer hau
figer und dichter, und schlieBlich prasselt ein Lichtregen, ahnlich den 
Kinematographenstreifen, nieder, unterbrochen von diHusen Lichterschei
nungen wie fern en Blitzen. 

aHnet man die Augen, nachdem man sie varher mit den Fingern ge
druckt hat, so treten plastische Sinnestauschungen von kaum zu schildern
der Reichhaltigkeit und auBerordentlichem Formenreichtum auf. Fin Bild 
verdrangt in stetem FluB das andere, Szenen kommen zur Entwicklung, 
die die reichste Phantasie in Schatten stellen; wunderbare Landschaften, 
Prachtbauten, Kathedralen, Garten, Parkanlagen, Jahrmarktsbuden usw. 
wachsen auf und schwinden wieder, gehen ineinander liber, wandeln sich 
in ununterbrochenem Entstehen und Vergehen. Aus einer Szene ent
wickelt sich - man kiinnte sagen: fast organisch - die nachstfolgende, 
aus dieser wiederum die nachste und so fort in £lieBenden, Dbergangen. 
Es gibt da keine Sprunge, keine fertigen Tatsachen, man ist stets Zeuge 
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der Entwicklung jeder Szene aus der nachst voraufgegangenen. Es Iiegt 
System in diesem Au'f und Nieder von Gesichten, das einleuchtet, es 
wirkt ein produktiver Geist in diesem Wandel, del' befriedigt. Ein Bei
spiel wird das illustrieren. Ein herrliches Tapetenmuster wirbelt sich zu
sammen und wird zu einem tiefen Trichter. Die Rhomben, die im Muster 
vorherrschen, dehnen sich in ihren Ecken, wachsen aus, verbreitern sich 
nach oben, splittern sich in Aste, nehmen eine grune Farbe an und wer
den so zu Baumen, die in langer tiefer Reihe eine Allee bilden. Man sieht 
nun deutlich alle Einzelheiten der Allee, die schlanken Baume, die weiBe 
schnurgerade StraBe zwischen ihnen, ringsherum sattgrune Wiesen, in 
welche sich die ubriggebliebene Tapete umgewandelt hat. Doch der Pro
zeB geht unaufharlich weiter: Kaum gebildet, beginnt sich die Altee zu 
destruieren, die Baume schrumpfen ein, werden dicker, massiger und 
kurzer, rucken dichter aneinander, del' blaue Himmel senkt sich tief und 
tiefer und vermischt sich mit den Baumkronen zu einer Mauerwolbung, 
die StraBe pflastert sich mit bunten FlieBen, und man sieht in aller 
Deutlichkeit in allen Einzelheiten einen langen Klostergang. Nul' kurze 
Augenblicke, dann wandelt sich das Bild: die Marmorsaulen schrumpfen 
ein, beginnen sich zu drehen, werden so zu Schnarkeln und Verzierungen, 
wahrend eine unter ihnen zu einer grinsenden Theatermaske wird: der 
Klostergang hat sich in eine Theaterloge umgewandelt. Doch schon be
ginnt die Logenbrustung zu zerflieBen, die Maske rollt sich auf, zer
splittert sich in Schnitzereien, Fassaden tauchen auf, und man sieht ein 
gotisches Portal, mit ins allerfeinste minutiaseste Detail ausgearbeiteten 
Holzschnitzereien, von wunderbarer Kompliziertheit und Exaktheit del' 
Ausfuhrung. So geht es fort in ununterbrochener Bewegung: Tapeten
muster wechseln ab mit BlumenstrauBen, Schnarkeln, Kuppelbauten; goti
schen Portalen, wunderbaren Garten, Landschaften, Alteen, grinsenden 
Gesichtcrn, prunkhaften Aufzugen, Prozessionen, MaschinenhaIlen, Kir
chen, Volksversammlungen, Gewolben, StraBenzugen, marschierenden Ko
lonnen und so fort. Ein ewiges Entstehen und Vergehen, ein ruheloses 
Wandeln ist das Merkmal diesel' Sinnestauschungen. (S. Abb. 2.) 

Viel schwieriger zu schildern sind die Gefuhlshalluzinationen: Ich will, 
urn mich nicht in Theorien zu verlieren, etwas Konkretes bringen. Man 
hat aktiv den FuB nach oben gelegt. Auf einmal hat man die Empfin
dung, als batte sich del' FuB vom Unterschenkel abgelast - man emp
findet ihn getrennt vom Karper neben dem amputierten Unterschenkel 
liegen. Wohlbeachtet! Man hat nicht bloB die Empfindung, als fehIta 
einfach del' FuB, man hat vielmehr zwei positive Empfindungen, die vom 
FuB und die vom amputierten Unterschenkel, d. h. man empfindet den 
FuB als solchen neben und getrennt vom Unterschenkel, abel' trotzdem als 
zum Ich geharig. 

Achtet man auf seinen Korper, so merkt man bald, daB sich nun auch 
del' linke FuB vom Karpel' abgesetzt hat; dann hat man die Empfindung, 
als hatte sich del' Kopf urn 180 Grad gedreht, del' Bauch wird zu einer 
flussig weichen Masse, das Gesicht hat Riesendimensionen angenommen, 
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die Lippen sehwellen an und werden zu masslgrn W"iilsten, die Arme 
werden eigentiimlieh hnlzern mit kantigen t'mrissen wie die Figuren des 
Niirnberger Spielzeugs oder wachsen aus zu langen Affenarmen, der 
Unterkiefer hangt iibermaBig weit naeh un ten, der Mund ist weit ge
offnet. Es kommen da ganz sonderbare MiBempfindungen zustande, Um· 
wandlungen der Glieder, ein WachsE'n und ein Schrumpfen einzelner 
Korperteile, Transformationen sonderbarsler Art, die kaum zu schild ern 
sind. Unter vielen anderen hatte ieh auch die Gefiihlstauschung, daB 
sich mein Kopf vom Korper losgetrennt hat und etwa ein halbes Metcr 
frei in der Luft schwebt. Ieh fiihIte ihn tatsachlich sehwebend, aber doch 
als zu meinem Ieh gehorend. Um mich zu kontrollieren, spraeh ich laut 
ein paar Worte, und aueh die Stimme sehien von hinten aus einiger Ent
fernung zu kommen. Oder ieh halIuzinierte, daB ieh mitten dureh den 
Korper entzweigesehnitten bin, die untere Korperhal£te befinde sieh dabei 
in Bauch., die obere in Riiekenlage. (Diese HalIuzination hat mieh noeh 
die halbe Naeht darauf geplag!.) Oder ieh ftihlte meine Beine quer iiber 
meinem Bauehe liegen. Noeh sonderbarer und barocker sind die Trans
formationen. Wahrend der yom Untersehenkel losgetrennte FuB doeh 
noeh ein FuB bleibt. verwandelt sich bei der Transformation ein Glied in 
etwas ganz Artfremdes. So nahmen z. B. meine FiiBe Sehliisselformen 
an, wurden zu Spiralen, Schnorkeln, der Unterkiefer wurde eigenUimlich 
haken-paragraphenahnlich, die Brust sehien zu zer£lieBen und so fort. 
Manehe dieser Korpergefiihlstausehungen sind so plastiseh und anhaltend, 
daB man sieh ihrer kaum erwehren kann. So hatte ieh beim Aufreeht
stehen und beim Gehen fast eine halbe Stunde lang die lebhafteste Emp
findung, als sehwebe mein Oberkorper frei in der Luft und stehe in 
keiner organisehen Verbindung mit den Beinen. Die Tausehung war so 
lebhaft und so eindringlieh, daB ieh immer wieder unwilIkiirlieh auf die 
Beine bliekte, urn zu sehen, ob sie sieh noeh immer in einer Aehse mit 
dem Oberkorper befinden und nieht davongeeilt sind. Aueh sehien es 
mir beim Gehen, als waren meine Arme holzern und gehorten nieht zu 
meinem Korper, ja sogar bei optiseher Betraehtung sehwand die Tau
sehung nieht, aueh den Augen ersehienen meine Hande fremd. 

Es fiel mir auf, daB ieh der Unterhaltung meiner KolIegen, die die 
Ergebnisse der eben mit mir durehgefiihrten experimentelI-psychologisehen 
Versuehe bespraehen, immer sehwerer foIgte und sehlieBlieh ganz ver
sagte. Das geordnete Mitdenken war in hohem Grade gestort. Es kam 
fortwahrend zu gedanklichen Entgleisungen, zum AuseinanderreiBen der 
Gedankenkette und infolgedessen zu immer wiederkehrender Notwendig
keit, mit dem Gedankenaufbau von neuem zu beginnen. 

Auf der Hohe der Mesealinvergiftung ist wiederholt passiert, daB ieh 
fiir kurze Augenblieke - wenige Minuten - in eine Art Hemmungs
zustand verfie!' PlOtzlieh stoekte der Gedankenablauf, und ieh versank 
in eine psyehisehe und korperliehe Starre, wobei ieh alIes urn mieh her 
vergaB. 

Nur noeh ein Wort. Jedesmalige Vergiftung hatte eine sehwere Sehlaf· 
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losigkeil lUI' Folge mil reichlich ahklingr·ndpll heruhrungs- lIBd schlafein
leitenden Halluzinationen , die; sich erst in den sp~len '1lorgenstundcn vel'
loren . Nach kUl'zem Schlafe Iiihllc ieh mich stets ausnchmcnd frisch uml 

munlcr und, was ieh nieht versehweigcn will, auBerordentlich alkohol
widerstandsfiihig. " 

. Nun, das ist das Bild einer Geistesst6rung, und zwar einer 
vorubergehenden, kurz dauernden, "akuten". Es zeigt, wie 
eine solche Psychose einsetzt: mit unbestimmten seelischen 
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Vorliiufererscheinungen in Form krankhafter Stimmungs
iinderung und abnorm erhohter Oberempfindlichkeit gewisser 
Sinne. Es zeigt weiter, wie sie schnell unter Zunahme der 
krankhaften Erscheinungen zum Hohestadium aufsteigt: Nun 
beherrschen ausgepriigte StOrungell der verschiedensten see
Iischen Gebiete: vor allem massenhafte Sinnestiiuschungen, 
aber auch StOrungen des. Raum- und Zeitempfindens, des 
Denkens, des GefiihIs und selbst der Bewegung das F eld; 
und es zeigt schlieBlich, wie die Psychose sich zuriickbildel,' 
indem aIles aIlmiihlich sich abschwiicht und abklingt, ohne 
dauernde Nachwirkungen und so, daB die Person nach kurzer 
Zeit als genesen gehen kaIlIl. 

Nun wird man vielleicht sagen: Ganz gut und schon, aber 
was hat das fiir einen Wert, was ist damit g,ewonnen? Diese 
-. zugegeben - interessanten Mescalinerscheinungen, diese 
seelischen MescalinsWrungen sind ja nur Kunstprodukte und 
haben als solche doch mit jenen Naturgebilden niehts zu.tun, 
auf die es uns ankommt: den echten GeistesstOrungen. Aber 
dies einwenden hieBe doeh der Erfahrung bitter unrecht tun. 
Zuniichst einmal treffen wir psychopathologische Eri'1cheinun
gen von del' Art, wie wir sie eben bei der Experimentpsyeho&e 
kennengelernt haben, auch bei den echten Psyehosen bis in 
aIle Einzelheiten an. Das geht so weit, daB sellist ein erfah
rener Irrenarzt, wenn man ihm den oder jenen Ausschnitt 
einer Geistesstorung darbote, nicht sicher zu entseheiden ver
mochte, ob er aus einer solchen experimentellen Psyehose 
oder einer einwandfreien wurzelechten stammt. Insbesondere 
bei jener Geisteskrankheit, die wir bald als die Hauptreprii
sentantin eehten Irreseins kennenlernen werden, bei der 
Schizophrenie, treffen wir vielfach Erscheinungen, die mit 
denen der Mescalinpsychosen durchaus iibereinstimmen. 1m 
ubrigen wiirees aber an sieh vollig verfehlt, diese Art 
SWrungen nur, weil sie kiinstlieh erzeugt sind, nieht als 
wirkliche Psyehosen gel ten lassen zu woUen. Sie gehoren 
durchaus zu den echten Geistesstorungen, und zwar zu jener 
wichtigen Sondergruppe der Vergiftungspsychosen, wie wir 
sie auch sonst - ohne Experiment - im Gefolge von aller
hand ehemischen Schiidlichkeiten, insbesondere von Rausch-
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und Betaubungsgiften wie Alkohol, Kokain u. a. auftreten 
sehen, und ob sie nun dureh natiirliehen Gebraueh und MiB
braueh diesel' Stoffe odeI' dureh ihre Verwertung im wissen
sehaftliehen Versueh erzeugt werden, kann an ihrer krank
haften Natur niehts andern. \Vas sie darbieten, ist AusfluB 
eehter geistiger StOrung, und was \on ihnell gilt, gilt dem
gemaB gemeinhin fur die Psyehosen liberhaupt. Wir knupfen 
daher aueh bei unserem Bestreben, das Bild del' Geisteskrank
heiten noeh weiler zu entfalten, sogIeieh noeh einmal an die 
Experimelltpsyehose an. 

Vom Bild dergeistigen Storung. 

Die Vielgestaltigkeit del' seelischen Krankheitserscheinungen. 

1m ubrigen: Was nns hier im Rahmen einer Selbstsehil
de rung an abnormen Seelenerseheinungen von einer Mescalin
psyehose dargeboten wurde, besehrankt sieh namrlieh auf die 
Beobaehtungen eines Einzelfalles. Es ist abel' durehaus nieht 
schon alles, was bei diesel' Art StOrungen uberhaupt vor
kommt. Andere Beobaehter beriehten noeh weiteres und 
anderes. Da erfahren wir von den versehiedensten, ganzeigen
tumliehen seelisehen Vorkommnissen bei diesen Mesealin
experimenten: von eigenartigen Entfremdungen del' Wahr
nehmungswelt, die del' Befallene erlebt, von besonderen 
Veranderungen seiner inner lichen Gefuhlsbeziehungen zur 
Umwelt, von wahnhaften Auffassungen, die er den auBeren 
Gesehehnissen entgegenbringt, von sonderbar gesteigerter Be
deutung, welche die Dinge del' Umgebung bekommen und 
speziell fur seine eigene Person gewinnen; da erfahren wir 
weiter, wie das BewuBtsein und die Empfindung vom eigenen 
leh sieh verandert, wie das leh sieh verdoppelt, und vieles 
andere mehr, was im einzelnen gar nieht alles aufgezeigt 
werden kann. Nul' um anzudeuten, bis zu welehen Hohen nnd 
Tiefen des geistigen Gesehehens sieh diese Mesealinpsyehose 
verlieren kann, sei hier noeh herangezogen: Da gibt es Seelen
zusUinde besonderer Art, ZusUinde des "AuBersiehseins", del' 
"ekstatisehen" Welt- und Lebensentriiektheit, in denen daB 



Ieh sieh auflast ulld Beziehungen zur Unelldliehkeit gewiIlllL; 
odeI' es stellell sich Seelenzustiinde VOIl umnittelbarem hach
stem Erkenntnischarakter ein, in denen vertiefte Einsichten 
gewonnen zu werden scbeinen, die Probleme des Weltge
schehens sich scheillbar enthiillen, ja selbst grof5e \veltum
fassende Gedankellsysteme geschaut werden. 

Dies alles, was die Experimentpsychose so andeutet, wieder
holt sieh nun in vielfiiltiger Form bei den echten Psychosen, 
und so werden wir schon zum Beginn unserer Betraehtung 
zunachst einmal dariiber belehrt, mit welchem Erscheinungs
reichtum, welcher Gestaltenfiille, welcher "V ariabilitat" del' 
Krankheitszeichen man iiberhaupt bei den Geistesstarungen 
zu rechnell hat. Doch ist dies uoch nieht alles. Die Fiille 
weehselnder Krankheitsgebilde macht es zugleich sozusageu 
unvermeidlich, daB sich aIlenthalben Erscheinullgen vorfin
den, welche durch ihre psychologische Fremdartigkeit sich 
von allen naWrlichen Durchschnittserscheinungen weit- ab
heben und entfernen. Die ergiebigste Ausbeute nach diesel' 
Richtung hin bietet die Konigin der Psychosen, die Schizo
phren ie, die iiberhaupt die reichste Fundgrube fUr aIle Arten 
psychisch abnormer Gebilde darstellt und die damit zugleich 
die aufschluBreiehste wie interessanteste Psychose von allen 
wird. An ihr laBt sich so ziemlich alles zeigen, was iiherhaupt 
in del' Welt del' Geisteskrankheiten vorkommt, sie macht ins
besondere so eindringlich wie iiberraschend offenkundig, 
was wir gleich als zweite Einsicht hier mit aufnehmen kan
nen: welche Menge Dinge es in del' Psychose giht, von denen 
die seelenkundliche Weisheit des Alltags sich nichts traumen 
laBt, und zwar VOl' aIlem auch Dinge, die sich iiberhaupt 
kaum noch in das Zwangshett del' iiblichen normalpsycholo
gischen Schahlonen einspannen lassen. Diese Vorzugsvertre
terin aller psychotischen Erscheinungen muB man daher 
zunachst und VOl' aIIem kennen, wenn man mit den Erschei
nungen del' Geisteskrankheit vertraut werden wiII. Denn 
keiner kaun sagen, daB er das weite und fremdartige Reich 
del' Psychosen kennt, wenn er nicht die Schizophrenie kennt. 

12 



Gestaltenreichtum und Fremdartigkeit im Rahmen 
schizophrener Krankheitsbilder. 

Es ist nun nicht ganz einfach, das seelische Geschehen und 
inllere Erleben diesel' ausgesprochenell Geisteskrankell, die 
wir als Schizophrene bezeichncn, ill scharfen Konturen kennt
lich zu machen. Dellll unsere Sprache und ihl'e Ausdrucke 
versagen sich nul' zu leicht diesen Erscheinungen, die von so 
anderem Charakter, so wesentlich andel'S geartet sind als die 
des llormalen Geisteslebens, del' psychischen Gesundheit. Auch 
yom Kranken selbst werden diese seelischen Dinge daher viel
faeh nicht eigentlich klar besehrieben, als vielmehr unbestilllmt 
umsehrieben, und die ungewohnlichen Ausdrucke und selbst 
neugebildeten Worte, deren er sich zur Kenntlichmaehung 
und Kundgebung del' eigenartigen abnol'men seelischen Tat
bestande bedient, verraten schon von sich aus, daB el' sich in 
einer ungewohnlichen, mit dem ublichen Spl'aehschatz nieht 
erschlieBbal'en Welt seelisehen Geschehens sich bewegt. A·ber 
vielleicht ist gerade diese eigenartige unsichere Kennzeich
nung dazu angetan, dem Leser die Fremdartigkeit del' seeli
schen Erscheinungen und Vorgange in del' Psychose so recht 
zum BewuBtsein zu bringen. 

Ein eigentiimliehes Herabsinken del' seelischen Energie, ein 
eigenartiger Verlust del' seelischen Spannung druekt in den 
typisehen Fallen dem psychischen Leben del' Schizophrenen 
das besondere Geprage -auf; die verschiedensten Seiten ihres 
seelischen Seins: \Vahrnehmen und Denken, Fuhlen und 
Wollen werden davon in absonderlicher Weise betroffen und 
verandert. Von den Kranken selbst wird dieses psychische Ge
sehehen mit auffallender Dbereinstimmung geschildert: als 
unbestimmt und un scharf, als uneindringlich und versehwom
men, alsentgleitend und zerflieBend, als ein Dbergehen von 
einer Form in die andere, alsein AbreiBen del' natiirlichen 
seelischen Zusammenhange, ein Verlorengehen del' Verbin
dungen im Denken, Fuhlen und Handeln und ahnliches mehr. 
Die Welterscheint wie dureh einen Schleier, getaucht in 
eine fremdal'tige seelische A tmosphare, sie ist wie fern und 
entfremdet. 

Besonders auch an ihren Gedankengangen kommen den 
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schizophreneu Krauken selhst diese eigentUmlichen Ahanderun
gen del' seelischen Verrichtungsweiscn zurn Bewugtsein, und 
daher findell gerade auch die DenhsWrllngen in ihren Selhst
schilderungen - den miindlichen wie schriftlichen - allenl
halhen eineu bezeichnenden und cigenartig formulierten Aus
drock. Da heigt es etwa - - ich zitierc hier, wie auch weiterhin 
aus zahlreichen derarLigen psychopalhologischen Sclbstdar
stellungcn, wie sie gerade die neuere wissenschaftliche Litera
tur del' Irrenkunde durchziehen: 

"Die Gedanken sind nieht mehr klar ausgedaeht ... ieh habe meinen 
Gedankenablauf gar nieht mohr in der Hand. Gedanken, die man nieht 
deullieh hat, die eincn nur irgendwie streifen ... Neben dem Hauptge
dank<:'Il laufen immer noeh Nebengedanken, sie verwirren die Gedanken, 
doeh kommt man zu keinem Ziel, es wird immer sHirker, alles geht kreuz 
und quer. - Ieh denke an etwas scharf, nebenher denke ieh an etwas, 
das mitlauft, ieh weiB wahl, der Gedanke lauft mit, aber nur in der 
Ferne sehe ieh ihn ... " 

Odor: "Es ist kein Denken, ein halbes Schen, viel Saehen hinLerein
ander, das raseh fortsehwimmt. :Mal sehwimmen die Gedanken fort, mal 
sind sie verlangsamt, aber es ist wie ein Auto, das im Schnee steekenge
hlieben isl, der Motor arbeitet weiter, aber die Rader drehen sieh immer 
wieder auf der Stelle. Fraher hatte ieh einen festen Gedanken, jelzt das 
Gegenteil ... Fraher habe ieh abgesehlossen gedaeht, jetzt kann ieh zu 
keinem AbsehluB kommen ... " und so fort. 

r\och bezeichnender fiir die schizophrene Sonderart des 
psychischen Geschehens sind gem sse innere Erlehnisse, die 
darauf hinweisen, daB del' Kranke nicht mehr die natiirliche 
Verbindung mit seinen geistigen Verrichtungen, nicht mehr 
den natiirlichen Anteil an ihnen hat, dag diese vielmehr un
abhangig yom eigenen Ich auftreten, selbsttatig und selb
standig ohne seine Beteiligung und Leitung ablaufen. Dieses 
LosgelOstsein des lnnenlebens von der eigentlichen Person
lichkeit und ihrer Fiihrung gehort mit zu den alltaglichsten 
Vorkommnissen im schizophrenen Seelenleben, zu den ge
wohnlichsten Bestandteilen der schizophrenen Geisteswelt; sie 
werden von den Kranken immer wieder in gleicher, fiir diese 
Art Geistesgestorte beinahe typischer \Veise erlebt und auf
gefaBt: Es ist ihnen, als oh ihnen die verschiedensten seeli
schen Gebilde: Gedanken und Gefiihle, WiHenstriebe und 
Bewegungen eingegeben, gemacht, kiinstlich erzeugt oder auch 



ubertragen und cntzogen werden, als ob sie in ihrem Geistes
leben lillter einem fremden Zwang srunden, von fremden 
Maehten bedroht, beeinfluBt und uberwaltigt wurden und 
dergleichen mehr. Wenn dieses selbstandige Auftreten und 
del' selbsttatige Ablauf del' Vorgange in befremdender Weise 
in aIle Bereiehe des Seelenlebens eindringt, dann sieht sieh 
del' Kranke in cine ratselhafte innere Welt versetzt: 

Wie das alles gehe, sei ihm ein Ratsel, berichtete ein solcher Schizo
phrener. Er wurde in eine ganz eigentiimliche Stimmung versetzt; jedes 
Wort, das er sprach, wurde ihm eingegeben; er konnte nicht anders, als 
die Gedanken dieser eigentiimlichen Stimmung zum Ausdruck zu brin
gen; die eingegebenen Gedanken waren unnatiirlich, ganze Satze wurden 
ihm zuriickgerufen, sie waren zum groBten Teil nicht seine eigenen 
Gedanken. Auch Schlaf wurde ihm plotzlich gegeben, Traume entwickelt, 
beliebige Bewegungen eingegeben. Gedanken wurden ihm geradezu heraus
gezogen. Obertriebenes Lachen wurde ihm iibermittelt, tagliche Ein
gebungen wurden ihm gemacht. Hastige Eile, Atembeschwerden, Durst 
und dergleichen mehr waren eingegeben. usw. 

Vielfach gewinnen die zwar selbsterzeugten, abel' vom eige
nen leh abgespaltenen und dem Kranken daher fremd er
seheinenden Gedanken sinnlich lebhafte Form, sic werden 
- aueh dies ein eharakteristisehes Vorkommnis im sehizo
phrenen Seelenleben - zu Sinnestiiuschungen, und zwar mit 
Vorliebe zu "Stimmen": Gehorstauschungen, die del' Kranke 
naeh auBen verlegt und demgemaB ihrem Ursprung und 
Wesen naeh milldeutet. So Uberreichte eine meiner Sehizo
phrenen einmal 'ein Sehriftsruek zu ihren Akten, das den be
zeiehnenden Titel trog: "Stimmen, Gedankenubertragungen 
und Eingebungen". In diesem heiBt es u. a.: 

"Wie mir wahrend der Zeit, die ich in Nervenheilanstalten verbringen 
muBte, bekannt geworden ist, iibertragt die Wissenschaft dank der Tele
pathie Gedanken. Es ist nach meinem Dafiirhalten ungefahr der gleiche 
Vorgang wie bei der drahtlosen Telegraphie. Man kann diese rollenden 
W orte auch als Stimmen bezeichnen. Dem Stand der heutigen Wissen
schaft nach kann selbst ein Laie derartiges nicht Einbildung nennen. Es 
gibt also Stimmen spater erfunden, wahrscheinlich Gedankeniibertragungen. 

AuBer diesen durch die Wissenschaft begriindeten Stimmen giht es 
noch universelle Stimmen oder Eingebungen, die man hier Obertragungen 
nennen muB. Dieselben beruhen gleichfalls nicht auf Einbildungen. Die 
Bibel berichtet von einer Stimme, die zu dem Erzvater Abraham kam 
und rief: ,Abraham, opfere deinen Sohn Isaak nicht: Die Pfingstzusam-



mcnkunft (ter Junger Ie-su mulS unter groBen universellen Eingebungen 
gestandcn haben. leh hehaupte wei tel', daB viele unserer groP"en Geister 
Eingebungen odeI' Inspirationen aus dem Universum bezogen. Darwin z. B. 
liefert den Beweis: Seine Werke sind nur Annahme von auf ihn gerieh. 
teten Eingcbungcn. 

leh personlieh stehe unter dem Druck groBer universeller Pressungen, 
so daB ieh zum Teil meiner Freiheit beraubt bin, Yergangenheit beraubt 
war, vollig! leh bin nieht im geringsten geistig oder korperlieh krank. 
Zu meinem groBten YerdruB erlitt ieh Zwangssehri£ten, mit dEmen ieh 
nieht mchr in Verbindung stehe als der Bleisti£t, der ihn sehrieb. leh 
muB os ablehnen, mich deshalb geistig fiir uiehl normal halten zu lassen, 
und betraehte dieselben als Kuriosum. leh stelle den Antrag, dieselben 
zu verniehten, und wiinsche keine Unsinnigkeiten auf mich. Es giht. Vor. 
gange im Universum, die direkt von den Sternen zu einem Mensehen 
hinunterspielen. Den Beweis dazu lie£ere ieh. Auf den beiden letzten 
Seiten stehend, der Entwurf zu einem Sehauspiel, den ieh aus dem Uni. 
versum erhielt." - -

Man sieht beilaufig schon hier, was wir spater noch weiter 
verfolgen miissen: D'iese "Gedankeniibertragungen, Eingebun
gen und Stimmen" erfahren durch die Patientin unmittelbar 
eiue erklarende Ausdeutung, sie fiihren zu einem Erkliirungs
wahn. Die Krallke hat im iibrigen tatsachlich die Umrisse 
eines religios gefarbten Dramas iiberreicht, dessen Inhalt sie 
zwangsmaBig iiberfiel und das sie auf Eingebungen aus dem 
Weltall zuriickfiihrt, wie sie iiberhaupt ihre Gedanken auf 
den Druck "universeller Pressungen" zuriickfiihrt und selbst 
historische und religiose Geschehnisse in gleichem wahn
haftem Sinne umdeutet. -

Nun, das sind einige wenige fiir die schizophrenen Seelen
stOrungen besonders bezeichnende Erscheinungen. Das Ge
samtbild der Schizophrenie fiihrt freilich dariiber hinaus. 
Allenthalben geseHen sich ihnen noch ganz andere krankhafte 
Seelenvorgange hinzu, Erlebnisformen von teilweise so eigener 
Art und von so ungewohnlichem Charakter, daB sie gelegent
lich iiber alles dem menschlichen Geiste sonst Vertraute weit 
hinausgehen bis hart an die Grenze aUes VorsteUbaren und 
Erlebbaren. N ur gerade eine Anschauung von dieser Art be
deutungsvollem schizophrenem Erleben gibt vielleicht der 
folgende Selbstberichteines Schizophrenen iiber eine be
stimmte Krankheitsepisode; mit seinem Hinweis auf den 
"visionaren" (sinnlich geschauten) Charakter der Vorgange 
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wird er freilich del' fremdartigen psychologischen Natur des 
schizophrenen Geschehens nicht voll gerecht. 

"Die mit der Vorstellung eines Weltuntergangs in Zusamrnenhang 
stehenden Visionen, deren ich, wie ich bereits erwahnte, unzahlige hatte, 
waren zurn Teil grausiger Natur, zurn Teil aber wiederum von unbe
schreiblicher GroBartigkeit. Ich will nur einiger weniger gedenken. In 
einer derselben fuhr ich gleichsarn in einem Eisenbahnwagen oder einem 
Fahrstuhl sitzend in die Tiefen der Erde hinab und machte dabei SOZll

sagen die ganze Geschichte der Erde oder der Menschheit riickwarts 
durch; in den oberen Regionen gab es noch Laubwalder, in den unteren 
Regionen wurde es irnmer dunkler und schwarzer. Beirn zeitweiligen Ver
lassen des Gefahrtes wandelte ich wie in einem groBen Friedhof, wobei 
ich unter anderern die Statte, wo die Bewohnerschaft Leipzigs lag, auch 
das Grab meiner eigenen Frau kreuzte. Ich drang, wieder in dem Gefahrt 
sitzend, nur his zu einern Punkte: drei vor. Den Punkt: eins, der den 
Uranfang der Menschheit hezeichnen sollte, scheute ich mich zu hetreten. 
Beim Riickwartsfahren stiirzte der Schacht hinter mir ein, unter steter 
Gefahrdung eines darin hefindlichen ,Sonnengottes'... Wiederurn ein 
anderes Mal hatte ich das Gefiihl, als ob ich selhst zur Seligkeit hinauf" 
gezogen wiirde; ich hatte dann gleichsarn von den Hohen des Hirnmels 
herab, unter einem hlauen Gewolhe ruhend, die ganze Erde unter mir, 
ein Bild von unvergleichlicher Pracht und Schonheit ... " usw. 

Nun ist die Schizophrenie eine sich iiber lange Jahre er
streckende Geisteskrankheit; sie zeigt natiirlich in ihrem lan
gen Verlauf wechselnde Erscheinungen. Was bisher davon 
dargeboten wurde, gehorte - zumal in Form del' ausgepriigt 
psycho tisch en Erlebnisse - vorzugsweise den erregten Pha
sen der ersten Krankheitszeit und des Hochststadiums an. 
Nun verlangen aber Krankheitsbilder der vorgeschrittenen 
Psychose und ihres Endstadiums die gleiche, vielleicht noch 
stiirkere Beriicksichtigung. Und dies nicht nur wegen ihrer 
besonderen Eigenart und Fremdartigkeit, sondern weil sie 
zugleich ein gut Teil gerade dessen ausmachen, was man als 
das geistige Wesen, als die Geistigkeit des Schizophrenen 
aufzufassen pflegt, und was uns daheram ehesten dariiber 
belehren kann, wie es im lnnern solcher lang jahrigen Geistes
kranken aussieht. 

Da sind vor aHem gewisse schizophrene Gedanken- und 
Sprachgebilde, denen unsere ganze Aufmerksamkeit gebiihrt. 
Bei vorgeschrittenen Schizophrenen geht schlieBlich das Den
wen - und in Verbindung damit die Sprache - in einer 
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Weise fehl, daE del' gelstIg Gesunde iiberhaupt nieht mehr 
reeht zu folgen vermag. Es gehort mit zu den eindrueksvoll
sten Beobaehtungen an psyehotisehen Krankheitsfallen, was 
sieh hier an jenen Gebilden abspielt, mit denen man sonst 
geistig zu arbeiten pflegt, an jenen Formen, an die man beim 
Denken gebunden ist: Die auftretenden Vorstellungen ver
lieren wesentliehe Bestandteile, nehmen dafiir andere zu
fallige auf, versehmelzen mit wesensfremden Begriffen, be
kommen dadureh einen durehaus veranderten, versehobenen 
und selbst in sieh \viderspruehsvollen Sinn, ja, gewinnen so 
eine Bedeutung, die bestenfalls nur dem Kranken selbst be
kannt ist. Da und dort werden Begriffe sehlieElieh zu unfaE
baren und jeweils weehselnden Sinnbildern fiir andere Ge
dankengebilde, so daE del' Kranke selbst jedesmal etwas 
anderes darunter versteht, anderes damit in geistigen Zusam
menhang bringt. Die Gedankenverbindungen und Gedanken
gange selbst folgen nieht mehr den natiirliehen Denkord
nungen und Denkgesetzen, den Leitlinien von Erfahrung und 
Logik, sondern verlaufen unbereehenbar in stan dig weehseln
den zufallsbestimmten Zusammenhangen. 

Diese schizophrene Starung des Denkens und der Vorstellungsinhalte 
kommt charakter is tisch in der in Abb. 3 wiedergegebenen Zeichnung zum 
Ausdruck, die der Kranke selbst als "Lamm Gottes" bezeichnete. Der 
groBe Kreis mit dem Strahlenkreuz erscheint, grob auBerlich gesehen, als 
der Kopf eines Mannchens nach Art der Hampelmanner. In Wirklichkeit 
werden in ihm eine Reihe von ganz heterogenen Vorstellungen zu einem 
Gedankenkomplex verschmolzen, "verdichtet". Er ist zunachst als eine Art 
Monstranz gedacht, zugleich aber auch als Uhrblatt, als Sonne, als Gesicht 
des Lammes Gottes, und da der Kranke sich mit diesem identifiziert, auch 
als dieser selbst. Auch andere Einzelheiten und insbesondere die Bei
schriften weisen auf veranderte Bedeutungen hin. (Die Beine sind bei
spielsweise Maria und Marta genannt, u. a. m.) 

Aueh die Sprache selbst nimmt sehlieElieh bei der Sehizo
phrenie an diesen gedanklichen Storungen in gleiehsinniger 
Weise teil. Sie verliert nicht nur ihre natiirlieheu Inhalte, 
sondern selbst ihre feste gepragte Form, und wird mehr und 
mehr ihres eindeutigen Sinnes und ihrer Bedeutung beraubt. 
Dafiir nimmt sie gelegentlieh eine sehwerverstandliche Wort
symbolik und noch sehwerer verstiindliehe W ortneubildun
gen in sieh auf, und sie fiillt zu guter Letzt einem beinahe 



vollig unfaBbaren Wortgefasel, einem schizophrenen " W ari
salal" anhcim. Das Endergebnis: Diese inncre VV cIt des Be-

Abb. 3. Zeichnung eines Schizo phren en , die die Starung des schizophrenen 
Denkens und insbesondere die veranderte Bedeutung der Vorstellungen zum 

Ausdruck bringt. Erklarung s. S. 18. 
(Aus Prinzhorn: Bildnerei der Geisteskranken. 2. Auf!. 

Berlin: Julius Springer 1923.) 

griffs- und vVortzerfalIs, del' Zerfahrenheit und Verworren
heit lehrt uns zugleich die ganze GroBe und Schwere emes 

2* 



psychotischen Geschehens erkennen, das das Seelenleben von 
Grund aus aus allen Fugen zu verrucken vermag. 

Auf diesem Boden kommt es dann zu soIchen im wahrsten 
Sinne des Wortes "verruckten" geistigen Kundgebungen wie 
im foIgenden Schriftsruck, in welchem ein von GroBenwahn 
erfullter Schizophrener seinem extremen GroBen- und Macht
bewuBtsein Ausdruck gab: 

" ... Der ich uber alles mit meinem lebendigen Leben lebendig lebend 
uber Alles erhaben und Alles ubertre£fend leben will, und der ich, 
der auf diesen 7 Seiten benannte und in den Tageszeitungen viel be
sprochene, beschriebene, lebendige, wohlwollendehohe Majestat schrei
bendschreibende Schreiber und Majestatisch regierende und herrschende 
Sir ImperialRoyal Mayesty Royalty Emperialty Mayeslatkaysermayestaten
kaisererdballundweltballundsternenallsternenballeunderdballkaiserkonigkai
sergysellenmayestatkaiserkonigskaiserhoheitsmayestat Kaiser Konig Gysel I. 
lebendig lebend mich demnachst wahrend meiner demnachstigen Landes 
Abwesenheit in Biarrizz die in England wie auf der ganzen Welt ausge
schriebenen Kronungsfeierlichkeiten und KronungsfestlichkeitenKoniglich 
Kaiser reichlich Konigreichlich mit allen auf diesen 8 Seiten be:JChrie
benen Gegenstanden Verhaltnissen Existenzen lobl.Englandes gemaB dort 
und uberallebendig leben mich dort koniglich leben Lebenfesten festen 
lassen werde, zu me in en Gunsten wohlwollende Akten hierher erbeten." 

Solche schizophrene Verrucktheit des Denkens und der Ge
danken, des sprachlichen Ausdrucks und des W ortes macht 
ubrigens den Kranken durchaus noch nicht immer unfahig, 
diese unverstandliche Geisteswelt systematisch niederzulegen. 
Kann sie doch eigenrumlicherweise mit voller Erhaltung der 
aufJeren Form des geistigen Lebens einhergehen. Und so sind 
wir in der Lage, als Beispiel fur den typischen schizophrenen 
Gedankenzerfall das wissenschaftliche "Werk" eines zeit
genossischen Arztes heranzuziehen, das in einem umfassenden 
Elaborat auf mehr als 2000 gedruckten Seiten in zwar auBer
lich formal geordneter Darstdlung, aber bei voIIigem inhalt
lichem Un sinn den hochsten Lebensratseln: den Beziehungen 
zwischen Gehirn, Korper, Seele und Gott, nachgeht. Jeder be
Iiebig herausgegriffene Ausschnitt aus diesem Buche illustriert 
an immer wieder neuen Inhalten die abwegige Fremdartig
keit der schizophrenen Denkweise und Gedankenwelt. 

Ein Abschnitt fuhrt etwa den bezeichnenden Titel: "Die 
Centren, Tag des Herrn-Demuth-Hostie als zweite Flugel-
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chene der auBeren Windmiihlentiir - die Blumen und die 
Zahlen - die intermediaren Zentren" und fiihrt in einem 
umfassenden SchluBbericht von den Ziihnen folgendes aus: 

"Die experimentelle Priifung der Zahne ergibt, daB die Allegorie, 
die Natura, die Absicht und der Schmetterling die Stufenfolge bilden, 
welche zur Gliickseligkeit fiihrt. Zunachst zeigt die Priifung der rechten 
Augenzahne, daB die Allegorie fiir die Natura dem Schlafe homolog ist, 
und daB die Absicht, welche die beiden Brennpunkte der Ellipse des 
Interesses, den Willen und die Phantasie mit einander verbindet - von der 
Natura beherrscht wird. Das erste folgt auch aus der Priifung der rech
ten auBeren Schneidezahne; den die dreifache Blutung betrifft die Ver
kleinerung als Teil des C. securit. oculi, da sie sich an die Symbole des 
Wiirfels, des Abends und der Treue mit Riicksicht auf den Schliissel 
kniipft. Indem aber der Schliissel die Zentren ,Angst vor der Finsternis' 
und ,Virgo' miteinander verbindet, umfaBt er, was von den medianen 
Schneidezahnen gesagt worden ist." 

Der gleiche Abschnitt gibt weiter iiber die symbolische 
(sinnbildliche) Bedeutung der Zahlen folgende Aufklarung: 

Der Schilderung von Symptomengruppen mochte ich eine kurze Oher
sicht derselben voranstellen: 

1 = Ei, Praxis, Berufstatigkeit; 5 = Ersatz; 7 = Gnade; 2 + 7 = 
Heidelbeere; 3 + 7 = Asche; 4 + 7 = Schaum; 6 + 7 = geistige Mul
ter. Die Zahlen 1-4 + 7 zeigen, in welcher Weise die Arbeit zum Fliigel 
= die Seele zum Vogel wird. Die Praxis = die Berufstatigkeit ist, das 
Ei, welches die Gnade befruchtet. Indem nun die Selbstlosigkeit das Inter
esse = der Vogel sich von der Blume loslost und das Gemiit zur Gliick
seligkeit = zu den FiiBen Gottes emporgehoben wird, gleicht dieses der 
Heidelbeere (Symbol des Verstandes auf dem Berge des Grabes Christi), 
das Interesse dem Phonix auf dem Tische des Herrn. 

So sinnlos dies alles auch aussieht: Rei sorgfaltiger Ver
folgung des ganzen Gedankenlebens solcher Schizophrenen 
wie des Entwicklungsganges ihrer Psychose gelingt es manch
mal, selbst aus diesen Gedanken- und Worttriimmern noch 
einzelne verstandliche Reste herauszuholen und in irgendeinen 
Sinnzusammenhang zu bringen. 1m ganzen wird man sich 
freilich in solchen Fallen psychologisch "ergeblich bemiihen. 
Was hier interessiert, ist denn auch nicht mehr ihr eigent
licher Inhalt als die auB,erliche Tatsache: Dieses schizophrene 
S eelenleb en, das sich so vollig den narurlichen Ideenverbin
dungen und Denkmechanismen versagt, fiihrt geistige Schop
fungen herbei, die bei tatsachlicher innerlicher Verworrenheit 
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doeh die auBere Form bewahren und gerade dadureh ihre 
Unsinnigkeit verdeeken, ja sogar den Schein eines tieferen 
Sinnes vorzutausehen vermogen. Sie konnen darum gelegent
lieh sogar - davon spater - iiber das Irrenkundliehe hinaus 
eine gewisse Bedeutung fiir das allgemeine geistig-kulturelle 
Leben gewinnen. -

Wir sehlieBen nun ah, wiewohl selbst mit dieser vielfaltigen 
Auslese yom reiehen Bliitenfeld sehizophrener Gebilde dem 
tatsaehliehen Gestaltenreichtum psyehotiseher Erseheinungen 
noeh lange nieht genug getan ist. Dahei geht das hier Dar
gebotene schon teilweise iiber das hinaus, was die vergangene 
wissensehaftliehe Irrenheilkunde zu finden und zu geben ver
moehte. Diese hatte zweifellos hier nieht scharf genug ge
sehen. Sie nahm hin, was grob auBerlieh in den spraehliehen 
und sonstigen Kundgebungen der Geisteskranken zum Aus
druek kam, und nahm es einfaeh so hin, wie es von \ihnen 
zum Ausdruek gebraeht wurde. So ergaoon sieh in der H~upt
saehe nur einige wenige Schemata psyehopathologiseher Ge
bilde: der Sinnestauschungen, der Wahnideen, der traum
haften Zustande und dergleichen, die im groBen ganzen wie 
Konfektionsware naeh einigen wenigen, ein fiir allemal zu
reehtgesehnittenen Sehablonen gearbeitet waren. Erst als man 
diese Sehnitte vernaehlassigte und dafiir mehr auf die iiber
raschend vielseitigen inhaltsreiehen Selbstsehilderungen aeh
tete, die besonders geistig hOher stehende Patienten von den 
Vorgangen und Erlebnissen aus ihrer Krankheitszeit und in 
ihr gahen, wurden einem die Augen fiir die Erseheinungswelt 
der Psyehose voll geoffnet. Man lernte nun - und das war 
sehr wesentlieh - die seelisehen Krankheitsgebilde so erfas
sen, wie sie unmittelbar im BewuBtsein erseheinen, wie sie 
sieh im Innenleben des Kranken unmittelbar darstellen. So 
erst bekam man den riehtigen Einbliek in ihre Eigenheiten: 
ihre Vielgestaltigkeit und Nuanciertheit auf der einen Seite, 
in ihre Eigenartigkeit und Fremdartigkeit auf der anderen. 

Was alles auf diese W'eise allmahlieh zusammengetra,gen 
wurde, laBt sieh hier schon aus Raumgriinden nieht entfalten. 
Es konnte zudem mit der notigen Ansehauliehkeit und Ein
pragsamkeit, wenn nieht mit Hilfe unmittelbarer Demonstra-
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tion von lebendigen Kranken, so doch nur an der Hand er
neuter breiter Selbstschilderungen dargeboten werden. Dnd so 
tun wir besser daran, uns statt dessen mit einer einfachen, 
kurzen, aber grundsatzlichen und daher nachdriicklich be
tonten Zusammenfassung zu begniigen: Der Formenreichtum 
dieser psychopathologischen Gebilde durchzieht aIle Provin
zen der Seele. Was immer uberhaupt auf der Biihne des 
seelischen Lebens in der Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, 
GefUhls-, Willenssphar,e usw. an charakteristischen Gebilden 
auftaucht, das vermag ,auch in pathologisch veranderter Form 
in die Psychoseeinzugehen und in unerschopflichen Gestal
tungen -- als Sinnestrug und Urteilstauschung, als Gedacht
nisstorung und Erinnerungsfalschung, als Gefiihlsabweichung 
und Triebabirrung, als Ausdrucksstorung und Handlungsent
gleisung und vieles andere mehr - abnormisiertes Leben und 
krankhafte Form zu gewinnen. So ist zunachst, theoretisch 
gesehen, die Zahl dieser Krankheitserscheinungen LegWn; 
aber auch rein praktisch betrachtet, bekommt selbst der er
fahrene Irrenarzt zu seiner Oberraschung an neuen Krank
heitsfallen immer wieder Neues und ihm Fremdes zu Gesicht. 
Doch lassen wir das jetzt auf sich beruhen, da es uns ,auf die 
Erschopfung der Einzelheiten hier nicht ankommen kann. 
Sehen wir uns vielmehr die gleichen KrankheitsgebiIde von 
einer ander-en Seite her an. Vielleicht daB wir von neuen 
Gesichtspunkten her noch neue Einsichten gewinnen. 

Von der Zusammensetzung des Krankheitsbildes. 
Psychologisch verstandliche und unverstandliche 

Krankheitsgebilde. 

Warum betonten wir ,eigentlich die Fremdartigkeit, die sich 
uns an so vielen psychischen KrankheitsauBerungen, zumal 
den schizophrenen, so hesonders aufdrangt, was hat es damit 
auf sich? Nun, wir glauben damit etwas in vieler Hinsicht 
fur die Psychose Wesentliches und Charakteristisches heraus
zuheben und meinen das folgendermaBen: Die seelischen 
XuBerungen der geistig Gesunden erscheinen uns im allge-



meinen wohl V'ertraut. Auch wenn sie uns zuniichst fernliegen, 
werden sie uns doch bald vermittelst unserer psychologischen 
Erfahrung und seelischen Einfuhlung V'erstiindlich. Anders 
bei jenen seelischen Kundgebungen der geistig GestOrten. Da 
lassen uns diese psychischen Hilfsmittel nur zu Leicht im 
Stich. Die Grenzen fur ,ein seelisches EinfUhlen und psycho
logisches Verstehen sind bei solchen schizophrenen und iihn
lichen Fallen bald erreicht und selbst uberschritten, und man 
wiirde dann ihnen gegeniiber aufs schwerste fehlgehen, 
wollte man sie unbedingt psychologisch ableiten und erkliiren, 
sie in jedem FaIle in inneren Zusammenhang oder in Dber
einstimmung mit der sonstigen psychologischen Erfahrung 
bringen. Es ist ein "psychologiefremder" Charakter - del' 
Ausdruck ist hoHentlich nicht miBverstiindlich -, der diesen 
vielen psychotischen Gebilden im Gegensatz zu den normalen 
seelischen anhaftet, und wir tun hier im Interesse der richti
gen wissenschaftlichen Erkenntnis gut, diese Eigenheit nicht 
zu verwischen, sie vielmehr als Tatsache, und zwar als Aus
druck eines dem Normalpsychischen wesensfremden Vor
gangs: eben des zugrunde liegenden Krankheitsprozesses -
einfach hinzunehmen. Dabei stenen wir die naheliegende. wei
tere Frage vorliiufig noch zurUck, ob fiir sie, wenn nicht 
eine natiil'liche psychologische, so docheine andersartige -
eben aus dem Wesen dieses fremdartigen Krankheitsvorganges 
sich ergebende - Erklarung moglich ist. 

Diesen unmittelbar mit den Eigenheiten des Krankheits
prozesses zusammenhangenden psychologisch fremdartigen 
Krankheitsgebilden stehen nun freilich in der Psychose zahl
reiche andere gegenuber, die wir umgekehrt als psychologisch 
natiirliche ansprechen mussen. Das heiBt: Sie sind trotz ihrer 
pathologischen Natur irgendwie psychologisch verstiindlich, 
bei ihnen driing,en sich zum Teil die psychologischen ErkIii
rungen so uberzeugend auf, daB wir geradezu verpflichtet 
sind, solche fur sie in Anspruch zu nehmen. Vnter diesen 
psychologisch natiirlichen KrankheitsauBerungen fallen ins
besondere jene weitv'erbreiteten, die sich nur dem Grad, nicht 
der Art nach von dem unterscheiden, was im Seelenleben 
des Gesunden vor sich geht. 



Da gillt es zunachst eine groBe Krankheitsgruppe der 
psychopathischen Grenzformen - sie umfaBt vor aHem die 
abnorm veranlagten Charaktere, die sogenannten Psycho
pathen -, die wahre Obergangsformen zwischen geistiger 
Gesundheit und Krankheit bilden. Deren pathologische We
sensart besteht nun gerade darin, daB sie mit (maBigen) 
gradweisen Abweichungen gegenuber den Gefiihls-, Willens-, 
Trieb- und Charakterseiten des normalen Menschen behaftet 
sind. AIle ihre pathologischen LebensauBerungen: ihre ab
wegige Art zu denken und zu empfinden, zu wollen und zu 
handeln und vor allem auch die krankhaften Formen, mit 
denen sie auBere Reize beantworten: jene psychopath is chen 
Reaktionen, die besonders oft Gegenstand irrenarztlicher Be
urteilung werden; sie aIle sind fur den mit Menschenkenntnis 
Begabten psychologisch faBbar, mogen sie auch von auBen 
her und zunachst noch so uberraschend und befremdend 
wirken. 

Ahnliches gilt nun auch fur zahlreiche seelische Krank
heitsgebilde al)derer Art, die schon den ausgesprochenen 
GeistessWl'ungen zugehoren und sich in ihrer Auffalligkeit 
und AuB,ergewohnlichkeit weit stiirker yom seelisch D\lrch
schnittlichen abheben. So laBt sich etwa fur den Wahn, also 
jene krankhafte Falschanschauung, die, mit unbeirrbarer Ober
zeugung festgehalten, jeder gegenteiligen Erfahrung und 
Kritik trotzt, der psychologische Zugang zum Verstandnis 
gewinnen, wenn man sein normales Gegenstiick: den Aber
glauben und den sonstigen Irrglauben des Gesunden ins Auge 
faBt. Ehenso bietet fur die befremdenden, verworren sz,enen
reichen Erlebnisse des Delirs der jedem vertraute natiirliche 
Traum die ohne weiteres gangbare Zugangspforte zum psy
chologischen Verstandnis. DaB man krankhaften Gefuhlsvor
gangen: so den pathologischen V,erstimmungszustiinden wie 
der Schwermut, oder pathologischen Affekten, wie den aIlent
hallien bei Psychosen anzutreffenden abnormen krankhaften 
Angst- und W uterregung'en, von ihren normalen Parallel
gebilden her ohne weiteres psychologisch naherkommen 
kann, darauf weist schon die rein auBerliche Tatsache hin, 
daB die gleiche Bezeichnung sowohl fur die Erscheinungen 
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des pathologischen wie des normal en Seelenlebens in An
spruch genommen wird. 

Aber auch damit ist der Kreis des psychologisch Verstand
lichen im Bereich der Psychosen noch nicht erschOpft. Noch 
anderes und sogar selbstverstandlicheres ist hier heranzu
ziehen: Ganze groBe Gruppen von Krankheitserscheinungen 
sind einfach psychologischer Herkunft, sie stellen sich un
mittelbar - beinahe vor unseren Augen - als natiirliche 
psychologische F olgen von psychopathologischen Vorkomm
nissen ein und werden damit gleichfalls ohne weiteres aus 
unserer allgemeinen psychologischen Erfahrung erfaBbar. 
Was einem jeden aus der Psychologie des Alltags vertraut ist: 
daB gewissen seelischen Erscheinungen andere auf dem FuBe 
folgen; daB also etwa bestimmte ';Y ahrnehmungen bestimmte 
Gefiihle nach sich ziehen, die Gefuhle Strebungen, die Stre
bungen Willenshandlungen und ahnliches mehr, das geht 
auch in der Psychose nicht einfach verloren. Die psychol6gi
schen Gesetze, nach denen seelische Ablaufe und seelische 
Verbindungen erfolgen, behalten in gewissem Umfange auch 
im Rahmen der GeistesstOrungen noch ihre Giiltigkeit. 
Es ist daher nur namrlich, daBetwaauf Sinnestauschungen 
bestimmten Inhalts, soetwa auf beschimpfende und be
drohende "Stimmen", sich auch dieentsprechend gefarbten 
Affekte: solche des Zornes oder der Angst, in der Psychose 
einstellen, und daB diese sich dann weiter in entsprechende 
Handlungen: Angriffs- oder Abwehrhandlungen, umsetzen. 
Es istebenso natiirlich, daB die neuartigen Krankheitserleb
nisse, in denen dem Kranken seIbst die von der Psychose er
zeugten schweren Verrichtungsst6rungen des korperlich-seeli
schen Lebens zum BewuBtsein kommen, das natiirliche 
menschliche Bediirfnis nach Erklarung des zunachst Uner
klarbaren wachrufen, und daB sich daherallenthalben mit 
psychologischer Folgerichtigkeit dem krankhaften Erleben 
ein Erkliirungswahn anschlieBt. Speziell bei den uns schon 
bekannten typisch schizophrenen Erlebnissen des unvermittel
ten, vom eigenen Ich unabhangigen Aufdrangens, Entschwin
dens und ZerreiBens von Gedanken bekommt man von den 
Kranken immer wieder die gleiche wahnhafte Erklarung zu 



horen, wonach irgendwelche ungewohnliche physikalische 
oder auch magische Krafte der menschlichen Umgebung: 
Radio, drahtlose Telegraphie, Hypnose und dergleichen bei 
diesen "Gedankeneingebungen, Gedankeniibertragungen und 
Gedankenentzug" im Spiele sind. Ahnliches berichtete ja 
auch die oben bei den schizophrenen Bildern angefiihrte 
Patientin mit ihr·en vermeintlichen, von auBen her verur
sachten "Inspirationen". 

Gleichfalls aus der Alltagserfahrung vertraut und daher 
psychologisch verstandlich sind uns noch andere krankhafte 
se·elische Erscheinungen, die vielleicht eine noch bedeut
samere Rolle in der Psychose spielen. Der menschliche Geist 
hat die Neigung, seine seelischen Innenzustande gewisser
maBen nach auBen zu verlegen, ihnen damit objektive Ge
stalt zu geben und sie durch diese Art der Objektivierung zu
gleich zu begriinden und zu bestatigen. Ein jeder weill, wie 
man gewisse Gefiihle: das Geflihl der Beklommenheit. und 
Unheimlichkeit, der bangen Erwartung usw. in die auBer·e 
Umgebung hineinlegt und dann in dem unheimlichen, angst
voUen, beklemmenden und dergleichen Charakter der auBeren 
Erscheinungen wiederfindet, aus ihm herausliest, was in 
Wirklichkeit ein Zustand der eigenen Seele ist. Das' alles 
wiederholt sich nun, nur in verstarktem MaBe und krankhaft 
gesteigerter Form, im Rahmen der Geistessoorung. So wird 
es verstehbar, daB aus psychotischen Angstzustanden direkt 
Sinnestauschungen der Bedrohung herauswachsen, daB krank
haft erhohtes Milltrauen unmittelbar Wahnideen der Ver
folgung erz·eugt, daB die melancholische Verstimmung die 
wahnhaften Gedanken an veriibte eigene Verfehlungen, Sunde 
und Schuld hervorruft und anderes mehr. In einen ahnlichen 
verstandlichen Zusammenhang gehort es, wenn bei einem 
Kranken die VorsteUung eigener personlicher Mangel sich 
dahin auswirkte, daB diese ihm unmittelbar in objektiver Ge
stalt personifiziert g.egeniibertraten und so beispielsweise das 
Behagen, das er beim Essen empfand, sich sogleich im Auf
treten eines gefraBigen lusternen Menschentieres mit groBem 
Maul und dickem Bauch verkorperte. 

Nun ist freilich dieser Gegensatz von psychologisch ver-



stand lichen und unverstiindlichen Krankheitsgebilden nicht 
als unverriickbar zu denken; er kann sich sehr wohl andern. 
So vermochte man beispielsweise gerade auch jene WeIt des 
schizophrenen Seelenlebens, die sich bisher besonders dem 
Verstiindnis versagte, wenigstens in gewissem Umfang psycho
logisch zuganglich zu machen, indem man sie zu sonst wenig 
beachteten Erscheinungen aus der normalpsychologischen 
Sphare in Beziehung brachte. Was man dort im pathologi
schen Bereich an StOrungen in Gedankenverbindungen und 
Gedankeninhalten, an Falschungen des Sinneslebens, an 
Anderungen des IchbewuBtseins und dergleichen antraf, das 
fand man schlieBlich, psychologische Umschau haltend, unter 
bestimmten Umstanden an sich selbst in ahnlichen Formen 
wieder: so in geistigen Ermiidungszustiinden, im Zustande 
des Einschlafens, des Traumens und anderem mehr. Psycho
logische Parallel en, die also beweisen, daB selbst schwerstes 
psychotisches Geschehen nicht ganz so auBerhalb jeder R~ch
weite natiirlicher seelischer Vorgange liegt. 

Ahnliche Fortschritte in der psychologischen Erfassung 
seelischer Krankheitsgebilde lassen sich iibrigens auch sonst 
an der ganzen Entwicklung der wissenschaftlichen Irrenkunde 
verfolgen. Die friiheren Irrenarzte legten bei ihren psycho
logischen Einsichten das Hauptgewicht auf das, was der 
herkommliche "gesunde Menschenverstand" vermittelte. Die 
Psychiatrie des gesunden Menschenverstandes aber kannte und 
erkannte im wesentlichen nur, was an der Oberflache des 
klaren BewuBtseins lag, und lieB daher in der Hauptsache nur 
verstandesmaBig gewonnene, grob rationale Erklarungen gel
ten, mit denen man schlieBlich oft genug fehl ging. Wenn 
diese Irrenarzteetwa sahen, daB ein Wahnkranker zu seinem 
Verfolgungswahn noch GroBenwahn bekam, so kamen sie mit 
del' banalen Erkliirung: W,er von allen Seiten sich verfolgt 
wiihnt, der muB schlieBlich glauben, er sei wer weiB was 
Besonder,es. Sie bedachten nicht geniigend, daB Krafte ganz 
anderer Art es sind, die in Wahrheit fiir Inhalt und Rich
tung un seres Seelenlebens maBgebend werden. Erst als man 
dann spateI' lernte, die Wirkung dieser seelischen Triebkrafte, 
insbesondere auch der schwer faBbaren, zum Teil hauch-



zarten Regungen aus seelischen Tiefen, die unbewu.f5ten und 
unklar bewuBten, voll zu erkennen, erst als man sah, was 
Stimmungen und Gefiihle, Neigungen und Abneigungen, 
Hoffnungen und Befiirchtungen, Wiinsche und Wertungen, 
was seelische Bediirfnisse aller Art, was Geltungsbediirfnis 
und Eigenwertstreben und viele andere nichlrationale Seelen
krafte mehr im Haushalt des psychischen Lebens bedeuten .. 
da gelang es der Psychiatrie als Wissenschaft, das fremd
artige Getriebe des kranken Seelenlebens in weiterem Umfange 
als ein dem Verstandnis zugangliches psychologisches Gewebe 
richtig zu erfassen und darzustellen. Wir werden davon spater 
noch eingehend zu sprechen haben, woes uns gerade auf die 
seelischen Trieb- und Gestaltungskrafte der GeistesstOrung 
ankommt. Rier geniigt vorlaufig das allgemeine Ergebnis: 
Indem man im Laufe der irrenkundlichen Forschung psycho
logisch immer besser ausgeriistet und daher immer besser 
befahigt wurde, Pathologisches psychologisch zu sehen .und 
zu verstehen, verst and man das Gebiet der fremdartigen Er
scheinungen in der Psychose immer weiter einzukreisen. Und 
was noch mehr ins Gewicht fallt: Man vermochte nun zu
gleich die iibrigbleibenden psychologisch tatsachlich unfaB
baren Gebilde um so scharfer zu fassen. 

Urspriingliche und abgeleitete seelische Krankheits
bestandteiIe. 

Der Gegensatz zwischen psychologisch unverstandlichen 
und verstandlichen Krankheitserscheinungen hilft uns gleich 
weiter, noch andere Unterschiede zwischen den psychischen 
Krankheitsgebilden zu ·erkennen. Verfolgen wir die beiden 
Gruppen zuriick nach ihren Urspriingen hin, so bemerken 
wir ganz unverkennbar, was sich vorher schon andeutete: Die 
psychologisch verstandlichen Krankheitsgebilde sind vor a1lem 
deswegen verstandlich, weil sie selbst auf psychische Ur
sachen zuriickgehen, psychologisch ableitbar sind. Umgekehrt 
sind die psychologisch unverstandlichen deswegen nicht wei
ter zu verstehen, weil sie sich nicht mehr auf psychische 
Ursachen zuriickfiihren lassen, vielmehr unmittelbarer Aus
fluB des zugrunde liegenden (korperlichen) Krankheitspro-



zesses sind. Oder anders ausgedriiekt: Die psyehologiseh 
unverstandliehen Krankheitsgebilde pflegen unmittelbar vom 
KrankheitsprozeB erzeugte, urspriingliche "primare" Ersehei
nungen zu sein. Die psyehologiseh verstandliehen dagegen 
hangen gewohnlieh nieht unmittelbar vom eigentliehen Krank
heitsprozeB ab, sind vielmehr erst psyehologiseh abgeleitet 
und daher "sekundarer" Natur. Sehen wir uns daraufhin ein
mal ein verhaltnismaBig einfaehes Krankheitsbild naher an, 
wie es etwa eine bestimmte, ziemlieh einformige Trinker
psychose: die sogenannte Alkoholhalluzinose, darbietet, so 
zeigt sich folgendes: In diesem Krankheitsbilde stehen schein
bar gleichwertig nebeneinander zwei Gruppen von Krankheits
ziigen: Gehorstausehungen - meist besehimpfende Stimmen 
-- auf der einen Seite und Verfolgungswahnideen - auf die 
vermeintlichen Urheber dieser Beschimpfungen sich be
ziehend -- auf der anderen. Nach unseren Erfahrungen kon
nen wir nur die ersteren: die Gehorstausehungen, als primare 
Krankheitserseheinungen, also irgendwie als Produkte des 
alkoholiseh bedingten Hirnvergiftungsprozesses anspreehen. 
Die Verfolgungswahnideen dagegen - den Wahnglauben an 
ein Komplott von feindlich gesinnten Bekannten, die ihm -
dem Trinker - weg,en seines unsoliden Lebenswandels mit Be
sehimpfungen zuzusetz,en suchen usw. - konnen wir nur als 
sekundare Krankheitsgebilde gel ten lassen, weil sie im wesent
lichen nur Ergebnisse der geistigen Verarbeitung jener pri
maren Gehorstauschungen sind. 

Diese Unterscheidung von urspriinglichen (primaren) und 
abgeleiteten (sekundaren) Bestandteilen des Krankheitsbildes 
ist also nicht etwa etwas kiinstlich Ausgeklugeltes und an sich 
Belangloses derart, daB man sie unbeachtet lassen und ins
besondere die nur mittelbar mit dem KrankheitsprozeB zu
sammenhiingenden sekundaren Erseheinungen einfach als 
Nebensachlichkeiten vernachlassigen und iibergehen durfte. 
1m Gegenteil, in manchen Fallen stehen gerade sie so im 
Vordergrunde des psychischen Krankheitsbildes und spielen 
in ihm eine solche Rolle, daB die ursprunglichen primaren 
Krankheitsbestandteile ihnen gegeniiber an Umfang und Be
deutung ganz zuriicktreten. In manchmal imposanter Weise 
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findet sieh diese Erseheinung ausgepragt bei gewissen lang 
dauernden Wahnbildungen, den sogenannten ehroniseh para
noisehen Psyehosen: Hier wird das Krankheitsbild fast vollig 
erfilllt und beherrseht von einem "Wahnsystem", das heiBt 
von einem umfangreiehen Gedankengebilde, das sieh aus 
zahlreiehen wahnhaften Ansehauungen zusammensetzt, die 
sieh aIle einheitlieh irgendwie auf den gIeiehen Wahninhalt 
beziehen. Es hieBe nun allen irrenarztliehen Erfahrungen ins 
Gesieht sehlagen, glaubte man dieses Wahnsystem, dieses 
wahndurehdaehte Gedankengebaude ·einfaeh unmittelbar und 
fertig aus dem KrankheitsprozeB selbst entsprossen wie 
Athene aus dem Haupte des Zeus. Vielmehr hatte es einen 
lang en Entwieklungsgang hinter sieh, wobei Wahngedanken 
an Wahngedanken wie Baustein an Baustein aneinandergereiht 
und zusammengefilgt wurden. Was dabei den pathologisehen 
A usgangspunkt filr die Wahnideen bildete, das heiB t also das 
primare und ursprungliehste, dem KrankheitsprozeB selbst 
unmittelbar entstammende Krankheitsgebilde war, laBt sieh 
oft kaum noeh erkennen. (In Betraeht kommen dafur bei
laufig psyehotisehe Erseheinungen eigentiimlieher Art wie 
pathologisehe Veranderungen ameigenen Ich, abnorme 
Wandlungen der Selbstempfindung, viel1eieht aueh eigen
artige Sinnestausehungen.) J.edenfalls ist dieser primare 
Krankheitskern vollig verdeekt und iiberlagert von jenen 
sekundaren Wahngebilden, die sieh im Laufe der Zeit um 
ihn herum kristallisiert haben. Das heiBt: Hat sieh erst ein
mal infolge des Krankheitsprozesses ein krankhafter BewuBt
seinsinhalt gebildet, der sieh im Geiste zur Wahnidee der 
Verfolgung oder der der personliehen GroBe verdiehtete, 
so ist dieser dann selbstandig tiitig, neues Gedankenmaterial 
von gleieh wahnhafter Pragung sieh anzugliedern: Sehliisse 
alIer Art werden vom Kranken gezogen, um den fremdartigen 
Inhalt der Verfolgungs- und GroBenideen sieh selbst ver
standlieh zu maehen; Erklarungen al1er Art werden gesueht 
und gefunden, um die verborgenen Ursaehen, die Urheber, 
die Griinde, die Zweeke und Ziele der vermeintliehen Ver
folgungen und Ieherhohungen aufzudeeken; neue Erlebnisse 
und Erfahrungen, aber aueh die Erinnerungen an friihere 



Gesehehllisse \verden herangezogen, im Sinne des \Vahns ge
deutet und umgedeutet, urn so die bereits gewonnenen wahn
haften Ansehauungen noeh zu bestatigen, zu erganzen und 
weiterzufiihren usw. Es gehort mit zu den eindrueksvollsten 
psyehiatrisehen Erlebnissen, wenn man unmittelbar in einem 
Krankheitsfall beobaehten kann, wie mit psyehologiseher 
Folgeriehtigkeit -- nichtsdestoweniger abel' mit pathologi
sehem Ergebnis - cine solehe \Vahnarbeit vom mensch lichen 
Geiste geleistet wird, naehdem einmal del' KrankheitsprozeB 
einen Kristallisationskern dafur gesehaffen hat. 

Urn aueh hiervon clem Leser wenigstens cine andeulende 
Ansehauung zu vermitteln, konnen \vir ein beruhmtes lite
rarisehes Bclegmaterial heranziehen. Es ist jene selbstgefuhrte 
"Krankheitsgesehiehte", die del' franzosisehe Philosoph del' 
Aufklarungszeit, Jean Jacques Rousseau, ein zweifellos Wahn
kranker, in seinen "Beli:enntnissen" niedergelegt hat. Rousseau 
erkrankte im 6. Lebensjahrzehnt (iibrigens nieht ganz 0hne 
Zusammenhang mit ungunstigen Lebenseinfliissen, Sehieksals
schlag en und tatsaehlieh erlittenen personliehen Beeintrach
ligungen) an einem Verfolgungswahn, und er hat dann 
jeneeinzigartige Gesehiehte seines Lebens niedergesehrieben, 
die - unbewuBt und ungewollt - zugleieh die Gesehiehte 
seiner Wahnbildung wiedergab. Aus ihr laBt sieh unmittelbar 
lemen, wie del' Wahn dureh psyehologische Zwischenglieder, 
durch sekundare Gedankenarbeit sich inhaltlich mehr und 
me hI' erweitert und verbreitert; ja, man kann sogar an die
sem menschlichen Dokument, das so voll von uberrasehender 
menschlicher Offenheit und ebenso eindrucksvoller psycho
logischer Feinheit ist, da und dort formlich miterleben, wie 
diese geistige V erarbei tung VOl' sieh geh t: 

"Urn alles in der Vi'elt wiinsehe ieh", heif..t es da einmal, "ieh konnte 
das, was ieh zu sagen habe, in der Naeht der Zeit begraben; aber wah
rend ieh schon wider Willen gezwungen bin, zu sprechen, sehe ieh mich 
auch noch gezwungen, mit Heimlichkeit, List und Verstellung zu Werke 
zu gehen und mich mit Dingen zu erniedrigen, zu denen ich am aller
wcnigsten geboren bin. Die Deeke, unter der ieh atme, hat Augen, und 
die Mauern, die mich umgeben, haben Ohren. Von Spionen und waehsam 
iibelwollenden Aufpasscrn umgeben, kann ieh nur angstlich und zerstreut 
in aller Hast ein paar unterbrochene Worte aufs Papier werfen, und 



kaum bleibt mir die Zeit, sie noeh einmal durehzulesen, geschweige denn, 
irgcnd etwas duvon zu verbessern. lch wei[~, man fiirchtet unaufhorlich, 
die vVahrhcit konnte troLz der ungeheuren Schranken, die man ohue 
UnterlaB rings urn mich aufrichtet, doch cinmal durch irgendeinen Spalt 
dringcn. Wie soil ich es anstellen, damit sie es wirklich tue? lch yer
suche es: mit wenig Hoffnung auf Erfolg." - -

1m Grunde sind iibrigens auch diese Bekenntnisse selbst 
ais psychologische Sekundarerscheinungen im Krankheitsbilde 
Rousseaus zu werten. Sie stellen Abwehrmittel in seinem 
Kampf gegen die wahnhaften Verfolgungen dar: Sie sollen, 
wie der von vVaim Erfiillte selbst betont, zur Steuerung der 
Wahrheit dienen, zur eigenen Rechtfertigung des Verfassers 
vor der Offentlichkeit, zum Beweise, daB die vermeintlichen 
iiber ihn ausgestreuten Verleumdungen jeder Grundlage ent
behren. 

In Krankheitsfallen diesel' Art kommt nun zugleich etwas 
zur Geltung, was uns schon einen gewissen Einblick in das 
inn ere vVesen der Psychose gewahrt: Man darf sehr wohl 
daran festhaIt.en, was seinerzeitals grundlegende psychia
trische Erkenntnis von der wissenschaftlichen Forschung ge
bucht worden ist: daB es keine umschriebene Erkrankung 
einzelner begreIlZter Sonderprovinzen des Seelenlebens, kein 
teilweises, "partielles" Irreseingibt; daB vielmehr bei der 
engen Verflechtung aller seelischen Verrichtungen stets der 
ganze Mensch als geistig erkrankt gel ten muB. Das andert 
aber nichts an der Tatsache, die wir in zahllosen Fallen be
statigt finden, daB bei verschiedenen GeistesstOrungen ein
zelne Seiten des seelischen Lebens besonders alteriert erschei
nen, andere dagegen anscheinend unberiihrt geblieben sind. 
So finden wir zunachst einmal die korpernahen elementaren 
psychischen und NerveIlV,errichtungen, insbesondere die Fahig
keit der Korperempfindungen und -bewegungen, bei vielen 
echten Psychosen so gut wie gar nicht vom KrankheitsprozeB 
betroffen und daher auch nicht an der GeistesstOrung beteiligt, 
und ahnlich sehen wir hinsichtlich der hOheren seelischen 
Bezirke speziell die intellektuelle Seite des Seelenlebens: Ge
dachtnis, Denkvermogen usw., bei manchen Psychosen ver
haltnismaBig wenig oder sogar gar nicht befallen. 1m Gegen
satz dazu pflegt die Gefiihlssphare mit Vorliebe bei den 
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Psychosen Not zu leiden, sei es auch nur in Form einer un
bestimmten Veranderung des Gemlits odeI' einer farblosen 
Abschwachung und Verflachung des hoheren Gefiihlslebens. 
Diese scheinbar umschriebene Schadigung des Gemiits- und 
Gefiihlslehens tritt oft so friihzeitig und vor jeder Mitbetei
ligung anderer Seiten der Seele auf, daB sie geradezu als 
erstes - wenn auch unbestimmtes - Signal del' einsetzenden 
GeistesstOrung (etwa einer Schizophrenie oder einer Paralyse) 
gebucht werden darf. 

Gerade jene Tatsache nun, die wir eben wiirdigten: daB 
zahlreiche Bestandteile des Krankheitsbildes erst als natiir
liche psychische Folgen, als psychologische Auswirkungen del' 
eigentlichen und urspriinglichen Krankheitsprodukte zustande 
kommen, hangt zum gut Teil gerade damit zusammen, daB 
manche Verrichtungen des seelischen Lebens, beispielsweise 
die verstandesmaBigen, auch in der Krankheit noch in der
selben Weise wie bisher sich betatigen konnen: Die Person 
reagiert, antwortet mit ihren gesunden Fahigkeiten und 
Eigenheiten auf die Krankheitsveranderungen. Man iibertreibt 
also nicht (muB allerdings auch richtig v·erstanden werden), 
wenn man geradezu sagt: Manche Einzelziige des Kran~eits
bildes sind eigentlich nicht sowohl Ausdruck der herein
gebrochenen GeistesstOrung, sie sind vielmehr umgekehrt 
Ausdruck der - wenigstens in einzemen Seelenbezirken halb
wegserhalten gebliebenen - geistigen Gesundheit. Das gilt 
speziell auch von Krankheitserscheinungen nach Art del' oben 
herangezogenen Wahnbildungen. Sie konnten mit ihrem um
fassenden gedanklichen Aushau gar nicht zustande kommen, 
wenn die Denkfahigkeiten nicht irgendwie betriebstiichtig, die 
Person zur geistigen Aufarbeitung der von del' Krankheit dar
gebotenen pathologischen Inhalte nicht fahig geblieben ware. 
Urteilskraft, Logik, Kritik, Dberlegung, Erklarungsbediirfnis 
und ahnliche natiirliche Wirkungskrafte des gesunden Men
schenlehens sind also hier mit im Spiel, und wenn dann trotz 
diesel' natiirlichen psychologischen Triebkrafte doch abnorme 
seelische Sekundargebilde zustande kommen, so hat das sei
nen einfachen Grund darin, daB die bestimmenden "primaren" 
Erscheinungen, von denen sie ihren Ausgang nehmen, eben 
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pathologisch sind. Salche Produkte des teilweise 1l8istungs
fahig gebliebenen Geistes finden sich auch bei anderen Psy
chosen mehr oder weniger vor, zumal werm hei ihnen ahn
lich wie bei jerren Wahnpsychosen die geistige Besonnenheit 
nicht wesentlich gestort ist und ein langsamer Verlauf ge
niigend Zeit und geistige Moglichkeit fur solche psychische 
Verarheitungen und Weiterfiihrungen bietet. Sie sind daher 
vor aHem bei den chronischen, weniger bei den kurz dauern
den akuten Geisteskrankheiten anzutreffen. 

Vorsicht ist also bei Beurteilung der seelischen Krank
heitsbestandteile geboten: Wiirden wir alles, was uns an 
Einzelziigen im psychotischen Krankheitsbilde aufstoBt, ohne 
weiteres und in Bausch und Bogen als AusfluB des gestOrten 
Geistes nehmen, so wiirden wir uns den Weg ZUlli vollen 
Verstandnis der Psychose nur zu leicht versperren. 

Symptomenbilder, Zustandsbilder, Verlaufsbilder geistiger 
Storungen. 

Man kann die Bestandteile des psychischen Krankheits
bildes noch in anderer Weise erfassen und auf andere Weise 
ordnen. Sie ist praktisch vielleicht noch wichtiger, weil sie 
uns leichter zur Erlmnnung und Unterscheidung der ver
schiedenen Psychosen verhilft. 

Die Zahl der pathologischen Einzelziige, die ein seelisches 
Krankheitsbild zusammensetzen, ist an sich, wir sahen es, 
ungewohnlich groB. MiiBte man in jedem EinzelfaHe sie aIle 
immer ·einzeln sammeln und zusammenstellen, so ware dies 
fiir jede irr·enarztliche Betrachtung, zumal fur die praktische, 
eine standig.e schwere Belastung. Hier kommt uns nun die 
Natur selbst in gewissem Sinneentgegen. Sie faBt namlich 
eine Anzahl Einzelziige zu f.esten geschlossenen Gruppen zu
sammen, verkoppett sie sozusagen zu groB,eren Verbanden. 
Diese Verbande - man bez·eichnet sie auch als Symptomen
gruppen oder Symptomenbilder 1 - gehen mit innerer Ge
setzmaBigkeit aus der Eigenart des psychischen Krankheits
vorgangs selbst hervor; sie kcehren daher bei bestimmten Psy-

1 Unter Symptomen versteht man ganz allgemein Krankheitszeichen. 
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chosen in der g1eichen Form und Zusammensetzung immer 
wieder, und sie geben so umfassende feststehende Bausteine 
fiir das Gesamtkrankheitsbild der einzelnen GeistesstOrungen 
abo Damit gewinnen sie zugleich die Bedeutung von charak
teristischen Krankheitszeichell, an denen man die einzelnen 
Formen der Psychose mehr oder weniger sicher erkennen 
kann. Man muB sie daher auch kennen, wenn man praktisch 
mit Geisreskranken zu tun hat. Wie sind sie nun geartet, wie 
sehen sie aus? 

Zunachst: Wir begegnen diesen zusammengesetzten Krank
heitszeichen, diesen Symptomenbildern und -verkoppelungen 
in allen Provinzen des seelischen Lehens. Wir brauchen also 
diese nur zu durchstr,eifen, um auf die verschiedenartigsten 
zu stofi,en. Wir tun dies und holen dabei die wesentlichsten 
heraus, die uns zugleich nochmals zu einer Erweiterung unse
rer Anschauung vom Bilde geistiger StOrungen verhelfen. 

Verfolgen wir zu diesem Zwecke jenen natiirlichen. Weg, 
auf dem sich das geistige Leben abzuroUen pflegt: von der 
Aufnahme der auBeren Eindriicke tiber ihre innerseelische 
(gefiihlsmaBige) Untermalung hinweg bis hin zur abschlie
Benden Auswirkung im auB,eren Tun, so tritt uns schon in 
der Eingangsprovinz, also dort, wo die geistige Aufnahme 
und Bearbeitung der AufJenreize erfolgt, ein bezeichnendes 
Symptomenbild mit hesonderer Haufigkeit entgegen. Es ist 
die immer wiederkehrende Vergesellung von Sinnestrug und 
Wahn, die das Bild von Umwelt und Wirklichkeit grund
legend falscht und ganze Krankheitsbilder zeitweise und selbst 
dauernd heherrscht. Es gibt kaum etwas Bezeichnenderes als 
diese GesetzmaBigkeit, mit der sich etwa Verfolgungshallu
zinationen und Verfolgungswahn, religioser Sinnestrug und 
religioser Wahn, ich-erhohende Sinnestauschungen und 
Grofi·enwahnideen zusammenschlieB'en. Die Griinde daftir 
gehen uns hier nicht naher an: Entweder die Wahnideen 
gehen rein psychologisch erst aus den Sinnestauschungen 
hervor, sind Ergebnis der falschen Beurteilung, der wahn
haften Ausdeutung deserlebten Sinnestrugs: dies die FaIle 
von Wahnbildung infolge von HalIuzinationen. Oder aber 
und vielleicht noch hedeutsamer die zweite Moglichkeit: Sin-
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nestauschungen \Vie Wahnideen stehen nebeneinander als 
gleichzeitige Wirkung der gleichen Ursache; sie sind gemein
schaftlicher AusfluB der gleichen krankhaften Geistesvor
gange, wobei die pathologischen Produkte nur in zwei ver
schiedenen Formen: in anschaulich bildhafter als Halluzina
tionen, in begrifflich abstrakter dag'egen als wahnhafte 
Vorstellungen zum Ausdruck kommen. 

Gehen wir iiber zu jenem innerseelischen Zwischenstiick 
der Gefiihlssphare, wo die gefiihlsmafJige Resonanz, die 
gemiitliche Betonung der aufgenommenen Erlebnisse erfolgt, 
so begegnen uns auch hier ,eigenartige zusammengesetzte 
psychopathologische Gebilde von charakteristischer Pragung. 
Es sind dies vor aHem die melancholischen und manischen 
Symptomenbilder, bei den en ein pathologischer Gemiits
zustand mit anderen Krankheitszeichen zu einer festen Ein
heit zusammengeschmolz.en ist. Beide Male ist es eine Dreier
gruppe: Beim manischen Symptomenverband eine solche ¥on 
sozusagen positivem Charakter: lustvolle Stimmungsgehoben
heit ist verkoppelt mit lusthetonten Vorstellungsinhalten und 
erleichtertem Gedanken- und Bewegungsablauf; beim mel an
cholischen Syndrom ist es eine ahnliche, aber von negativem 
Charakter: depressive Stimmungssenkung, unlustvolle Vor
stellungsinhalte und Erschwerung und Hemmung von Gedan
kenablauf und auBerer Bewegung. Auch diese im wesentlichen 
der Gefiihlssphare zugehorigen Symptomengruppen durch
setz·en mit besonderer Pragnanz und Vorliebe die psychischen 
Krankheitsbilder (iibrigens nicht nur die nach ihnen benann
ten Psychosen). Die standige Verbindung der drei Sonderziige 
geht dabei zweif,eHos auf tief'ere gemeinsame Wurzeln zurUck: 
Bestimmte Gesamtveranderungen im Korperhaushalt, im kOr
perlichen Stoffwechsel liegen wohl den verschiedenen Einzel
erscheinung,en zugrunde. 

Und schlie:Blich treffen wir auch in der Ausgangsprovinz, 
der Willens- und Handlungssphiire, charakteristisch wieder
kehrende Symptomenverkoppelungen an. Ihr Hauptvertr,eter 
ist das sogenannte "katatone" Symptomenbild 1. Hier finden 

1 Deutsch etwa: Symptomenbild der Spannungserscheinungen. 



sich in durchaus typischer Weise und mit heinahe photo
graphisch treuer Wiederholung bestimmte Willens- und Be
wegungsstOrungen vereint. Speziell Starrheit, Hemmungs
und Spannungszustande der Glieder einerseits, eigenmmliche 
Bewegungsabirrungen, -verzerrungen und -manieren anderer
seits und triebhafte Handlungsentgleisungen und Bewegungs
entladungen zum dritten schlieBen sich zu einem hOchst be
fremdenden Gesamtbilde zusammen, dessen Entstehungsgrund 
und Quellgebiet wahrscheinlich schon in den tiefsten Unter
schichten des seelischen Lebens und Geschehens zu suchen ist. 

Solche Symptomenbilder aus bestimmten begrenzten Be
zirken des seelischen Lebens erschopfen nun aber nicht etwa 
die vorkommenden Moglichkeiten. Daneben gibt es noch 
andere Symptomenverkoppelungen, die noch we iter greifen 
und ihre Bestandteile ziemlich aus allen Reichen des seeli
schen Lehens oder wenigstens aus breiteren Bereichen des
selben entnehmen. 

Da stoBen wir zunachst auf den Diimmerzustand, die um
fassende Erscheinung der Bewtilltseinsumdammerung. Mag 
diese auch meist nur vorubergehender Natur sein, mehr eine 
Episodenrolle im psychotischen Geschehnis spielen,so trifft 
sie doch das ganze Seelenlehen, durchsetzt alle Seiter! des 
psychischen Geschehens. Indem durch die Bewtilltseinstriibung 
alle seelischen Tatigkeiten wie von einem seelischen Neben
schleier iiberlagert werden, tritt hier stets ,ein ganzer Komplex 
von Verrichtungsstorungen gleichz,eitig in Erscheinung: Er
schwerung oder gar Aufhebung der Auffassungs-, der Urteils-, 
der Gedachtnistatigkeit, der Orientierung in Zeit, Ort und 
Situation, der geistigen Anpassung an die Umwelt, der Wil
lens- und Handlungsakte iiberhaupt: diese und andere den 
verschiedensten seelischen Provinzen zugehorigen Storungen 
vereinen sich im Dammerzustand zueinem geschlossenen 
Symptomenverband. 

In anderen Fallen sind es umfangreiche pathologische 
Dauerveranderungen innerhalb breiter seelischer Bezirke, die 
bedeutsame psychische Symptomengruppen abgeben. Unter 
ihnen nimmt zweifellos die erste Stelle das Symptomenbild 
der Demenz, der geistigen Schwache, ein. In diesem Demenz-
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symptom sehlieBen sieh umfassende Defekte aller Verstandes
krafte: Mangel des Gedaehtnisses, der Kombinations-, der 
Urteilsfahigkeit usw. in typiseher W'eise zu einer Einheit zu
sammen. Es steht mit Vorliebe am Endpunkt zahlreieher 
schwerer Psychosen, g,ewissermaB,en als Wahrzeichen fur die 
weitgreifende geistige Verodung, die der KrankheitsprozeB 
am menschlichen Geiste angerichtet hat. 

In unmittelbarer N aehbarschaft dieses Demenzsymptoms 
steht nun gleieh noeh ein anderes gleich umfassendes, das 
ihm auch an Haufigkeit wie an Bedeutung fiir das Leben 
nieht naehsteht. Nur sind an ihm nieht sowohl die Verstandes
als die iibrigen Seiten der mensehliehen Personliehkeit be
teiligt. Es ist das Symptomenbild der Personlichkeits- und 
Charakterschiidigung. Hier finden sieh vor aHem Mangel der 
Gefuhls- und WiUenssphare zusammen: so insbesondere eine 
allgemeine Herabsetzung der gemiitlichen Kraft und An
spreehbarkeit, der seelischen Aktivitat und Initiative, eine Ver
flachung der hoheren und feineren Gefuhlsseiten; da~iiber 
hinausgehend auch noch eine Schiidigung des gesammten 
Gefuges der Personlichkeit, ihrer Einheitlichkeit, Festigkeit 
und Geschlossenheit sowie eine Schwachung ihres individuel
len Geprages. Auch dieses Charakterdefektsymptom steht -
freilich nicht so grob mit Hiinden zu greifen wie das der 
Verstandesdefekte - mit Vorliebe am Ausgang fortgesehrit
tener Psyehosen. Es bildet gleichfaUs den Niederschlag eines 
seelischen Verwiistungsprozesses. Von Art und Grad dieses 
tief ins seelische Leben eingreif.enden Prozesses hangt es 
dann ab, welche Schwere dieses Charaktersehadigungsbild 
erreieht. In den leichtesten Fallen gibt es sieh nur in einer 
geringen, allein dem feineren Beobachter merkbaren Senkung 
des ganzen Personliehkeitsniveaus kund; in den sehwersten 
kommt es bis zur Personlichkeitszerstorung, die selbst wieder 
verschiedene Formen annehmen kann. Das eine Mal bietet sie 
sich dar im Symptomenbild der Personlichkeitsverodung. Hier 
herrsehteine Verstumpfung des Gemiits- und Willenslebens, 
die zu einem beinahe automatenhaft maschinenmaBigen, hin
vegetierenden Dasein fiihr·en kann. Das andere Mal tritt sie 
im Bilde des Personlichkeitszerfalls hervor: Das geistige 
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Leben ist hier seiner Einheitlichkeit, seiner einheitIichen Lei
tung beraubt, die Personlichkeit selbst ist in ihrern Denken 
und Fiihlen, Wollen und Handeln gespalten, sie kornrnt nur 
in widerspruchsvoIIen, ja seIbst regellos durcheinandergehen
den seelischen Regungen und XuBerungen zurn Ausdruck. 
Erinnern wir hier nun noch daran, daB speziell diese beiden 
Syrnptomengruppen: Personlichkeitsverodung wie Personlich
keitszerfall zu den charakteristischen Endbildern der schizo
phren en GeistesstOrungen gehoren, so wird uns geniigend 
deutlich, welch bedeutsame RoUe solche Symptomverkoppe
lungen im Psychosengebiete spielen. 

Nun wird man vielleicht fragen: Was ist schlieBlich mit 
solchen Symptomenbildern fiir die Betrachtung der Geistes
krankheiten gewonnen? Die Antwort ist nicht schwer zu geben. 
Sieht man sich einmal die einzelnen Psychosen naher an, bei 
denen man dieser oder jener Symptomengruppe begegnet, so 
erkennt man bald, daB mit ihnen vielfach der ganze ZU8tand 
erfaBt ist, in welchern sich die geisteskranke Person zu dem 
betreffenden Zeitpunkt befindet. Diese Symptomenbilder fiil
len so ziemlich das Krankheitsbild aus, das der geistig Ge
storte jeweils darbietet. Oder kurz gesagt: Mit dem Sympto
menbild ist zugleich das Zustandsbild der Geisteskrallkheit 
zu einem bestimmten Zeitpunkt bez·eichnet und festgelegt. 
Wir tun nun gut daran, indem wir weiterhin den Blick star
ker auf die Krankheit selbst hinwenden, vielmehr von solchen 
Zustandsbildern der Geistesstorung als von ihren Symptornen
bildern zu sprechen, und wir stellen daher zunachst, wenn 
auch als grobe SeIbstv,erstandlichkeit, ,einmal fest, daB wir bei 
verschiedenen Geisteskrankheiten und ebenso bei einem Gei
st,eskranken zu v,erschiedenen Zeiten verschiedenen Zustands
bildern begegnen. Die Zustandsbilder wechseln also nicht nur 
je nach der Art der Psychose, mit der man es zu tun hat, 
sondern auch je nach dem Z,eitabschnitt, in welchem man die 
gleiche Psychose betrachtet. Speziell dieser letzte Punkt: der 
Wechsel der Krankheitsbilder bei der gleichen Psychose, ist 
nun wieder dazu angetan, uns einigermaBen zu verwirren, 
nachdem es uns schon bis zu einem gewissen Grade gelungen 
war, uns haIbwegs im Reich der geistigen StOrungen zurecht-
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zufinden. Aber gliicklicherweise kommt uns auch hier wieder 
die Natur selbst etwas zu Hilfe. Diese Zustandsbilder sind 
namlich - das zeigt sich bald bei naherem Zusehen - nicht 
etwa wie regellose ZufaJligkeiten in den Ablauf der Psychose 
hineingeworfen, so daB man nie weiB, an welcher Stelle und 
zu welchem Zeitpunkt man sic erwarten darf. Die Natur, die 
selbst in der StOrung noch Ordnung und Gesetzlichkeit zu 
wahren versteht, pflegt vielmehr die einzelnen Zustandsbilder 
auch noch an einen hestimmten Platz im Rahmen der Gei
steskrankheit zu stellen, ihnen eine bestimmte, zeitlich fesl
gelegte Stelle im Krankheitsverlauf zuzuweisen. Und auch 
dies wieder aus Grunden, die zweifellos im Wesen des zu
grunde Iiegenden Krankheitsprozesses selbst liegen. So stellen 
sich gewisse Symptomenbilder, wie etwa das depressiv-hypo
chondrische Zustandsbild - die Verbindung von truber Ver
stimmung mit allerhand korperlichen Millempfindungen und 
Krankheitsbefiirchtungen -, mit Vorliebe im Beginn .der 
Psychose, in ihrer Einleitungsphaseein: GewiB wohl als 
natiirlicher AusfluB der krankhaften Selbstempfindung, des 
BewuBtwerdens der abnormen korperlich-seelischen Allge
meinveranderungen, mit denen die Psychose einsetzt. Umge
kehrt tret,en am Ausgang der Geistesstorung, als ihre End
zustande, vorzugsweise jene dauerhaften Gesamtveranderungen 
der Verstandessphiire oder gar der Personlichkeit selbst ein, 
die wir eben in Form der Demenz ais Dauerdefekte des Ver
standesapparats, in Form der geistigen Verodung und des 
geistigen Zerfalls als Dauerschadigung des ganzen person
lichen Lebens kennengelernt haben. Sic kiinden damit in 
ahnlich bezeichnender Weise die "abgelaufene" Psychose an, 
wie es das hypochondrisch-depressive Zustandsbild mit der 
einsetz,enden tat. 

Ahnliches gilt dann wei tel' auch fiir andere Verlaufs
abschnitte der Geistesstorung, die je nachdem von bestimmten 
Zustandsbildern: manischen oder depressiven Zustiinden, hal
luzinatorischen Wahnbildungen, Bewegungsstorungen, Diim
mcrzustanden und dergleichen beherrscht und ausgefiillt zu 
sein pflegen. Kurz und gut, jedes Stadium del' Geisteskrank
hcit hat im allgemeinen sein besonderes Zustandshild, jeder 



neuen Krankheitsphase ist em entsprechend verandertcs 
Symptomenbild zugeordnet. 

Begnugen wir uns nun nicht mehr damit, bei einem Gei
steskranken ·einmal zu irgendeinem Zeitpunkt irgendein 
pathologisches Zustandsbild festzustellen, gehen wir nun noch 
weiter; sehen wir uns also den Kranken uber eine lange Zeil
spanne, uber Jahre hinweg, immer vv-ieder von neuem an, so 
finden wir: Zustandsbild reiht sich im Laufe der Zeit an 
Zustandsbild, wie Glieder ·einer K·ette schlie~en sich die 
Symptomenbilder aneinander, und setzen wir nun die Folge 
dieser Bilder zusammen, so bekommen wir die Gesamtkrank
hcit in ihrem Ablauf, wir bekommen das charakteristische 
Verlaufsbild der Psychose. Der Gegensatz dieses Verlaufs
bildes zum bloB en Zustandsbild ist unverkennbar: Das Zu
standsbild gibt gewissermaBen nur eine Momentaufnahme, 
cs legt einen bloBen Querschnitt durch die Psychose. Das 
Verlaufsbild dagegen gibt eine langgestreckte Zeitaufnahme 
und gibt die Psychose im Langsschnitt wieder. 

Dieses langsschnittmaBige Verlaufsbild ist nun fur die 
Kennzeichnung der Eig.enart der einzelnen Psychos en viel
leicht noch wichtiger als das querschnittartige Zustandsbild. 
Denn die bestimmte Reihenfolge, in der die verschiedenen 
Zustandsbilder bei den verschiedenen Psychosen auftreten, 
der charakteristische Verlauf, den sie nehmen, und die 
typische Wandlung, die sie erfahren, ist wiederum von dem 
We sen der psychischen Erkrankung selbst hestimmt und fest
gelegt. Gerade diese charakteristischen Wandlungen des Zu
standsbildes im Verlaufe der Psychose hahen uns gezeigt, 
welche verschiedenartigen Krankheitsformen es giht, und 
haben uns gelehrt, wie man diese - gerade ehen an ihren 
Verlaufsv.eranderungen - unterscheiden kann. DaB eine Psy
chose (was hiiufig genug vorkommt) zu irgendeinem Zeit
punkt einmal das gleiche Zustandsbild bietet wie eine andere, 
etwa ·einen halluzinatorischen Verfolgungswahn oder ahn
liches, das berechtigt also keineswegs etwa dazu, sieeinander 
gleichzusetzen und als Fane der gl.eichen Krankheitsart an
zusprechen. 

Das alles sind nun Einsichten, die durchaus nicht etwa 



von jeher auf der Hand lagen; sie sind vielmehr erst im 
Laufe eines langen und vielfach auf Abwege entgleitenden 
Forschungsweges von der Irl1enheilkunde gewonnen worden. 
Vorher hatte man sich vielmehr damit begniigt, die bloBen 
Zustandsbilder, die man jeweils antraf: das Symptomenbild 
der "Tobsucht", der "Verwirrtheit", des "Blodsinns" usw. 
einfach als selbstandige richtige Geisteskrankheiten eigener 
Art zu nehmen, und infolgedessen hatte man dann erIebt (und 
auch wissenschaftlich anerkannt), daB drei, vier Geisteskrank
heiten aufeinander folgen konnen, daB die eine GeistesstOrung 
unmittelbar in die ander,e iibergeht. Es {ehlte eben der Blick 
dafiir, daB die verschiedenen sich aneinander schlieBenden 
Zustandsbilder eine Einheit:eben die in bestimmter Weise 
verlaufende Psychose, bildeten. Damit ist nun endgiiltig auf
geraumt, und wenn man etwa heutzutage zunachst rein 
iiuB,erlich feststellt: Dem Bilde der hypochondrischen Ver
stimmung folgte ein solches des GroBenwahns und dieiiem 
ein solches der Verblodung, so heiBt das wissenschaftlich ge
sehen: Hier handelt es sich umeine psychische Krankheits
einheit, eine wohlbezeichnete Psychose: etwa eine Paralyse, 
der ein bestimmter Verlaufstyp, eine bestimmte gesetzmaBige 
Reihenfolge jener psychotischer Zustandsbilder eigen ist. 

Die Spielbreite der seelischen Krankheitsformen. 

In dieser Weise gesehen, das heillt: gekennzeichnet durch 
die ihnen ,eigenen Bild- und Verlaufserscheinungen treten nun 
die v,erschiedenartigsten seelischen Krankheitsformen aus der 
scheinbaren Wirrnis psychotischer Erzeugnisse klar und deut
lich als eine Art selbstiindiger pathologischer Lebenseinheiten 
hera us: Besonders aufdringlich zunachst das manisch-depres
sive Irresein, das einen besonders charakteristischen Szenen
wechsel in Krankheitsbild und -verlauf bietet: In gewissem, 
wenn auch nicht streng l1egelmiiBigem Turnus losen sich hier 
die Bilder strahlender krankhafter Heiterkeit und Erregtheit 
mit den der Schwermut und der seelischen Gehemmtheit ab, 
urn schlieBlich nach solchen mehr oder weniger wiederholten 
extremen Ausschlagen wieder in die friiher,e Mittellage seeli
scher GlcichmaBigkeit und Gesundheit zuriickzukehren. Ahn-
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lich aufdringlich in Krankheitsbild und -verlauf, wenn auch 
von ganz anderer Art, erweist sich die fur das reale Leben so 
bedeutsame Paralyse, die fortschreitende Hirnlahmung. Be
ginnend mit einem scheinbar bloB nervosen Anfangsstadium 
schreitet sie zu dem klassischen psychotischen Bild eines 
maBlosen GroBenwahns fort und gleitet schlieBlich, wenn 
nicht Behandlungseingriffe (Fiebertherapie!) dem Krank
heitsprozeBentgegentreten, dem charakteristischen End
stadium der Verblodung und des bloBen seelischen Vege
tim'ens ,entgegen. 

Andere bezeichnende Spielformen cler Psychose heben sich 
nicht so eindeutig und pragnant heraus. Insbesondere durch 
die Vielgestaltigkeit ihrer Bilder und Verlaufsweisen er
schweren sie vielfach ihre endgiiltige Festlegung auf einen 
bestimmten Typus. Das gilt nicht zum wenigsten von der 
wichtigsten und daher von uns immer wieder herangezogenen 
Psychose: von der Schizophrenie: Hier pfIegt 'ein uaer
raschender W,echsel cler Bilder, das Sich-Ablosen der ver
schiedensten Krankheitszuge, der Obergang etwa von einer 
Phase halluzinatorischer Wahnbildung zu einer solchen vol
liger motorischer Gehemmtheit und Regungslosigkeit ,und 
weiteretwa zu einer solchen schwerster gedanklicher Ver
wirrtheit und ahnlichem roehr, scheinbar jener inneren Ord
nung und GesetzmaBigkeit zu entbehr,en, wie sie fur einen 
bestimmten Krankheitstypus bezeichnend ist. Und erst ein 
Oberblick von hOher,er Warte verrat dann die Gemeinsam
keiten: daB alle diese schizophrenen Storungen, ganz gleich 
durch wie viele und durch welche Art psychotischer Durch
gangsphasen sie hindurchschreiten, doch aIle das gleiche End
ziel verfolgen, das heiBt: samtlich dem seelischen Endzu
stand eines Z,erfalls des geistigen Lebens und der Pers6nlich
keit zustreben. DaB sie diesen nur in clen schwersten und 
pragnantesten Fallen erreichen, daB sie in zahlreichen ande
ren dagegen schon auf halbem oder auf viertel Wege oder 
noeh vorher stehenbleiben, ist eine Sache fur sich, die nichts 
gegen das Bestehen dieser vielseitigen Krankheitsform von 
eigener Art an sich besagt. 

Wir lassen es uns hier mit diesen Andeutungen, die sich 
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auf ein paar Hauptformen del' Psychose beziehen, gemlgen. 
Manche andere wie die Paranoia oder gewisse V,ergiftungs
psychosen haben wir schon vorher gestreift; auf wieder andere 
\yerden wir noch im weiteren V'eriauf unserer Erorterungen 
stogen. Dabei wird uns dann auch noch klar werden, worauf 
es natiirlich vor aHem ankommt: auf welchen tiefer liegenden 
Ursachen die Verschiedenheit del' einzelnen Psychosearten 
beruht. Alle die Geistesstorungen hier herauszuheben, die 
man bisher aufgestellt hat - ihr wissenschaftliches Anrecht 
als besondere Krankheitsform zu gel ten, ist damit nicht immer 
gleichzeitig dargetan worden -, wiirde ganz gewiB zu "veit 
abseits fiihren. Es ware zudem auch uberflussig, da wir hier 
nur das Grundsatzliche im Auge haben. 

J edenfalls fordert uns die Natur selbst, indem sie auf 
grundlegende V,erschiedenheiten einzelner Psychosen hin
weist, gewissermaB,en dazu auf, nach Krankheitsarten zu 
suchen, sie klar abzustecken und zu bezeichnen, urn durch 
eine solche Aufstellung ihrer verwirrenden Formen Herr zu 
werden. Das wissenschaftliche Ideal ware demgemaB ein 
natiirliches "System" der Geisteskrankheiten, das in ahn
licher Weise die Spielarten del' Psychosen einfangt und 
ordnet, wiees mit anderen Naturgebilden: solchen del' Tier
oder Pflanzenwelt, schon langst gelang. Wir verhehlen nicht, 
daB wir hier trotz aller guten Absichten und ernstlichen Be
miihungen von seiten ganzer Generationen irrenarztlicher 
Forscher noch weit vom Ziele ·entfernt sind. Die Natur er
weist sich eben auch im Krankheitsbereich in ihrer produk
tiven Kraft viel starker als das Fassungsv,erm6gen des mensch
lichen Geistes, das gegeniiber der Fulle der immer neu zutage 
tretenden Variation en nur zu leicht versagt. Wird doch auch 
der erfahrenste Irrenarzt - und gerade auch er - immer 
wieder von neuem iiberrascht von Spielformen, die er selbst 
in einem reichen Erfahrungsschatz nicht unterzubringen und 
einzuordnen vermag. 

Doch nicht genug damit. Zu dieser ~mormen Spielbreile 
der psychischen Krankheitsarten kommt Hoch erschwerend 
dieenorme Weite des Gebietes der Psychosen selbst. Wir 
brauchen uns nur einmal kurz klar zu machen, was al1es da 
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hineingehOrt, welche Gegensatzlichkeiten und Extreme in den 
weiten Rahmen des Psychosenreichs eingespannt werden mus
sen, urn die richtige Vorstellung von der schwierigen Auf
gabe zu bekommen, die Gesamtheit der Geistesstorungen in 
einem naturlichen Syst,emeinzufangen: 

Da stehen an dem einen Ende Krankheitstypen, die so 
sehr die Grenze des Gesunden beruhren und sich so wenig 
vom seelischen Durchschnitt abheben, daB der Laie bum 
noch recht geneigt ist, ihre ZugehOrigkeit zum Psychosen
bereich anzuerkennen: es sind dies speziell die Formen der 
Psychopathie, die psychopathischen Personlichkeiten und ihre 
pathologischen Reaktionen; und da stehen an dem anderen 
Ende umgekehrt jene schweren Psychosenformen, die so weit 
von all em natiirlichen seelischen Geschehen und Erleben ab
rucken, daB der Laienbegriff der Verriicktheit, der gerade 
die Totalitat der geistigen Storung zum Ausdruck bringt, 
fur sie vollauf zutrifft: es sind dies vor aHem die ausge
sprochenen Formen der Schizophrenie. Oder es stehen auf 
der einen Seite jene Krankheitsformen, die von Geburt an 
oder wenigstens als angeboren vorhanden sind und weiter
hin als pathologische Dauerformen wahrend des ganz,en 
Lebens in annahernd gleicher Weise verharren: so die an
geborenen Schwachsinnsformen; auf der anderen Seite aber 
stehen solche, die erst im spateren Leben sich einstellen 
und dann mit ganz bestimmten Veranderungen des Krank
heitsbildes ablaufen: so etwa die Vergiftungspsychosen. Oder 
es stehen einander gegenuber: einmal Krankheitsformen, die 
selbst bei wiederholtem Auftreten sich immer yoll zuriick
bilden und in Heilung ubergehen, wie die manisch-depressi
ven Psychosen, und zum andern solche, die beinahe schick
salsmii.Big und naturnotwendig dem geistigen Verfall und 
der Unheilbarkeit zueilen, wie gewisse Verblodungspsychosen. 

Nun mochte man meinen: Auch wenn die wissenschaft
liche Psychiatrie noch lange nicht in der Lage ist, ein er
schopfendes System der Psychosen darzubieten, so ermog
licht sie doch wenigstens dem arztIichen Praktiker, aHe seeli
schen Krankheitsfii.lle, mit denen er es im realen Leben zu 
tun bekommt, richtig xu erkennen und notigenfalls ihre 
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Weiterentwicklung vorauszusehen, ihren Verlauf richtig vor
aus zu sagen. Das ist in der Hauptsache gewiB der Fall, und 
es hieBe die wissenschaftliche Skepsis doch zu weit treiben, 
wenn man dies im groBen ganzen nicht gelten lassen wollte. 
Aber etwas Wasser muB doch auch hier der Sachkundige 
in den Wein psychiatrischer Erkenntnisfreude gieBen. Vor 
allem: So einfach, wie es nach jener obigen Schilderung 
einiger besonders hliufig in gleicher Weise wiederkehrender 
"typischer" Krankheitsfalle aussieht, ist die Sache leider 
doch nicht, und seThst ein Meister psychiatrischer Wissen
schaft und Erfahrung ist so wenig in der Lage, jedem Kran
ken ohne weiteres, sozusagen yom Gesicht, die richtige Krank
heitsdiagnose abzulesen, wie er iiberhaupt j·eden Fall mit 
dem richtigen Krankheitsstempel zu versehen vermag. 

Besonders am Beginn der Psychosen geht auch der er
fahrene Irrenarzt einmal in die lITe. Wiewohl hier der zu
grunde liegende (korperliche) KrankheitsprozeB schon· in 
Bewegung ist, brauchen doch die zugehorigen seelischen 
Kundgebungen, die bezeichnenden psychischen Krankheits
symptome noch nicht erkennbar oder wenigstens nicht cha
rakteristisch hervorzutreten, und so wird in dieser Eingangs
phase der Geisteskrankheit manches iibersehen oder gar 
falsch gedeutet. Insbesondere die unbestimmten Storungen 
der allgemeinen Nerven- oder Gefiihlssphare, die so hliufig 
eine Psychose einleiten, fiihren hier fehI. Die nervosen und 
hypochondrischen Symptome im Beginn der Schizophrenie 
geben etwa zu der nichtssagenden Krankheitsbezeichnung 
einer Nervositat, die korperlichen Organbeschwerden bei einer 
leichten Melancholie zu dem Fehlurteil einer bloB en Korper
erkrankung, eines Magen-Darmleidens oder dergleichen, An
laB. Hinzu kommt nun aber noch zur Erschwerung der 
richtigen Diagnosenstellung etwas viel Wesentlicheres: So 
wie die seelischen Krankheitsfalle im realen Leben aussehen, 
passen sie durchaus nicht in die etwas schematisch fest
gelegten wissenschaftlichen Schablonen, und wer sie etwa 
nach den iiblichen typischen Schilderungen der Lehrbiicher 
zu identifizieren versuchte, der wiirde bald schwere Ent
tauschungen erleben. Kurz und noch allgemeiner gesagt: 



Kein individueller Einzelfall paBt uberhaupt recht in die 
Schablone des Krankheitstypus hinein, selbst bei der gleichen 
Krankheitsform fallen die Einzelfalle oft weit auseinander. 
Das gilt besonders auch wieder von den Krankheitsfallen, 
mit denen der Irrenarzt taglich zu rechnen hat, von den 
Schizophrenen. Hier stehen in dem einen Fall psychische Er
regungssymptome im Vordergrunde, in dem andern seelische 
Hemmungserscheinungen; ein dritter Fall ist durch geistige 
Verworrenheit, ein vierter durch volle Besonnenheit aus
gezeichnet; ein fiinfter Fall ist von halluzinatorischen Wahn
gcschehnissen, ein sechsler von eigenartigen - begluckenden 
oder beunruhigenden - Gefuhlserlebnissen beherrscht. So 
auf die hervorstechendsten Krankheitssymptome hin an
gesehen, wiirden diese Krankheitsfalle uberhaupt nicht ihre 
vVesenszugehorigkeit zur gleichen Krankheitsform der Schi
zophrenie verraten. Nur daB durch die verschiedenen und 
selbst widersprechenden AuBenbilder da nnd dort gewisse 
allgemeine Krankheitszeichen der Schizophrenie hindurch
scheinen: Andeutungen von Gefuhlsverflachung, von Zer
fahrenheit oder Verschrobenheit, von seelischer Spaltung 
und ahnlichem; das gibt erst den Wegweiser zur richtigen 
Krankheitserfassung. 

Und schlieBlich darf man nicht verges sen, was uns spa
ter noch naher beschaftigen wird: 1m Grunde gibt es sozu
sagen beinahe so viel verschiedene Psychosen, wie es geistes
kranke Menschen gibt. Jede Person, jede Individualitat druckt 
(naturlich nur in gewissem Umfange) ihrer Geisteskrankheit 
den Stempel ihrer Eigenart auf. Und daher sind die Varia
tionsmoglichkeiten, die wir in pathologischen Fallen im 
seelischen Bereich antreffen, beinahe so vielfiiltig wie im 
Umkreise des Normalen und Gesunden. Gelegentlich konnen 
dann - bei den echten Psychos en so gut wie bei den bloBen 
psychopathischen Reaktionen (wenn auch bei ersteren nicht 
so haufig und so ausgepriigt) - die individuellen Eigen
heiten, die personlichen Zuge derart hervortreten nnd sich 
durchsetzen, daB sie die eigentliche Natur der Erkrankung 
mehr oder weniger verdecken und selbst verandern. Alles 
dies und vieles andere mehr, was wir weiterhin noch zu-
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sammentragen werden, rnuB man berucksichtigen, wenn man 
seelische Krankheitsspielarten aufsteUen und Krankheitsfalle 
erkennen will. 

Doch so beachtenswert dies aUes an sich fur un sere An
schauung von der Psychose auch sein mag: wir haben keinen 
Grund, uus hier nach langer bei den wisseuschaftlichen 
Erschwerungen der psychiatrischen Kraukheitsaufslellungen 
und den praktischen Schwierigkeiten del' psychiatrischen 
Krankheitsfeststellung aufzuhalten, denn wir haben nicht die 
Absicht, mit diesem Buchlein wissenschaftliche und prak
tische Irrenarzte auszubilden. Getreu unserer Tendenz, den 
Blick fur die Erscheinungen und das Wesen der Psychose im 
allgemeinen frei zu machen, genugt es uns hier, zunachst 
nur eben eine Anschauung von der Psychose und ihren Be
standteilen gegeben zu haben. Hierbei blieben wir freilich 
zumeist noch an der Oberflache der Erscheinungen; wir 
sahen uns gewissermaBen nur die AuBenseite der Geistes
starung. ihr auBeres Bild an. Das geniLgt naturlich auf die 
Dauer nicht, denn damit wird ihre Wesensart noch lange 
nicht erfaBt, sowenig wie man etwa ein Gebaude in seiner 
Bauart richtig erkannt hat, wenn man sich nur seine Fas
sade angesehen hat. Oder noch deutlicher gesagt: so wenig 
man mit der bloBen Betrachtung des mensch lichen AuBeren 
schon einen Einblick in seine innere Organisation getan hat. 
Wir muss en also nach auf andere Weise vargehen. Sehen 
wir zu, wie wir weiterkommen. 

Vom Wesen der Geistesstorung. 

Wege und Irrwege irrenkundlicher Anschauungen. 

Neue Fragen drangen sich damit heran, Fragen, die uns 
der inneren Eigenart del' Psychose naherbringen wollen: 
Wie kommt eine solche GeistesstOrung mit del' ganz,en Man
nigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zustande? Welches sind 
die Grundlagen ihres W esens, die Ursachen fur ihre Ent
stehung, die Bedingungen fUr ihre Entwicklung, die Krafte, 
die ihr besonderes Bild gestalten, die ihren eigenartigen Ver-
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lauf und Ausgang bestimmen? Es kann kein Zweifel sein: 
Von der bloB en auBeren Betrachtung der Psychose her be
kommen wir hier keine ausreichende Antwort. Neue 'Wege 
mussen wir aufnehmen, \Vege einer vertieften Krankheits
forschung, die ins Getriebe der pathologischen Vorgange 
selbst hineinzufuhren und einen direkten Einblick in das 
Krankheitsgeschehen und seine inneren Zusammenhange zu 
gewinnen suchen. Das ist ein schwierigeres und langwieri
geres Vorwartskommen - welcher Sachkundige konnte es 
leugnen? -, als wenn man mit einem Blick von auBen her 
die Geistesstorung uberschaut. Und so konnen wir uns auch 
nicht wundern, daB sich hier - und gerade hier von dieser 
neuen Seite aus - mit besonderer Deutlichkeit offenbart, 
wie sehr die Psychose eigentlich noch unerkannt, wieviel an 
ihr noch problematisch ist. 

Frohere Zeiten - wir mussen sie als vorwissenschaftliche 
ansprechen - hatten es da viel leichter. Sie brauchten· sich 
nicht mit besonderen Problemen herumzuschlag'en, urn die 
Geisteskrankheiten und ihre eigenartigen XuBerungen zu 
verstehen. Fur ganze Zeitperioden' des Altertums und auch 
des christlichen Mittelalters waren die Krankheiten - die 
korperlichen sowohl wie erst recht die geistigen - besondere 
Wesen: fremde von auBen her auf den Kranken eindrin
gende und einwirkende Diimonen. Indem man nun solche 
Damonen und die von ihnen ausgehenden z,auberh.lften 
Krafte anerkannte, konnte man restlos alles auf ihre Rech
nung setzen, was man an naturlichen wie befremdenden Er
scheinungen im Krankheitsgeschehen antraf. Einzelheiten 
des Damonenglaubens: die Feinheiten der Teufelsbesessen
heit, des Hexenglaubens und ahnliches halfen im ubrigen in 
der Erklarung von Sonderzugen der Erkrankungen weiter. 
Beilaufig: Diese "magische" Krankheitsauffassung ist auch 
heute noch nicht voll geschwunden. Sie hat ihre letzten Spu
ren noch in manchen aberglaubischen Volksanschauungen 
und mystischen Neigungen der Laienmedizin der Gegenwart 
zuruckgelassen, nachdem sie nicht aIlzu lange vorher noch ein
mal als arztlicher Damonenglaube die Irrenkunde der Roman
tik.vorubergehend beherrscht hatte (Justinus Kern er u. a.). 
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Auf anderen Irnvegen, wenn aueh nieht so groben, be
wegten sieh auch noch spatere Zeiten in dem Bestreben, das 
We sen del' Krankheiten - korperlieher wie seeliseher -- zu 
erfassen. Wohl war seit der Renaissance das Wissen urn die 
Naturdinge und das Interesse an del' sachlichen Erforschung 
del' Naturvorgange wesentlich vorgeschritten; doch wurden 
immer noch aIle I' hand naturphilosophische Gedankenkon
struktionen wissenschaftlich zu Hilfe genommen, und ins
besondere ein spekulativ erzeugtes mJstisches Prinzip, eine 
besondere mystische Lebens- und Nervenkraft muBte dazu 
dienen, wie die Lebensvorgange im allgemeinen, so speziell 
die gestorten der korperlichen wie geistigen Krankheit ihrem 
Wesen nach aufklaren. 

DaB man auf diesem Wege gedanklicher Spekulation der 
wahren Natur der GeistesstOrung nicht naherkam, liegt auf 
der Hand. Dazu war Voraussetzung, daB man in ganz 
anderem Grade und mit ganz. anderer geistiger Einstellung 
als bisher der Realitat der Naturerscheinungen ins Auge sah. 
Dies geschah in voUem MaBe eigentlieh erst urn die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts, wo die Naturwissenschaften mach
tig aufbliihten und mit ihnen die rein erfahrungsmaBige 
empirisch-naturwissenschaftliche Betrachtung die ihr ge
biihrende Herrschaft auch in der Medizin gewann. Da war 
mit einem Schlage aller Phantasie- und Gedankenspuk mysti
scher Krafte auch in der Krankheitsforschung hinweggefegt. 
Berechtigung, Giiltigkeit und Bestand behielt hier nun nur 
noch, was rein naturwissenschaftlich: durch exakte Beob
achtung am Krankenbett, durch experimentelle Priifung 
unter kIar iibersehbaren Bedingungen, durch Laboratoriums
untersuchung vermittels Mikroskop, Reagenzglas lrnd der 
sonstigen reichlichen naturwissenschaftlichen Hilfen von Che
mie und Physik sichergestellt war und was seine nachtrag
liche Bestatigung im Leichenbefund und der anatomisch
pathologischen Untersuchung fand. Damit wurde dann auch 
die Krankheit in der Eigenart ihres Wesens naturwissen
schaftlich festgelegt: als eine Storung im gesetzmaf5igen Ab
lauf bestimmter korperlicher Verrichtungen, fiir die nach
weisliche Veranderungen in der Beschaffenheit bestimmter 
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Korperorgane die Grundlage abgaben. Vom Boden dieser 
empirisch-naturwissenschaftlichen -- oder wie man sie in 
Anwendung anf die Medizin im besonderen zu bezeichnen 
pflegt: dieser klinisch-medizinischen -- Forschung aus wur
den nun auch die Geisteskrankheiten restLos in die allge
meine Krankheitslehre eingeordnet als Storungen, die den 
korperlichen durchaus gleichgestellt sind und nur aus einem 
Grunde eine besondere SteHung beanspruchen konnell: daB 
sich ihre Krankheitserscheinungen, ihre Symptome im we
sentlichen im seelischen Gebiete statt wie sonst im korper
lichen kundgeben. Diese Grunderkenntnis wurde die Ein
gangspforte fur einen erweiterten und vertieften Einblick in 
das Gebiet der geistigen Storungen, und wenn noch knrz vor
her uber dem Eintrittstor zur irrenarztlichen Erkenntnis
welt mit gutem Recht die Danteschen Worte fur das In
ferno hatten stehen konnen: "LaBt aIle Hoffnung fahren, die 
ihr hier eintretet", so durfte fortan der wissenschaftlich 
WiBbegierige eine aussichtsvollere HegruBung erhoffen. Frei
lich: mit allzu hoch gespannten Erwartuugen darf man auch 
heute noch nicht dieser psychiatrischen Erkenntniswelt ent
gegentreten. Aus welch em Grunde werden wir bald noch 
sehen. 

Vergessen wir zunachst nicht, daB die Erscheinungen des 
seelischen Lebens in del' Krankheit ebenso wie in der Ge
sundheit nur schwer faBbar und ergrundbar sind, und so ver
mag denn auch die naturwissenschaftlich-medizinische Be
trachtung durchaus nicht aUes das an der Geistesstorung auf
zuklaren, was nach Erklarung verlangt. Ja, nicht einmal aIle 
die Einsichten in das seelische Krankheitsgeschehen vermag 
sie zu bieten, die wir mit ihrer Hilfe bei den korperlichen 
Krankheiten zum Nutzen der arztlichen Einsicht und zum 
Wohle der Patienten zu gewinnen vermochten. Korperliche 
Krankheiten sind nun einmal in ganz anderem MaBe als die 
psychischen del' Beobachtung und Feststellung, den fort
schreitenden Hilfsmitteln der Technik zuganglich, sind ganz 
andel'S naturwissenschaftlich erkennbar, objektiv erfaBbar und 
exakt feststellbar als die zum Teil im Zwielicht des He
wuBtseins und der Subjektivitiit, zum Teil sogar unter der 



Biihne des BewuBtseins sich abspielenden seelischen. Und 
nicht genug damit: 'Vas sich mit fortschreitendem Einblick 
in das Triebwerk des Lebens iiberhaupt gezeigt hat: d3B alles, 
was zunachst scheinbar einfach nnd elemental' erschien, sich 
letzten Endes unendlich zusammengesetzt und verwickelt er
weist. das wiederholt sich auch im Laufe del' il'renkundlichen 
Forschung und gerade bei diesel' noch sehr jun§"en 'Vissen
schaft in besonderer Auspragung: Mit jedell1 F ortsehritt ill1 
Gebiet del' Psychosen erseheinen diese selbst nieht etwa ein
facher und elell1entarer, sondern zusammengesetzter und 
komplizierter. Und so miissen wir UIlS vorweg dariiber klar 
sein, wo wii' jetzt naher an das Geriist und Getriebe del' 
Psyehose herantreten, daB wir mit einer einfaehen Patent
losung, die uns mit einem Sehlage ihr ganzes 'Vesen ent
hiillt, keineswegs rechnen kOnnen. Doch halten wir UIlS nUll 
nicht erst noch weiter bei del' Vorrede auf. stor~en wir viel
meh1' gleieh mitten ins Herz del' Kernfrage VOl'. 

Gehirn ulld Geistesstorullg. 

Welches ist nUll eigentlieh del' Ul'sprung. die Grundlage 
del' Geisteskrankheit, dasjenige, was uns ihre Eigenart, ihr 
Wesen am ehesten erklart? Es liegt nahe, auch hier von del' 
klinisehen Erfahrung del' Korperll1edizin auszugehen. Sie 
lehrte, daB fiir die Krankheit hauptsaehlich aussehlaggebend 
ist die "LoTwlitiit" des Korpers, die von del' Storung er
griffen ist, das Korperorgan, das befallen ist: "reh be
haupte" - dies das Maehtwort R u dol f Vir c how s, des Alt
meisters del' Medizin -, "daB kein Arzt ordllungsmaBig iiber 
einen krankhaften Vorgang zu denken vermag, wenn er nieht 
imstande ist, ihm einen Ort im Korper anzuweisen." Nun, 
diese grundlegende "lokalisatorisehe" Erkenntnis wurde aueh 
fiir die GeistesstOrung gewonnen, und zwar war es das Ge
him, in dem man Grundiage, Ursaehe, Sitz und Ursprung 
del' Geisteskrankheit fand und sicherstellte. 

SChOll seit lallgem war man von den verrschiedellsten Sei
ten her immer wieder auf das Gehirn ais den Ort und Tra
ger del' geistigen Storullgen hingewiesen worden. Zahlreiche 
Erfahrungen del' versehiedensten Art: Beobachtungen an 
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charakteristischen Hirnkranken und Hirnverletzien mit Ver
lust bestimmter geistiger Fahigkeiten, Tierexperimente am 
Gehirn mit Reizung und ZerstOrung bestimmter Hirnteile, 
anatomische Hirnuntersuehungen am Menschen und ver
gleiehende an den versehiedensten Tieren, die sieh speziell 
auf Form und Bau, Gr6f5en- und Gewiehtsverhiiltnisse des 
Gehirns erstreekten, sowie manehe andere Feststellungen 
mehr lehrten mit eindringlieher Cbereillstimmung, daB das 
geistige Leben und das BewuBtsein an die Tatigkeit des Ge
hirns, zumal seines beim Mensehen weitaus umfassendsten 
Teils: des GroBhirns, und der Hirnrinde gebunden ist. 
Mancherlei Einzelheiten lieBen sieh daruber hinaus Hoeh 
sicherstellen: Fur gewisse allgemeine geistige Leistungen, so 
insbesondere solche des Gedaehtnisses, der Vorstellungs
verknupfung, die Denk- und Urteilstatigkeit und ahnliehe, ist 
anseheinend die Hirnrillde in weiterem Umfange in Anspruch 
zu nehmen, fiir gewisse Sonderleistungen dagegen, so sp~ziell 
fUr die versehiedenen Sinnesempfindungen und Bewegungs
tatigkeiten der einzelnell K6rperteile, sind Sonderbeziehungen 
zu bestimmten halbwegs umgrenzten Einzelgebietell des Hirns 
(zum Seheitel-, Sehlafen-, Hinterhauptslappen usw.) anzu
erkennen, (daher aueh diese Hirnteile mit einem - Dieht 
gam miBverstandliehen - Ausdruek als Bewegungs-, H6r-, 
Seh-"Zentren" gelten. Siehe Abb. 4). Wieder andere seelisehe 
LebensauBerungen, die von grundlegender Bedeutung fur das 
mensehliehe Leben sind, wie die des Affekt-, Instinkt- und 
Trieblebens, weisen engste Funktionsverbindungen mit wei
teren andersartigen Hirnteilen, speziell dem sogenannten 
Stammhirn auf. Da gerade die Gefuhls- und Triebsphiire bei 
Geisteskranken besonders leieht in Mitleidenschaft gezogen 
ist, so gewinnt speziell dieses Stammhirn neben der Hirn
rinde als dem Trager del' mehr verstandesmaBigen Fahig
keiten fur die Grundlagen del' Psychosen besonderes Interesse 
und Bedeutung. Mit del' Zunahme all solcher Erfahrungen 
trat nun das Hirnorgan, das bisher zwar schon ein anerkann
tes, als bedeutsam erwiesenes, abel' doeh in maneher Hin
sieht noch unklares Dasein gefuhrt hatte, fur die Irrenkunde 
mehr und mehr beherrschend in den Mittelpunkt, und nichts 
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lag danach fiir sie naher, als zu einer Art erkenntnismai5igem 
Ei des Kolumbus zu greifen, das heiBt, hier die einfache For
mel festzulegen: Geisleskrankheiten sind Gehirnkrankheiten. 

In der Tat steht diese "Hirnformel" am Ausgangspunkt 

Abb. 4. Die seelischen Zentren des Gehirns. 
An dieser Hirnoberflache eines totgebornen Kindes geben die Zahlen im 
einzelnen verschiedene Zentralstellen fur die psychischen Verrichtungen 
an , z. B. 1, lb, 4b KorperfuhIssphare (Tastsinn von Hand, Gesicht usw.); 
2, 2b, 6a Korperbewegungssphare (Bewegung von Full, Mund usw.); 

18 Sprachbewegungszentrum; 5 Sehsphare usw. 
(Aus Flechsig: Meine myelogenetische Hirnlehre. Berlin: J uJius Springer 1927.) 

der modernen wissenschaftlichen Psychiatrie, und SO war es 
kein Wunder, daB man in dem Eifer gewonnener Grund
einsichten so weit wie moglich ging und insbesondere auch 
fiir die Einzelziige der verschiedenen Psychosen die notigen 
grundsatzlichen Folgerungen 109. Das heiBt aber nichts 
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anderes, als daB man alles, was man an krankhaften Vor
gangen, Tatigkeiten und Inhalten im BewuBtsein und im 
Seelenleben iiberhaupt bei Geistesstorungen antraf, mit dem 
Gehirn: seiner Eigenart, seincm Bau und seinen Bestand
teilen, in Zusammenhallg brachte und aus seinen Verande
rungen und Storungell zu erklaren suchte. In dies em Sinne 
haben selbst bedeutende Meister del' Psychiatrie, die zugleich 
auch hervorragende Hirnforscher waren, so M e y n e I' t, sei
nerzeit Professor in \Vien, und \Ve I' n i c k e, Professor in 
Breslau, das \Vesen der Psychose zu ergriinden versucht und 
zu erfassen geglaubt. Del' erstere meinte, die Geisteskrank
heiten einfach als Krankheiten des Vorderhirns aufteilen, dar
stellen und erklaren zu kOnnen. Dabei soH ten VOl' aHem 
Storungen in del' Blutversorgung del' Hirnteile ausschlag
gebend fiir die verschiedenen seelischen Krankheitserschei
nungen sein. Del' letztere suchte aus del' besonderen Organi
sation des Gehirns, wie sie spezieH durch das Bestehen del' 
Nervenzentren und del' zwischen ihnen verlaufendell Lei
tungsbahnen gegeben ist, aIle die verschiedenen Krankheits
ziige del' Wahrnehmungs-, Denk- und Gefiihlssphare ver
standlich zu machen, indem er sie im besonderen aus Sto
rungen in den Verrichtungen jener ZelLgruppen odeI' ihrer 
Nervenfaserverbindungen ableitete. 

Das alles war - wir miissen es jetzt offen gestehen, nach
dem eine langere Zeit kritischer Priifung hinter uns liegt -
gewiB weit iiber das Ziel hinausgeschossen, so anregend 
diese Versuche, yom Gehirn her die Natur del' Geistes
storungen zu erfassen und am Hirnmodell gewissermaBen die 
einzelnen Psychosen und ihre Krankheitserscheinungen abzu
lesen, in mancher Hinsicht auch gewirkt haben. Wir brau
chen uns nul' noch einmal VOl' Augen fiihren - fiir unsere 
Zwecke natiirlich nul' kurz und in allergrobsten Umrissen -, 
was uns iiber die Organisation, die Verrichtungen und Lei
stungen des Gehirns bekannt ist, dann werden uns gleich 
auch die Grenzen klar, die von da aus del' Erkennhlis des 
Wesens del' Geisteskrankheit gesetzt sind. 

Was zunachst die anatomische, die formbetrachtende For
schung am Nervensystem angeht, so hat sie uns iiber seine 

56 



untersehiedliehen Bestandteile und Bausteine unterriehtet und 
hat nns vor aHem liber die NervenzeHen im Gehirn aufgekHirt, 
die selbst wieder untereinander gewisse eigenartige Unter
sehiede in GroBe, Form, Geriist usw. allfweisen. Naeh den 
Erfahrungen nun, die wir iiber das okonomisehe Vorgehen 
del' l\'atur haben -- sie pflegt keine Luxusproduktion zu 
treiben, nieht umsonst solche untersehiedliehe Erseheiuungen 
herzustellen -. diirfen wir hierbei ohne \veiteres annehmen, 
daB diesen Versehiedenheiten del' Nenengebilde aueh lTnter
sehiede in ihrer Verriehtungsweise entsprechen und daB jene 
Nervenzellen daher versehiedene Bedeutung auch fiir das 
Seelenleben haben mogen. Dabei sind wir abel' wedel' be
rechtigt noeh geniigend in del' Lage. nun wesentlich fiber das 
Elementarste, was wir vorher schon beziiglieh del' Sinnes-, 
Bewegungsfunktiollen usw. augedeutet haben, hinauszugehell 
und aIle mogliehen Sehliisse tiber die Beziehungen diesel' 
Nervenbildungen zu den vielgestaltigen Auf~erungen des sefli
sehen Lebens, zu den komplizierten BewuBtseillsvorgallgen 
odeI' gar zu einzelnen Bewuf~tseillsil\haltel\ zu ziehen. Von 
den anatomisehell Forsehungsergebllissen aus konnen wir 
uns also vorlaufig gewiB noeh nieht sehr weit ins Gebiet del' 
Psyehosen vorwagen. 

Was weiter die physiologische, die funktionsbetraehtende 
Forsehung angeht, so hat sie uns hinsiehtlich del' Nerven
verriehtungen von pathologisehen wie experimentellen Er
fahrungen aus damber belehrt, daB sieh bei jeder Nerven
tatigkeit immer wieder gewisse Vorgange hoehst elementarer 
Art wieder holen, die wir als Reiz.- und Erregungsvorgange, 
als Hemmung und Bahnung, als Summation (Verstarkung) 
und Dissoziation (Spaltung) und anderes mehr ketillZeichnen 
konnen: Formen del' Nervenverriehtung, die meist die Riiek
wirkungen auf bestimmte innere und auBere Reiz.eillfliisse 
darstellen. Diese nerVQsen Ablaufsvorgange konnten wir even
tuell an geeigneter Stelle im Bereich del' seelisehen Storungs
erseheinungen einsetzen und dann etwa ann ehmen, -- er
wiesen ist es deshalb durehaus noeh nicht -, daB gewissen 
Sinnestiiusehungen Reiz- und Erregungsvorgange in del' be
treffenden Sinnessphare (Gehors-, Gesiehtssphare usw.), ge-



Wlssen motorischen Hemmungserscheinungen Hemmungsvor
gange in der Bewegungssphiire del' Hirnrinde zugrunde 
liegen und so fort. \'Veiter lehrt uns die Betrachtung del' 
Nervemerrichtungen, daB viele del' l\ervenvorgange nach einem 
hestim mten Schema ablaufen, das wir als Reflex kenIlzeich
nen: Einc Reizerrcgung, die einen Empfindungsnerv trifft, 
wird von diesem aufgenommen und auf dem Umwege uber 
eine nervose Zentralstelle auf einen Bewegungsnerv uber
geleitet mit dem Ergebnis, daB jeweils einem bestimmten 
Eindruck ein ihm zugeordneter entsprechender Bewegungs
vorgang zu folgen pflegt -, und auch dieses Reflexschema 
laBt sich auf gewisse kompliziertcre Verhaltnisse bei den Psy
chosen ubertragen, wo wir Erregungen im Sinnes- und V 01'

stellungsbereich mit Bewegungsstorungen verbunden sehen. 
Dabei blcibt cs freilich auch hier wieder mehr als ungewiB. 
ob es sich bei diesen Storungserschcinungen wirklich um 
reflcxartig verlaufende N ervemorgange handelt. Abel' selbst 
all das zugegeben, ware doch immer erst das Verstandnis 
fiil' gewissc Einzclziige del' Psychose und gewisse Einzel
zusammenhange in ihr gewonnen, fliT viele andere dagegen, 
ja fiir den weitaus gr6Beren Teil, ist damit noch nichts er
reicht. \Veder fur die abnormen BewuBtseinsinhalte von 
Zwangsideen, Erinnerungsfalsehungen odeI' phantastischen 
Einbildungen noch fiir die abnorm geistigen Verlaufe del' 
\Vahnbildung odeI' del' Zerfahrenheit noeh fur vieles andere 
mehr lassen sich solche Zuordnungen in del' Nervensphare, 
solche Grundlagen in den Nervenverrichtungen und -ab
laufen auffinden, ja sie lassen sich nieht einmal mit aus
reiehender Bestimmtheit wahrscheinlieh machen. DaB letzten 
Endes aIle seelischen Vorgange und also aueh die krank
haften irgendwie mit Hirnvorgangell zu tun haben, auf sie 
zuruckgehen. wird damit gewiB nieht in Abrede gestellt; das 
ist vielmehr fur die naturwissenschaftliehe Auffassung cine 
Sclbstverstandlichkeit. Anerkannt wird nul' nieht, daB sieh 
aIle psychopathologisehen Erseheinungen, zumal die hoeh
zusammengesetzten, in einfaehster \Veise mit den uns bisher 
bekannten Hirngeschehnissen in eindeutige Verbindung brin
gen lassen, und daB es uberhaupt jemals gelingen wird, yom 
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Bilde des Hirns und seiner Verrichtungen aus das Bild del' 
psychotischen Storungen eindeutig und erschopfend festzu
legen. 

Sind wir so von diesel' Seite del' Hirnbau- und -verri,ch
ttmgslehre her zu einem gewissen Verzicht gezwungen wor
den, so haben uns dafiir andere Untersuchungen - und zwar 
medizinisch-klinische -- in der Lehre von den Geisteskrank
heiten als Gehirnkrankheiten erheblich weitergebracht und 
haben damit direkt vom Pathologischen her die Erkenntnis 
der psychotischen Seelenvorgange wesentlich gefordert. Vor 
aHem haben sich bei bestimmten Geisteskrankheiten stets 
nach dem Tode sichtbare Veranderungen an del' Hirnsub
stanz nachweisen lassen, und zwar teils grobere, wie Ent
ziindungen, Zerfall oder Schwund von Nervengewebe, teils 
mikroskopisch feinere und feinste Veranderungen in der 
Struktur des Zell- und Faserwerks der Nerven. Dieser nach
tragliche Nachweis charakteristisch wiederkehrender m.ate
rieHer Hirnveranderungen bei bestimmten Geistesstorungen 
sprach eindeutig dafiir, daB hie I' bestimmte feststehende Be
ziehungen zwischen den Hirnanderungen und Seelenanoma
lien vorliegen, daB der materieHe Hirnproz.eB geradezu der 
grundlegende Trager der psychotischen Vorgange ist. Das 
gilt speziell fiir jene psychischen KrankheitsfaHe, wo seelische 
Storungen im Gefolge nachweislicher Schadigungen des Ge
hirns aufgetreten sind, so etwa fiir die traumatischen Geistes
storungen infolge von Kopfverletzungen, fiir die paralytischen 
infolge von syphilitischer Hirnschadigung, fiir die arterio
sklerotischen infolge Ernahrungsstorung durch Verkalkung 
der HirngefaBe, fUr die Greisenvetblodung infolge alters
maf~iger Gewebsschwachung des Gehirns und ahnliches mehr. 
Bei diesen "organ is chen " Geistesswrungen, kann man 
sagen, ist die Formel: Geisteskrankheiten sind Gehirnkrank
heiten, so gut wie hundertprozentig erfiillt, und zu aHem 
DberfluB pflegell in solchen Fallen uoch charakteristische 
BegleitstOrungen von seiten des Nervensystems: Reiz- und 
AusfaHserscheinwlgen in bestimmten Bewegungs- und Sin
nesgebieten: Krampfe, Lahmungen, Sprachstorungen, Seh
slorungen und anderes mehr, in typischer Weise auf Affek-
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tionen bestimmter Hirnbezirke hinzuweisen und damit noeh 
von einer anderen Seite her die volle Bestatigung fur das 
Ergriffensein des Hirngewebes zu erbringen. 

Hesonders fiir ein eharakteristisehes seelisclH's Krankheits
zeiehen. das sieh in allen solchen orgallisehen Geistesstorun
gen in mehr odeI' w('niger deutlieher Auspragung einzustellen 
pflegt, ist die unlllittelbare, j a unmittelbarste Abhangigkeit 
von allgemeinen groben Veranderungen del' Hirnsubstanz er
wiesen: fur die schon fruher he,'ausgehobene Demenz, die 
Sehwaehung und den Verfall del' geistigen Krafte. Sie geht 
naehweislieh direkt auf einen Sehwund "on Hirngewebe 
zurUek, und so sieht man in solehen Fallen beim Leiehen
befund wortlieh dem Gehirn meist schon an, was geistig mit 
dem Kranken los war. Die Demenz ist eben, urn es kurz 
und pragnant zu sagen. ein eharakteristisehes TIirnsehadi
gungssymptom. und man llimmt daher den Mund nieht allzu 
,,011, wenn man geradezu sagt: Der Verlust der Erfahrungen 
und Kenntnisse. die Eillsehmelzung des geistigen Inventars, 
das Versagen von Gedaehtnis llnd Erinllerung. die EinbuBc 
an Auffassungs-, Dellk- und Urteilsleistungen: alle diesc 
Einzelbestandteile der Demenz lassen sieh so ziemlieh dem 
Grad und Umfang, wenn aueh nieht immer der Art naeh, 
"om Sehwund der HirnsubstaIlZ, "on seiner Intensitat und 
seinem Umfange ablesen (siehe Abb. 5). Je geringfugiger 
diese EinbuBen an Hirngewebe sind, urn so geringer pflegen 
im allgemeinen aueh die Herabminderungen des seelisehen 
Lebens und del' seelisehen Leistungsfahigkeit zu sein; sie 
konnen sieh in leiehteren Fallen auf eine bloBe Senkung des 
geistigen Ni"eaus, der Geistigkeit iiberhaupt, besehranken. 

Mit diesen Demenzerseheinungen ist im ubrigen die Reihe 
der typisehen seelisehen Hirnsehadigungsbilder durehaus 
nieht etwa ersehopft. Wir kennen noeh andere, deren Ab
hangigkeit "on Erkrankullgen bestimmter Hirnteile gleieh
falls offenkundig ist, so zum Beispiel Willens- und Antriebs
storungen bei Stirnhirnerkrankungen, nur lassen sieh in 
vie len Fallen die Einzelheiten nieht so glatt ubersehen. Ins
besondere hat uns eine Erkrankung der jungsten Zeit: die 
Hirngrippe, dariiber belehrt, daB bestimmte Charakterstorun-
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gen, speziell pathologische vVesensziige nach Art del' seeli
schell Triebhaftigkeit undHenllnungslosigkeit, also All {Sl'

rllngen einer eigentii mlichen Schwachung del' seelischen 
Seibststeuerllng, dann eintreten, wenl\ das Starnmhil'n, jenel' 
schon hervorgehobene Trager des :\ffekt- und Instinktlebens, 
von del' Erkl'ankung mit ergriffen ist. 

GewiB, das sind hirnpathologische Einsichtell, die zugleich 
wirkliche Einsichten in die Grundlagen del' geistigen Sto
rungen bedeuten. Sie haben daher auch - beilaufig be-

Abb.5. Hil'nschwund bei P3.l'alyse. 
Die Einschmelzung des Gewebes des Gehirns und speziell del' Hirnrinde 
ist erkennbar an del' weitgehenden Verschmalerung del' Hirnwindungen 
und Verbreiterung del' zwischen ihnen liegenden Hirnfurchen. Zum Ver
gleich mit diesen schweren Krankheitsveranderungen kann das Bild del' 
normalen Hirnoberflache in Abb. t. dienen. (Aus Bildersammlung der' 

Lichtbildzentrale des deutschen Hygienemuseums Dresden.) 

merkt - eine entsprechende groBe praktische Bedeutung fiir 
die Beurteilung und Behandlung del' betreffenden Krank
heitsfalle. Abel' weI' nun meinte, daB man damit nun allent
halben in das Wesen del' Geisteskrankheiten eingedrungen 
sei, daB man durch diese pathologischen Veranderungen am 
Gehirn nun auch die game Flille del' psychischen Krank
heitserscheinungen, aIle die vielgestaltigen Denk-, Geflihls-, 
Willensstorungen usw. nach Form und Inhalt erklaren und 
verstehen konne, del' geht zweifellos fehi. 

Zunachst stoBen wir bei diesen organischen Geisteskrank-
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heiten ~- diesen Hirnpsychosen, um es einmal drastisch aus
zudrucken ~- immer wieder auf eine Komplikation, die uns 
darauf hinweist, daB es mit der Ableitung del' Storungen nur 
aus den Gehirnveranderungen noch lange nicht getan ist. Es 
ist der komplizierte Aufbau der Psychose, dem wir auch sonst 
noch oftmals begegnen. Das heiBt: Es finden sich bei diesen 
Hirnpsychosen psychopathologische Erscheinungen eigener 
Art, wie Wahngebilde, hypochondrische Ziige, depressive und 
manische GemiitsZllstande und andere mehr, die sich nicht 
einfach aus groben materiellen Hirnprozessen erklaren lassen. 
Sie gehen vielmehr - der Nachweis laBt sich im Einz.elfall 
durchaus eindeutig erbringen - auf Faktoren ganz anderer 
Art: so beispielsweise mit Vorliebe auf die hesondere charak
terliche Eigenart des Erkrankten, seine von vornherein be
stehende individuelle Wesensart, seine besondere - normale 
oder pathologische - Personlichkeitsanlage zuriick. Es sind 
also selbst bei diesen Psychosen, die einwandfrei aus Hirn
prozessen hervorgehen, gewisse Abstriche von dem Grund
satz : die Psychose eine Hirnkrankheit, zu mach en ; zum 
mindesten in dem Sinne, daB wichtige Einzelsymptome dieser 
organischen Geistesstorungen eben durchaus keine "Hirn
symptome" sind. 

W eiter zeigt die nahere Priifung an einem groBeren 
Krankheitsmaterial, daB pathologische Hirnveranderungen 
und seelische StOrungen nicht immer streng parallel gehen, 
sich durchaus nicht voll decken. So trifft man gelegentlich 
zum groBten Befremden grobe Hirnveranderungen an, die 
ohne wesentliche psychische Abweichungen einhergehen, vor 
all em aber findet man umgekehrt erhebliche psychische Ab
weichungen ohne rechten Hirnbefund. Das gilt sogar fur eine 
groBe Anzahl von Geistesstorungen, und unter sie fallen 
gerade auch die wichtigsten, die wir als die eigentlichen 
Psychosen bezeichnen, weil bei ihnen die eigen- und einzig
artigen F ormen gestOrten Seelenlebens in besonderer Aus
pragung, Reichtum und Vielgestaltigkeit zu finden sind; zu 
ihnen zahlt iibrigens auch die Schizophrenie: Sie bietcn 
iiberhaupt keine ausreichenden oder wenigstens keine aus
reichend charakteristischen Veranderungen im Hirngewebe 



dar, keine genugend spezifischen Erscheinungen eines patho
logischen Hirnprozesses, aus denen wir jene charakteristische 
Erscheinungswelt der Psychose ableiten kOnnten. Und schliefS
lich gibt es noch eine letzte Grllppe von Seelenstorungen, die 
sogenannten "funktionellen", wie etwa die Hysterie, die 
ganz abseits von allen materiellell Hirnprozessen stehen, ganz 
aus ihrem Rahmen fallen: Bei ihnen mussen wir nach allem, 
was wir von den psychischen AuBerungsformen pathologi
scher Hirnprozesse wissen, grundsatzlich davon absehen, sie 
mit diesen in innere Verbindung zu bringen. Hier handelt 
es sich urn seelisehe Storungsvorgange, die grundsatzlich auf 
psychischem Wege sich herallsbilden und von da aus zu 
verstehen sind. Ihnen liegen nicht grobe materielle Hirn
prozesse, sondern bloBe seelisch-nervose VerriehtungssWrun
gen, bloBe Beeintrachtigungen der naturlichen psychischen 
Funktionsvollzuge zugrunde. Und wer da noch im Gehirn 
nach bestimmten zugeordneten Vorgangen such en wDllte, 
konnte naturlieherweise niehts anderes finden, als was sich 
auch sonst im Gehirn bei den naturlichen Denk-, Gefuhls
und Willensbetatigungen abspielt. Hier dann noch sagen, die 
Hysterie usw. ist eine Hirnkrankheit, hieBe haarscharf an 
dem Wesenskern dieser Psychosen vorbeitreffen. 

Aber auch unabhiingig von allen diesen beachtlichen Ein
schrankungen mussen wir schlieBlich noeh die wissenschaft
liche Gewissensfrage stell en : Gesetzt, wir waren mit unserer 
Erkenntnis vom Gehirn, seinem Bau, seinen Verrichtungen 
sowie auch von seinen pathologischen Prozessen und Ver
anderungen noch viel weiter, als wir es tatsachlich sind, wir 
hatten sellist sein Zell- und Faserwerk in Krankheitsfallen 
so gut wie in normalen bis ins letzte zerlegt und ergrundet, 
ware damit wirklieh ebensoviel fur die Ergrundung der 
Krankheiten der Seele gewonnen? Ich glaube, wir konnen 
hier eine ausreichende Antwort geben, auch ohne uns einer 
verwerflichen Prophetie schuldig zu machen. Fur viele psy
chische Krankheitserscheinungen ware so gut wie nichts ge
wonnen. Die GroBenideen des paranoischen Reformators 
und Erfinders, der Hexenwahn des Verfolgungswahnsinni
gen, die Zwangsvorstellungen des Neurotikers, die Willens-

63 



sehwaehe des Hysterisehen, die Sehwermutszustande des Me
laneholisehen, die seeliseheu Begliiekuugsgefiihle, die phall
tastisehen Erlebnisse, die magisehen und mystisehen Innen
gesehehnisse beim Sehizophrellen: sie alII' und vieles andere 
mehr, was die unentbehrliehen, weil seelischen Bestandteile 
del' Seelellst6rung ausmaehen, werden yom Hirngesehehen 
aus nieht eingefangen, und zwar yom pathologisehen sowenig 
wie yom normalen. Sie k6nnen es nieht, weil aIle AuBen
erseheinungen - und zu ihnen gehort alles, was sich "objek
tiv" im Gehirn abspielt - nun einmal nieht naher an die 
Innenvorgange, an das, was "subjektiv" im BewuBtsein VOl' 

sich geht, heranfiihrt. Zum wirkliehen Verstandnis del' patho
logisehen BewuBtseinsgeschehnisse und -inhalte tragt also die 
Erkenntnis del' pathologischell Hirnerscheinungen nieht Aus
reiehendes odeI' gar Erschopfendes bei. Erreieht wird da
dureh viel eher etwas anderes, abel' durchaus nieht Wiin
schenswertes: Die Problemlage wird in einer fiir die .For
sehung yom Wesen del' Psychose ungiinstigen Weise ver
sehoben. Man verlaBt das eigentliehe - das psyehopatholo
gisehe - Forsehungsgebiet, laBt seinen Aufgabenkreis und 
seinen Problemenreichtum im Stich und begibt sieh auf ein 
wesensfremdes anderes Feld, womit man zugleieh sieh weiter 
als vorher yom Kern del' Psyehose entfernt. Und dabei be
steht noeh die Gefahr, daB man sieh nunmehr mit ein paar 
banalen und unzulangliehen hirnanatomisehen und hirnpatho
logisehen Erklarungen begniigt, statt den eigentliehen sehr 
viel sehwerer wiegenden und daher aueh sehr viel sehwie
rigeren psyehologisehen und psyehopathologischen naehzu
gehen. 

So muB man denn - aueh wenn man und gerade wenn 
man das Wort von den Geisteskrankheiten als Gehirnkrank
heiten als wesentliehes Leitmotiv fiir den psyehiatrisehen 
Fortsehritt anerkennt, sieh del' Grenzen diesel' Erkenntnis 
bewuBt bleihen. Das Wesen del' Psychose und insbesondere 
die ganze WeIt des Geisteskranken laBt sieh allein yom Ge
hirn und seinen Veranderungen her nicht verstehen und nieht 
umfassen. Es bleibt niehts ubrig: Wir miissen sehlieBlieh 
aus dies en Gehirnbezirken heraus und noeh anderweitig naeh 
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Grundlagen, Ursaehen und Bedingungen seeliseher StOrungs
erseheinungen Umsehau halten. 

Korpervorgange und Geistesstorung. 

Das Gehirn verlassen, weil es bei der Erfassung des Wesens 
der seelisehen Storungen, bei der Erklarung ihrer Eigen
heiten nieht bis zu Ende fuhrt, heiBt nun nieht etwa, diese 
inneren Zusammenhange mit dem Hirn einfaeh aufgeben. 
Es heiBt zunaehst nur, daB man sieh auf die Hirnorgane alleill 
nieht besehranken darf, vielmehr uoeh andere zur Erganzung 
herausziehen muB. Diese drangen sich denn aueh bald mit 
genugender Praguanz auf. 

Erfahrungen der verschiedensten Art haben von jeher ge
lehrt, daB das seelische Leben aueh dureh Einflusse und 
Vorgange bestimmt und verandert werden kann, die dureh
aus nieht unmittelbar dem Gehirn zugehOren, sondern viel
mehr von sonstigeu Karperstellen her an dieses herangefuhrt 
werden, vom ubrigen Karper aus wirksam werden. Wir 
kannen hier von gewissen jedem vertrauten Alltagserfahrungen 
ausgehen, die so selbstverstiindlieh fur uns sind, daB wir 
iiber die Eigenart der Vorgiinge hinwegzusehen pflegen: 
Eiue Reihe von Stoffen, die zum Teil zu den engsten Be
gleitern unseres Lebens geharen, GenuBmittel aller Art, An
regungs- und Rauschmittel, wie Tee, Kaffee, Alkohol, neh
men wir je naeh unserem inneren Zustand, unserer se,elisehen 
Verfassung zu bestimmten psyehisehen Zweeken zu uns: um 
Unlustgefuhle zu dampfen, unsere Lebensstimmung zu er
hOhen, unsere geistige Anspreehbarkeit und Leistungsfahig
keit zu steigern, unsere Willensantriebe anzuregen usw. 
AlIe diese ehemisehen Stoffe, die von auBen dem Karper 
zugefuhrt werden, beweisen zugleieh, daB das ganze seelisehe 
Leben: Denk-, Gefiihls- wie Willensleben in gauz typiseher 
Weise von der Karpersphare her - auf dem Umwege uber 
den Karper - beeinfluBt werden kann. Eine solche Wir
kungsweise geht nun nieht nur von ehemisehen Stoffen aus, 
die der Karper von auBen her aufgenommen hat, sondern 
aueh von jenen, die er selbst erzeugt hat: Innere Drii
senausscheidungen und Stoffwechselprodukte des Karpers 
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machen - allerdings im Verborgenen und vom Laien meist 
unerkannt - in gleicher Weise, aber mit noch viel groBerem 
und bedeutsamerem Effekt ihren EinfluB auf das seelische 
Leben geltend. Am ehesten ist dies noch in weiteren Kreise'll 
von den Geschlechtsdriisen bekannt, deren Erz,eugnisse eine 
seelische Beeinflussung im Sinne der Erotisierung des gei
stigen Lebens hervorzurufen pflegen. Doch ist das nur ein 
besonders naheliegendes und aufdringliches Beispiel, das 
nichts weniger als das ganze Gebiet erschopft. Die moderne 
Medizin hat eigentlich erst die groBe Rolle aufgedeckt, 
welche zahlreiche andere iiber den ganzen Korper verteilte 
Organe im ganzen Lebenshaushalt, und zwar im seelischen 
so gut wie im korperlichen, spielen, sie hat insbesondere 
die Driisen mit innerer Sekretion, die bestimmte chemische 
Wirkstoffe ins Blut ausscheiden, wie die Schilddriise, die 
Hirnanhangsdriise (Hypophyse), die Zirbeldriise, die Neben
nieren usw., aus ihrem bisherigen Aschenbrodeldasein· her
ausgeholt und ihnen die gebiihrende SteHung im seelischen 
wie im korperlichen Getriebe zugewiesen. Geben doch die 
von ihnen erzeugten besonderen Sekrete: die Hormone, ge
radezu ausschlaggebende Trieb- und Gestaltungskrafte fiir 
das seelische Leben jedes einzelnen abo So regen etwa die 
Schilddriisenstoffe Gefiihl und Temperament in entsprechen
der Weise an, beleben die Affektivitat und die Willens
antriebe (Schilddriisenmangel - beim Kretin - flihrt 
daher umgefuehrt unter anderem zu Temperamentsabschwa
chung und Gefiihlsabstumpfung), so beeinflussen die Keim
driisenstoffe die ganze psychische PersOnlichkeit und legen 
ihre Wesensart je nach der - mannlichen oder weiblichen -
Sonderart der Sexualhormone in der Richtung mannlicher 
oder weiblicher Geschlechtlichkeit fest und ahnliches me hr. 

Bei allen solchen Beeinflussungen des seelischen Lebens 
von den verschiedensten Stellen des Korpers her ist nun, 
das versteht sich ja von selbst, das Gehirn gewill nicht ein
fach ausgeschaltet - ohne seine Mitwirkung gabe es ja keine 
seelischen AuBerungen -; aber es wirkt doch nicht - und 
darauf kommt es hier an - un,mittelbar und aus sich heraus, 
nur durch die ihm eigenen Krafte und Verrichtungen, in 
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dem hier gekennz.eichneten Sinne. Es ist vielmehr zwischen
geschaltet als das Erfolgsorgan, an dem jene von millen oder 
vom Korper stammenden chemischen Stoffe zur Geltung 
kommen und sich auswirken kOnnen. Diese Stoffe geben, 
bildlich gesprochen, den wichtigen Betriebsstoff, die Betriebs
kraft, ab, damit der Betriebsapparat, der Hirnmotor, ordent
lich arbeiten kann. Wird nun dieser Betriebsstoff in unrich
tiger Menge - zuviel oder zuwenig - oder im schlechten 
Zustande oder uberhaupt in falscher Qualitiit oder Zusam
mensetzung geliefert, so arbeitet auch der Apparat falsch und 
in regelwidriger Weise, das heiBt also, auf die geistige Appa
ratur hin angesehen, eben mit StOrungen der seelischen Ver
richtungen. 

Damit ist nun schon der AnschluB an unseren Problem
kreis gewonnen, von hier aus eroffnet sich uns ein neuer Ein
blick in die Grundlagen psychischer StOrungen, der uns so
gleich ein gut Stuck weiterfuhrt. 

Wir stellenzunachst grundsiitzlich fest: Auch im Umkreise 
der Psychose begegnen wir, wenn auch schwerer erkennbar 
und ubersehbar, solchen seelichen Betriebsstorungen, die 
durch pathologische Zutuhr chemischer Stotte: teils auBere 
Gifte, teils abnorme Stoffwechselprodukte, teils krankhaft 
veranderte innersekretorische Wirkstoffe hervorgerufen sind, 
StOrungen, die also - urn bei der schon benutztcn bildlichen 
Ausdrucksweise zu verbleiben - auf Mangel des fur die Hirn
verrichtungen vorgesehenen Betriebsstoffes zurUckgehen. Der
gleichen treffen wir in zahlreichen iiuB,erlich recht verschie
denartig anmutenden Fiillen geistiger StOrung an. Zu nennen 
sind zuniichst die Psychosen, die infolge von Vergiftungen 
aller . Art, insbesondere infolge Dauervergiftungen auftreten: 
hierher gehoren etwa die durch stiindigen Millbrauch von 
GenuB- und Rauschgiften hervorgerufenen Alkohol-, Kokain
und Opiumpsychosen oder die durch chemische Unglucksfiille, 
gewerbliche Schiidigungen und dergleichen bedingten Kohlen
oxyd-, Schwefelkohlenstoffpsychosen und iihnliche mehr. Zu 
nennen sind dann solche GeistesstOrungen, die vom Korper 
erzeugten Giftstoffen, der Selbstvergiftung - "Autointoxi
kation" - ihre Entstehung verdanken; sie treten vor allem 



bei jenen K6rperkrankhl;liten auf, die mit erheblichen Um
walzungen des Korperhaushaltes, mit pathologischen Stoff
wechselvorgangen einhergehen, so in erster Linie bei akuten 
fieberhaften Erkrankungen (Typhus, Influenza und andere), 
weiter auch hei schweren und erschopfenden chroni
schen Allgemeinleiden (Krebs, Zuckerkrankheit usw.). Bei 
allen sol chen eigenartigen Vergiftungs- und Selbstvergif
tungspsychosen kommen bestimmte fur sie charakteristische 
Krankheitsbilder zustande: Sie reichen von leichten Auf
fassungs- und Gefuhlsstorungen bis hin zu Bildem schwerer 
BewuBtseinsumdammerung und selbst schwerster geistiger 
Zusammenhangslosigkeit und Verwirrtheit: Krankheitsbil
der, die samtlich "chemisch" zu erklaren, das heiBt in der 
Hauptsache aus der Starke und Dauer (weniger aus der Art) 
jener besonderen chemischen Schadigungseinflusse abzuleiten 
sind. Gewisse fur diese Psychosen bezeichnende Krankheits
bilder k6nnen wir geradezu als psychotische Vergiftlwgs
symptome abstempeln, ahnlich wie wir vorher die fur die 
"organischen" Psychosen charakteristische Demenz als Him
schwundssymptom abstempelten. 

Das gilt insbesondere von dem ungemein charakteristischen 
psychotischen Zustandsbild der traumhaften BewuBtseins
st6rung, dem Delir. Wie sich hier gestorte Auffassung und 
Orientierung mit Gedankenablaufen verbindet, an denen nicht 
mehr wie im klaren W achbewuB tsein abstrakte Vorstellungen 
und Begriffe in logischer Verknupfung beteiligt sind, son
dem wie im Traum sinnlich lebhafte, bildhafte Vorstellungs
bilder in ungeordneter Aneinanderreihung und szenenhaftem 
Wechsel: das ist ein typisches psychotisches Vergiftnngs
bild. Speziell dieses Delir mit seinen traumhaften Erlebnissen 
und bildhaften Gedankenfolgen bringt ubrigens - wenn nieht 
in Form des Alkoholdelirs, so doeh des Fieber- und Infek
tionsdelirs - psychotisches Gesehehen aueh einmal an den 
sonst geistig Gesunden und Widerstandsfahigen heran und 
gibt ihm so Gelegenheit, wenn auch nur fluchtig und vor
ubergehend, die geistige St6rnng zu erleben. Gerade diese 
vom Zufall der Fieberkrankheit oder sonstiger K6rper
sehadigungen dargebotenen Einblicke in die Psyehose und 
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in psychotisches Erleben sind denn auch - nicht zurn we
nigsten wohl wegen ihrer Frerndartigkeit und ihres Bilder
reichturns - von schOpferischen PersOnlichkeiten aufgegrif
fen und fur charakteristische literarische Erzeugnisse ver
wertet worden. In meiner Sammlung "Psychopathologische 
Dokumente" (Berlin: Julius Springer 192 I), in der patho
logische Selbstzeugnisse aller Art aus dem Leben uberragen
der Geister zusammengestellt sind, finden sich die verschie
densten charakteristischen Belegstucke fur diese eigenartigen 
psychotiseh-deliranten Erlebnisse und ihren Niedersehlag in 
der schongeistigen Literatur. Sie stammen von B a u d e
laire, Poe und anderen. 

In diesen Bildern traumhafter BewuBtseinsstorung sind 
aber nur die hauptsachlichsten, nicht etwa alle Storungs
erscheinungen eingefangen, in denen sich der EinfluB jener 
chemischen Wirkungskrafte auf das Gehirn kundgibt. 

Daneben gibt es noch andere von ganz anderer Art. So 
gehen gewisse abnorme Gefuhlszustande, insbesondere solche 
der Angst und der gereizten Verstimmung, die 'episodisch 
den Menschen iiberfallen, zum Teil auch auf solche von auBen 
her herbeigefuhrte oder vom Korperstoffwechsel erzeugte 
Hirnvergiftungen zuruck. Insbesondere die von selbst auf
tretenden epileptischen Verstimmungen sind wohl Ausdruck 
solcher durch die Krankheit selbst hervorgerufenen peri
odischen Stoffwechselstorungen. 1m ubrigen haben wir auch 
Grund zu der Annahme, daB auch jener eigenartige Wechsel 
gegensatzlicher abnormer Gemutszustande, wie wir ihn als 
Charakteristikum des manisch-depressiven Irreseins kennen
gelernt haben, gleiehfalls irgendwie mit solchen periodischen 
Wandlungen des Korperstoffwechsels zusammenhangt. Doeh 
ist auch damit die Zahl der psychotischen Erscheinungen, 
fur die wir vom "Chemismus der Psychosen" her eine Er
klarung finden, durchaus noch nieht ersehOpft. Die eingangs 
angefuhrte Mescalinpsychose offenbart mit ihren eigenartigen 
Storungen des Raum- und Zeit- und Korpererlebens, mit 
ihren Xnderungen des PersonliehkeitsbewuBtseins, den StO
rungen der Denkzusammenhiinge, den seelischen Spaltungs
erlebnissen usw. am besten, wie weit die Grenzen Jener 

69 



psychopathologischen Gebilde gehen, denen man nichtein
fach yom Gehirn, seinem Bau und seinen F unktion en, son
dern vielmehr von seinen chemischen Mobilisierungskraften 
aus naherkommt. Denken wir nun noch daran, daB diese 
seelischen Vergiftungsprodukte nach Art der Mescalinpsycho
sen in vieler Hinsicht den gleichfalls so fremdartigen psycho
pathologischen Erscheinungen ahneln, die wir bei der Schizo
phrenie antreffen, so bekommen wir gleich noch einen 
wichtigen Ausblick nach anderer Richtung. Die Annahme 
liegt nahe - sie wird iibrigens auch noch durch unmittelbare 
Beobachtungen iiber gewisse korperliche Stoffwechselvor
gange bei der Schizophrenie gestiitzt -, daB auch diese 
wichtige Geistesstorung irgendwie mit gestarten chemischen 
Vorgangen im Karper zusammenhangt. Eine solche Annahme 
ist aber in ihrer Bedeutung gar nicht zu iiberschatzen. Sie 
besagt nicht weniger, als daB wir gut tun, zur Ergriindung 
dieser Hauptvertreterin der Psychosen den Blick nicht mehr 
starr nur auf das Gehirn gerichtet zu halten, als vielmehr 
im Karper sellist nach Veranderungen zu forschen. 

1m iibrigen konnen wir uns die Verhaltnisse, mit denen 
wir dabei zu rechnen haben, gar nicht verwickelt genng vor
stellen. Es ist gar keine Frage, daB an den verschiedenen 
psychotischen Storungen nicht etwa nur ein bestimmtes 
Korperorgan, eine bestimmte Driisemit innerer Ausschei
dung beteiligt ist, sondern daB die verschiedensten - unter 
kompliziertem Zusammenspiel und Gegeneinanderspiel der 
von ihnen ausgehenden chemischen Krafte - jeweils zu
sammenwirken. Dies wird insbesondere auch durch die Tat
sache bewiesen, daB es gewisse kritische Perioden im Men
schenleben gibt, wo die Psychosen in gehauftem MaBe auf
treten, und daB diese Perioden speziell mit jerren Phasen 
des Lebensablaufs zusammenfallen, die, wie etwa das Pu
bertats- und das Ruckbildungsalter, mit starksten korper
lichen Umwalzungen einhergehen. Da an diesen Umwalzun
gen des Korperchemismus in jenen kritischen Jahren (zu
mal den Reifungsjahren) erfahrungsgemaB im besonderen 
MaBe die Geschlechtsdriisen beteiligt sind, so wird damit zu
gleich deren maBgebende Bedeutung fiir gewisse Psychosen, 



so insbesondere fiir bestimmte als Pubertiitspsychosen auf
tretende Spielarten der Schizophrenie, in ein besonderes Licht 
geriickt. 

Freilich: Aueh hier diirfen wir nieht iibertreiben und nun 
alles, was wir an besonderen seelisehen Storungserscheinun
gen bei solchen Psyehosen antreffen, restlos und bedenkenlos 
auf das Konto abnormer Korperehemismen, gestorter innerer 
Sekretion und sonstiger Vergiftungseinfliisse setzen. Auch 
bei diesen Psyehosen stoBen wir auf Bestandteile, deren Ur
sprung und Grundlage wir nieht in einzelnen Korperorga
nen, sondern anderwiirts zu suehen haben. Ebenso wie vor
her bei den organisehen Psychosen spielen Einfliisse ganz 
anderer Art, das Krankheitsbild beeinflussend, in diese Ver
giftungs- und Selbstvergiftungspsyehosen hinein, und ins
besondere ist es aueh hier die Personliehkeit selbst, die indi
viduelle Eigenart des Kranken, die (neben sonstigen Momen
ten seines individuellen Lebens) bezeiehnende Beitrage ~ur 
Gestaltung des seelisehen Krankheitsbildes liefert. Wir wollen 
uns hier nieht in Einzelheiten verlieren, denn diesen Dingen 
miissen wir sowieso noeh eine selbstiindige Betrachtung wid
men, wir wollen nur beispielsweise anfiihren: daB der eine 
Kranke im Fieberdelir Untreueszenen seiner Ehefrau edebt, 
ein zweiter an den krankhaften Erlebnissen festhalt oder sie 
gar zu Wahnideen verarbeitet, ein dritter dureh sie eine 
weitgehende Dauerveranderung seiner gamen Personliehkeit 
im Sinne des MiBtrauens oder der Eifersucht erfiihrt: solche 
und ahnliehe Sonderziige und Zusatzsymptome pflegen nicht 
mehr in der Natur derehemisehen Beeinflussungen des Ge
hirns begriindet zu sein, als vielmehr in der seelisehen Reak
tionsweise des Triigers der Geisteskrankheit selbst. 

So haben wir zu der wissensehaftlichen Hauptformel, die 
zuniiehst seheinbar alles Wesen der. Psyehose voll ersehopfte: 
Geisteskrankheiten sind Gehirnkrankheiten, gleieh noeh eine 
weitere hinzubekommen, die dem Saehverhalt bei manehen 
Psychosen noeh besser gerecht wird: Geisteskrankheiten sind 
korperbedingte Krankheiten, die vor allem auf innersekre
torischen und StoffwechselstOrungen beruhen. DaB wir mit 
der gleiehzeitigen Annahme beider Formeln uns nieht in 



Widerspruch mit uns selbst versetzen, diirften schon die 
bisherigen Auseinandersetzungen von sich aus erweisen. Cber
dies erledigt sich der schein bare Widerspruch sogleich von 
selbst, wenn wir uns bewuBt bleiben, was ganz allgemein fiir 
das Gebiet der Psychosen Geltung hat: daB eins sich nicht 
fiir alle schickt, daB das, was fiir die eine Gruppe von seeli
schen Krankheitsformen gilt, es nicht in gleicher Weise fiir 
die anderen tut. 

Obrigens liegen diese allgemeinen korperlichen Grund
lagen der Psychosen, deren Erforschung erst in jiingster Zeit 
in Angriff genommen worden ist, in einem noch weithin un
geklarten Gebiet. Auf ihm darf man sich daher nur mit ent
sprechender Vorsicht vorwartsbewegen, wenn anders seine 
wissenschaftliche Besitzergreifung wirklich von Dauer sein 
solI. Sonst laufen wir Gefahr, in jene Irrwege zu entgleisen, 
denen besonders friihere Psyehiatergenerationen nieht ent
gangen sind: Sie brachten so ziemlich alles, was sie an kor
perlichen Veranderungen und insbesondere an korperlichen 
Leiden bei Geisteskranken und gleichzeitig mit den Geistes
krankheiten antrafen - und das ist natiirlich sehr viel, denn 
solches Zufallszusammentreffen ist schon wegen der lang
samen Entwicklung vieler Psychosen und der Haufigkeif von 
korperlichen Leiden sehr haufig -, nun gleich in einen inne
ren ursachlichen Zusammenhang damit. So hat eine ganze 
Gruppe achtungswerter Irrenarzte aus der ersten Halfte des 
vorigen Jahrhunderts - sie leben als sogenannte "Soma
tiker", sagen wir deutseh: "Korperlinge", in der Geschichte 
der Psychiatrie weiter - den richtigen Kern dieser Grund
ansehauung von den korperlichen Grundlagen der Psychosen 
durch maBlose Obertreibungen bis zur Auflosung verwassert: 
Sie maehten nicht nur alle nur denkbaren krankhaften Er
scheinungen am Karper: vom Aussehlag und verdorbenen 
Magen bis hin zum Weichselzopf, fiir das Auftreten aller 
moglichen Seelenstorungen verantwortlich, sondern sie lieBen 
schlieBlich iiberhaupt nur noch korperliehe Einfliisse als 
Ursachen geistiger Storungen gelten. Demgegeniiber bleiben 
wir uns aueh fiir diese korperlichen Faktoren dariiber klar, 
daB sie nur fiir einen begrenzten Teil der Psychosen als 



Krankheitsursachen in Betracht kommen, und zwar im we
sentlichen fur jene obengenannten, die auf auBere Schadi
gungen zuruckgehen und die man daher auch als exogene 
zusammenzufassen pflegt. Freilich ist damit die Rolle der 
Korpereinflusse bei den Geistesstorungen nicht schon er
ledigt. Sie spielen vielmehr auch sonst noch bei ihnen mit; 
sie haben dann aber eine andere Bedeutung fur das Krank
heitsgeschehen. Davon ist mit einigen Wort en noch zu reden. 

Wir sehen mit einer Haufigkeit, die den bloB en Zufall 
ausschlieBt, vielfach folgendes: Bestimmte Geistesstorungen 
treten vorzugsweise unter ganz bestimmten korperlichen Vor
aussetzungen auf, so zum Beispiel, wie wir schon wissen, die 
Schizophrenien in den Entwicklungsjahren. DaB diese die 
Krankheit erzeugt haben, ist naturlich ausgeschlossen. WoW 
aber schaffen sie mit die Vorbedingung, den giinstigen Bo
den fur ihr Auftreten, fordern und sichern deren Ent
stehungsbereitschaft. Oder: Bei manchen Psychosen -. wir 
nennen etwa wieder die Schizophrenie - stellt sich die Krank
heit (oder auch eine neue Krankheitswelle, ein neuer Krank
heitsschub) mit Vorliebe im Wochenbett ein: Hier hat der 
korperliche Vorgang die ruhende Psychose ausgelOst, hat 
aktivierend oder mobilisierend auf sie gewirkt. Solche FaIle 
bereitschaftsfordernder oder auslosender Wirkung korper
licher Krafte lieBen sich muhelos auch aus anderen Bezirken 
der Psychosen: etwa aus dem Gebiet der epileptischen oder 
manisch-depressiven Geistesstorungen und anderen mehr, her
anholen, alles Faile, in denen Korpereinflusse zwar nicht als 
direkt ursachliche, wohl aber als H ilfskriifte an der Psychose 
sich beteiligt haben. 

Diese korperlichen Hilfskrafte selbst nun sind durchaus 
nicht etwa an sich pathologischer Natur, es sind zumeist viel
mehr die gewohnlichen, naturlichen "physiologischen" Vor
gange des Korperlebens, wie sie jedes Menschenleben be
gleiten: so vor allem die Vorgange der Entwicklung, wie 
Wachstum, Reifung, Riickbildung, Altern, oder auch die 
Vorgange des Geschlechtslebens, wie Menstruation, Schwan
gerschaft, W ochenbett und dergleichen. Es konnen freilich 
auch Korpervorgange krankhafter Art im gleichen Sinne 



wirksam sein. So erleben wir beispielsweise immer wieder, 
daB eine akute korperliche Krankheit - eine Gesichtsrose 
oder andere - ein Trinkerdelir zur Auslosung bringt, von 
dem der Saufer vielleicht sonst verschont geblieben ware. 

Aber mogen wir auch diese Art Erfahrung noch so hoch 
einschatzen und demgemaB den Wirkungsbereich der Korper
einflusse noch so weit ziehen, nur zu bald stoBen wir doch 
auch hier auf naturliche Grenzen. Auch wenn man die 
Korpervorgange im weitesten Sinne nimmt und krankhafte 
wie normale in gleicher Weise heranzieht, so reichen diese 
in gewissem Sinne "iiuf3eren" Krankheitsbedingungen, wie 
wir sie zwecks scharferer Pragnanz unserer Betrachtung hier 
einmal bezeichnen wollen, zur Klarung der Entstehung aller 
Psychosen doch nicht aus. Es ist und bleibt schlieBlich doch 
immer eine begrenzte Zahl und Art, hei denen sie anzutreffen 
und anzuerkennen sind. Bei anderen fehlen sie; da aber die 
GeistesstOrung auch ohne sie entstanden ist, so mussel) eben 
andere besondersartige Bedingungen: nennen wir sie zur Be
tonung des Gegensatzes zu jenen aliBeren ganz allgemein 
einmal innere - fur ihr Auftreten gegeben sein. 

Mit diesen inneren ursachlichen Bedingungen fiir die Psy
chose kommt nun ein ganz neues Moment in unsere Be
trachtung hinein, und unsere Auffassung yom Wesen der 
Geistesstorung, von ihrem Ursprung und ihren Grundlagen 
wird einer neuen Beleuchtung, freilich auch einer neuen Be
lastung durch weitere neuartige Verwicklungen ausgesetzt. 

Vererbung und Geistesstorung. 
Urn es gleich vorweg zu sagen: Mit diesen inneren Be

dingungen fur die Entstehung geistiger Erkrankungen greift 
man Dinge auf, die nicht so leicht erkennbar, so handgreif
lich faBbar sind und so leicht veranschaulicht werden konnen 
wie die hisher herangezogenen aliBeren krank machenden 
Krafte. Ihrem Wesen nach hleiben sie unbestimmter, und so 
ist man ihnen gegeniiber zu urn so groBerer Vorsicht ver
pflichtet. Insbesondere geht es nicht an, sie einfach zur Er
klarung heranzuziehen, wenn man auf der Suche nach den 
auBeren Wirkungskraften nicht weiterkommt, und sich ihrer 



gewissermaBen als der groBen Unbekannten zu bedienen, die 
man allenthalben dort im Getriebe der Psychose einsetzt, wo 
man mit den bekannten Kraften nicht auskommt. Das hieBe 
mit ihrer Hilfe nicht sowohl einschlagiges Wissen offenbaren 
als vielmehr tatsaehliches Niehtwissen verdeeken. Und gerade 
hier, wo man auf die inneren Grundlagen der Psyehose, ihre 
inneren Ursaehen und Urspmnge zuruekgeht, kommt es doeh 
besonders darauf an, klar zu sehen und sieh insbesondere 
aueh iiber das, was wir nieht wissen und noeh nieht erkennen 
konnen, klar zu werden. Werden wir doch bei diesem Ver
suche, die inneren Ursaehen der Psychose aufzudecken, 
schlieBlich bis zu den letzten biologischen Begebenheiten, ja 
damber hinaus sogar zu den Urgrunden aUes Lebens und 
alles Werdens hingefiihrt, bis hin zu jenen geheimnisvoll 
verborgenen Korpervorgangen, in denen sich die Obertragung 
des Lehensgutes im Ablauf der Generationen vollzieht. Jene 
Urkrafte, die das Leben und seine Gestaltungen im normalen 
und Krankheitsgesehehen bestimmen, und die auch fiir die 
Psychose erzeugend und formgebend in Betracht kommen, 
sind die Krafte der Vererbung. Indem wir nun diesen Erb
liehkeitserseheinungen bei den Geistesstorungen nachgehen, 
betreten wir wiederum ein neues Gebiet, und zwar eins; das 
weit abseits liegt von den Bezirken, die wir bisher im Bereich 
der Psyehosen durchstreiften. 

Die Lehre von der Erblichkeit geistiger SWrungen, um as 
zunaehst einmal kurz auf eine allgemeine Formel zu bringen, 
gehort mit zu dem altesten Erkenntnisgut menschliehen Wis
sens. Sie laBt sich als wissenschaftliehe Einsicht bis ins klas
sische Altertum zurUck v.erfolgen. Der erlauehte Ahnherr der 
wissenschaftliehen Medizin, Hippokrates, darf als erner ihrer 
altesten Vertreter, wenn nicht gar als ihr Vater hier genannt 
werden. Dureh zahllose, wenn aueh nichts weniger als kri
tische und wohl abgewogene, Erfahrungen des Alltagslebens 
auch dem Laien vertraut, ist sie dureh die Erbforschung der 
modernen Irrenkunde geniigend wissenschaftlich unterbaut 
und eindeutig festgelegt. Die Beweisstucke dafar konnen hier 
im einzelnen nieht angefiihrt werden; dazu waren hreite 
Darlegungen der verschiedensten psychiatrischen Beobach-



tungen notwendig. Von Interesse ist aber vielleicht ein be
stimmter Hinweis, der besonders beweiskraftig erscheint: 
Den Nachweis der erblichen Natur von menschlichen Eigen
heiten - normalen wie pathologischen - liefern vor aHem 
die Zwillingsuntersuchungen, wobei besonders die eineiigen 
Zwillinge, die dem gleichen Keirn entstammen und daher erb
und anlagegleich sind, ein bedeutsames Untersuchungsobjekt 
abgeben. Werden diese Zwillinge aus inneren Ursachen der 
Vererbung geisteskrank, so bieten sie nicht nur die gleiche 
Krankheitsform, die gleiche (Erb )-Psychose dar, sondern sie 
pflegen dariiber hinaus auch noch weitgehende Obereinstim
mungen in den Einzelheiten von Krankheitsbild und -verlauf 
aufzuweisen. 

So kann denn diese Vererbung geistiger Storungen heut
zutage beinahe als Selbstverstandlichkeit gelten, und der Satz: 
Die Psychose ist - in weitem Umfange! - erblich bedingt, 
ist eine krankhafte Erberscheinung, ein eigenartiges patbolo
gisches Erbgebilde, darf darum hier den weiteren Erorterun
gen vorangestellt, statt wie bisher ihnen erst als Ergebnis an
geschlossen werden. Freilich ist mit solchen Allgemeinheiten 
noch nicht allzuviel fiir das Verstandnis von Wesen und Ur
sprung der Psychose gewonnen; vielmehr zeigt sich, daB 
wir von diesem bequemen Gemeinplatz aus sogleich zu einer 
Fiille von wissenschaftlichen Fragwiirdigkeiten und unge
losten Problemen gefuhrt werden, sobald wir im einzelnen 
den Weg zur Psychose von ihren Erbgrundlagen her und 
durch ihre Erbzusammenhange hindurch verfolgen. 

Das mag auf den ersten Blick uberraschen, denn es ist 
scheinbar doch sehr einfach: Die Tatsache, daB die geistigen 
StOrungen irgendwie erbgegeben oder erbbedingt sind, besagt 
zugleich - dies konnen wir ohne wei teres aus der aHgemeinen 
Erblichkeitskunde ableiten -, daB sie bzw. einzelne ihrer 
Bestimmungsstiicke an die korperlichen Trager der Erbsub
stanz, das sind die Keimzellen des Korpers: Ei- und Samen
zellen, gebunden sind. Der Korper liefert also danach die 
Erbbausteine fur die Psychose (so gut wie fiir den k6rper
lichen Organismus), und so darf der GeistesstOrung, von der 
Erblichkeit aus gesehen, eine dem Korperlichen verhaftete 



Grundlage, eine korperliche V erwurzelung, zugesprochen 
werden. Damit ware nun aber, scheint es, ein bequemer und 
aufschluBreicher AnschluB an jene Erscheinungen gewonnen, 
die wir eben als korperliche Grundlagen der Psychosen ken
nengelernt haben. In Wirklichkeit aber liegen die Dinge ganz 
anders: Die Erbzusamrnenhange bei den Psychosen und die 
allgemeinen korperlichen Zusammenhange bei ihnen laufen 
weit auseinander, so weit wie die allgerneinen Korpervorgange 
und die speziellen Erbvorgange uberhaupt auseinandergehen. 
Wir sind daher auf jene Sonderwege und Sondereinsichten 
angewiesen, welche die spezielle Erbforschung bei den Psy
chosen von sich aus zu vermitteln vermochte. 

An den Eingang ist zunachst eine grundsiitzliche Er
kenntnis zu steUen: Ais nicht haltbar hat sich jene friiher 
allgernein iibliche Anschauung erwiesen, als ob es eine allge
meine Erbanlage gabe, die die Grundlage fur beinahe aHe, 
zurn mindesten aber fur aHe rnoglichen Geisteskrankheiten 
abgabe. Einmal gehen - das wissen wir ja nun schon zur 
Genuge - nichts wenig'er als aIle Geisteskrankheiten auf 
erbliche Obertragung zuriick - zum Beweis dafUr brauchen 
wir nicht erst von neuern an die verschiedenen, durch auBere 
Schadigungen: Verletzungen, Vergiftungen usw. herbeige
fuhrten psychischen StOrungen zu erinnern -, zurn anderen 
gehen die bestirnrnten Spielarten der Psychosen, die tatsiich
lich erblich verursacht sind, stets auf eine bestirnrnte, ihnen 
speziell eigene und fur sie charakteristische Erbgrundlage, 
eine "spezi/ische" Erbanlage zuriick. Diese bringt es mit sich, 
daB in den einzelnen Familien, in denen iiberhaupt erbliche 
Psychosen vorkommen, nun nicht aIle rnoglichen vorzukom
men pflegen, sondern nur eben jene des gleichen "Erb
kreises", welche dieser Familie erblich zugehoren, ihr erb
rniiBig zugewiesen sind. Solche charakteristischen Erbpsycho
sen eigener Art hat die Irrenkunde irn Laufe ihrer Entwick
lung rnehr und mehr kennengelernt, und nicht zurn wenig
sten ihre Kenntnis ist es gewesen, die uns die Aufstellung 
eines Systems der Geisteskrankheiten erleichterte. Sie hat 
es insbesondere ermoglicht, jene auch praktisch wichtige 
Scheidung vorzunehmen, durch die das ganze Gebiet der 
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Psychosen in zwei groBe, auch sonst sich grundsatzlich von
einander unterscheidende Krankheitsgruppen aufgeteilt wurde: 
Die einen sind die - schon gekennzeichneten - exogenen, 
von auf3en her verursachten Seelenstorungen, die entspre
chend dieser Entstehungsart erst im Leben erworben zu 
werden pflegen, die anderen sind die endogenen, von innen 
her durch eben jene Erbeinfliisse verursachten, die dern
gemaB schon von der Geburt an gegeben - eingeboren -
sind. Urn gleich hier naheliegenden MiBverstandnissen vor
zubeugen: Dieses Eingeborensein der (Erb)-Psychose soU nun 
nicht etwa heiBen, daB sie schon von Geburt an besteht und 
in die Erscheinung tritt. Vererbt wird ja iiberhaupt nicht 
eigentlich die Psychose (sowenig wie sonst eine Erbkrank
heit), sondern nur die Anlage dazu. Die ererbte Geistes
storung selbst braucht erst im spateren Leben - mit Vorliebe 
in den Entwicklungsjahren, aber auch noch spater - aufzu
treten, wie wir dies immer wieder an der wichtigsten Erb
psychose, der Schizophrenie, beobachten k6nnen. Dieser Ober
gang aus der Verborgenheit der bloB'en Anlage in die Augen
falligkeit der wirklichen Geistesstorung erfolgt dann gew6hn
lich unter bestimmten Bedingungen, von denen gleich noch 
einige W orte zu sagen sein werden. ' 

Hier vorerst nur noch die Selbstversmndlichkeit, daB es 
iiberhaupt nicht immer zu diesem fUr den Lebensgang des 
Tragers der Krankheitsv,eranlagung so folgenschweren Schritt 
zu kommen braucht. Mag auch die Bereitschaft zur Psychose 
von Geburt an gegeben sein, diese Bereitschaft kann als solche 
wahrend des ganzen Lebens unverandert bestehen bleiben, 
ohne daB der verhangnisvolle Weg in die Geistesstorung an
getreten wird. Dies ist - aus bald noch anzufiihrenden Griin
den des Erbgeschehens - das gliickliche Schicksal zahlreicher 
Personen, die aus erbkranken Familien stammen und also -
ein leider miBversmndlicher Ausdruck - erblich belastet sind. 
Sie weisen mit aUer Eindringlichkeit darauf hin, was man 
nicht iibergehen darf: daB erbliche Belastung ihren Trager 
noch nicht erbarmungslos zum Verfall in Geisteskrankheit 
verurteilt, daB erbliche Belastung mit Seelenstorung noch 
nicht erbliche Behaftung damit. bedeutet. 



Doch nun zuruck zu den Erbpsychosen eigener Art und 
ihren Erbkreisen. In ihnen sind ganz groB,e Gruppen psy
chischer Storungen zusammengefaBt und nicht zum wenig
sten gerade auch die haufigsten und auch sonst bedeutsam
sten. Die Hauptvertreter zu ihnen stellt zunachst der groBe 
umfangreiche Erbkreis der schizophrenen Erkrankungen. Von 
ihm werden GeistessWrungen von recht verschiedenartigem 
Bild, Verlauf und Ausgang als erbmaBig zusammengehorig 
eingefangen - Geistesstorungen, deren W·esensverwandtschaft 
nicht zum wenigsten gerade erst dadurch erkennbar wurde, 
daB sie iibereinstimmende Erblichkeitsbeziehung.en aufwiesen. 
Weiter gehOrt hierher der gleichfalls sehr umfassende Kreis 
der manisch depressiven GeistesstOrungen. Auch hier sind 
Spielarten von recht verschiedener Auspragung und Aussehen 
erbmaBig zusammengeschlossen. Hier beriihren sich ver
mittelst der Erblichkeit direkt die Extreme: auf der einen 
Seite so ausgepragte Psychosen wie die Manien und Melan
cholien (die aber nur voriibergehende Episoden im Menschen
leben abgeben), auf der anderen die bloBen psychischen Ana
malien der manischen bzw. melancholischen "Temperamente" 
(deren krankhaft gehobene oder gedriickte Gemutsverstim
mungen dafiir seelische Dauerzustande bedeuten). Zu' den 
Erbpsychosen zahlt auch die Paranoia, die Verriicktheit im 
engeren Sinne, deren Krankheitsbild von der fortschreiten
den Wahnbildung beherrscht und gepragt wird. Bestimmte 
erbliche Abweichungen der Trieb-, Temperaments- und Ge
fiihlsseiten sind es hier, die den Wurzelboden fur die Wahn
bildung liefern. 

Erbbedingt sind neben diesen ausgesprochenen Psychosen 
noch gewisse, wahrend des ganzen Lebens halbwegs unver
andert bleibende krankhafte seelische Dauerformen und -zu
stande, die als erbliche Schwachsinnsformen auf der einen 
Seite, als erbliche psychopathische Charaltterartungen auf der 
anderen das Wesensbild ihrer Trager bestimmen. Nimmt man 
nun noch aus dem weiten Bereich der Epilepsie die ur
wiichsig anlagemaBigen Formen heraus (es gibt daneben auch 
zahlreiche erworbene Epilepsiearten infolge Kopfverletzun
gen, Alkoholismus usw.), so hat man eine weitere wichtige 
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Erbpsychose mit eigenem Erbkreis gewonnen. Damit hat man 
dann zugleich auch so ziemlich aUes zusammen, was auch 
dem Laien an erbbedingten Psychosen bekallnt zu sein pllegt 
oder wenigstens bekannt sein miillte. 

Freilich darf er sich nun nicht etwa einbilden, daB ihm 
mit dieser neu gewonnenen Kenntnis der Erbpsychosen schon 
alles vertraut ist, was von den Erbbedingungen geistiger StO
rungen uberhaupt zu wissen not tut. Davon kann keine Rede 
sein; schon einige weitere Hinweise werden das zur Genuge 
zelgen. 

Zunachst: Die Abstempelung einer Psychose als Erbpsy
chose besagt nur, daB die Erblichkeit die ausschlaggebende 
Ursache fur ihre Entstehung ist, daB die Krankheit ohne 
diesen unumganglichen Erbfaktor nicht zustande kommt. Das 
bedeutet nun aber nicht schon zugleich - wir deuteten es 
schon vorher an -, daB die Erblichkeit stets allein schon zum 
tatsachlichen Auftrelen dieser Psychose ausreicht. Wir sehen 
vielmehr in zahllosen Fallen in immer wiederkehrender 
Weise: Noch andere Momente, "Hilfskrafte' der verschieden
sten Art, wie wir sie teilweise schon vorher kennenlernten: 
korperliche Einflusse der Lebensphasen wie J ugend- oder 
RuckbildungsaIter, die Geschlechtsphasen von Menstruation 
oder W ochenbett, korperliche Schadigungen oder Krankhei
ten wie Kopfverletzungen und Infektionserkrankungen, see
lische Erregungen und Erschutterungen und ahnliches mehr 
mussen hinzutreten, urn die erbgegebene Krankheitsanlage 
in die offenkundige Psychose uberzuleiten, die Psychose aus
zulOsen und in Bewegung zu setzen. So geben etwa fur die 
epileptischen Storungen die Reifungs- und Entwicklungsjahre 
mit ihren grundlegenden korperlichen Umwalzungen die be
vorzugte Mobilisationskraft ab; so sind bei der Paranoia be
sondere Situations- und Milieueinflusse die psychischen Krafte, 
welche die erbgegebene abnorme Denktendenz erst zur Er
zeugung des Wahnprozesses antreiben und dergleichen. 

Noch anderes spricht vielfach mit, urn die scheinbar ein
fachen VerhaItnisse bei den erblich verursachten Psychosen 
zu tIiiben und zu verwickeln. Manchen Erbpsychosen sieht 
man schon am auBeren Krankheitsbild mit seinen fremd-
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artigen Beimengungen und Mischungen an, daB hier nicht 
nur eine einzige Erbkraft beteiligt war. Da gibt es etwa Krank
heitsbilder, in denen sich schizophrene, manisch-depressive, 
paranoische und ander.e Z uge in ungewohnlicher Weise ver
binden, Krankheitsbilder, die in ihrer Zusammensetzung 
(manchmal aber auch in ihrem Verlauf und Ausgang) nicht 
dem entsprechen, was man in den reinen Fallen von Schizo
phrenie, von Paranoia, manisch-depressivem Irresein usw. 
anzutreffen pflegt. Die Vermutung liegt nahe, daB hier Erb
mischungen von verschiedenartigen Krankheitsveranlagungen 
an diesen eigenartigen psychotischen M ischbildern schuld 
sind, und in der Tat laBt sich in vielen solcher FaIle nach
weisen, daB sie kranken Familien entstammen, in denen ver
schiedene Erbpsychose-F ormen : schizophrene, manisch-de
pressive usw. gleichzeitig vertreten sind. Nach solchen Erfah
rungen kann es uns schlieBlich nicht wundern - dies eine 
neue Komplikation -, daB man auch Geisteskrankheiten an
trifft, die an sich nicht erbbedingt sind, sondern andere -
auBere - Ursachen haben, und die doch einzelne Krankheits
zeichen und Krankheitszuge aufweisen, die auf Erbeinfliisse 
zUrUckgehen. Da gibt es .etwa Alkoholpsychosen, also rein 
durch auBere Vergiftungen verursachte StOrungen, bei denen 
die auftretende Wahnbildung auf eine besondere erbgegebene 
abnorme Charakterv.eranlagung zuruckgeht. Da gibt es etwa 
Paralysen, also durch syphilitische Ansteckung erzeugte Er
krankungen, der.en Verlauf mit seinem periodischen Wechsel 
von manischen und depressiven Zustandsbildern seine Ursache 
in einer manisch-depressiven Erbanlage des Erkrankten hat 
und ahnliches mehr. Man sieht: Es sind vielfaltige und ver
schiedenartige W urzelfaden, mit denen die Psychose in die 
Erblichkeit hinabreicht, vielfaltige und verschiedenartige Erb
bausteine, aus den en sie sich zusammensetzt. Es genugt daher 
auch nicht, wenn man im Einzelfalle einfach nur den Erb
charakter einer Geistesstorung festste11t: man muB daruber 
hinaus ihre Erbzusammensetzung, ihren Erbaufbau, ihre 
Erbstruktur klarste11en. 

1m ubrigen kommt es nicht nur darauf an, die erbliche 
Erzeugung und Gestaltung der Psychose in ihrer Wesensart 
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und ihren GesetzmaBigkeiten zu erkennen. Von gleicher Be
deutung fiir das Verst1i.ndnis ihrer Erbzusammenhange ist 
auch die Kenntnis des Weges, den der Erbgang bei den ein
zelnen Formen nimmt, der hesonderen Gesetze und Verlaufs
formen, nach denen ihre erbliche Ohertragung vor sich geht. 

Auch hier hat die moderne Erbforschung die notige wis
senschaftliche Ordnung gescha££en, und zwar vermittelst des 
Experimentes, nach dem die friiheren Zeiten sich vergeblich 
hemiiht hatten, aus der groben Erfahrung der Alltagsbeob
achtung heraus feste RegeIn abzuleiten. Urn es nun gleich 
ganz kurz zu sagen: Die an den Bastardierungsvorgangen ge
wonnenen sogenannten Men del schen Erbregeln, die den 
Ausgangspunkt der naturwissenschaftlichen Erblehren bilden 
und fur alle Lebensformen gel ten, haben ihre Gehung auch 
im Bereich des krankhaften Seelenlebens und der geistigen 
Erkrankung. Freilich sind die Verhaltnisse hier nicht so leicht 
zu ubersehen und darzustellen. Wenn man sich bewuBt bIeibt, 
daB es sich um eine weitgehende Vereinfachung handelt, kann 
man etwa sagen: Die beiden Hauptformen, die fiir die Erb
iibertragung geiten, finden sich ebenso bei den Psychosen vor, 
und zwar sind diese heiden Haupttypen - ein merkwiirdiger 
Zufall - zugleich hei den heiden hauptsachlichsten Erbpsy
chosen vertreten. Der eine Typus gibt die dominante (vor
herrschende) Vererbung abo Hier erfolgt die Erbiibertragung 
der Psychose kontinuierlich und im wesentlichen durch Erb
trager, die auch selbst offenkundig von der Krankheit be
fallen sind: Das ist der Typus, der seinen Hauptreprasentan
ten im manisch-depressiven Irresein findet. Beim andern Typ 
erfolgt die Erbiibertragung rezessiv (uberdeckt) und sprin
gend, das heiBt durch Zwischentrager, die zwar die Krank
heitsanlage haben und weitergeben, aber sellist yom Verfall 
in die Krankheit verschont bleiben, o££enkundig krankheits
frei sind: Hierfiir gibt die Schizophrenie den psychotischen 
Hauptreprasentanten abo Gerade bei ihr tragt nicht zum we
nigsten diese rezessive Vererbung mit ihrer Sprunghaftigkeit 
und ihrem Verschonen einzelner Zwischentrager, insbeson
dere auch der eiterlichen, die Hauptschuld daran, daB man 
die ausgesprochene Erbnatur der Schizophrenie in wissen-



schaftlichen Kreisen so lange ubersehen hat und in Laien
kreisen fur den EinzelfaH auch he ute noeh nieht recht glau
ben will. 

1m ubrigen laBt sich nicht verhehlen: Mit jenen beiden 
typischen Erbregeln von Dominanz und Rezessivitat hat man 
nun nicht etwa schon aIle Glieder zusammen, die fur das 
Verstandnis der Erbzusammenhange bei den einzelnen Psy
chosen notwendig sind. Insbesondere haben uns die systema
tischen Nachforschungen sowohl fur die Schizophrenie wie 
fur das manisch-depressive Irresein gelehrt, daB die Ver
erbungsverhaltnisse viel komplizierter liegen und daB man vor 
aHem mit verschiedenen Erbfaktoren von variierendem Erb
gang rechnen muB, deren gemeinschaftliches Zusammen
wirken erst die Erbpsyehose erzeugt und offenkundig macht. 
Von diesem merkwiirdigen Ineinandergreifen vielfaltiger Erb
krafte bei bestimmten Psychosearten wissen wir vorlaufig 
nicht eben vie I und sieheres - yom erbliehen Sehwachsinn 
konnte man immerhin sicherstellen, daB er sich sprunghaft 
vererbt, dabei mehrere Anlagen zusammen wirken und ein 
Merkmalpaar geschlechtsgebunden vererbt wird -, und so hat 
es keinen Sinn, wenn wir uns hier weiter mit Dingen be
schaftigen, deren Bearbeitung die wissenschaftliche Irren
kunde erst in Angriff genommen hat. 

Dagegen erscheint es angebracht, gerade hier im Gegensatz 
zu unserer sonstigen rein betrachtenden Haltung auch einen 
kurzen Blick auf die rein praktische Seite der Erbfrage bei 
den Psychosen zu werfen. Ihre praktische Bedeutung fur das 
Leben deseinzelnen und der Gemeinschaft kann - eine 
Selbstverstandlichkeit, die eigentlieh nicht erst zu unterstrichen 
werden braucht - gar nicht hoeh genug veransehlagt werden, 
und es ist nur bedauerlieh, daB wir noch nicht weit genug 
sind, urn in jedem Einzelfalle die ungemein komplizierten 
Erbzusammenhange ersehopfend mit allen Konsequenzen zu 
ubersehen. Immerhin reichen unsere Kenntnisse auf diesem 
psychiatrischen Erbgebiete doeh wenigstens so weit, urn die 
wichtige praktische Beratung in Fragen del' Erbgesundheits
pflege (Eugenik) zu ermogliehen und insbesondere die Rat
suchenden damber aufzuklaren, bei welchen Geisteskrallk-
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heiten und unter welchen familiar en und persOnlichen Be
dingungen mit dem Auftreten der Erkrankung und ihrer erb
lichen Obertragung auf die Nachkommenschaft zu rechnen 
ist. 1m einzelnen wird es dabei schon moglich, auf Grund 
wissenschaftlicher Erbstatistik und zahlenmaBiger Berech
nungen in Prozentzahlen den Grad der Wahrscheinlichkeit 
anzugehen, mit welchem im Einzelfalle das Auftreten der be
treffenden Erbpsychose bei verschiedener erblicher Belastung: 
durch die Eltern, die Grofieltern und andere Verwandte zu 
erwarten ist. So hetragt beispielsweise die Erkrankungswahr
scheinlichkeit an erblichem Schwachsinn: fiir die Durch
schnittsbevolkerung nur 1 % , fiir die Kinder von Schwach
sinnigen dagegen -58 0/0, fur ihre Neffen und Nichten 10% • 

Xhnlich beim manisch-depressiven Irresein: fiir die Durch
schnittsbevolkerung noeh nicht 0,5 0/0 , fiir die Kinder soleher 
Kranker dagegen iiber 32 % , fur ihre Neffen und Niehten 
etwas uber 30/ 0 ; und sehlieElieh bei der Schizophrenie': fur 
die Durehschnittshevolkerung noch nieht IOjo, fur die Kinder 
der Schizophrenen iiber 9%, fUr ihre Neffen und Nichten 
noch nieht 2 % • 

Doeh mag der Grad unserer Einsicht in die Vererhungs
zusammenhange bei den Erbpsyehosen und die Sicherheit 
unserer Voraussage fUr die Erbaussiehten der Naehkommen
schaft groBer oder kleiner, hoch- oder geringwertiger sein: 
die Hauptsaehe ist - und das ist als ein feststehender Ge~ 
winn von wissenschaftliehem wie praktischem Wert ein fiir 
allemal zu buchen -, daB diese Erbpsychosen uns auf ein 
besondersartig.es, von den bisherigen sich weit entfernendes 
Quellgebiet psychischer Erkrankung hinweisen, auf eine 
Krankheitsquelle, die tief in der Lebensexistenz ihres Tragers 
selbst wurzelt, und die schon deshalb die anderen Krankheits
zufliisse, insbesondere die von auBen her kommenden, an 
Bedeutung wesentlieh iibertrifft. Gelange es, diesen patho
logischen Erbstrom einzudammen, so ware zugleich der 
hauptsaehlichste und am schwersten zu beseitigende ZufluB 
fur jenen unheilvollen Krankheitsstrom unterbunden, der so 
stOrend und zum Teil verheerend unser individuelles wie ge
sellsehaftliches und kultureUes Leben durchzieht. Mit den 
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dann noch ubrigen psychotischen Krankheitszuflussen, die 
ihre Nahrung von auBen her: vom Alkohol, der Syphilis und 
anderen Lebensschadlichkeiten bekommen, durften wir schon 
viel leichter fertig werden. Es kann kein Zweifel sein, daB 
die Unfruchtbarmachung (Sterilisierung) seelisch Erbkran
ker, das heiBt also ihre systematische AusschlieBung von der 
Fortpflanzung, ein geeigneter Weg ist, um die schwerwiegende 
Erbquelle mehr und mehr zum Versiegen zu bringen. Freilich 
mussen wir uns auch gerade nach dem Vorhergesagten dar
iiber klar sein, daB der Angriff gegen die Erbpsychosen 
eigentlich in viel breiterer Front vorgetragen werden miillte, 
wenn er einen ganz schnellen und durchgreifenden Erfolg 
zeitigen soll. Nicht nur die Erbkranken selbst, sondern auch 
jene noch viel zahlreicheren, scheinbar gesunden Familien
mitglieder, die so gut ,vie die Erbkranken Trager und Ober
mittler der krankhaften Erbanlage sind und sogar noch hau
figer als die Kranken die Erbpsychosen ubertragen (weil sie 
in stiirkerem MaBe an der Fortpflanzung beteiligt bleiben): 
sie muBten ebenso von der Fortpflanzung ausgeschlossen 
werden. Doch unterliegt es keinem Zweifel - wissenschaft
liche Nachpriifungen nach Art cler oben angefuhrten bestiiti
gen es und belegen es mit entsprechenden Prozentzahlen ~, 
daB die groB te Wahrscheinlichkeit, die Erbpsychose zu uber
tragen und damit die starkste Gefahr fur die geistige Gesund
heit cler Nachkommen von den Geisteskranken selbst ausgeht, 
dagegen eine viel geringere von den sonstigen Verwandten und 
eine um so gering ere anscheinend, je entfernter die Verwandt
schaft ist. Und so dad man sich sehr wohl in clem BewuBt
sein, daB der Kampf gegen die Erbpsychosen doch uber eine 
weite Zeitspanne hinweg gefuhrt werden muB, damit be
gniigen, diesen Kampf zunachst nur so zu fuhren, daB er 
sich gegen die nachweislich Erbkranken richtet. 

AIle diese Einblicke in das Erbgeschehen bei den geistigen 
Storungen konnen uns freilich iiber etwa Grundsatzliches 
nicht hinwegtauschen: Wir wissen im Grunde gar nicht so 
recht im einzelnen, was an den besoncleren Erscheinungen 
der Geisteskrankheit als Erbbestandteile anzusprechen, was 
an ihnen den Erbmerkmalen zuzurechnen ist. GewiB, man-
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ehes Allergrobste konnen wir mit Sicherheit sagen: daB die 
Erbpsychose, wie schon oben angedeutet, nicht mit Sack und 
Pack, mit all ihren Bestandteilen vererbt, sondern daB nur 
ihre Anlage erblich ubertragen wird; weiter, daB gewisse 
Krallkheitszuge und -zeichen iiberhaupt nicht fiir die Ver
erbung in Betracht kommen. Das gilt insbesondere fur die 
verschiedenen I nhalle von Sinnestauschungen, Wahnideen, 
Zwangsvorstellungen und ahnlichem, die zweifellos nur von 
auEen iibernommen, "erworben" sind. Wir konnen iiberhaupt 
ganz allgemein mit Sicherheit sagen, daB die Geistesstorung 
sowenig wie ihre Einzelzuge nach Art von fertigen Stempel
pragungen erbmaBig weitergegeben werden, sondern nul' in 
allgemeinsten Umrissen oder (vieUeicht richtiger) in Form 
von allgemeinsten Tendenzen (Tendenz zur Sinnestausehung, 
zur Wahnbildung, zur BewuBtseinsstOrung usw.) und jeden
falls stets ohne jene Beimisehungen, die erst durch die Ein
flusse des Lebens hinzugekommen sind. Diesen Sachv~rhalt 
musscn wir uns zum besseren Verstandnis der Erbgrundlagen 
del' Psychose in Kurze noch etwas anschaulicher rnachen: 
Was sich an der Geistesstorung vererbt, ist nicht die kon
krete Erscheinung, die sie im Alltagsleben bietet, nicht die 
bestimmte Gestalt und Form, wie sie sie unter dem EinfluB 
der Lebensumstande gewonnen hat, sondern sind vielmehr die 
nicht weiter sichtbaren und vorlaufig noch nicht geniigend 
erkennbaren elementaren und urspriinglichen Grundeigen
heiten der Erbanlage. Also nieht der Erscheinungstyp der 
Geisteskrankheit, sondern del' unerkennbar dahinterstek
kende Erbtyp, nicht die reale Sichtpsychose, sondern die 
ihren Kern bildende Erbpsychose ist es, urn die es sich dreht, 
Wenn von del' Geisteskrankheit und ihrer Vererbung die 
Rede ist. 

Alles in aHem schen wir hier zur Genuge, daB aueh diese 
neue und eigenartige Fundamentierung del' Psychose von del' 
Erbseite her sowenig wie die sonstigen Unterbauungsversuehe 
dazu ausreicht, das Problem del' Psychose voll zu klaren. 
Nicht genug, daB wir allenthalhen auf Grenzen del' erbirren
kundliehen Erkenntnis stieBen, konnen wir aueh nieht uber 
ihre wahre Bedeutung fur unsere Einsicht in das We sen del' 
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Psychose im Zweifel sein: Sclhst wenn wir die Erbbeziehungen 
fur die Psychosen viel weitergehend zuriickverfolgt hatten, 
als es uns hisher gelungen ist, so hatten wir im Grunde doch 
immer nul' ein Stuc!e von dem hinzugewonnen, was die ele
mentaren hiologischen Zusammenhange, die Lebensvorgange 
hei den Psychosen angeht. Was aber die eigentliche Natur des 
Krankheitsprozesses selbst bei den geistigen StOrungen an
geht, und was uns insbesondere interessiert, wenn wir die 
Welt des Geisteskranken kennenlernen wollen: das eigentum
liche abwegige seelische Lehen und Erleben, wie es sich im 
Reiche des Sinnestrugs, des Wahns, des psychotischen Traum
geschehens, del' ekstatischen Ausnahmezustande und vielem 
anderen mehr bezeichnend kundgibt, dem sind wir auch 
dann noch um keinen Schritt naher gekommen. 

Entartung und Geistesstorung. 

Dafnr abel' - nnd das verdient zum SchluB noch gebiih
ronde Wiirdigung -- tun sich uns von den Erberkenntnissen 
her nach anderer Richtung neue bedeutsame Ausblicke im 
Gebiet del' Psychosen auf: Eingegliedert in die Erblichkeits
vorgange, sind die Geistesstorungen zugleich einbezogen in 
allgemeine groBe Naturzusammenhange des Lebens; sie sind 
damit eingespannt in jenen allgemeinen biologischen Gesamt
rahmen, in den das menschliche Leben und die menschliche 
Personlichkeit nberhaupt eingefiigt sind. Ratte nun die Psy
chose, so wie wir sie anfangs kennenlernten: durch auBere 
Einfliisse hervorgerufen, durch zufallige auBere Schadigun
gen, Vergiftungen und dergleichen, verursacht - mehr den 
Charakter eines pathologischen Zufallsgeschehnisses, das 
hochstens mit dem individuellen Tun und Lassen in Ver
bin dung stand, so wird sie nunmehr durch ihre Erbgebunden
heit in das groBe Zwangsgeschehen der naturgesetzlichen 
Ablaufe gestellt. Sie tragt damit in gewissem Sinne einen von 
aHem individuellen Tun und Treiben sich unabhangig erwei
senden Schicl:salscharakter, der der Person selbst durch ihre 
Zugehorigkeit zu einer bestimmten Sippe, ihre Abstammung 
aus einer bestimmten Familie zuerteilt und auferlegt ist. In 
del' Tat volIzieht sich ja oft genug am Geisteskranken ein 



Geschick, das mit seinem erschutternden Gang an das Fatum 
im Rahmen der antiken Schicksalstragodie erinnert. Hier wird 
nun der Blick zugleich von sellist uber die Begrenztheit der 
Psychose und die Enge des Einz·elschicksals hinaus in groBere 
Weite gewiesen. 1st doch hier die Stelle, wo Einzel- und 
Familienschicksal ineinander ubergreifen, wo die Psychose 
als Erscheinung des Einzellebens eingereiht wird in ein um
fassenderes Lebensgeschehen, zum Glied einer geschlossenen 
Kette von ineinander greifenden Leben wird, die sich uber 
zahlreiche Menschenalter erstreckt und ganze Geschlechter
foIgen in sich schlieBt. 

Die pathologische Vererbung, die die Reihe der Lebendigen 
durchzieht und sie mit den Dahingeschiedenen verbindet, die 
die Psychose mit einbezieht, und die sich schicksalhaft im 
Leben der Familien, in Aufstieg und Abstieg, Gedeih und 
Verfall auswirkt; diese pathologische Vererbung ist nun im 
besonderen gebunden an eine biologische Erscheinung eigener 
Art: an die Entartung; eine Erscheinung, die seit langem eine 
Sonderstellung in der wissenschaftlichen und Volksanschau
ung einnimmt, und die wegen der vielfaltigen Zusammen
hange, in die sie verflochten ist, auch die Psychose vielseitig 
beleuchtet. Ihr gebuhrt daher auch hier eine entsprechimde 
Wurdigung, wenigstens so weit, als davon das Gebiet der gei
stigen Storungen beriihrt wird. 

Entartung: darunter verstehen wir ganz allgemein alles, 
was sich auf die erblichen ungiinstigen Abanderungen der 
Artung, auf den Erbverfall bezieht. Und zwar haben wir 
dabei nicht nur die einzelnen Gebilde im Auge, an denen sich 
diese ungiinstige Abartung, dieser Erbverfall kundgibt, son
dern auch die besonderen Vorgange, die dazu fuhren. Da nun 
aIle erblich bedingten Abwegigkeiten, Krankhaftigkeiten und 
Krankheiten, ganz gleich wie beschaffen sie auch sonst sein 
mogen, als solche biologisch ungiinstige erbliche Abartungen 
gelten mussen, so finden sich hier im Rahmen der Ent
artung zunachst all die verschiedenen, als erbpathologisch 
bekannt gewordenen seelischen Erscheinungen zusammen, auf 
die wir vorher schon gestoBen waren, angefangen von den 
erblichen Spielformen geistiger Schwache und psychopath i-
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scher Charakterartung wie den Erbpsychopathien iiberhaupt 
bis hin zu den ausgesprochenen Erbpsychosen wie die Schizo
phrenie oder das manisch-depressive Irresein. Sie aIle sind 
also Yom besonderen Gesichtspunkt des Erbverfalls, statt von 
dem allgemeinen der bIoJ3en Erblichkeit her angesehen als 
Entartungsformen zu kennzeichnen, und sie stellen als solche 
nicht nur Ausdrucks- und Erscheinungsweisen des Entartungs
zustandes dar, sondern zugleich auch Auswirkungen und Fol
gen des Entartungsvorgangs, sind Glieder und Stadien des 
Erbverfalls. 

Diese Entartung und ihre Verkniipfung mit den Erbpsy
chosen hat nun - insbesondere in Form des fortschreitenden 
Erbverfalls - eine besondere Rolle in der Geschichte der 
Irrenkunde gespielt. Sie wurde auch popularisiert und speziell 
von der schongeistigen Literatur aufgegriffen, urn hier - es 
ist ja zur Geniige bekannt - in groBziigigen Gesamtschil
derungen yom erbmaBigen Niedergang und Verfall ganz.er 
F amilien eine sensationelle Obertreibung und Verzerrung zu 
erfahren. Es geniigt hier, diese Entgleisungen in Kiirze rich
tigzustellen, soweit es unser Interesse an der Psychose er
fordert. Der Begriinder der Entartungslehl'e, der belgisehe 
Psychiater M 0 reI, hat werst von fortsehrei tender erblicher 
Entartung gesproehen. Diese sollte gesetzmaJ3ig und in syste
matiseher Weise in der Folge weniger Generationen zu zu
nehmenden Krankheitsanlagen und zu Storungen von fort
schreitender Schwere, besonders auf seelisehem Gebiete, fiih
ren und schlie13lich mit dem schnellen Aussterben der betref
fenden Familien enden. Danach waren also die verschiedenen 
psychischen Erbkrankheiten mehr oder weniger weit vorge
schrittene Stufen eines familiaren Erbverfalls, der mit Natur
notwendigkeit vor sich ginge und bei gehauftem Auftreten 
unvermeidlich einen entsprechenden Rasseverfall naeh sich 
zoge. Eine solche wissenschaftliehe Lelll'e, die drohend auf 
Familien- und Volksschicksale von bedriickender und tragi
scher Schwere hinwies, mufite naturgemaB aufhorchen lassen 
und zu kritischer Nachpriifung auf£ordern. Diese hat nun ge
zeigt, daB die Erscheinungen der erblichen Psychopathie und 
cler Erbpsychosen im allgemeinen nieht so katastrophal zu 
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bewerten sind, wie diese More I sche Aufstellung es nahe
legt. Ein solcher unaufhaltsam fortschreitender Erbverfall, 
der im Lauie weniger Generationen zu schwersten Psychosen, 
zu Idiotie usw. fuhrt und schlieBlich mit geistigem Tod und 
korperlichem Aussterben der Familie endet, findet sich Dur 
in seltenen Fallen, bei inzuchtmaBig fortgesetzter Mischung 
gleichartiger schlechter, das heiBt mit schweren psychischen 
Erbleiden behafteter Keimanlagen, bei fortgesetzter Kreuzung 
schwer entarteter Keimtrager. Solche unglucklichen ge
schlechtlichen Verbindungen, noch dazu durch ganze Gene
rationenreihen fortgesetzt, sind nun aber zum Gluck lin Leben 
der Familien seltene ZufaUe und Ausnahmen. Vielmehr sorgt 
das Spiel der Natur, die allenthalhen Extreme .abzuschwachen, 
einseitige biologische Pendelausschlage zu hemmen pflegt, 
dafur, daB auch hier ein mildernder Ausweg eingeschlagen 
werden kann. Dem Entartungsproze15 vermag eine auf den 
gleichen Naturgesetzlichkeiten des Erbgeschehens beruhende 
biologische Gegenkraft: eine Regeneration entgegenzutreten, 
die sich auf die Zufuhr giinstiger Keimanlagen stutzt und 
die ungiinstigen Erbmischung.en abschwacht. 

Doch nicht nur Verlauf und Ausgang, sondern auch der 
Beginn des Entartungsprozesses fordert im Hinblick auf die 
Entartungspsychosen unser Interesse hera us. Irgendwann 
und wo mu15 doch einmal die Entartung entstanden sein, an 
irgendeinem Punkte muB sie und mit ihr die familiaren und 
Erbpsychosen ihren Ursprung nehmen. Auch diese Seite des 
Entartungsproblems, die zugleich die sozusagen NeuschOp
tung von Psychos en beleuchten wiirde, ist Doch ungelost. 
Schadigungen des Keims durch sogenannte Keimgifte wurden 
seit langem als HauptqueUen der Entartung angesehen, und 
insbesondere die ausschlaggebenden Zivilisationsschadlichkei
ten, die Syphilis und der AlkohoI, werden auch heute noch 
als die Krafte wissenschaftlich anerkannt, welche das gesunde 
Leben auch geistig an seinem Ursprung vergiften. Freilich 
haben systematische Untersuchungen an der Nachkommen
schaft von Alkoholisten und Syphilitikern (spezieH Paraly
tikern) gezeigt, daB der degenerierende Einflu15 dieser ver
meintlichen Kelingifte bei diesen Abkommlingen durchaus 
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nicht so sicher nachweisbar ist, wie man es bisher ohne wei
ter,es anzunehmen geneigt war, indem man irgendein paar 
Erbtafeln zum Beweise heranzog, die einen Oberblick uber 
die geistig und sozial minderwertige Nachkommenschaft ein
zeIner Trin~er und dergleichen gab en. Man hat auch andere 
Momente: zu jugendliches oder zu hohes Alter der Erzeuger, 
zu groBe Altersunterschiede zwischen ihnen und dergleichen 
als Entartungskrafte herangezogen, und auch hierfur sind 
diejenigen, die ,es behaupten, den zwingenden Beweis schuldig 
geblieben. So wird man sich vorerst mit der Tatsache be
gnugen miissen, daB es sprunghaft auftretende ungiinstige 
Keimabwandlungen - Mutationen - gibt, die im Sinne einer 
Verschlechterung des geistigen und korperlichen Typus beim 
Menschen sich auswir~en und mit denen irgendwie eine be
sondere Anlage zu Erbpsychosen verkoppelt ist. Dazu darf 
man als wahrscheinliche Erklarung vielleicht noch die An
nahme heranziehen, daB irgendein Zusammentreffen nicht 
zusammenstimmender Keimformen, eine Keimdisharmonie 
und Keimfeindschaft, jenes Abgleiten in pathologische An
lagetypen herbeifuhrt. Welche Bedeutung es Mtte - und 
nicht nur wissenschaftlich, sondern auch fur das reale 
Leben -, wenn es gelange, diese Quellgriinde eindeutig auf
zuspuren, wo zum ersten Male im Laufe der Generationen 
erbliche Geisteskrankheiten sich herausbilden, brauchen wir 
nicht erst breit auszufuhren. 

Doch ist es hier nicht unsere Aufgabe, stan dig weitaus
schweifende Ausschau auf umfangreiche Zeitraume und ganze 
Generationsreihen und Familienkreise zu halten. Die Psychose 
ist letzten Endes ,eine Lebenserscheinung des Einzelindividu
urns, und so kehren wir deon zu dieser als dem Naherliegen
den wieder zurUck. Wir kniipfen dabei nochmals an die Erb
grundlagen der Psychose an. 

Konstitution und Geistesstorung. 

Auf der Erblichkeit erhebt sich, aus Erbbausteinen setzt 
sich zusammen, was wir ganz allgemein die krankhafte Erb
und Familienanlage nennen und was sich speziell in bezug 
auf die Psychose als die erb- und anlagemaBige Bereitschaft 



zu Geisteskrankheiten, als die angeborene Neigung zu be
stimmten seelischen Storungen, die Disposition zu psycho
pathischen Reaktionen usw. darstellt. Anlage und Familien
anlage: Was damit gemeint ist, das wird nun freilich mit 
dieser allgemeinen Bezeichnung nur sehr unbestimmt gefaBt, 
aber es schwebt doeh durehaus nieht so vollig versehwommen 
als ein unstoffliehes Etwas in der Luft, es hat vielmehr seine 
besondere stoffliehe, korperliche Grundlage, liegt im Kor
per sellist und seiner Organisation begrundet und verankert. 
Dieses allgemeine korperliehe Fundament fiir die Anlagen 
hat man nun - nieht zum wenigsten wegen seiner grund
satzlichen Bedeutung fiir den Ursprung gewisser Erkran
kungen - in der Medizin besonders herausgehoben und mit 
besonderem Namen als Konstitution gekennzeichnet. Dureh 
Zuriiekgreifen auf eine besondere (korperliche) Konstitu
tion wird speziell und grundsatzlich die Eigenart der fami
liaren und Anlagekrankheiten des Korpers zu klaren gesueht. 
Dieser Aufgabe miissen wir uns nun aueh fiir das Gebiet 
der Psyehosen und zum weiteren Verstandnis der Psychos en 
unterziehen. Die Frage lautet also: Wie steht es eigentlich 
mit dem Zusammenhang zwischen korperlieher Konstitution 
und Geistesstorung und mit dem konstitutionellen Ursprung 
von seelischen Krankheiten und Krankheitserscheinungen 
iiberhaupt? 

Zunachst: Was hat es eigentlieh mit dieser Konstitution 
Besonderes auf sieh? Nun, Konstitution ist fiir uns die all
gemeine Organisation, die korperlieh-seelisehe Gesamtverfas
sung des Mensehen, die speziell der Entwieklung, der Form
bildung sowie der Funktions- und Reaktionsweise der Per
sonlichkeit in korperlicher wie seeliseher Hinsieht zugrunde 
liegt: Die besondere Sehwaehlichkeit oder Kraftigkeit des 
Korpers, die feingliedrige Zartheit oder grobe Plumpheit 
der Korperformen, die verzogerte oder iiberstiirzte kc6rper
lich-seelische Entwieklung, weiter die besondere Art, AuBen
reize physisch oder psychisch zu beantworten, die Dberemp
findliehkeit oder Widerstandskraft gegeniiber korperliehen 
oder seelischen Sehadigungen, die Neigung, in bestimmte kor
perliche oder seelisehe Krankheiten zu verfallen: dies alles 



und noch vieles andere mehr, was uns die Eigenart der Per
son und ihr Verhalten im Rahmen der Gesundheit und 
Krankheit versUindlich macht, isteindeutiger, wenn auch 
verschieden gerichteter Ausdruck einer bestimmten Kon
stitution. 

Wir konnen von dieser Konstitution noch nicht allzuviel 
Bestimmtes aussagen, so sehr wir auch ihre Existenz und ihre 
Wirksamkeit im normalen wie kranken Lebensgeschehen an
erkennen mussen. Sicher ist aber doch so viel, daB sie im 
Korpergesamt verwurzelt ist, daB sie sehr zusammengesetzt 
ist, daB die verschiedensten Organe und Organverrichtungen 
an ihr Anteil haben, und daB insbesondere jene korperlichen 
Bestandstucke an ihr beteiligt sind, die uberhaupt eine be
deutsame Rolle im Organism us, im Korperhaushalt spielen 
und weitreichende Wirkungen im Korper- und Seelenleben 
entfalten. Das gilt einmal - wie nichtanders nach fruher 
angefuhrten Erfahrungen zu erwarten - yom Blutdriisen
system, das mit seinen Hormonen vielseitig in korperlichen 
wie seelischen Bezirken sich auswirkt: Diese einzelnen Wirk
stoffe, die beispielsweise von den Geschlechtsdriisen, der 
Schilddruse usw. ausgehen, bestimmen - man stelle sich 
etwa den durch das Pubertatsalter oder die weibliche Ge
schlechtseigenart festgelegten Konstitutionstyp vor - in glei
cher Weise sowohl die korperlich-seelische Entwicklung, 
wie den Korperbau und die Korperform, wie die seelische 
Wesensart nach Temperament, Gefuhls- und Triebleben, wie 
endlich die ganze korperlich-seelische Reaktionsweise. Einen 
gleichfalls ausschlaggebenden Anteil an der Konstitution hat 
zum anderen das zentrale Nervensystem, und insbesondere 
ist hier neben andern Teilen der den grundlegenden Lebens
vorgangen dienende Abschnitt: das Stammhirn mit dem Le
bensnervensystem (neuro-vegetative System) bedeutsam: Als 
Zentrale sowie als Kontroll- und Regulierorgan fur die ein
zelnen Lebensverrichtungen wirkt es zugleich besonders be
stimmend auf das korperlich-seelische Zusammenspiel, die 
verwickelten seelisch-korperlichen ZusammenMnge, die in 
den Lebensvorgang maBgebend verflochten sind. 

Diese Konstitution bildet nun - das erkennen wir ohne 
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weiterei schon aus ihren eben angedeuteten Eigenheiten -
einen bedeutsamen Bestandteil der Personlichkeit. Sie bildet 
weiter - auch das ist uns nun schon zur Genuge vertraut :
das wesentliche korperliche Substrat fur die Anlagen - fami
Wire und sonstige Anlagen. Und wenn wir die Konstitution 
nun - wie es wohl berechtigt ist - an Stelle der psychischen 
Krankheitsanlagen in die inneren Bedingungen der Psychose 
einsetzen, so lernen wir diese selbst oder wenigstens bestimmte 
ihrer Krankheitsarten von einer neuen Seite als konstitutio
nelle StOrungen, als Konstitutionskrankheiten kennen. 

Um Irrtumern aus dem Wege zu gehen, mussen wir uns 
dabei vorweg uber das grundsiitzliche Verhiiltnis von Kon
stitution und Psychose klar sein; es ist im Grunde nicht viel 
anders als das von (Erb-) Anlage und Psychose. Zunachst: 
Pathologische Konstitution bedeutet auch im Bereich der 
Geistesstorungen im allgemeinen nur Krankheitsbereitschaft, 
nicht aber die Krankheit selbst oder auch nur ein abge
schwachtes Stuck Psychose. Die schizoide Konstitution, die 
wir der schizophrenen Geistesstorung zugrunde legen, ist 
so wenig eine leichte Schizophrenie, wie die zur Tuberkulose 
disponierende Korperverfassung etwa eine Art milder tuber
kulOser Erkrankung ist. In der Konstitution liegt zwar die 
Geisteskrankheit begriindet, aber sie selbst ist nur ein Zu
stand der Krankheitsgefahrdung, und auch hier braucht 
(ebenso wie bei der Anlage) der Obergang von der Bereit
schaft der Konstitution zur Realitat der Krankheit uber
haupt nicht im ganzen Leben zu erfolgen, oder er braucht 
erst zu einem bestimmten spateren, fur die Krankheit eharak
teristischen Termin einzutreten,und erst unter dem EinfluB 
gewisser korperlicher oder seelischer Mobilisationskrafte, wie 
wir sie schon fruher als auslosende Momente fur die endo
genen Psyehosen (nieht als ihre eigentliehen Ursachen) 
kennengelernt haben. Es widerspricht daher aueh durehaus 
nieht ihrem anerkannten Charakter als Konstitutionspsyeho
sen, wenn wir selbst von wissenschaftlieher Seite im Hinblick 
auf solehe die Krankheit aktivierende Hilfskrafte gelegentlich 
die Hysterie etwa als Entwieklungspsyehose, die Sehizophrenie 
als Pubertatspsyehose oder auch als Wochenbettpsyehose, das 
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manisch-depressivc Irresein auch einmal als Menstruations
psychose und anderes mehr bezeichnet finden. 

Gehen wir nun fiir die einzelnen psych is chen Krankheits
arlen naher auf das Verhaltnis von Konstitution und Psy
chose ein, so tritt uns ein Phiinomen immer wieder eindrucks
voll entgegen, das wir nach dem oben Gesagten freilich auch 
erwarten muBten: die Vielseitigkeit, mit der die Konstitution 
in die einzelnen Lebensspharen ausstrahlt, in ihnen sich aus
wirkt, namlich nach auBen in der Korperform, in dem 
auBeren "Habitus", nach innen in der seelischen Wesensart, 
in Temperament und Charakter und schlieBlich nach dem 
Pathologischen hin in der Geisteskrankheit. Diese Vielseitig
keit ihrer Ausstrahlungen bringt es so mit sich, daB die Psy
chose zugleich in ebenso viele innere Beziehungen und Ver
bindungen von grundsatzlicher Bedeutsamkeit gebracht wird. 
Um es kurz auf eine Grundformel zu bringen, heiBt das: Bei 
diesen konstitutionell bedingten Psychosen besteht ein ge
setzmiif3iger Zusammenhang zwischen der Korperforrn auf 
der einen Seite, der seelischen Eigenart auf der andern, del' 
geistigen Kranl£heitsart auf der dritten. 

Wir veranschaulichen uns diesen auf den ersten Blick iiber
raschenden Sachverhalt an denjenigen Psychosen, an denen 
er zuerst erkannt und am weitgehendsten nachgepriift wurde. 
Es sind bezeichnenderweise wieder die beiden Hauptrepra
sentanten der von innen her verursachten Geistesstorungen: 
das manisch-depressive Irresein und die Schizophrenie. In 
einfachster Formulierung lassen sich hier die Zusammen
hange so ausdriicken: Bei den Tragern der manisch-depressi
ven ("zyklothymen") Konstitution finden sich zusammen: 
auf der Korperseite eine besondere, mit einem Worte gesagt: 
rundliche Korperform, auf der seelischen Seite eine gemiit
volle, harmonisch ausgeglichene Charakterart und auf der 
Krankheitsseite eben die charakteristische manisch-depressive 
Gemiitskrankheit mit ihren pathologischen Stimmungsaus
schlagen. Bei der schizoiden Konstitution ist diese Zusam
menordnung und dieser Zusammenhang weniger eindrucks
voU und auch weniger durchsichtig und sicher. Bier treffen 
gewohnlich zusammen: korperlich vor aHem ein schwachlich-

95 



zarter, schmalgliedriger oder unterentwickelter Korperbau 
(eine "asthenische" und "hypoplastische" Korperverfassung), 
seelisch eine disharmonisch-unausgeglichene, in sich ge
spaltene Wesensart und pathologisch die Spaltungspsychose 
der Schizophrenie. Ahnliche Parallelerscheinungen kommen 
auch fur andere Storungen, so fur die Epilepsie und die 
Hysterie, in Betracht, was im einzelnen darzustellen hier nicht 
beabsichtigt ist, da die Zusammenhange noch strittig sind. 
Worauf es hier ankommt, ist ja auch nur die allgemeine 
F eststellung, die zugleich die Wesensart der Psychose 00-
leuchtet: daB im Zentrum der menschlichen Personlichkeit 
eine bestimmte Konstitution steht und diese nun selbst wie
der nach verschiedenen Richtungen: nach der Korperform, 
der seelischen Wesensart und der psychischen Krankheits
eignung und -neigung hin, auszustrahlen pflegt. 

Indem hiermit die Psychose in die Gesamtorganisation 
der Personlichkeit eingefugt, in den Zusammenhang von 
Korper und Seele mit eingereiht wird, ergeben sich fur sie 
in entsprechenden Fallen bedeutsame charakteristische Ver
flechtungen: Die Korperform weist auf eine bestimmte see
lische Eigenart und psychische Krankheitstendenz hin, die 
Krankheit umgekehrt auf eine bestimmte korperliche und 
seelische Organisation zUrUck, und Korper, Seele wie Geistes
krankheit spiegeln jedes in seiner Art und von einer beson
deren Seite her die Konstitution der Personlichkeit wider. 
Noch popularer gesprochen und den Mund etwas voller gc
nommen: In gewissem Umfange kann man, soweit diese 
Konstitutionstypen in Betracht kommen, der Person halbwegs 
von auBen ansehen, zu welcher Psychose sie hinneigt, oder 
auch umgekehrt: Aus der Natur der vorliegenden Geistes
krankheit kann man halbwegs erschlieBen, mit was fur einer 
Art Mensch man es zu tun hat. Das gilt insbesondere fur ge
wisse FaIle (nieht fur aIle) von zyklothymer Konstitution 
und von manisch-depressivem Irresein. Hier erhebt sich die 
charakteristische Geistesstorung so unmittelbar auf dem be
zeichnenden Untergrund, dem Mutterboden der zyklothymen 
Konstitution, wachst aus der charakteristisch gepriigten see
lischen Durchschnittsverfassung - einer manisch oder de-
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pressiv gefarbten Gemutsbesehaffenheit - heraus, daB sie 
einen bloB en, ins Exzessive gehenden und damit ins Krank
hafte ubertriebenen Pendelaussehlag der gewohnliehen Grund
verfassung darstellt. Das ist die reinste Form einer Ver
fleehtung zwischen Konstitution und Psyehose, die denkbar 
ist; sie ist aber aueh die seltenere. 1m Gros der FaIle geht 
der Zusammenhang weder so weit noeh so tief. Insbesondere 
findet man bei vielen Geistesstorungen, daB die Konstitution 
uberhaupt nieht das eigentliehe Wurzelgebiet fur die Er
krankung ausmaeht, diese vielmehr einen ganz anderen Ur
sprung hat. Die Konstitution liefert nur der sonstwie anders 
verursaehten Geistesstorung besondersartige Beitrage, gibt 
fur sieeharakteristisehe Krankheitseinsehlage: Eine Alkohol
psyehose erhalt etwa von der sehizoiden Konstitution des Er
krankten her eine besonder,e Farbung des Krankheitsbildes 
dureh den Einsehlag zerfahrener Wahnbildung, eine Paralyse 
bekommt von einer zyklothymen Konstitution ihre besondereAb
laufsform im Sinne periodisehen Verlaufs und ahnliehes mehr. 

1m iibrigen sind es nieht die pathologischen Konstitutions
eigenheiten allein, die ihren bestimmenden EinfluB auf die 
Geistesstorung geltend machen. Auch sonstige natiirliche, 
"physiologische" und allgemein menschliche misehen sieh 
ein, wie sie etwa durch die Konstitutionseigenart des Alters
oder des Geschlechtstypus, des Stammes- oder Rassentypus 
g~geben sind. So fuhrt man eine gewisse Einformigkeit und 
Armut der psychischen Krankheitsbilder bei Kindern wie auch 
bei manehen niederen Volksstammen auf die primitive PersOn
lichkeitsstruktur des Kindes und gewisser Rassen zuriick, und 
ebenso leitet man die unverkennbaren haufigen Erregungs
erseheinungen im Bilde weiblicher Psychosen von dem vorherr
schenden Gefuhlsanteil in der weiblichen PersOnlichkeitsstruk
tur abo Ahnlich haben suddeutsche Irrenarzte die haufigen 
schweren melancholischen Zustande bei der schwabischen Be
volkerung in Z usammenhang mit dem diesem Volksstamm eige
nen schwerbliitig,en Naturellgebracht. Doch sind dies Dinge, die 
noch einer griindlichen Durchforschung bediirfen. Sie weisen 
iiberdies schon iiber die Konstitution hinaus auf Sonderzusam
menhange, die ein selbstandiges Kapitel beanspruchen konnen. 
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Charakter und Geistesstorung. 
Mit der Konstitution waren wir - das wurde uns ja standig 

bewuBt - schon ganz unmittelbar an den Trager der Psy
chose, die menschliche Personlichkeit selbst, herangeriickt, 
und zwar war es vor alIem ihre biologische Organisation, 
ihre naturhaft-korperliche Verfassung, die sich in der Kon
stitution und von ihr her geltend machte und sich in ihrem 
inneren Zusammenhang mit der GeistesstOrung darbot. Es 
hieBe sich nun aber einer unerhorten Einseitigkeit gerade 
gegeniiber den Psychosen schuldig machen, wenn man sich 
auf der Suche nach ihren Grundlagen und Bedingtheiten nun 
noch weiter damit begniigte, nur die Konstitution und da
mit im wesentlichen die korperliche Seite der menschlichen 
Personlichkeit heranzuziehen. Damit wiirde man der psychi
schen Personlichkeit, der seelischen Eigenart des Tragers 
der Geistesstorung und ihrem Anteil am Aufbau der Psy
chose durchaus nicht gerecht. Dabei gehOrt es zu den 
Hauptfragen aller Irrenkunde, wieweit und in welcher Weise 
gerade die psychische Personlichkeit und die Geisteskrank
heit innerlich zusammenhangen, wieweit die Psychose in der 
seelischen Eigenart des Erkrankten ihre Wurzeln hat. Hier 
gilt es nun weiter auszuholen, zumal geradeauf diesem Ge
biete laienhafte Vorurteile, gefiihismaBige F ehlanschauungen 
und psychologischer Aberglaube alIer Art seit langem alIer 
Erklarung entgegengestanden haben. 

Wir fassen, urn uns leichter zu verstandigen, die seelische 
Eigenart des Menschen kurz und biindig im Charakter zu
sammen und verstehen darunter ganz grob einfach die be
sondere seelische Reaktionsweise, die dem einzelnen eigen ist 
und die seine personliche Art des Erlebens und der StelIung
nahme zu Menschen und Dingen bestimmt und kennzeichnet. 
Dieser Charakter ist in der Hauptsache in der alIgemeinen 
psychischen Anlage vorgebildet und ist insbesondere in Grund
lagen und Hauptumrissen erblich angelegt und festgelegt. 
Zum geringeren Teil ist er im Laufe des Lebens erworben, 
durch Umwelt und Lebensschicksale von auBen her geformt, 
abgeandert und ausgestaltet. Es versteht sich nun fiir die 
naive Betrachtung von selbst, daB der Boden, auf dem sich 
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die GeistesstOrung erhebt - namlich die psychische Person
lichkeit -, auch entsprechenden EinfluB auf die Erkrankung 
ausuben muB, und so ware es mehr als verwunderlich, wenn 
gerade der Zusammenhang von Charakter und Psychose nicht 
znerst dem betrachtenden menschlichen Geiste sich aufge
drangt hatte und von ihm anerkannt worden ware. In der 
Tat hat dieser Zusammenhang immer wieder eine besondere 
Rolle in psychiatrischen Anschauungen - und zwar zu den 
verschiedensten Zeiten - gespielt. 

Wir gehen nun nicht bis zu langst verflossenen Epochen 
zuruck, wie etwa jene mittelalterlichen, wo die Psychosen und 
ihre AuBerungen auf bestimmt gekennzeichnete vYesen wie 
die Damonen zuruckgefuhrt wurden. Immerhin leuchtet das 
Prinzip, auf das es uns hier ankommt, auch Hoch durch 
diese Verzerrungen durch: In alten Darstellungen des Hexen
glaubens, zum Beispiel in jener Chronik, welche die Besessen
heitsepidemie der Nonnen des Klosters von Loudon aus dem 
17. hhrhundert schildert, kann man nachlesen, wie speziell 
die hysterischen Psychosen - um solche handelte es sich 
hier - mit vVesenseigenschaften sowohl der vermeintlichen 
Urheber der Besessenheiten: der Damonen, wie noch mehr 
der von ihnen Befallenen, in Zusammenhang gebracht wur
den. Da waren es nicht weniger als sieben verschiedene 
Damonen, die speziell die Hauptbetroffene, die Schwester 
Jeanne, bearbeiteten; dabei bediente sich jeder von ihnen je 
nach seiner personlichen Eigenart der besonderen Leiden
schaften der Befallenen und brachte damit bei ihr wech
selndecharakteristische AuBerungen der Verhexung - in 
Wirklichkeit der Hysterie - hervor. Wir begnugen uns 
vielmehr, gleich auf die Anfangsstadien der eigentlichen 
Psychiatrie zUrUckzugreifen, deren Anschauungen, von spe
kulativen Einschlagen durchsetzt, etwa bis zur Mitte des 
19. Jahrhunderts anhielten. Diesen alten Psychiatern war die 
ubliche Laienauffassung von dem Ursprung der Psychosen 
aus dem Charakter durchaus gelaufig, sie erkannten sie 
durchaus an und gingen so weit, in den Geistesstorungen 
uberhaupt Steigerungen, Dbertreibungen, Exzesse bestimmter 
Charakterartungen zu sehen. So belehrt uns etwa der Je-
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nenser Professor K i e s e r in seiner Prorektoratsrede yom 
Jahre 1848 damber, daB Leidenschaften und Affekte vor
zuglich als Ursachen der GeistesstOrung zu betrachten seien 
(im einzelnen behandelt er dann dementsprechend den Hoch
mut, die Habsucht, den Ehrgeiz usw. in ihrer ursachlichen 
Krankheitsbedeutung). Ahnlich leitete der Berliner Irrenarzt 
Ide 1 e r die Geisteskrankheiten aus gewucherten Leiden
schaften ab, und He i n rot h, Professor in Leipzig, fiihrte in 
gleicher Weise, nur noch mit ausgesprochenem moralisieren
dem Einschlag, die Psychosen speziell auf moralische Wesens
mangel, auf sundhafte Ausschweifungen und andere Siinden 
zuriick. 

Nun, das alles war natiirlich zu primitiv, zu spekulativ ge
sehen, mit Augen, die von einer vorurteilsvollen (philosophi
schen) Auffassung yom Wesen der Psychose getriibt waren. 
Solche von der Erfahrung wenig gestUtzten und auch sonst 
mangelhaft begriindeten Anschauungen lieBen sich natur
gemaB nicht halten; und so fielen sie der erstengriindlichen 
Generalreinigung rum Opfer, welche die uns schon bekannte 
neueinsetzendeempirisch-naturwissenschaftliche Betrachtung 
an allen anerkannten Inventarstucken der bisherigen Irren
heilkunde vornahm. Wir folgen hier diesem kritischen Rei
nigungsvorgang im einzelnen nicht weiter, wir werden ihn 
sowieso bald noch einmal in einem anderen - sachlich ahn
lichen - Zusammenhang beleuchten. Es geniigt hier zu 
sagen: Es wurde griindlich aufgeraumt, dermaBen, daB es 
schlieBlich als Selbstverstandlichkeit galt, die Psychose habe 
mit dem Charakter uberhaupt nichts zu schaffen. Aber auch 
dies erwies sich als eine Obertreibung, nur nach der Gegen
seite hin. Die Wahrheit liegt - diese Banalitat hat die spa
tere nachpriifende irrenkundliche Forschungerwiesen - tat
sachlich in der Mitte. Das hellit: Der Charakter ist im all
gemeinen weder allein grundl~end oder ausschlaggebend fur 
die Geistesstorung, noch ist er fUr sie vollig belanglos. Aber 
die Zusammenhange zwischen Charakter und Psychose sind 
nicht so einfach, so eindeutig, daB sie wie fruher auf eine 
einzige kurze bequeme Formel gebracht werden konnen. Der 
Versuch, den Anteil des Charakters bei den verschiedenen 

100 



Psychosearten herauszuschalen, zeigt insbesondere, daB seine 
Beteiligung je nach der Krankheitsform in Art, Umfang und 
Bedeutung wesentlich variiert. 

Zunachst: Es gibt seelische Krankheitsarten - dem Laien, 
fiir den wirkliche Geistesstorung immer noch das Geprage 
des Verriickten tragen muB, gelten sie allerdings nicht als 
solche -, bei denen die Charakterabartigkeit zugleich das 
Wesen der geistigen Storung ausmacht, Geisteskrankheit und 
Charakter sich einfach decken. Es sind dies die schon ge
nannten psychopathischen Personlichkeiten. Diese psychisch 
abnormen Personlichkeitstypen kann man mit gutem Recht, 
ohne den Tatsachen Gewalt anzutun, einfach als Charakter
krankheiten abstempeln, und ihre einzelnen Spielarten: alle 
diese konstitution ell Verstimmten, Dbererregbaren, Haltlosen, 
Willensschwachen, Phantasten, Hysteriker, sexuell Perversen 
und wie sie sonst heiBen mogen, die unerkannt oder wenig
stens ohne psychiatrische Etikette sich im Alltagsleben be
wegen: sie Mnnen als ebenso viele Charakterkrankheits-Spiel
formen gelten. lhre "psychopathischen Reaktionen" - jene 
an ihnen zu beobachtenden pathologischen Reizbeantwortun
gen, die die lrrenkunde als besondere Krankheitszustiinde 
hinstellt - sind im Grunde nichts weiter als krankhaft iiber
steigerte CharakterauBerungen, die durch Umweltreize aus
gelost sind. 

VerhaltnismaBig einfach zu iibersehen sind weiter auch die 
Zusammenhmge zwischen Charakter und Psychose, auf die 
wir eben bei den Konstitutionen gestoBen waren. Hier fand 
die biologische Organisation, die in der Personlichkeitsbreite 
in einer bestimmten Charaktereigenart sich auswirkte, zu
gleich im pathologischen Rahmen in einer bestimmten Psy
chose ihren Ausdruck. Wir erinnern noch einmal speziell an 
die F eststellungen im Bereich der zyklothymen Konstitutio
nen. Da erwuchs aus einer bestimmten seelischen Wesensart: 
aus einem seelisch gehobenen, erregten oder seelisch gedriick
ten gehemmten Temperament, unmittelbar die entsprechende 
" Temperamen tspsychose" des manisch -depressiven Irreseins 
in einem Dbergang, der gelegentlich so flieBend ist, daB sich 
die Grenze gar nicht festlegen laBt, wo der eigentliche Cha-
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rakter aufhOrt und die Psychose beginnt. Die Psychose ist in 
solchen Fallen in der Hauptsache tatsachlich das, was sie 
nach jenen veralteten Anschauungen immer sein soHte: eine 
Steigerung und Verstarkung vorhandener Charaktereigen
heiten. 

Nun sind freilich diese FaIle die Ausnahme, die unserem 
Erklarungsbediirfnis mit einer so bequemen F ormel : die 
Psychose ein bloBer AusfluB del' Charakteranlage, ein bloBer 
Auswuchs der Charakterartung, entgegenkommen. In an
deren Fallen sind die Zusammenhange, selbst wenn sie an sich 
ahnlich geartet sind, doch verwickelter und daher undurch
sichtiger. Es pflegen namlich dann noch weitere krank 
machende Hilfskrafte und Zwischenglieder im Spiel zu sein. 
Besonders eindringlich tritt dies bei der Hauptvertreterin der 
Wahnpsychosen, bei der Paranoia, hervor. Auch diese Psy
chose hat ihre Hauptwurzel in einem besonderen abartigen 
Charakter: einem sensitiv-iiberempfindlichen oder miBtrau
is chen beim Beeintrachtigungswahn, einem iibermaBig selbst
gefalligen, iibertrieben selbstbewuBten beim GroBenwahn. 

Auf diesem charakterologischen Keimboden pflegt aber die 
Wahnbildung erst dann aufzusprieBen und weiterzuwachsen, 
wenn bestimmte weitere Nahrkrafte hinzutreten. Diese konnen 
gelegentlich biologischer Natur sein: Das Riickbildungsalter 
kann beispielsweise eine solche Hilfsrolle iibernehmen. In 
del' Hauptsache sind sie aber psychologischer Art. Gewisse 
seelische Lebenseinwirkungen: Erlebnisse, Milieu- und Si
tuationseinfliisse erregender Art mobilisieren und steigern 
das wahngeneigte MiBtrauen, die zum GroBenwahn bereite 
Selbsmberschatzung. Die so erzeugte Geisteseinstellung laBt 
aIle weiteren Eindriicke, Erlebnisse und Erfahrungen in 
wahnhaftem Sinne verarbeiten, und die immer von neuem 
einwirkenden Einfliisse der Lebensumwelt geben der wach
senden Wahnbildung immer neue Nahrung. So bildet sich 
erst aus dem Zusammenspiel, der standigen Wechselwirkung 
einer paranoischen Charakteranlage und entsprechender Um
weltseinfliisse die Wahnpsychose hera us, urn vermittels des 
gleichen Zusammenspiels weiterzuwachsen. 

Schon diese Erfahrungen diirften ausreichen, urn unserc 
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Anschauung vom Wesen der Psychose durch eIlle neue 
Nuance zu hereichern. Dabei findet zugleich die altehrwiir
dige Erkenntnis vom "ethos daimonion", vom Charakter als 
Schicksal, von der Geisteskrankheit her eine eigenartige Be
leuchtung und Bestatigul1g. 

Doch ist mit dieser Feststellung, daB in gewissen Fallen 
die personliche Eigenart, der Charakter, unmittelbar unter 
den ursachlichen Bedingungen fiir die Entstehung der Psy
chose zu treffen ist, noch lange nicht alles erledigt und er
schopft, was uns an Zusammenhangen zwischen seelischer 
Storung und Charakter begegnet. Was sich uns hisher auf
driingte, war ja nur das Eindril1glichste und Eindrucks
vollste, worauf wir besonderes Gewicht legen muBten, da die 
naturwissenschaftliche Irrenkunde mit ihrem standigen Krei
sen urn die Geisteskrankheit als Gehirnkrankheit nur zu sehr 
dariiher hinwegzusehen geneigt war. 1m iibrigen aber greift 
die psychische Personlichkeit mit ihrer Eigenart und ihren 
hesonderen seelischen Tendenzen noch viel mannigfaltiger in 
das Geflecht der Geistesstorung ein, ist der Charakter noch 
weit vielseitiger in ihr Gewebe verflochten: Verkniipfungen, 
die unverkennhar sind, wenn man sie nur zu sehen weiB. 
Das ist Freilich erst moglich, wenn man bei den Nach
forschungen fiir einige Zeit einmaI' davon absieht, immer 
"anatomisch" zu denken und nach stofflichen Hirnverande
rungen zu suchen, und wenn man statt dessen, was nahe ge
nug liegt, an die psychische Starung auch einmal mit rein 
psychologischer Blickweise herangeht. 

Urn moglichst alles einzufangen, was hierhergehOrt, miis
sen wir nun weiter ausgreifen und Dinge heranziehen, die 
man sonst gemeinhin mit der Geisteskrankheit nicht in Ver
bin dung zu bringen pflegt. Vor allem: Die Psychose iiber
fallt einen nicht wie ein harmloser Hautausschlag oder der
gleichen, der an den inneren Menschen nicht herankommt. 
Sie trifft vielmehr den Menschen als lebendiges Wesen: als 
ein empfindendes, fiihlendes, denkendes, wollendes, handeln
des. Wie nun von anderen Eindriicken, Erfahrungen, .Erleh
nissen, Erschiitterungen, so wird der Geisteskranke auch von 
dem Geschehen der eigenen geistigen Erkrankungund von 
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den mit ihr verbundenen Vorgangen und von ihr ausgehenden 
Reizen, Anregungen und Beunruhigungenentsprechend 00-
riihrt, erregt und betroffen und wird veranlaBt, sie ver
standesmiiBig zu verarbeiten, gesinnungsmaBig aufzunehrnen, 
gefiihlsmaBig zu beantworten, willensmaBig dazu Stellung zu 
nehmen: ein Sachverhalt, den wir beilaufig schon in anderem 
Zusammenhang andeuteten mit dem Hinweis, daB wir im 
seelischen Krankheitsbilde neben den eigentlichen Grund
und Kernerscheinungen, die der Krankheit selbst entstammen, 
als gleichberechtigt solche antreffen, die, kurz gesagt. Per
sonlichkeitsreaktionen darstellen. Mag drum der psychische 
KrankheitsprozeB wie immer entstanden sein, mag er selbst 
durch bloBe auBere Zufalle: eine Infektionskrankheit, eine 
Vergiftung, eine Kopfverletzung oder ahnliches, verursacht 
sein, in jedem Fall spielt er sich im Innenleben, im seeli
schen Wirkungsbereich del' erkrankten Person abo Sie selbst 
nimmt mit ihren psychischen Eigenheiten daran teil (sofern 
sie nicht vollig in ihrem seelischen Leben zerfallen und zer
start ist); sie wird von der geistigen Krankheit in bestimmter 
Weise beeinfluBt und ubt umgekehrt ruckwirkend in ihrer 
Weise einen bestimmten EinfluB auf diese aus. Wie die 
Person im einzelnen geartet ist, so reagiert sie auf das Ge
schehnis der Psychose und auf die Erlebnisse in der Psy
chose, und ihre Gefuhlseigenheiten, ihre Stimmungsart, ihre 
Affekte und Leidenschaften, ihre Neigungen und Abneigun
gen, ihre Denkweisen, ihre Phantasieregungen samt aIlem, 
was daraus an Anschauungen und W ertungen,an Idealen 
und Zielsetzungen, an Strebungen und Willenstendenzen 
hervorgeht und was der Persanlichkeit das individuelle Ge
prage aufdriickt: kurz und gut, die ganze psychische Indivi
dualitat antwortet soZ'usagen hOchstpersanlich auf die Fra
gen, die von del' Krankheit gestellt werden. Sie gibt den Vor
gangen der Psychose, den Sinnestauschungen, dem traum
haften Truggeschehen den besonderen Inhalt, bestimmt die 
Richtung, die die Fehlgedanken des Wahnes zu nehmen 
haben, farbt die abnormen Gefiihlszustande wie die patholo
gischen Erlebnisweisen, gestaltet die Ausdruckserscheinungen 
und die Handlungsweisen, die in deren Gefolge sich ein-
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stellen. Speziell auch die Wesensziige der psychopathischen 
Charaktere, die an sich ja wegen ihrer pathologischen Erb
konstitution zu gewissen GeistesstOrungen besonders dispo
niert sind, wirken sich in der Psychose oft weitgehend aus, 
so daB etwa die phantastischen Neigungen einer psychopathi
schen Hochstaplernatur in entsprechend phantastischen "Vahn
ideen ihrer hirnsyphilitischen oder paralytischen Erkrankung 
wiederkehren. 

Natiirlich gilt das nicht fiir aIle Psychosen in gleichem 
MaBe. Die akuten Geistesstorungen beispielsweise, die akuten 
Phasen der chronischen Erkrankungen lassen schon wegen 
des stiirmischen Verlaufs und der sehweren Storung der 
seelischen Ordnung dem EinfluB der personliehen Charakter
tendenzen wenig Raum; um so leichter konnen dafiir die 
seelischen Triebkrafte der Personliehkeit bei den langsam 
verlaufenden, iiber Jahre sich hinstreckenden Psyehosen zu 
eharakteristischer Geltung kommen. Besonders bei paranoi
schen, aber auch bei schizophrenen Krankheitsverlaufen, die 
dauernd mit erhaltener Besonnenheit einhergehen, kann man 
dergleichen verfolgen. Hier kann selbst die Art, wie die 
Person sich mit dem Leben, seinen Ereignissen, seinen Er
schiitterungen, seinen seelischen Belastungen auseinandersetzt 
und mit ihnen fertig wird, bis ins psychotische Geschehen 
mit hineinspielen: Ob sie sich passiv: leidend und verzich
tend, oder aktiv: ankiimpfend und iiberwindend, oder schlieB
lich feig ausweichend: dureh Selbsttausehungen sieh sichernd 
dem Leben gegeniiberstellt: dies alles findet dann auch in 
der psychischen Krankheit selbst: in einzelnen Krankheits
auBerungen, ja gelegentlich sogar in der ganzen Krankheits
gestaltung, seinen mehr oder weniger bezeichnenden Nieder
schlag: Niiehterne Klarheit des Denkens als Wesenseigen
heit bringt den einen Kranken dazu, die Erzeugnisse seines 
Wahns allmahlich zu korrigieren; Hang zu illusionaren 
Selbstvorspiegelungen und zu bequemer Selbstta:uschung be
dingt umgekehrt bei dem andern, daB er an der Scheinwelt 
seiner GroBenideen unverandert festhalt und, gegeniiber der 
Wirklichkeit sich abkapselnd, in ihr ein Scheinleben fiihrt. 
Die charakterliche Neigung, Unangenehmes einfaeh dadurch 
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zu erledigen, daB man es nicht wahrhaben will, fiihrt den 
dritten in der Geistesstorung dahin, ganze unlustbetonte 
Gedanken- und Erinnerungskreise aus dem BewuBtsein zu 
verdrangen. So und ahnlich wirkt sich in vieWiltiger Weise 
die Charaktereigenart in der Psychose aus; Grund genng, 
so manches, was wir an eigenartigen seelischen Krankheits
zeichen in Form von befremdenden geistigen Haltungen und 
Einstellungen zur Umgebung bei den verschiedensten Psy
chosen antreffen, daraufhin zu priifen, ob es nicht etwa bloB 
ein besonderes psychisches Mittel ist, sich auf irgendeine 
Weise - sei es durch Ablehnung der natiirlichen Umwelt 
oder auch durch Abwenden yom Krankheitserleben; sei es 
durch Aufgehen in eine~ unrealen Phantasiewelt oder durch 
Neubau des yom Wahn erschiitterten bisherigen personlichen 
Weltbilds undahnliches mehr - in der psychotisch umge
wandelten Welt zu behaupten und das Leben in der Psychose 
zu meistern. Selbstverstandlich darf man hier nun nicht iiber
treiben, darf bei dieser charakterologisch gerichteten Be
trachtung psychotischer Erscheinungen nicht den Blick fiir 
die echten und urspriinglichen Krankheitserzeugnisse, die 
jenen charakterhedingten sehr nahekommen konnen, ver
lieren. Wir kommen darauf gleich noch einmal zurUck. Vor
erst nur noch folgendes: 

Wenn wir so die individuellen Charakterziige des Geistes
kranken sich vielfach in der Psychose durchsetz·en sehen, so 
kann es uns gewiB nicht wundern, wenn wir in ihr auch 
solche charakterlichen Eigenheiten vertreten finden, die all
gemein menschlicher Naturund daher bei einem jeden an
zutreffen sind. Das gilt insbesondere von jenen drei mensch
lichen Wesensseiten, die mit als die bedeutsamsten Bestand
teile einer jeden Personlichkeit, als wesentliche "Personlich
keitskerne" angesprochen werden konnen; von den urn das 
eigene I ch, urn die eigene Korperlichkeit und urn die Ge
schlechtlichTwit sich bewegenden Wesensziigen. Es gehort 
meist nicht viel psychologischer Scharfblick dazu, urn im 
Rahmen der verschiedensten Geistesstorungen und der ver
schiedenartigsten Krankheitsbilder gerade diese Gestaltungs
krafte und ihre Auswirkungen herauszuerkennen: wie teils 
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die stan dig urn das eigene lch kreisenden Charaktereigen
heiten: uberstarkes Eigenwert- und Selbstgefiihl, Geltungs
drang oder Selbstunsicherheit und MinderwertigkeitsbewuBt
sein, teils die auf Korperlichkeit und Krankheit bezogenen 
"hypochondrischen" Neigungen, teils die urn Sexualitat und 
erotisches Leben sich bewegenden seelischen Tendenzen je 
nachdem in wechselnden psychotischen Erscheinungen sich 
niederschlagen: wie sie den Sinnestauschungen und Wahn
ideen, den krankhaften Einbildungen und Phantasieproduk
ten, den uberwertigen Ideen und Zwangsvorstellungen, den 
pathologischen Traumgeschehnissen und BewuBtseinsstorun
gen ihren Inhalt geben und wie sie selbst den krankhaften 
Verstimmungen und Gefuhlszustanden, ja auch den beson
deren Ausdrucksformen sowie den Handlungen ihre beson
dere Tonung, ihre Farbung verleihen. 

Naturlich tritt dieser Zusammenhang zwischen Charakter 
und Psychose nicht immer in so klarer und augenfalliger 
Form hervor, daB er mit Hiinden zu greifen ist. Das liegt 
zunachst schon einmal daran, daB die Charakterzuge und die 
aus ihnen hervorgegangenen Krankheitszuge sich auBerlich 
nicht einfach glatt decken. Wer etwa bei jedem in der Psy
chose sich entwickelnden Eifersuchtswahn stets nur auf einen 
eifersuchtigen Grundcharakter fahndet, kann oft lange und 
vergeblich suchen, auch wenn dieses Krankheitssymptom 
charakterologisch beding! ist. Was dies em Wahn zugrunde 
liegt, kann ein ganz andersarti,ger Wesenszug sein: ein 
mangelhaftes Eigenwertgefiihl, ein inneres Gefuhl person
licher Unzulanglichkeit und Minderwertigkeit macht sich etwa 
in erotischen Beziehungen geltend, und aus diesem Gefuhl 
heraus entwickelt sich nun im Krankheitsfall mit naheliegen
der psychologischer Folgerichtigkeit die Oberzeugung von 
der Untreue del' Geliebten, die wahnhafte Eifcrsucht. 

Wichtiger ist abel' noch etwas anderes: Die Geisteskrank
heit selbst, die mit ihr verbundenen Storungen del' gesamten 
Seelentatigkeit bringen es mit sich, daB auch die Ausstrah
lungen des Charakters in del' Psychose vielfach gestort und 
damit entstellt, verzerrt und unkenntlich werden. Besonders 
hei der Schizophrenie mit ihren weitgehenden Verschie-



bungen der seelischen Verrichtungen, den Verschrobenheiten 
des Denkens, Fiihlens und Handelns kommt es von selbst 
dahin, daB charakterliche Tendenzen und ihre NiederschHige, 
soweit sie iiberhaupt in die Psychose hineinspielen (es ist 
durchaus nicht die Regel), auch entsprechend schizophren 
verandert und verzerrt werden. Sie lassen sich schlieBlich 
aus dem verworrenen Krankheitsbilde selbst dann nicht mehr 
herauserkennen, wenn sie zeitweise, speziell am Anfang del' 
Psychose, noch erkennbar waren. 

Dberhaupt darf man eins nicht vergessen, wenn man die 
Frage: Charakter und Psychose, richtig beantworten will: 
daB die Geisteskl'ankheit sellist den Charakter angreift und 
verandert, daB sie von sich aus pathologische Charakterziige 
und Charakterformen erzeugt. Ja, es gehort beinahe zum 
Wesen del' Geistesstorung und durchzieht daher die ganze 
Breite ihrer Spielarten, daB sie in erster Linie und mit Vor
liebe gerade jene feineren und hoheren Gebilde des Men
schen erfaBt und schadigt, welche in der psychischen Per
sonlichkeit zusammengefaBt sind. Ob es sich um eine alko
holische, eine epileptische, um eine schizophrene odeI' para
lytische Psychose handelt, ob die Psychose sonst diese odeI' 
jene Krankheitszeichen aufweist: das Wesentliche und an 
diesel' Stelle zu Betonende ist, daB zumeist auch das Cha
rakterbild des Erkrankten eine pathologische Veranderung 
erfahrt. Das braucht nicht immer so weit zu gehen wie in 
den schwersten Fallen, etwa von Paralyse odeI' Schizo
phrenie, wo es bis zu einer fast volligen Zerstorung del' 
Personlichkeit und zu einem Personlichkeitszerfall kommt. 
Es konnen - und diese Art FaIle sind fiir unsere Be
trachtung hier sogar viel wesentlicher, weil bei ihnen del' Zu
sammenhang mit dem psychischen KrankheitsprozeB nicht so 
in die Augen springt - nul' die feineren und hoheren Seiten 
der Personlichkeit: das sittliche, asthetische, religiose, soziale 
Empfinden, die Fahigkeit del' Selbstbeherrschung und ahn
liches, getroffen sein, es kann der Charakter nul' auf ein 
etwas tieferes Personlichkeitsniveau herabsinken, er kann 
eine bloBe Verflachung odeI' einen Verlust an Einheitlichkeit 
und Geschlossenheit erleiden odeI' sonstwie eine leichtere (das 
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heiBt, nur yom Standpunkt der Irrenkunde leichtere) Wand
lung erfahren. Das gilt insbesondere von dem groBen Kreis 
der eigenartigen Wesensziige der Schizophrenen: Was in 
solchen und ahnlichen Fallen an charakterlichen Eigenheiten 
dem Laien in die Augen fallt und was er nur zu leicht ge
neigt ist, der urspriinglichen Personlichkeit, dem Grund
charakter des Erkrankten auf Rechnung zu setzen: solche 
Wesensziige, wie etwa Flachheit, Interesselosigkeit, Lappisch
keit, Unausgeglichenheit, innere Zwiespaltigkeit und andere 
mehr, das alles pflegt reines Krankheitsprodukt zu sein und 
hat als solches nichts mehr mit dem Grundcharakter zu 
schaffen. Es auf diesen zuriickfiihren hieBe nur, schon ab
gestorbene Irrtiimer der psychiatrischen V e~gangenheit wie
der lebendig machen. 

Noch anderes ist dazu angetan, den Zusammenhang von 
Charakter und Psychose zu verwirren. Es ist durchaus nicht 
immer so, daB die Charakterziige,die sich im Krankheits
bilde auswirken, dort wieder in der ihnen ,eigenen Gestalt 
erscheinen miissen, und daB die von ihnen bestimmten Krank
heitsbestandteile also schon auBerlich ihre Herkunft verraten. 
GewiB gibt es Falle, wo dergleichen vorliegt. Die einfachsten 
und haufigsten sind die, wo bestimmte Charakterziige - be
sonders gern psychopathische - unverandert in der Psy
chose wiederkehren und ihr eine personliche Note geben. 
Wir deuteten Xhnliches schon in anderm Zusammenharige an. 
So konnen etwa querulatorische Wesensziige eines Psycho
pathen das Bild seiner Melancholie, miBtrauisch-paranoide 
Charakterseiten das Bild seiner Manie bezeichnend farben. 
Weit~r gibt es Falle, wo die Psychose gewisse von jeher vor
handene Wesensziige verstarkt und diese dann sogar in deut
licherer Auspragung als vorher im gesunden Zustande her
vortreten. So kann etwa beim Altersschwachsinn die beson
dere krankhafte Tonung des Verhaltens im Sinne des Geizes, 
der Eifersucht, des MiBtrauens und dergleichen ihre charak
terologischen Ursprungsquellen hahen. Aber es gibt auch 
Falle - und das ist die Komplikation -, wo dergleichen 
Charakterzuge nicht im Vorleben erkennbar waren und wo 
trotzdem ein Zusammenhang mit dem Grundcharakter be-
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steht. Um dies zu verstehen, miissen wir von folgenden all
gemeinpsyehologisehen Tatsaehen ausgehen: 

Der mensehliehe Charakter in seiner wirkliehen Struktur 
deekt sieh - dies ist ja eine zur Selbstversmndliehkeit ge
wordene Alltagserfahrung - durehaus nieht einfaeh mit dem 
auBeren Bilde, das er bietet. Gerade die eigentlichsten und 
bedeutsamsten Wesensziige steeken oft genug erst hinter die
ser auBeren F assade und werden von ihr verdeckt. Die Griinde 
dafur sind nieht schwer zu erkennen: Der Kulturmenseh -
also die Personen, mit denen wir es in der Hauptsaehe bei 
Geisteskrankheiten zu tun haben - bietet sich kaum je 
so dar, wie ,er wirklich ist; er neigt von Natur dazu bzw. 
wird daran gewohnt und dazu erzogen, im wesentliehen nur 
jene seelisehen Tendenzen zur Geltung kommen zu lassen, 
die den Forderungen des Lebens gereeht werden und die 
Billigung der Gesellsehaft finden. Was an Charaktereigen
heiten: an Affekten, Leidensehaften, Trieb- und Instinkt
regungen usw. dem widerspricht, das halt er, so gut er kann, 
sein Lehen lang von der Oberflache fern, halt es gehemmt, 
heherrseht, unterdriickt und selbst verdrangt in tieferen 
Sehichten seines Wesens verborgen, und so werden weder die 
anderen noeh sogar er selbst mit bestimmten Seiten seines 
Wesens bekannt, die zwar wirklieh existieren, aber eben im 
Verhorgenen ruhen. Nun liegt es im Wesen der Psychose, 
daB sie die innere Organisation des Menschen - und dazu 
gehOrt auch die des Charakters - stort, lockert, aufwiihlt. 
Dadurch werden insbesondere jene seelischen Regulier-, Kon
troll- und Hemmungskrafte geschwaeht oder gar ausgeschal
tet, welche der eben gekennzeichneten Beherrschung und 
Unterdriickung hestimmter Charakterseiten dienten: Die Psy
chose aktiviert also gerade diese ruhenden Charakterseiten, 
laBt gerade die bisher unsichtbaren offenhar werden. So 
brechen in der BewuBtseinsstorung des epileptischen Dam
merzustandes etwa geschlechtlich perverse Neigungen dureh, 
die dem WaehbewuBtsein des Durehschnittszustandes steis 
ferngehalten wurden. So treten im Verhlodungsstadium orga
niseher GeistesstOrungen in grobster Weise selbstische und 
andere instinktive Regungen hervor, denen hisher dureh die 
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hoheren ethisehen und sozialen Wesensziige der Personlieh
keit Sehaeh geboten wurde. Fiir solehe Fal1e kann man dann 
ahnlieh wie yom Traum sagen - es darf allerdings nieht 
allzu wortlieh genommen werden -, daB die Psyehose ge
legentlieh erst das wahre Wesen oder aueh das ganze Wesen 
des Mensehen verrat. 

Der dem zugrunde liegende Vorgang geht nun noeh weiter, 
und es kann dann so weit kommen, daB dureh ihn die ele
mentarsten urtiimliehsten Bestandteile del' mensehliehen Per
sonliehkeit in der Geistesstorung freigelegt werden. Bildlieh 
gesproehen: Uralte Tiefensehiehten der Personliehkeit werden 
frei, und Denk-, Gefiihls- und Verhaltungsweisen treten in 
die Psyehose ein, die dem Kulturmensehen im allgemeinen 
fremd geworden sind (und fiir die sieh Parallelen hoehstens 
von kulturferneren "primitiven" Volkern herholen lassen). 
Besonders gewisse psychologisch so befremdende Eigenheiten 
der Schizophrenie: ihre aller Logik und Verstandigkeit wider
spreehenden Denkformen, ihre absonderlichen Gefiihls- und 
Erlebnisweisen, ihre absurden Bewegungs-, Haltungs- und 
Handlungsarten hat man erklarend mit solchen urtiimliehen 
Bestandteilen der menschlichen PersOnlichkeit in Verbindung 
gebracht. Doeh selbst wenn man nicht so weit geht, kann 
man doch gelegentlieh direkt verfolgen, wie im Verlaufe einer 
fortschreitenden Psyehose immer wieder andere Charakter
seiten bzw. Charaktersehiehten in das Krankheitsbild hinein
spielen. So maehen sich etwa im Verlaufe einer Paralyse zu
naehst - also am Anfang - die individuellen Charakterziige 
des Erkrankten: etwa phantastisehe oder hypochondrisehe 
oder norglich-querulierende Neigungen, versmrkt im Krank
heitsbilde gel tend, sodann treten mehr allgemein menschliche 
Wesensseiten: egoistisehe Triebhaftigkeit, affektive Hem
mungslosigkeit und dergleichen, in den Vordergrund, und 
schlieBlich beherrschen elementarste und primitivste seelische 
Tendenzen: solche der Nahrungs- und Geschlechtsinstinkte, 
oder elementarste Bewegungstendenzen: Neigung zu stereo
typen und rhythmischen Wiederholungen, zum automatisehen 
Ableiern einformiger Bewegungen, das Feld. 

Alles in aHem begegnen wir im Rahmen der Psyehose einer 
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so vielseitigen Verflechtung von Personlichkeits- und Krank
heitsziigen, daB sie bei der Vielfaltigkeit der Ruckwirkungen 
und Wechselwirkungen schlieBlich bis zur Unlosbarkeit gehen 
kann. Sie ist zum gut Teil mit schuld daran, daB wir die 
typischen Psychosen im Sinne der Lehrbuchdarstellung so 
selten antreffen und statt des sen mit eigenen Sonderziigen 
behaftete, individuell gefarbte und gestaltete. Danach ist es nun 
auch naturlich, daB sich die einzelnen psychotischen Fane 
urn so mehr von den Durchschnittspsychosen abheben wer
den, je mehr sich ihr Trager selbst in seiner psychischen 
Eigenart yom Durchschnitt entfernt. Von hier aus wird dann 
auch eine Beobachtung verstandlich, die sich besonders den 
Arzten der Privatanstalten aufzudrangen pflegt: daB die Psy
chosen der geistig und kulturell hoherstehenden Kreise auch 
inhaltsvoller, vielgestaltiger, symptomenreicher zu sein pfle
gen als die del' anderen Volkskreise. Insbesondere sind es 
natiirlich die hochbegabten Naturen, die auch in der Psychose 
noch durch diesen Erscheinungsreichtum, aber auch durch 
mancherlei sonstige Eigenheiten und Fremdartigkeiten des 
Krankheitsbildes den Abstand vom Durchschnitt verraten und 
damit zugleich die richtige Erkennung ihres Leidens er
schweren. Besonders eindrucksvoll macht sich diese Erfah
rung bei schopferischen Personlichkeiten gel tend, wenn diese 
seelisch erkranken (zum Beispiel Strindberg). 

Noch auf eines miissen wir abschlieBend hinweisen, weil 
es einen scheinbaren Widerspruch und scheinbare Gegensatze 
in der Erklarung der verschiedenen Bestandteile geistiger 
Storungen aufklart. Die Psychose geM - das ist ja der SchluB, 
auf den uns die letzten Auseinandersetzungen mehr und mehr 
hinwiesen - im wesentlichen aus dem Zusammenspiel von 
korperlichen Krankheitsprozessen - insbesondere Hirnprozes
sen - und Personlichkeit hervor. Daher muB man sie bzw. 
einzelne ihrer Symptome auch verschieden ableiten. Es ist 
also nur berechtigt, wenn man sie auf der einen Seite von 
dem korperlichen Vorgang her erklaren und auf der anderen 
vom Psychischen, hier also yom Charakter aus, verstehen 
wilI. Das zeigt sich noch deutlicher, wenn wir uns nunmehr 
mit den letzten, deshalb aber noch nicht belanglosesten Bau-
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steinen fiir die Psychose abgeben: mit den psychischen Ein
fluBkraften iiberhaupt, die naturlich nicht nur von charakter
lichen Ziigen und damit vom Innenleben, sondern auch von 
auBeren Geschehnissen, von der AuBen- und Umwelt aus
gehen. 

Erlebnis und Geistesstorung. 

Die Psychose spielt sich ja nicht in einem sozusagen psy
chologisch luftleeren Raum ab, sowenig der von ihr befallene 
Mensch in einem solchen lebt. Sie geht vielmehr in einem 
bestimmten psychischen Medium vor sich, in einer seelisch 
eingebetteten Umwelt, von der standig psychische Reize, see
lische Einwirkungen auf Gemiits-, Denk- und Willenssphare 
ausgehen, Reizkrafte, die selbst wieder unmittelbare Reak
tionen auslosen und weiter wirkend ihre Fernwirkung ent
falten. Das alles kann natiirlich nicht spurlos an der Psychose 
und in der Psychose vorubergehen, und so konnen wir schon 
von vornherein erwarten, alles, was an psychischen Gescheh
nissen in Form von Erfahrungen, Erlebnissen, Schicksalsschla
gen, seelischen Verletzungen (Traumen), Milieu- und Situ
ationseinfliissen lust- oder leidvoUer Art von auBen her auf 
den Menschen einwirkt und was zum Teil auch noch in be
sonderen Erkenntnissen und Erinnerungen, Anschauungen und 
Gesinnungen, Idealen und Wertungen, Gewohnheiten und 
dergleichen in seinem Innenleben sich niederschlagt, werde 
auch im pathologischen Geschehen, im gestOrten Seelenleben 
eine Rolle spielen. Diese verschiedenartigen psychischen Ein
fliisse durfen in ihrer Bedeutung fur die Geistesstorung mit 
um so groBerem Recht eine gesonderte Wiirdigung bean
spruchen, als speziell die Frage nach den psychischen Ur
sachen seelischer Erkrankungen fur den Laien immer eine 
vordringliche gewesen ist und die Popularpsychiatrie auch 
heute noch dazu neigt, eine falsche Antwort darauf zu geben. 
Sie kann sich dabei freilich ruhmen, sich in guter - wissen
schaftlicher - Gesellschaft zu befinden, namlich in der Nach
barschaft der sogenannten "Psychiker". Diese Irrenarzte, 
deren Grundanschauungen besonders in der romantisch-natur
philosophischen Epoche der Medizin eine Rolle spielten, 
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leiteoon - in charakteristischem Gegensatz zu den fruher ge
kennzeichneten "Somatikern", den "Korperlingen" - grund
satzlich aIle Psychosen aus psychischen Ursachen abo 

Sie gingen dahei nun freilich reichlich weit: Nicht genug, 
daB sie fur jede Art von Wahn: fur den erotischen, den reli
giosen, den politischen Wahnsinn usw., rein seelische Ur
sachen in Anspruch nahmen, neigten sie auch dazu, in aller
hand auffallenden Vorkommnissen einfach psychisch verur
sachte GeistesstOrungen zu sehen, und so war es nur folge
richtig, wenn im Jahre 1850 entsprechend den damaligen 
besonderen Zeitliiuften in einer Doktordissertation eine neue 
Krankheitsform, der Morbus demokraticus, aufgestellt und 
aus der besonderen politischen Beschaftigung abgeleitet 
wurde. Solche, miMe gesagt, Fehlanschauungen spiegelten 
sich aber auch in der nuchternen Krankenhausstatistik jener 
Zeit wieder, und so stehen in einer Zusammenstellung aus 
der Pariser Salpetriere yom Jahre 1811/12 unter den Ur
sachen der beobachteten Psychosen der hausliche Kummer, 
die ungluckliche Liebe, der Schrecken und die Eifersucht mit 
erheblichen Zahlen durchaus an erster und weitaus beherr
schender Stelle, wiihrend solche in den heutigen irrenarzt
lichen Statistiken maBgebenden und allgemein anerkannten 
ursiichlichen Schiidlichkeiten wie der AlkoholmiBbrauch und 
die Syphilis ganz in den Hintergrund traten. 

Das alles brach nun - wir wissen es schon aus den friihe
ren Darlegungen - mit dem sich durchsetzenden naturwissen
schaftlichen Dogma von den Geisteskrankheiten als Gehirn
krankheiten zusammen, denn dieses Dogma bedeutete ja, in 
diesem Zusammenhang gesehen, letzten Endes die Seelen
stOrung ohne Beteiligung des Seelischen. Aber Realitiiten -
und seelische Momente sind gewaltige Realitiiten -lassen sich 
auf die Dauer nicht iibergehen, und so muBte diesen seeli
schen Faktoren schli,eBlich nach erneuter kritischer Musterung 
im Rahmen der Psychose eine neue, wenn auch abgeiinderte 
Stellung eingeriiumt werden. Das Ergebnis ist auch hier wie
der verwickelter, als es vorher war; es laBt sich - wir begin
nen dabei mit dem Allergrobsten - etwa so darstellen: 

In vielen Fallen treffen wir - und zwar bei den verschie-
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denstell Psychosen - kurz vor ihrem Beginn irgendwelche 
psychischen Momente an: ein erregendes Erlebnis, eine see
lische Erschutterung, einen schweren Konflikt, eine Liebes
enWiuschung, einen Schreck und was sonst noch an banalen 
Vorkommnissen in Form von psychischen Verletzungen und 
sonstigen Schicksalsschlagen im Laufe jedes Menschenlebens 
sich einzustellen pflegt. Mit diesem zeitLichen Zusammen
treffen ist aber noch nicht der ursachliche Zusammenhang 
erwiesen, und in dem Gros der Krankheitsfalle liegt wohl 
auch nur ein zufaIliges zeitliches ZusammenfaHen vor. In 
anderen Fallen - und das ist schon wesentlicher - besteht 
eine zweite Moglichkeit: Was scheinbar Ursache der Psychose 
ist, ist in Wirklichkeit schon Wirkung: DaB sich an eine 
seelische Erschutterung, eine Liebesenttiiuschung, einen Geld
verlust usw. unmittelbar die offenkundige Geistesstorung an
schloB, liegt einfach daran, daB diesel' psychische StoB in 
die nach auBen noch nicht in die Erscheinung tretende erste 
Entwicklungsphase der Krankheit fiel. Infolgedessen reagierte 
in dieser psychotischen Vorbereitungsperiode die Person 
schon im Sinne del' bereitstehenden seelischen Krankheits
vorgange. Oder abel' und vielleicht noch bezeichnender: DaB 
es uberhaupt zu diesen erschiitternden Erlebnissen, diesen er
regenden Geschehnissen, diesen seelischen Traumen kam, liegt 
schon in der einsetzenden Psychose sellist begriindet. Die 
durch sie bedingten seelischen Veranderungen fiihrten jene 
Reibungen, Konflikte, ZusammenstOf5e mit der Um- und 
AuBenwelt herbei, die ohne sie durchaus ausgeblieben waren. 
Das heiBt aber nichts weniger, als daB das psychische Mo
ment hier als Krankheitsursache ganz ausf1i.llt, da es vielmehr 
schon Krankheitszeichen, Krankheitssymptom ist. Fur wieder 
andere FalIe - und das ist wissenschaftlich am bedeutsam
sten - laBt sich der Zusammenhang so formulieren: Die be
treffende Geisteskrankheit hat keine psychischen Ursachen; 
wohl aber haben psychische Einflusse sie aktiviert und mobi
lisiert. Sie haben die vorbereitete StOrung zur Auslosung ge
bracht, sie sind schuld daran, daB sie zu einem bestimmtcn 
Zeitpunkt einsetzte oder daB zu einem bestimmten Termin 
eme Krankheitsverschlimmerung eintrat, ein neuer Krank-
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heitsschub, ein KrankheitsrUckfall usw. erfolgte. Alles das 
sind Zusammenhiinge mit psychischen Einwirkungen, wie sie 
speziell fur viele Schizophrenien zutreffen. Sie kommen abel' 
auch bei anderen Psychosen, etwa bei manisch-depressivem 
Irresein, gelegentlich auch selbst bei del' Paralyse VOl'. Das 
alles hat abel' naturlich mit wirklicher psychischer Verur
sachung nichts zu tun. 

Nun gibt es allerdings Fane, wo die Irrenkunde selbst den 
ursachlichen Zusammenhang del' psychischen StOrungen mit 
seelischen Einwirkungen anerkennt, insofern sie sie direkt als 
psychisch bedingte "psychogene" Storungen bezeichnet. Hier
her gehoren gewisse Psychosen, wie sie im Gefolge von Kata
strophen, Kriegsereignissen, Unfallen und sonstigen Unglucks
geschehnissen aufzutreten pflegen odeI' sich in gewissen Kon
fliktssituationen: im Gefangnis, im Strafv·erfahren und der
gleichen einstellen. Abel' auch hier liegt die Sache meist nicht 
so einfach, daB man von einem rein psychischen Ul'spl'ung 
ohne jede Einschrankung sprechen darf. Vielmehr pflegt hier 
im allgemeinen und notwendigerweise noch ein weitel'es ur
sachliches Moment hinzuzukommen: die besondere Konsti
tution, die besondere seelische Eigenart des von den seelischen 
Einwirkungen Betroffenen. Psychische Momente pflegen nam
lich erst dann diese Art seelischer Storungen hervorzurufen, 
wenn ihnen von jenel' Seite her eine besondere Bereitschaft 
zu krankhaftel' Reizbeantwortung und Erlebnisverarbeitung 
entgegenkommt. Solche pathologisch erhohte Empfanglich
keit fur psychische Reizeinfliisse und gesteigel'te Neigung 
zu pathologischen Reaktionen is! nun abel' ein Kennzeichen 
aller psychopathischen Naturen, so daB man zumeist mit 
gleichem, ja sogar mit groB,erem Recht als die eigentliche 
Ursache diesel' im AnschluB an psychische Erregungen auf
tretenden Storungen die pathologische Konstitution ihres Tra
gel'S und nicht die psychische Wirkungskraft des Reizes hin
stellen darf. 

Alles in al1em konnen wir also den Wirkungsbereich see
lischer Faktoren im Rahmen del' Psychose zunachst nur 
gerlllg einschatzen. Das gilt wenigstens so lange, als sich 
unsere Betrachtung im engen Kreis del' Krankheitsverur-



such uny bewegt. Das wird abel' anders, wenn wir auch andere 
Moglichkeiten ins Auge fassen. Dann zeigt sich die patho
logische Auswirkung del' psychischen Momente in einem sol
chen Umfallge, dag alles wieder nachgeholt wird, worin diese 
bisher zu kurz gekOltlIllen sind. \Vir sehen namlich im ganzen 
GeLiet del' Geist,esstOrungen, wenn auch nicht bei allen Psy
chosen in gleicher Breite und Auspragung, eine grulldsatzliche 
Erscheillung, auf die uns ziemlich deutlich schon die Be
ziehungen von Charakter und Psychosc hinwiesell: daB psy
chische Einfliisse, ganz gleich wie sic sonst geartet sein 
mogen, dazu neigen, sich in irgendeincr Form im Krankheits
Lilde niederzuschlagen, ihm den besonderen Inhalt, die be
zcichllcnde Farlmng, dic besondere Gestaltung zu verleihell. 
Gcradc in diesem Zusammenhangc fallt besonders ins Ge
wicht, was sich uns als grundlegendc Tatsachc in anderem 
Zusammcnhange ergab: daB der der Psychosc zugrullde lie
gende palhologische Hirnvorgang, daI~ der kol'pcrliche Kl'ank
heitsprozeB iiberhaupt, eigentlich nur ganz clcmentare Krank
hcitserschcinungen (Reiz-, El'regungs-, Heuul1ungssymptome 
und del'gleichen) hervorruft, dic sich frcilich in dcn verse hie
denell Provinzen des Geistes: Sinlles-, Denk-, Bewegungs
sphare, verschiedenartig kundzugebcn pflegen. Damit ist 
nun abel' die Psychose nur in ihren Hauplumrissen, ihren 
Grundfol'men festgelegt alscine "Schablonen"psychose, die 
in diesel' bloB·en leeren Form nirgends existiert. Sie bedarf 
nun noch del' Ausfiillung und Ausgestaltung, um zur kon
kreten Psychose dcs rca len Lebens zu werden. Diesen Dienst 
leistell ihl' nun in del' Hauptsache eben jene psychischcn Ein
flusse und unter ihnen in erster Linie, 'wenn auch nicht aUein, 
diejenigen, die im Menschenleben uberhaupt besonders wirk
sam sind: die gefuhlsbetonten und speziell die unlustgefarb
ten. Abel' direkt ausgeschlossen von diesel' EinfluBnahme auf 
den Inhalt und die Gestaltung des psychotischen Krankheits
bildes ist eigentlich uberhaupt kein einzigcr seelischer Faktor. 
vVir gehen daher auch nicht zu weit, wenn wir geradezu er
klaren: vVas uberhaupt an Erfahrungen und Erlebnissen, an 
Lebensereignissen und -schicksalen, an Situations- und Milieu
gegebenheiten im Laufe des Lebens auf den einzelnen einge-



wirkt hat, was speziell zur Zeit der eillsetzenden oder ab
laufenden Erkrankung an aktuellell Geschehnissen und Lebens
umstanden gegeben war, was vom beruflichen, wirtschaft
lichen und geistig kulturellen Leben her den einzelnen mit 
einer bestimmten geistigen Atmosphare umgab, und was sich 
an diese Einfliisse im Innenleben selbst an Erwartungen, 
Hoffnungen und Befiirchtungen, an Neigungen und Abnei
gungen, an Strebungen und Handlungstendenzen usw. an
schlofi: das alles kann nun in del' Psychose pathologische 
Gestalt gewinnen, in ihren Krankheitserscheinungen seinen 
pathologischen Ausdruck finden. Wir brauchen nicht erst 
lange zu suchen, urn beweiskraftiges Belegmaterial fiir diese 
Feststellung hier zusammenzutragen. Jene psychischen Mo
mente sind in solcher Fiille und Mannigfaltigkeit im Bilde 
del' Psychose vertreten, daB uns die Hinweise ohne weiteres 
von allen Seiten zustromen. Ein paar Beispiele seien hera us
gegl'iffen. Dag schon der Platzmangel eine erschopfende Auf
zahlung verbietet, mag zum Beweise dafiil' dienen, wie viel
faltig und vielgestaltig gerade diese Beziehungen zwischen 
Krankheitsbild und psychischen Einfliissen sind. 

Manches ist so grob, daB es sich direkt aufdrangt. Das gilt 
VOl' aHem von dem psychischen GestaltungseinfluB auf die 
Krankheitsgebilde del' Wahrnehmungs- und Vorstellungs
sphare. Wir find en etwa: 1m Trinkerdelir kehren in del' 
traumhaften BewuBtseinsstorung die gewohnten Inhalte des 
Trinkerlebens, so vor allem die Berufs- und Kneipensituation, 
wieder. Bei den Infektionspsychosen des Krieges, Typhus
psychosen und anderen, sahen wir die aktuellen Erlebnisse 
des F eldes wieder aufleben und die daran gekniipften W unsch
gedanken von Kriegsauszeichnungen und dergleichen im wir
ren Geiste sich halluzinatorisch odeI' wahnhaft verwirklichen. 
Bei gewissen Katastrophenpsychosen drangt sich und halt sich 
das erschiitternde Ungliickserlebnis im Mittelpunkt des Krank
heitsbildes und findet in pathologischen Erscheinungen der 
verschiedensten Art: in Zwangserinnerungen, in krankhaften 
Wachtraumereien, in sinnlich lebhaften Phantasien, in Zwangs
befiirchtungen und ahnlichem seinen immer erneuten patho
logischen Abdruck. Bei den Psychosen der Straflinge bekom-
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men die SinnesUiuschungen und \Vahnideen ihre inhaltliche 
Farbung und Gestaltung von dem Gefiingnismilieu. Und zwar 
machen ihren Inhalt teils wahnhafte Beeintrachtigungen und 
Verfolgungen aus, die von Gericht und Strafanstalt ausgehen: 
AusfluB des MiBtrauens und der Befiirchtungen des Haftlings 
gegeniiber del' Strafbehorde und dem Strafvollzug, teils bil
den ihren Inhalt in gewissem Gegensatz dazu wahnhafte Be
gnadigungen, wahnhafte Unschuldsideen und dergleichen: 
Wahngebilde, in denen sich speziell die durch Strafe und 
Raftmilieu angeregten Wiinsche pathologisch verwirklichen. 

Andere Inhalte und Gestaltungen von psychotischen Sym
ptomen verraten nicht so ohne wei teres den bestimmenden 
EinfluB psychischer Faktoren. Riel' helfen erst psychologische 
und psychopathologische Erfahrungen von nicht alltaglicher 
Art das Richtige finden. _So leitet sich etwa das haufigste und 
wichtigste Wahngebilde: del' Verfolgungswahn, nicht so sel
ten in psychologisch eigenartiger Weise inhaltlich von einem 
Erlebnis ab, in dem eine eigene schuldhafte Verfehlung zum 
Ausdruck kam. Das Zwischenglied bildet hier die Neigung, 
sich von eigener Schuld und Schuldgefiihl zu befreien, indem 
man die Schuld auf andere schiebt, unschuldige Verfolgung 
durch andere erleidet. In noch undurchsichtigeren Fallen 
miissen die inhaltlichen Gestaltungen erst aus den pathologi
schen Verkleidungen und Verzerrungen, die sie durch die 
Psychose erfahren haben, befreit werden, urn ihren psycho
logischen Ursprung zu offenbaren. Das gilt insbesondere fiir 
die absurden Krankheitserscheinungen jener Psychose, die 
immer durch ihre besondere psychologische Fremdartigkeit 
iiherrascht hat: die Schizophrenie. Was sich hier im Laufe 
del' Psychose an Absonderlichkeiten und Verschrobenheiten in 
den verschiedenen seelischen Provinzen herausbildet, bietet 
sich nach auBen in Manieriertheiten del' Sprache, del' Schrift, 
des Ganges, del' Raltung, del' Korperbewegung iiberhaupt 
und schlieBlich selbst del' Randlungen dar, die iiberhaupt 
nicht mehr den Eindruck sinnvollen Seelenlebens erwecken, 
sondern nul' noch den einer seelenleeren Automatik, eines in
haltslosen Mechanismus, eines fremden Apparates, del' im 
Innern del' Personlichkeit ablauft. Abel' auch solche und iihn-
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liche charakteristische KrallkheitsauBerullgen del' abgelaufe
nen Psychose sind noch zu verstehen, wenn man nul' den 
\Veg llach riickwarts bis zu ihrer Entstehung zu verfolgen 
vcrmag. Sie lassen sich dann als Cberbleibsel, als Rucksliinde, 
als erstarrte ~iederschliige von anfangs sinnvollen Yerhal
tungsweisen auflosen, die selbst wieder auf bestimmte see
lische ErIebnisse und Inhalte zuruckgehen. Da stoBt man 
etwa auf sinnlose Bewegungen, die standig in gleicher Eill
formigkeit wiederholt werden. Sie sehen aus wie Abwehr
bewegungen, und sie lassen sich in del' Tat ill sinllYollem 
Zusammenhang mit Schuld- odeI' Bedrohungserlebnissen 
bringen, die fruher einmal die Psychose begleitelen. Oder es 
finden sich verschroben hoheitsvolle Gesten und Manieren, 
die in krassem Gegensatz zur wahren Situation und dem son
sligen Verhalten des Kranken stehen und deshalb den Stem
pel le,erer Seelenlosigkeit tragen. Sie gehen auf ein zu cineI' 
fruheren Zeit wohl begrlindeles Bestreben zuruck, dell durch 
ein beschamendes Ereignis erliltenen V crIust an personlichem 
Eigenwert wieder auszugleichen und so weiter. 

Noch etwas ,veiteres - \Yesentliches - kommt hinzu, um 
dies en Zusammenhang del' psychotischen Krankheitserschei
nungen mit psychischen Inhalten kenntlich zu machen: die 
manchcn Psychosen, insbesondere del' Schizophrenie, eigene 
~eigung, die Gedanken in sinnlich anschaulicher, bildhafter 
und damit zugleich sinnbildlicher Form zum Ausdruck zu 
bringen. - Diese N eigung, die die Geistesstorung ubrigens 
mit allen tieferen Denk- und BewuBtseinsstufen gemeinsam 
hat, kennen wir selbst aus Vorkommnissen des Traums und 
VOl' allem del' Einschlafphase: In diesen Zustiinden verliert 
beispielsweise del' Gedanke an eine besonders schwierige gei
stige Arbeit seine anfanglich begrifflich-abstrakte Form und 
wird durch das anschauliche Bild eines schwierigen Berg
aufstiegs ersetzt. Wir verfolgen diese bezeichnenden symboli
sehen N iedersehliige psychischer I nhalte in del' Psychose 
hier nicht im einzelnen, wir sind abel' verpflichtet, wenig
slens darauf hinzuweisen, daB besonders auch sexuelle \Vun
sche, Gedankengange und Vorstellungskreise, die speziell hei 
weiblichen Geistesstorungen einen wei ten Raum einnehmen, 
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sich gcrn in solche sinnbildliche Gestalten von Sinnestau
schnngen, Wahnideen und dergieichen kleiden, die dann nicht 
ohne weiteres etwas von ihrem gcschlcchllichcn Ursprung 
mehr verraten. 1m ubrigen fiudet bezeichnendcrweise auch 
das Erlebnis del' einsetzendcn Gcisteskrankhcit, das BewuBt
sein des ein tretenden seelischen Z usaIllmcnbruchs beim Be
ginn del' Psychose vielfach irn Krallkheitsbilde scine sinn
bildliche Veranschaulichung. Es wrkorpert sich mit Vorliebe 
in angstvoll beklemmenden, von schwcrstcr Ratlosigkeit ge
tragenen abnormen Erlebnissen des \Veltunterganges. 

In del' in Abb. G wiedergclwnen Darstellung des Inhalts einer G e f K n g
n is p s) c h 0 s e, die vom Striifling selbst g('zeichnet ist, erfKhrt desscn 
gcislige Verfassung wlihrend del' Kerkerhaft und insbesondere die waeh
scndcn Gewissensbissc und Sclbstvorwiirfc wcgcn cines VOl' J ahren veruh
ten, aber unenldeckt gebliebenen Raubmords ihre krankhaftc, zum Teil 
~Jmbolische V erkorpcrung: Von vorn dringen in der Zelle unheimliche 
Gestalten der "Stimmen" auf ihn ein. die illn zugleich beschimpfen. 
'\littcn aus diesen greift die ubcrmachtige Hand Gottes naeh ihm. Er 
selbst weicht angstvoll zuriick. Das Bild del' Mutter und der J ugenel
gespielinnen, clie ihn verfluchen, aber auch zum offcnen GesUindnis mah
nen, vcrkorpern zugleich srin bcsscres Ieh. Der Spielmann - eine Erin
nerung an fruhere Feste - lock! demgegcniibcr zu neuam Lebens~nuB. 
Infolge dieser haftpsychotischon Erlcbnisse, die im Grunde nur von 
auBen her widcrspiegolten, was ihn innerlieh bewogte, logle del' Striifling 
ein froiwilliges Selbstgestandnis ab, das ihm clie innere Ruhe und das 
seelische Gleiehgowicht wiodergab. Er wurdc daraufhin zu einer weiteron 
schweren Kcrkerstrafe verurtcilt. 

Kurz und gut: ~Vohin wir auch sehen, aIlenthaIbcn finden 
wir die auBere Erscheinung, das Bild, den Inhalt der Psy
chose - abcr wohiverstanden nur diese, nicht etwa ihr wah
res inneres ~Vesen, das ganz anderen Ursprung hat, von 
psychologischcn Einflusscn bestimmt. Danach konnen wir 
uns nun auch nicht weiter wundern, wenn unter gieich
artigen psychischen Bedingungen: bei gleichen Erlebnisscn, 
Situations- und Milieuverhaltnissen auch die gleichen Inhalte, 
die gleichen Bilder in del' Psychose wiederkehren, ganz 
unabhangig davon wie geartet sonst die Geistesstorung sein 
mag. AIle Gefiingnisstorungcn, schizophrene so gut wie 
paranoische und andere, nehmen so mit Vorliehe den £ruher 
gekennzeichnetcn Verfolgungswahn odeI' Begnadigungswahn 
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der Haftlinge in ihr Bild auf, und ahnliehes findet sieh 
aueh mit den dureh die Saehe selbst gegebenen Abiinderungen 
bei den Psyehosen in anderen Umstiinden und Lebenskreisen. 
So kann die Psyehose, wenigstens was ihr iiuBeres Bild an
geht, bis zu einem gewissen Grade zu einem Spiegelbild der 
individuellen Lebensverhiiltnisse ihres Tragers werden, ja sie 
kann dariiber hinaus aueh noeh aus den gleiehen psyehologi
sehen und psyehopathologisehen Griinden allgemeinere Le
bensverhiiltnisse: zeitliehe, gesehiehtliehe und kulturgesehieht
liehe Gegebenheiten, widerspiegeln. Insbesondere an den 
Sinnestiiusehungen und ihrer Ausdeutung im Wahn konnen 
wir unsehwer das jeweilige Zeitwissen, die jeweiligen Zeit
ansehauungen ablesen, und so verstehen wir es aueh ohne 
wei teres aus dem Wandel der Ansehauungen, wenn he ute 
etwa Rontgenstrahlen und drahtlose Telephonie, Hypnotismus 
und Gedankeniibertragungen im Bilde des Verfolgungswahns 
die Rolle spielen, die in friiheren Zeiten magiseher Zauber 
von Diimonen, Verhexungen und dergleiehen iibernatiirliehe 
Vorgiinge einnahmen. Solehe Zeit- und Kulturformen psy
chotischer Bilder haben naturgemiiB iiber den Rahmen del' 
GeistesstOrung hinaus ihre allgemeine geistige Bedeutung. 
Grund genug, sie bald noeh einmal in einem allgemeineren 
Lebenszusammenhang aufzugreifen. 

1m iibrigen zeigt sieh, von diesen psyehisehen Zusammen
hiingen her gesehen, die Psychose noeh von einer ganz be
sondersartigen Seite, die wir nieht iibergehen durfen. Was 
wir bisher an ihr wahrnahmen, und was wir entspreehend 
ihrer Natur als Krankheit., als nieht weiter zu betonende 
Selbstverstiindliehkeit hinnehmen konnten, war ihr Schii
digungseharakter, ihre natiirliehe Tendenz dureh ihre Exi
stenz dem Betroffenen Ungiinstiges: Leiden, seelisehe, wirt
sehaftliehe Not und dergleiehen zuzufiigen. Mit dem Einzug 
del' psyehisehen EinfluBkriifte andert sieh nun in gewisser 
Hinsieht die Saehlage. Neue, ganz andel'S geartete Momente 
kommen in die Psyehose hinein und damit Zusammenhange, 
die unter dem Gesiehtspunkte del' Sehiidigung nieht mehr 
verstanden werden konnen. Vergessen wir nieh t: Indem die 
Psyehose ihre Inhalte, ihre Bildgestaltung yom Leben und 
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seinen psychischen EillfiLissen her bekommt, wird sie mit ein
geflochten in Leben, Lebensgang und Lebensschicksal del' 
erkrankten Personlichkeit und nirnmt gewissermaBen an dem 

teil, was diese inncrlich bewegt. Das heiBt aber nichts andeI'es, 
als daB in ihr auch Motive, Zwecke, Ziele, Wiinsche, Nei
gungen, Strebungen usw. zur Geltung und zum Niederschlag 
kommen, die jeweils die Person heherrschen und bestimmen 



und daB damit aueh die von ihnen gcformtcn Krankheitsziige 
und -bildcr eine gcwissc seelisehe Bedeutung, einen Sinn und 
Zwcek bckoIllmen. Sic dienen vielfaeh, freilieh ohne daB es 
dcr Kranke klar "iilHe und gar bewuBt wollte, seelisehen 
Ziclen und Zweeken, und zwar spezicIl solehen, die sich aus 
seiner inneren und uugeren Situation ergebcn. Auch dies ist 
unschwcr am Inhalt, an del' Fiirbung del' vcrsehiedcnsten 
seelischell Krankheitserseheinungen heraus zu erkennen: Mit 
den Inhalten, die del' Kranke im Sinncstrug odeI' \Vahn. im 
Traumzustand dcs Dclirs odeI' in del' Erinnerungsfalsehung 
erIebt, werden Bediirfnisse, \V unsehe und Strebungcn fur 
ihn zur Wirkliehkeit, die das reale Leben ihm uuerfiiIlt und 
unbefriedigt gelassen hat, ja naeh dcn Lehcnsulllstiinden gar 
nieht befriedigell konnte. In den erotisehen Traumerlebnissen 
dcs hysterisehen Delirs findet ctwa das Lichesbediirfnis und 
die erotisehe Geltungssucht junger Miidehen die ihnen vom 
banalen Alltag versagte ErfiiIlung. 1m Gr6f$enwahn gewinnt 
all das RealiUit, was del' instinktive Drang cines jeden Men
sehen zur Erhahung des eigenen Iehs, seines \Vertcs und 
scincr iiuBerell Geltung im vergebliehen Bemuhen erstrebte. 
1m Verfolgungswahn entlastet sieh das schleehte Gewissen 
von aIler Schuld und sehiebt zugIeieh als unsehuldig ver
folgtes Opfer fremder Schleehtigkeit aBe Schuld den anderen 
zu. Pathologisehe GediiehtnisausfiiIle und Erinnerungsver
luste fiir peinliehe Gesehelmisse endlieh hefreien die bedriingte 
Seele von del' Last unangenehmen vVissens und bedriiekender 
Erinnerungen. Mit solehen und iihnliehen Inhaltgebungen 
und sonstigen Gestaltungen del' Krankheitsersehcinungen 
kommt die Psyehose selbst gewissermaBen dem Mensch en zu 
Rilfe. Sie ermaglieht ihm - bildIieh und daher freilieh nieht 
ganz miBverstiindlieh gesproehen - die Flueht aus del' harten 
Rcalitiit des Lebens. Sie sehafft mit pathologisehen Mitteln 
del' krankhaften Selbsttausehung im Sinnestrug, Wahn, DeliI' 
und so wei tel' dem Krankcn einen Ausgleieh fiir das, was das 
Leben ihm antat, und zwar in einer Art und einem Umfange, 
wie er eben Bur dureh die Krankheit und in del' Krankheit 
maglieh ist. vVir iibertreiben daher nieht, wenn wir erkliiren, 
del' NaturprozeB del' GeistesstOrung, del' im allgemeinen den 



Mensehen nul' zu sehadigen pflegt, konne doeh gelegentlieh 
mit einzelnen seiner Teilstiieke 'einen gewissen Wert fur ihn 
gewinnen, indem er ihm eine F orderung seiner seelisehen 
Verfassung, eine Befriedigung seiner seelisehen Lebensbediirf
nisse, einen Schutz seiner seelisehen Selbstbehauptung und 
anderes mehr siehert. Das ist nun ein ganz unerhorter, abel' 
schon dureh andere Erfahrungen - namlieh solehen an den 
nervosen Funktionsstorungen, den Neurosen, erwiesener, dureh 
sie beglaubigter VOl' gang, daB die Krankheit odeI' wenigstens 
einzelner ihrer Bestandteile gelegentlieh eine Art positiven 
Faktor im seelisehen Haushalt, in del' Bilanz des Lebens ab
geben konnen. 

Del' Aufbau del' Geistesstorung. 

Wir maehen nun halt, nachdem wir die psyehisehen Er
krankungen von allen Seiten beleuchtet und aUes an Kraften 
korperlieher wie seeliseher Art zusammengetragen haben, was 
ihrer Erklarung dienen konnte. Das iiberrasehende Ergebnis 
war, daB wir von del' Psychose eine reeht variierende An
schauung bekamen, denn wir lernten sie bald als Gehirn
krankheit, bald als sonstwie korperlieh bedingte Starung, 
bald als Erb- und Konstitutionskrankheit, bald sehlieBlieh als 
Charakter- und Pers5nliehkeitskrankheit kennen. Wir konnen 
nieht sagen, daB mit diesel' erweiterten Einsieht, die so ver
sehiedene Dinge, wie Anlagen, Erbeigenart, Konstitution, Per
s5nliehkeit auf del' einen Seite, Vergiftungen, Infektionen, 
Stoffweehselkrankheiten, seelisehe Erlebnisse, Konflikte und 
anderes mehr auf del' anderen als Bausteine del' Psyehose zu
sammenhiiufte, nun alles zu ihrem Verstandnis klargestellt 
ist. Wir glauben sogar eher, daB uns damit del' Sehliissel zur 
Erfassung ihrer Wesensart, den wir anfangs mit del' "Gehirn
formel" schon so sichel' zu haben meinten, wieder etwas aus 
den Handen geglitten ist. Immerhin: Mit diesel' Herausseha
lung del' Einzelteile kann uns doeh die Einsieht in das Wesen 
del' Psyehose nieht einfaeh wieder verloren g~gangen sein; 
notig ist nur, daB wir nunmehr auf Grund del' gesammelten 
Befunde eine Gesamtanschauung von ihr gewinnen, und zwar 
eine solehe Gesamtansehauung, die allen jenen Einzelfaktoren, 
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auf die wir im Laufe unserer zerlegenden Betraehtung stie
Ben, geniigend Rechnung tragt. Wie das zu gesehehen hat, 
konnen wir an jedem beliebig hergeholten Krankheitsfall 
ersehen. 

Wir greifen etwa einen alten hinfalligen Saufer von der 
StraBe auf, der zittrig, angstlieh herumirrt, und siellen an 
ihm fest, daI~ er mitten in einem Trinkerdelir sieh befindeL 
Man kann nun sagen: das ist ·einf aeh eine Alkoholpsyehose, 
und man kann glauben, so mit einem Sehlage die Psyehose 
ganz erfaBt zu haben. Das ist insofern aueh riehtig, als man 
ihren Kern wirklieh damit gefaBt hat. Aber was gehort nieht 
alles sonst noeh dazu, um ane Seiten dieses Krankheitsfalles 
in den Handen zu halten. Da mussen wir fragen, warum die
ser Saufer uherhaupt am Delir erkrankt ist und nieht wie 
viele andere seinesgleiehen davon versehont blieb. Nun, weil 
besondere Moment,e: vorangegangene korperliehe Sehiidigun
gen, Unterernahrung und Ersehopfung den gunstigen Niihr
boden dafur vorbereiteten. Warum das Delir zu einem be
stimmten Zeitpunkteinsetzte? Weil eine akute Infektions
krankheit, eine Lungenentzundung, die in Bereitsehaft stehende 
StOrung zu diesem Termin mobil maehte. Warum seine Sin
nestausehungen so ausgepragt angstvollen Charakter hatten? 
Weil eine mit lebhaften Beklemmungsgefuhlen einhergehende 
Herzsehwaehe vom Korper her ins Krankheitsbild hinein
wirkte. Warum der Kranke in der traumhaften BewuBtseins
storung immer wieder glaubte, im StaUe zu sein und mit 
Pferden zu hantieren? Weil der gewohnte und vertraute Vor
stelIungskreis des Kutseherberufs aus dem WaehbewuBtsein 
in das DammerbewuBtsein des Delirs mit uberging. Warum 
die StOrung nieht wie ublieh schon in ein paar Tagen ihren 
AbsehluB fand und sieh vielmehr uber viele W oehen er
streekte? Weil das hohe Alter lmd die korperliehe Hinfiillig
keit der schnell en WiederherstelIung entgegenwirkte. Das 
alles finden wir nun in inneren Zusammenhang gebraeht und 
zu einer narurliehen Einheit zusammengesehlossen vor, wenn 
wir die Psyehose als Ganzes betraehten. 

Dabei sehen wir nun mit alIer AugenfaUigkeit: Die Geistes
krankheit ist kein einfaehes starres Gebilde, so eine Art 
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Fremdkorper, der wieein GeschoB irgendwo in den Korper 
eingedrungen ist und dort festsitzt. Sie ist vielmehr ein leben
diges Geschehen komplizierter Art, eine verwickelte Starung 
in den seelischen Ablaufen, die unter ganz bestimmten zu
sammengesetzten Bedingungen des inneren, und atilleren, des 
korperlichen und seelischen Lebens zur Entwicklung kommt 
und durch ein vielfaltiges Zusammenspiel lebendiger Krafte 
ausgestaltet und in Bewegung ,gehalten wird. Dieses Zusam
menspiel im Rahmen der Psychose aber ist nun nicht etwa 
etwas ganz Regelloses, ein zusammengewiirfeltes Geschehen 
als vielmehr ein bestimmt geordnetes mit eigener Gesetz
maBigkeit: eine Eigengesetzlichkeit, die eben auch in der 
Krankheit noch sich geltend macht und nicht etwa dadureh 
schon aufgehoben wird, daB die Erkrankung die natiirliche 
Ordnung der Gesundheit gestort hat. Diesen gesetzmaBigen 
ZusammenschluB der Krafte und ihr geordnetes Zusammen
spiel im Rahmen der GeistesstOrungen fassen wir in dem 
Aufbau der Psyehose, zusammen. Dieser Aufbau weist fiir 
jede Krankheitsart seine Besonderheiten .auf und gibt so fur 
die Eigenart jeder einzelnen Psyehose die Erklarung. Dies im 
einzelnen hier verfolgen, hieBe letzten Endes samtliche Gei
stesstorungen mit ihren Besonderheiten vor dem geistigen 
Auge Revue passieren zu lassen: eine wissenschaftliche Pa
rade, auf die wir besser zugunsten weiterer Aufgaben ver
ziehten. Nur das Grundsatzliche wonen wir wenigstens vor 
Augen fiihren. 

Ganz alIgemein und in jedem Fal1e heben sich am Aufbau 
der Psychose zwei Grunderscheinungen heraus, die wir stets 
auseinanderhalten miissen und die uns im ubrigen schon von 
fmher her zur Genuge vertraut sind. Auf der einen Seite 
stehen jene, die durch die Krankheitsursache selbst hervor
gerufen sind, und die das eigentliche Fundament und Grund
gemst fur die Psyehose abgeben. Es sind dies vor aHem jene 
grundlegendenelementaren Krankheitsziige der seelischen 
Reiz- und Erregungs-, Hemmungs- und Spaltungserscheinun
gen usw. und was sonst an etementaren seelischen Verrich
tungsstorungen vorkommt. Ihnen stehen auf der anderen 
Seite diejenigen Krankheitserseheinungen geg'eniiber, die dureh 



die bloBen Formkriifte herbeigefiihrt sind, und die das mehr 
nebensachliche und auswechselbare Beiwerk liefern. Es sind 
das die Sonderpragungen, die besonderen Ausgestaltungen und 
Inhalte, welche an den elementaren Grunderscheinungen jedes 
Krankheitsfalls anzutreffen sind. Die ungleich geringere Be
deutung, welche diese letzteren Ausgestaltungen des Krank
heitsbildes gegeniiber den Grunderscheinungen fur die Gei
stesstorung haben, bewirkt nun durchaus nichtetwa, daf~ sie 
nun auch im auBeren Krankheitsbild entsprechend zurUck
treten. 1m Gegenteil: Die Fiille und Vielgestaltigkeit der 
Gestaltungseinfliisse, die durch das Leben selbst und durch 
den Reichtum seiner Inhalte bei jedem einzelnen in die Psy
chose einstromt, hringt es oft genug mit sich, daB gerade 
dieses nebensachliche Beiwerk der inhaltlichen und sonstigen 
Gestaltungen iiberwuchert und das Krankheitshild beherrscht. 
Wir kennen dies ja schon von gewissen Wahnpsychosen her, 
wo nicht die dem Wahn zugrunde liegenden elementaren 
Grundveranderungen des seelischen Lebens als vielmehr die 
aus personlichen Erlebnissen und Schicksalen sich ergebenden 
Wahninhalte durchaus im Vordergrund der Krankheitsbiihne 
standen. In einem groBen Teil der Krankheitsfalle geht nun 
der Aufbau so vor sich - und auch dies laBt sich schon aus 
den hisher herangezogenen Erfahrungen ableiten -, daB ma
terieUe, korperliche Einfliisse, biologische Krafte als Krank
heitsursachen wirken und das Grundfundament, die Grund
form fiir die Storung schaffen, wahrend psychische Einflusse 
als Formkrafte das Krankheitshild ausgestalten und gewisser
maBen den psychischen Aushau und Oberbau liefern. Das 
heillt kurz gesagt: In dem Gros der Fane liegt ein eigen
artiger Bauplan fiir die Psychose vor, den man als "biopsy
chologischen Aufbau" zusammenfassen kann. 

Indem man so vom Aufhau aus Einblick in die Wesensart 
dereinzelnen Psychosen gewinnt, gelingt es dann auch zu
sammengehorige zu Gruppen zu vereinigen und tiber die ver
wirrende Vielfaltigkeit der Ausgestaltungen hinwegsehend, 
einige wenige groBe Hauptgruppen aufzustellen, in die wir 
dieeinzelnen Krankheitsartim aufteilen konnen. Speziell zwei 
Hauptgruppen heben sich heraus, auf die eigentlich - wir 
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sahen es schon wiederholt - unsere ganze Betrachtung hin
auslief. Die erste Gruppe bilden die aus inneren Ursachen 
der Konstitution gegebenen Anlagepsychosen, die zweite die 
durch augere Ursachen erzeugten, erworbenen. Die Anlage
psychosen sind eingeboren, in der psychophysischen Organi
sation vorgebildet, sind Ausflug einer schadhaft angelegten 
korperlich-seelischen Gesamtverfassung; sie augern sich da
her in Formen, die durch die Anlage selbst gegeben sind und 
gehen gewohnlich nur mit blogen "funktionel1en" Storungen, 
mit Storungen der Verrichtungsablaufe einher. Zu ihnen ge
horen unter anderem das manisch-depressive Irresein, die 
Paranoia, die Hysterie, die psychopathischen Personlichkeits
formen (aber auch die Schizophrenie, die al1erdings schon 
Sonderwege einschlagt). Die erworbenen Psychosen sind im 
spateren Leben entstanden, sind im wesentlichen unabhangig 
von einer vorgebildeten korperlich-seelischen Organisation 
durch Hirnschadigungen hervorgerufen; sie gehen daher zu
meist mit stofflichen (organischen) Veranderungen des Hirn
gewebes und den dafur charakteristischen fvemdartigen Krank
heitszugeneinher. In ihr Bereich fallen etwa die Alkohol
psychosen, die Paralyse, die arteriosklerotischen und Alters
psychosen und viele andere mehr. Gelingt im aUtaglichen 
Leben auch nur so viel, dag man jedesmal an einem Geistes
kranken herauserkennt, ob er der einen oder anderen Gruppe 
zugehort, so ist damit schon mancherlei gewonnen . .Man kann 
sich wenigstens in Hauptumrissen ein Bild davon machen, 
mit was fur einer Art Kranken man es zu tun hat und was 
man von ihm in Zukunft zu erwarten hat. -

Damit schlieBen wir nunmehr das ab, was sich uns fur die 
naturwissenschaftliche Auffassung von der Psychose ergibt 
und was uns vom medizinischen Standpunkte aus von ihr zu 
wissen not tut. Indem uns dabei die Geisteskrankheit noch 
einmal als ein sozusagen medizinisches Gebilde vor Augen 
tritt, kommt uns zugleich in verstarktem Mage zu BewuBt
sein, dag sie doch keine von der Person ihres Tragers los
geloste Sonderexistenz fuhrt. Dag sie vielmehr ins Gewebe 
seines Lebensgeschehens verflochten und damit ein unlos
barer Bestandteil seines Lebens selbst ist. Als solcher ist sie 
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nun nicht nul' den bestimmenden Einwirkungen ausgesetzt, 
die von seinen Lebensbedingungen ausgehen, sondern wirkt 
auch uIT\gekehrt selbst in sein Leben zuriick, greift mit ihrell 
Auswirkungen in sein Leben, in das Leben ein. Von diesen 
Auswirkungen der Psychose in das Leben selbst und in seine 
verschiedenen Kreise ist nunmehr zu red en, und damit treten 
wir zugleich aus clem rein medizinischen Gebiet in andere 
Lebensbereiche: soziale, kulturelle usw., tiber. 

Von den Auswirkungen der Geistesstorung 
im realen Leben. 

Von den Ausstrahlungeu zu reden, die von den Geistes
krankheiten in die auBere Lebenssphare iibergehen, von den 
Wirkungen, die sie im Leben entfalten, von der Bedeutung, 
die sie in ihm gewiunen: das scheint auf den ersten Blick 
ein miiBiges Bemiihen. Die geistige Erkrankung macht ja 
- so etwa die landHi.ufige Meinung - -den von ihr Befallenen 
grundsatzlich unfahig, weiter im freien Leben zu verbleiben. 
Sie reiBt ihn aus den bisherigen Lebensbeziehungen, aus 
Familie, Gesellschaft, Beruf usw., heraus und zwingt ihn 
hinter die Anstaltsmauern, die zugleich in gewissem Sinne 
den geistigen und sozialen Tod bedeuten. Bei solcher landes
iiblicher, wenn auch nicht stets so grob formulierter Au
schauung von dem geistigen und sozialen Schicksal des 
Geisteskranken kann daun im Hinblick auf das reale Leben 
selbst nicht mehr viel Interessantes iibrigbleiben. Hochstens 
noch ein paar praktische Fragen derallgemeinen Irren
fiirsorge und del' Anstaltsversorgung, die volkswirtschaftliche 
und finanzielle Dinge beriihren. Also etwa: in welcher Weise 
die Anstaltspflege und sonstige Versorgung der Geisteskran
ken am zweckmaBigsten und preiswertesten durchzufiihren 
ist, welche Kosten del' Gemeinschaft daraus entstehen, in 
welchem Umfange eine Behandlung und Verpflegung der 
Geisteskranken auBerhalb der Anstalten durchfiihrbar ist, wie 
weit sie materiell fiir die Allgemeinheit weniger belastend ist, 
was die Geisteskrankheiten iiberhaupt nach ihrer Zahl und 
ihrer Lebeusdauer an Last fiir die Gemeinschaft bedeuten 



und iihnIiehes mehr. Nun, Fragen diesel' Art haben gewiB 
aueh ihre Berechtigung und sind sozialwissensehaftlieh gewiB 
beaehtlieh. Abel' weI' nul' so - nieht mehr und nieht andel's 
- zu fragen wtiBte, wtirde dem Zusammenhang del' Psyehose 
mit dem realen Leben nieht gereeht. 

GewiB, ein Teil diesel' Kranken ist gewohnliehdem freien 
Leben verloren: Das sind die Sehwerstkranken: die schwer 
Erregten, die vollig Verwirrten, die voll Verblodeten. Abel' 
aueh von ihnen gilt das nieht ohne Eillsehrankung. Manehe 
von ihnen sind doeh nur vorubergehend - in del' sturmisehen 
akuten Phase del' Erkrankung - del' Gemeinsehaft entzogen 
und kehren dann wieder mehr odeI' weniger gebessert ins 
Leben zuruek. Jene Behauptung gilt erst reeht nieht fiir 
die leiehteren FaIle del' Psyehosen und HiI' viele ehroniseh 
verlaufene Geistesstorungen mit naeh auBen weniger her
vortretenden Krankheitserseheinungen, und sie gilt VOl' allem 
nieht fur die enorm groBe Zahl del' Grenz- und Dbergangs
falle zum Gesunden, fur die groBe Masse del' Psyehopathen, 
del' leieht Verstandessehwaehen und anderen seelisehen Ent
artungsformen. Bei ihnen pflegen die psyehisehen Abwei
ehungen sowohl del' Art wie dem Grade naeh nieht so 
sehwerwiegend zu sein, daB sie nieht im freien Leben ver
bleiben und dort sieh beUitigen konnten. Diese Tatsaehen und 
ihre praktisehe Bedeutung sind es nun gerade, die uns zwin
gen, nunmehr zum Sehlusse unsere Bliekriehtung bezuglieh 
del' Psyehose noeh einmal zu verandern und sie nun nieht 
mehr bloB vom Gesiehtspunkte del' Krankheit, sondern von 
dem des allgemeinen und insbesondere des sozialen Lebens zu 
beleuehten. 

Geistesstorung und Gemeinschaftsleben. 

Um hier von vornherein die riehtige Einstellung zu ge
winnen: Was vom Mensehen uberhaupt gilt: daB er zwar als 
Naturwesen geboren wird, aber doeh sogleieh in eine Ge
meinsehaft kommt, die ihn fortan nieht me hI' verlaBt und 
die sein Wesen und Verhalten maBgebend bestimmt: das hat 
aueh fur die Psyehose seine Bedeutung. Nicht nul', daB sieh 
die Geistesstorung gewissermaBen im Rahmen del' Gemein-
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schaft und des Gemeinschaftslebens abspielt; sie befallt auch 
eine Person, die innerlich wie aufierlich dieser Gemeinschaft 
angeh6rt, mit ihr verbunden ist; die in gesunden Tagen 
stiindig aus ihr Eindriicke aufgenommen und verarbeitet hat 
und iiberhaupt sich gewohnt hat, in bestimmter Weise zu den 
Eindriicken der Gemeinschaft SteHung zu nehmen und in 
Riicksieht auf sie zu antworten. Dasalles wird nun mehr 
oder weniger in die Psychose mit iibernommen, wenn auch 
mit den durch die Krankheitsvorgange selbst erwirkten Ab
wandlungen, und so geh6rt es geradezu zu den Selbstver
standlichkeiten alles psychotischen Krankheitsgeschehens, dafS 
es sich letzten Endes charakteristisch im Gemeinsehaftsleben 
auswirkt. 

Manches davon drangt sich in seiner groben AuffaHigkeit 
allenthalben im Leben auf. Es findet zudem in den Sensa
tionsberichten der Tageszeitungen auch die entspreehende 
Heraushebung und Betonung. Da sind etwa jene schweren 
Gewalttatigkeiten gegen nachste Angeh6rige, die aus Dam
merzustanden hervorgehen, jene standigen Verfo~gungen 
fremder Personen, die von Sinnestauschungen ihren Ausgang 
nehmen, jene absurden sinnlosen Betatigungen, die aus den 
Verworrenheiten schizophrener Gedankengange sieh ergeben, 
jene Extravaganzen in Auftreten und Lebensfiihrung, die in 
Gr6f.,enwahnideen ihren Ursprung haben, und anderes mehr. 
Kurz und gut, eine Fiille von Vorkommnissen, von Ver
haltens- und Handlungsweisen im Rahmen des Gemein
schaftslebens, die sich so kraP., von den Geschehnissen des 
Alltags, yom sinnvollen Tun und Verhalten des Durchschnitts
menschen, von dem GleichmaB und der Ordnung der ge
w6hnlichen Lebensfiihrung abheben, daB sie schon dadureh 
ihre psychotische Herkunft verraten. Aile sole he mehr oder 
weniger bedenklichen Kundgebungen der Geisteskrankheit im 
sozialen Leben verfolgen wir hier nieht weiter. Dazu sind 
sie zu grob undauBerlich. Sie interessieren uns hier nur, weil 
sie schnell und prompt, mit scheinwerferartiger Deutlichkeit, 
speziell eine der bekanntesten und wichtigsten Auswirkungen 
geistiger St6rungen beleuchten: ihre Auswirkung im Sinne 
gemeinschiidlichen und gemeingefiihrlichen Tuns. Urn so 
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mehr gilt unsere Aufmerksamkeit j'enen alltaglicheren, un
auffalligeren, nichtsdestoweniger aher ebenso bezeichnenden 
Erscheinungen, mit denen die Psychose in die natiirliche 
Wellenbewegung des sozialen Lebens und seiner Einzelkreise 
hineinspielt: zwar ohne Explosionen und Katastrophen, abel' 
doch die Stellungnahme zu den Menschen, die menschlichen 
Beziehungen zwischen ihnen charakteristisch farbend und ver
andernd und ihnen den Stempel del' Abwegigkeit auf
driickend. Das sind vielfach Dinge, die gewohnlich erst del' 
Naherstehende deutlich zu Gesicht hekommt und del' Arzt 
richtig zu deuten versteht, so wenn etwa das Familienleben 
durch die pathologische Reizbarkeit des Epileptikers in 
Spannung gehalten wird, wenn freundschaftliche Beziehungen 
durch die Hemmungslosigkeiten des Alkoholisten gelost wer
den, wenn die Ehe durch die wahnhaften Eifersuchtsideen 
des Psychopathen eine standige Triibung erleidet, wenn ge
sellschaftliche Verbindungen vom Beziehungswahn des Para
noikers getrennt, die BerufsbetatiguIligen durch die Gedanken
schwache del' einsetzenden Gehirnarteriosklerose erschwert 
werden undahnliches mehr. Besonders an del' Schizophrenie 
und ihrem Verlauf kann man von allen Seiten her und nach 
allen Richtungen hin auch die feineren Storungen des Ver
haltnisses zur Gemeinschaft verfolgen: wie die Geisteskrank
heit die Beziehungen zur Umwelt verandert, den inneren 
Kontakt mit den Mitmenschen schwacht, wie del' innere und 
auBere Anteil am Leben und Erleben del' anderen mehr und 
mehr einschmilzt und die Briicken verlorengehen, die Men
schen mit Menschen verbinden. Gefangen ineiner fremden 
Welt des Sinnestrugs und des Wahns, beherrscht von fremd
artigen Gefiihlszustanden ekstatischer und ahnlicher Far
bung, in Anspruch genommen von denkrankhaften Inhalten 
schizophrenen Gedankenspiels, geben diese Kranken oft aIle 
Beziige zur AuBenwelt auf und ziehen sich urn so mehr auf 
sich zurUck, je mehr diese krankhafte Innenwelt sich er
weitert und hereichert. Dies kann so weit gehen, daB das 
schizophrene Geisteslehen erloschen erscheint, weil alles Licht 
im Innern strahlt. In diesem Sinne und :zugleich diese inn ere 
Loslosung von del' Gemeinschaft charakteristisch beleuchtend, 
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hat einmal ein geistvoller Autol' diese sehizophl'enen Kranken 
mit Paliisten vergliehen, deren Fenster naeh auBen gesehlos
sen sind, wiihrend im Innern Feste gefeiert werden. Ge
legentlieh freilieh kommt es im Rahmen dieses gespaltenen 
Seelenlebens der Sehizophrenen zu einem eigenartigen Aus
weg, der verriit, daB selbst in derPsyehose noeh der Mensch 
sieh naeh der Gemeinsehaft hin zu orientieren sueht: Er 
nimmt eine Raltung ein, die gIeiehzeitig den Forderungen 
dieser Gemeinsehaft wie dem Zwang del' Psyehose Geniige 
tut. Das gespaltene Seelenleben ermoglieht eine Art dop
pelter Buchfiihrung, die ihren verbliiffenden Ausdruek in 
einer charakteristisehen Zwiespaltigkeit der Lebensfiihrung 
findet: Wiihrend del' Kranke naeh auBen hin ,und mehr 
mechaniseh ein Leben in der Realitiit als Anstaltsinsasse und 
Anstaltsarbeiter flihrt, fiihrt er daneben und unabhiingig da
von zugleieh sein aus der Krankheit erwachsenes .irreales 
Leben als wahnhafter Erloser, Weltherrseher und dergleiehen. 

DaB wir solche - vorwiegend ungiinstige - Auswirkun
gen der Geisteskrankheiten im Gemeinsehaftsleben allent
halben in Riille und Fiille antreffen, istkein Zufall: Sie aIle 
- die grob gemeingefiihrliehen und gemeinschiidliehen so gut 
wie jene weniger brutalen, die sieh nur ,in Ersehwerungen, 
Remmungen und Verwicklungen der sozialen Lebensfiihrung 
und des gesellsehaftlichen Lebens kundgeben - fiihren letz
ten Endes aIle auf eine Grunderseheinung zuriiek, ,in del' das 
Verhiiltnis von Psyehose undGemeinsehaftsleben und damit 
zugleieh die soziale Eigenart del' Geisteskrankheit kurz und 
pragnant zusammengefaBt sind: Die Psyehose bedeutet, auf 
das soziale Leben hin angesehen, im wesentliehen: Einbuf3e 
der natiirlichen Anpassung an Leben und Gemeinschaft. Das 
ist die Grundformel, auf die sieh aIle AuBerungen del' 
Geistesstorung im freien Leben bringen lassen, mogen sie 
auch noeh so versehieden aussehen und noeh so versehieden 
verursacht sein. Der soziale Anpassungsdefekt wird so zum 
sozialen Kennzeiehen der Psychose, und zwar hater vor allem 
zweierlei Ursprung: Bei einer groBen Gruppe von Fallen ver
sagen vorzugsweise die geistigen Werkzeuge, die der Mensch 
stan dig braucht, deren er sich stiindig bedient, urn den Er-
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fordernissen del' Wirklichkeit und den Anforderungen del' 
Gemeinschaft nachzukommen. Gedachtnis und Urteilskraft, 
Kritik und Dberlegung, Voraussicht und die anderen Hilfs
krafte der Intelligenz reichen hier nicht mehr aus, und so 
findet sich der Kranke geistig nicht mehr im Leben zurecht, 
vermag verstandesmaBig nicht mehr mit seinen Schwierig
keiten fertig zu werden. So liegen die Verhaltnisse em mal 
und in erster Linie bei den angeborenen Schwachsinns
formen: hier laBt der Mangel einer zureichenden intellek
tuellen Lebensausstattung es von vornherein zu einem sozia
len Versagen kommen. Der Kranke bleibt von Jugend an 
Ilnfahig, sich zu sozial angemessener selbstandiger Lebens
fiihrung aufzuschwingen. So liegen die Verhaltnisse des wei
teren bei den erworbenen, infolge von Hirnschadigungen und 
Hirnprozessen sich herausbildenden geistigen Schwachezu
standen. Hier versagt der durch Syphilis, Rauschgifte, Kopf
verletzungen und dergleichen geistig Geschadigte in der Ge
meinschaftssphiire erst nachtraglich im Laufe des Lebens, 
nach einem mehr oder weniger langen Lebensgang, in wel
chern er sich sozial bisher wohl bewahrt hat. 

Bei einer zweiten groBen Gruppe von Fallen liegen nicht 
sowohl Schadigungen der geistigen Werkzeuge, der Ver
standesapparatur, der sozialen Angleichun,gsunfahigkeit zu
grunde, als vielmehr Miingel der seelischen M otoren, die das 
psychische Leben in Bewegung setzen und seine Richtung be
stimmen. Die seelischen Trieb- und Richtkrafte des Gemiits
und Gefiihlslebens, der Trieb- und Instin:ktssphiire, des Wil
lens- und Strebensbereichs oder, besser und kurz zusanunen
gefaBt, die richtunggebenden und regulierenden Krafte des 
Charakters sind hier pathologisch geschadigt, und so ent
behrt der Kranke wiederum - diesmal von der Gefiihls-, 
Trieb- und Willensseite her - der richtigen Leitung und 
Fiihrung in der sozialen Lebenshaltung und -gestaltung. 
Diesen von pathologischen CharakterveranderlUlgen herbei
gefiihrten sozialen Anpassungsmiingeln begegnen wir gleich
falls haufig bei den verschiedensten Psychosen und in ihren 
verschiedensten Verlaufsphasen. Besonders eindringlich treten 
sie am Beginn del' GeistessWrung in Erscheinung, wo 



andere deutlichere Krankheitsz·eichen noch fehlen und sie da
her geradezu die Psychose signalisieren: Wenn ohne auBeren 
AnlaB sich hei einem Menschen von hisher einwandfreier 
sozialer Haltung plotzlich sozial hedenkliche Handlungen 
zeigen, wenn ihm wesensfremde Aide der Takt- und Riick
sichtslosigkeit, der Pflicht- und Verantwortungslosigkeit, der 
krassen Selhstsucht und dergleichen auftreten, da ist es Bur 
zu gerechtfertigt, sie als sozialpsychische Auswirkungen der 
einsetz,enden Geisteskrankheit, etwa der Hirnerweichung oder 
des Altersschwachsinns, zu deuten. Nicht weniger aufdringlich 
mach en sich diese Anpassungsmangel infolge pathologischer 
Charakterschadigungen in gewissen Endzustanden der Psy
chose geltend, so inshesondere bei der Schizophrenie und hei 
der Paralyse, wo die Verflachung, Verstumpfung und Ver
odung des Charakters schlieBlich jede innere und auBere 
Verbindung mit der Gemeinschaft auflost und aufhebt. 

Was hier erst als Ergebnis der Geistesstorung im spateren 
Leben einsetzt, das tritt noch hedeutsamer von friiher Jugend 
an in den zahlreichen Fallen hervor, wo pathologische Cha
raktermangel als ererhte M itg ift gleich ins Leben mitgebracht 
werden. Bei diesen psychopathischen Naturen geben - wir 
iihertreiben nicht - diese auf pathologische Charaktermangel 
zuriickgehenden sozialen Anpassungsdefekte geradezu die 
Stigmata, die Brandmale ihrer krankhaften Wesensart ab. 
Wir hrauchen zum Beweise nicht leicht herzuholende Bei
spiele aus den verschiedenen Spharen des Gemeinschafts
lehens heranzuziehen. Es ist ja ohne weiteres offenkundig: 
AIle die charakteristischen Wesensziige solcher Psychopathen: 
krankhafte Gefiihlserregharkeit und Dberempfindlichkeit, ah
norme Gefiihlsflachheit und Leichtfertigkeit, pathologische 
Willensschwache und Haltlosigkeit, psychopathische Impulsi
vitat und Triebhaftigkeit, abnorme Geschlechtsneigungen, 
iihersteigerter phantastischer Hang, krankhafte Schwindcl
neigung und was sonst noch das Wesen der psychopathischen 
Naturen ausmacht: dies alles ist nur zu sehr dazu angetan, 
Erschwerungen im Gemeinschaftslehen herbeizufiihren, Ver
wicklungen zu setzen und selhst Entgleisungen nach sich zu 
ziehen. Ja, wir gehen nicht zu weit, wenn wir glattweg er-
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klaren, daB im psychopathischen Charakter, in seiner charak
terlichen Anpassungsunfahigkeit schon sein soziales Schick
sal vorgebildet ist. Und insbesondere ist es das Schicksal des 
sozialen Verfalls, dem viele dieser Psychopathen aus ihrer 
Natur heraus und mit beinahe naturhafter Gesetzmafiigkeit 
unterliegen. Das fangt - in leichteren Fallen - scheinbar 
harmlos an mit der Losung sozial wertvoller Verbindungen 
und Verknupfungen in Familie, Freundschaft und Beruf, 
mit der sozusagen familiaren, heimatlichen und sonstigen 
Entwurzelung. Das fuhrt schon bedenklicher weiter zu einem 
Versagen gegenuber den unv,ermeidlichen Anspriichen des 
realen Lebens, den notwendigen F orderungen des wirtschaft
lichen und beruflichen Lebenskampfes. Es fuhrt - in schwe
reren Fallen - bereits zu einem Herabsinken in sozial min
derwertige Lebensformen und Betatigungen, wo Faulenzer
tum, Trunk, Spiel und sonstige Exzesse den Tag ausfullen; 
und das Ende ist schlieBlich die direkt asoziale parasitare 
Lebensfuhrung des Vagabunden, Bettler- und Prostituierten
turns und - in den schwersten Fallen - selbst ein gewohn
heits- und gewerbsmiiBig gegen alle Gemeinschafts- und 
Rechtsordnung gerichtetes Verbrechertum. Und so eng ver
quickt erweisen sich aIle die Minderwertigkeiten des sozialen 
Lebens: Verwahrlosung, Deklassierung, Trunksucht, Prosti
tution, Vagabondage, Verbrechensverfall usw., mit den psy
chopathischen Charakterminderwertigkeiten, daB man bei
nahe sagen kann: Was sich yom Gemeinschaftsleben aus ge
sehen als soziale M inderwertigkeit erweist, gehore aufs engste 
zusammen mit dem, was biologisch betrachtet sich als psycho
pathische Minderwertigkeit darstellt. 

So wird es auch verstandlich - und damit nehmen wir 
wieder in groBerer Breite unsere Betrachtung der sozialen 
Auswirkungen geistiger Storungen auf -, was den ersten 
Untersuchern auf diesem Gebiete so uberraschend erschien: 
daB alle Auffangestellen sozialer Unzulanglichkeiten und 
Minderwertigkeiten, von Fursorgeerziehungsanstalt und Ob
uach angefangen bis hin zu den Arbeitshausern, Gefangnissen 
und Zuchthausern, in groBer Zahl solche Individuen beher
bergen, die psychisch minderwertig, pathologisch minder-
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wertig sind. Es handelt sich dabei ~ dies wird man aus den 
vorangegangenen Auseillandersetzungen auch leicht verstehen 
-- weniger um echte Psychosen als urn leichtere Grenzfalle: 
Schwachsinnige, Epileptiker, Psychopathen und ahnliche, die 
von ihren sozialpsychischen Defekten in diese Sammelbeckcn 
sozialer Unzulanglichkeit hineingezogen worden sind. Es hat 
keinen \Vert, in dem Zusammenhang, auf den es hie1' an
kommt, mit einem umfassenden Beweismaterial von Zahlen 
zu kommen und so graBe Statistik zu treiben. Es geniigt del' 
Hinweis, daB die Grundergebnisse del' vc1'schiedencn Unter
suchungen und del' verschiedensten Untersuche1', die durch
aus nicht aIle besonders dazu neigten, iiberall Pathologisches 
und Geisteskrallkheit zu wittern und anzuerkel1nen, dazu 
fiihrten, etwa ein Driltel diesel' lnsassen als psychisch abnorm 
anzuerkennen, wobei die Zahlon nur Boch je naeh del' Art 
des ul1sozialen Materials variicrten, abel' eher noeh libel' als 
unter den genannten Zahlenverhaltl1isscn lagen. AIle solehc 
F eststellungcn lassen es daher auch gerechtfertigt erscheinen, 
wenn man das Verbrecherproblem und insbesondere die Frage 
del' Verbrecherbehandlung und -bekampfung in einen be
stimmten Zusammenhang mit den Erscheinungen del' gei
stigen Defektuositat und psychopathischen Minderwertigkeit 
bringt, und in del' Tat haben bedeutsame Reformbestrebun
gen auf diesem Gebiete, wie die del' Internationalen krimina
listischen Vereinigung, das M inderwertigenproblem, das nicht 
zum wenigsten urn diese unsozialen psychopathischen Ele
mente kreist, zu einem del' Hauptzentren ihres Arbeitsgebie
tes erhoben. Von hier aus laBt es sich dann auch verstehen, 
daB speziell von Irrenarzten ~ insbesondere dem italienischen 
Psychiater L 0 ill b l' 0 S 0 ~ del' AnstoB zu einer naturwissen
schaftlichen, man konnte auch sagen: medizinisch-irrenkund
lichen Betrachtung des Verbreehers ausgegangen ist und 
daB man versucht hat, den Verbrecher, soweit er aus dem 
Hang seines inneren Wesens zueinem dauernden unsozialen 
Treiben geflihrt wird, als eine besondere abartige ~abnorme 
~ Spielform del' Gattung Mensch zu erfassen. Darin steckt 
- beilaufig - del' Sinn, del' Kern jener kriminal-anthropo
logisehen Lehre vom homo delinquens, dem geborenen Ver-
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brecher, die eine scharfe Kritik und Gegnerschaft gefulldeu 
hat, die aber doch sich als fruchtbar fur die weitere Ver
brecherforschung erwiesen hat. Doch ist es hier nicht unsero 
Allfgabe, das naturwissenschaftliche Verbrecherproblem zu 
losen, und so verzichten wir darauf, kritisch diese Fragen 
eines anderen \Vissenschaftsgebietes Zll verfolgen; sie sind 
zudem in meinen Buchern: "Die psychopathischen Verbre
cher" (2. Aufl. 1927) und "Kriminalpsychopathologie und 
natllrwissenschaftliche Verbrecherkunde" (2. Aufl. 1930) eiu
gehender behandelt. Statt dessen kehren wir vielmehr zu den 
sonstigen Erscheinungen zuruck, in denen die Auswirkungen 
geistiger Storungen im Gemeinschaftsleben sich kundgebcll. 

Schon am sozialen Schicksal del' Psychopathen lieB sich 
aufdringlich erkennen: Del' enge Zusammenhang zwischen 
sozialem Versagen und geistiger Storung bringt es ohne 
weiteres mit sich, daB nicht nur die einzelne AuBernng des 
Kranken im sozialen Leben, sondern schlieBlich seiu gauzer 
Lebenslauf von del' Psychose her bestimmt wird, daB seinc 
"Lebenskurve" durch sie ihre besondere Form und Ablaufs
weise erhalt. Das wird weniger deutlich bei den Fallen mit 
angeborenen krankhaften Mangeln, bei den Psychopathen 
und dergleichen, wo die Lebenslinie und Lebenskurve von 
vornherein in del' Richtung festgelegt ist und weiter ablauft, 
die durch die psychopathische Wesensart ein fur allemal gc
geben ist; es tritt abel' um so pragnanter da hervor, wo -
wie bei del' Psychose - zu irgendeinem Zeitpunkt eine mehr 
odeI' weniger plotzliche und weitgehende pathologische Wand
lung im Seelenleben erfolgt, die eine entsprechende schwer
wiegende Wen dung im auBeren Leben nach sich zieht. Hier 
erfahrt die bisher festgehaltene Lebenslinie von den patho
logischen Einflussen del' Krankheit her eine charakteristische 
Richtungsanderung, die gauze soziale Lebenskurve erleidet 
einen Knick, del' um S'O bez,eichnender ist, als er z,eitlich durch
aus mit dem Knick in del' seelischen Lebenskurve zusammen
fallt. Beispiele dafur stromen einem von den verschiedensten 
Psychosen her ohne weiteres zu: Del' bisher lebhaft inter
essierte, geistig angeregte Student, del' zu den schOnsten 
Zukunftshoffnungen berechtigte, wird von einer gewissen Zeit 
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an zunehmend gleichgiiltig, stumpf, hat keinen Drang mehr, 
weiterzukommen, verliert jeden inneren Antrieb und sinkt 
schlie15lich zu einem inhaltlosen, lebensleeren Dasein hinab: 
so der Typus des hebephrenen Lebensganges, einer farblosen 
Jugendspielart der Schizophrenie. Der bisher so vorsichtige, 
gediegene, in jeder Hinsicht vertrauenswiirdige GeschiHts
mann wird plotzlich zu seinem ganzen Gegenteil: zum be
denklichen unsoliden Geschaftemacher und waghalsigen Spe
kulanten: der Knick in der Lebenskurve bei einset:wnder 
Paralyse. Der treue Gatte, brave Familienvater und zuver
lassige Handwerker und Biirger gibt sich unvermittelt Aus
schweifungen aller Art in Liebe, Spiel und Trunk hin, ent
zieht sich allen sozialen Bindungen und Verpflichtungen, 
sucht gesellschaftlichen AnschluB an allerhand minderwerti
ges Gesindel und kommt schlieBlich wirtschaftlich und gesell
schaftlich mehr und mehr herab: der steile Ahstieg der 
Lebenslinie beim Auftreten der manischen Psychose. So und 
ahnlich Iauft die soziale Lebenskurve dem Gange der seeli
schen Erkrankung parallel und gelegentlich so weitgehend 
und durchsichtig, daB der erfahrene Irrenarzt aus der Ah-
laufsform dieser sozialen Kurve die Verlaufsweise der Psy
chose: den Zeitpunkt ihres Einsetzens, ihre Besserungen 
und Stillstande oder ihr weiteres Fortschreiten bis zur Un
heilbarkeit ablesen kann. 

Haben wir im allgemeinen das Versagen der Angleichung 
an die Gemeinschaft und die StOrung des Gemeinschafts
lebens zu den charakteristischsten Auswirkungen psychischer 
Erkrankungen zu rechnen, so diirfen wir doch - bezeichnend 
fiir die Vielseitigkeit der Zusammenhiinge, die zwischen Psy
chose und Gemeinschaftssphare bestehen - eine entgegen
gesetzte Erfahrung nicht auBer acht lassen: Gelegentlich 
kann die Psychose auch umgekehrt im Sinne der Gemein
schaftsbildung und Gemeinschaftsforderung wirken. So 
kommt es beispielsweise vor, zumal bei engem Zusammen
leben im Familienkreise und ahnlichem, daB gewisse Krank
heitserscheinungen eines geisteskranken Mitgliedes von den 
anderen iibernommen werden, besonders wenn dieser Geistes
kranke die geistig starkere und iiberlegenere Personlichkeit 
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ist. Bei solchem "induziertem" Irresein nehmen die Per
sonen der Umgebung des Kranken vor allem seine krank
haften Ansehauungen, seine Wahnideen - und zwar Ver
folgungsideen so gut wie GroBenideen, also die Inhalte des 
Erfindungswahns, des Reformatorenwahns, des Querulanten
wahns und anderes - geistig auf, halten an diesen Wahn
ideen als eigenen Oberzeugungen fest und vertreten und ver
feehten sie sehlieBlieh aueh naeh millen hin. So ergibt sieh 
hier aus dem einfaehen Zusammenleben von Kranken und 
Gesunden, aus der natiirliehen Gemeinsamkeit ihres Lebens 
eine pathologisehe Gemeinsehaft, und zwar zuniiehst eine 
pathologisehe Oberzeugungsgemeinsehaft, und diese weitet 
sieh dann von selbst und folgeriehtig zu eben einer solchen 
pathologisehen Gemeinsehaft des Handelns und der Lebens
fiihrung iiberhaupt aus. Auch das ist noeh nieht alles: Gei
steskranke wie auch Psyehopathen konnen zum Ausgangs
und Mittelpunkt von ganzen geistigen Gemeinschaftsbildun
gen, von religiosen und anderen Sekten werden. Hierbei pflegt 
die faszinierende Kraft und Wirkung, die von krankhaften 
Geisteserscheinungen ausgehen, so insbesondere von den phan
tastischen oder religiosen Wahnideen der Paranoiker, von 
den visioniiren Erlebnissen der HaIluzinanten, von den eksta
tisehen und Krampferseheinungen der Hysterisehen, von den 
mystisehen und exzentrisehen Anschauungen der Psycho
pathen usw.: aIle diese faszinierenden Erscheinungen pfle
gen, sage ieh, die Mensehen an den Geisteskranken heran
zuziehen und ihm eine waehsende Anhangersehaft zu ver
sehaffen. Diese Art Vorgange konnen dann gelegentlich an 
Umfang wie Bedeutung weit iiber das einfaehe Gesehehen 
einer Gemeinsehaftsbildung des alltaglichen Lebens hinaus
gehen, sie konnen zu lebhaften WeIlenbewegungen im kul
tureIlen und Geistesleben fiihren. In der Gesehichte - in der 
Kulturgesehiehte und vor allem in der Religionsgeschiehte -
sind solche pathologische Geschehnisse tatsaehlich zur Ge
niige vertreten, und insbesondere in den vergangenen Epo
chen mangelhafter Aufgeklartheit der Volksanschauungen 
haben sie sich zeitweise gehauft. 

Aber mag auch die GeistesstOrung neben ihren gemein-
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sehaftsstOrenden gelegentlieh aueh gemeinsehaftsbildende 
Wirkungen entfalten, das eine ist gewiB: Die Gesellsehaft 
ist urn so sieherer fundiert, urn so besser organisiert, je we
niger sie von pathologisehen Elementen durehsetzt ist. Gei
stige Gesundheit ihrer Mitglieder bildet die sieherste Grund
lage fur aIle wertvolle Gemeinsehaftsbildung, gibt die sieherste 
Gewahr fUr ihren vollwertigen Bestand. Ein starker Einsehlag 
psyehopathiseher Elemente wirkt zweifellos schon wegen 
ihrer Neigung zu unsozialem Tun zersetzend. Ein geringerer 
Anteil wird mit Leiehtigkeit dureh den EinfluB der gesunden 
Krafte ausgegliehen, und dabei konnen gelegentlieh hervor
ragende psyehopathisehe Kopfe sogar naeh Art eines Fer
mentes aueh anregend auf das allgemeine Geistesleben wir
ken. Doeh dies gehort bereits in unsere AbsehluBbetraehtung, 
in das Thema: Kultur und Geisteskrankheit. 

Geistesstorung und Kulturleben. 

Spielen naeh dem Gesagten die geistigen Erkrankungen 
in mannigfaeher Weise ins Leben der Gemeinsehaft hinein, 
so konnen sieh ihre Auswirkungen nieht auf die bloBe Ge
sellsehaftssphare besehranken. Sie mussen jeweils aueh auf 
jene weiteren umfassenden Gebiete ubergreifen, die mit dem 
Leben der Gesellsehaft verknupft, in dieses verwoben sind. 
Das sind die Bezirke des geistigen und kulturellen Lebens, 
die hOheren Lebenssphiiren des W eltansehauliehen, Religio
sen, Kiinstlerisehen usw. Aueh diese werden - dies duden 
wir von vornherein erwarten - im ganzen oder in ihren 
Sonderbereiehen mehr oder weniger betroffen, wenn psy
ehiseh abnorme Erseheinungen sieh in der Gemeinsehaft 
geltend maehen. An welch en Stellen des Kulturlebens dann 
die Wirkung des Pathologisehen erfolgt und in welehen For
men sie vor sieh geht, laBt sieh zunaehst allgemein nieht 
sagen. Fest steht nur, daB sowohl die einzelnen Personlieh
keiten wie aueh ihre Betatigungen und Leistungen gerade 
auf dem geistigen Lebensgebiete, das fur sie wesentlieh ist, 
eharakteristiseh verandert zu werden pflegen, daB aber dar
uber hinaus aueh noeh die objektiven Geistesgebilde von 
Lebensstil, Weltanschauung, Kunst usw. eine entspreehende 
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Beeinflussung erfahren konnen. Diese Niederschlage psycho
pathologischer Vorkommnisse im Kultur- und Geistesleben 
sind nun freilich nur gelegentliche Erscheinungen, sind nur 
Ausnahmen. Immerhin darf man sie nicht im Rahmen einer 
Betrachtung iibergehen, die die Welt des Geisteskranken von 
allen Seiten her veranschaulichen und in allen ihren Lebens
beziehungen verstandlich machen will. Durch sie bekommt 
erst manche interessante Erscheinung, die uns im historischen 
und insbesondere im kulturhistorischen Geschehen begegnet, 
die richtige Beleuchtung. Freilich miissen wir bei diesem 
heiklen Thema mit besonderer Behutsamkeit und Kritik 
vorgehen. 

Vielerlei kommt zusammen, was uns verstandlich macht, 
daB zwei so verschiedenartige, ja entgegengesetzte Erschei
nungen wie die seelischen Krankheitsvorgange, also die natur
haften M indel'werte einerseits, und die Kulturerscheinungen, 
das heiBt also die geistigen Wel'tgebilde andererseits, in 
Beriihrung und inneren Zusammenhang kommen. Die Haupt
sache ist kurz gesagt folgende: Der Geisteskranke - wenig
stens der Geisteskranke, mit dem wir gemeinhin zu tun 
haben - ist so gut wie der Gesundbleibende ein Kultur
mensch, das heiBt ein Mensch, der unter dem Einflusse kulturel
ler Anschauungen: Sitten, Traditionen usw., aufgewachsen ist 
und von dem geistigen und kulturellen Leben seiner Zeit 
beeinfluBt und gepragt ist. Er hat von allen diesen geistigen 
und Kulturmachten: von Wissenschaft und Kunst, Religion 
und Weltanschauung, Bestandteile aufgenommen und in sich 
weiterverarbeitet, und zwar urn so mehr, je hoher sein gei
stiges und Kulturniveau war und je starker er an dem ideellen 
Leben seiner Zeit Anteil nahm. All das geht nun in der 
Geisteskrankheit und mit ihr durchaus nicht immer und 
ohne wei teres verloren. Es flieBt sogar in die psychischen 
Krankheitsgebilde mehr oder weniger mit hinein und wird 
zu einem kaum noch ausscheidbaren Bestandteil der Psychose 
selbst. Man muB sich nur einmal unter diesem Gesichts
punkte gewisse Geisteskranke, insbesondere dieWahnkran
ken mit ihrem politischen Verfolgungswahn, ihrem religio
sen GroBenwahn, ihrem Reformatoren- und Erfinderwahn 
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usw., genauer ansehen, um zu erkennen, was alles an kul
turellen und geistigen Inhalten: Kenntnissen, Anschauungen 
Idealen usw., darin steckt. Das gleiche gilt nun auch fiiI 
psychotische Krankheitszuge anderer Art, wenn sich aud 
dieser KultureinfluB nicht immer so aufdringlich und auJ 
den ersten Blick an der Psychose verrat. So spiegeln sich bei
spielsweise in den Zwangsvorstellungen mit Vorliebe ethisch( 
Anschauungen und sittliche Normen wieder, in der Melan
cholie religiose Vorstellungen von Schuld und Sunde, in del 
Schizophrenie weltanschauliche und kosmologische Denk
weisen und ahnliches mehr, und zwar vielfach in unmittel
bar erkennbarer Form, nicht selten freilich auch psychotiscb 
umgewandelt und entstellt. Dies kann so weit gehen, daB di£ 
jeweiligen aktuellen Zeitanschauungen, der "Zeitgeist", so
zusagen aus den pathologischen Erscheinungen herausblickl 
und daB wir dann aus der Psychose, wenn auch nur in be
schranktem Umfange, mancherlei herauslesen konnen, wa~ 
uns auf das geistige und Kulturleben einer Zeitepoche hin
weist. 

Es gibt beispielsweise gewisse Krankheitsvorgange, denen 
wir so ziemlich zu allen Zeiten, von denen uns Kunde wurde, 
begegnen und die wir besonders im Rahmen des Gemein
schafts- und Massengeschehens immer wieder treffen. Es sind 
dies gewisse seelisch-nervose Ausnahmeerscheinungen und 
-vorgange, die eine sehr starke seelische Wirkung auf die 
Umgebung ausuben und die man etwas farblos als hysterie
artige (hysteriforme) zu bezeichnen pflegt. Sie auBern sich 
teils in krampfhaften Bewegungserscheinungen, in konvulsio
naren Entladungen, teils in selbsWitig ablaufenden geistigen 
AuBerungen, in psychischen Automatismen (automatisches 
Sprechen und dergleichen), weiter in Abspaltungen einzelner 
Personlichkeitsseiten in Form von Personlichkeitsverdoppe-
lungen, sodann in eigentumlichen BewuBtseinseinengungen 
des AuBersichseins und ahnlichem mehr. Wir konnen nun 
diese pathologischen Seelenerscheinungen in immer wechseln
den Gestaltungen, in (scheinbar) immer neuen, (tatsachlich 
aber) durch die wechselnden Kultureinflusse jeweils um.ge
pragten Formen durch die ganze Kulturg,eschichte hindurch 



verfolgen. Wir finden sie in der Friihgeschichte der Mensch
heit bei gewissen alttestamentarischen Propheten, wenn der 
Geist Gottes iiber sie kam. Wir begegnen ihnen bei den Dio
nysien des griechischen Bacchuskultes an den konvulsio
Daren Erregungen der von der Gottheit erfiillten, "enthu
siasmierten" Teilnehmer. Wir treffen sie im niedergehenden 
Mittelalter mit seinem Teufels- und Hexenglauben in Form 
der Besessenheitsepidemien, die besonders in den Klostern 
wucherten, wir finden sie weiter als religiose Inspirations
und Erleuchtungserscheinungen in der Zeit der religiosen 
Glaubenskampfe, so bei den Inspirierten des Cevennen
aufstandes in Frankreich, wir sehen sie noch spater - im 
Zeitalter der Romantik - als magische und mystische Seelen
vorgiinge, wie sie uns Jus tin u s K ern e r in seinen Schil
derungen der "Seherin von Prevorst" hinterlassen hat, und 
wir finden sie schlieBlich noch heutzutage in den Krampf
ausbruchen und Zungenreden moderner Sekten, so in den 
Gebetsversanunlungen der Pfingstgemeinden, oder auch -
nun freilich auf einem ganz anderen Kulturniveau - in den 
Verziickungszustiinden der priesterlichen Medizinmanner und 
Schamanen bei primitiven Volksstiimmen. 

Nun, Erscheinungen dieser Art sind gewiB belehrend. Sie 
lehren uns nicht nur, wie kulturelle Einfliisse in psychotisches 
Geschehen hineinstromen, sondern auch umgekehrt, wie psy
chopathologische Einschlage in geschichtliche und kultur
geschichtliche Ablaufe hineinkommen und ihnen das bezeich
nende Gepriige geben. Das Gebiet dieser yom Pathologischen 
her bestimmten und daher yom Pathologischen her zu klii
renden Erscheinungen in Historie und Kulturhistorie umfaBt 
naturgemiiB mehr, als diese Andeutungen vermuten lassen, 
und so manche befremdenden Ausnahmevorkommnisse, die 
uns zumal aus Zeiten aufs hochste erregten Geisteslebens, 
geistiger Verirrungen und gesteigerten Aber- und Irrglaubens 
iiberliefert sind, lassen mit gutem Grunde die Annahme zu, 
daB eine ihrer Hauptwurzeln ins Pathologische reichte. 

Aber auch sonst durfen wir nicht vergessen: Wenn Men
schen irgendwie aus dem Durchschnitt herausragen, sei es 
aus auBeren Grii.nden der Abkunft oder Stellung, sel es aus 
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inneren Grunden ihres uberragenden Geistes und Konnens, 
und wenn sie aus den gleichen Grunden in Zeit- und Kultur
geschehen hineinwirken, so muB es sich irgendwie auch in 
diesem Zeit- und Kulturgeschehen geltend machen, wenn sie 
von der Psychose getroffen werden oder sonstwie psychisch 
abnorme Erscheinungen bieten. Das braucht nun nicht immer 
so durchsichtig zu sein wie etwa bei der J ungfrau von Or
leans, wo die visioniiren Erlebnisse dieses einfachen Hirten
madchens von ausschlaggebender Bedeutung fur die Kampfe 
der Franzosen gegen die Englander wurden; es braucht auch 
nicht so kraB zutage zu treten wie an den Casaren des julisch
klaudischen Herrscherhauses, jener seelisch entarteten Spros
sen eines entarteten Stammes, deren psychopathischen Exzesse 
iiuBerer Macht- und Herrscherbetatigung von schwerwiegen
den Folgen fur die Geschicke Roms wurden; es braueht von 
auBen gesehen uberhaupt nieht deutlich zu werden, wei I die 
Handlungen eines Psychopathen oder Geisteskranken durch
aus nieht immer den Stempel ihres pathologischen Ursprungs 
an sieh tragen oder sonstwie ihre krankhaften Motive ver
raten. Wer aber mit irrenarztlicher Sachkenntnis historische 
Quellen zu lesen weiB - von mittelalterlichen beispielsweise 
etwa die Limburger Chronik oder jene (spateren) Urkunden, 
die sieh auf die Wiedertauferbewegung von Munster (I53fl) 
beziehen -, der findet auch die pathologischen Anteile an den 
geschiehtlichen Ereignissen (und bei den Wiedertaufern ins
besondere auch an den fuhrenden Kraften und Pers6nlieh
keiten) heraus. 

Jedenfalls steht fest - und schon die wenigen Beispiele 
lassen es erkennen -, daB gelegentlieh Geschichte gemacht 
wird, Geschichte zustande kommt, indem seelisches Krank
heitsgesehick und Krankheitsgeschehen sieh in geschicht
liches Geschehen hinein verflicht. Wurde man daher in die
ser Weise systematisch vom Pathologischen aus Streifziige 
durch die Geschichte von Volkern und Kulturen unterneh
men, so wiirde so manches Gesehehnis eine uberraschende 
Beleuehtung und selbst Aufklarung erfahren. Freilich heiBt 
es hier wie uberall, wo Psyehopathisches in Frage kommt, mit 
gebuhrender Vorsieht zu Werke gehen. Es geht nieht an, 



etwa alles, was man zu irgendeiner Zeit an Auffallendem, 
Ungewohnlichem, Ausnahmsweisem antrifft, nun schon des
wegen als pathologisch zu erklaren, weil es sich auf andere 
Weise nicht so bequem erklaren la6t. Mehr als sonst mu6 
man sich in der Geschichtssphare bewu6t bleiben, da6 ab
weichende Zeit- und Kulturverhaltnisse und da6 insbeson
dere iiberragende Personlichkeiten von ungewohnlichem Aus
mill auch au6ergewohnliche historische Au6erungen und 
Leistungen zeitigen. Doch verzichten wir hier auf den an sich 
verlockenden Versuch, den psychopathologischen Einschlagen 
im geschichtlichen Leben nachzuspuren. Er fuhrt zu schnell 
in ganz andere Forschungskreise hinein. Wir verbleiben viel
mehr im Umkreise des uns angehenden psychopathologischen 
Bezirks, indem wir uns mit einem allgemeinen Dbetblick uber 
die Hauptzusammenhiinge begnugen, die wir zwischen krank
haften Seelenvorgangen und Geistes- und Kulturleben an
treffen. 

Wir beginnen mit dem Aufdringlichsten und AugenfaIlig
sten, woran man im allgemeinen denkt, wenn man die Wir
kung der Geisteskrankheit in Kultur und Geistesleben ins 
Auge fa6t: Die Psychose schadigt den Geist und damit die 
Geistes- und Kultursphare des Menschen: das gilt als fest
stehende Wahrheit, fur die man zum Beweis nicht erst lange 
schwere Krankheitsfalle von schizophrener Verworrenheit, 
paralytischer Verb15dung, Altersschwachsinn und dergleichen 
heranzuholen braucht. Auch aus den Kreisen schOpferischer 
Personlichkeiten lassen sich unschwer einz,elne heranziehen, 
die zeigen, wie die einsetzende Geistesstorung das hohe 
Geistesniveau und die hochwertigen Leistungen der schopfe
rischen p.ersonlichkeit herabsenken (M a up ass ant s Para
lyse und andere mehr). 

Nun ist aber dieser quantitative Ausfall an geistigen Fahig
keiten und Leistungen nur die allergrobste Wirkung der 
Geisteskrankheit, nicht ihre einzige und gewill nicht die inter
essantesta. Auch qualitative Anderungen in der Geiste.~ 
und Kultursphare des Menschen kommen als Folgen geistiger 
Storungen vor, ja sie uberwiegen da, wo es nicht zu grobem 
Zerfall und Zerstorung des Seelischen kommt. Es halt nicht 
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schwer, aus der eigenen irreniirztliehen Erfahrung ein be
liebiges Beispiel darzubieten: 

Ein junges Madehen, bisher nieht weiter fromm, wird mit 27 Jahren 
von einer sehi2lOphrenen Erkrankung befallen, die mit eigentumliehem 
psyehotisehem Erleben religioser Farbung einhergeht. Sie empfindet, daB 
sie sterben muB, fUhlt sieh aber dabei ganz eingehullt in Gottes Gnade. 
Sie bittet Gatt urn Vergebung der Sunden und dergleichen. Der Anfall 
geht wieder voruber, sie selbst aber verarbeitet das psychotische Erlebnis 
in religiosem Sinne weiter: Gott hatte immer acht auf ihre Wege, er be
wahrte sie vor Anfeehtung und ahnliehes mehr. Sie wird nun strenggliiwo 
big, geht in religiose Versammlungen, wahlt den Diakonissenberuf, weil 
sic Gatt dienen und innerlieh in der Geisteshingabe weitergefuhrt wer
den sollte usw. Spatere psyehotisehe Anfalle, die sie zum Teil in die 
Irrenanstalt bringen, haben den gleichen religiosen Erlebniseharakter und 
erfahren die gleiehe religiose Verarbeitung im Sinne der geistigen Ver
gewaltigung, der Teufelsbesessenheit und so fort. 

Nun, hier ist von einer Senkung des geistigen und kultu
relien Niveaus, von einem Verfall bei der Kranken nieht die 
Rede. 1m Gegenteil, der "Quantitiit" naeh gemessen kann 
man eher von einem Zuwaehs an geistigen und kulturellen 
Werten: an religiosen Anschauungen, religiosen Idealen und 
dergleiehen, reden. Das Wesentliche aber ist das qualitativ 
&sondere, was durch die Psychose in die Person und ihr 
geistig-kulturelies Leben hineinkommt, die personliche Ent
wick lung und Wandlung von religios gleiehgiiltiger Geistes
haltung zu religioser StrenggHiubigkeit. Das hat nun weiter 
keine weitreichende Bedeutung, solange es sieh, wie hier, um 
sozusagen alltagliehe Durehsehnittskranke handelt. Anders 
dagegen, wenn Personliehkeiten von kulturellem und geisti
gem Gewieht in dieser Weise qualitativ durch die Geistes
storung beeinfluBt werden. Dann erhiilt auch ihre eigentliche 
kulturelle Leistung, ihr Sehaffen und Werk von der Krank
heit her die bezeiehnende Eigenart und Fiirbung und vor 
allem die bezeiehnende Wandlung. Aueh hier sieht man den 
geistigen Schopfungen nieht immer ohne weiteres den Anteil 
der Psychose an dem Zustandekommen an. So erfuhr erst in 
jiingster Zeit das eigenartige Lebenswerk des osterreichischen 
Rokokokiinstlers F. X. M e sse r s c h mid t eine eigenartige 
AufIdiirung: Nachdem er anfangs in jungen Jahren anmutig 
schOne Bildwerke geschaffen, bevorzugte er in spiiteren Jah-
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ren in seiner Produktion "Charakterkopfe" und dergleiehen, 
die von der verzerrten Grimasse, del' grotesken Fratze be
herrseht sind und denen gegenuber ihm die fruheren Sehop
fungen und ihre Sehonheit niehts mehr bedeuteten. Dazwi
schen fallt nun eine psyehisehe Erkrankung, in der e1" sieh 
yon Damonen verfolgt wahote. Um diese abzusehreeken und 
fernzuhalteo, neigte er zu absonderlichem Grimassieren -
eine krankhafte Neigung, die danll aueh in seiner Kunst ihren 
~iedersehlag fand. Seine grimassierenden Charakterkopfe 
hatten also eine ahnliehe ab
schreckende Bedeutung fur ihn 
wie gewisse verzerrle Kullmas
ken bei primitiven Volkern. 

Der in ALL. 7 wiedergegebcne 
"Ersle Schnabelkopf mit seinen 
fest zusammengepre~ten und selma
belformig nach "orn ausgezogenen 
Lippen weist speziell auf die bei "ie
len seiner Bildwerke zum Ausdruck 
kommende krankhafle Tendenz des 
Kiinstlers hin, den "Geistern" den 
Einflu~ auf den Korper zu versper
r.,n. Del" Zusammenhan g mit psycho
tischen Einfliissen ist iibrigens ge
rade fii r diese Schnabelkopfskulpluren 
durch die BeoLachtungen von Fried
rich Nicolai , der Messerschmidt seiner
zeit besuchte, sichergestellt. Ais Er
klarung gab M. dem Besucher an: 
Der ihn verfolgende Geist habe ihn 
gezwickt, und er h abe ihn wieder ge
zwickt, bis die Figuren herausgekom
men waren. Nach Nicolai kniff sich 

Abb. 7. "Erster Schnabelkopf" von 
F. X. Messerschmidt, ein von der 
Psychose gep ri:igtes Kunstwerk. 

ErkHirung nebenstehend. 
(Aus Im ago 19, 385, Kris.) 

der Kunstler bei seinen Arbeiten und schnitt Grimassen, da er glaubte, 
dadurch "die bewunderungswiirdigsle Wirkung iiber seine Herrschaft iiber 
die Geisler zu erfahren" (K r is). 

vVas sich nun hier in charakteristiseher Pragung des 
Kunstwerks sowie in bezeiehnender Wandlung del' Kunst
form, des Kunststils, offenbart: die gestaltende Kraft del' 
Psychose, das kann ebensogut aueh in anderen geistigcn 
\Vandlungen und Sehopfungen seinen Ausdruek finden. 

149 



S \\ e d e]\ h 0 r g. del' .,Geislerseher", wle ihn K ant gezcich
lid hat, \\ar zunikhst ein streng lwlurwissenschaftliclwr DPll

ker und Gelehrter. Erst als illl spliteren ~c\Jter eine halluzilla
torische Geistesstorung von ihm Besitz ergriff. wurele PI' ZUIll 

mystischen Seher seinp1' eigpnen krankhaftcll Offellbal'llllgell 
und ZUIll Schopfer pines magisch geflirbtell theosophischen 
"~erkes und einer neuen Religion uncI Kirche. Ein iihnlichel' 
Cmscll\\ung ~ .. - uncI zwar speziell eine weltanschauliche 1 lll
wandllll1g yon natul'wissenschaftlichen Anschaullngell zu 
eigentiimlich mystisch-metaphysischen - yollzog sich iibri
gens auch in Geistesart und 'Yerk VOIl S t r i n d her g, llach
dem er die psychotische Phase spines Inferno durchlebt hatte. 

Bringt so - wir konnen es nicht ableugllen ~- die Psy
chose eigenartige Sonderzuge, eigenartige Gestaltullgen in 
geistigen Schopfungen henor, so liegt die Frage nahe: 
Kann sie etwa auch von sich aus Eigenartiges, Originelles 
neu schaffen? Die Frage prscheint denkbar absurd. Abel' man 
sehe sich nul' einmal die psychischen Krankheitserscheinun
gen, die Krankheitssymptome als das an, was sie doch tat
sachlich sind: als geistige Produkte del' Psychose, und da 
wird man zugeben mussen, daB die GeistesstOrung da und 
dort aus sich heraus zwar krankhafte, abel' originelle Schop
fungen vollhringt. Da entsteigen groBal'tig wechselvolle Er
lebnisreihen dem Opium- odeI' Haschischrausch, da entsteht 
eine abenteuerlich wandlungsvolle Phantastik aus dem ;\1-
koholdelil', da werden ganze Kinodramen im hysterischen 
Traumzustand produziert, ganze umfassende Gedankensysteme 
vom \Vahndenken del' Paranoiker herausgebildet, ganze Le
bensromane von psychopathischen Schwindlcrnaturen fabu
liert, um nur das Allergrohste zu nennen. AIle soIehe Gebilde 
sind gewiB krankhaften Ursprungs, abel' doch geistige Neu
schopfungen, und sie sind als soIehe gelegentlich auch von 
ihren Erzeugern, soweit diese iiberhaupt produktive Persoll
lichkeiten waren, anerkannt worden, indem sie sie einfach in 
ihr Schaffen mit hineinnahmen. In einzelnen lyrischen Ge
dichten eines Col e rid g e findet man etwa die krankhaften 
Erlebnisse des Opiumrausches, in Novellen von Poe die des 
Alkoholdelirs, in N e l' val s "Aurelia" die einer schizophrenen 
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Krankheitsphase wieder. end wenn aueh hier die psychisehen 
Kl'ankheitsprodukte gewohnlich erst noeh einer kunstlerischen 
:Naehbehandlung ullterworfen worden sind, so sind nnd blei
hen sie doeh kunstleriseh verwertete und also aueh klinst
leriseh ,erwertbare Geistesproduktionen. 

~aeh solchen Erfahrungen konnen wir uns nun nicht grof~ 
verwundern, wenn wir gelegentlieh in del' Psyehose noeh 
me hI' und ande1'es finden: daB sieh in ihr und dureh sie 
geistige Quellen auftun, geistige Leistungen herausbilden .. die 
del' Person sonst im Durehsehnittslehen yel'sagt sind. Aueh 
hier greife ieh einen Fall aus del' eigenen unmittelbal'en irl'en
al'ztliehen Beobachtung hel'aus; e1' ist gewiB kein allUigliehe1', 
abel' er steht aueh durehaus nieht einzig da. 

Ein junges Miidchen, nicht unbegabt und wahl auch nieht oberfliich
lich, wenn auch eine Zeitlang sich hart am Rande gefahrdeter Grof~stadt
existenz bewegend, wird yon einer schwcren Schizophrenie befallen. Da
bei erfiihrt ihr geistiges Leben einen ullYerkennbaren Aufschwung. Ein 
Selbslmordversuch, die Reaktian auf das Gefuhl der inneren Haltlosigkeit, 
leitet die Sliirung ein, deren Hereinbrechen sie selbst als das "Herannahen 
eines gewaltigen Schicksals" ahnt. Und nun setzt eine reiche, ja stul'
mische seelische Entwicklung ein, von ihr selbst als gliickhafter Zustand 
innerlich erlebt, wie wenn sie "ganz vom Gottlichen durchwuhlt" sei. 
Eine geistige Produktivitiit bricht aus ihr hervor, die in mannigfachen 
Farmen - dichterisehen, zeichnerischen - ihren Niederschlag findet. In 
Tagebuchbliittern: "geschrieben in den Stunden engster Lebenseingeschrankt
heit, wo meine Seele stundlich unter dem sichtbaren Zeichen eines Gottes 
erschauerte", ergieBt sich in dithyrambisch gehobenen Zeilen ein reiches 
inneres Leben. Sie findet fur ihr intensives Erleben kurze Strophen, 
freie Rhythmen, an sich gewiB nicht ausgeglichen und von letzter Voll
endung, aber doch unverkennbar dichterischer Ausdruck einer stark be
wegten Seele: 

"In von Gott gekuBter SuBe 
bliihen stille Blumen in dem Garten der gottlichen Seele 
und lief dankbar oUnen sie dem himmlischen Lichte 
die tranengefullten Kelche." - - -

"In dem Flieder mudet der Abend 
und ziirtlich bebend schlagt er seine tief dunkel getonten 
Abendlieder mir urn die in hellen Schritten mude gewordenen 

Glieder." 

Immer neue Fassungen der gleichen Verse geben Kunde von dem 
steten inneren Ringen urn eine vollkommene Form und eine charakte
ristische Pragung. 1m freien Vortrage der Niederschriften verrat die aus-
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drucks\·oll belcbte, bebend vibrierende Stimme die starke Affektbewegung 
und innere Spannung der Kranken. Zcichnungen begleiten ihre schrifl. 
lichen Ergussc, und zwar nicht in Form banaler vViedcrgaben realer 
Dinge, sondern als bedeutungsschwere Andeutungen der sie durchslromew· 
den Gcfuhlc: Ein Gewirr von Stammen und Asten gibt etwa ihre abend
lichen Verstimmungen symbolhaft wieder. Dies alles verblaBt schlieB
lich, die Schizophrenic schreitet schnell fort, und die geistigcn _luee> 
rungen der Kranken heben sich kaum mohr von den gewohnten Durch
schnittsbildern solcher "Faile" schwerster Psychose abo 

Hier hat - wir konnen es nieht anders ansehen - die PS\
ehose das Scelenleben aufgeloekert und fur eine lleuartige 
hoclmertige Leistung bereitgestellt. \Vahrend sie sonst n-ur 
storend in das fein abgestirnrnte Triebwerk der seelisehell 
Verriehtungen eingreift, hat sie hier Triebkrafte der Seeie, 
psyehisehe Ullterstrornungen, sehopferisehe Impulse der Ge
fiihls- und Phantasiesphare frei und wirksarn gemaeht, die 
vorher - irn Zustande geisliger Gesundheit, in del' vom ratio
nalen Denken beherrsehtell norrnalen Geistesverfassung -
gehernmt und zur Untatigkeit verurteilt waren. Derlei be
gegnet UIlS aueh sonst bei anderen Psyehosen und auf anderen 
Gebieten geistiger Werttatigkeit. Wurde es doeh beispiels
weise rnoglieh, dureh systematisehes Sammeln von solchen 
Produkten del' Psyehose an del' Heidelberger Irrenklinik ein 
ganzes Museum von Bildwerken geisteskranker Anstaltskiinst
leI' zu gewinnen, die Z. T. erst in der Psyehose und infolge del' 
Psyehose bildneriseh zu sehaffen begannen. Unter ihnen be
finden sieh so manehe, die aueh von kiinstlerisehen Kritikern 
als kleine Kunstwerke anerkannt wurden. 

Beobaehtungen diesel' Art lassen sieh im iibrigen mit ge
wissen Erfahrungen iiber das geistige Sehaffen sehopferiseher 
Naturen in Verbindung bringen, die uns dariiber belehren, 
daB gerade del' Zustand del' sehopferisehen Inspiration oft 
genug unter abnormen Bedingungen, so VOl' aHem unter 
traumhaften BewuBtseinsanderungen oder visionaren Begleit
erseheinungen ablauft. 0 t to L u d wig hat beispielsweise in 
wiederholten Selbstbekenntnissen darauf hingewiesen, daB ge
wisse visionare Gebilde: F arben, Beleuehtungs- und F ormen
phanomene aufs engste mit seiner diehterisehen Produktion 
verkniipft sind, und er hat geradezu mit der Erkenntnis 



dieses seines "F arbeu- und F ormenspektrums" - \\ ie er es 
nannte -- das Ratsel seines geistigen Schaffens psychologisch 
gelost geglaubt. In dies em Z usammenhang lag t sich auch 
jene andere alltaglichere, abel' nichtsdestoweniger doch be
deutsame Erfahrung heranzuziehen, dag der /lllwhol, also 
ein Hirngift und damit cine pathologische Triebkraft, in 
geeigneten Fallen die Produktivitat zu fordern vermag. An 
E. Th. H 0 f f III ann, dem romantischen Dichter, rulunte sein 
Intimus Hit zig das "stundenlang aufsteigende F euerwerk 
von \Vitz und Phanlasie", das einselzte, wenn er yom Alkohol 
"montiert" ,var. AhnliGh schopferisch anregend crweist sich 
abel' selbst eine reine Krankheitserscheinung: der Zustand 
del' Manie, die manische Erregung, die wenigstens in ihren 
leichteren F ormen die geistigen Leislungen einer gllicklichen 
Begabung zn fordern vermag. Diese manische Erregung setzt 
iihnlich wie del' Alkohol das Gedankenwerk in lebhafte Be
wegung und macht dadurch selbst den banalen Durchschllitts
mensch en zu einem anregenden Gesellschafter, del' durch 
Wortspiele, lebhaften Witz, Gedankenblilze und dergleichen 
wenigstens fur den Augenblick zu wirken vermag. Dag abel' 
diese manische Erregung den Menschen auch direkt zum 
Dichter werden lassen kann, zeigt das Beispiel des Kunstlers 
S tau f fer - Bern, del' wie so manche kiinstlerisch hochwer
tige Begabullgen gerade aus dem Umkreise des manisch-de
pressiven lrreseins starnmt. Er kam in del' rnanischen Psy
chose und durch diese zn einem iibersturzten lyrischen Schaf
fen, das zwar in einzelnen Gedichten mancherIei Schlacken 
aus del' psychotisch getrubten QueUe mit sich fLihrte, abel' 
auch reine dichterische Wertgebilde enthielt. 

Nach solchen, wenn auch nul' vereinzelt zu gewinnenden 
Erfahrungen uber die produktive Forderkraft psychopatholo
gischer Vorgange liegt die Frage nahe, wie es eigentlich mit 
den produktiven Begabungen auf dem Boden des Pathologi
schen steht. Nun, wir konnen nicht ableugnen. dag wir manche 
psychopathische Naturen als kunstlerisch, als dichterisch 
begabt ansprechen konnen. Wir finden unter ihnen libel'
sensitive Kunstiernaturen, die allenthalben von den Lebens
reizen in Iebhafte seelische Schwingungen versetzt und zu 
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reich em seelischem Erleben und Gestalten angeregt werden. 
'Vir findell unter ihllell phalltastische Yeranlagullgell mit 
reicher Phantasiebegabung und iiberlebhafter sinnlicher (" ,i
sionarer") Vorstellungskraft, die aus diesel' Begabung heraus 
zu dichterischem Fabulieren gelallgell und ahllliches mehr. 
Del' KOl1lPOllist He c to I' B 'e I' I i 0 z kallll hier als eine solche 
psychopathische Kiillstlernatur, del' Dichter C I e III ens B I' e n
tan 0 als psychopathische F abuliernatur angefiihrt werden. 

Damit sind wir nun zugleich in beullruhigeude Nahe des 
beruchtigten Schlagwortes von Genie und 11'l'sinn gelangt, und 
ihm gebuhren einige kritische 'Vorte. Genie und Geistes
krankheit in engsten ursachlichen Zusalllmenhang zu brin
gen, Genie etwa als AusfluB del' Geisteskrankheit anzuerken
nen, ist selbstverstandlich Unsinn. Dagegen ist auf eine aus 
unvoreingenolllmener Betrachtung gewonnene Erfahrung hin
zuweisen, die abel' selbstverstandlich nul' fur einen bestimm
ten Kreis innerhalb diesel' produktiven Naturen gilt: Hoch
begabte stammen nicht so selten aus geistig hochstehenden 
Falllilien, die nicht frei von pathologischen Mitgliedern sind; 
sie weisen auch nicht selten gewisse Konstitutionsmangel im 
Sinne einer korperlich-seelischen Widerstandsschwache auf: 
Go e the s Hinweis auf die "sensiblen, besonders zarten Organe 
ausgezeichneter Talente"; manche habenauch disharmonische, 
unebenlllaBig-unausgeglichene seelische Anlagen, infolge deren 
sie auf die Belastungsproben des Schicksals leicht mit abnor
men seelischen Reaktionen antworten; und schlieBlich sind 
einige von ihnen tatsachlich spateI' in Geisteskrankheit ver
fallen. Alles dies macht den Hinweis verstandlich, ob nicht 
produktive Begabungen gerade auch daIlll auftreten, wenn 
sich ein Stamm del' Entartung zuneigt, wobei dann neben 
unternormalen auch ubernormale Sprossen sich einstellen. 
Freilich ist mit solchen Hinweisen das Problem des SchOpfe
rischen und das Wesen des Genies nichts weniger als erfaBt 
und gelost. Durfen wir doch nicht ubersehen, daB sonst im 
Leben aile Wertgebilde an Vollwertigkeiten und gerade auch 
an biologische Vollwertigkeiten gebunden zu sein pflegen, wie 
ja auch die harmonisch veranlagten Genies, die wir kennen, 
nns umgekehrt bestatigen, daB geistige W,ertleistungen gerade 
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aus yoller :\ormuliliil. lind Gesundheit erwuchsen. Sic legell 
uns zugleich die Frage nahe, ob es nieht etwa auch beim 
psychopathiseh Hoehbegabten die gesunden AnLeilc seines 
\Yesens sind, in denen die Hauptwurzcln seiner seil6pferisehcn 
Lcistungen liegen. 

Eine letzt,e Frage driingt sich hier nun noch auf, cine Fra8c 
von praktiseher Bedeutsamkeit, die schon deswegen ihre Be
antwortung fordert: Hat die Ku!tur an sich etwas mit Geisles
slorung zu tun und in welchem Sinne~) Fordert sic das Auf
tretell del' Psychosen und gibt sie et\Ya gar eill besoncleres 
Quellgebiet, besondere spezifisehc Ursachen flir cliese ab? 
Man hat dcrgleiehen gelegentlich meltr odeI' weniger bestimmt 
hehauptet, und zwar mehr aus gcfiihlsmaBigen G rlinden: aus 
einer Art KulturuberdrufS und Kulturpessimismus wie aus 
wissensehaftlich wohl fundierter Erfahrung heraus. LJnd man 
hat dann wohl auch mit sehIagwortartiger FormuIierung yon 
/(ultuJ' uncI Geisteskrankheit odeI' wenigstens YOll Kultur und 
Entartung als innerlich zusammengehorenden Dingen ge
sprochen. Zum Beweis hat man die yerschiedensten Erschei
nungen herangezogen. Insbesondere hat man darauf hinge
wiesen, daB geistige Abwegigkeiten: Psyehopathien und Gei
steskrankheiten auf del' einen Seite, soziale Minderwertigkei
len wie Selbstmord, Yerbrechen und iihnliches auf del' anderen, 
mit zunehmender Kultur eine Zunahme erfahren haben. Diese 
Beweismittel sind abel' nicht genugend stichhaltig. Die Zu
nahme del' Geisteskranken, soweit s~e tatsachlich festgestellt ist, 
ist in del' Hauptsache cine solche del' Anstaltsaufnahmen und 
beweist ais solche nieht sowohl eine wirkliehe Zunahme del' 
Psyehosen aIs die Tendenz zu ihrer starkeren Hereinziehullg 
in die AnstaItspflege. Ebenso laBt sich auch die angebliehe 
Zunahme del' Psychopathen anclerweitig erklaren: Diese see
lisch Iabilen und widerstandslosen Naturen treten um so 
leiehter und starker llach auBen in Erseheinung, je schwieri
geren Umweltsverhaltnissen sie ausgesetzt sind, und so ist es 
nur namrlich, daB sie unter den starkeren Belastungen des 
Kulturlebens entsprechencl starker hervortreten. Dberclies ist 
sowohl fur die Psychopathen wie fur die Geisteskranken im 
Laufe del' Kulturentwicklung del' Blick mehr und mehr ge-



scharft worden, so dag man sic leichter als huher erkennt 
und erfagt. Die sozialen Minderwertigkeits- und Verfalk .. 
erscheillungen endlich, als welche man neb en dem Verbrechen 
auch den Selbstmord angesprochen hat, sind so vielfaltig be
dingt und hangen mit so verschiedenartigcn Crsachen zusam
men: mit gesellschaftIichen, wirtschaftlichen und anderen, 
daB ihreetwaige Zunahme eben so wenig in Bausch und Bogen 
mit KuItureinfIiissen wie in Bausch und Bogen mit psychi
schen Krankhaftigkeiten in Zusammenhang gebracht werden 
kann .. Es bleibt also nichts ubrig, als ein w'enn iiberhaupt, 
dann andcrweitiges, andersartiges Belegmaterial heranzu
ziehen, und auch dieses fallt - urn es gleich vorwegzuneh
mell - nicht alizu schwer ins Gewicht. 

Dazu \yare im einzelnell nun folgendes zu sagen: Es ist 
zuzugeben, dag das Kulturleben manclle ungiinstige Eeein
flussungen des Seelenlebens mit sich fuhrt, Erscheinungen, 
die freilich Hoch keine Geisteskrankheit bedeuten. So pflegt 
mit del' Kultur eine gewisse Entfernung, eine gewisse Ent
fremdung von del' Natur Hand in Hand zu gehen, und diese 
Naturentfremdung mach! sich dann in mancherlei Formen, 
so in cineI' Sehwaehung del' grundlegenden Instinkte wie etwa 
des Selbsterhaltungsinstinktes odeI' in eiller Sehadigung del' 
~aturliehkeit, der Sieherheit und Festigkeit wiehtiger Lebens
triebe, zum Beispiel des Gesehlechtstriebes, geltend. Es ist 
weiter zuzugeben, dag die Kuhur bz\\,. die ubersehnell fort
sehreitende Zivilisation vielfaeh uberstarke Anforderungen an 
die psyehiseh-nerv6se Leistungsfahigkeit des einzelnen stellt 
und dariiber hinaus in erh6hter "\tVeise ihn innerseelisehen 
und auBeren Konflikten aussetzt, denen er nieht ohne wei
teres gewachsen ist und die er infoIgedessen teiI~ mit neur
asthenisehen Dberreizungserseheinungen, teils mit den viel
gestaItigen SWrullgen del' eigentliehen Neurosen beantwortet. 
Doeh sind auch diese ~ervenst6rungen keine Geisteskrank
heiten, sie befallen zudem vorzugsyveise Naturen von ungun
stiger Nervenveranlagung, und sie durften zum Teil wenig
stens so weit zuruekgehen, als dem Kulturmensehen eine 
fortsehreitende Angleichung an die erh6hten seelisehen und 
sonstigen Anforderungen des Kulturlebens moglieh wird. Und 
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os ist endlich zuzugeben, daB die Kultur (hier richtiger ge
sagt: die Zivilisation) gewisse Schadlichkeiten in Form von 
Kultur- bzw. Zivilisationsgiften mit sich fiihrt odeI' ihnen 
wenigstens zu groiSerer Verhreitung verhilft. In diesem Sinne 
ware an die Syphilis auf del' einen Seite, die Rausch- und 
GenuBgifte, speziell den Alkohol, auf der anderen zu denken, 
und in del' Tat wurde die Auffassung: zunehmende Zivilisa
tion hedeute zugleich Zunahme der Syphilis- und Alkohol
psychos en, nicht jeder Berechtigung entbehren. Es darf nun 
aber gerade hier nicht vergessen werden, daB die Kultur, die 
so manche Schiidlichkeiten nach sich zieht, zugleich auch 
die Mittel und vVege findet, urn sich ihrer zu erwehren, 
und tatsachlich hat ihre Weiterentwicklung os heispielsweise 
vermocht, durch systematischen Frontangriff gegen Syphilis 
und Rauschgifte die auf ihrem Boden erwachsenen Psychosen 
mehr und mehr einzuschranken. So bleibt schlieBlich nur 
noch eine bedenkliche Erscheinung, die dem Kulturleben an
zuhaften pflegt und deren Bedeutung nun freilich nicht 
unterschatzt werden darf. Es ist die aufs engste kulturver
bundene besondere Fursorge fUr aIle Art Hilflose und Unzu
langliche, insbesondere auch fur die psychisch Defekten. Sic 
wirkt jener Ausleseentgegen, mit der die Natur selbst alles 
Lebensunwerte, biologisch Minderwertig,e und Kranke aus 
dem LebensprozeB auszuschalfen pflegt, und sie fordert damit 
eine Gegenauslese, hei der Familien mit seelisch unzulang
lichen Mitgliedern den gleichen, wenn nicht etwa gar einen 
groBeren Anteil an der Fortpflanzung behalten konnen wie 
die Gesunden und Vollwertigen. Doch auch hier darf man 
nicht die kulturel1en Ausgleichskrafte ubersehen. Vertieffe 
Einsicht in die Z usammenhange underhohtes Verantwor
tungsbewuBtsein, diese natiirlichen Begleiterscheinungen jedes 
wirklichen kulturellen Fortschritts, weisen auch hier Ziel und 
Richtung. 
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