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Immel glaubte ich, dall die Natllr 
gerade beim Abnormen Blicke ver
gBnne in ihre schauerlichste Tiefe. 

E. Th. A. Hoffman ... 

VORWORT ALS EINFOHRUNG. 
Der Verfasser dieses Buches sieht sich in einer wenig beneidens

werten Lage. Er weiB zur Empfehlung seines Werkes nichts Besseres 
zu sagen - und will zu seiner Empfehlung nichts Besseres sagen -, 
als daB es in allen Hauptsachen nicht von ihm stammt. Was es 
bringt, sind Produkte fremden Geistes, geistige Kundgebungen 
anderer, wie sie in Briefen und Tagebuchblattern, in Lebenserinne
rungen und Selbstbiographien, in lebens- und zeitgenossischen Be
richten niedergelegt sind. Von allen Seiten herbeigeholt, den ver
schiedensten Epochen entstammend und wechselnden Lebens- und 
Kulturgebieten entnommen, scheinen sie in ihrer Mannigfaltigkeit 
und Vielgestaltigkeit zusammenhangslos auseinanderzustreben. Doch 
schlieBt sie alle, wenn auch nicht immer aufdringlich hervortretend, 
ein einheitliches geistiges Band zusammen. Das gemeinsame Binde
glied ist die Beziehung zum Pathologischen. 

Diese Beziehungen zum Pathologischen verlangen zur Klarstel
lung der Situation vorweg noch einige Worte. Sie wollen richtig ver
standen sein. Und wer dahinter nur ganz grob allerhand Irrenwesen 
vermutet, der erfaBt weder Art noch Umfang des Psychisch-Abnormen 
in dem Sinne, wie es hier gemeint und zur Grundlage genommen ist. 
Diese Beziehungen zum Pathologischen sind ungleich weitere, viel
seitigere und feinere, als es der Alltagsauffassung entspricht. Sie 
sind zum Tei! allerdings auch losere. Und so ist hier so manches 
mit herangezogen, was an seelisch Ungewohnlichem und Ausnahms
weisem die Norm des Durchschnittlichen nur eben iiberschreitet, ja 
was sogar nur gerade herangeriickt ist an die Grenze des Krank
haften, nur auf jener Linie gelegen ist, die in der Richtung nach 
dem Pathologischen hinbiegt. So manches daher auch, was nicht 
sowohl tiefste Wesensidentitat mit ihm als nur Beriihrungen, An
klange und selbst nur Parallelen aufweist. Es ware vielleicht rich
tiger, zum mindesten weniger miBverstandlich, von diesen Dingen, 
sofem es iiberhaupt auf Worte ankommt, als von psychisch ab
artigen oder abwegigen - natiirlich ohne jeden Wertakzent -
zu reden. 

Aber aufs Wort kommt es hier gewiB nicht an. Und selbst die 
Frage, ob normal oder pathologisch, ist hier nicht von grund
legender Bedeutung. Mag auch das praktische Leben allenthalben 
auf eine strenge Abgrenzung des Krankhaften yom Normalen aus-
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gehen, mag die Wissenschaft sie im Interesse einer reinlichen Schei
dung ihrer Teilgebiete fordern, mag auch sonst wer immer auf eine 
solche Trennung Wert legen in der - falschlichen - Dberzeugung, 
damit zugleich eine bequeme Entscheidung iiber den Wert oder 
Unwert an die Hand zu bekommen - hier, wo es sich im wesent
lichen nur darum handelt, gewisse aus der A1ltaglichkeit heraus
fallende seelische Erscheinungen geschlossen auf einer Linie an
einanderzureihen, - hier ist es ohne tieferen Belang, wo schlieB
lich der Grenzstrich gezogen wird. Uud so stelle ich es auch jedem 
Leser anheim, ihn an anderer Stelle zu ziehen, als ich es getan habe. 
Und nur um denen, die am Anfang eines solchen Buches vom Autor 
eine prazise Stellungnahme zu seinem Material fordern zu miissen 
glauben, die Antwort nicht schuldig zu bleiben, sei kurz bemerkt: 

Ein gut Teil des hier Dargestellten liegt am auBersten Endpunkt 
der gedachten Linie und ist einwandfrei psychiatrischer Natur. 
Ein anderer, erheblich geringerer, Teil liegt am entgegengesetzten 
Pol, er ist ebenso sieher rein normalpsychologischen Charakters (und 
nur herangezogen, um die Gemeinsamkeiten und inneren Beziehungen 
zwischen beiden zu beleuchten). Fiir beide eriibrigt sich jede Dis
kussion. Ein dritter, recht erheblicher Teil endlich liegt in der Mitte, 
und er ist der strittige. Ihn fUr das Pathologische in Anspruch 
zu nehmen, findet seine Rechtfertigung in der psychopathologischen 
Erfahrung selbst, die allenthalben flieBende Dbergange, innere Dber
einstimmungen und Wesensgemeinsamkeiten mit dem einwandfrei 
Pathologischen erkennen laBt. Wer diese Erfahrungen nicht kennt 
oder nicht gelten liiBt, wer vor aHem gewohnt ist, geistige Dinge 
von Kulturwert nur vom Standpunkt der Asthetik, der Ethik usw. 
zu betrachten, der wird freilich hier nieht mitgehen konnen. Und 
so bin ich denn auf den iiblichen Vorwurf sehr wohl gefaBt: Hier 
habe wieder einmal ein plumper medizinischer Materialismus (noch 
dazu womoglich auf unzulangliches Beweismaterial: miBgedeutete 
ZufallsauBerungen, willkiirlich aus dem Zus~mmenhang gerissene 
literarische Bruchstiicke u. dgl. sich stiitzend) - habe, hei13t es, sich. 
unfahig erwiesen, den Besonderheiten gerecht zu werden, die aus 
abweichenden Zeit- und, Kulturverhaltnissen, aus ungewohnlichen 
Lebensumstanden und vor aHem aus dem besonderen Eigenwuchs. 
einer nicht mit der Alltagselle zu messenden Individualitat, einer 
iiberragenden Personlichkeit sich ergeben. Und habe es so fertig 
gebracht, in seelischen Ausnahmeerscheinungen nur Irresein, in un
gewohnlichen Personlichkeitsgestaltungen nur Geisteskrankheit, in 
befremdlichen seelischen Umwalzungen nur psychotisches Geschehen 
und in originellen Geistesschopfungen nur Krankheitssymptome zu 
sehen. 
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Ich nehme diesen Vorwurf ruhig hin als Ausdruck des ein
fachen Sachverhalts: daB verschieden eingestellte Wissen
schaften - die Naturwissenschaften auf der einen Seite, die Geistes
und vor a11em die Normenwissenschaften auf der anderen - zu den 
gleichen Erscheinungen durchaus verschiedenartige Ste11ung nehmen 
und bei doktrinarer Handhabung es nicht iiber sich bringen, zu
gleich auch dem - an sich ebenso berechtigten - Standpunkt der 
anderen gerecht zu werden. Die Tatsachen aber bleiben davon 
unberiihrt. Und so wird auch durch solche vorweggenommene Ab
lehnung noch nicht aus der Welt geschafft: daB durchaus nicht 
selten bedeutsame psychische Erlebnis-, Entwicklungs- und Produk
tionsformen sich auf einem - wenn auch mehr oder weniger ver
deckten - pathologischen Untergrund erheben; daB sie mannigfache 
pathologische Bestandteile aufweisen; daB pathologische Triebkrafte 
im wesentlichen MaBe an ihnen (bald ursachlich, bald inhaltlich, 
bald formend und gestaltend) beteiligt sind. Ebensowenig sol1 frei
lich damit auch jene andere Tatsache verdunkelt werden, die zum 
Teil wenigstens die allgemeine schroffe Ablehnung der hier heran
gezogenen Betrachtungsweise erklart: daB der Versuch, den Anteil 
des Pathologischen an bedeutsamen psychischen Lebenserscheinungen 
aufzudecken, von psychiatrischer Seite nicht immer mit geniigend 
taktvoller Zuriickhaltung, mit geniigend freiem Blick und geistig 
vertiefter Bildung gemacht worden ist. 

Selbstverstandlich hat eine solche Betrachtung yom Patho
logischen her ihre G r en zen, ihre s e h r eng gezogenen Grenzen, 
Und wer ihr vorhalt, daB sie sich unfahig erweise zur vollen Er
fassung und Bewertung wirklicher seelischer Werte und wahrhafter 
geistiger Groi3en, der fordert von ihr mehr und anderes, als sie 
ihrer Natur nach geben sol1 und geben kann. Wer menschliche und 
sonstige Werte und GroBen in ihrer ganzen Bedeutsamkeit und 
inneren Tiefe dargeboten haben will, dad nicht bei den pathologischen 
Dokumenten suchen. Wer vollends aus tiefstinnerlichem Gefiihl es 
ablehnt, bedeutsame Lebenswerte und -inhalte mit dem Krankhaften 
in Verbindung gebracht zu sehen, wer die dunklen Stellen eines 
wertvollen Bildes lieber iiberdeckt als ins helle Licht geriickt sieht, 
fiir den gibt es natiirlich nur eins: die Hande weg von dem Buche. 
Dber einen solchen Standpunkt laBt sich selbstverstandlich nicht 
weiter diskutieren. Man hat ihn oder man hat ihn nicht. Aber ich 
gebe die Hoffnung noch nicht auf: Vielleicht wird doch noch mancher, 
der es trotz des ominosen Titels und der beriichtigten psychopatho
logischen Seziersucht iiber sich bringt, das Buch vorzunehmen und 
dazu auch die notige geistige Umstell ung gewinnt, zur eigenen 
Dberraschung sich in der Lage sehen, ein gut Stiick Weges mit dem 
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psychiatrischen Barbaren gemeinsam zu gehen. Und er wird dann 
vielleicht auch finden, da13 psychiatrische Sachlichkeit durchaus noch 
nicht vollige Verstandnislosigkeit in allen sonstigen Beziehungen gegen
iiberPersOnlichkeitund Werk zurVoraussetzunghat. Ja, ich wage so
gar noch mehr zu erhoffen: Vielleicht werden gerade diese Belegstiicke' 
ihn zur weiteren eigenen Dberraschung dahin bringen, daB er fortan 
nicht mehr ein unanfechtbares Dogma in jener bisher allgemein 
anerkannten Anschauung sieht, die FRIEDRICH J ODL in die Worte 
gefaBt hat: "Vom Pathologischen aus gelangt man nie zum GroBen, 
sondern immer nur zum Kleinen; nie zum Unsterblichen, sondern 
immer nur zum Verganglichen." -

Sind und bleiben somit die hier dargebotenen Dokumente im 
wesentlichen im Rahmen des Pathologischen, so treten sie doch mit 
der erweiterten Fassung des Begriffes aus dem engen Kreise des 
irrenarztlich Begrenzten hinaus. Sie sind keine Krankengeschichten, 
sollen beileibe keine sein, wie dieses Buch iiberhaupt weder psychia
trische Klinik, noch gar irrenarztliche Gutachtertatigkeit treiben 
will. Worauf es ihm ankommt, ist vie1mehr dies: Das psychopatho
logische Geschehen und Erleben, in eigenem oder fremdem Seelen
leben ausdrucksvoll widergespiegelt, vermittelst dokumentarischer 
Nachweise und authentischer Belegstiicke zu entrollen. Und zwar 
so, daB zunachst der ganze Formenreichtum seiner Erscheinungen, 
die ganze Mannigfaltigkeit seiner Gestaltungen, die reiche Ausdrucks
liille seiner AuBerungsweisen voll zutage tritt; lind dann weiter so, 
daB die ganze Vielfaltigkeit seiner Beziehungen zum Leben, der 
volle FluB seines Spiels in allen Lebenserscheinungen, die reiche 
Vielgestaltigkeit seiner Ausstrahlungen in allem auBeren' wie inneren 
Geschehen, kurz und gut seine umfassende Bedeutung als Formkraft 
fiir individuelle wie allgemeine, fUr historische wie kulturelle und 
sonstige Lebensgestaltungen sich klar kund tut. 

DaB alles dies in Zeugnissen wiedergegeben wird, die zwar nicht 
irrenarztlich approbiert und nicht von gerichtsnotorischer Wertig
keit, dafUr aber von um so hoherem allgemein menschlichen Werte 
sind und nicht zuletzt den ganzen Reiz der Urspriinglichkeit und 
Unmittelbarkeit des aus der Quelle selbst Dargebotenen an sich 
tragen, - darin liegt die Besonderheit und - sofern man ihm solches 
zuerkennen will - der Wert und die Bedeutung des Buches. Den 
psychopathologischen Dokumenten darf es daher auch iiberlassen 
bleiben, durch sich selbst zu wirken. Und indem sie so fiir sich 
und durch sich selbst sprechen, lassen sie alle psychiatrische Schul
und Binsenweisheit nicht recht an sich herankommen. Ich habe 
mir daher auch - wofiir ich. den Dank des Lesers erhoffe - in 
psychiatrischen Fachdingen, zumal in banalen, weitestgehende Be-
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schrankung auferlegt und von ihnen nur gerade so viel herangezogen, 
als fUr den Zusammenhang und das Verstandnis der Einzelheiten 
unvermeidlich erschien. Nur urn den, der dariiber hinaus wenigstens 
ein Stiick Wegerichtung angedeutet sehen mochte, nicht ganz im 
Stich zu lassen, habe ich am SchluB ein paar die Fachliteratur be
riicksichtigende Anmerkungen beigefiigt. Sie nicht zu beachten, steht 
jedem frei. Freilich bleibt bei dieser zuriickhaltenden Art der Be
trachtung so manches durchaus an der Ober£1a~he, und insbesondere 
jener Problemenkreis, der sich hier aUenthalben aufdrangt: die Be
ziehungen des Pathologischen zu den Kultur- und den 
Lebenswerten, wird immer nur £1iichtig gestreift. Dies ebenso 
bedeutsame wie heikle Thema, dem bisher noch nirgends die ver
diente ausfiihrliche Bearbeitung zuteil geworden, bleibt einer selb
standigen Arbeit aufgespart. 

DaB schlieBlich auf die Authentizitat der Dokumente moglichster 
Wert gelegt wurde, liegt in dem Charakter des Buches begriindet. 
Ich will aber nicht verhehlen - und selbst auf die Gefahr hin, mein 
ohnehin geringes Verdienst noch weiter herabzusetzen -, daB ich 
auch gelegentlich aus zweiter Hand geschopft habe, wenn die Original
queUe mir nicht leicht zuganglich war. Selbstverstandlich geschah 
es nur dann, wenn die Gewahr fiir eine einwandfreie Dbermittlung 
bestand. 

Und nun "werf' ich mich denn" - (urn mit eillem SOllSt gar 
llicht iiblen psychiatrischen Autor aus der Mitte des vorigen J ahr
hUllderts zu reden) - "mit jugelldlichem Mut dem gelehrten Publikum 
lt1 die Arme". 

B erl in-Herz berge, Sommer I920. Karl Birnbaum. 
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I. 

Sinnestruggebilde. 

"Es ist selten, daB ich nicht vor dem Einschlafen bei geschlos
senen Augen in der Dunkelheit des Sehfeldes mannigfache 
leuchtende Bilder sehe. Von £ruher Jugend auf erinnere ich mich 
dieser Erscheinungen, ich wuBte sie immer wohl von den eigentlichen 
Traumbildern zu unterscheiden; denn ich konnte oft lange Zeit vor dem 
Einschlafen uber sie re£lektieren. Vielfache Selbstbeobachtung hat mich 
denn auch in den Stand gesetzt, ihre Erscheinung zu befordern, sie fest
zuhalten. 

Schla£lose Nachte wurden mir kurzer, wenn ich gleichsam wachend 
wandeln konnte, unter den eigenen Geschopfen meines Auges. Wenn 
ich diese leuchtenden Bilder beobachten will, sehe ich bei geschlossenen 
vollkommen ausruhenden Augen in die Dunkelheit des Sehfeldes. Wenn 
nun im Anfang immer noch das dunkle Sehfeld an einzelnen Licht£1ecken, 
Nebeln, wandelnden und wechse1nden Farben reich ist, so erscheinen statt 
dieser bald begrenzte Bilder von mannigfachen Gegenstanden, anfangs 
in einem matten Schimmer, bald deutlicher. DaB sie wirklich leuchtend, 
\Ind manchmal auch farbig sind, daran ist kein Zweifel. Sie bewegen sich, 
verwandeln sich, entstehen manchmal ganz zu den Seiten des Sehfeldes 
mit einer Lebendigkeit und Deutlichkeit des Bildes, wie wir sonst nie etwas 
so deutlich zur Seite des Sehfe1des sehen. Mit def leisesten Bewegung sind 
sie gewohnlich verschwunden, auch die Re£1exion verscheucht sie auf 
der Stelle. Es sind selten bekannte Gestalten, gewohnlich sonderbare 
Figuren, Menschen, Tiere, die ich nie gesehen, erleuchtete Raume, in denen 
ich noch nicht gewesen bin. Es ist nicht der geringste Zusammenhang 
dieser Erscheinungen mit dem, was ich am Tage erlebt, zu erkennen. 
Ich verfolge diese Erscheinungen oft halbe Stunden lang, bis sie endlich 
in die Traumbilder des Schlafes ubergehen. 

Nicht in der N acht allein, zu jeder Zeit des Tages bin ich dieser Er
scheinungen fahig. Gar manche Stunde der Ruhe, vom Schlafe weit 
entfernt, hab ich mit geschlossenen Augen zu ihrer Beobachtung zuge
bracht. Ich brauche mich oft nur hinzusetzen, die Augen zu schlieBen, 
von allem zu abstrahieren, so erscheinen unwillkurlich diese seit £ruher 
J ugend mir freundlich gewohnten Bilder." 

So kennzeichnet JOHANNESMULLER (r80r-r858), derbedeutende 
Berliner Forscher und Begriinder der modernen Physiologie, die ihm 
seit Jugend eigene phan tastische Umbild ung der von den 
Innenerregungen des Auges ausgehenden Reize zu 
tauschenden Gesichtsbildern. Und einer Zeit angehorig, die 
es noch nicht fUr unvereinbar mit ernster Wissenschaftlichkeit hielt, 
wenn sie sich Anregungen auch auBerhalb des engen Wissenschafts
bereichs herholte, fahrt er fort: 

B i rn ba u m, Psychopathologische Dokumente. 
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"Wie freute ich mich nun, als ieh in den "Wahlverwandtsehaften" wie
derfand, wie einer der sinnlieh kriiftigsten Mensehen aus reicher Selbst
beobaehtung die Lebenswahrheit aueh dem kunstreichen .Gebilde mit
zugeben weill Es heiSt namlieh dort von Ottilie: ,Wenn sie sieh abends 
zur Ruhe gelegt und im sii.l3en Gefiihl zwischen Sehlaf und Waehen 
lebte, sehien es ihr, als wenn sie in einen ganz hellen, doch mild erleuch
teten Raum hineinblickte. In diesem sah sie Eduard ganz deutlieh und 
zwar nicht gekleidet, wie sie ihn sonst gesehen, sondern in kriegerisehem 
Anzug, jedesinal in einer anderen Stellung, die aber vollkommen natiir
lieh war und nichts Phantastisehes hatte, stehend, gehend, liegend, rei
tend. Die Gestalt, bis aufs kleinste ausgemalt, bewegte sieh willig 
vor ihr, ohne daB sie das mindeste dazu tat, ohne daB sie wollte oder die 
Einbildungskraft erregte. Manehmal sah sie ihn umgeben, besonders von 
etwas Bewegliehem, das dunkler war, als der helle Grund, aber sie unter
sehied kaum Schattenbilder, die ihr zuweilen alsMensehen, als Pferde, 
als Baume, als Gebirge vorkommen konnten. Gew6hnlieh schlief sie iiber 
der Erseheinung ein!'" 

Diese von selbst auftretenden, unwillkiirlich sich gestaltenden 
"phantastischen Gesichtserscheinungen" setzt so JOHANNES. 
MULLER in GOETHES Falle zu einer normalwertigen Geistesanlage, 
zur "kraftigen Sinnlichkeit", zur sinnlich lebhaften Vorstellungskraft 
des Dichters in innere Beziehung. Sie miissen bei anderen aus dem 
geistigen Durchschnitt sich heraushebenden Personlichkeiten, bei 
denen sie bekannt geworden sind, in engere Verbindung mit dem 
Pathologischen gebracht werden. Zumal bei jenem zweifellos 
psychisch abnormen Manne, der als Arzt, Mathematiker und Natur
forscher zu den universellen Geistern der Renaissance zahlt, bei 
GIROLAMO CARDANO (I50I-I576). Er hat aus seinen Kinderjahren 
von solchen eigenartigen Sinnestruggebilden berichtet. In seiner kurz 
vor dem Lebensende verfaBten Se1bstbiographie, die anschaulich, 
wenn auch mit reichlich phantastisch-aberglaubischem und mysti
schem Beiwerk einen Riickblick auf das eigene Leben gibt und dabei 
zugleich ein ganzes Fii11horn psychopathologischer Gebilde vor dem 
iiberraschten Leser ausbreitet, heiBt es von diesen Friihzeichen 
einer abwegigen Geistesartung: 

"Das erste Anzeiehen einer sozusagen anomalen N atur zeigte sieh 
in meinem vierten Lebensjahre und dauerte ungefahr drei Jahre lang. Auf 
das Gehei.f3 meines Vaters blieb ich morgens bis in die dritte Tagesstunde 
im Bette liegen, und da ich [mmer schon friiher aufwachte, widmete ieh 
die Zeit, die mir bis zu der gewohnten Stunde des Aufstehens blieb, einem 
wohligen Sehauspie1, das sich jeden Morgen einstellte, nie vergebens auf 
sieh warten lieB. Ieh sah verschiedenartige Bilder, und zwar w~r 
es etwa wie 1 uftige K6rper, die aus ganz kleinen Ringen zu bestehen 
sehienen, wie wir sie bei einem Kettenpanzer haben, obsehon ich bis dahin 
noeh nie einen solchen Panzer gesehen hatte. Die Bilder bewegten sich 
von der unteren reehten Eeke des.Bettes an in einem Halbkreis herauf 
und senkten sieh hmgsam wieder naeh links herunter, bis sie v611ig ver-
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sehwanden. Es waren Bilder von Burgen, Hausern, Tieren, pferden mit 
Reitern, von Pflanzen, Raumen, Musikinstrumenten, theatralisehen 
Dingen, von versehiedenartig gestalteten Mensehen, von Kleidern aIler 
Art, von Trompetern vor aHem, die auf Posaunen zu blasen sehienen, 
obwohl ieh keinerlei Laut oder Ton vernahm, auBerdem Soldaten, Men
sehenmengen, Felder, k6rperliehe Figuren, wie ich sie t is auf diesen Tag 
noeh nie gesehen hatte, Raine und Walder und andere Dinge, deren ieh mieh 
nieht mehr entsinne; mitunter waren es aueh ganze Haufen von vielen 
Dingen, die dureheinanderstiirzten, ohne sieh freilieh zu verwisehen und 
zu vermengen, sondern nur urn in aller Eile voriiberzuziehen. Diese Dinge 
waren aIle ganz d urehsieh tig. 

Dies Sehauspiel erfreute mieh nieht wenig und ich moehte dann wohl 
mit starren Augen naeh diesen Wundern sehauen, so daB mieh einmal 
meine Tante frug, ob ieh denn etwas sehe. Und obwohl ieh damals ein 
ganz kleiner Knabe war, daehte ieh doeh rei mir selbst: Plaudere ieh die 
Saehe aus, so wird vieHeicht das, was mir alle diese Pracht vor Augen fUhrt, 
zornig und maeht dem ganzen Fest ein Ende. Und so blieb ieh denn, 
da ieh weder in meiner J ugend noeh in meinem Alter gewohnt war, zu 
liigen, lange Zeit ganz still, ohne eine Antwort zu finden." - -

An psychologischem und psychopathologischem Interesse weit 
iiber diese Erscheinungen hinausreichend und weder wie bei CARDANO 
an das Lebensalter unkritischer Selbstbeobachtung, noch wie bei 
JOHANNES MULLER an die Ausschaltung der auBeren Sinnesreize ge
bunden, erscheinen jene reichen Trugerlebnisse der Sinne, 
die ein sehr niichterner Mann, FRIEDRICH NICOLAI (1733-18II), 
der Berliner Verlagsbuchhandler und Schriftsteller der Aufklarungs
zeit, fUr wichtig genug hielt, urn sie einem illustren wissenschaft
lichen Forum zu unterbreiten. In einer Vorlesung vor der Kgl. Aka
demie der Wissenschaften zu Berlin am 28. Februar 1799 berichtete der 
Freund LESSINGS und MENDELSSOHNS folgendes, was am 24. Februar 
1791, vormittags 10 Uhr, sich ereignet hatte: 

"Ieh war in allzu heftiger Gemiitsbewegung iiber eine Reihe von Vor
Hillen, die mein ganzes moralisehes Gefiihl emp6rt hatten und woraus 
ich keinen vemiinftigen Ausgang sah. Pl6tzlieh stand ungefahr zehn 
Sehritte entfemt eine Gestalt vor mir, die Gestalt eines Verstorbenen. 
Ieh wies darauf, fragte meine Frau, ob sie die Gestalt nieht sehe: Sie sah 
natiirlieh niehts, nahm mieh auBerst ersehroeken in die Arme, suehte mieh 
zu besanftigen und sehiekte naeh dem Arzte. Die Gestalt blieb wohl eine 
halbe Viertelstunde. !eh kam endlieh etwas zur Ruhe und, da ieh auBerst 
erseh6pft war, fiel ich naeh einiger Zeit eine halbe Stunde lang in einen 
unruhigen Sehlummer. 

N aehmittags naeh vier Uhr ersehien die Gestalt wieder, die ieh vor
mittags gesehen hatte. Ieh war aIlein, da es gesehah, und da mir dieses, 
wie leieht zu begreifen ist, sehr unangenehm war, ging ich zu meiner Frau, 
der ieh es erzahlte. Aber aueh hier ersehien die Gestalt. Zuweilen war 
sie da, zuweilen war sie weg, immer stehend. Ungefahr naeh seehs Uhr 
ersehienen aueh versehiedene einzelne wandelnde Gestalten, welche mit 
der stehenden Figur niehts gemein hatten. 
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Da mieh, naehdem das erste Entsetzen voriiber war, diese Erseheinun
gen nieht sonderlieh ersehiitterten, da ieh sie flir das hielt, was sie waren, 
fiir merkwiirdige Folgen einer. Krankheit, so suchte ich um so mehr Be
sonnenheit zu behalten, um in reeht deutlichem BewuJ3tsein dessen, was 
in mit vorging, zu bleiben. 1m ganzen war zwischen meinem Gemiits
zustande, zwischen meinen Beschaftigungen und iibrigen Gedanken und 
zwischen den mannigfaltigen mit vorkommenden und wieder verschwin
denden Gestalten gar kein Zusammenhang zu entdecken. 

Die Gestalt des Verstorbenen erschien nieht mehr nach dem ersten 
erschiitternden Tage, hingegen kamen sehr deutlich viele andere Gestal
ten zum Vorschein: zuweilen Bekannte, aber meistens Unbekannte. 

Die Phantasmen ersehienen mir sehleehterdings unwillkiirlich, als 
wiirden sie mir von au13en dargestellt, gleieh den Phanomenen in der 
Natur, ob sie gleieh gewiB bloB in mir entstanden, und dabei konnte ieh, 
sowie ich iiberhaupt in der groBten Ruhe und Besonnenheit war, jeder
zeit Phantasmen von Phanomenen genau unterscheiden, wobei ich mich 
nieht ein einziges Mal geitrt habe. Ich wu13te genau, wann es mir bloB 
sehien, daB dieTiir sieh offnete und ein Phantom hereinkam, und wann 
die Tiire wirklieh geoffnet ward und jemand witklieh zu mit trat. 

Ubrigens ersehienen mir diese Gestalten zu jeder Zeit und unter den ver
schiedensten Umstanden gleich deutlich und bestimmt. Meist sah ich menseh
liehe Gestalten beiderlei Geschlechts: Sie gingen gewohnlieh dureheinander, 
als hatten sie niehts unter sieh zu verkehren, so wie etwa auf einem Markte, 
wo sich alles nur fortdrangt; zuweiJen schienen sle Geschafte miteinander 
zu haben. Einigemal sah ieh unter ihnen auch Personen zu Pferde, des
gleichen Runde und Vogel. Diese Gestalten aile erschienen mir in Lebens
groBe, so deutlich wie man Personen in wirklichem Leben sieht: Mit den 
versehiedenen Karnationen der unbekleideten Teile des Korpers, und mit 
allen versehiedenen Arten und Farben der Kleidungen; doch diinkte mich, 
alS waren die Farben etwas blasser als in der Natur. Keine der Figuren 
hatte etwas besonders Ausgezeiehnetes; sie waren weder sehreeklich noch 
komisch, noeh widrig. Die meisten waren gleiehgiiltig, einige aueh angenehm. 

J e langer es wahrte, desto mehr haufte sieh die Anzahl der Phantas
men, und die Erseheinungen kamen ofter. Naeh etwa vier Woehen fing 
ieh aueh an, Reden zu horen. Zuweilen spraehen die Phantasmen unter 
sieh, mehrentei1s aber ward ieh angeredet. Diese Reden waren meist 
kurz und hatten nie etwas Unangenehmes; mehrmals ersehienen mir ver
standige und von mit verehrte Freunde und Freundinnen, deren Reden 
mich iiber Gegenstande meines Kummers, der natiirlieh noeh nicht ganz 
versehwunden sein konnte, trosteten. Diese Reden horte ieh doeh mehr, 
wenn ich ailein war, indes aueh zuweilen mitten in Gesellsehaft, mitten 
unter dem Reden wirklieher Personen, oft nur in einzelnen Phrasen, zu
weilen aueh zusammenhangend. 

Obgleich wahrend dieser Zeit sowohl mein korperlicher, als mein Ge
miitszustand ganz ertraglieh war, ob ieh gleieh mit diesen Phantasmen 
so bekannt ward, daB sie mir zuletzt nicht die geringste unangenehmste 
Empfindung verursaehten, daB ich mich sogar nicht selten mit· der Be
trachtung derselben amiisierte und mit meiner Frau und mit meinem 
Arzte dariiber seherzte, so wurden doeh, besonders da dieser Zustand 
merklieh zunahm, und mieh oft ganze Tage lang und auch nachts, wenn 
ich aufwachte, die Gestalten nicht verlieBen, ve.rschiedene Arzneien ge
braucht, und endlich ward beliebt, wieder Blutegel an den After zu setzen. 



HALLUZINA:TORISCHE LEBENSEPISODEN. 5 

Dies geschah den 20. April vormittags um elf Uhr. Ich war mit dem Wund
arzt allein, aber wahrend der Operation wimme1te das Zimmer von mensch
lichen Gestalten aller Art, die sich durcheinanderdrangten. Dieses dauerte 
ununterbrochen fort, bis ungefahr um halb flinf Uhr, gerade wieder um 
die Zeit der anfangenden Verdauung. Da bemerkte ich, daB die Gestalten 
anfingen, sieh langsamer zu bewegen. Kurz darauf begannen ihre Farben 
nach und nach blasser zu werden; sie nahlLen mit jeder halben Viertel
stunde immer mehr ab, ohne da13 die bestimmte Figur der Gestalten ware 
verandert worden. Etwa um halb sieben Uhr waren alle Gestalten ganz 
wei13 und bewegten sich nur sehr wenig, doch waren die Umrisse noch sehr 
bestimmt; nach und nach wurden sie merklich unbestimmter. J etzt zer
floss~n sie gleiehsam in der Luft. Ungefahr um acht Uhr war gar niehts von 
den Gestalten mehr da." 

Man wird dem "Aufklarer" das Lob nicht versagen k6nnen, daB 
er alles Wesentliche an diesen Sinnestruggebilden: ihre Eigenart des 
Sich - Bewegenden, Durchsich tigen, ZerflieBenden, ihre 
Stellung im subjektiven Sehraum, ihre Unabhangigkeit 
von Phan tasie und Wille u. dgl. - durchaus klar erfaBt und an
schaulich dargestellt hat, und der Spott, mit dem GOETHES Mephisto 
in der Walpurgisnacht den NICOLAI verk6rpernden Proktophan
tasmisten uberschuttet: "Wenn Blutegel sich an seinem SteiB er
getzen, ist er von Geistern und von Geist kuriert", erscheint wenig
stens gegenuber dieser verdienstlichen Darstellung recht unbillig. 
Und mag man auch im Gegensatz zu NICOLAIS Meinung die Ent
stehung und Heilung der Sinnestauschungen vom After her ablehnen, 
die k6rperliche Grundlage, den inneren Zusammenhang 
mit k6rperlichen St6rungen wird man diesen krankhaften Er
scheinungen wohl zugestehen durfen. Hat doch NICOLAI auch schon 
fruher, im Jahre 1778, bei einer Fiebererkrankung in ahnlicherWeise 
farbige Bilder gesehen. -

Was flir alle diese Manner in seinen episodischen Manifestationen 
nur ein freundliches Spiel, ein interessantes Erlebnis, eine Anregung 
zum Nachdenken und wissenschaftlichen Forschen bedeutete, nie
mals aber einen tiefgreifenden EinfluB auf ihr inneres Leben gewann, 
das wachst sich bei anderen, deren Geist durch Jahre hindurch von 
den hall uzina torischen Begleiterschein ungen einer dauernden 
Seelenst6rung in Anspruch genommen wurde, zum beherrschen
den Element, zum Haupttrager ihrer geistigen Welt aus,' 

WILLIAM BLAKE (1757-1827), der englische Maler, Dichterphilo
soph und Mystiker, schon in jungen J ahren von den SinnesHiuschun
gen einer fruh einsetzenden Geisteskrankheit heimgesucht, ist von 
ihrem Wirklichkeitscharakter durchaus erfullt. In engen Verkehr 
mit diesen pathologischen Bildern und Gesichten tretend, wird er 
in seinem Leben wie in seinem vielgestaltigen Schaffen von ihnen 
maBge bend beeinf1uBt. 
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Wie sehr er unter dem - oft genug das geistige Leben storenden-:
EinfluB dieser halluzinatorischen Gebilde stand, hat er selbst in jenem 
"beschreibenden Ka talog" zum Ausdruck gebracht, den er an
liiBlich der Ausstellung seiner nach einem besonderen selbstentdeckten 
Malverfahren - "Fresko" - von ihm geschaffenen Bilder ("experi
ment pictures") verfaBte. Danach waren es pathologische Einwir
kungen, die die Sonderart dieser Gemiilde bedingten: 

"Diese Bilder, die unter zahlreichen anderen als Experimente gemalt 
wurden, waren das Ergebnis der Versuchungen, die mittels jener 
Hollenmaschine in den Handen venezianischer und vlami
scher Damonen Chiaro OSe'UTO genannt, die Einbildungskraft 
zu zerstoren beabsichtigen. Ihre Feindseligkeit gegen den Maler 
selbst und g~gen alle, die in der Florentiner oder Romischen Schule studieren, 
mag durch' eine Darlegung ihrer niedrigen Kniffe dargestellt werden. Sie 
sind die Ursache, daB alles in der Kunst Maschine wird. Sie sind die Ur
sache, daB braune Schatten alle Ausfiihrung verhindern. Sie versetzen 
den urwiichsigen Kiinstler in Furcht und Zweifel iiber seinen eigenen 
urwiichsigen Entwurf. Titians Geist war besonders riihrig, Zweifel 
an der Moglichkeit einer Ausfiihrung ohne Modell zu erregen, und hatte 
er erst den Zweifel erregt, so war es ihm ein Leichtes, die Vision einmal 
ums andere wegzuschnappen. Denn griff der Kiinstler zum Stift, um seine 
Ideen auszufiihren, ward seine Einbildungskraft so schwach und verdun
kelte sich so sehr, daB statt einer aus der Komposition entspringenden 
und ihr angemessenen Ausfiihrung die Erinnerung an die Natur und an 
Bilder der verschiedenen Schulen sich seines Geistes _ bemachtigte." - -

Vielfach bezeugt und verbiirgt ist die visioniire Herkunft 
vieler von BLAKES Gemiilden, ihre Sonderentstehung in unmittel
barer Wiedergabe halluzinierter Bilder. So berichtet ALLAN 
CUNNINGHAM von dem Modell zu BLA1,ms Bild des biblischen Lots: 

"Ein Freund, auf dessen Wahrhaftigkeit ich mich durchaus verlasse, 
kam eines Abends zu Blake und fand ihn mit Stift und Tafel, so recht mit 
dem ganzen Eifer eines Mannes, der weill, daB ihm ein heikles Modell sitzt, 
im Begriffe an ein Portrat zu gehen. Er sah auf und zeichnete, und zeich
net und sah auf, und doch war keine Menschenseele zu sehen. ,Storen Sie 
mich nicht!' fliisterte er; ,es sitzt mir einer!' - ,Sitzt Ihnen?' rief der 
Gast erstaunt. ,Wo ist er und was ist er? Ich sehe niemanden!' - ,Aber 
ich sehe ihn!' versetzte Blake hochmiitig. ,Hier ist er, und sein Name 
ist Lot. Sie konnen von ihm in der heiligen Schrift lesen. Er sitzt zu seinem 
Portrat.' " 

Ahnliches erfahren wir von VARLEY tiber den Geist einer Fliege, 
den BLAKE in dessen Skizzenbuch fUr sein "Zodiacal Physiognomy" 
zeichnete: 

"Dieser Geist suchte Blakes Phantasie in einer Weise heim, wie er es 
in einem Insekt nie zuvor getan hatte. Da ich begierig war, der Wahrheit 
dieser Visionen, soweit es in meiner Macht stand, auf den Grund zu kom
men, fragte ich ihn, als ich von der Geistererscheinung einer Fliege horte, 
ob er mir das Bild dessen, was er sehe, zeichnen konnte. Er sagte sogleich: 
.rch sehe es jetzt vor mirl' Ieh reichte ihm Papier und Bleistift, und er 
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zeichnete das Portrat, von dem in dieser Nummer fin Faksimile gegeben 
wird. Seine Art vorzugehen, erweckte in mir die Uberzeugung, daB er 
wirklich ein Bild vor sich hatte; denn er harte auf und fing auf einer anderen 
Stelle des Papiers wieder an, urn eine separate Zeichnung des Mundes 
der Fliege zu machen. Denn der Geist hatte den Mund geoffnet, 
und Blake war darum verhindert, in der ersten Skizze fortzu
fahren, bis er ihn wieder schloB. Wahrend des Zeichnens erzahlte 
ihm die Fliege, daB in allen Fliegen die Seelen derjenigen hausten, 
die iibermaJ3ig blutdiirstig waren und darum in die Gestalt und GroBe 
von Insekten gezwangt wurden: Ratte sie selbst z. B. die GroBe eines 
Pferdes, so wiirde ein groBer 'reil des Landes entvolkert. Sie fiigte hinzu, 
daB sie schwimmen kanne, und wenn sie bei dem Versuche, von einer 
Insel zur andern zu springen, ins Meer fiele, nicht zugrunde gehen wiirde. 
Dieser Geist erschien Blake spater noch einmal und gewahrte ihm die 
Ansicht seiner ganzen Figur. Die Starke des Geschopfes kommt vorziig
lich zum Ausdruck, und seine offensive, wie seine defensive N atur wird 
durch seine Raut angedeutet, welche in Schuppen und hornerne Auswiichse 
ubergeht, die einer Riistung gleichen." 

Und wie die Gesichtstauschungen BLAKE die Modelle fUr sein ma
lerisches Schaffen stellten, so wirkten Sinnestruggebi1de auch bei 
seinen sonstigen geistigen Produktionen mit. Bezeichnend in diesem 
Sinne erscheint eine AuBerung gegenuber H. CRABB ROBINSON, wo
nach er nichts mehr drucken lassen wolle: 

"Ich schreibe, wenn der Geist es mir befiehlt, und im Augenblick, 
in dem ieh gesehrieben habe, sehe ieh die Worte im Zimmer in a11en 
Riehtungen fliegen. Es ist dann veroffentlieht, und die Geister konnen 
es lesen. Mein Manuskript hat weiter keinen Zweek mehr. Ieh war ver
sueht, meine Manuskripte zu verbrennen, doeh meine Frau will es nieht 
zulassen. " 

Se1bst dereigentliche Produktionsakt, die schopferische In
spira tion 1auft bei BLAKE in hall uzina torischer Form abo 
Die unbewuBt se1bst geschaffenen, seinem Geiste zustromenden Verse 
horter vernehm1ich von a uDen her. Ein Brief an BUTTS yom 25. April 
I803 gibt in dieser Hinsicht bezeichnende Aufk1arung uber die Ent
stehungsweise jener groBen Dichtung, die er in Fe1pham wahrend 
der Jahre seiner vermeintlichen Vorbereitung fUr seine geistige Er
neue rung schrieb: 

"Ich habe dieses Gedieht naeh unmittelbarem Diktat gesehrie
ben, zwolf- oder manehesmal dreiJ3ig Verse auf einmal, ohne Uber
legung und selbst gegen meinen Wi11en. Die Zeit, die erfor
derlich war, es zu schreiben, war wie nieht vorhanden, und so existiert 
ein ungeheures Gedieht, das die Arbeit eines langen Lebens scheint und 
durchaus ohne Arbeit oder Studium hervorgebracht wurde. Ich erw1i.hne 
dies, urn Ihnen zu zeigen, was ich £iir den groBen Zweck halte, urn dessent
willen ieh naeh Felpham gebraeht wurde." 

WILLIAM BLAKE steht nicht allein. Ihm nahe verwandt in seiner 
patho1ogischen Eigenart, doch ihn in der Wirkungskraft seines krank-
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haft beeinfluBten Scha£fens weit iiberragend, erweist sich jener hallu
zinatorisch beherrschte Geist, der gleich ihm im engsten inneren Ver
kehr mit den abnormen Gebilden der eigenen gestorten See1e stand 
und so wie er durch sie in den Fesseln mystischer Anschauungsweisen 
gehalten wurde. Es ist IMMANUEL SWEDENBORG (I688-I772), der 
nordische Theosoph, den EMERSON der Ehre gewiirdigt hat, ihn 
mit GOETHE und anderen hochsten Genien den Reprasentanten der 
Menschheit zuzugesellen. Dieser Mann von schopferischer Begabung 
wendet sich zunachst den N aturwissenschaften zu, umfaBt mit klarer 
Erkenntnis das natutwissenschaftlich Bekannte und baut die Natur
erkenntnisse mit strenger Logik aus. Da ergreift in den J ahren des 
absteigenden Lebens, im sechsten Lebensjahrzehnt, die seelische 
Storung von seinem Geist Besitz, und nun wande1t sich bezeichnt:ii.d.~r
weise seine Geistes- und Arbeitsrichtung: Theologisch-mystische Ge
dankenkreise nehmen fortan sein Denken und Scha££en in Anspruch. 

Dber den Beginn seiner Psychose und damit seinerkrank
haft halluzinatorischen Offenbarungserlebnisse, die so 
tief in sein eigenes See1enleben - wie das zahlreicher anderer -
eingreifen sollten, hat SWEDENBORG se1bst vielfach Mitteilung ge
macht, wie uns iiberhaupt iiber ihn und seine geistige Erkrankung 
die reinsten Quellen zur Verfiigung stehen. Der Bericht des schwe
dischen Geistlichen ARWED FERELIUS von einer Dnterhaltung, die 
er mit SWEDENBORG iiber dessen religiose Erlebnisse fiihrte, gibt fo1-
gende bezeichnende AuBerungen wieder: 

"Sie wissen ja, wie oft Studierende, besonders Theologen, welche sich 
in unnotige Griibeleien vertieft haben, verriickt geworden sind. rch hatte 
nie daran gedacht, in den geistigen Zustand zu kommen, in dem ich bin. 
Aber der Herr hatte mich dazu ausersehen, den geistigen Sinn darzustellen, 
den er in den Propheten und in der Offenbarung J ohannis zu erkHiren ver
hei13en hat. Mein friiherer Beruf war in den Naturwissenschaften, z. B. 
in der Chemie, Mineralogie und Anatomie forschen." 

Dnd weiter auf FERELIUS Frage, wo und wie ihm ein Einblick 
in die Geisterwelt gegeben worden sei: 

"rch war in London, und speiste eben in meinem gew6hnlichen Quar
tier zu Mittag, in dem ich mir ein Zimmer gemietet hatte. Meine Gedanken 
waren mit den Gegenstal1den beschaftigt, die wir soeben besprochen haben. 
reh war hungrig und a13 mit groBem Appetit. Gegen das linde der Mahl
zeit bemerkte ich, daB eine Art von Nebel sich iiber meine Augen breitete. 
Der Nebel wurde dichter, und ich sah den Boden meines Zimmers mit 
den scheuBlichsten kriechenden Tieren bedeckt, wie Schlangen, 
Kr6ten u. dgl. rch war dariiber erstaunt, denn ich war ganz bei Sinnen 
und vollem BewuBtsein. Die Finsternis nahm nun imme! mehr iiberhand, 
verschwand jedoch pl6tzlich, und ich sah jetzt in einer Ecke des Zimmers 
einen Mann sitzen, der mich, da ich ganz allein war, durch seine Worte 
in Schrecken setzte. El sagte namlich: IB nicht soviel! Alles verdunkelte 
sich jetzt wieder, aber p16tzlich wurde es wieder hell, und ich sah mich allein 



HALT,UZINATORISCHE OFFENBARUNGEN. 9 

im Zimmer. Ein so unerwarteter Schrecken beschleunigte meine Heim
kehr. Ich lie13 gegen meinen Hauswirt nichts merken, iiberdachte aber, 
was mir begegnet war, sehr genau, und konnte es nicht als eine Wirkung 
des Zufalls oder irgendeiner physischen Ursache ansehen. Ich ging nach 
Hause; aber in der folgenden N acht stellte sich mir derseJbe Mann noch 
einmal dar. Ich war jetzt durchaus nicht erschrocken. Der Mann sagte: 
Er sei Gott der Herr, der Welt Schopfer und Er1oser. Und da13 er mich 
erwahlt habe, den Menschen den geistigen Sinn der Heiligen Schrift 
auszulegen; da13 er mir selbst diktieren werde, was ich schreiben solle 
iiber diesen Gegenstand. In der namlichen Nacht wurden zu meiner Uber
zeugung die Geisterwelt, die Holle und der Himmel mir geoffnet, 
wo ich mehrere Personen meiner Bekanntschaft aus allen Standen fand. 
Von diesem Tage entsagte ich aller weltlichen Gelehrsamkeit 
und arbeitete n ur in geistlichen Dingen, gema13 dem, was der 
Herr mir zu schreiben befahl. Taglich offnete mir def Herr 
die Augen meines Geistes, bei volligem Wachen zu sehen, was 
in der anderen Welt vorging und ganz wach mit Engeln und 
Geistern zu reden." 

Wie SWEDENBORGS a u13eres Verhalten sich unter diesen hallu
zinatorischen Einfltissen gestaltete, dariiber berichtet FERELIUS weiter: 

"Uber seine Anfechtungen haben mir die bescheidenen Dienstleute, 
der alte Gartner und seine Frau, voll teilnehmenden Mitleids erzahlt, da13 
Swedenborg nachts sehr oft in seinem Zimmer laut spreche und 
gegen die ihn besuchenden bosen Geister eifere. Auf die Frage, 
was ihn in der Nacht so beunruhige, antwortete er, die bosen Geister 
hatten ihn geschmaht und er Mtte gegen sie geeifert. Oft bat er Gott, 
ihn in der Versuchung nicht verlassen zu wollen. Dann rief er unter bitteren 
Tranen laut aus: ,Herr, Gott, hilf mir! Mein Gott, verlasse mich nicht!' 
Fragten ihn die Leute, wenn die Versuchung voriiber war, nach der Ursache 
seines Jammers, so gab er zur Antwort: Gott sei gelobt! J etzt ist alles 
iiberstanden, ihr miiBt euch meinetwegen nicht beunruhigen, denn was 
mir begegnet, ist Gottes Fiigung, und er la13t es nicht weiter kommen, als 
er sieht, da13 ich es tragen kann!" 

Zahlreich durchziehen vision are Schilderungen SWEDENBORGS 
Werke, in eigenttimlicher Weise das, was an seinem geistigen Schaffen 
gesund und von innerem Wert ist, mit dem Krankhaften verbindend 
und durch die befremdende Verquiekung von Gehaltvollem und 
Banalem selbst nicht immer der Komik entbehrend. Besonders voll 
davon ist auch jenes im Jahre I758 ersehienene Werk, in dem er auf 
Grund eigener Anschauungen: "Vom Himmel und seinen Wun
derdingen, von der Geisterwelt und von der Holle nach 
Gehortem und Gesehenem" mit weitgehendster Ausfiihrliehkeit 
berichtet. Und was er hier und anderwarts als Niedersehlag seiner 
visionaren Erlebnisse, seiner halluzinatorisehen Offenbarungen wieder
gibt, laBt zugleieh erkennen, daB aueh dieser sehopferische Geist in 
seinen pathologischen Produktionen des Himmels- und Hollenbilds 
nich t tiber die Enge allgemeiner m ensehlieher Anseha u un
gen hinauszukommen vermoehte: 
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"Doch nun zur Erfahrung; da13 die Engel menschliche Gestalten oder 
Menschen sind, habe ich tausend Male gesehen, denn ich sprach 
mit ihnen wie ein Mensch mit dem Menschen, bald mit einem, 
bald mit mehreren in Gesellschaft, und ich sah durchaus nichts an ihnen, 
das vom Menschen in Riicksicht der Gestalt unterschieden ware; und 
einige Male wunderte ich mich, da13 sie so waren; und damit man nicht 
sagen moge, es sei eine Tauschung oder ein Gebilde der Phantasie, wurde 
mir gegeben, sie zu sehen, als ich in vollem Wachen oder in voUem 
Gefiih1 des Korpers und im Zustand des klaren Bewu13tseins 
war. llfter erzahlte ich ihnen auch, die Menschen in der Christenheit 
seien in Riicksicht der Engel und Geister in so tiefer Unwissenheit, da13 
sie glauben, diese seien Geistwesen (mentes) ohne Gestalt, und blo13e Ge
danken. - Hierauf sagten die Engel, sie wissen, da13 in der Welt viele die
sen Glauben haben, und da13 er herrsche bei den Gelehrten, und selbst 
auch, woriiber sie sich wunderten, bei den Geistlichen. -

Da die Engel Menschen sind und untereinander leben wie die Men
schen der Erde unter sich, so haben sie auchKleider, sie haben Wohnungen, 
und vieles Ahnliche, nur mit dem Unterschiede, da13 alles vollkommener 
ist, weil in vollkommenerem Zustand; denn wie die Engelsweisheit die 
menschliche Weisheit in solchem Grad iibertrifft, da13 sie unaussprechlich 
genannt wird, so entspricht auch alles, was von den Engeln wahrgenommen 
wird und ihnen erscheint, ihrer Weisheit. 

A1lein es ist besser, Erfahrungsbelege vorzufiihren: So oft ich mit 
den Engeln von Angesicht zu Angesicht sprach, war auch ich bei ihnen 
in ihren Wohnungen; ihre Wohnungen sind ganz wie die Wohnungen, 
die man Hauser nennt, nur schoner; es befinden sich in ihnen Sale, Zimmer 
und S~hlafgemacher, in gro13er Anzahl, und Vorhofe, und ringsumher 
Garten, Blumenauen und Felder; wo sie beisammen leben, da sind ihre 
Wohnungen aneinandersto13end, die eine neben der anderen, und bilden 
znsammen eine Stadt, mit Stra13en, Gassen und Marktplatzen, ganz in der 
Weise der Stadte auf unserer Erde. Es wurde mir auch gegeben, sie zu durch
wandern, und mich iiberall umzusehen und hie und da in die Hauser zu 
treten; dies geschah bei volligem Wachen, als das innere Sehen mir ge
offnet wurde. 

Die Engel reden untereinander ganz wie die Menschen in der Welt, 
und zwar auch iiber mancherlei Dinge, wie z. B. von hauslichen Angelegen
heiten, von Gegenstande:1 der biirgerlichen Zustande, von den Dingen des 
moralischen Lebens und von den Dingen des geistigen Lebens, und kein 
anderer Unterschied waltet dabei ob, als da13 sie einsichtsvoller als die Men
schen, weil tiefer aus dem Denken heraus, miteinander red en. Es ist mir 
oft gegeben worden, mit ihnen im Umgang zu sein, und mit ihnen zu reden, 
wie ein Freund mit dem Freunde, und zuweilen auch wie ein Unbekannter 
mit einem Unbekannten, und wei! ich dann in gleichem Zustand mit ihnen 
war, so wu13te ich nicht anders, als da13 ich mit Menschen auf der Erde 
rede. 

Die Engelsrede ist ebenso in Worter abgeteilt, wie die menschliche 
Rede; sie wird auch ebenso tonend ausgesprochen und £allt tonend ins 
GeMr, denn sie haben ebenfalls einen Mund, eine Zunge und Ohren. 

Die Verrichtungen in den Himme1n konnen nicht aufgezah1t, noch im 
besonderen beschrieben, sondern ~s kann b1013 im allgemeinen etwas dariiber 
gesagt werden; denn sie sind unza,hlig, und auch je nach den Obliegenheiten 
der Gesellschaften verschieden.Es· gibt in den Himmeln wie auf Elden 
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vielerlei Verwaltungen; denn es gibt kirchliche, es gibt biirgerliche, und 
es gibt hausliche Angelegenheiten. -

Alle Geister in den Hollen erseheinen, wenn sie in einigem Lichte 
des Himmels betraehtet werden, in der Gestalt ihres Bosen, weil jeder das 
Abbild seines Bosen ist; - - - im allgemeinen sind ihre Gesichter grausenhaft 
und leblos wie die der Leichname; bei einigen sind sie gliihrot wie Feuer
brande, bei einigen durch Blattern, Beulen und Geschwiire verunstaltet; 
bei vielen ist gar kein Gesicht zu sehen, sondern statt desselben etwas 
Struppiges oder Knochernes, bei einigen zeigen sich blo13 Zahne; ihre 
Leiber sind auch mi13gestaltet; und ihre Rede wie aus Zorn oder aus Ha13 
oder aus Rachgier hervorgehend, denn jeder redet aus seinem Falschen 
und tont aus seinem Bosen; mit einem Wort, sie sind aIle Abbilder ihrer 
Holle; welche Gestalt die Holle selbst im ganzen hat, ist (mir) nicht zu 
sehen gegeben worden; es wurde nur gesagt, da13 wie der ganze Himmel 
im Gesamtumfang einen Menschen darstellt, so auch die ganze Holle 
in ihrem Gesamtumfang einen Teufel vorstelle, und aueh wirklich im 
Bilde e in e s Teufels dargestellt werden konne; welche Gestalt aber die 
Hollen im besonderen, oder die hoIlischen Gesellschaften haben, ist (mir) 
ofter zu sehen gegeben worden; denn an den Offnungen derselben, welche 
die Pforten der Holle hei13en, erscheint meistens ein Scheusal (monstrum), 
das im a11gemeinen das Bild derer darstellt, die darin sind; die Wiitereien 
derer, die darin sind, werden dann auch durch Gra13liehes und Entsetz
liches vorgestellt, das ieh nieht naher beriihren will. 

Es ward mir auch gegeben, in die Hollen hineinzublicken und zu sehen, 
wie sie inwendig beschaffen sind, denn wenn es dem Herrn gefallt, kann 
der Geist und Engel, der oberhalb ist, mit seiner Sehkraft, unaufgehalten 
durch die Bedeckungen, bis ins Unterste hinabdringen. In einigen Hollen 
erscheinen wie Triimmer von Hausern und Stadten nach einer Feuers
brunst, in welchen hoIlisehe Geister wohnen und sieh verbergen. In den 
milderen Hollen zeigen sieh wie e1ende Hiitten, hie und da zusammenhan
gend wie eine Stadt mit Stra13en und Gassen; im Innern der Hauser sind 
da hoIlisehe Geister, und unter unablassigen Zankereien, Feindseligkeiten, 
Schlagereien und Zerfleischungen; auf den Gassen und Stra13en Raub und 
Pliinderung. In einigen Hollen sind lauter Dirnenhauser, welche garstig 
anzusehen und mit Schmutz und Auswurf erfiillt sind." 

So von halluzinatorisehem Geschehen in weitem Umfange erfiillt, 
muB SWEDENBORGS theosophisches Werk nicht zum wenigsten als 
ein pa thologisehes Geistesprod ukt angesprochen werden, mag 
es auch durch die ihm eigene starke sehopferische Geisteskraft in 
seinem inneren Wert und Gehalt gehoben und durch die ihm inne
wohnenden mathematisch-logischen Fiihigkeiten zur Hohe eines 
theologischen Systems zusammengeschweiBt sein. 

Und pathologischen Ursprungs ist somit jene "neue Kirehe", 
der zahlreiche Gemeinden mit vielen Millionen anhiingen und deren 
amtlicher Katechismus auf die 39. Frage: "Du sagtest, es sei jetzt 
die Zeit der zweiten Ankunft des Herrn. Was weiBt du von dieser 
Ankunft?" - die Antwort gibt: "Sie ist kein personliches Kommen, 
sondern ein geistiges durch Offenbarung des geistigen Sinnes seines 
heiligen Wortes" - und auf die 41. Frage: "Wo kannst du dich tiber 
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die zweite Ankunft des Herrn, den geistigen Sinn seines heiligen 
Wortes und die neue Kirche, genannt das neue Jerusalem, weiter 
unterrichten?" - die weitere Antwort erteilt: "In den Schriften 
des Dieners des Herrn, IMMANUEL SWEDENBORG, der von ihm 
berufen wurde, die Menschheit iiber diese wichtigen Gegenstiinde 
zu belehren." Die Kunde aber von der hoheren Welt hat dieser 
"Erzgeisterseher unter allen Geistersehern" , dieser "Erzphantast 
unter allen Phantasten" - wie ihn KANTS klarer Geist gekennzeichnet 
hat, - nicht von iiberirdischen Einfliissen her bekommen, sondern 
nur von pathologischen. 

Es bedarf durchaus nicht immer eines von tiefgreifender see
lischer Storung schwer beeintrachtigten Geistes, um den Truggebil
den der Sinne weitreichenden EinfluB auf Innen- und AuBenleben zu 
gewahren. Starke Wirkungskraft vermogen sie auch da zu entfalten, 
wo eine an sich normal geartete Psyche unter abnormen Bedingungen 
steht, wo in einem von starken Affektspann ungen getragenen 
Seelenleben die eigene Gedankenwelt sich zu halluzinatorischen Ge
bilden formt, wo unter dem Drucke des Affekts das Denken und 
Streben, Wiinschen und Fiirchten sich in plastischen Gestaltungen 
niederschlagt. Was das eigene Innere von sich aus nicht vermag, 
dazu verhelfen dann die selbstgeschaffenen pathologischen Krafte. 

FRIEDRICH STAPS (1792-1809), jener jugendliche Fanatiker, der 
sein von patriotischem Dberschwang eingegebenes, Oktober 1809 
in Schonbrunn veriibtes Attentat auf Napoleon mit dem Tode biiBen 
muBte, erscheint nach des eigenen Vaters hinterla:ssener Schilderung 
als ein geistig einwandfreier Jiingling, der vor dem EntschluB in 
schweren inneren Kiimpfen ringt. Die Entscheidung geben schlieB
lich religiose Halluzinationen, die im Grunde nur Realisierungen, 
Obj e ktivierungen der religiosen Gedanken, Bedenken und 
Anregungen sind, die ihn in diesem Kampf der Motive innerlich be
wegen. Sein Abschiedsbrief an die Eltern vom 20. September 1809 
liiBt klar erkennen, wie sich das BewuBtsein einer gottgefiilligen Tat 
ihm in bestatigenden Halluzinationen verwirklicht: 

"Teuerste Eltern! . 
Diesen Brief wird Ihnen der gute Vetter in Hassenhausen iiberreichen, 

nachdem er Ihnen beigebracht hat, da13 Sie mich nie wiedersehen. - Ach! 
konnte ich Ihnen fiihlbar machen, wie schwer mir es wird, dieses Ihnen 
zu schreiben, und doch mu13 ich! Ja ich mu13 fort, fort, um zu vollbringen, 
was mir Gott geheillen, 'was ich ihm fiirchterlich heilig geschworen habe 
zu vollbringen. Fort mu13 ich, um Tausende von ihrem Verderben, vom 
Tode zu retten, und dann selbst zu sterben. - Was und wie ich es tun 
will, darf ich selbst Ihnen nicht entdecken. Schon vor einigen Wochen 
kam ich auf den Gedanken, dieses zu tun, doch fand ich iiberall Hin
dernisse; als zwei Tage darauf, bei einer unangenehmen Nachricht, ich 
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Gott bat, mir Mittel zu geben, mein Vorhaben ausflihren zu konnen: 
da wurde es mir so hell vor den Augen; mir war es, als sah ich 
Gott in seiner Majestat, der mit donnerahnlichen Worten zu 
mir sprach: Gehe hin und tue, was du dir vorgenommen hast, ich will 
dich leiten, dir behilf1ich sein; du wirst diesen Zweck erreichen, doch dein 
Leben zum Opfer bringen miissen, aber dann bei mir ewig froh und selig 
sein. Da hub ich meine Hande auf zu ihm und schwur fiirchterlich und 
heilig, ihm zu gehorchen bis in Tod und verlangte hier keine frohe Stunde 
und dort ewige Verdammnis, wenn ich meinen Schwur brechen wiirde. 
Und schon damals hatt ich gehen sollen: aber ich war zu wankelrniitig; 
bereute oft, was ich geschworen hatte. Doch mein Gewissen wacht 
j etzt auf und sagt mir: Gehe, eile fort, jetzt ist noch Zeit; aber die hochste 
Zeit, drum eile! Es reiDt mich fort mit Riesengewalt zu meinem Schick
sal hin, dessen Laufbahn bald geendet sein wird; denn dann erwartet 
mich jene Seligkeit, jene ewige Herrlichkeit, die mir Gott verheiBen hat.-

Tausendmal hab ich zu Gott gebetet: Himmlischer Vater! MuD 
es sein? MuD ich gehen? Wie soIl ich's moglich machen? - Du muDt 
fort! donnerte mir jene Stimme zu, ich begleite und fiihre dich, was 
brauchst du mehr? Sei unverzagt und gehe. - Wiirde ich jetzt noch 
bleiben, so konnte ich keinem ehrlichen Menschen ins Gesicht sehen, ohne 
als ein Meineidiger zu erroten." - -

Ahnlich sind als natiirlicher, wenn auch abartiger Ausdruck und 
Niederschlag eines von tiefgehenden Gefiihlsbewegungen getragenen 
Gedankenlebens jene visionaren Erscheinungen zu bewerten, die 
durch ihren EinfluB auf Leben und Wirken JEANNE D' ARCS, der 
J ungfra u von Orleans (I4I2-I43I), auch von eingreifender 
geschichtlicher Bedeutsamkeit geworden sind. Was von ihrem 
Seelenleben iiberliefert ist, spricht nicht fiir das Vorliegen eigentlicher 
psychotischer Storungen, sondern nur flir eine Seelenverfassung, die 
in der Enge der mittelalterlichen Anschauungen befangen, fest an 
ihre religiose Gedankenwelt gebunden ist und diese, wie viele ihrer 
glaubigen Zeitgenossen auch, plastisch verkorpert erhalt. Ihre uns 
erhaltenen Aussagen bei den gerichtlichen Verhoren vom Jahre I43I 
in dem von englischer Seite gegen sie anhangig gemachten Prozesse 
wei sen in der Tat auf nichts weiter als eine solche hall uzina torische 
Verwirklichung der ihr Inneres erfiillenden naiven Vor
stellungskomplexe hin und lassen unzweideutig erkennen, daB die 
Taten, zu denen sie von diesen Halluzinationen und damit schein
bar von a u13en her gedrangt wurde, im Grunde und in Wirk
lichkeit von ihrem eigenen Inneren, den Gedanken und Wiinschen 
einer von heiBem Patriotismus durchgliihten Seele den Ausgang 
nahmen. Sie gesteht: 

"Alles was ich Gutes flir Frankreich getan habe, das habe ich durch 
die Gnade und auf den Befehl Gottes, des Konigs des Himmels getan, wie 
er durch seine Engel und Heiligen es mir offenbart hat, und alles 
was ich weill, weill ich einzig und allein durch die Offenbarungen und auf 
den Befehl Gottes; auf sein GeheiD bin ich zu Konig Karl VII. gegangen. -~ 
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Alles was seine heilige Stimme mir aufgetragen, habe ich nach meinen 
besten Kraften, soweit ich sie verstand, vollbracht. - Wollte ich alles sagen, 
was mir Gott geoffenbart hat, es wiirden acht Tage nicht hinreichen. Wie 
die Heiligen aber zum ersten Male zu mir gekommen sind, das geschah also: 
Es sind nun sieben Jahre, es war an einem Sommertage um die Mittags
stunde, ich mochte ungefahr dreizehn Jahre alt sein und befand mich 
in dem Garten meines Vaters, da horte ich zum erstenmal mir zur Rechten 
nach der Kirche hin eine Stimme und es stand eine Gestalt in hellem Glanz 
vor meinen Augen. Sie hatte das Aussehen eines recht guten und tugend
haften Menschen, sie trug Fliigel, war von allen Seiten von vielen Lichtern 
umgeben und von den Engeln des Himmels begleitet. - Es war das der 
Engel Michael. Es schien mir eine sehr ehrwiirdige Stimme, aber ich war 
damals noch ein junges Kind und hatte groBe Furcht vor der Gestalt und 
zweifelte sehr, ob es der Engel sei. Erst als ich sie dreimal vernommen, 
erkannte ich, daB es seine Stimme sei. Er lehrte und zeigte mir so vieles, 
so daB ich fest glaubte, er sei es. Ich habe ihn und die Engel mit meineiJ. 
eigenen Augen so deutlich gesehen, wie ich euch, meine Richter, sehe; und 
ich glaube so fest an das, was er gesagt und getan, als ich an den Tod und 
das Leiden unsers Herrn und Erlosers Jesus Christus glaube; und was 
mich zu diesem Glauben bewegt, sind der gute Rat, der Beistand und 
die guten Lehren, die er mir geleistet und gegeben. - Die heilige Katharina 
und Margaretha sind mir, wie der Engel vorgesagt, darauf erschienen; 
sie geboten mir, mich aufzumachen und zu Robert von Vaudricourt, des 
Konigs Hauptmann von Vaucouleurs zu gehen, er wiirde mich zwar mehr
mals abweisen, zuletzt aber doch einwilligen und mir Leute geben, die 
mich in das Innere Frankreichs zum Konig fiihren wiirden, und dort 
wiirde ich die Belagerung von Orleans aufheben. - - -

Die Heiligen haben mir nicht geboten, ihre Erscheinungen geheim 
zu halten, ich fiirchtete mich aber sehr, sie zu offenbaren, aus Angst, die 
Burgunder wiirden meine Reise zum Konig verhindern, und ganz besonders 
fiirchtete ich meinen Vater, er mochte sie verhindern. - Selten sehe ich 
die Heiligen, ohne daB sie von einem Glanze umgeben sind, ich sehe ein 
Gesicht; von ihren Kleidern, ihren Haaren, ihren Armen, und ob sie iiber
haupt sonst bildliche Glieder haben, davon weill ich nichts zu sagen. Ich 
sehe sie stets unter derselben Gestalt, und nie habe ich in ihren Reden 
einen Widerspruch wahrgenommen, ich weiB eine von der anderen wohl 
zu unterscheiden, ich erkenne sie an dem Klange ihrer Stimme und an 
ihrem GruB, sie nennen sich mir, wenn sie zu reden beginnen. - Ich wollte, 
jeder horte sie so deutlich als ich. Vor der Befreiung von Orleans und nach
her haben sie mehrmal, wenn sie zu mir sprachen mich ,Johanna die 
J ungfrau' und ,Tochter Gottes' genannt. - Sie kommen oft, ohne daB ich 
sie rufe, und wiirden sie nicht bald kommen, so bitte ich unseren Herrn, 
daB er mir sie senden mochte. Ich habe sie noch nie bedurft, ohne daB 
sie gekommen waren." 

Die Welt des Mi ttelalters, zumal die religiose, ist iiberhaupt 
voll von solchen halluzinatorischen Geschehnissen, in denen 
sie selbst, ihr Denken und Fiihlen sich anschaulisch nieder
schHi.gt und widerspiegelt. Die glaubige Hingabe an das Re
ligiose, die volle innerliche Versenkung darin, das von starken Affekt
spannungen begleitete Beten und die den Korper schwachende 
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Askese, dies alles gibt bei den mittelalterlichen Menschen einen be
sonders gtinstigen Boden fiir das Auftreten von Visionen und Ge
sichte, und so sind denn auch ihre religiosen Berichte voll von den 
hall uzina torischen Gestaltungen ihrer religiosen Freu
den und Leiden, ihrer tiberirdischen Hoffnungen und Be
ftirchtungen, ihrer Engels- und Teufelsvorstellungen. 
Sie treten bezeichnend aus dem schlichten Lebensbericht hervor, den 
ein Kind des 14. J ahrhunderts, der Monch HEINRICH Suso (1295 bis 
1366) von sich selbst - tibrigens in der dritten Person - gibt: 

"Da in denselben Zeiten hatte er gar viele Visio ne n kiinftiger und 
verborgener Dinge, und gab ihm Gott eine empfindliche Kundschaft in
sofern es denn sein mochte, wie es im Himmelreich, in der Holle und im 
Fegfeuer stiinde. Es war ihm gewohnlich, daB viele Seelen ihm erschienen, 
so sie von dieser Welt schieden, und ihm kundtaten, wie es ihnen ergangen 
ware, womit sie ihre BuBe verschuldet hatten und womit man ihnen helfen 
mochte oder wie ihr Lohn ware vor Gott. Dnter and ern erschien ihm auch 
der selige Meister Eckart und der heilige Bruder Johannes der 'rueter 
von StraBburg. Von dem Meister ward ihm gewiesen, daB er (der Meister) 
war in iiberschwanglicher Klarheit, in die seine Seele bloB vergottet war 
in Gott. 

Der andere Bruder, Johannes, der zeigte ihm auch in dem Gesicht die 
wonnigliche Schonheit, mit der seine Seele verklart war, und von dem be
gehrte er auch, daB er ihm eine Frage ausrichte. Die Frage war also: Er 
fragte, welche unter allen Ubungen die ware, die einem Menschen am aUer
wehesten tate und ihm die aUerniitzeste ware? Da hub der Bruder an und 
sprach: DaB nichts Wehtuenderes und Niitzeres dem Menschen ware, 
denn so der Mensch in Verlassenheit von Gott sich selber geduldiglich 
ausginge und also Gott durch Gott lieBe. 

Sein eigener Vater, der der Welt Kind zumal gewesen war, der erschien 
ihm nach seinem 'rode und zeigte ihm mit einem jammerlichen Anblick 
sein angstliches Fegfeuer und womit er das aUermeist verschuldet hatte, 
und sagte ihm ausgeschiedentlich (ausfiihrlich), wie er ihm helfen soUte. 
Dnd d, stat er; und derselbe erzeigte sich ihm danach und sagte ihm, 
daB er ledig davon ware worden. Seine heilige Mutter, mit deren Herz und 
Leib Gott Wunder wirkte bei ihrem Leben, die erschien ihm auch in einem 
Gesicht, und zeigte ihm den groBen Lohn, den sie von G~tt empfangen 
hatte. Desgleichen geschah ihm von unzahlig vielen Seelen; und von dem 
nahm er da Lust, und es gab ihm viele Zeit, eine bildreiche Aufrechterhal
tung in der Weise, die er da fiihrte." 

Da wo sich haherer psychologischer Scharfblick und tiefere 
psychologische Einsicht mit dem religios-visionaren Erleben ver
binden, da heben sich auch die Schilderungen tiber die tiblichen 
Au13erlichkeiten von Heiligen- und Teufelserscheinungen hinaus, 
und wir erhalten gelegentlich Darstellungen, die tiber alles zeitlich 
Bedingte hinweg einen dauernden psychologischen Wert beanspruchen 
konnen. Und was uns an der Selbstbiographie jener ethisch wie geistig 
so hochstehenden spanischen Nonne, die den Karmeliterorden re
formierte, was uns an der religiosen Lebensgeschichte der THERESE 
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DE AHUMADA (1515-1582) - der hl. Theresia von Jesus - auch 
heut noch fesselt, ist nicht sowohl das, worin sie dem religiosen 
Geisterglauben ihrer Zeit huldigt, ist nicht all der mit unerschiitter
licher Dberzeugung der vollen Realitat hingenommene Spuk von 
Himmels- und Hollenerscheinungen, als vielmehr die psychologischen 
Zerlegungen und Differenzierungen, mit denen sie diese visionaren 
Truggebilde erfaBt und auseinanderhalt. Vor ihrem psychologischen 
Blick scheiden sich imaginative und intellektuelle Visionen. 
Die imaginaren nimmt sie nicht mit dem korperlichen, 
sondern dem geistigen Auge wahr: 

"Am Tage des Festes des heiligen Paulus erwies Jesus Christus wahrend 
der Messe mir die Gnade der Erseheinung in all seiner hoehheiligen Menseh
lichkeit, wie man ihn als Auferstandenen malt, mit unausspreehlieher 
Sehonheit und Majestat, ieh spraeh zu eueh davon in einem meiner Briefe, 
um eurem mir ausdriieklich erteilten Gebote zu gehorchen; doch das 
gesehah nicht ohne Sehmerz; denn man fiihlt, wenn man solche Dinge 
schreiben will, eine beinah todliehe Ohnmaeht. - Selbst wenn ieh mieh 
lange Jahre hindureh abgemiiht haben wiirde, mir eine so strahlende 
Sehonheit vorzustellen, wie weit ware ich da hinter dem Ziel zuriiekge
blieben, so sehr iibertreffen nur seine Wei13e und sein Glanz alles, was 
man derartiges hienieden ahnen kann. - reh habe diese, obgleich imaginare 
Vision oder irgendeine andere niemals mit leiblichen, sondern n ur 
mit geistigen Augen ersehaut." 

Die intellektuellen Visionen dagegen erfaBt sie - wiewohl sie 
sich gleichfalls auf sinnlich wahrnehmbare Dinge beziehen - auch 
nicht mit dem geistigen Auge, sondern mit der BewuBtheit, der 
GewiBheit ihrer Gegen wart: 

"Am Tage des Festes des glorreichen heiligen Petrus, als ieh im Gebet 
war, sah ieh, oder um mich riehtiger auszudriicken, denn ich sah nichts, 
weder mit meinen leiblichen, noeh mit meinen geistigen Augen, 
- f iihlt e i eh d i ch t neb e n m i r unseren Herrn und Heiland Jesus Christus 
und sah, da13 er es war, der zu mir spraeh. Da ich durehaus nieht wu/3te, 
daJ3 es moglieh war, solche Visionen zu haben, ergriff mich anfangs eine 
groJ3e Furcht dariiber, und ieh weinte in einem fort. Es sehien mir, als 
ob er immer an meiner Seite ging, nichtsdestoweniger war das keine imagi
nare Vision, denn ieh sah nieht unter welcher Gestalt. reh erkannte 
nur auf sehr deutliehe Weise, daJ3 er immer an meiner Seite 
war, daJ3 er alles sah, was ieh tat; und sofern ieh mieh nur einigermaJ3en 
sammelte und nicht vollig zerstreut war, mu/3te ich unbedingt die Ge
wiJ3heit haben, daB er neben mir war." - - -

Und des psychologisch Befremdenden dieser eigenartigen Wahr
nehmungserlebnisse selbst bewuBt, gibt sie die weitere Aufklarung: 

"Da ieh nun sagte, ieh habe den Herrn und Heiland weder mit leibliehen 
noeh mit geistigen Augen gesehen, so wird man mieh zweifellos fragen, 
vorausgesetzt, daJ3 die Vision keine imaginare ist, wie ieh seine Nahe mit 
groJ3erer Deutliehkeit, als wenn ieh ihn mit meinen eigenen Augen gesehen 
hatte, wissen und versiehern kann. Ich antworte, daJ3 es dasselbe ist, 
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als wenn ein Blinder oder ein in groBe Dunkelheit gehiillter Mensch einen 
anderen, der sich dicht neben ihm befindet, nicht sehen kann; mein Ver
gleich ist jedoch nicht genau, er driickt nur eine schwache Ahnlichkeit 
aus, denn die Person, von der ich spreche, erwirbt d urch das Zeughis 
der Sinne die GewiBheit der Gegenwart des anderen, sei es durch Be-. 
riihrung, sei es durch Reden oder Sichbewegen horen. Bei meiner Vision 
gibt es nichts dergleichen; unser Herr und Heiland zeigt sich der Seele 
gegenwartig d urch eine Kenntlichkeit, die heller ist als die Sonne. 
Ich sage nicht, daB man weder Sonne noch Helligkeit sahe, ich sage jedoch, 
daB es ein Licht ist, das ohne irgendeinen Schein unsere Blicke trifft, un
seren Verstand erleuchtet. - Mag sich hier im ersten Augenblicke nur 
ruhig der Zweifel einstellen, es bleibt dafiir eine un umstoBliche Ge
wiBheit zuriick, daB dieser Zweifel grundlos ist." 

Mit diesen auseinandertretenden halluzinatorischen Gebilden er-
6ffnet THERESE VON AHUMADA Ausblicke auf weitere psychische 
Ausnahmeerscheinungen: Die imaginaren Visionen wei sen hin 
nach jenen visionaren Phanomenen, die auf einer krankhaften 
Steigerung der sinnlichen Vorstell ungskraft beruhen, die 
intellektuellen nach jenen Bewu13theiten gewisser Existen
zen und Gegenwartigkeiten, die sich im Rahmen der mysti
schen Gefiihlserlebnisse vorfinden. Beide Wegerichtungen wer
den noch weiter zu verfolgen sein. 

II. 

T raumhaftes und delirantes Erleben. 
Das so haufige Vorkommnis des T r au me s erweist sich als die na

tiirliche Pforte, die vom Alltag her wenigstens einen fliichtigen Blick 
in abartiges psychisches Geschehen gestattet. Von hier fiihrt dann 
der Weg zu ausgepragten pathologischen Vorgangen von traumhaftem 
Charakter weiter. 

Die durch ihre Taubstummblindheit zunachst von aHem 
geistigen Leben abgeschlossene, dann durch die aufopfernde Er
ziehungsarbeit der Mrs. SULLIVAN allmahlich geistig voll erweckte 
HELEN KELLER (1880 geb.) erfahrt, wie diese A uferweckung und 
Anregung des geistigen Innenlebens zugleich eine ver
mehrte Tra umbewegung, eine erhohte Unruhe in den nach t
lichen Schlaf hineintragt. Die Geschichte ihres Lebens berichtet 
von diesem storenden EinfluB der geistigen Anregungen auf Schlaf 
und Traum: 

,,- - Jetzt schlafe ich selten, ohne zu traumen; bevor aber Frau
lein Sullivan zu mir kam, waren meine Traume selten und mit 

B i r 11 b a u m, Psychopathologischc Dokumen teo 2 
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Ausnahme derer von rein physischer Natur, gedankenarm und zusammen
hanglos. In meinen Traumen fiel stets etwas plotzlich und schwer herab. 
un.d mitunter schien mich meine Warterin flit mein unfreundliches Be
nehmen, das ich im Laufe des Tages gegen sie gezeigt hatte, zu ziichtigen. 
Ich fuhr aus meinem Schlafe empor unter verzweifelten Anstrengungen, 
meiner Peinigerin zu entgehen. Nachdem Frii ulein Sullivan zu 
mir gekommen war, tra umte ich um so ofter, je mehr ich lerntel 
aber mit dem Erwacb,en meines Geistes stellten sich oft schreck
hafte Phantasien und unbestimmte Furchtanwandlungen 
ein, die meinen Schlaf lange Zeit zu einem sehr unruhigen 
machten. - Oft wenn ich traumte, ziehen Gedanken durch meinen Sinn, 
wie vermummte Schatten, schweigend und in weiter Ferne, und verschwin
den dann. - Ich habe selten Traume, die nicht im Zusammenhange mit 
dem stehen, was ich wirklich denke und flihle." 

Nachtliche Angsttraumerregungen haben den Schlaf der 
Jugendjahre RICHARD WAGNERS (I8I3-I883) dauernd beeintrach
tigt. Hier ist es die Angst- und Schreckempfanglichkeit des 
iiberlebhaft erregbaren Ki ndergemiits, die sich in dieser Form 
angstigender Traumerlebnisse niederschlagt: 

"Von zartester Kindheit an iibten gewisse unerklarliche und un
heimliche Vorgange auf mich einen iibermaJ3igen Eindruck aus; ich ent
sinne mich, vor leblosen Gegenstanden, als Meubeln, wenn ich langer im 
Zimmer allein war, und meine Aufmerksamkeit darauf heftete, plotzlich 
ausFurcht laut aufgeschrieen zu haben, wei! siemir be1ebt schienen. Keine 
Nacht verging, bis in meine spatesten Knabenjahre, ohne dafl 
ich aus irgendeinem Gespenstertraum mit fiirchterlichem 
Geschrei erwachte, welches nie eher endete, als bis mir eine Menschen
stimme Ruhe gebot. Das heftigste Sche1ten, ja selbst korperliche Ziichti
gung, erschienenmir dann als erlosende W ohltaten. Keines meiner Geschwister 
wollte mehr in meiner Nahe schlafen; man suchte mich so fern wie mog
lich von den iibrigen zu betten, und bedachte nicht, daB meineGespenster
furchthilferufe nur desto lauter und anhaltender wurden, bis man 
sich endlich an diese nachtliche Kalamitat gewohnte." 

Nachtliche Zustande dieser Art stehen dem normalen Geschehen 
allzu nahe, urn nicht entsprechend verbreitet zu sein. Sie sind daher 
in allerlei Abstufungen vielfach in Selbstschilderungen bekannter 
Personlichkeiten festgehalten. Bei ADAM OEHLENSCHLAGER (I779 bis 
I850), dem danischen Dichter, haben sich ahnliche Angstzustande 
tiber Jahre hinweg geltend gemacht. Der Alkohol, der an sich 
das Auftreten von Angsterscheinungen begiinstigt, hatte sie ver
ursacht. Aus OEHLENSCHLAGERS Lebenserinnerungen erfahren wir, 
wie von bedrohlichen Sinnesta usch ungen bestimmt, eine 
angstvolle Situa tionsverkenn ung ihn erregte und zu aus
gesprochenen motorischen Reaktionen der Abwehr veranlaBte: 

"Nun hatte ich in jenen Jahren und noch viele Jahre hindurch einen 
wunderbaren Traum, eine Art Alpdriicken, das oft wiederkehrte. 
Ich traumte namlich, daB ich in meinem Bette lag, was wirklich der Fall 
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war, ich erkannte meine Schlafkammer deutlich wieder, obgleich es dunkel 
war. Und nun entdeckte ich einen Rauber mit einem Dolch, der 
herbeischlich, urn mich zu durchbohren. 'reh erhob mich leise in Todes
angst, urn aus dem Bette zu springen, mich hinter ihn zu schleichen und 
ihm den Dolch aus der Hand zu rei.l3en. Kaum setzte ich den Fu.13 auf 
den Boden, so erwachte ich und fand mich mit nackten Fi.i.I3en zitternd im 
Zimmer. Erst in spateren J ahren, als ich nicht mehr meinen gewohnlichen 
Abendschnaps trank und im Sommer Wasser in den Wein go.l3, blieb 
der Rauber fort." 

Ganz von motorischen Erscheinungen beherrscht erweisen sich 
jene vollig dem Pathologischen zufallenden nachtlichen Schlafphano
mene, die in den Pubertatsjahren voriibergehend das geistige Leben 
des Schriftstellers LUDWIG GANGHOFER (1851 geb.) beeintrachtigt 
haben. Es sind Zustande von Somnambulismus, von nacht
lichem Schlafwandeln. Ein psychisches Schockerlebnis 
sexueller Farbung, das mit unreiner Aufdringlichkeit in die ruhige 
Entwicklung seines kindlichen Gemiitslebens sich hineindrangte, 
hatte sie zur Auslosung gebracht. Beklemmend wirkt GANGHOFERS 
eigene Wiedergabe des den Dreizehnjahrigen in seiner seelischen Na
tiirlichkeit unheimlich bedrangenden, unbewuBten nachtlichen Ge
schehens. Es war im Alumnat: 

"In einer N acht erwachte ich plotzlich, wie von brennendem Feuer 
geweckt. Ich empfand einen grauenvollen Schmerz und glaubte eine Hand 
an meinem Korper zu fiihlen. Schreiend stie.13 ich mit den Fi.i.I3en zu - und 
wahrend ich dann in halber Bewu.l3tlosigkeit dalag, war mir, als wiirden 
viele Schlafsaalkameraden wach und als horte ich sie fragen: ,Was ist 
denn? Wer hat denn so geschrien?' Eine Stimme: ,Wird halt einer ge
traumt haben!' Und eine andere Stimme: ,Silentium in cubiculo!' Und 
das alles ferne, wie unter schweren Schleiern. J etzt wieder die Ruhe. Schlaf 
ich? Oder bin ich wach? An meinem Hals ein wildes Hammern in den 
Schlagadern. Ein Sausen in meinen Ohren. Doch im Schlafsaal ist alles 
ruhig. Die Lampe brennt, ich sehe die wei.l3en Betten, sehe das Kupfer 
des Waschtisches blinken wie rotes Gold. 

Ich mu.13 wohl getraumt haben - einen schweren, fiirchterlichen, ,keelen' 
Traum? 

Schwei.l3tropfen standen auf meiner Stirne. Dann kam ein dumpfer 
Schlaf. 

Was war das nur? 
reh hatte seltsam schwermiitige Tage und ruhelose, verstorte 

Nachte. Und in der gleichen Woche begann dieses Unheimliche 
in mir. 

In einer Nacht erwachte ich. Finsternis war urn mich her. Und es 
fror mich. Und ich sah keine Lampe, kein Bett, kein blinkendes Kupfer. 
War das wieder ein Traum? Aber deutlich fiihlten meine Hande das harte 
Holz vor mir. Und langsam erkannte ich viele dammerige Vierecke -
die gro13en Fenster. Nur mit dem Hemd bekleidet, saB ich im Stu
diersaa! vor meinem Pulte. Ein Schreck befie! mich, den ich nicht 
schildern kann. reh rannte verstort die Treppe hinauf, warf mich in mein 
Bett und zitterte. -
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In einer Naeht erwaehte ieh. Mieh fror. Aber graue Dammerung wat 
um mich her, und viele Sterne funkelten iiber mir. Ieh sa13 auf dem 
Sehindeldaeh der Kegelbahn. Auf den Boden hinunter war's kein 
hoher Sprung. Aber die Kieselsteine des Seminargartens zerstaehen mir 
die naekten Sohlen. Dnd als ieh ins Haus wollte, fand ich das Tor ver
sehlossen. Gott Jesus, wo bin ieh denn n ur hera usgekommen? 
Irgendwo fand ieh ein offenes Fenster - und kletterte hinein ins Haus. 
Dnd lautlos hinauf in den Sehlafsaal. Neben meinem Bette stand das 
Fenster geoffnet - und da drau13en, glaub ieh, war ein Blitzableiter. -

Den ganzen Tag zermarterte ich mein Gehirn, um einen Weg zu finden, 
auf dem ieh der Angst vor diesem Fiirehterliehen entrinnen konnte. Ieh 
wagte mich keinem Mensehen anzuvertrauen - aus Fureht vor dem Spott 
der anderen, aus Fureht - ieh weill nimmer, was ieh alles fiirehtete! Dnd 
am Abend nahm ieh von Mutters Garnknaueln einen mit hinauf ins Bett, 
kniipfte mir zwei doppelte Zwirne um die Handgelenke, und band die 
Enden um die Knaufe der Bettlade. In der Naeht, als ich wieder wandern 
wollte, spiirte ich den Zug von Mutters Faden und erwaehte. Dann kam 
es nimmer. Ieh war geheilt." 

Nachtliche Storungen von Schlaf und Traum begegnen 
uns in wechselnden Formen bei nervos und psychopathisch veranlagten 
N aturen. Schwersten nachtlichen Angstzustanden wird FEDOR DOSTO
JEWSKY, der russische Dichter (1821-1888), ausgeliefert, durch jene 
schwere Nervenkrankheit, die Epilepsie, die auch sonst in sein 
Leben und Schaffen gewaltsam eingegriffen hat. Er hat selbst diesen 
"mystischen Schrecken" der Nacht eindrucksvoll geschildert: 

"Sowie die Dammerung eintrat,' verfielTich allmahlieh in den Seelen
zustand, der sieh meiner des Naehts so oft bemaehtigt, seit ich krank bin, 
und den ieh den mystisehen Sehreeken nenne. Es ist eine zermalmende 
Angst vor etwas, was ieh nieht erklaren und mir nicht einmal·vorstellen 
kann, was noeh nieht leibhaftig besteht, sich aber vielleicht plotzlieh, 
in diesem Augenblieke verwirkliehen, erseheinen und sich vor mir auf
baumen wird, wie eine unerbittliehe, gra13liehe, unformliehe Tatsaehe." 

Auch in charakteristischen dichterischen Gestaltungen fin
den sich gelegentlich diese nachtlich-abnormen Erscheinungen wieder 
und LENAUS "Tra u mgewalten" ("Der Traum war so wild, der 
Traum war so schaurig" -) geben ebenso wie manche poetische 
Fragmente SCHOPENHAUERS ("Mitten in einer stiirmischen Nacht 
bin ich mit graBen Angsten erwacht" und "Die lange Winternacht 
will nimmer enden" -) dieser selbsterlebten krankhaften Neigung zu 
nachtlichen Beangstigungen wirklichkeitsgemaBen und darum um so 
eindringlicheren Ausdruck. 

Auch das hall uzina torische Element der nachtlichen Erschei
nungen kommt zu Zeiten zu ungewohnlieher Geltung. Den klar 
blickendenBARuCH SPINOZA (1632-1677) verfolgten einmal die 
hall uzinierten Tra umgestalten weitin den wachenZustand 
hinein. Als ihm PETER BALLING im Jahre 1664 von einer eigenen 
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GehOrstauschung beim Tode seines Kindes schrieb, da antwortet er 
ihm - iibrigens mit voUem Verstandnis fiir die N atur des Vorgangs : 

"Was ich da sage, kann ich durch einen Vorfall, der mir im vergangenen 
Winter in Rhinsburg begegnete, bestatigen und zugleich erklaren. Als 
ich eines Morgens, da es schon zu tagen begann, aus schwerem Traum 
erwachte, blieben mir die Bilder, die ich im Tra urn gehabt hatte, 
so lebhaft vor Augen, als waren sie wirkliche Dinge, undnament
lich war e3 das Bild eines schwarzen und aussatzigen Brasilianers, das ich 
noch nie zuvor gesehen hatte. Dieses Bild verschwand zum gro13ten Teil, 
wenn ich, urn mich durch etwas anderes abzulenken, meine Augen auf 
ein Buch oder sonst etwas richtete. Wenn ich aber wieder dann die Augen 
von einem solchen Gegenstand abwandte und sie ohne Aufmerksamkeit 
auf irgend etwas richtete, dann erschien mir das Bild desselben Negers 
wieder mit der gleichen Lebhaftigkeit und so wiederholt, bis es allmahlich 
a us dem Gesichte verschwand." 

Der Dammerzustand zwischen Schlaf und Wachen la13t 
gelegentlich im nervas erregten Geist noch pathologische Gebilde 
zur Geltung und Wirksamkeit kommen, die yom klaren Wachbewu13t
sein gehemmt und ferngehalten werden. Der Dichter HERMANN 
LINGG (1820-1905), eine krankhaft veranlagte, zur Depression ge
neigte Natur, hatte im Jahre 1849 wahrend der Militarzeit eine kurz
dauernde, von Sinnestauschungen und Wahnideen begleitete seelische 
Starung durchgemacht. N ach erfolgter Genesung drangten sich ihm 
noch ihre letzten Auslaufer im Halbschlaf in beangstigend
phantastischen Erscheinungen ins Bewu13tsein. In seinen 
Tagebuchblattern macht er von der unheimlichen Gesellschaft Mit
teilung, die ihm beklemmende Ratsel auferlegt:. 

"Verkiimmerte Wesen mit menschlichen Gesichtern, alten, eingetrock
neten, die sich in sphinxartige, graugriine Katzen verwandelten und dann 
in die Mauer verschwanden, mit wachenden Augen morgens drei Uhr 
gesehen." 

"Es heult und winselt wieder in der Luft. Eine Rose sah ich durchs 
Fensterglas verschwinden, eine Blutrose." 

"Heute Morgens halb traumend, halb wachend, sah ich ein gro13es 
hundahnliches Menschentier mit rundem Korb auf dem Kopf voriibergehen 
und sehr gramlich in mein Zimmer lugen. Halb Kirche, halb Theater, 
zahllose Zuschauerschadel, Schatten an Schattenbild. Ein Reiter in wei13em 
Talar, mit wei13em Hut, Grabsteine auf Sand rollend." 

"Alle Tone des Hauses besuchten mich wieder und wisperten urn mich 
so deutlich, da13 ich die Worte sogar verstehen konnte. Abends am Tisch 
horte ich: Yolk, dein Herr, Yolk, dein Herd, Yolk, dein Held. Woher 
klang's?" 

"Warum dies kaum horbareFliistern, dies geisterhaft heimliche Schluch
zen, dies geheimnisvolle Anhalten des Atems? Ziingelt die ewige Flamme 
urn unseren Herd?" 

Des greisen IMMANUEL KANTS der organischen Alterszer
starung unterliegendes Gehirn erzeugt nachtliche traumhaft-
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beunruhigende Bilder, uber die sein geschwachter Geist auch in 
der Tageshelle nur erst allmahlich Klarheit gewinnt. W ASIANSKI, der 
treu ergebene Huter seiner letzten Lebensjahre, berichtet aus dieser 
Zeit von so1chen nach tlich - deliran ten Geschehnissen, die 
KANT veranlaBten, sich VerhaltungsmaBregeln in sein Merkbuchlein 
zu notieren: 

"Gegendas Ende desWintersfinger an, iiberunangenehme, ihn a uf
schreckende Tra ume zu klagen. Oft tonten Me10dien der Volkslieder, 
die er in der friihsten J ugend von Knaben auf der StraJ3e singen gehort 
hatte, ihm liistig in die Ohren und er konnte sich bei ailer angestrengten 
Abstraktionskraft nicht davon losmachen. Lappische Schulschnurren 
aus den Kinderjahren fiele:n ihm oft ein. Sowohl diese, als auch ahnliche 
sin:n1ose Verse, sowie seine Traume storten ihn des Nachts, jene 
verzogerten sein Einschlafen, diese scheuchten ihn fiirchterlich 
auf, wenn er noch so fest schlief, und raubten ihm die nachtliche Ruhe ... 
Seine furchtbaren Tra ume wurden immer schrecklicher und 
seine Phantasie setzte aus einze1nen Szenen der Traume ganze furchtbare 
Trauerspiele zusammen, deren Eindruck so machtig war, daJ3 ihr Schwung 
noch lange im Wachen bei ihn fortwirkte. Er diinkte sich fast nacht
lich mit Ra ubern und Mordern umgeben. In furchtbarer Progression 
ging diese nachtliche Beunruhigung durch Traume dergestalt fort, daJ3 er 
in den ersten Augenblicken nach dem Erwachen seinen, ihm 
zur Beruhigung und Hilfe eilenden Diener fiir einen Morder 
ansah. Wir sprachen im Tage iiber die Nichtigkeit seiner Furcht; Kant 
belachte sie selbst und schrieb sich in sein Biichelchen: Es mul3 keine Nacht
schwarmerei stattfinden." - -

Nur mit tiefer Ergriffenheit liest man den Bericht uber die letzten 
Lebensstunden OTTO VON BrSMARCKs, die von tra u mhaft ver
worrenen Vorstellungsbildern und unruhiger Erregung 
erfiillt waren. Sie bringen noch einmal eindringlich zum BewuBtsein, 
wie sehr seinen Geist bis zum Ende die politische Sorge um das Vater
land im Bann hielt. Die letzten Worte des von bangen Traumgebilden 
gequalten sterbenden Mannes gewinnen in den Tagen des Weltkrieges 
eine historische Bedeutung. Sie zeigen noch im umschatteten Geiste 
den klaren Zukunftsblick. Von BrSMARCKS Familie selbst stammt die 
Mitteilung: 

"Er, Bismarck, hatte einen schweren Todeskampf, in einem fort rief 
er: Hille, Hille! In Phantasien nannte er Serbien, England, die Tiirken, 
Rul3land; dann rief er wieder: Aber ach Deutschland, Deutschland, Deutsch
land! Krampfhaft rill er dabei an einer starken Quaste, die an'einer dicken 
Schnur iiber seinem Lager angebracht war, dainit er sich in gesunden 
Tagen ohne fremde Hilie leichter aufrichten konnte." 

Nicht immer ist die Dammerphase, die Leben und Tod verbindet, 
so von qualvoller Unruhe erfullt. Eine wohlig-heitre, erdenferne, 
traumhaft-milde Stimmung kann die Stunden nachster Todesnahe 
verschonen. Der Wiener Chirurg TREoDOR BILLROTH (1829-1894), 
der menschlich mehr war als nur ein erfolgreicher Operateur, hat 
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diesen eigentiimlichen Seelenzustand einmal unmittelbar, nachdem 
er ihn erlebt, in einem Brie£e an seinen vertrautesten Freund, 
JOHANNES BRAHMS, den Komponisten, geschildert. Eine lebens
gefahrliche Lungenentziindung hatte ihn im Jahre r887 auf jenen 
Weg gebracht, der so selten ins Diesseits zuriickfiihrt, die Kohlen
saurevergiftung durch die behinderte Atmung hatte die so weit von 
allem Todesgrauen entfernte euphorische Gemiitslage erzeugt: 

"Als wir uns zum letzten Mal sahen und uns flir den Sommer Adieu 
sagten, baUe ich die Empfindung, daB ich Dich kaum wiedersehen wiirde, 
so krank fiihIte ich mich schon damals innerlich. Beinahe ware vor 
kurzem meine Abnung in Erfiillung gegangen. 

Nun ist das alles wie ein Traum hinter mir. 
Ich lag langere Zeit in einem nicht unangenehmen Halb

s chI u m mer, manchmal wohl dabei arztlich mich beobachtend, wie die 
Atemziige immer ras3elnder, immer Hacher wurden und mein Geist zu 
wandern schien. Ich weiB ganz deutlich, wie ich aus einem Deiner Lieder 
sprach: "Mir ist, als 0 b ich schon gestor ben bin". U nd d a s a 11 e s war 
so milde und schon, ich schwebte und sah die Erde und 
meine Freunde so ruhig und freundlich unter mir! - Mit 
einem Male riittelte man rich empor, ich muBte wie ein Soldat auf 
Kommando atmen, allerlei Zeug schlucken. Ieb bat: ,LaBt mich! midst 
so gut!' Doch umsonst, immer wieder riittelte man mich auf, und aus 
vielen Stimmen, dies und das zu tun, horte ich dann die Stimme meiner 
Frau: ,So tue 's docb urn der Kinder willen!' So lieB man mich iiber 
eine W ocbe lang nie zum festen ScWaf kommen, - mein Scblaf batte 
wohl eine zu gro13e Ahnlicbkeit mit seinem Zwillingsbruder. Die hal b 
tdi umerische, d urch die Krankbei t bedingte Stirn mung 
brachte mich iiber diese Dinge leicbter hinweg, als man 
meinen soUte. - -" 

Zu iiberraschenderen Gestaltungen tra umhaften Er
lebens, zu ungewohnlicheren Bildverbindungen und rei
cherer Abwechsl ungsfiille deliran ten Geschehens fiihren 
den Geist jene seelischen Krankheitsepisoden, welche korperliche 
Storungen, Fiebererkrankungen, Infektionen, Vergiftun
gen zu begleiten pflegen. Anschaulich fiihrt uns VICTOR BLUTHGEN, 
der Dichter (r844-I920), in diese fremde Welt phantastisch
wechselvollen Dammerlebens ein, indem er von den selbster
fahrenen deliranten Geschehnissen wahrend einer schweren 
korperlichen Krankheit berichtet: 

"Ein ganz wunderlicbes Traumleben in einer Art Wacbtraum habe ich 
vor einigen Jabren wobl durch eine Woche gefiihrt, wo ich als so gut wie 
auf,gegebener Patient - man wollte micb nicbt mebr operieren - an einer 
Paratyphlitis lag. Icb batte das Geflibl in dieser kritiscben Zeit, da13 mein 
eigentlicbes Icb sicb von der K6rperlichkeit ge16st hatte, zuganglich flir 
die Drubenwelt und docb zugleicb nocb Hi.big, sich des K6rpers zur Wahr
nehmung des Diesseits zu bedienen. Ich sah mein Krankenzimmer, 
und zugleich schattenhaft darin ein ganz anderes, mitb6chst 
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lebhaft sich darin bewegenden Personen, die sich ganz unter sieh 
fiihlten. Ich warnte z. B. unser Madchen, das nach einem Schrankschliisse1 
griff, well sie durch eine dort stehende Person hindurchgreifen mu/3te, 
dies, ich wiederhole, bei vollem Bewu/3tsein. Aber ieh entfernte mich auch, 
ein schwebendes Etwas nur kam in andere Raume, z. B. eine gesellige Ver
sammlung, die eine verdickte Luftschicht von mir trennte, von der aber 
einzelne Personen Notiz von mir nahmen, mir lachend zuniekten, einander 
auf mich aufmerksam machten. Man versuchte zu mir zu sprechen, aber 
ich blieb tonlos - ,Verzeihung,' sagte ieh, ,aber ich bin noch nicht ganz 
tot, kann nicht verstehen.' Dann aber schwarmte ich doch weiter aus: 
Nichts mehr yom Diesseits, sondern jenes seltsame J enseits fiir sich, in 
einer traumlosen Helldammerung, in der sich Menschenleben wie im Dies
seits abspielten; nur mit verbliiffender Bewegungsfreiheit. Es gab da 
Acker, Wiesen, Garten, eine kleine Ortschaft mit Jahrmarkt und Vergnii
gungsgarten, lustiges Menschentreiben mit marchenhaft niianzierten Lebens
gewohnheiten. Ich bewegte mich fremd und doch nicht befremdet leicht 
dazwischen und studierte diese Welt mit ungeheurem Interesse, im voll
standigen Gefiihl: Das ist ja Realitat, das ist ja ganz etwas anderes, als 
Fieberphantasie. Ich kehrte zuriick in meine Korperlichkeit, schllderte 
meiner Frau, was ich gesehen, au/3er mir iiber das Dngeheure, was ich er
leben durlte, urn immer wieder auszuwandern und mehr zu studieren. 
Hier horte ich auch reden. Ich entdeckte, daJ3 es sich hier urn einen Ort 
mit organisierter Gemeindeverlassung handelte, der NeuankomInlinge, 
die nieht hinpaJ3ten, weiter abschob. Durch Maueranschlage waren sogar 
Anweisungen gegeben, um fremdsprachigen Personen die Verstandigung 
zu ermoglichen. In einem kleinen Geholz, zu dem ein kleiner Bergweg hinab
fiihrte, tagte eine Aufnahmekommission. Ich kehrte auf diesem Bergweg 
zuriick - ein Stiick hin gab es einen ungeheuren Turm, etwa das Pantheon 
zu Eifelturmhohe erhoht, in dem es stets Orgelmusik und Gesang gab. 
Einmal kam mir diesen buschigen Weg bergab eine Frau in Schwarz ent
gegen, mit verstortem Gesichtsausdruck: ,W 0 bin ich denn, bin ich tot? 
Wo komme ich hier hin?' Dnd ieh konnte sie zurechtweisen. Dieses ganze 
Stiick 'i'raurnleben sehe ich heute noch, in jedem Detail, mit allen Gesich
tern. Zwischen all dem Menschlichen gab es fremde Wesen, menschen
artig und doch anders. 

Das ist das Dngeheuerlichste und Eindrucksvollste, was ich iiberhaupt 
erlebt habe. Mit einer entschiedenen Genesung flaute alles ab und schlo.f3 
mit einem gespensterhaften Wesen ab, das sieh, nachdem es langere Zeit 
in phantastischen Posen in einem offenen Schrank gestanden, eine Art 
Don Quixote, still hinlegte und verdammerte." 

Schon dieser Bericht ratselhaft traumhaften Erlebens, fiir dessen 
Verstandnis BLUTHGEN selbst eine jenseitige, unserem korperlichen 
Empfindungsleben nicht zugangliche Welt heranzieht -, schon 
dieser einfache Bericht laBt erkennen, daB die krankhaft beeinfluBte 
Psyche in ihrer geistigen Bewegung iiber a1le Alltagserfahrung' and 
Tatsachenwelt hinweg zu ungeahnten Scheingeschehnissen fOOren 
kann. Dnd daB sie vor allem sich zu einer Gestaltungs- und Phan
tasiehohe der Prod uktion zu erheben vermag, die sonst der 
geistigen Durchschnittsbegabung versagt bleibt. Dnd so geniigt 
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denn bei entsprechend hoher sprachlicher Begabung die bloBe schlichte 
Wiedergabe des deliranten Erlebens, um Gebilde von wahrhaft kiinst
lerischer Hohe darzubieten. I. I. DAVID (1859-1906), der osterreichi
sche Dichter, hat die Infektionsdelirien, die ihn als seelische 
Begleiter einer schweren Influenza iiberfallen hatten, in wahrheits
getreuer Darstellung aufgezeichnet. Diese Schilderung, die er selbst 
mit den ergreifenden Worten begleitet: "Ich bin mir bewuBt, Wahr
heit gegeben zu haben, soweit ein Mensch dies kann, zumal bei der 
Riickschau auf immerhin langere Zeiten, die ferner riicken und ver
dammern wollen. Absichtlich gefarbt und stilisiert habe ich sicher
lich nichts, weil ich diesen Aufzeichnungen den einzigen Wert nicht 
nehmen wollte, den sie allenfalls beanspruchen konnen, den unbe
dingter Wahrheit" - diese Schilderung gibt an einzelnen Stellen 
trotz des krankhaften Ursprunges und Charakters ihres J nhalts den 
Produkten einer zielbewuBt schaffenden und schopferisch gestalten
den dichterischen Kraft an innerer GroBe und Gewalt nichts nacho 
So etwa in jener groBartigen Vision vom 'rode, mit der die 
Krankheit selbstschopferisch gewisse vorher im eigenen Geiste auf
getauchte Vorstellungskreise unmittelbar in lebendige Wirklichkeit 
umsetzte: 

,,- - Es kamen auch sonst Gesichte von anderer Art, aber voll 
GroBe und Nachdruck. Da hatt' ich in grenzenloser MiBstimmung wider 
eine Art Reinlichkeitsbediirfnis in mir, das in gesunden Tagen niemals 
ein Wort in mir laut werden UiBt, geeignet, eines einzigen Menschen Glau
bensbediirfnis zustoren oder zu besudeln, einmal dem Abend zu gegen 
Gott und al1e Teufel blasphemiert. Die Zeit schlich: Die Vorkehrun
gen fiir die Nacht wurden getroffen; die Warterin bezog ihre Ruhestatt 
hinter der spanischen Wand, das Gas wurde abgedreht. - Ich war sicher
lich und so vollkommen wach, wie ein Kranker es nur irgend zu sein ver
mag; denn ich horte jeden Auf trag , den man der Pflegerin erteilte, ver
stand ihn und suchte ihn nach der fatalen Art von Kranken in irgend
einen Bezug mit Veranderungen des eigenen Zustandes zu setzen. Da 
nun trat er ein, und ich begriff kaum, wie er in seiner RiesengroBe die 
Tiir passieren konnte. Am geeignetsten Ort, hinter dem Of en , da fiir 
Manner seiner Statur schon gar kein Raum war, lieB er sich behaglich nieder. 
Er war in jeder Hinsicht schon. Der Korper, ganz anders, als man ihn in 
der Regel darstellt, ohne jede Spur von Verbildung, tadellos gebaut und 
von unwiderstehlicher Kraft. Ich konnte das ermessen, da er den Rock 
von sich streifte. Der Kopf, ein wpnderschoner, ebenmaBiger Rundkopf, 
reiches ,ganz kurz geschorenes, rotliches Haar darum, urn die vollen und 
runden Wangen ein jiinglinghaft weicher Bart von gleicher Farbe; eine 
starke, edelgeformte Hakennase im Antlitz. Er schien gewohnt, zu gebieten 
und zu zwingen. So nun, in einem Ton, dessen man nimmer vergiBt, ohne 
ihn schildern zu konnen, fliisterte er einige Worte, entsinne ich mich recht, 
der Entgegnung auf meine Herausforderung, gegen mich. Dann erhob 
er sich, reckte sich machtig. Sein Auge, griin und glanzlos und groB wie 
ein edler Serpentin, tauchte in das meine. Immer naher kam er mir, und 
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mein Herz schlug, da13 ich meinte, man miisse das horen, da13 ich mich urn
sah, ob denn niemand merke, welchem furchtbaren Gesellen man michWehr
losen allein ge1assen habe. Eine beispiellose Vihmung und Beklommenheit 
in mir. Alles zerrann. Um mich das Schweigen. Ich sah nach der Uhr, 
die ganze Vision konnte nicht eine Minute lang gewahrt 
haben." 

Mit diesen abnormen Kunstprodukten deliranter Ge
staltungskraft werden wir nun herangefiihrt an jene eigenartigen 
Personlichkeiten, die nicht zum wenigsten das, was sie an beson
derenErleb nissen erfahren, von den pa thologischenEinfliissen 
auf das Gehirn erhalten, die, was sie an eigenartigen kiinst
lerischen Schopfungen darbieten, eben diesen pathologischen 
Erlebnissen, und was sie an besonderem menschlichen R uhm 
gewinnen, eben dieser pathologischen Kunst verdanken. Die 
kiinstlichen Nervenreize der Genu13gifte, des Haschisch, 
des Opi um und anderer, fiihren dem Sinnenleben durch eigenartige 
Umbildungen und Neugestaltungen einen unerhorten Erlebniszu
wachs zu, fiihren in ungeahnte Welten, in phantastische Reiche, in be
gliickende Himmels- und qualende HoUenspharen. 

CIIARLES BAUDELAIRE (I82I-I86I) - so gewiB eine abnorm ver
anlagte Personlichkeit wie ein dekadenter Dichter - greift in seinem 
aus seiner pathologischen N atur erwachsenden seelischen Reizbediirf
nis zum lusterzeugenden und das Innenleben bereichemden Haschisch 
und faUt dem Zauber des von ihm ausgehenden Rausches zum Opfer. 
Und was er in pathologischen Gestaltungen erlebt - oder von den 
Genossen der gleichen Sucht erfahrt -, das HiBt sein dichterisches 
Schaffen nicht unberiihrt. Es klingt in voUen Tonen in seinem Werke 
da wieder, wo die "kiinstlichen Paradiese" aufleben. 

Farben und Formen gewinnen im Haschischrauch eine uner
horte Bereicherung. Sie vereinigen sich zu einem Fest der Sinne, zu 
einer Wahmehmungswelt von iiberraschender Schonheit, zu einem 
wahrhaften kiinstlichen Paradies: 

,,- - Wenn du eine dieser (sensiblen) Seelen bist, wird cieme ange
borene I~iebe zur Form und zur Farbe gleich in den ersten Offenbarungen 
deines Rausches eine unerme13liche Weide finden. Die Farben werden eine 
ungewohnteEnergie gewinnen und mit siegreicher Intensitat in 
das Gehirn eindringen. Die Deckenmalereien, ob fragwiirdig, mittelmai3ig 
oder selbst schlecht, werden ein be1i.ngstigendes Leben annehmen. Die 
grobstbemalten Papiere, mit denen die W1i.nde der Herbergen tapeziert 
sind, werden sich vertiefen und weiten wie strahlende Dioramen. 
Die Nymphen in ihren leuchtenden Fleischtonen werden dich anblicken 
mt groBen Augen, tiefer als der Himmel und klarer als die Flut. Die Figu
ren der Antike, in ihre priesterlichen oder kriegerischen Gewande gehii11t, 
tauschen mit dir durch den blo13en Blick feierliche Gelobnisse aus. Die 
Schweifung der Linien ist eine Sprache von bestimmter Klarheit, 
in der du die Bewegtheit und die Sehnsucht deiner Seele liesest. - -" 
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Und weiter, die Schilderung eines Literaten aufnehmend, in der sich 
die bezeichnendeLich t- und Goldmalerei desHaschischaufdrangt: 

"Sie wissen, daB der Haschisch stets wundervolle Lichterschei
nungen, herrliches Geleucht, Kaskaden £1iissigen Goldes er
zeugt; alles Licht ist ihm dabei recht, ob es iiber ein Tischtuch flutet, 
ob es wie Strohhalme an Kanten und Winke1n hake1t, die Kandelaber 
der Salons, die Kerzen im Marienmonat, die rosenroten Wolkenlawinen 
der Sonnenuntergange. - - -" 

Sodann die traumhaften Haschischerlebnisse einer Dame, die der 
Rausch alsbald aus ihrem Boudoir in Landschaften mit bezeichnenden 
spiegelnden Wassern und glanzenden Flachen entfiihrt, um 
sie dann hinabgleiten zu lassen in phantastische Welten mit zaube!"
haften Szenerien und Fabelgetier: 

"Ich war zu Anfang sehr erstaunt, als ich groBe Flachen sich breiten 
sah, vor mir und mir zur Seite und iiberall. Da waren klare Fliisse, 
und griinende Landschaften spiegelten sich in ruhigen Wassern. 
(Sie erraten hier die Wirkung der Paneele, die von den Spiege1n zuriick
gestrahlt wurden.) Als ich die Augen aufhob, sah ich eine untergehende 
Sonne, gleich £1iissigem Metalle, das gefriert. Das war das Gold des 
Plafonds; jedoch das Gitternetzwerk lieB mich denken, daB ich mich 
in einer Art Kafig befinde. Ich betrachtete mich als eingeschlossen 
in diesem prachtvollen Kafig, inmitten dieser feenhaften 
Landschaftsbilder, unter diesen wundervollen Horizonten. 
Ich traumte: Die Schone, die im Walde schlaft; sie hat hier eine Siihne 
zu erdulden; - ich traumte von einer kiinftigen Befreiung. Und mir zu 
Haupten flogen flimmernde Tropenvogel, und wie mein Ohr den 
Ton der GlOckchen am Halse der Pferde vernahm, die ferne auf der groBen 
StraBe liefen, so verwirrten die beiden Sinne ihre Eindriicke zu einer ein
zigen Idee und ich schrieb den Vogeln diese wundersamen kupfer
nen Klange zu und glaubte, sie sangen mit metallenen Schnabeln. 
Offenbar schwatzten sie iiber mich und freuten sich meiner Gefangenschaft. 
Affen sprangen umher, Satyrn machten ergotzliche Kapriolen, 
und alle schienen sich iiber diese hingestreckte Gefangene zu belustigen, 
die zur Bewegungslosigkeit verdammt war. Alle mythologischen 
Gottheiten indes blickten auf mich mit einem liebenswiirdigen Lacheln, 
gleichsam als ob sie mich ermutigen wollten, geduldig diesen Zauberspuk 
zu tragen. - -" . 

In noch groBere Fiille, Weite und Phantastik dieser toxisch traum
haften Gebilde fiihrt uns jener Mann, fiir den das Opium zum grau
sam beherrschenden Lebenselement wurde, das ihn in gleicher Weise 
bereicherte wie verarmte, ihm neben begliickendem und beangstigendem 
Erlebnisreichtum schweren korperlichen und seelischen Verfall, neben 
der Krankheit das Weiterleben des Namens iiber den Tod hinaus, 
neben dem Verlust der seelischen Energien fUr das praktische Leben 
den Stoff fUr originelle Geistesschopfungen verlieh. Es ist THOMAS DE 

QUINCEY (1785-1859), der "Opiumesser". Und wenn der patho
logische Troster, den er gegen die Pein eines Zahnleidens gedanken-
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los zu Hilfe rief, ihn im Leben eng in seinen Fesseln hielt, so fiihrte er 
ihn daftir im traumhaften Rauschzustand weit hinaus tiber alle Enge, 
Einformigkeit und Gebundenheit des Alltags. Was DE QUINCEY an 
ungeheuerlichen Veranderungen in Zeit, Raum und Umwelt erlebt, 
das hat er - preisend und warnend zugleich - in den plastischen 
Schilderungen seiner "Bekenntnisse" (I82I zum erstenmal erschienen) 
und spater noch in den "Suspiria de profundis" niedergelegt und 
damit, wenn auch nur in beschranktem Sinne, dem Nacherleben zu
ganglich gemacht. 

Er erlebt zunachst: Phantastische Bilder schleichen sich 
in die Vorschlafperiode ein, die schlafeinleitenden Sinnes
tauschungen nehmen zu: 

"Das erste Anzeichen, daB sich in der bkonomie meiner Physis bemer
kenswerte Veranderungen volizogen, erhielt ieh durch einen gewissen Zu
stand des Auges, der im allgemeinen nur in der Kindheit vorkommt. Ich 
weill nicht, ob es meinen Lesern bekannt ist, daB viele Kinder, vielleieht 
die meisten, die Kraft haben, in die Dunkelheit allerlei Phantome 
hineinzusehen. Mitte 1817, glaube ieh, wurde diese Fahigkeit bei mir 
geradezu beangstigend: Nachts, wenn ich wach in meinem Bette lag, 
schritten endlose Prozessionen in diisterem Pomp an mir voriiber, 
wie Friese unendlicher Geschiehten, die mir so traurig und so feierlich 
vorkamen, als seien es Begebenheiten aus der Zeit noch vor der des bdipus 
oder Priamus, vor Tyrus, vor Memphis. Zu gleicher Zeit anderten sich 
auch meine Traume. Sie offneten plotzlich und erhellten in meiner Stirn 
ein Theater, in dem nachtliche Scha uspiele von mehr als irdischer 
Pracht aufgefiihrt wurden." 

Ungeahnte Weiten und Zeiten tun sich auf: 
"Die Empfindung des Raumes und der Zeit waren beide in sonderbarer 

Weise erregt. Gebaude, Landschaften usw. erstanden in so ungeheueren 
Proportionen vor mir, wie sie das menschliche Auge sonst nicht um
fassen kann. Der Raum schwoll an und nahm unaussprechliche 
Weite an. Dies beunruhigte michjedoch nicht so sehr, als die ungeheure 
A usdehnung der Zeit. Zuweilen schien es mir, als hatte ich in einer 
einzigen Nacht siebzig oder hundert Jahre gelebt. Ja manchmal 
hatte ich das Gefiihl, als seien ta usend Jahre in der Zeit vergangen 
oder jedenfalls eine Dauer, die die Grenzen menschlicher Erfahrung iiber
schreitet." Und weiter: "Sie dehnt sich und streckt sieh, die Zeit ... 
hinein ins Unendliche, in una usmeBbare verflieBende Weiten. 
Nach dem Erwachen den Inhalt dieser Weiten durch Ausdriicke wieder
geben zu wollen, die ihren Ma13stab. im menschlichen Leben haben, ware 
unmoglich und lacherlich! Wie wenn man in den Sternenregionen mit 
dem Durchmesser der Erde oder des J upiters rechnen wollte! J a, so lacher
lich ware es, den Zeitraum, den man wahrend eines Traumes durchlebt, 
nach Generationen zu bestimmen - oder nach Jahrtausenden - oder 
selbst nach .Aonen, vorausgesetzt, daB man diese selbst iiberhaupt be
stimmen konnte." - -

In typischen Gestaltungen kehren bestimmte traum
hafte Gebilde wieder, so auf einen feststehenden, wenn auch riitsel-
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haften Zusammenhang zwischen jenell Hirnvergiftungell und be
stimmt geformten krankhaften geistigen Inhalten hinweisend. Da 
stellen sich zunachst Architekturtra ume ein, die wohl in innerer 
Beziehung zu dem veranderten Raumerleben stehen. Architektur
visionen, auf die DE QUINCEY bezeichnenderweise von einem andern, 
mit dem pathologischen Opiumerleben aus eigener Erfahrung wohl 
vertrauten Dichter, dem englischen Romantiker T. S. COLERIDGE, 
hingewiesen worden ist und die bereits im Werke eines bildenden 
Kiinstlers, PIRANESI, des romischen Kupferstechers (1720-1778), 
ihre zeichn erische Darstellung gefunden haben: 

"Als ich einmal in Piranesis ,ramischen Altertumern' bUitterte, be
schrieb mir Coleridge, der bei mir stand, ein paar Blatter dieses Kunst
lers, die er seine Traume genannt, und die seine Visionen wahrend 
eines Fieberdeliriums erzahlen. Einige von ihnen, ich erzahle nach 
Coleridges Worten aus dem Gedachtnis, stellten weite gotische Hallen 
dar, auf deren Boden aIle Arten von Maschinen, Radern, Kabeln, Rollen, 
Hebeln, Geschossen usw. usw. aufgestellt waren, alles magliche, was vor
wartstreibende Kraft, besiegten Widerstand ausdruckt. An den Seiten der 
Wand kroch eine Treppe empor. Dnd auf ihr, sich hinaufschleppend, 
sah man Piranesi selbst. Folgte man der Treppe ein wenig weiter 
so nahm sie platzlich ein Ende. Kein Gelander war da, und der Mensch, 
der diese Stelle erreicht hatte, konnte keinen Schritt mehr vorwarts machen. 
Nur der Sprung in die Tiefe da unten stand ihm offen. Doch erhebe deine 
Augen und du siehst eine zweite, noch hahere Treppenflucht und 
wieder erblickst du Piranesi, der diesmal jedoch ganz nahe am Rande des 
Abgrundes steht; und wieder hebe deine Augen und eine noch luf
tigere Tre p pe nfl uch t tut sich auf und wieder qualt sich Piranesi hinauf: 
Dnd so geht es weiter, bis die unvollendete Treppe und Piranesi 
selbst sich in der Finsternis verlieren, die von ob2n auf die Halle 
druckt. Die gleiche Kraft endlosen Wachstums, Emportrei
bens, bewies der Bildner meiner Traume. 1m Anfangsstadium 
meiner Krankheit war ihre Pracht meistens eine' archi te kto nische 
und ich sah pomphafte Shdte und Paliiste, wie sie nie ein wachendes 
Auge, oder vielleicht hachstens einmal in den Abendwolken, wahrgenom
men hat." - -

Bezeichnende Wassertriiume gesellen sich hinzu: 

"Auf meine architektonischen Traume folgten solche von See nun d 
wei ten A usdehn ungen silberner Wasser und kehrten so bestandig 
wieder, daLl ich schon fiirchtete, wie lacherlich das auch einem Mediziner 
klingen mag, daLl sich hier ein wassersuchtiger Zustand des Gehirns objek
tiviere, um mich metaphysisch auszudrucken, und sich das erkrankte 
Organ als sein eignes Objekt projiziere. Dann anderte sich das Aussehen 
der Wasser: Aus den durchsichtigen, spiegelklaren Seen wurden Meere 
und Ozeane." - -

Weiter treten phan tastische orien talische Szenerien mit 
qualerischem Beiwerk auf: 

"Der Malaie (der ihm £ruher tatsachlich begegnet ist) ist mir seit einigen 
Monaten zu einem furchtbaren Feinde geworden. Er hat mich jede Nacht 
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in das Innere Asiens gefiihrt. Von einem Gefiihl tropischer Hitze und ver
tikaler Sonnenstrahlen gepeinigt, erschuf sich mein Geist aile Kreaturen, 
Vogel, Saugetiere, Reptilien, aile Baume und Pflanzen, war ailer Gebrauche 
und Sitten gegenwartig, die je in den tropischen Regionen Asiens gefunden 
worden. Doch aus Verwandtschaftsgefiihlen vergaB er auch nicht Agypten 
und seine Gotter, Affen, Papageien, Kakadus starrten mich an, pfauchten 
nach mir, grinzten zu mir heriiber, schnatterten mich an. Ich stiirzte in 
eine Pagode und wurde jahrhundertelang in Geheimraumen gefangen
gehalten oder hing auf Turmspitzen aufgespieBt. Ich war der GCitze, ich 
war der Priester. Man betete mich an, man opferte mich. Ich floh vor dem 
Zorn Brahmas durch aile Walder Asiens. Wischnu haBte mich, Siva lauerte 
mir auf. PlCitzlich kam ich zuIsis und Osiris. Sie sagten, ich habe eine Tat 
begangen, iiber die Ibis und Krokodil erschauderten. Ich wurde fiir J ahr
tausende mit Mumien und Sphinxen in Steinsiirgen, in engen 
Kammern, in den Eingeweiden ewiger Pyramiden bestattet. 
Krokodile kiiBten mich mit giftigen Kiissen. Ich lag unter unaus
sprechlich hii.Blichen, weichen Massen, zwischen Urschilf im Schlamm 
des Nil. 

Dabei gebe ich hier dem Leser nur eine blasse Abstraktion meiner 
orientalischen Traume, die mich stets mit solchem Erstaunen iiber die 
monstrosen Bilder erfiillten, daB sich mein Entsetzen in bloBe Verwunde:::ung 
aufzu10sen schien." - -

Und so offenbart uns dieser Kenner aller Hohen und Tiefen des 
Opiumerlebens zugleich, daB die kiinstlichen Paradiese, denen allein 
BAUDELA!RES dichterische Kraft gegolten, oft genug flieBend in 
kiinstliche Hollen iibergehen: 

"-. - Diese und aile anderen Veranderungen meiner Traume waren 
von abgriindiger Angst und triibster Melancholie begleitet, die sich mit 
Worten auf keine Weise schildem lassen. Ich schien jede Nacht nicht meta
phorisch, sondem buchstablich in Schliinde und sonnenlose Ab
griinde zu versinken, in bodenlose Tiefen, aus denen jeder Auf
schwung unmoglich war. Und wenn ich erwachte, hatte ich auch sehr oft 
nicht das Gefiihl, wieder hinaufgestiegen zu sein. Doch will ich hierbei 
nicht langer verweilen, weil die Verdiisterung, die auf diese prachtigen 
Schauspiele folgte und sich zum Schlu.B zu der trostlosesten Dunkel
heit selbstmorderischer Absichten verdichtete, mit Worten 
nicht wiedergegeben werden kann. - -" 

Doch wie auch Lust und Qual bei diesen Giftvisionen verteilt sein 
mag, sie aile, die den Rauschgiften untertan, 'werden von deren De
lirien mit einer Erlebnisfiille beschenkt, die ihnen der niichteme 
Alltag versagt, sie werden durch ungeheuerliche Trauminhalte mit 
einem kiinstlerischen Gewinn bereichert, der nicht leicht zu er
setzen ist. GewiB macht das Opiumerleben noch nicht den Kiinstler, 
macht der Opiumrausch noch nicht kiinstlerisch produktiv. Und jene 
eigenartigen Tagebuchstrophen des diesem Gifte hingegebenen eng
lischen Dichters SAMUEL TAILOR COLERIDGE (I772-I834), jene 
"lange Reihe abgerissener Ausrufe, halb groBartig, halb lailend, voil 
schwellender Augenweide und peinliche~ Beklemmung", die BRANDL, 
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der deutsche COLERIDGE-Biograph, als Reflexe der Opiumhallu
zinationen auffaBt: 

"Thronende Engel - aufkochende Angst 
FUhrer eines Kiinigreichs von Engeln 
Liebesflammen - eine sanfte Bitternis -
Brunnenquelle - vollstandiger Gott 
Krank, lahm und verwundet, - blind, taub und stumm
Warum schlaft ihr, 0 ihr Wachter -
Erwacht yom Schlafe der Buhlschaft! Putzt eure Lampen -
Blast, blast die Trompeten, denn der Briiutigam kommt -
o Mensch, du halbtoter Engel -
Ein diimmeriges Licht - ein purpurner Blitz -
Kristallischer Glanz - licht, - blau - griin 
In jener ewigen und wahnwitzigen Pein -
Zornesflammen - innere TrosUosigkeit -
GroJ3e Dinge - auf dem Ozean, iiffen Unendlichkeit -~ -" 

diese Strophen zeigen, sofern ihre Deutung als unmittelbare 
geistige Opiumprodukte lichtig ist, daB die geistigen Emanatio
nen des Giftrausches zunachst nur ein wirrer Haufen unge
form ter Elemen te sind und bleiben, so lange nicht die schopferische 
Gestaltungskraft sie zum Kunstwerk zusammenfiigt und ordnet. 
Diese geistige Schaffenskraft aber wird nicht vom Gift gegeben, selten 
auch nur von ihm angeregt, viel eher sogar von ihm geschwacht und 
zerstort. Denn fUr dieses prunkvolle Danaergeschenk einer vom Hirn
gift iiberreizten Phantasie miissen diese Opiumkiinstler oft genug 
seelische Werte fUr das reale Leben, schwere Opfer an praktischer 
Lebenskraft dahingeben. Auch in diese S c hat ten s e i ten der 
Opiumherrschaft gewahrt uns DE QUINCEY einen erschiitternden 
Einblick durch einen weiteren Ausschnitt aus seinem Lebensgang 
in der Zeit seiner Opiumsucht. J ahrelang lag auf ihm der Opiumbann 
einer schweren geistigen Erstarrung: 

"Meine Studien habe ieh seit langem unterbrochen. Ieh glaube, es sind 
zwei Jahre her, daB ieh kein anderes Bueh mehr gelesen habe als ein ein
ziges. - - Erhabene, leidensehaftliche Diehtwerke las ieh, wie angedeutet, 
nur noch ge1egentlieh und dann in kurzen Stellen. Sonst war es so reeht 
eigentlieh mein Beruf, die analytisehen Fahigkeiten des Verstandes zu 
iiben. In meinem Zustande aber war mir das Studium der Mathematik, 
der intellektuellen Philosophie usw. jedoeh unertraglich geworden. 
Ieh wieh mit einem Gefiihl kraftloser kindlicher Sehwache vo! 
Ihnen zuriiek. - - -

Ieh habe hier meine geistige Erstarrung in einer Sehilderung 
wiedergegeben, die man auf die'ganzen vier Jahre, wahrend deren 
ich unter dem Bann des Opiums stand, ausdehnen kann. Hatte 
ieh nicht positive Qualen gelitten, so hatte ich oft gegla u bt, ich sehlafe. 
Ich konnte mich selten dazu zwingen, einen Brief zu schreiben; eine Ant
wort von ein paar Worten auf eine empfangene Naehricht war das AuBerste, 
zu dem ich mich aufsehwingen konnte, und oft geschah auch das erst, 
nachdem der Brief wochen-, ja monate1ang auf meinem Schreibtisch ge
legen. Ohne Margarets Hilfe waren aile Quittungen oder Rechnungen 
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verlorengegangen und meine ganze hausliche Okonomie trotz allen Stu
diums der N ationalokonomie bald in unauflosliche Verwirrung geraten. 
Und diese dumpfe .AuBerung seines Zustandes wird jedem Opiumesser 
zum SchluB solche Qualen bereiten wie nur irgendeine andere, die positiv 
schmerzhaft ist. Aus Unfahigkeit und Schwache vemachlassigt er 
seine taglichen Pllichten und die Gewissensbisse darliber stacheln ihn in 
eine immer gro13er werdende Verwirrung hinein. Denn er verliert nichts 
von seiner moralischen Empfindlichkeit oder der Glut seines Strebens, 
er wUnscht und verlangt so hei13 wie immer, das, wozu ihn die Pllicht treibt, 
was er flir notig halt, auch auszuflihren; doch geht das, was sein Geist als 
moglich annimmt, weit liber seine Kraft, und zwar nicht allein 
liber die Kraft der Ausflihrung, sondern auch liber die, es nur 
zu versuchen. Er liegt bestandig unter der Last eines Inkubus und 
Nachtalps. Er liegt und sieht alles vor sieh, was er gem ausflihren mochte, 
wie ein Mensch, der, durch die todliche Schwache einer erschlaffenden 
Krankheit ans Bett gebannt, untatig zusehen muB, wie man den Gegen
stand seiner zartlichen Liebe beleidigt oder millhandelt: - er verflucht 
den Zauber, der ihn gefesselt halt, er wlirde sein Leben dahingeben, konnte 
er jetzt nur einmal aufstehen und gehen. Doch ist er kraftlos wie ein 
Kind und kann nicht einmal den Versuch machen, aufzustehen," -

Die tragische Gestalt EDGAR ALLAN POES, des amerikanischen 
Dichters (r809-r849) driingt sich auf, wo eine von pa thologi
schen Suchten bedriingte Seele, ein von krankhaften Such
ten beherrschtes und zerstortes Leben sich mit einer vom 
Pa thologischen d urchsetzten Kunst, einem von ihm beein
fluBten Schaffen vereinigt. E. A. POE, "dieser unvergleichliche Poet" 
(nach den Worten seines begeisterten - nicht zum wenigsten wohl 
aus dem Geflihl innerer Wesensverwandtschaft begeisterten - Ver
kiinders BAUDELAIRE) "dieser nicht widerlegte Philosoph, den man 
stets zitieren muB, wo es sich urn mysteriose Krankheiten des Geistes 
handelt", jener ungliickselige Mensch, der - wiedetum nach BAUDE
LAIRES Worten - "nicht als Gourmand trank, sondern als Barbar", 
der niichterner gesagt: nicht aus der GenuBsucht des Astheten, son
dern aus dem pathologischen Zwang seiner krankhaften Natur dem 
Alkohol verfiel, wie er dem Opium unterlag, und dessen Tod im engsten 
Zusammenhang mit der Alkoholsucht gewissermaBen zum SchluB 
noch einmal den ganzen Inhalt eines von Krankheitstragik durch
setzten Lebens zusammenfaBte. Dnd so darf gewiB mit Recht flir 
ihn und sein von pathologischem Geschehen durchzognes Leben in 
Anspruch genommen werden, was er in seinem autobiographisch ge
faBten "William Wilson" ausspricht: 

"Ich mochte Ihnen gem zeigen, da13 ich zum Teil der Sklave von 
Machten gewesen bin, liber die wir Menschen niemals Herr werden kon
nen. Ich mochte, da.f3 Sie eingestanden, was Sie nicht verbergen konnen, 
da.f3 auf der Welt, die doch schon so viele Versuchungen gesehen hat, 
noch kein Mensch so wie ich versucht wurde und so wie ich unter
lag. - -" 
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Und mag vielleicht auch eine ungewohnliche geistige Anlage seinem 
eigenartigen dichterischen Schaffen mit Richtung und Inhalt gegeben 
haben, jene gesteigerte Phantasiebegabung, von der er weiter im 
"William Wilson" sagt: 

"rch bin der Abkommling eines Geschlechts, an dem von altersher 
eine starke Einbild ungskraft und ein leicht erregbares Gefiihlsleben 
auffiel, und schon meine erste Kindheit bewies, daB das Wesen meiner 
Voreltern vollstandig auf mich iibergegangen war. Je alter ich wurde, 
desto mehr pragte es sich aus und gab meinen Freunden tausend Griinde, 
urn mich besorgt zu sein" - -

so bleibt doch bestehen, daB er vor aHem auch ein vollendeter 
Kunder abnormer innerer Erlebnisse, der Dichter abnormer Gesichte 
und deliranter Geschehnisse, der Darsteller pathologischer Gift
schopfungen wurde. Was BAUDELAIRB zur Kennzeichnung bestimm
ter seiner Dichtungen sagt: 

"Bisweilen offnen sich plotzlich, iibersattigt von Farbe und Licht, 
prachtige Durchblicke in seinen Landschaften und man sieht im Grunde 
ihrer Horizonte orientalische Stadte auftauchen und Architekturen, in 
Dunst gehii11t durch die Entfernung, und die Sonne gie13t Strome von 
Gold dariiber aus" - - -

das ist nicht mehr bloB eine Kennzeichnung POE scher Werke, auch 
nicht POEscher Opiumwerke, sondern der Opiumtraumgebilde 
schlechthin. Und ahnlich tritt uns an anderen Stellen - so im "Engel 
der Wunderlichen" - mit uberraschendem Wirklichkeitscharakter 
das Alkoholdelir entgegen mit seinen wechselvoll-unzusammen
hangenden tra u mhaft - a ben te uerlichen Geschehnissen, seiner 
halb angstlich- beklommenen, halb humoristischen Far
bung und seinem bezeichnenden Einschlag von Tiervisionen: 

" - - Ich legte der Sache denn auch weiter keine Bedeutung bei und 
begab mich zur gewohnten Stunde zu Bett. N achdem ich eine Kerze auf 
clem N achttisch entziindet und den Versuch gemacht hatte, ein paar Seiten 
iiber ,Die A1lgegenwartigkeit der Gottheit' zu lesen, fiel ich ungliicklicher
weise in weniger als zwanzig Sekunden in Schlaf und lieB das Licht brennen. 

Meine Traume wurden durch die Erscheinung des Engels des Wunder
lichen schrecklich beunruhigt. Es kam mir vor, als stande er am FuBende 
des Bettes, zoge die Vorhange zuriick und drohte mir mit den hohlen, 
abscheulichen Tonen eines Rumfasses bittere Rache an fiir die Nicht
achtung, mit der ich ihn behandelt habe. Er schloB seine lange Ansprache, 
indem er seinen Trichterhut abnahm, mir die Rohre in die Kehle steckte 
und mich mit einem Ozean von Kirschwasser iiberschwemmte, das er in 
endlosen Fluten aus einer der langhalsigen Flaschen ergo13 , die ihm als 
Arme dienten. Meine Todesangst wurde unertraglich und ich erwachte 
grade in dem Augenblick, als eine Rat t e die brennende Kerze von dem 
Tischchen riB und mit ihr davonfloh. Doch konnte ich nicht mehr verhin
dern, daB sie sich mit ihrem Raube in ihr Loch fliichtete. Gleich darauf 
drang ein starker erstickender Geruch in meine Nase und ich muBte mit 
Schrecken bemerken, daB das Zimmer brannte. 

Bi rn ba u m, Psychopathologisclle Dokumente. 3 
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In einer ganz unglaubliLh kurzen Zeit war das ganze Gebaude in Flam
men gehiillt. J eder Ausgang aus meinem Schlafgemach, ausgenommen 
der durch das Fenster, war versperrt. Die Menge auf der Stra13e jedocb 
verschaffte sich schnell eine lange Leiter und legte sie an das Fenster an. 
Ich stieg herunter und glaubte mich schon gerettet, als ein riesiges S ch wei n, 
dessen kugelrunder Wanst, ja dessen ganze Physiognomie und Erscheinung 
mich durch irgend etwas an den Engel des Wunderlichen erinnerte - als 
sich dieses Schwein, das bis jetzt ruhig in seinem Morast geschlummert 
hatte, plotzlich in den Kopf setzte, seine linke Schulter mi.i13te ein wenig 
gekrauet werden, und keinen flir den Zweck besser geeigneten Gegenstand 
finden zu konnen glaubte, als den Fu/3 meiner Leiter. rch stiirzte hinab 
und hatte das Ungliick, einen Arm zu brechen. - -" 

Noch eine bedauernswiirdige dichterische Erscheinung erwacht zu 
neuem Leben, um poetischen Schaffensgewinn a us psycho
tisch - tra umhaftem Erleben zu offenbaren. Es ist der fruh ver
storbene GERARD DE NERVAL (1808-1855), uns Deutschen, wenn 
nicht anders, so wenigstens als jugendlicher und von GOETHE selbst -
in Gesprachen mit ECKERMANN - belobter Faustubersetzer bekannt. 
Wiederholte Schube einer Seelenstorung, die ihn der Freiheit be
raubten - der Freiheit in einem Leben freilich, das traurig genug 
aussah und dessen Tristheit er sich schlieBlich vorzeitig durch Selbst
mord auf der Gasse entzog - beschenkten ihn reichlich mit phan
tastischen Wahngiitern, daneben allerdings auch in andern Phasen 
des im auBern Bilde wechselnden Irrsinns mit um so reicherem 
Schmerz. Von ALEXANDER DUMAS, dem Alteren, stammt die Schil
derung von NERVALS Geistesstorung: 

"Die Wahngebilde Gerards sind verschiedener Art. Bald bildet er 
sich ein, der Konig Salomo zu sein und er riihmt sich der Gewalt, die 
Geister zu beschworen. Er erwartet die Konigin von Saba und es gibt 
kein Feenmarchen, keine Geschichte aus Tausend und eine Nacht, die es 
an Kiihnheit der Phantasie und Farbenpracht dem gleich tate, was Gerard 
seinen Freunden dann erziihlt. . Die Freunde horen zu und wissen nicht, 
ob sie den Ungliicklichen beklagen oder beneiden sollen, wenn er ihnen 
berichtet von den geschaftigen und miichtig~n Geistern, von der Schon
heit und der Pracht seiner Konigin. Bald ist er der Sultan von der Krim, 
Graf von Abessynien, Herzog von Agypten, Baron von Smyrna, dann 
gesteht er seinen Freunden wiederum, daB er einfach verriickt ist, und er 
setzt ihnen gewissenhaft auseinander, wie er es geworden ist - mit einer 
solchen schwunghaften Lustigkeit und unter Anflihrung von so heiteren 
und ergotzlichen Verwickelungen, daB man beinahe Lust batte, ihm in 
das wunderbare Land der Traume, der Chimaren, der Tauschun
gen, der Halluzinationen, das die verlockendsten Oasen darbietet, 
zu folgen. Dann aber erfaBt ihn p16tzlich wieder eine tiefe Schwermut, 
eine unbezwingliche Melancholie, und wer alsdann seinen Worten lauscht, 
moge es nur versuchen, seine Tranen zuriickzuhalten. Werther und Rene 
haben flir ihren Schmerz keinen ergreifenderen Akzent, kein herzzerreiBen
deres Schluchzen, keine riihrenderen Laute, keinen poetischeren Aufschrei 
gefunden, als der ungliickliche Gerard." 
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Fur ihn jedenfalls waren jene Krankheitsepisoden die Zeiten wahr
haft gliicklichen Lebens, die ihn innerlich begluckten und bereicherten. 
Und so schreibt er denn an einen, der aus eigener pathologischer Er
fahrung heraus dies gewiB mitzufiihlen vermochte, an COLERIDGE, 
einmal die bezeichnenden W orte : 

"Bisweilen werle ich auf den Zustand, in dem ich mich befunden habe, 
Blicke des Neides zuriick, denn solange er angedauert hat, habe ieh viele 
Stunden reinen Gliiekes genossen. Glauben Sie nicht, Coleridge, die GroSe 
und Vollkraft der Phantasie erfahren zu haben, wenn sie nieht irrsinnig 
gewesen sind. Alles' erseheint mir jetzt fade." 

Diese krankhaften Zeiten voll seelischen. Gewinns, diese ihn be
gliickende Welt hiilt er nun - nur zu leicht verstiindlich - in seinem 
dichterischen Schaffen fest und seine Schriften gestalten sich so 
nach dem Nachruf THIERRYS zu einem "Spiegelbild der Dber
tragung eines traumhaften Daseins in die Wirklichkeit"; 

"Ieh will versuchen, die Eindriieke einer langen Krankheit niederzu
sehreiben, die sieh ganz in den Mysterien meines Geistes abgespielt hat; 
und ieh weiS nieht, warum ieh mieh des Ausdrueks Krankheit bediene; 
denn niemals habe ieh mich, was mieh selbst betrifft, wohler gefiihlt. Mit
unter hielt ich meine Kraft und meine Fahigkeit fiir verdoppelt. Es sehien 
mir, als wiiSte ieh und verstande ieh alles; die Einbildungskraft braehte 
mir unendliehe Wonnen. So11 man bedauern, sie verloren zu haben, wenn 
man das, was die Menschen Vernunft nennen, wiedererlangt hat?" - -

Mit diesen seinen Inhalt kennzeichnenden Worten fuhrt sich jenes 
pathologische Dokument von poetischem Wert ein, in welchem 
GERARD DE NERVAL von der reichen Fulle wechselvoll traumhafter 
Erlebnisse seiner Geisteskrankheit volle Kunde gibt: das Werk yom 
"Tra urn und Leben". Mit ihm gesellt er sich unverkennbar den 
Kunstlern bei, die zwar nicht ihre produktive Begabung und Betiiti
gung, wohl aber die Sonderart ihrer Schopfungen dem Pathologischen 
verdanken. 

Nicht immer tritt dieser Zusammenhang so offenkundig in die 
Erscheinung. Wir werden gelegentlich erst nach ihm suchen mussen. 

III. 

Wahngeschehen. 

Aus mannigfaltigen Quellen wird der Wahn, jenes inhaltlich 
verfiilschte, alIer Kritik, Erfahrung und Wirklichkeit 
trotzende krankhafte Gedankengebilde gespeist; in zahl
reichen, nach Milieu und Personlichkeit variierenden Formen gewinnt 
er Gestalt, in vielfiiltig wechselnden Manifestationen greift er ins 

3* 
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auBere Geschehen ein, mit vielgestaltigen Tendenzen gewinnt er Ein
fluB auf das geistige Leben und seine Schopfungen. 

AUGUST STRINDBERG (1849-1912), eine von jeher abnorm ge
artete Personlichkeit und nicht zum wenigsten auch dadurch sich als 
Dichter so schroff von anderen abhebend, erlebt um 1895 unter schwer
sten seelischen Erschiitterungen die pathologischen Geschehnisse einer 
halluzinatorischen Wahnpsychose. Sein eigenes, krankhaft 
verstarktes Bediirfnis sich durch innerliche Verarbeitung von dem 
lastenden seelischen Drucke zu befreien, laBt in autobiographischer 
Niederschrift diese psychotisch verfalschte Lebensepisode mit allen 
ihren gigantischen AusmaBen und beklemmenden Ungeheuerlich
keiten wieder aufleben und gibt dem Lesenden die Moglichkeit/' nach
fiihlend und miterlebend Schritt fUr Schritt dem STRINDBERGS inneres 
Leben schwer bedrohenden Gange der Wahnereignisse jener Zeit zu 
folgen. Es ist jener Lebensabschnitt, dessen Steigerung zu patholo
gischer Hohe auch den ihm damals Nahestehenden nicht entgangen 
ist und an dessen Beginn es urn STRINDBERG nach den Erinnerungen 
ADOLF PAULS, dem er Freund - und Feind! - war, folgendermaBen 
stand: 

"Strindberg war jetzt am Anfang der schwersten Periode seines 
Lebens, in der er allein, von allem abgeschnitten und ohne Schaffens
freude, leben soUte, bis er sich endlich nach J ahren zu der befreienden Tat 
aufraffte der groI3en Abrechnung mit sich selbst, die er in seinem ,Inferno' 
und ,Nach Damaskus' schildert. 

Sein MiI3trauen und seine Angst waren ins UnermeI31iche 
gewachsen. Er wahnte sich tiberall von Feinden umgeben und 
war stets parat, einem tlberfall aus dem Hinterhalt zu begegnen! Er un
terschied da nicht mehr zwischen der Wirklichkeit und dem, was allein 
in seiner VorsteUung existierte; er war von einer einmal gefaI3ten Meinung 
durch nichts abzubringen und beging manche Ungerechtigkeit, die nicht 
mehr zu entschuldigen war. 

1m Jahre 1894 stand er auf KriegsfuI3 mit fast allen seinen 
Freunden, brach mit vielen von ihnen ohne sichtlichen Grund 
und kampfte wieder gegen das Gespenst des unfreiwilligen 
Wahnsinns." --

Alles dies schallt uns vielfaltig abgestuft und wechse1nd in geUenden 
Tonen aus dem psychotischen Hexensabbath des grandiosesten 
Dokument psychotisch verzerrter Lebenswirrnis, dem 
"Inferno" entgegen. Wir konnen das· Werk als volle Wirklichkeit 
hinnehmen. Der Dichter selbst hat es am SchluB bezeugt: "Wer 
dieses Buch fUr eine Dichtung halten soUte, moge mein Tagebuch 
verglei<;hen, das ich seit 1895 Tag fiir Tag gefiihrt habe und von dem 
dieses Buch nur eine ausgefiihrte und geordnete Bearbeitung ist." 

Vielfach wechselndeTruggebilde der Sinne bedrangen und ver
wirren STRINDBERG. Der ordnende und denkende Geist verlangt nach 
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Klarheit und Verstandnis, nach voller Erfassung der befremdend un
heimlichen Geschehnisse, nach restloser Einordnung in den Zusammen
hang der Erlebnisse: Der Erklarungswahn, die wahnhafte 
Ausdeutung folgt den Sinnestauschungen auf dem FuBe: 

,,- - Ich sinke auf den Lehnstuhl nieder, eine ungewohnte Schwere 
bedriickt meinenGeist,ein magnetisches FI uid urn scheint vonderWand 
auszustromen, der Schlaf iibermannt meine Glieder. Ich sammIe meine 
Krafte und stehe auf, urn auszugehen. Als ich durch den Korridor komme, 
hore ich Stimmen, die in dem Zimmer neben meinem Tisch fliistern. 

Warum fliistern sie? In der Absicht, sich vor mir versteckt 
zu halten. 

Ich gehe die Rue d' Assas hinunter und trete in den Luxemburggarten. 
Ich schleppe meine Beine, ich bin von den Hiiften bis zu den FiiBen ge
lahmt, ich sinke hinter dem Adam mit seiner Familie auf eine Bank. 

Ich bin vergiftet! Das ist der erste Gedanke, der mir kommt. Und 
Popoffsky, der Weib und Kind mit giftigen Gasen getotet hat, ist hierher 
gekommen. Er ist es, der nach dem beriihmten Experiment von 
Pettenhofer einen Gasstrom durch die Wand geleitet hat. 

Abends wage ich aus Furcht vor einem neuen Attentat nicht mehr 
an meinem Tisch zu bleiben. Ich lege mich zu Bett, ohne da13 ich mich 
getraue einzuschlafen. 

Da schleicht sich ein beunruhigendes Gefiihl durch meinen Korper: 
Ich bin das Opfer eines elektrischen Stroms, der zwischen den 
beiden benachbarten Zimmern lauft. Die Spannung wachst, und trotz
dem ich Widerstand leiste, verlasse ich das Bett, von diesem Gedanken 
besessen: 

Man totet mich! Ich will mich nicht toten lassen! 
Ich gehe hinaus, um den Diener in seiner Zelle am Ende des Korridors 

zu suchen. Aber, ach, er ist nicht da. Also entfernt, fortgeschickt, 
geheimer Mitsch uldiger, geka uft. 

Als ich die Vorhange des Alkovens zuriickziehe, hore ich iiber mir 
meinen Feind, wie er aus dem Bett steigt und einen schweren Gegenstand 
in einen Koffer fallen lii.13t, dessen D<;ckel er mit einem Schliissel abschlie13t. 

Er verbirgt also etwas; vielleicht die Elektrisiermaschine."-

Reale Dinge erscheinen wahnhaft verandert im Sinne des krank
haft erregten Wahndenkens : 111 u s ion are Wah r n e h m u n g s
tau s c hun g e n gesellen sich besta tigend hinzu: 

"Von Visionen wurde ich niemals heimgesucbt, wohl aber erschienen 
mir wirkliche Gegenstande unter menschlichen Formen und 
hatten eine Wirkung, die oft groBartig war. 

So fand ich mein Kopfkissen, das durch den Mittagsschlaf aus der 
Form gekommen war, wie ein Marmorkopf im StH des Michelangelo 
modelliert. 

Eines Abends, als ich mit dem Doppelganger des amerikanischen Arztes 
nach Hause komme, entdecke ich im Halbschatten des Alkovens einen 
rie.senhaften Zeus, der auf meinem Bett ruht. Je mehr man sie be
trachtet, desto mehr verkorperlicht sich die lebendige und furcht
bare Erschein ung. 

Es ist entschieden kein Zufall, daB an gewissen Tagen das Kopfkissen 
hii13liche Ungeheuer, gotische Drachen zeigt; eines Nachts, als ich 
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von einem Gelage heimkehre, begriillt mich der Damon, der wahrhafte 
Teufel im Stil des Mittelalters, mit dem Bockskopf. Nie ergriff mich 
Furcht, es war zu natiirlich, aber der Eindruck von etwas Regelwidrigem, 
gleichsam Ubernatiirlichem blieb in meiner Seele haften." - -

Indifferente Geschehnisse, banale Alltaglichkeiten heben sich flir 
den im Sinne des Wahnes eingestellten, in starkster Affektspannung 
gehaltenen Geist bedeutsam heraus, treten in Verbindung mit den wahn
haften Vorstellungskreisen: Der Beziehungswahn kniipft sich an: 

"Es geschehen Dinge im Hotel, die mich beunruhigen. 
Am Tage nach meiner Ankunft finde ich an der Tafel im Flur, an der 

die Zimmerschliissel hangen, einen Brief, der an einen Herrn X., einen 
Studenten, adressiert ist, der denselben N amen wie die Familie meiner 
Frau tragt. 

Diesem Brief, der in so hera usfordernder Art dahingelegt ist, als 
habe man die Absicht, ihn zu zeigen; folgen andere. 

Der zweite ist an Herrn Dr. Bitter adressiert und Wien abgestempelt; 
ein dritter tragt das polnische Pseudonym Schmuchalowsky. 

Jetzt mischt sich der Teufel ein. Denn dieser Name ist verstellt, 
und ich verstehe, an wen er erinnern will: Es ist ein Todfeind 
von mir, der in Berlin wohnt. 

Ein anderes Mal ist es ein schwedischer N arne, der mich an einen F ei n d 
in meiner Heimat erinnert. 

Schlie.l3lich tragt ein Wien abgestempelter Brief den Aufdruck: Bureau 
fiir Chemische Analyse von Dr. Eder. Das hei.l3t, man spioniert nach 
meiner Goldsynthese. 

Kein Zweifel mehr, hier wird eine Intrige gesponnen; aber 
der Teufel hat diesen Falschspielern die Karten gemischt." 

Zufalligkeiten, grobste AuBerlichkeiten, Ahnlichkeiten und Ana
logien allerplumpester Art miissen fiir den wahnerregten Geist dazu 
herhalten, innere Zusammenhange, symbolische Beziehun
gen, mystische Verbindungen zu schaffen, wo natiirliche, 
logische fehlen: 

"Als ich eines Morgens die Rue de Fleurus hinuntergehe, um mich am 
Anblick meines Regenbogens beim Farber zu starken, trete ich in den 
Luxemburggarten ein, der jetzt in voller Eliite steht und schon wie ein 
Feenmarchen ist, und finde auf der Erde zwei trockene Zweige, die der 
Wind abgebrochen hat. Sie bilden zwei griechische Buchstaben 
P und y. Ich hob sie auf, und die Verbind,ung P-y, die Abkiir
zung von Popoffsky, entstand in meinem Gehirn. Er verfolgte 
mich also, und die Machte wollten mich gegen die Gefahr sichern. 

Auf einer Stra.l3e finde ich ein Stiick Papier, auf dem das Wort 
,Marder' steht. Auf einer anderen Stra.l3e ein ahnliches Stiick Papier, 
das, von derselben Hand geschrieben, das Wort ,Geier' tragt. Popoffs
ky gleicht vollkommen einem Marder und seine Frau einem 
Geier. Sollten sie nach Paris gekommen sein, um mich zu t6ten? 
Er, der Morder ohne Scham, ist zu allem Hihig, nachdem er Weib und 
Kind ermordet hat. - -

- - Als ich die Korrekturbogen von ,Sylva Sylvarum' erhalte, ent
decke ich, daB der Text wie ein gu tgemisch tes Spiel Karten um-
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brochen ist. Nicht nur die Seiten sind umgestellt und falsch numeriert, 
auch die verschiedenen Abteilungen sind so durcheinandergeworfen, 
daB sie auf ironische Weise die Lehre von der ,groBen Unord
nung', die in der Natur herrscht, symbolisieren." - - -

Bei solcher Logik des wahnbefangenen Geistes, die nicht mehr der 
niichternen Logik der Tatsachen folgt, gewinnt schlieBlich alles fiir 
STRINDBERG eine besondere Bedeu tung: 

"Es hat sich indessen ein ganzes Signalsystem ausgeblldet, das 
ich zu verstehen anfange, und dessen Richtigkeitich gepriift habe. 

So habe ich mich sechs Wochen lang nicht mit Chemie. beschaftigt, 
und das Zimmer war nicht durch Hausrauch belastigt. Eines Morgens 
nahm ich zur Probe meine Goldapparate hervor und richtete die Bader 
an. Sofort fii11te sich das Zimmer mit Rauch .. Also: soil ich mich nicht 
mit Goldmacherei beschaftigen. 

Die Holzharmonika, die ich oben erwahnt habe, bedeutet Frie
den, das habe ich gemerkt, denn wenn sie fort ist, entsteht Unruhe. 

Eine wimmernde Kinderstimme, die man oft im Schornsteinrohr 
hOrt, und die nicht natiirlich erklart werden kann, bedeutet: Du sol1st 
fleiBigsein; unddaneben: Du sol1st diesesBuch schreiben und dich nicht 
mit anderen Dingen beschaftigen." - -

Immer Neues wird von dem Wahnerfiillten und Wahnbeherrschten 
aufgegriffen, immer neue Erlebnisse werden angeschlossen, eingereiht, 
in den Kreis der Wahngedanken hineingewebt. Und selbst die Orts
und Situationsveranderung, die ihn dem Wahnmilieu entziehen sol1, 
gibt dem Wahne nur neue Nahrung, fiihrt das Wahngeschehen nur 
weiter: die GHeder schlieBen sich zusammen, der Wahnproze13 
schreitet fort und systematisiert sich: 

"Als ich ins Hotel zuriickkehrte, wurde ich vonder Rechnung iiber
fallen, die von einem Brief begleitet war. 

Gereizt von diesem Schlag, der mir unerwartet kam, well ich seit einem 
Jahr der Gast des Hauses war, achte ich von jetzt ab auf Kleinig
keiten, die ich bisher iibersehen habe. So werden in den benachbar
ten Zimmern drei Klaviere auf einmal gespielt. 

Ich sagte mir, daB ist ein Komplott dieser skandinavischen 
Damen, von deren Verkehr ich mich zuriickgezogen habe. 

Am nachsten Morgen werde ich durch einen unerwarteten Larm 
geweckt. Eine Kabale, ebenso dumm wie diese Kiinstlerinnen, ich lasse 
sie vorubergehen, ohne mich daran zu kehren. - -

Doch h6rt der Larm nicht ad, und ich verstehe, daB diese Damen 
mich glauben machen wollen, es seien Klopfgeister. Wie einfaltig! 

Gleichzeitig andern auch die Kameraden der Cremerie ihr Benehmen 
gegen mich und eine gehei me F ei ndselig kei t au13ert sich in versteckten 
Blicken und tuckischen Worten. 

Des Haders mude, verlasse ich Hotel und Cremerie, ausgepliindert, 
Bucher und Bibelot zurucklassend, nackt wie ein kleiner Johannes. Und 
ziehe am 21. Februar 1896 ins Hotel Orfila ein. 

Am nachsten Morgen entdecke ich, daB der A btri tt in dem GaBchen 
unter meinem Fenster liegt. SchlieBlich vergewissere ich mich, daB die 
hundert Fensterchen im Hintergrund des Tals zu ebenso vielen Abtritten 
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geh6ren, die auf der Hofseite einer Reihe Hauser liegen. - Gegen ein Uhr 
bringt der Diener das Friihstiick, und da ich meinen Arbeitstisch nicht 
in Ordnung bringen will, stellt er das Tablett auf den Nachttisch, in dem 
das Nachtgeschirr steht. - -

Wenn ich zu dieser Zeit schon Swedenborg gekannt batte, wiirde ich 
begriffen haben, da13 ich von den Machten zur Koth611e verurteilt 
sei. J etzt aber tobte ich gegen das fortwahrende Ungliick, das mich seit 
so vielen J ahren verfolgte. 

Nun beginnt eine Reihe von Offenbarungen, die ich nicht erklaren 
kann, ohne die Mitwirkung der unbekannten Machte anzuneh
men. --" 

Aus dieser Lebensphase des Wahns, so eigenartig erlebt und von 
einem eigenartigen Geiste so seltsam verarbeitet, erhalt somit ein 
wesentlicher Tei! von STRINDBERGS dichterischem Werk, der 
autobiographische, den pathologischen Inhalt und die 
befremdende Sonderfarbung. Doch damit ist ihre Wirksam
keit noch nicht abgetan. Sie greift noch weiter in STRINDBERGS 
geistiges Leben ein. Sie drangt sich richtunggebend in seinen 
seelischen Entwicklungsgang. Wohllegt sich der Wahnsturm, 
wohl tritt seelische Beruhigung ein, doch der von den Verfolgungen 
des "Inferno" Erschiitterte ist ein anderer geworden, seine Per
sonlichkeit ist gewandelt, der STRINDBERG der naturwissen
schaftlichen Epoche wird zum STRINDBERG der mystischen, 
der sich auch nachtraglich nicht zu einer sachlich niichternen Er
fassung jener halluzinatorischen Krankheitswelle zu. erheben ver
mag. Und es ist bezeichnend genug, daB er in der Wirrnis des psycho
tischen Erlebens jenen Mann zu seinem "Wegweiser in der Finsternis" 
nimmt, den gleichfalls halluzinatorisch-wahnhaftes Geschehen zur 
Mystik hingefiihrt hat:- SWEDENBORG. Und ihm, dem schon l8.ngst 
Dahingeschiedenen, bestatigt der vom gleichen Geschick betroffene 
Nachfahre: "Der Unsichtbare, der uns plagt, ist der Zuchtgeist!" 

Was hier, beinahe vor unseren Augen, stiirmisch Schlag auf 
Schlag sich vollzieht, das bildet sich langsam und unter Schwankungen 
iiber J ahrzehnte hinweg bei dem gleichfalls dem schweren Ungliick 
des Wahns verfallenen KARL GUTZKOW (I8II-1878) heraus. Auch 
bei ihm entwickelt sich der Wahn auf dem Boden einer krankhaften 
Artung - einer mi.l3tra uisch - reizbaren Geistesanlage -, aber 
in engem Zusammenspiel mit einem von journalistischen Kampfen, 
Reibungen und Enttauschungen und mancherlei sonstigem MiB
geschick durchsetzten Leben und nur zu gewissen Zeiten starker auf
flackernd und der Umwelt seine Krankheitszeichen von neuem auf
drangend. 

Die wahnhaften Gedankengange, die GUTZKOW erfiillen, entfernen 
sich weit von dem auf Dbersinnliches gerichteten DenkenSTRIND-
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BERGS. Sie bleiben in der Sphare des A1ltaglichen und klammem 
sich - gleich bezeichnend fUr den Mann wie seine Gedankenwelt -
an das, was seinen Lebensinhalt ausmachte: sein literarisches Sein, 
seinen schriftstellerischen Eigenwert. In der ersten bewegten Krank
heitsphase vom Jahre 1864, in der er nach anfanglichem wirren 
Herumreisen und einem Selbstmordversuch in der Anstalt St. Gil
genberg Zuflucht fand, bildet sich ihm der Irrglaube an ein Ko m
plott zu seiner literarischen Vernichtung, zu seiner BloB
stellung als schriftstellerischer Plagiator heraus. In einem in der 
Irrenanstalt selbst verfaBten Schreiben an den Arzt gibt er diesen 
qualenden, sein Ehr- und SelbstgefUhl schwer treffenden Wahngedan
ken beredten Ausdruck: 

"Unter Anrufung des allmachtigen Gottes beschwore ich Sie, den ein
zigen Vermittler zwischen mir und Welt und Zeit, geben Sie, wenigstens 
in literarischer Hinsicht, das gegen mich beach tete System auf! Be
wahren Sie sich selbst vor der Schuld, eine in der Geschichte der Litera
tur noch nie vorgekommene graBliche Erscheinung, daB man einem 
Autor die von ihm verfaBten Werke aberkennt, durch eine Pro
zedur herbeigefiihrt zu haben, die diesen Autor schon bei Lebzeiten fiir 
tot erklarte und die Feststellung jenes graBlichen Faktums rein der WiU
kiir, dem einseitigen Belieben der Uberlebenden anheimstellt! Das, was 
man als erwiesen hinstellen will, ist unrichtig - ja, es steht in seinen wich
tigsten Bestandteilen mir als vollstandiger Wahnsinn, der die Welt befan
gen hat, vor Augen. - Sind die Papiere, die Sie heute friih in der Hand 
hielten, vielleicht veranderte Kontrakte iiber meine Schriften, namentlich 
meine Dramen, gewesen, so erklare ich vor Gott dem Allmachtigen, daB 
Sie gegen meine Familie, mich und die ewige Wahrheit eine Ungerechtig
keit begehen! Meine Schriften riihren von mir her; Niiancierungen 
iiber Quellen, relativen EinfluB usw. gehoren in die Vorreden und sind dort, 
wenn erwiesen, nachzuholen. Meine Stiicke sind samtlich von mir. Das 
Publikum sieht und hort darin nur mich. Was bei deren Abfassung statt
gefunden und sich auf Teilnahme und Rat reduziert, gehort nicht in die 
Autor- und Ursprungsfrage, sondern in Nebenbestimmungen, die nim
mermehr, wenn anders nicht die Wahrheit gefalscht werden soll, meine 
ganze volle schaffende Hingebung und alleinige Verantwortung fiir den 
Inhalt meiner Stiicke aufheben diirfen. Anspriiche, die nicht durch Manu
skript erwiesen sind (und bei Acosta ist fiir jede weillsche Aufzeichnung, 
ich schwore es beim ewigen Gott, meine Inspiration anzunehmen), lau
fen, wenn sie irgend mein Autorrecht ungebiihrlich beeintrachtigen, auf 
Biibereien, elenden, nichtswiirdigen MiBbrauch meiner fiir jede Usur
pation giinstigen Lage hinaus. 1ch protestiere gegen die Handlungen der 
Ruhm- und Gewinnsucht und des blinden, wahnsinnverblendeten Hasses 
gegen mich. 1ch rufe alle Kritiker und Literarhistoriker von Gewissen
haftigkeit auf, die Frage iiber meine Werke nicht leichtsinnig aufzufassen, 
sie nicht, dem falschen Schein nachgebend, in der graBlichen Einseitigkeit 
zu entscheiden, die sie erhalten hat, obgleich der Autor noch lebt und 
mit in die Untersuchung hatte gezogen werden konnen." - -

Die Krankheitswelle des Verfolgungswahns ebbt dann wieder 
abo GUTZKOW verbringt lange Jahre eines zwar von Wahngedanken 
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noch umschatteten, aber doch dem freien Leben und der schrift
stellerischen Tatigkeit wiedergegebenen Daseins. Erst r873 flammt 
unter emeuten literarischen Konflikten der Wahn wieder auf. Wieder 
sind es Verfolgungen, .die ihn forttreiben, wieder greift er alles syste
matisch auf und verarbeitet es im Sinne der Beeintrachtigung. Doch 
hat der spezielle Iilhalt etwas gewechselt, diesmal spielt vor allem 
eine jiidische Verschworung zu seiner Vernichtung eine 
Rolle. Wieder kommt in schriftlichen Ergiissen - in Briefen aus 
Italien, wo er Zuflucht gesucht hatte - der Wahn in bezeichnenden 
Schilderungen zum Ausdruck: 

"Bald bemerke ich, daB einzelne Stra13enjungen, alte Weiber, Zeitungs
madchen, kurz, ein ins Vertrauen gezogenes, auf mich dressiertes 
Gros wie etwa die ganz gemeine Kolporteurschaft der , ... zeitung' beim 
raschen Voriibergehen vor mir ausspien oder die Andeutung machten. 
Es fiihrte auch hier zu weit, wollte ich dir die Einzelheiten dieser bezahl
ten Nichtswiirdigkeit vorfiihren. Mein Portrat in 16000 Exemplaren 
wurde als Probeblatt des ,Deutschen Sonntagsblatts' der ,Voss. Ztg.' 
beigegeben. Nun schien mich jeder einmal in einer verfanglichen Situation 
gesehen zu haben. Der Gedanke, da13 es Ahnlichkeiten gibt, kam gar 
ni<;ht. Das Treiben um mich her, besonders der bezahlten Sch utz
manner, wurde immer arger. - rch reiste in der Hoffnung ab, Ruhe zu 
£inden, aber weit gefehlt! Die gemeinen, meinen Selbstmord wollen
den Oberlenker des sch urkischen Racheplanes hatten die Eisen
bahn-Kondukteure und -Beamten fast an allen Bahnh6£en instruiert, 
einer fliistert dem andern irgend etwas Schmahliches iiber mich zu, und 
so bin ich bis hierhergekommen, wo ich eine schon so durch briefliche 
Aufreizungen mir feindliche Bev6lkerung vorfinde, da13 ich nicht auszu
gehen wage. - Es ist keine Tauschung, hier ist der ganze Ort gegen 
mich revoltiert, spuckt, krachzt und macht Gebarden aller Art, die nur 
nicht zum starkeren Ausbruch kommen, weil ich in einem vornehmen Hotel 
wohne, wie wird das erst in Deutschland werden, nach den Proben, die 
ich in Wien erlebt habe: ... an den P6bel denunziert, jedem Belie
bigen zur Beschimp£ung preisgegeben, kann ich nur noch wie ein 
Tier in der Menagerie existieren ... ich habe keinen Mut, ohne den Schutz 
einiger entschlossenen Manner je wieder eine Eisenbahn zu betreten. 
Ach ich weill, das klingt alles noch verriickt, aber ich spreche nur aus, 
was wirklich ist. Deutschland hat alles, alles getan, um mich keine ge
niigende Anerkennung und Belohnung meines Strebens emp£angen zu 
lassen; und nun tut jedermann, als miisse er sich vor Huldigungen, die ich 
nie empfangen, an mir rachen. rch war ein einsamer Geist von je, was 
ich gelitten unter dem Schmerz der mangelnden Wiirdigung, kann ich 
nicht schild ern, wenn ich auch heiter und sorglos schien." 

GUTZKOWS Wahnerkrankung kann im Buche seines Lebens nur 
auf der Verlustseite gebucht werden. Sie hat von innen her sein 
Leben verodet, ohne ihm sonstige Lebenswerte als Ersatz zu bringen. 
Die wahnha£ten Beeintrachtigungsgedanken, die seine Lebensjahre 
bis hin zu seinem tragischen Ende - Erstickung durch einen von 
ihm unter Schlafmittelwirkung verursachten Brand - innerlich ver-



REAKTIONEN DES VERFOI,GUNGSWAHNS. 43 

bitterten, haben auch sein literarisches Schaffen schwer gescha
digt und solche aIle Grenzen des MaBes, des Feingefiihls und des 
literarischen Anstands weit iiberschreitende schriftstellerische Pam
phlete wie den von grobsten Schmahungen gegen HEBBEL strotzen
den "Dio n ysos Lo ngi nus" entstehen lassen. 

Ein wei terer Leidensgefahrte dieser Wahnerkrankten: JEAN 
JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) ist wohl von allen hervorragenden 
paranoischen Personlichkeiten am bekanntesten geworden. Der 
Verfolgungswahn, der den von Natur psychopathisch Veranlagten 
im sechsten Lebensjahrzehnt erfaBte - iibrigens nicht ohne inneren 
Zusammenhang mit ungiinstigen Lebenseinfliissen: Schicksals
schlagen und tatsachlich erlittenen personlichen Beeintrachtigungen
ist schon von seinen Zeitgenossen klar erkannt worden und der be
riihmte Brief, in dem DAVID HUME, der englische Philosoph und 
einer seiner vermeintlichen Verfolger, iiber ROUSSEAUS eilige Flucht 
aus England im Jahre 1767 berichtete, weist mit klarer Einsicht auf 
den Wahncharakter und die Wahnmotive dieser Reise hin: 

"Ich weiB nicht, ob Sie von den letzten Schicksalen des armen ungliick
lichen Rousseau gehort haben, der ganz und gar irre geworden ist und ·das 
groBte Mitleid verdient. Vor ungefahr drei Wochen ist er abgereist, ohne 
davon Anzeige zu machen, und hat nur seine Haushalterin mit sich gefiihrt, 
den groBten Teil seines Eigentums und etwa dreiBig Guineen bar zu
riickgelassen. Man fand auf seinem Tische einen Brief voll von Vorwiirfen 
gegen seinen Wirt, dem er Schuld gab, an meinem Plane, ihn zu entehren, 
teilgenommen zu haben. Er nahm den Weg nach London ... Vierzehn 
Tage harte man nichts von ihm. Endlich empfing der Kanzler einen 
hachst extravaganten Brief von ihm, der von Spalding in der Grafschaft 
Lincoln aus datiert war. Er erklart diesem Beamten, daB er auf dem Wege 
nach Dover sei, urn das Konigreich zu verlassen (bemerken Sie, daB Spal
ding ganz auBerhalb des Weges liegt), daB er es aber aus Furcht vor 
seinen Feinden nicht wage, a us dem Ha use zu gehen. Er beschwort 
den Kanzler, dieser mage ihm einen Fiihrer von Amts wegen geben. Nach 
einigen Tagen erfuhr ich von Herro Davenport, daB er einen neuen Brief 
Rousseaus aus Spalding erhalten habe, in dem er sein lebhaftes Bedauem 
ausdriicke, iiber seine ungliickliche Lage klage und die Absicht, nach 
Wootton zuriickzukehren, ausspreche. Ich hoffte, daB er seine Sinne 
wiedergewonnen habe. Ganz und gar nicht. Wenige Stunden spater er
hie1t der General Conway einen Brief von ihm aus Dover, das zweihundert 
Meilen von Spalding liegt. Er hatte nur zwei Tage gebraucht, urn diesen 
weiten Weg zuriickzulegen. Es gibt nichts Verriickteres als diesen Brief. 
Er nimmt an, daB er Staatsgefangener sei, und zwar durch meinen EinfluB, 
Er bittet flehentlich urn Erlaubnis, das Konigreich zu verlassen. Er hebt 
die Gefahr, ermordet zu werden, in der er schwebe, hervor ... /t 

Die Wahnpsychose hat einen chronischen Verlauf genommen. 
Lange Jahre hindurch hat ROUSSE:AU gegen diese vermeintlichen 
Verfolgungen anzukiimpfen, sich ihrer zu erwehren gesucht. Zu 
welch absurden Mitteln der Abwehr er dabei in seiner Seelennot griff, 
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das beweist jenes Schreiben an die franzosische Nation: "A n jed e n 
Franzosen, der noch Gerechtigkeit und Wahrheit liebt", 
das er selbst Hilfe suchend im Jahre 1776 in Paris offentlich verteilte: 

"Franzosen! Ehemals liebenswiirdige und sanfte Nation, was ist aus 
euch geworden? Wie habt ihr euch verandert gegen einen ungliicklichen 
Fremden, der allein auf eure Gunst angewiesen, ohne Stiitze, ohne Ver
teidiger ist, der aber des letzteren bei einem gerechten Volke nicht bedurfte, 
gegen einen Mann ohne Verstellung und HaB, einen Feind der Ungerech
tigkeiten, der sie geduldig ertragt, der seit fiinfzehn J ahren von euch 
d urch den Kot der Schmach und Verleumd ung geschleppt 
wird, der sich von allen um die Wette mit bis dahin unerhorten 
Unwiirdigkeiten iiberhauft sieht, ohne jemals auch nur im gering
sten die Ursache erfahren zu haben. Der Verfolger Hiobs hatte viel von 
denen lemen konnen, die euch in der Kunst, einen Sterblichen ungliicklich 
zu machen, anleiten. Sie haben euch iiberredet, ich zweifele nicht daran, 
sie haben euch sogar bewiesen (was ja immer leicht ist, wenn man sich vor 
dem Angeklagten verbirgt), daB ich alle diese unwiirdigen MiBhandlungen, 
die hundertmal schlimmer als der Tod sind, verdiene. - Warum muB 
ein so offentlicher Skandal fUr mich allein ein so undurchdringliches Ge
heimnis sein? Wozu dienen so viel Kniffe, so viel Ranke, so viel 
Verrat und Liige, die aufgewendet werden, um dem Schuldigenseine 
Verbrechen zu verbergen, ihm, der sie besser als jeder andere kennen 
muB, wenn er sie wirklich begangen hat? Aus Griinden, die ich nicht ver
stehe, nehmt ihr mir ein Recht, das man noch nie einem Verbrecher vor
enthalten hat. Seid ihr entschlossen, den Rest meiner triiben Tage mit 
Angst, Schmach und Hohn zu erfiillen, ohne mir zu sagen warum, ohne 
meine Klagen, meine Griinde anzuhoren, ohne mir zu reden zu gestatten, 
dann will ich statt jeder Verteidigung mein Herz, das keinen Trug kennt, 
und meine Hande, die rein von Schuld sind, zum Himmel erheben und 
bitten, nicht, daB er, grausames Yolk, an dir mich rache und dich strafe 
(ach, mochte er alles Ubel und allen Irrtum von euch nehmen), sondern 
daB er bald meinem Alter eine bessere Zufluchtsstatte biete, wo eure Be
leidigungen mich nicht mehr erreichen - -." 

Doch nicht die Absonderlichkeiten in Lebensfiihrung und 
au13erem Verhalten sind es, die als AusfluB des Wahns das tiefere 
Interesse an ROUSSEAUS Erkrankung erwecken. Dieses liegt in wert
volleren Zusammenhangen begriindet: Der Verfolgungswahn, der ihn 
auch sonst zur Abwehr drangte, treibt ihn, den Publizisten, z ur 
Flucht in die Offentlichkeit, driickt ihm, demSchriftsteller, die 
literarische Waffe in die Hand. Die Rechtfertigungsschrift 
wird sein Kampf- und Verteidigungsmittel. Dnd so wird, umgeben 
von Wahngebilden, von ROUSSEAU jene einzigartige Geschichte 
seines Lebens geschrieben, die - zumal in den spiiteren Teilen -
zugleich die Geschichte seiner Krankheit ist. Am Anfang des 
7. Buches der "Confessions" legt er alles offen dar: 

"Um alles in der Welt wiinschte ich, ich konnte das, was ich zu sagen 
habe, in der Nacht der Zeiten begraben; aber wahrend ich schon wider 
Willen gezwungen bin, zu sprechen, sehe ich mich auch noch gezwungen, 
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mit Heimlichkeit, List und Verstellung zu Werke zu gehen und mich zu 
Dingen zu erniedrigen, zu denen ich am allerwenigsten geboren bin. Die 
Decke, unter der ich atme, hat Augen, und die Mauern, die 
mich umgeben, haben Ohren. Von Spionen und wachsamen 
iibelwollenden A ufpassern umgeben, kann ich nur angstlich und 
zerstreut in aller Hast ein paar unterbrochene Worte aufs Papier werfen, 
und kaum bleibt mir die Zeit, sie noch einmal durchzulesen, geschweige 
denn, irgend etwas davon zu verbessern. Ich weill, man fiirchtet unauf
horlich, die Wahrheit konnte trotz der ungeheuren Schranken, die man 
ohne UnterlaB rings urn mich aufrichtet, doch einmal durch irgendeinen 
Spalt dringen. Wie solI ich es anstellen, damit sie es wirklich tue? Ich 
versuche es: Mit wenig Hoffnung auf Erfolg." - -

Dieser vom Wahn bestimmte innere Drang ROUSSEAUS, die Wahr
heit an die Offentlichkeit zu bringen, hat so zu jenem groBartigen 
menschlichen Dokument seiner "Bekenntnisse" gefiihrt, das - lite
rarisch gleich bedeutsam wie psychologisch - mit der feinsten Zer
faserung und offensten Darbietung des eigenen Innenlebens eine 
neue Epoche der autobiographischen Schilderung einleitet. Dnd so 
sehen wir auch hier wieder von der Psychose einen reichen geistigen 
Gewinn ausgehen, der die Qualen der Irrgedanken, die sie zugleich 
verursacht, doch etwas aufzuwiegen vermag. 

GewiB - es ist zuzugeben - war es nicht eigentlich ROUSSEAUS 
Krankheit, die diesem literarischen Werk den inneren Wert verliehen, 
und was es an schopferischen Werten aufweist, ist nicht sowohl vom 
kranken als viel eher vom "gesunden Teil" seiner Personlichkeit 
herzuleiten. Aber die Krankheit hat ihm doch auch nichts - und 
das ist, was an dem Werk iiber seinen engeren Inhalt hinaus noch 
fesselt - von dem VI erte der Personlichkeit, von der geistigen Kraft 
und der schopferischen Begabung zu rauben vermocht. Dnd liest 
man auch nur mit Riihrung jene resignierten Zeilen aus seiner letzten 
Lebenszeit in den "Traumereien eines Spaziergangers", die ihn durch 
den Beeintrachtigungswahn vom Leben und den Menschen zuriick
gestoBen und vereinsamt auf sich selbst angewiesen zeigen' 

"So bin ich also allein auf der Erde, ohne Bruder, ohne Verwandten, 
ohne Freund, auf meine eigene Gesel1schaft angewiesen. Der geselligste 
und liebendste der Menschen ist von ihnen durch einstimmigen BeschluB 
verbannt worden. Sie iiberlegten in der Raffiniertheit ihres Hasses, welche 
Qual meine empfindliche See1e am grausamsten treffen wiirde, und zer
brachen riicksichtslos alle Bande, die mich mit ihnen verkniipften. Ich 
hatte die Menschen ihnen zum Trotze geliebt, nur ihre Unmenschlichkeit 
konnte meine Neigung toten. Jetzt sind sie mir fremd, unbekannt, ja gar 
nichts, da sie es doch so wollen. Aber ich, was bin ich, losgelost von ihnen 
und von allem?" ... 

so wird doch auch dieses scheinbar von Nebelschleiern getriibte 
Bild - im Gegensatz zu GUTZKOWS letzten Lebensjahren - verkHirt 
durch das Trostliche einer innerlich reichen, reich gebliebenen und 
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durch ihren seelischen Reichtum trotz allem immer nqch gliicksHihigen 
Personlichkeit. 

Seelisch giinstiger Gearteten, vom Schicksal unter gliicklicherem 
Stern Gefiihrten ist trotz gewisser, in ahnliche Richtung weisender 
abnormer Neigungen der Leidensweg des Paranoischen erspart ge
blieben. Von HERMANN LINGG, dem krankhaft Veranlagten, dessen 
psychotischen - mit Wahnideen verkniipften - Krankheitsanfalls 
schon anderwarts gedacht werden muBte, erfahren wir aus Tagebuch
blattern, die er in jungen J ahren - 1840 - am Schlusse einer Reise 
niederschrieb, das Dberraschende, daB ihn wenigstens episodisch 
eine von wahnhaften Einschlagen beherrschte Gemiitsver
stimmung erfiillte. Er schreibt die befremdenden Zeilen: 

"Der Wanderer kehrt heimwarts, und mit beklommenem Herzen be
rechnet er die Friichte seiner durchreisten Tage. Feindlich bin ich durch 
Feinde gezogen. Wenige haben mich geahnt (?), wenige haben mich an
gezogen, niemand hat mich verstanden. Ich habe gelernt, aber nicht 
ge1ebt. Mit gespannten Fibern habe ich auf ihre Worte gelauscht und 
ge1ebt vor der Schlange ihrer Arglist; ihre diinne Scheinwelt hielt ich 
aus mir hinaus, und die Augen kostete es mich fast, daB ich nichts zerrill, 
woran sie a1le mit mir zusammenhingen. Ich will fortan auf sorglicher 
Hut sein, wo Menschen sich mir nahern, denn wenn sie griiJ3en, so tun sie's 
entweder um Geld, oder um dir denPu1s zu fiihlen; wenn sie lachen, ver
lachen sie meist auch dich mit einem Mundwinkel." 

An dieser Stelle darf selbst auf die Gefahr der MiBdeutung hin 
auch jener geniale Mensch nicht iibergangen werden, in dessen see
lischer Konstitution ein abnormer Zug wahnhaften Mi13-
tr a U ens zu den wesentlichen Elementen gehort: ARTHUR SCHOPEN
HAUER (1788-1860). Und mag er auch sein Leben lang stets himmel
weit von allem echten Wahn entfernt geblieben sein, so laBt sich doch 
nicht verkennen: Bei aller GeistesgroBe hat er infolge seiner abartigen 
Charakteranlage nicht jene Unbefangenheit in der Auffassung 
seiner Beziehungen zur Umwelt aufzubringen vermocht, um das, was 
ihm von daher an denkbaren Gefahren, Schadigungen, Verfolgungen 
drohte, auf das rechte MaB zurUckzufiihren. J ene Schrift des ihm 
vertrauten WILHELM GWINNER, die bald nach seinem Tode das Bild 
seiner Personlichkeit aus unmittelbarem Umgange der bisher so 
gleichgiiltig gebliebenen Mitwelt zu iibermitteln versuchte, kenn
zeichnet ihn da, wo sie zeigt: "Wer er war", mit diesen pragnanten 
Ziigen: 

"Vom Vater angeerbt, war ihm jene von ihm selbst verwiinschte und 
zeitlebens mit dem ganzen Aufwande seiner Willenskraft bekampfte, 
an Manie grenzende Angst, die ihn zuweUen bei den geringfiigigsten An
lassen mit solcher Gewalt iiberfiel, daB er bloB mogliches, j a ka urn 
denkbares Ungliick leibhaftig vor sich sah. Eine furchtbare Phan
tasie steigerte diese Anlage manchmal ins Unglaubliche. Schon als sechs-
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jiihriges Kind fanden ihn die vom Spaziergange heimkehrenden Eltem 
eines Abends in der vollsten Verzweiflung, well er sich plotzlich von ihnen 
fUr immer verlassen wahnte. Als Jiingling qualten ihn eingebildete 
Krankheiten und Streithandel. Wahrend er in Berlin studierte, 
hielt er sieh eine Zeitlang fUr auszehrend. Beim Ausbruch des Krieges 
ISI3 verfolgte ihn die Furcht, zum Kriegsdienst gepreBt zu wer
den. Aus Neapel vertrieb ihn die Angst vor den Blattern, aus Berlin 
die Cholera. In Verona ergriff ihn die fi xe Idee, vergifteten Schn u pf
tabak genommen zu haben. Als er rS33 im Begriffe war, Mannheim 
zu verlassen, iiberkam ihn ohne alie auBere Veranlassung ein unsagliches 
Angstgefiihl. Jahrelang verfolgte ihn die Furcht vor einem Kri
minalprozeB, vor dem Verlust seines Vermogens und vor der 
Anfechtu,ngder Erbteilung seiner eigenen Mutter gegeniiber. Ent
stand in der Nacht Larm, so fuhr er vom Bette auf und griff nach Degen 
und Pistolen, die er bestandig geladen hatte. Auch wenn keine besondere 
Erregung eintrat, trug er eine fortwahrende innere Sorglichkeit in sich, 
die ihn Gefahren sehen und suchen lieB, wo keine waren. Sie ver
groBerte ihm die kleinste Widerwartigkeit ins Unendliche und erschwerte 
ihm vollends den Verkehr mit den Menschen. 

Wie sich selbst, so q uii.lte er die, welche mit ihm umgingen, 
d urch seinen Argwohn. Selbst seinem stets bewahrten Freunde 
von Lotzow gegeniiber, dem er vor seiner Flucht aus Berlin rS32 seine 
Manuskripte anvertraut hatte, trieb er es damit so weit, daB dieser ihm 
einmal schrieb: ,rch angstige mich und leide nicht, wenn von Ihren Pa
pieren gesprochen wird, damit nicht jemand Staatspapiere darunter suche: 
Wahrhaftig, ieh bin Johann der arme Seifensieder, der einen Schatz be
wachen muB ,:- zuletzt iiberrede ich mich sogar, daB ich Dank verdiene 
und wiirde den wohl eher erhalten als - Vertrauen." 

Seine Wertsachen hielt er dergestalt versteckt, daB trotz der lateinischen 
Anweisung, die sein Testament dazu gab, einzelnes nur mit Miihe auf
zufinden war. Keine Aufzeiehnung, die sein Vermogen und seine hausliche 
Okonomie betraf, vertraute er der Landessprache an. Er fiihrte sein Rech
nungsbuch englisch und bediente sich bei wichtigen Geschaftsnotizen 
des Lateinischen und Griechischen. Um sich vor Dieben zu schiitzen, 
wahlte er tauschende Aufschriften, verwahrte seine Wertpapiere als Arcana 
medica, die Zinsabschnitte besonders in alten Briefen und Notenheften 
und schwere Goldstiicke als Notpfennige unter dem Tintenfasse im Schreib
pult. Nie vertraute er sich dem Scheermesser eines Barbiers an; auch fiihrte 
er stets ein ledernes Becherchen bei sieh, um beim Wassertrinken in offent
lichen Lokalen keiner Ansteckung preisgegeben zu sein. Die Spitzen und 
Kopfe seiner Tabakspfeifen nahm er nach jedesmaligem Gebrauche unter 
VerschluB. Aus Furcht vor dem Scheintode verordnete er, daB seine Leiche 
iiber die gewohnliche Zeit hinaus offen beigesetzt werden solle. In Ver
tragsverhaltnissen fiirchtete er in der Regel, betrogen zu werden. - Ver
gebens hatte ihn Chamisso in Berlin einst gewarnt, den Teufel nicht zu 
schwarz zu malen, ein gutes Grau sei ausreichend; die Wurzeln des MiB
trauens reich ten z u' tie f in sein unverauBerliches Wesen hinab." 

So der EinfluB dieses krankhaft ausgeprii.gten Argwohns auf SCHO
PENHAUERS Lebensfiihrung. DaB er sich auch in seinem Werke leise, 
aber vernehmlich gel tend macht. diirfte dem psychologisch kundigen 
Leser kaum entgehen. 
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IV. 

Abnorme Empfindungs- und Gedanken
verkniipfungen. 

"Ieh weill nieht, ob es wiehtig genug ist, hier anzumerken, daB ich 
gestem um die Mittagszeit ein seltsames Gefiihl hatte, von einem Dasein 
vor dem jetzigen, um es so auszudriieken, d. h. eine verwirrte Vorstel
lung, als ware alles, was in meiner Gegenwart getan und gesagt 
wurde, schon einmal £riiher getan und gesagt worden. Es war 
eine sehr deutliche Empfindung, die ich mit einer Luftspiegelung verglei
chen mochte. - Korperlich hatte ich dabei die zerflieBende und schwindlige 
Empfindung wie nach einem starken Aderlasse, wo einem zumute ist, 
als ob man auf Federbetten gehe und den FuB nicht fest aufsetzen konne." 

Mit diesen Worten kennzeichnet der englische Schriftsteller 
WAI.,TER SCOTT (I77I-I832) in seinem Tagebuch vom Jahre I828 
die nach langerer Arbeit bemerkten eigentiimlichen Begleiterschei
nungen der Wahrnehmungen, die dem neu Gesehenen den Charakter 
des schon Erlebten verleihen. Dieses befremdende Phanomen des 
"D ej a vu" ist auch einem anderen, allen psychisch-nervosen Er
scheinungen eifrig nachspiirenden Dichter nicht entgangen: 

"Mir ist oft, wenn ich etwas sehe, was ieh sonst bestimmt nie gesehen, 
als 9b ich es vor auaerst langer Zeit schon einmal gesehen hatte; 
so auch, wenn ich etwas noch nie Getanes tue, durchfahrt mich eine d unkle 
Ahn ung, als sei es nich t das erste Mal. Ahnliche Gefiihle, die wohl 
aus der Erinnerung an Ahnliches entspringen, mogen auf die Ideen der 
Seelenwanderung gefiihrt haben." 

So heiBt es in FRANZ GRILLPARZERS (I79I-I872) Tagebuch
blattern von diesem Erlebnis einer abnormen Verkniipfung des 
Wahrnehm ungsaktes mit anderen - erinnerungsfalschen
den - psychischen Begleitphanomenen. Auch sonst dran
gen sich in dieser Fundgrube fiir die vielgestaltigen Manifestationen 
einer nervos-pathologischen Konstitution Beobachtungen hervor, die 
auf abwegige Verkniipfungen zwischen den verschiedenen seelischen 
Elementen hirtweisen. Wiederholt lesen wir, wie bei dieser Natur von 
abnorm erhohter nervoser Irritabilitat belanglose Sinnesein
driicke mit fremdartigen Begleitsensationen - bald un
gewohnlichen Ausstrahlungen in andere Sinnesgebiete, 
bald abnormen Gefiihlserregungen, intensiven Unlust
em p fi n dun g en und ahnlichem - einhergehen: 

"Wenn mein Nervensystem gereizt ist, so zeigen sich oft die sonder
barsten Erscheinungen. So z. B. hore ich auch mit den Schlafen wie 
sonst mit den Ohren. Es flingt namlich die Empfindung des Horens bei 
einer Schlafe (meistens bei der linken?) an und pflanzt sich durchs ganze 
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Haupt bis zur entgegengesetzten fort. Etwas Ahnliches habe ich auch schon 
in der Mitte der Stirn oder der beiden Augenbrauen wahrgenommen. In 
solchen Augenblicken glaube ich oft das Denken wie eine mechanische 
Operation wahrz unehmen. J eder Gedanke gibt gleichsam einen 
elektrischen Schlag, und die 1deen kommunizieren untereinander in 
wellenformigen Bewegungen. 

Ich habe zweimal in meinem Leben im Theater eine ahnliche, auBerst 
angreifende Empfindung gehabt. Vor mehreren Jahren, als ich zum ersten
mal einen Kastraten (Vellutti) singen harte, und vor einigen Wochen, als 
ich dem (iibrigens weniger als mittelma13igen) Schauspiele: Die Waise!' und 
der Marder beiwohnte. Das erstere Mal machte die Stimme des Sopran
sangers einen auBerst widerwartigen Eindruck auf mich, der sich immer 
mehr verstarkte. Auf einmal anderte die Gestalt des Sangers sich vor 
meinen Augen aufs ha13lichste, bis sie zu einer wahren Teufelsfratze ward, 
und jetzt d urchflog mich ein unnennbares, entnervendes Ge
fiihl, das beinahe wie ein heftiger elektrischer Schlag auf mich wirkte. 
Ich habe oft versucht, dieses Gefiihl mit Worten auszudriicken, und immer 
blieb ich in der Beschreibung dabei stehen, es sei mir gewesen, als ob 
Feuer a us dem Karper des Sangers ausgehe. Das war es aber gewill 
nicht, obschon ich nichts naher Bezeichnendes finden kann. - Nach 
J ahren geschah mir neulich etwas Ahnliches. Mlle. Demmer spielte in 
dem genannten Drama die Rolle des Taubstummen mit hinrei13ender Leb
haftigkeit. Am Schlusse des Stiickes, als sie den Marder ihres Vaters er
kennt, wurden ihre Bewegungen mit jedem Moment immer he£tiger, und 
ich war fast im Fieber. Endlich erblickt sie das verha13te Antlitz und fahrt 
entsetzt zuriick - da war's geschehen. Der Schlag ging d urch meinen 
ganzen Karper, und ich war danach so ermattet, da13 ich mich miihsam 
aus dem Theater schleppen muBte. Auch .hier war mei ne Em pfi nd u ng 
gleichsam mit einem schimmernden Lichte begleitet, das aus 
dem Karper der Schauspielerin auszugehen schien. Wohlgemerkt, das 
letzte Mal war ich kurz von einer Krankheit aufgestanden." - -

Ratselhafte Mite m p fin dun g en dieser Art lassen dem Dichter 
die Ahn ungen ahnlich verstandlich werden, wie vorher die abnormen 
Bekann thei tsempfind ungen ihn den Seelen wanderungs
(und SCOTT den Wiederkunfts-) Gedanken verstehen lie13en: 

"lch habe mir zum Spazierengehen auf dem Lande einen dunklen 
Rohrstock gekauft, etwas plump, aber hachst be quem. Er gefiel mir 
beim Kaufmann sehr wohl, und ich bin mit seinem Dienste sehr zufrieden, 
und doch iiberfiillt mich eine unangenehme Empfindung, ein 
widerliches Gefiihl in der Magengegend, wenn ich ihn in die 
Hand nehmen will. 1st es seine Derbheit, oder da13 er dunkel ist, wah
rend mein voriger Spazierstock licht war? Was ist das fiir ein Unsinn? 
Wenn ich an Ahnungen glaubte, da ware Anla13." 

Zumal die Schwingungen der Musik rufen bei GRILLPARZER 

diese befremdenden a usstrahlenden N erven wirkungen hervor: 
"Wenn eine Violinsaite gestrichen wird, so klingen die Saiten einer 

danebenliegenden unberiihrten Geige mit. Wie, wenn ein ahnliches N ach
beben unserer Nerven Ursache an der so gro13en Wirkung der Musik 
ware? Bei mir wenigstens liegt gewi13 so etwas zugrunde; denn ich darf 
nur einen Ton haren, ohne noch Melodie zu unterscheiden, so gerat schon 

B i r n L a u m, Psychopathologische Dokumente. 4 
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mein ganzes Wesen in eine zitternde Bewegung, deren ich nicht 
Herr werden kann." - -

Die gleichen, die m usikalischen Eindriicke begleitenden 
abnormen Korpersensa tionen wirken auf einen anderen Dichter 
von besonders starker nervoser Erregbarkeit so qualend ein, daB sie 
ihn der musikalischen GenuBmoglichkeit berauben. OTTO LUDWIG 
(1813-1865) berichtet: 

". - Mit dem Eintritt in den Konzertsaal bekam ich kalte FiiBe, 
ich horte die Musik, aber ganz anders wie die andern, mi t Bra use n u nd 
Pfeifen gemischt, wobei mein Gehirn gliihte und ganz wirr ward 
von Fieberphantasien, so daB ich beim SchluB ailemal froh ward und spater 
gar nicht mehr das Herz hatte, die Konzerte zu besuchen. - Ich versuchte 
es spater· mit den Gewandhausquartetten, ich muBte auch diese lassen." 

Zu noch weitergehenden und bedeutungsvolleren Zusammen
hangen zwischen den einzelnen Sinnesgebieten Whren uns BAUDE
LAIREs musikalische Selbstbeobachtungen hin. \-Vas diese hypersensible 
Natur beim ersten Eindruck des Lohengrin - Vorspiels empfindet, 
laBt erkennen, daB flir ihn mit der Welt der Tone sich intensive 
Licht-, abnorme Raum- und besondersartige Korperemp
find u ngen verbinden: 

"rch erinnere mich, daB ich von den ersten Takten an einen jener gliick
seligen Eindriicke empfing, die fast aile imaginationsbegabten Menschen 
erfahren haben, im Schlummer durch den Traum. rch fiihlte mich be
freit von den Banden der Schwere, und ich fand durch die Erinnerung 
das auBerordentliche Wohlgefiihl wieder, das an hohen Orten an der Luft 
liegt. Und dann malte ich mir unwillkiirlich den wonnevollen Zustand 
eines Menschen aus, der in einer volligen Einsamkeit einer graBen Trau
merei anheimgegeben ist, jedoch in einet Einsamkeit mit unermeBlichem 
Horizont und breit sich ergieBendem Lichte, die UnermeBlichkeit, 
ohne eine andere Dekoration als sie seIber. Alsbald hatte ich die Empfin
dung einet lebhaften Helle, einer Intensitat von Licht, die mit 
solcher Geschwindigkeit zunahm, daB die Nuancierungen, die der Wort
schatz liefert, nicht hinreichen wiirden, diese Mehrung auszudriicken, 
die aus Glut und WeiBe sich bestandig neu gebar. rch hatte ganz die 
Vorsteilung einer Seele, die sich in einer lichthellen Umgebung bewegt." 

Von diesem inneren Zusammenklingen verschiedener 
Sinnesempfindungen, zumal von Ton und Farbe, haben 
solche sonderbar begabte Menschen aus unmittelbarem inneren Erleben 
vielfach Kunde gegeben, ohne freilich das Ratse1 dieser pa thologi
schen Assoziationen der Klarung naherzubringen. Es findet 
seinen - noch verhaltnismaBig einfachen - dichterischen Aus
druck in ARTHUR RIMBAUDS (1854-1891), des jugendlichen Genossen 
von VERLAINES perversen Neigungen, beriihmtem Vokalsonett: 

"A schwarz, E weiB, I rot, 0 blau - Vokale, 
Ach, wiiJ3t ich Eures Ursprungs dunkle Kunde -
A - s c h war z e s Kleid, auf dessen Sammetgrunde 
Goldfliegen schwarmen wie zum Festesmahle! 
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E - Rei n h e i t du der Zelte und der Diimpfe, 
Der stolzen Gletscher und der Fischernachen. 
I - rot e s Blut, und schoner Lippen Lachen. 
Und wilder Zorn und wiiste Seelenkiimpfe. 

U - griiner Meere Zittern, stille Firnen, 
Viehherden voller Frieden, und die Runen 
Der Wissenschaft auf den Gelehrtenstirnen. 

o - TubastoLl voll seltsam fremder Wonne, 
Das Schweigen aller Himmel und der Welten. 
Du Omega, du violette Sonne." 
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Vielseitiger und beziehungsreicher klingt diese S y mph 0 n i e 

ve rs ch ie d en a rtig er Sin n esem p fi n dung e n widerin des Schweden 

VERNER V. HEIDENSTAMS befremdendem "Vo kalmarchen", wo. 

nicht nur Farben, sondem auch Formen und Tone sich an die 

Vokale kniipfen und zu bestimmt charakterisierten Personen 

sich vereinigen: 

,,1m Miirchenwald an einem goldnen Ring 
des A-Lauts groLle silberne Glocke hing. 
Da kam im Pelzrock und auf warmen Socken 
ein blasser schlanker Herr mit schwarzen Locken, 
der E - L aut, durch den bunten Miirchenwald; 
er hustete so hell, daLl alsobald 
die Glocke davon angstlich schallt und schellt, -
so kam der A - La u t in die arge Welt. 
Es tra£en sich im Walde unterdessen: 
Der O-Laut mit dem Kranze von Zypre ssen, 
Der U'- La u t, s c h war z ummantelt und gemessen, 
Mit Uh ufedern auf dem Samtbarett, 
Das I in b I an ken Schuppen, ein Florett 
1m Giirtel und mit schmalem Schlankenkopf, 
Das Ypsilon mit dem Chinesenzopf 
Und weiten Pantalons und Eselstritt, 
Der () - La u t, zi erli ch f ei n im Schleiferschritt, 
Mit niedlich rundem Kirchenengelsmund, -
Sie schlossen hier den ersten Siingerbund; - - -
Das A allein fand auf der ganzen Flur 
Trotz allen Suchens einen Schiiler nur, -
Es war das gute S c h a f: Du kennst sein Singen, 
Wehmiitig mocht es dir ins Herze dringen." 

Noch in einer dritten Dichtung findet sich dies Zusammenstimmen 

der Sinneseindriicke anerkannt. Zugleich aber auch bedeutsam zum 

allgemeineren Prinzip herausgehoben: in BAUDELAIREs "Zu

sammenklangen", wo "Diifte, Tone, Farben - alles eins!" 

"Es sind lebend'ge pfeiler aufgebaut, 
Von denen mancher fremde Worte spricht. -
Der Mensch sieht alle die Symbole nicht, 
Die ihn betrachten freundlich und vertraut. 

Wie Echos sind sie. - Und es hOrt sie keins! 
In einer tiefen finstern Einigkeit 
Verschmelzen sie. Sie sind wie Nacht soweit! 
Und Diifte, Tone, Farben - alles einsl 
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So frisch ist manch ein D uft wie Kinderleiber, 
SliB wie Hoboen, griin wie junge Wiesen, 
Und andre Diifte sind wie lipp' ge Weiber. 
Wie Ambra und Muskat, wie Giitterminne, 
Und wie der Dinge All-Unendlichkeit, 
Die Sehnsucht singe~ und den Rausch det Sinne." 

Bis zum Vicherlichen verzerrt, bietet s~ch schlieBlich diese von 
der literarischen Sekte de! Symbolisten hochgeziichtete patho
physiologische Assoziationserscheinung in HUYSMANS "A rebours": 
So in jener banalen, perversen Geschmackssymphonie, die 
der dekadente junge DES ESSEINTES seinem reichhaltigen Lik6r
schrankchen entlockt: 

"Jeder Likor entspricht seinem Geschmacke nach dem Ton 
eines Musikinstruments. Der herbe Curacao beispielsweise der Kla
rinette, deren Klang sauerlich und mild ist. Der Kiimmel der Hoboe, 
deren drohnender Ton naselt; Pfefferminz und Anisette der Flote, die 
zugleich sill3 und scharf, schreiend und sanft ist, wahrend der Kirsch, um 
das Orchester zu vervollstandigen, wiitend die Trompete blast, Wach
holder und Whisky den Gaumen mit ihrem schrillen Piston- und Posau
nengedrohne auseinanderreillen, der Traberbranntwein mit dem betau
benden Larm der Orgelpfeifen tobt, und der Chios und Mastique mit den 
Donnerschl1igen der Zimbel und kraftvollem Paukenschlag in die Mund
hohle hineinrollt." 

Was hier in der dichterischen Produktion mit dem Anschein 
der Willkiir und Kiinstelei dargeboten wird, das findet in·niichterner 
gehaltenen Bekenntnissen seine einwandfreie Bestatigung. Der ab
sonderliche KARL PHILIPP MORITZ (I757-I793), der Verfasser des 
autobiographischen und nach eigenem ausdriicklichem Gestandnis 
peinlich wahrheitsgemaBem J ugendromans "Anton Reiser", ver
bindet in bezeichnender Weise mit Vokalen bestimmte Gesichts
vorstell ungen: 

"Uberhaupt pflegte Anton in seiner Kindheit durch den Klang der 
eigenen Namen von Personen oder Stadten zu sonderbaren 
Bildern und Vorstellungen von den dadurch bezeichneten 
Gegenstanden veranlatlt zu werden. 

Die Rohe oder Tiefe der Vokale in einem solchen Namen trug zur 
Bestimmung des Bildes das meiste bei. 

So klang der Name Hannover bestandig prachtig in seinem Ohre, und 
ehe er es sahe, war es ihm ein Ort mit hohen Hausern und Tiirmen, und 
von einem hellen und lichten Ansehen. 

Braunschweig schien ihm lii.nglich von dunklerem Ansehen und 
groi3er zu sein, und Paris stellte er sich, nach eben einem solchen dunklen 
Gefiihle bei dem Namen, vorziiglich voll heller, weii3lichter Hauser 
vor." - -

Es geht noch weiter. Die Erscheinungen reichen bis hin zum 
Untergrunde kiinstlerischen Schaffens und Empfindens, wo sie sich 
in so iiberraschenden wie unfaBbaren, und wohl nur vom Patholo
gischen her ergriindbaren Zusammenhangen kundgeben: 
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Das ist zunachst wieder der neuropathische OTTO LUDWIG. Bei 
ihm klingen unter bestimmten kiinstlerischen Eindriicken Gesich ts
erscheinungen an, und jenes eigentiimliche Farbenspektrum, 
das seine produktive Erregung zu begleiten pflegte, flammt auch bei 
der ergriffenen Hingabe an d i c h t e ri s c h e Werke auf: 

,,- - Diese Farbenerscheinung (so wie beim poetischenSchaffen) 
habe ich auch, wenn ich ein Dichtungswerk gelesen, das mich ergriffen hat; 
versetz ich mich in eine Stimmung, wie sie Goethes Gedichte er
geben, so hab' ich ein gesattigt Goldgelb, ins Goldbraun spie
lend; wie Schiller, so hab' ich ein strahlendes Karmoisin. Bei 
Shakespeare ist jede Szene eine Nuance der besonderen Farbe, 
die das ganze Stiick mir hat." 

Da ist weiter LUDWIG GANGHOFER. Er hat das gleiche Farben
empfinden bei der vollen Hingabe an die Mus i k. Anscheinend nur 
noch intensiver und gelegentlich so beherrschend, daB es voriibergehend 
selbst die Toneindriicke im BewuBtsein zu verdrangen vermag. In 
seinen J ugenderinnerungen berichtet er: 

"Wenn Herr Kerler auf der Orgel mit wechselnden Tonarten phanta
sierte, bekam oft plotzlich die ganze Kirche vor meinenAugen eine inten
s i vee i n h e i t 1i c h e Far be; alles erschien mir rot oder a h r eng e I b 
oder in p r a c h t v 0 11 em B I au. Das dauerte immer nur wenige Sekunden 
und verschwamm dann wieder. Meistens sah ich nur eine einzige Farbe, 
und wenn sie zerflossen war, blieb alles so, wie es in Wirklichkeit war. 
Doch manchmal - wenn die Tonart, wahrend ich eine Farbe sah, mit 
raschem Dbergang wechselte - verwandelte sich diese Farbe ebenso rasch 
in eine andere, die noch starker leuchtete. Das war immer so namenlos 
schon, daB mir ein sUBer Schauer durch Herz und Sinn rieselte. - Dieses 
Farbenschauen meiner Augen, bei tiefer Wirkung guter 
Mus i k verstarkte sich noch in spateren J ahren. Irgendwelche Gesetz
maBigkeit in dieser Erscheinung hab ich bisher nicht konstatieren konnen. 
Aber es gibt ein paar musikalische Werke, bei denen ich stets die gleiche 
Farbe sehe. Wenn ich Wagners Rheingold hore, kommt immer ein 
Augenblick, in dem das ganze Bild der Biihne £iir mehrere Sekunden von 
einem brennenden Goldgel b iiberfiossen wird. Und spiele ich mit 
meinen Kindem das e r s t e T rio von Hay d n, so erscheint mir das N oten
blatt gegen Ende des ersten Satzes in einem matt e n Rot v i ole t t, das 
sich, wenn wir ohne Unterbrechung gleich das Adagio Can ta bile be
ginnen, in ein t i ef e sSt a h 1 b I a u verwandelt. 1m Allegro non troppo 
der C-mo11-Si.nfonie von Brahms, die ich bis jetzt drei- bis viermal 
horte, sah ich jedesmal das gleiche Scharlachrot - und einmal sah 
ich in dieser Farbe eine weite Himmelsfeme mit langgestreckten in Schar
lach brennenden Wolkenziigen, iiber die eine hohe in tieferes Rot ge
kleidete Frauengestalt wie schwebend dahinglitt. Alle lei den s c haft
lich empfundene Musik verwandelt sich fiir mich in Bilder, 
die ich sehe, wahrend ich die Musik fiir Sekunden und Minuten nicht 
mehr zu horen glaube. Am ha ufigsten und starksten kommen 
mir solche Bilder und Farben bei Schumann und Beet
hoven. Friiher war's auch bei \Vagner so." 
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Wer sich um die Psychologie des Kunstgenusses bemiiht, 
darf an diesen so pragnanten Zusammenhangen nicht voriibergehen. 
Und ahnliche Zusammenhange wird auch nicht auBer acht lassen durfen, 
wer der Psychologie des Kunstschaffens nachgeht. Denn: 

Wir sehen bei FRIEDRICH HEBBEL (1813-1863) die poetische 
und prod uktive Stimm ung von Gehorsempfind ungen, 
von Melodien begleitet. In den Tagebuchern von 1848 notiert er: 

Mit meiner poetischen Stimmung ist eS wieder voriiber, hauptsachlich 
durch kleine auBerliche VerdrieBlichkeiten. - Man sollte vorsichtig wer
den; die Stimmung des Dichters hat zu viel von Nachtwandeln, sie wird 
ebenso leicht zerstort, wie der Traumzustand, worin dies geschieht. Son
derbar ist es, daB ich in einer solchen Stimmung immer Melodien 
hore; so diesmal vorziiglich die Stelle: Titus du siehst, wie meine Tochter 
trauert!" 

Wir sehen weiter GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880), den franzo
sischen Romancier, eine unzweifelhaft pathologische Natur, bei seiner 
schriftstellerischen Produktion geradezu von der Tendenz zum 
Farbenschaffen bestimmt. Die GONCOURT haben es uns in ihren 
Tagebuchern hinterlassen: 

"Flaubert sagte uns heute: Die Geschichte, die Fabel, die Handlung 
eines Romans ist mir ganz gleich. Wenn ich einen solchen verfasse, habe 
ich den Gedanken, eine Fiirbung, eine Schattierung wieder
zugeben. In meinem Karthagerroman will ich beispielsweise etwas 
Purpurnes machen. In Madame Bovary habe ich nur den Gedanken 
gehabt, einen gewissen Farbenton wiederzugeben, diese Schimmelfiir
bung der Kellerlebewesen. Die Fabel dahineinzubringen, machte mir 
so wenig aus, daB ich Madame Bovary einige Tage vor der Niederschrift 
ganz anders konzipiert hatte. Sie soUte in demselben Milieu und der glei
chen Tonalitat eine alte fromme keusche J ungfer werden. Dnd dann habe 
ich eingesehen, daB dies eine unmogliche Figur sein wiirde." 

Und nun scheint uns beinahe verstandlich, wenn wir sehen, wie 
ein kunstlerisches Schaffen auf einem bestfmm ten Sinnes
gebiete direkt und im wesentlichen durch Anregung und 
Umsetzung von einer andern Sinnesp h are her erfolgt. So 
gingen 1;>ei CARL MARIA VON WEBER, (1786-1826), dem Kompo
nisten, alle Eindrucke, zumal die des Gesichts, unmittelbar in Klange 
uber, und was er optisch wahrnahm, wandelte sich selbstschopferisch 
in Tonge bilde um. Fur dies€: besonderen sensorischen Grund
lagen seiner musikalischen Produktion hat ein gewiB kom
petenter Beobachter, sein eigner Sohn Max, das denkbar bezeichnendste 
Zeugnis geliefert: 

"Weber komponierte eigentlich immer. Die Welt bestand flir sein 
geistiges Leben nur aus Tonen. Farbe, Forni, Zeit und RaU111 
iibersetzten sich in seine111 Innern vermoge eines geheim
nisvollen Prozesses in KHinge. Ebenso sog sein Ohr aus dem ver
worrensten Gerausche, dem tonlosesten Larm die wiTksamsten und origi-
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nellstenHarmonien. Ja, wunderlichgenugscheinenLinien und Formen 
mehr das melodische, Geton aber das harmonische Element der musi
kalischen Tatigkeit seiner Seele wachgerufen zu haben. Als guter Denker 
und Beobachter hat er sich mehrfach dariiber klarblickend geatillert. Am 
vollsten drangen ihm daher die musikalischen Gedanken zu, wenn sich 
c1iese au13eren Anregungen vereinigten, wie beim Fortrollen im Reisewagen. 
Da rollte sich auch die Gegend vor seinem Ohr symphonisch, 
wie vor seinem Auge optisch ab, und die Melodien quollen 
aus jeder Hebung und Senkung des Bodens, ausjedem wehen
den Busche, aus jedem wallenden Getreidefelde, wahrend das Rollen des 
Wagens die reichste Harmonienfiille dazu lieferte. 

Rei sen un d Spa z i erg a n g e iibermittelten sich seinem Gedachtnisse 
wie ebenso viele musikalische Dichtungen. NocheheeinauBeres 
Objekt sich seiner Erinnerung bot, reproduzierte diese das musikalische 
Motiv, in das sich ihm zu ihrer Zeit die Anschauung iibersetzt hatte." 

Aus solchen eigenartigen Verkniipfungen erwachsen dann auch jene 
befremdlichen gedanklichen Bezieh ungen zwischen der Kunst 
und den Sinnesempfindungen, iiber die HEINRICH VON KLEIST 
in einem Briefe vom Jahre ISn von sich und GOETHE berichtet: 

"So wie wir schon einen Dichter haben - mit dem ich mich iibrigens 
auf keine Weise zu vergleichen wage - der aIle seine Gedanken iiber die 
Kunst, die er iibt, auf Farben bezogen hat, so habe ich von meiner fru
hesten Jugend an alles Allgemeine, was ich iiber die Dichtkunst gedacht 
habe, auf Tone bezogen. Ich glaube, daB im GeneralbaB die wich
tigsten A ufschliisse iiber die Dich t kunst enthalten sind." 

GOETHES a usgesprochene N eigung zur Verkn iipfung der 
Farben mit anderen seelischen Elementen spielt zweifellos 
auch in die wissenschaftlichen Anschauungen seiner Farben
lehre mit hinein. So etwa in seine ErUiuterungen der "sinnlich 
sittlichen Wirkungen" der Farben, die sich ihm so darstellen: 

"Die Farben von der Plusseite sind Ge1b, Rotge1b (Orange), Gelbrot 
(Mennig), Zinnober. Sie stimmen regsam, lebhaft, strebend. - Die Farben 
von der Minusseite sind Elau, Rotblau, Blutrot. Sie stimmen zu einer 
unruhigen, weichen sehnenden Empfindung." - -

Fiir diese eigenartigen Beziehungen vermag iibrigens GOETHE 
selbst noch einen wichtigen Kronzeugen herbeizubringen: den Maler 
PHILIPP O. RUNGE (1777-1810). Der fiihrt in seinem von GoETHE 
wiedergegebenen Briefe neben anderen iiberraschenden Farben
assoziationen etwa auch diese an: 

"Wenn man sich ein blauliches Orange, ein rotliches Griin oder ein 
gelbliches Voilett denken will, wird einem so zumute, wie bei einem siid
westlichen Nordwinde." 

Und so stark und sieher empfindet er - wie alle die andun Gleich
begabten auch - diese eigenartigen Verkniipfungen, daB er ganz allge
mein daraus einen ,,festen Glauben an eine bestimmt,.:! geistige 
Verbindung in den Elementen" ableitet. -
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Sosehen wir die abwegigeri Erscheinungen der Sinnesassozia
tionen vielfach verbreitet und vielgestaltig wiederkehren, ohne daB 
freilich die Moglichkeit irgendwelcher Einfiihlung gegeben, das sich 
aufdrangende Bediirfnis nach einer Erklarung des befremdenden Pha
nomens befriedigt wird. Genug, daB eine besondere Nervenorgani
sation als seine allgemeine und eine nervos-psychopathische von 
erhOhter IrritabilWit als seine bevorz ugte Grundlage sich darbietet, 
und daB Menschen von verschiedenster psychischer Artung an ihm 
teilhaben. -

"Denke ich an al te Z ei ten, so denk' ich immer zugleich an Abend
dammerung; denk ich an einen alten Charakter, so erscheint er 
mir unter Flor und Spinnweb; so gewiB ist's, daB jede innere Er
scheinung ohne weitern ProzeB eine ihr anologe auBere hervorruft." 

Diese HEBBELsche Selbstbeobachtung der Tagebuchnotizen vom 
Jahre I837 iiber das innerliche Zusammentreten wesensverschiedener 
Gedanken weist uns darauf hin, daB jene eigenartigen Verkniipfungen, 
auf die wir im Bereich der Sinnesspharen stieBen, in ahnlicher Weise 
auch auf das Gebiet der Vorstellungen iibergreifen. Mit diesen 
a b nor me n I dee n assozia tio ne n werden wir nun in eine eigenartige 
Welt psychischer Zusammenhange und Beziehungen gefiihrt: In jenen 
episodischen Au s n a h me z u s ta n den, wo die Seele von der strengen 
GesetzmaBigkeit des geordneten Denkens und der sicheren Direk
tive der logischen Funktionen losgelost, sich in freien Assoziationen 
bewegt - im Traume, im Halbschlaf, in der BewuBtseinstriibung-, 
ergeht sie sich vielfach in Vorstellungsverkniipfungen der absonder
lichsten Art, und es ist wahl nicht bloB zufallig, daB man auf ein 
solches Halbschlaferlebnis einer abwegigen Ideenverbin
dung wiederum bei einem eindringlichen psychologischen Selbstbeob
achter von dichterischen Qualitaten stoBt. Diesmal ist es GRILLPARZER: 

"Neulich nachts vor dem Einschlafen, als ich einem eifersiichtige n 
Zwist nachdachte, den ich mit Ratti gehabt hatte, stellte sich dieser mir 
unvermerkt nach und nach als eine verwickelte Schachpartie mit 
einem Abzugschach dar. Beide Vorstellungen hoben sich aber nicht, 
eine die andere, wechselseitig auf, sondern ich dachte sie nebenein
ander und untereinander auf die wunderbarste Weise fort, so daB 
bald eine, bald die andere die Oberhand behielt, bis sich alles verwirrte 
und ich einschlief." 

Was hier GRILLPARZER als vereinzeltes. Vorschlaferlebnis heraus
hebt, und was jedem Traumenden gelegentlich begegnet: diese ab
norme Art der gedanklichen Verbindungen kann in anderen Zu
standen veranderten BewuBtseins geradezu die beherrschende sein 
und sie baut dann eine ganz neuartige Welt befremdender Be
zieh u ngen auf. In BAUDELAIRES Geist spielt sich das Dberraschende 
wahrend des Haschischrausches ab: 
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"Die einfachsten Worte, die trivialsten Ideen nehmen eine bizarre und 
neue Physiognomie an. Ihr erstaunt sogar, daJ3 ihr sie bisher so einfach 
fandet. Ungereimte, zuvor nie gesehene Ahnlichkeiten und 
Bezieh ungen, Wortspiele ohne Ende, komische Anschlage entsprudeln 
bestandig eurem Gehirn, der Damon hat von euch Besitz ergriffen ... 
Bald werden die Ideenverbindungen so vag, wird der leitende Faden, der 
eure Eindrucke verbindet, so fein, daJ3 allein eure Genossen euch noch ver
stehen konnen. - Die Tone kleiden sich in Farben, und die Farben 
enthalten eine Musik. Das, wird man sagen, ist nur etwas durchaus 
Naturliches, und jedes dichterische Gehirn nimmt in seinem gesunden und 
normalen Zustande leicht diese Analogien wahr. Allein diese Analogien 
nehmen alsdann eine ungewohnte Lebhaftigkeit an; sie durchdringen den 
Geist, nehmen ihn ein, uberladen ihn mit ihrer despotischen Art. Die 
Noten werden Ziffern, und wenn euer Geist mit einer mathematischen 
Fahigkeit begabt ist, gewahrt er, wie die Melodie, die gehorte Harmonie
ihren ergotzlichen, sinnlichen Charakter durchaus bewahrend - sich in 
eine groJ3e arithmetische Operation umwandelt, bei der die 
Zahlen aus den Zahlen wachsen und ihr die Phasen und die Entwicklung 
mit einer unbeschreiblichen Leichtigkeit verfolgt, mit einer Behendigkeit, 
die der des AusfUhrenden gleicht." - -

Diese neue Welt abnormer Verkniipfungen wirkt weiter. Ana
logien, En tsprech ungen, symbolische Zusammenhange 
erwachen zu ungeahntem reichen Leben. Sie gewinnen die Dbermacht 
und die Allegorie wird geradezu zur Herrscherin im Kunstbereich 
des Haschischrausches. BAUDELAIRE erlebt das Seltsame, daB ihm 
yom Pa thol ogischen her das volle Verstandnis fUr eine Kunst
form aufgeht: 

"Indessen offenbart sich jener mysteriose, temporare Oeisteszustand, 
in welchem die Tiefe des Lebens, all ihrer vielfachen Probleme ubervoll, 
sich ganz enthullt in dem Schauspiel- so naturlich und trivial es auch sei -
das man gerade vor Augen hat; in welchem der erste beste Gegenstand 
sogleich zu einem sprechenden Symbole wird. Fourier und Swe
denborg - der eine mit seinen ,Analogien', der andere mit seinen ,Be
ziehungen' - haben sich in dem vegetabilischen oder animalischen Leben 
inkarniert, das dil; vor Augen kommt, und belehren dich, statt durch die 
Stimme sich vetstandlich zu machen, durch die Form oder die Farbe. Das 
Verstandnis fUr die Allegorie nimmt in dir Proportionen an, wie sie dir 
seIber nie bekannt waren. - Tiefen des Raumes, eine Allegorie 
a uf die Tie£e der Zeit - der Tanz, die Oeste oder die Deklamation der 
Komodianten, falls du in ein Theater hineingeraten bist - die erste beste 
Phrase, wenn deine Augen auf ein Buch fallen - mit einem Worte: Alles, 
die Universalitat der Wesenheiten zeigt sich vor dir in einem neuen 
Glanze, wie du ihn dir bisher nicht traumen lieJ3est. Die Grammatik, 
die durre Grammatik sogar, wird so etwas wie ein geisterbeschworender 
Zauberspuk, der die Worte auferweckt und sie mit Fleisch und Bein 
bekleidet. Das Substantiv schreitet in seiner substantiellen 
Majestat, das Adjektiv ist sein d urchsichtiges Gewand, das es 
wie eine Brustwehr umkleidet und ihm Farbe gibt, und das Verbum ist 
der Engel der Bewegung, welcher der Redewendung Flugel verleiht. 
Die Musik, die zweite Sprache, welche den MiiJ3igen so teuer ist oder 
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auch den tiefen Geistern, die in wechselvoller Beschaftigung Erholung 
suchen, spricht dir nun von dir selbst und erzahltdir die Legende deines 
Lebens: Sie verkorpert sich in dir, und du stromst ganz in sie hinein. 
Sie erzahlt deine Leidenschaft, nicht in einer vagen, unbestimmten Art, 
wie sie es an deinen vertraumten Abenden, wie sie es in der Oper tut, 
sondern bestimmt, positiv: J ede rhythmische Bewegung bezeichnet 
eine bekannte Bewegung deiner See1e, jede Note bildet sich 
zum Worte um, und die ganze Dichtung tritt in dein Gehirn 
wie ein mit Leben begabtes Worterbuch." 

Was hier in der Bewufitseinsstorung, i m Giftra usch sich zu 
abnorm verkniipften Gedankenbildungen von fliichtigem Bestande 
formt, das gewinnt anderwarts, aus einer dauernd anomalen 
Denkverfassung sich entwicke1nd, in geschlossenen Denkschop
fungen da uerhafte Gestalt. BAUDELAIRE hat schon auf die geisti~ 
gen Haupter eines so1chen Denkens mit Analogien und Symbol
gebilden hingewiesen: IMMANUEL SWEDENBORG, der halluzinatorisch 
beherrschte Theosoph, tritt von neuem auf mit einer Lehre, die ein 
ganzes System der Entsprechungen darbietet. So bringt er in 
jenem Werke: De commercio animae et corporis, das den Verkehr von 
Seele und Karper klarlegt, alle Erscheinungen der Welt in eigen
tiimliche innere Beziehungen, indem er sie nach bestimmten En t
sprechungen regelt - nach iibereinstimmenden Graden, die 
iibrigens bezeichnenderweise zur mystisch bedeutungsvollen Zahl 3 
Bezug haben: 

"Da beide Welten, geistige wie natiirliche, eine Sonne haben, 
unterscheidet man in ihnen dreierlei nach den Hohengraden ge
trennte Atmospharen. Die Atmospharen der geistigen Welt sind ihrem 
Ursprunge nach substantieller, die der natiirlichen Welt ihrem Ursprunge 
nach materieller Art. Diese Atmospharen entstehen nun gradweise und 
sind gleichsam Fortleiter von Licht und Warme. Also muJ3 man drei 
Grade von Licht und Warme unterscheiden. Da nun das geistige 
Licht seinem Wesen nach Weisheit, die War me aber Liebe ist, 
so erkennt man auch drei Grade der Weisheit und drei der Liebe, mithin 
also drei Grade des Lebens, die sich ihrem Fortleiter gemaJ3 abstufen. 
Eine weitere Folge ist die Existenz dreier Engelshimmel, eines 
obersten oder dritten fiir die Engel des obersten Grades, eines mittleren 
oder zweiten fUr die des mittleren Grades, eines untersten oder ersten fiir 
die Engel des letzten Grades. Die Einteilung dieser Himmel ent
spricht in der Tat den Graden der Liebe und Weisheit. Die Engel 
letzten Grades mochten das Wahre und Gute wissen, die mittleren wissen 
es und die obersten leben diesem Wissen gemaJ3 und sind weise. Dieser 
Einteilung der Himmel entspricht eine ebensolche der Men
schenseele, die ja ein Bild des Himme1s, gewissermaJ3en ein Himmel 
im kleinen ist." 

Diese abnorme Art der gedanklichen Beziehungssetzung 
hat freilich so wenig wie der halluzinatorische Einschlag den inneren 
Gehalt des geistigen Werkes SWEDENBORGS zerstart, und so hat sie 
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auch der Anziehungskraft auf seine Anhanger nicht Abbruch zu tun 
vermocht, sie eher vielleicht sogar durch den Reiz des Dunklen und 
Befremdenden erhoht. 

Zu dem Theosophen gesellt sich mit gleichgearteter abnormer 
Denktendenz CHARLES FOURIER (I772-r837), der N a tio nalo ko
nom, der Schopfer des phantastisch-utopistischen sozialen Phalan
sterensystems und einer der Vater der modernen sozialistischen und 
anarchistischen Lehren. Dieserunzweifelhaft psychisch anomale 
Mann hat eine ganz eigenartige Begabung, Beziehungen zu setzen, 
deren Verstandnis dem Durchschnittsdenken versagt ist. In "Nou
veau monde" verrat er: 

"Ich kannte schon zehn Jahre lang die Analogien des Elefanten, 
ehe ich die Analogien seiner beiden, durch ihre Kleinheit und Unpropor
tioniertheit Hicherlichen Augen und die seiner durch ihre Gro13e und Platt
heit absto13enden Ohren erkHiren konnte." 

Uber die Analogien einzelner Blumen gibt sein Manuskript 
yom Jahre r848 iiberraschende Aufklarung: 

"Die scharlachrote Ranunkel, die wie zerknittert aussieht, schildert 
die Menge und die Intrigen, die einen Monarchen umgeben 
und in jedem Sinne bedrangen. Er entzieht sich ihnen mit Mlihe, wie das 
junge Madchen in der Harmonie sich mit Mlihe den Anbetern entzieht, 
die es umlagern. Durch Analogie treibt die scharlachrote Ranunke1 
und die Nelke eine zweite Bliitenkrone, die sich inmitten der ersten erhebt 
und sich ihrem Gefolge zu entziehen scheint. Die einze1ne Ranunkel hat 
nur wenig oder gar keinen Duft, und doch stromt ein Strau13 von etwa 
drei13ig dieser Blumen einen sehr angenehmen Duft aus. Ebenso ist es 
mit den Cliquen der gro13en Welt; sie glanzen nur durch ihre Ansammlung 
und jeder einzelne ist abgeschmackt." 

Und auch in sein Hauptwerk: die grundlegende Schopfung des 
Phalansterensystems dringen diese Analogien hinein. Seine Ent
deckung von der Bedeutung der "Bezieh ungen der Triebe" im 
sozialen Leben erweitert sich sogleich durch Analogien auf· weitere 
Wissensgebiete und fiihrt ihn zu reichlich befremdenden neuen Er
kenntnissen: 

"Das erste, was ich entdeckte, war die Anziehung der Triebe. Ich 
erkannte, da13 die fortschreitenden Serien den Trieben der beiden Geschlech
ter, den verschiedenen Lebensaltern und Klassen die volle Entwicklung 
sichern .... 

Die Theorie der Anziehung und des Rlicksto13es der Triebe ist fixiert 
und voll anwendbar auf die Theoreme der Geometrie und mu13 gro13er 
Entwicklungen fahig sein. Ich erkannte bald, da13 die Gesetze der Attrak
tion derTriebe in jedem Punkt den durch Newton und Leibnitz angewandten 
Gesetzen der materiellen Anziehung konform seien, und da13 es eine Ei n
heit des Systems der Bewegung flir die materielle und geistige 
Welt gebe. Ich kam dann durch Untersuchungen zu der Uberzeugung, 
da1J die Analogie der allgemeinen Gesetze sich auf die besonderen Gesetze 
ausdehne, da13 die Attraktion und die Eigenschaften der Tiere, Pflanzen, 
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Mineralien koordiniert seien nach demselben Plan, wie diejenigen der 
Menschen und Gestime. So kam ich zu der neuen Wissenschaft der Analo
gie der vier Bewegungen, der materiellen, organischen, tierischen 
und sozialen, oder zur Analogie der Modifikation der Materie mit 
der mathematischen Theorie der Triebe des Menschen und 
der Tiere." 

Und nun sind wir wohl vorbereitet genug, qm jene an kabbalistische 
Wort- und Zahlenmystik anklingenden geheimnisvollen Beziehungen 
zwischen Buchstaben und Begriffen entgegenzunehmen, wie 
sie gelegentlich in JAKOB BOHMES (r575-r624), des GOrlitzer Hand
werkers und Theosophen, mystisch-religiosem Werke herumspuken. 
Vermittels der vermeintlichen Gabe der "Sprache der Natur" gelangt 
er vom Wort und Buchstaben aus durch Zusammenhange, die logisch 
sinnlos und etymologisch unfa13bar sind, zu tiefsten Erkenntnissen. 
Dies seine Deutung des Namens J ehova: 

"J eder B u c h s tab e in diesem N amen deutet an eine Kraft und sonder
liche Wirkung als eine Form in der wirkenden Kraft. Das Jist der Aus
fluB der ewigen unzertrennlichen Einheit, als die sii13e Heiligkeit, der Grund 
der gottlichen Ichtheit; E ist ein dreifaches J, da sich die Einheit in eine 
Dreiheit schlieBt; denn das J geht ins E und heiBet JE als ein Hauchen der 
Einheit in sich selber. H ist das Wort oder Hauch der Dreiheit Gottes. 
o ist ein Cirkumferenz als de! Sohn Gottes, dadurch das JE mit dem H 
oder Hauchen ausspricht, verstehet aus der gefa13ten Luft der Kraft. V ist 
der freudenreiche AusfluS vom Hauchen, als der ausgehende Geist Gottes. 
A ist das Ausgegangene von der Kraft als die Weisheit." 

Ein Schritt noch weiter und wir sind ins a usgepragt Psycho
tische gelangt. 

Ein umfassendes Dokument schwerster Storung der gedank
lichen Verkniipfung, das weit iiber die Dunkelheiten aller jener 
Systeme hinausgeht, ist uns durch die Drucklegung fiir alle Zeiten 
erhalten. Es ist im iibrigen ohne jeden Wert seinem Inhalt und ohne 
jedes Interesse seinem Autor nacho Dieses Werk eines zeitgenossischen 
Arztes (GEHRMANN), das mit seinen mehr als 2000 Seiten und seinen 
zahlreichen Tafeln der materiellen Opferfreudigkeit seines Verlegers
oder Verfassers - alle Ehre macht, geht in formal geordneter Dar
stellung den hochsten Ratseln: den Beziehungen zwischen Gehirn, 
Karper, Seele und Gott nacho Wie weit ihm die Lasung gelingt, 
ist unschwer aus einigen Ausschnitten aus dem Buche zu ersehen. 
In jenem Abschnitt mit dem· bezeichnende~ Titel: "Die Centren 
,Tag des Herm - Demuth - Hostie' als zweite Fliigelebene der 
au13eren Windmiihlentiir - die Blumen und die Zahlen - die inter
mediaren Centren" heiSt es in einem zusammenfassenden SchluB
wort von den Zahnen: 

"Die experimentelle Prufung der Zahne ergibt, daB die Allegorie, die 
Natura, die Absicht und der Schmetterling die Stufenfolge bilden, we1che 
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zur Gliickseligkeit fiihrt. Zunachst zeigt die Priifung der rechten Augen
zahne, da13 die Allegorie fUr die Natura dem Schlafe homolog ist, und da13 
die Absicht - welche die beiden Brennpunkte der Ellipse des Interesses, 
den Willen und die Phantasie miteinander verbindet - von der Natura 
beherrscht wird. Das erste folgt auch aus der Priifung der rechten aui3eren 
Schneidezahne; denn die dreifache Blutung betrifft die Verkleinerung 
als Tei! 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' mit
einander verbindet, umfa13t er, was von den medianen Schneidezahnen ge
sagt worden ist." 

Dnd der gleiehe Absehnitt gibt tiber die symbolische Bedeu
tung der Zahlen folgende AufkIarung: 

"Der Sehilderung von Symptomengruppen mCichte ich eine kurze 
Ubersicht derselben voranstellen. 

I = Ei, Praxis, Berufstatigkeit; 5 = Ersatz; 7 = Gnade; 2 + 7 = 
Heidelbeere; 3 + 7 = Asche; 4 + 7 = Schaum; 6 + 7 = geistige Mutter. 
Die Zahlen r-4+7 zeigen, in welcher Weise die Arbeit zum Fliigel = 
die Seele zum Vogel wird. Die Praxis = die Berufstatigkeit ist das Ei, wel
ches die Gnade befruchtet. Indem nun die Selbstlosigkeit das Interesse = 

der Vogel sich von der Blume 10slCist, und das Gemiit zur Gliickseligkeit = 
zu den Fiil3en Gottes emporgehoben wird, gleicht dieses der Heidelbeere 
(Symbol des Verstandes auf dem Berge des Grabes Christi), das Interesse 
dem PhCinix auf dem Tische des Herrn." 

Ein psyehologisches Sich-Hineindenken und -Hineinfiihlen wird 
sich hier vergebens bemtihen. Es ist ein exq uisit psyehotisehes: 
das schizophrene SeeIenleben, das sieh in eigenartiger Weise den 
nattirliehen Ideenverbindungen und Denkmeehanismen versagt und 
solche geistige Sehopfungen herbeifiihrt, die bei tatsaehIicher inner
Heher Verworrenheit doeh die auBere Form bewahren und gerade da
dureh ihre Dnsinnigkeitzu verdeeken, ja sogar den Schein eines tieferen 
Sinnes vorzutausehen vermCigen. Diese Tatsache sollte zu denken 
geben. Sie sollte bei der Betraehtung gewisser dunkler theologiseher, 
philosophiseher Werke und ahnIieher Denksysteme nieht unbeachtet 
bleiben. 

v. 
Abirrungen . des P ersonlichkeitsbewuBtseins. 

"Hal3liche Krankheitsperiode - gastrisches Fieber mit greulichem 
Kopfweh; als ich fast wieder hergestellt war, Erkaltung in der Nacht; 
unglaubliche Traume; z. B. von einem Garten mit Riesenblumen, worin 
Kinder sich schaukelten und ich selbst mich verstecken konnte; dummer 
Zustand zwischen Schlafen und Wachen, wo ich mich selbst als Zwei
heit empfand; es war mir namlich so, als ob mein geistiges Ieh fiir 
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sich existierte, aber doch ganz ungemein von dem heruntergekommenen 
Korper molestiert ward; der Korper kam mir vollig vor wie ein iiberaus 
unbehilflicher und unartiger Konig mit einem dicken Bauch; ich sagte zu 
mir selbst, wenn ich mich vergebens umzuwenden suchte: Der Alte will 
nicht u. dgl. - Ich wollte, ich hatt.,e dies alles zur rechten Zeit aufgeschrie
ben, jetzt, im August, ist die Erinnerung schon matt und schwach." 

Was FRmDRICH HEBBEL wahrend der Fieberkrankheit in der 
Dammerphase zwischen Schlaf und Wachen erfuhr und der Aufnahme 
in seine Tagebiicher fiir wiirdig hielt, ist neben der Absurditat der 
Traumgebilde vor aHem das Erlebnis eines abnorm veranderten 
I chs, jenes sonst so stabilen Teils des BewuBtseinsinhalts. Die 
eigene Korperlichkeit, an sich abnorm empfunden und 
dabei losgelost vom geistigen Ich und zur selbstandigen 
Person usurpiert, das Ich gespalten in eine Doppelheit 
von Korper und Geist -, alles dies hebt fUr ihn, dessen Sinn sich 
stets so voll den traumhaften Geschehnissen zugewandt, dieses 
eigenartige Erlebnis der Personlichkeitsspaltung noch beson
ders heraus. 

Schon vor diesem Erlebnis ist HEBBELs psychologischem Scharf
blick an einem Zustande na tiirlicher Geistestatigkeit diese eigen
tiimliche Spaltungserscheinung der Personlichkeit, die in gewissem 
Sinne zugleich eine Verdoppelung bedeutet, aufgestoBen. Das 
Tagebuch von 1838 berichtet: 

"Es ist ttnbegreiflich aber wahr: Wie man sich im Tra um in mehreren 
Personlichkeiten a uflost, so kann man sich auch im Wacl1en in 
zwei Wesen zerspalten, die wenig voneinander wissen, in eins, welches 
Fragen stelit, und in ein anderes, welches sie beantwortet. Dies fant mir 
eben jetzt, wo ich bei heftigem Kopfweh in der Dammerung auf und ab 
gehe und mir Selbstunterhaltung abzwinge, zum erstenmallebhaft 
auf." 

Eine noch viel weitergehende Veranderung der Personlichkeit 
wird dem im Haschischra usch Befangenen zuteil. Und es ist 
nur natiirlich, daB gerade jener Mann, der allenthalben die "multi
plica tion de l'individ ualite" so krampfhaft suchte - BAUDE
LAIRE -, diese Erlebnisform in ihrem ganzen fremdartigen Reichtum 
aufgriff: 

"Bisweilen kommt es vor, daB die Personlichkeit schwindet 
und jene Objektivitat, wie sie den pantheistischen Dichtem eignet, in euch 
offenbar wird, und zwar derart abnorm, daB die Betrachtung der 
Dinge derAuBenwelt euch eurer eigenen Existenz vergessen 
laBt und ihr euch bald in jene hineinergieBt. Euer Auge heftet 
sich auf einen Baum, der harmonisch vom Winde gebogen wird; in einigen 
Sekunden wird das, was im Him eines Dichters nur ein durchaus natiir
licher Vergleich sein wiirde, in dem euren eine Tatsache werden. Ihr 
schreibt alsdann dem Baume eure Leidenschaften zu, eure 
Sehnsucht oder eure Melancholie, seine Seufzer und seine 
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Schwankungen werden die euren, und bald seid ihr der Baum. 
Ebenso der Vogel, der tief im Azur schwebt: Zunachst reprasentiert er 
die unsterbliche Sehnsucht, iiber den menschlichen Dingen zu schweben; 
aber schon seid ihr der Vogel seIber. Ich nehme an: Ihr sitzt da und 
raucht. Eure Aufmerksamkeit mag sich ein wenig zu lange auf die blauen 
Wolken richten, die eurer Pfeife entschweben. Die Vorstellung des Aus
stramens wird sich langsam, allmahlich, unabl1issig eures Geistes be
machtigen, und alsbald werdet ihr diese Idee mit euren -eigenen Gedanken, 
mit eurer denkenden Materie verbinden. Durch eine besondere Gleichung, 
durch eine Art von Ubertragung oder geistigem Quiproquo werdet ihr 
euch - euch seIber ausstramen fiihlen, und ihr werdet eurer Pfeife (i n 
die ihr euch hineingedriickt und zusammengepre13t fiihlt, 
wie der Tabak es ist) die seltsame Fahigkeit zuerkennen, euch zu 
rauchen." 

So entschwindet dem unter Hirngiftwirkungen Stehenden die 
eigene Personlichkeit im BewuBtsein, um iiberzugehen in andere 
Wesen, in ihnen aufzugehen, mit ihnen zu verschmelzen: 
Ein groBartiges Erlebnis eroffnet sich dem inneren Blick. 

ALFRED TENNYSON (1810-1891), der englische Dichter, hat es 
oftmals in besonderen seelischen Ausnahmezustanden erfahren. 
Eine abnorm weitgehende psychische SelbstbeeinfluBbarkeit ver
half ihm unter eigenartiger Einengung der psychischen Konzentration 
zu gewohnheitsma13igem Verlust des Personlichkeits
bewu13tseins, zu einem Aufgehen des Ichs im allgemeinen 
Sein. Er hat den Vorgang selbst mit scharfer Charakteristik fixiert: 

"Von Jugend an habe ich oftmals. wenn ich allein war, eine Art von 
wachem Trancezustand gehabt. Es iiberkam mich meist, wenn ich 
meinen N amen mehrmals still vor mich hin sprach, bis schlie13lich - gleich
sam au13erhalb des individuellen Selbstbewu13tseins das Ich sich a ufz u
lasen und in ein karperloses Sein sich zu verlieren schien. Dies 
war kein verworrener, sondern ein haehst klarer, aber ganz unbesehreib
lieher Zustand. wo der Tad mir fast als eine lacherliehe Unmagliehkeit 
erschien und der Verlust der Persanlichkeit nieht als ein Dahinsehwinden, 
sondern als das einzig wahre Leben." 

Diese eigenartigen Erlebnisse lassen TENNYSONS Gedankenwelt 
nicht unberiihrt. Sie fiihren ihn zu mystisch gefarbten religio
sen Anschauungen vom Fortleben der Seele nach dem Tode, von 
einer zeitweise bestehenden Verbindung zwischen Leben und Tad. 

Von hier ergeben sich nun Ausblicke auf die ungewohnlichsten seeli
schen Innengeschehnisse, deren iiberhaupt der normale Menschen
geist teilhaftig wird. Geschehnisse von starkstem geistigen Gehalt 
und von hOchstem Erlebniswert, die zu a11en Zeiten und bei a11en 
VOlkern die tiefgreifendste Bedeutung fiir die Personlichkeit und die 
Entwicklung und Gestaltung ihres inneren Lebens gewoimen haben. 
Die graBen Mystiker der christlichen Religion - und sie nicht 
a11ein, sondern auch die anderer Kulturkreise, des indischen, des 
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persischen, auch des antiken, -haben sie in religios-e ksta tischem 
Erleben erfahren, und gerade auch der beste Teil ihres religiosen 
Seins ist von hier aus zu begreifen. Es ist das hochste religiose Er
lebnis schlechthin, in den begltickendsten Lebensstunden gegeben 
und der sprachlichen Wiedergabe sich versagend. Und nur eine 
schwache Vorsteilung dieses hochsten seelischen Geschehens, wo das 
Ieh in der Gottheit aufgeht, sich mit ihr verschmilzt, vermogen 
aile die vielfiiltigen Kundgebungen zu gewiihren, die in den Selbst
schilderungen religioser N aturen niedergelegt sind. Von einem Kind 
des 16. Jahrhunderts, MARIA MADDALENA DE PAZZI (1566-1607), 
wird diese Schilderung gegeben: 

"N ach der allerheiligsten Kommunion betrachtete ich die groBe Einung 
der Seele mit Gott durch das Sakrament, und in einem Augenblick 
fand ieh mieh ganz mit Gott geeint, in Gott verwandelt, und 
a uBerhalb aller leibliehen Empfind ung, so daI3 ieh, hatte man 
mieh in einen Feuerofen geworfen und verbrannt, niehts versplirt hatte. 
Ieh wuBte nieht, ob ieh tot, ob lebendig, ob im Leibe, ob in der 
Seele, ob auf der Erde, ob im Himmel sei; ich sah allein den ganzen 
glorreiehen Gott in sich seIber, sieh seIber lauter lieben, sieh seIber unend
lich erkennen, alle gesehaffenen Dinge in lauterer unendlicher Liebe um
fangen, eine Einheit in Dreien, eine ungeteilte Dreifaltigkeit, ein Gott 
an Liebe schrankenlos, an Glite allerhaben, unfaBbar und unforsehbar, 
so daB ieh, da ich mit ihm war, nichts mehr von mir fand, son
dern n ur dieses sah ich, daB ieh in Gott bin, aber mieh sah ieh 
nicht, nur Gott allein." 

Besonders bezeichnend muB erscheinen, was tiber dieses Erlebnis 
des Personlichkeitsverlustes und der Vereinigung mit Gott ein Ver
treter jener Sekte zu sagen weiB, deren Ziel es gradezu ist, ihre 
Gliiubigen in den Zustand volliger Versunkenheit des Gemutes in 
Gott zu versetzen. Von JEANNE MARIE BOUVI~RE DE LA MOTHE 
GUYON (1648-1718), der beriihmten Griinderin des franzosischen 
Quietismus stammt die Selbstbeobachtung: 

,,- - Ein Zustand, von dem ich wegen seiner groBen Reinheit nichts 
sagen kann. Ieh glaube nicht, daB es auf der Welt etwas Einfacheres und 
Einigeres geben kann. Es ist ein Zustand, von dem man niehts sagen kann, 
weil er allen Ausdruek iibertrifft, ein Zustand, in dem die Kreatur so ganz 
verloren und versunken ist, daB sie, mag sie auch auBen frei sein, 
innen nichts mehr besitzt. So ist denn aueh ihr GlUck unwande1bar. Alles 
ist Gott und die Seele wird n ur noeh Gottes gewahr. Sie hat keine 
Vollkommenheit mehr zu verlangen, hat kein Streben mehr, keinen Zwi
schenraum, keine Vereinigung: Alles ist in der Einheit vollzogen, aber 
in einer so freien, so leiehten, sonatlirliehen Weise, daB die Seele in Gott 
und von Gott lebt, so unbefangen, wiederK6rpervon derLuftlebt, die 
er einatmet." 

Ahnliehes, wenn auch nicht in dieser spezifiseh religiosen Fiir
bung, haben zu allen Zeiten tief veranlagte Menschen erlebt. Zumal 
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als Augenblicke hochster Erkenntnis, wo das Pantheistische ihrem 
inneren Sinne aufging. J. J. ROUSSEAU erfahrt es, als er vor den 
feindlichen Verfolgungen zuriickgezogen, in der Einsamkeit von 
Montmorency sich ganz dem geistigen Leben hingibt. Sein bedeut
samer Brief an Herm von MALESHERBES vom Jahre 1762 schildert 
mit beredten Worten dieses eigenartige Hera ustreten a us der 
Enge des Ichbewu13tseins, dieses Sich- Verlieren ins All
gemeine, Unendliche: 

"Bald erhob sich mein Denken vom Boden der Erde zu allen Wesen 
der Natur, zu dem allgemeinen Zusammenhange der Dinge, zu dem un
begreiflichen Wesen, in dem alles ist. Dann verlor sich mein Geist 
in dieser Unendlichkeit, ich dachte nicht, ich verniinfte1te nicht, 
ich philosophierte nicht, aber ich fiihlte mich von einer Art von Wollust nieder
gedriickt durch die Wucht des AlI-Einen, ich lie.l3 mich hinrei13en in dem 
Drange dieser groBen Gedanken, mit Vergniigen sah ich mich im weiten 
Raum verschwinden, mein Herz wollte die natiirlichen Fesseln spren
gen, mein Wesen verrann in der Unendlichkeit, ich hatte mich 
ins Unbegrenzte aufschwingen mogen. Wenn ich alle Geheimnisse der 
Natur entschleiert hatte, so ware ich sicherlich weniger gliicklich gewesen, 
als ich es in jener betaubenden Ekstase war, der mein Geist sich ohne Riick
halt hingab, und in der ich, durch das stiirmische Ge£iihl iiberwaltigt, 
wiederholt ausrief: 0 gro.l3es Wesen, 0 gro.l3es Wesen! Ohne mehr sagen, 
mehr denken zu konnen. 

So gingen in einem fortwahrenden Rausche die entziickendsten Tage 
hin, die jemals ein Sterblicher erlebt hat." 

MALWIDA VON MEYSENBUG (1816-19°3), die Freundin FRIEDRICH 
NIETZSCHEs, erlebt das gleiche voller Dberschwang beim Anblick er
habener Natur: 

"Ich war allein am Meeresufer, als mich diese Gedanken befreiend und 
ve:rsohnend umfluteten. Und wieder, wie einst in fernen Tagen in den Alpen 
der Dauphine, trieb es mich, hier niederzuknien vor der unbegrenzten Flut, 
dem Sinnbild des Unendlichen. rch fUhlte, daB ich betete, wie ich nie 
zuvor gebetet hatte, und erkannte nur, was das eigentliche Gebet ist: 
Einkehr aus der Vereinzelung der Individuation hera us in 
das BewuBtsein der Einheit mit allem, was ist; niederknien als 
das Vergangliche und aufstehen als das Unvergangliche. Erde, Himmel 
und Meer erklangen wie in einer groBen, weltumfassenden Harmonie. Mir 
war es, als umgebe mich der Chor aller GroBen, die je gelebt. Ich fiihlte 
mich eins mit ihnen und es schien mir, als horte ich ihren Gru.l3: Auch 
du gehorst mit in die Zahl der Uberwinder." - -

Nun ist es eigenartig und bezeichnend genug: 
Erst einem ganz modernen Menschen von ungewohnliehe r - path 0-

logiseher - Erlebnisfahigkeit - seine von den vielgestaltigen 
Spiegelungen inneren Erlebens iiberstromenden Tage b iieher ge
horen fUr immer den Weltdokumenten abartigen seelischen Ge
sehehens an -, dem Genfer Philosophieprofessor HENRI AMIEL 
(1821-1881) war es vorbehalten, dieseEntau13erung des eigenen 

Birnbaum, Psychopathologische Dokumente. 5 
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Ichs in den denkbar mannigfachsten Gestaltungen zu erfahren. 
Gerade auch von dieser bezeichnenden Seite seiner abnormen Per
sonlichkeit, deren sensitive N atur uns noeh in anderen Formen be
gegnen wird, geben die Niederschriften seines Journals ungemein 
bezeichnende Kunde: Er erlebt Stunden, wo die Elemente des 
PersonliehkeitsbewuBtseins ihm entsehwinden, wo sein 
eigenes Ieh ihm zugunsten eines wesenlosen Gefiihls
zustandes entgleitet: 

"Wie ein zitternder Traum, der sieh beim Morgengrauen verfliiehtet, 
losen sieh Vergangenheit und Gegenwart von mir los und ent
gleiten meinem BewuBtsein, wenn es Einkehr bei sich halt. Zu die
ser Stunde fiihle ieh mich leer, jeder Erinnerung bar, wie ein Ge
nesender, der sich auf nichts besinnt. :Meine Reisen, meine Biicher, meine 
Studien, meine Plane und Hoffnungen sind tot. All meine Fahigkeiten 
entgleiten mir wie ein Mantel, den ich lose iiber die Schultern hangen hatte, 
wie die Schale einer Insektenlarve; ich fiihle, ~aB ich mich haute oder 
besser, daB ich in eine elementare Form eingehe; ich wohne meiner 
Entkleidung bei. Mehr noch als ich vergessen bin, vergesse ich 
selbst. Langsam gleite ich lebendig in meinen Sarg. Ich empfinde 
etwas. wie den seligen Frieden der A uflosung, die Ruhe des Nir
wana; vor mir, in mir fiihle ich den schnellen FluB der Zeit, sehe die ge
stalt10sen Schatten des Lebens, und bin starr wie eine Leiche." 

Er erlebt weiter innerlich reiche Zeiten, wo unter dem EinfluB 
der Natur die eigene Personliehkeit sieh im BewuBtsein ver
andert, daB sie alter mensehlichen Eigensehaften bar wird, 
wo siezu unfaBbarer GroBe emporwaehst, insUnermeBliehe 
sieh erweitert: 

"Werden sie mir rtiemals wiederkommen, diese wundervollen Traume, 
die ich £riiher gehabt? Einmal in meiner Knabenzeit, beim Morgengrauen, 
in den Ruinen von Faucigny, ein andermal in den Bergen, in der Mittags. 
sonne, oberhalb von Lavey; nachts auf dem sandigen Strande der Nord~ 
see, lang hingestreckt an der Kiiste, den Blick auf die MilchstraBe gerichtet; 
diese gewaltigen, unsterblichen, we1tbildenden Traume, man tragt das 
All in seiner Brust, reicht zu den Sternen, ist Herr iiber das 
Dnendliche. - Augenblicke gottbegnadeten Schauens, in denen wir uns 
groB fiihlen wie das Dniversum und ruhig wie ein Gott! Die ganze 
Schopfung ist uns untertan; von den himmlischen Spharen bis herab 
zu Moos und Muschellebt sie in uns und vollendet in uns ihr ewiges 
Werk, wie sie muB, mit der leidenschaftlichen Glut der Liebe. - Dud 
von dieser Hohe ohne Horizont, ohne Grenze hinabstiirzen in den schlam
migen Rinnstein der Trivialitat! Welcher Sturz!" - -

Diese Gabe einer pathologisehen SelbstentauBerung greift 
noeh tiefer in AMIELS Innenleben ein und fiihrt zu noeh umfassen
deren Storungen seines PersonliehkeitsbewuBtseins. Sein eignes Ich 
ist der Stabilitat, ist der Festigkeit, ist des eigenen sieheren Bestandes 
beraubt und unterliegt darum allen weehse1nden Einfliissen des 
auBeren Lebens. So vermag er sich dann weitgehend in zahllose 
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fremde Individualitaten hineinzufiihlen und hineinzu
leben: 

"Wenn ich an die Intuitionen aller Art denke, die ich seit meiner Jugend 
gehabt'habe, glaube ich, da13 ich Dutzende, sogar Hunderte von 
Leben gelebt habe. Jede ausgesprochene Individualitat findet 
unmittelbar ihren Widerhall in mir, oder vielmehr formt 
mich nach ihrem Bilde, ich brauche mich in solchem Augenblieke nur 
selbst zu beobachten, urn solche neue Art Dasein zu begreifen. So bin 
ich alles schon gewesen: Mathematiker, Musiker, Monch, 
Kind, Mutter usw. In diesen Zustanden absoluter Selbst
enta u13erung, sympathetischen Einfiihlens war ich selbst Tier 
und Pflanze. Diese Fahigkeit auf- und absteigender Metamorphose, 
diese Gabe, mich zu verwandeln, mich in die verschiedensten Lebewesen 
hineinzudenken, hat selbst meine feinfiihligsten Freunde iiberraseht. 
In meine eigene Haut zu sehliipfen, ist mir immer erschienen als etwas 
Zufalliges, Sonderbares, Konventionelles. Ich komme mir selbst vor wie 
ein Zauberka.sten, wie eine unpersonliche Person, ein Wesen ohne be
stimmte Individualitat, das nur aus EinfluJ3moglichkeiten und Bildungs
vermogen besteht; infolgedessen kann ich mich nur schwer entschlie13en, 
die zufiillige Rolle eines Staatsbiirgers Ztl spielen, der einem bestimmten 
Lande, einer bestimmten Stadt angehort." 

Dnd ein andermal noch eindrucksvoller: 

,,- - In mir aber leben zehn Menschen, je nach Zeit, Ort, 
Umgebung, Gelegenheit; ich entschliipfe mir in unablassigem 
Wechsel. - Ieh fiihle mich als Chamaleon, als Kaleidoskop, als Proteus, 
als ruhendes Fluidum, in jeder Beziehung schwankend und veranderlich; 
infolgedessen kann ich mich nie restlos hingeben, bin immer abwesend, 
auch wenn ich gegenwartig bin." - -

So straft dieser Mann, dem die pathologische Mitgift einer "mi t
fiihlenden Sensitivitat", wie er es nennt - zu einer extremen 
Einfiihlungs-, ja Identifikationsfahigkeit, zu einer stan
digen Wandlung und Umgestaltung des eigenen Ichs ver
hilft, das GoETHEsche Wort von der' gepragten lebendigen Form, 
die keine Zeit und keine Kraft zerstiickelt, tausendfach Liigen. 

Was AMIEL standig in immer erneuten Gestaltungen wieder
erlebt: "So bin ich alles schon gewesen: Mathematiker, Musiker, 
Monch, Kind, Mutter", das ist auch anderen einfiihlungsfahigen Na
turen wenigstens voriibergehend in gewissen Lebensphasen, denen 
eine mangelnde Festigkeit des PersonlichkeitsbewuBtseins eigen, 
begegnet. HEINRICH HEINE (1797-r856) hat in seinen Knaben
j ahren, wo er un ter dem iiberwertig-suggestiven seelischen 
Eindruck einer so abenteuerlich-ungewohnlichen Personlichkeit, 
wie seines Gro13oheims SIMON DE GELDERN, stand, sich in Zu
standen traumhaften Verlorenseins in seinem Wesen mit diesem 
identifiziert. Seine Memoiren bezeugen es, wenn auch vielleicht nicht 
ohne dichterische Ausschmiickung: 

5* 
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"Dieser Gro.l3oheim hat die Einbildungskraft des Knaben au.l3erordent
lich beschaftigt. Alles, was man von ihm erzahlte, machte einen unaus
loschlichen Eindruck auf mein junges Gemiit, und ich versenkte mich so 
tief in seine Irrfahrten und Schicksale, da.13 mich manchmal am hellen, 
lichten Tage ein unheimliches Gefiihl ergriff und es ~ir vorka'm, als 
sei ich selbst mein seliger Gro.l3oheim und als lebte ich nur eine 
Fortsetzung des Lebens jenes langst Verstorbenen! 

In der Nacht spiegelteisich dasselbe retrospektiv zuriick in meine 
Traume. Mein Leben glich damals einem gro.l3en Journal, wo die obere Ab
teilung die Gegenwart, den Tag mit seinen Tagesberichten und Tages
debatten enthielt, wahrend in der unteren Abteilung die poetische Ver
gangenheit in fortlaufenden N achttraumen wie eine Reihenfolge von Ro
manfeuilletons sich phantastisch kundgab. 

In diesen Traumen identifizierte ich mich ganzlich mit meinem 
Gro.l3oheim und mit Grauen fiihlte ich zugleich, da.13 ich ein anderer 
war und einer anderen Zeit angehorte. Da gab es Ortlichkeiten, 
die ich nie vorher gesehen, da gab es Verhaltnisse, wovon ich friiher keine 
Ahnung hatte, und doch wandelte ich dort mit sicherem Fu.13 und sicherem 
Verhalten. - -

Dieser wunderliche Zustand dauerte wohl ein J ahr, und obgleich ich 
wieder ganz zur Einheit des Selbstbewu.l3tseins kam, blieben doch geheime 
Spuren in meiner Seele. Manche Idiosynkrasie, manche fatale Sympathien 
und Antipathien, die gar nicht zu meinem Naturell passen, ja sogar manche 
Handlungen, die im Widerspruch mit meiner Denkweise sind, erklare ich 
mir als N achwirkungen aus jener Traumzeit, wo ich mein eigener Gro.l3-
oheim war." 

Niichterner und damit psychologisch bezeichnender, wenn auch 
nur auf eine ganz fliichtige Episode beschiankt, findet sich ein ahn
liches Erlebnis in der autobiographischen J ugendschilderung des 
schon herangezogenen K. PH. MORITZ wiedergegeben. An sich schein
bar ganz belanglos, ist es in Wirklichkeit der charakteristische Aus
druck eines wesentlichen Zuges seiner abartigen Natur und schlieBt 
sich darum eng an ?ie noch spater zu gebende Charakteristik dieses 
eigenartigen Zeitgenossen GoETHES an. "Er" ist ANTON REISER, der 
'Deckname von MORITZ selbst: 

"In dem Done, wo er die erste Nacht blieb, war die Gaststube voller 
Bauern, die einen gro.l3en Larm machten, so da.13 es ihm nicht moglich war, 
zu lesen; er beschaftigte sich also mit seinen Gedanken; und eine steinalte 
Frau, die im Lehnstuhle saJ3 und mit dem Kopfe bebte, zog seine ganze 
Aufmerk~amkeit auf sich. Diese Frau war hier erzogen, hier geboren, hier 
alt geworden, hatte immer die Wande dieser Stube, den gro.l3en Of en, 
die Tische, die Banke gesehen - nun dachte er sich nach und nach 
in die Vorstellungen und Gedanken dieser alten Frau so sehr 
hinein, da.13 er sich selbst dariiber verga.l3, und wie in eine Art 
von wachenden Tra urn geriet, als ob er a uch hierbleiben mii.l3te 
und nicht a us der Stelle konne. - Ein so1cher Traum war bei der 
plotzlichen Veranderung, die sein Zustand gelitten hatte, sehr natiirlich -
und als seine Gedanken sich sammelten, fiihlte er das Vergniigen der Ab
wechslung, der Ausdehnung, der unbegrenzten Freiheit doppelt wieder -
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er war wie von Fesseln entbunden, und die alte Frau mit bebendem Haupte 
war ihm wieder ein gleichgiiltiger Gegenstand. 

Diese Art aber, sich in die Vorste11ungen anderer Menschen 
hineinzudenken, und sich selbst dariiber zu vergessen, klebte 
ihm von Kindheit an." 

Diese kleine Episode im Leben K. PH. MORITZ' macht den Blick 
flir psychologische Wei ten frei: Was er hier erlebt, was ihm seit 
Kindheit anhaftet, dieses Vermogen, sich in andere Menschen 
hi n e i n z u v e r 1i ere n, das ist die Gabe, die bestimm ten kiinstlerisch 
veranlagten Typen, die dep1 "geborenen" Scha uspieler eigen. 
Dnd es ist kein Zufall, sondern seelische GesetzmaBigkeit, daB MORITZ 
sich jahrelang gerade zu diesem Beruf hindrangte, von ihm sich an
gezbgen flihlte, der seiner Wesensart am meisten entgegenkam, und 
daB dieser Drang zum Schauspielertum die seelischen und auBeren 
Irrwege seiner Jugendjahre entscheidend bestimmte. Er selbst hat 
es einmal in einem Riickblick seines autobiographischen Werkes in 
richtiger Erkenntnis von diesem seinem eigenen Ich: ANTON REISER 
ausgesprochen: 

"Er glaubte, es k6nnte ihm nicht fehlgehen, weil er jede Rolle tief emp
fand und sie in seiner eigenen Seele vollkommen darzustellen und auszu
fiihren wu13te. Ihn deuchte die Starke, womit er seine Rolle empfand, 
miisse alle mit sich fortrei13en und ihn sich selbst vergessen lassen." - -

In der Tat fiihrt der Weg, den der echte Schauspieler geht, der 
Seelenvorgang, vermoge dessen er zu natiirlich lebenswahrer Dar
stellung seiner Rolle kommt, nur iiber dieses eigentiimliche, hart an 
der Grenze des Pathologischen sich bewegende Hineinwachsen 
in die fremde Gestalt unter Aufgabe des eigentlichen Ichs. 
Dnd von geborenen Schauspielern, die ihre Rolle nicht einfach auBer
lich - sei es auch noch so kiinstlerisch - zur Darstellung brachten, 
sondern sie auch wirklich tief innerlich erlebten, ist uns auch ent
sprechende Kunde von solcher Art seelischen Geschehens geworden. 
Von FRIEDRICH MITTERWURZER (1844-1897), jenem genialen, aber 
mit pathologischen Ziigen behafteteten Kiinstler: schwer belastet, 
hypersensitiv, zu religioser Exaltation, zu Schwermutsphasen und 
vagabondierendem Leben neigend, hat er seinen Lebensweg durch 
mancherlei pathologische Hemmnisse erschwert - von ihm hat der 
Schauspielleiter MAX MARTERSTEIG bezeichnend berichtet: 

"Es war Friedrich Mitterwurzer, der mir erzahlte: ,Ich versenke mich 
mit aller Sammlung in die darzustellende Dichtung. Wirkt sie iiberhaupt 
auf mich ein, so befhllt mich bald ein eigener Zustand, in dem ich die Ge
stalten, namentlich aber die, welche ich darste11en mochte, 
leibhaft, greifbar, bestimmt in allen ihren beschriebenen und 
nicht beschriebenen Lebensa u13erungen nicht vor mir sehe, 
sondern in mir. Was ich sein so11, und wie ich es sein sol1, das steht 
in seinen wesentlichen Formen, erfiillt von seinem gesamten Gefiihlsinhalt, 
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eigentlieh mit einem SeWage vor meiner See1e. Daran merke ieh aueh, 
daB ieh die R<5lle spielen kann. Treten dieser Zustand und dieses Streben 
nieht ein, so wird gewohnlieh nie etwas aus der Rolle, alle Anstrengung 
des Verstandes kommt hier nieht bei. Und da ich jenen Zustand und seine 
Wirkung nieht erzwingen kann, so wird, falls man die Rolle von mir er· 
zwingt, meine Leistung eine matte und unsiehere sein.' " - -

Und auch fUr den Vorgang der Personlichkeitsumwandlung 
selbst, fUr den Dbergang in die Rolle, der bei MITTERWURZER so 
zielsicher vermoge einer instinktiven Selbstbeeinflussung erfolgte, 
vermag MARTERSTEIG eine aus unmittelbarer Beobaehtung gewonnene 
Schilderung zu geben: 

"Eswarlim hoehstenGrade iiberrasehend, ihn auf einer allererstenProbe, 
als er den Wortinhalt seiner Rolle noeh gar nieht beherrsehte, doeh in einer 
hinrei13end wirkenden Urn wan dl u n g zu sehen. Erseheinung und Aus
druek der fremden Wesenheit, die er darzustellen hatte, offenbarten sieh 
wie blitzartige Intuitionen; er stand ganz unter dem Banne des Charak
ters. " 

Dem entspricht auch jenes volle Miterleben der Rolle mit 
der ganzen geistigen und korperlichen Personlichkeit und 
jene weitgehende Nachwirkung des Rollen-Ichs, die EUGEN 
GUGI,IA einmal beobachten konnte, als MITTERWURZER ihm auf seine 
Bitte eine Szene vorspielte. Sie ist aus Wilhelm Tell, dieser erzahlt 
seine Rettung aus der Gewalt des Landvogts: 

"Bei dieser Gelegenheit sah ich aueh, wie dieser Kiinstler durch das 
Spiel innerlich aufs tiefste angegriffen wird. Seine Brust at mete noch 
lang darnaeh schwer, er war bleieh und zitterte. Es war nicht 
Ersehopfung infolge physiseher Anstrengung, es war, als ware er wirk
lich soeben einer Todesgefahr gliicklich entronnen, hatte 
soeben wirklieh die Hand Gottes in seinem Schicksal gefiihlt." 

Noch starker reicht tiber dasSpiel selbst hinaus und beweist da~ 
langdauernde Verharren der ganzen Personlichkeit in der 
Illusion der Rolle, was KAROLINE BAUER einmal im Zusammen
spiel mit LUDWIG DEVRIENT (1784-1832), dem genialen Zechgenossen 
E. TH. A. HOFFMANNS, an scha uspielerischer Personlichkeits
umwandlung Zu beobachten bekam. Es handelt sich umdenSelbst
mord DEVRIENTS in einem Trauerspiel von LUDWIG ROBERT. Sie 
schildert es in ihren Btihnenerinnerungen: 

,,- - Und erst der Todeskampf! - Das Zueken der Augenwimpern, 
der Sehmerzenszug urn den Mund, das Erlosehen der Stimme, das Beben 
des Korpers - dann das letzte Aufflammen des Lebensliehtes vor dem 
Erloschen - alles unnennbar ergreifend und doeh niehts iibertrieben, 
kein krasses zuriicksto13endes Mienenspiel - Devrient sinkt, uns mit sieh 
niederziehend, hin - der Vorhang fant. 

Tiefe Stille im Publikum - wie noch unter dem Eindruck des Gesehenen. 
Dann ertonts: ,Devrient! Beschort!' Wir wollen Devrient aufhelfen -
er riihrt sich nicht. Man kommt uns zu Hilfe, ieh sage: ,Sie werden 
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gerufen: - Da schlagt er mit einem tiefen Seufzer die Augen auf 
und sagt leise - mit wehmiitigem miidem Lacheln: ,rch dachte, 
ich sei wirklich gestorben!' - und geht mit wankenden Schrit
ten von der Biihne. So hatte er sich in seine Aufgabe hinein
gespielt, hineingelebt." - -

Freilich ist es mit diesem Sichverlieren in der Rolle allein nicht ge
tan. Die Grundlagen des schauspielerischen Kiinstlertums sind kom
plizierter, und insbesondere ist eine bewu.l3t kontrollierende 
und regulierende seelische Kraft standig beim schauspieleri
schen Akt mit am Werke. Ein denkender Kiinstler, FRIEDRICH 
KA YSSLER, hat es in den Ergebnissen psychologischer Ergriindung 
seiner eigenen kiinstlerischen Tatigkeit klar zum Ausdruck ge
bracht: 

"Mir scheint die Grundlage aller reinen und ehrlichen Schauspielkunst 
zu sein, das vollige Vergessen seiner selbst, das von allen personlichen 
Zusammenhangen Losgerissensein und Freischwebenkonnen im unend
lichen Raume des Kunstwerks. Trotzdem gibt es selbst in dem sei ner 
Rolle vollig hingegebenen Schauspieler iiber der volligsten Konzen
tration immer noch ein winziges waches A uge im Gehirn, einen auf def 
Grenze zwischen Bewu13tem und Unbewu13tem mit souveraner Sicher
heit balancierenden kleinen Willen, in den der spielende Kiinstler 
selbst sieh verwandelt hat, der jedes Wort, jede Bewegung des in der Rolle 
befangenen, gleichsam schlafwandelnden Menschen peinlich iiberwacht, 
der das MaB des Ausdrucks bestimmt, das Stimmaterial okonomisch ver
teilt, kurz, einen Beherrscher der Situation. Es ist also etwas da, 
was nicht mitspielt, was nicht anfgegangen ist in der Rolle, 
ein Rest wachen Gehirns. Dieses winzige wache Etwas muB seine tansend
fiiltigen Funktionen an der Grenze des BewuBtseins erfiillen, ohne im ge
ringsten den somnambnlen Zustand des Spielenden zu storen. Sich selbst 
vergessen hei13t natiirlich nicht: Sich selbst aufgeben, aufhoren selbst zu 
sein. 1m Gegenteil. Das in die Rolle Hineinkriechen, wovon oft gesprochen 
wird, ist ein ganz falscher Ausdruck. lch mochte eher sagen: Sich selbst 
an die Rolle hingeben, sich selbst an die Rolle verschenken, sich in ihr 
verschwenden. Das driickt eher den Vorgang aus und das GefUhl, das der 
Schauspieler dabei hat ... 

Der Schauspieler unterbricht sein Leben, wenn er spielt, denn er hat 
sei n Le be n vergesse n. Dies klingt wie ein Widerspruch, geht aber so 
zu: Der Schauspieler versetzt sich selbst in einen Zustand, in dem sein Be
wu13tsein fUr das Leben erliseht, dafiir aber ein anders geartetes, 
kiinstlerisch a ufgeklartes Bewu13tsein erwaeht, das BewuBt
sein der mensehliehen Tra u mgestalt, die er darstellen will, 
und als dieser Tranmmensch handelt er nun im wahrsten Sinne bewu13t, 
d. h. mit der Okonomie des Kiinstlers; dieselbe Figur im Leben wiirde 
(natiirlich aueh BewuBtsein von sich haben, aber sie wiirde nieht wissen, 
wie man's macht, sie wiirde) unbewu13t, unwillkiirlieh handeln, wei! sie 
lebt; der Sehauspieler spielt sie, d. h. er handelt au13er sieh, frei, bewu13t. 
willkiirlich. " 

Dieses eigenartige Doppelbewu.l3tsein, dieser Gegensatz von 
Spiel und Leben, von wirkliehem und gespieltem reh, von eehter und 
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RoUen-Existenz, von bewuBter Schauspielerei und voUem Aufge
gangensein, beschrankt sich durchaus nicht auf die Kunstausiibung 
des MenschendarsteUers. Wir werden ihm spater noch einmal -
freilich in abwegigeren, dem Pathologischen naher geriickten - Er
scheinungsformen begegnen. 

VI. 

Visionare und phantastische Veranlagungen. 

,,- - Dieser Ubergang geschah hauptsachlich durch eine Eigenheit 
des Verfassers, die sogar das Selbsfgesprach zum Zwiegesprach 
umbildete. 

Gewohnt, am liebsten seine Zeit in Gesellschaft zuzubringen, verwandelte 
er auch das einsame Denken zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf 
folgende Weise. Er pflegte ,namlich, wenn er sich allein sah, irgendeine 
Person seiner Bekanntschaft im Geiste zu sich zu rufen. Er 
bat sie, niederzusitzen, "ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen und ver
handelte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Riera uf 
antwortete sie gelegentlich oder gab d urch die gewohnliche 
Mimik ihr Zu- oder Abstimmen zu erkennen; wie denn jeder Mensch 
hierin etwas eigenes hat. Sodann fuhr der Sprechende fort, dasjenige, 
was dem Gaste zu ge£allen schien, weiter auszufiihren, oder was derselbe 
mi13billigte, zu bedingen, naher zu bestimmen, und gab auch wohl zuletzt 
seine These gefii.11ig auf. Das Wunderlichste war dabei, da13 er niemals 
Personen seiner naheren Bekanntschaft wahlte, sondern solche, die er nur 
selten sah, ja mehrere, die weit in der Welt entfernt lebten und mit denen 
er nur in einem voriibergehenden Verhii.ltnis gestanden. - Rochst wunder
bar wiirde es jedoch Menschen vorgekommen sein, wenn sie hatten erfahren 
konnen, wie oft sie zu dieser ideellen Unterhaltung berufen wurden, da 
sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hatten." 

Diese Schilderung GOETHES, von seiner eigenen Art zu reflek
tieren, liiBt die sinnliche Lebhaftigkeit seines Vorstell ungs
vermogens erkennen, die selbst das stille Denken bildhaft 
a uszugestalten und zu beleben vermochte. Die gleiche Begabung 
tritt auch unter anderen Bedingungen und in anderer Form bei ihm 
zutage. So in jenem mit den Augen des Geistes, nicht des Leibes ge
schauten visionaren Gebilde des eigenen Ichs, das den von depressivem 
Affekt Beladenen beim Abschied von Sesenheim iiberfiel und ihm 
innere Beruhigung brachte: 

"Als ich ihr die Rand noch yom Pferde reichte, standen ihr die Tranen 
in den Augen, und mir war sehr iibel zumute. Nun ritt ich auf dem Fu13-
pfade gegen Drusenheim, und da iiberfiel mich eine der sonderbarsten 
Ahnungen. Ich sah nam1ich nicht mit den Augen des Leibes, son
dern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg ~u pferde wieder 
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entgegenkommen, und zwar in einem Kleide, wie ieh es nie getragen: Es 
war heehtgrau mit etwas Gold. Sobald ieh mich aus diesem Tra urn auf
schiittelte, war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, da13 ich 
nach aeht J ahren in dem Kleide, das mir getraumt hatte, und das ich nieht 
aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich auf demselben Wege fand, 
urn Friederiken noeh einmal zu besuehen. Es mag sieh iibrigens mit diesen 
Dingen, wie es will, verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen 
Augenblicken des Scheidens eine Beruhigung." 

Und noeh ein drittes Mal kehrt - in wieder anderer Form - die 
gleiche Fahigkeit bei GOETHE wieder. Sie gibt den blo13 vorgestell
ten Objekten den Charakter wirklieher, sinnlieh deut
lieher Wahrnehmungen, deren Veranderungen sieh sogar zum 
Teil vom Willen unabhangig erweisen: 

"Ieh hatte die Gabe, wenn ich die Augen sehlo13 und mit niedergesenk
tem Raupte mir in die Mitte des Sehorgans eine Blume dachte, 
so verharrte sie nicht einen A ugenblick in ihrer ersten Gestalt, 
sondern sie legte sich auseinander, und aus ihrem Innern ent
falteten sich wieder neue BI umen a us farbigen, a uch wohl 
griinen Bliittern; es waren keine natiirlichen Blumen, sondern phan
tastische, jedoch regelma13ig wie die Rosetten der Bildhauer. Es war 
unmoglich, die hervorsprossende Schopfung zu fixieren, hingegen dauerte 
sie so lange als mir beliebte, ermattete nicht und verstarkte sich nicht. 
Dasselbe konnte ich hervorbringen, wenn ich mir den Zierrat einer bunt
gemalten Scheibe dachte, welcher dann ebenfalls aus der Mitte gegen die 
Peripherie sich immerfort veranderte, vollig wie die in unseren Tagen erst 
erfundenen Kaleidoskope." 

Die Erklarung, die GOETHE von dem Gebilde gibt: "Hier ist die 
Erscheinung des Nachbildes, Gedachtnis, produktive Einbildungs
kraft, Begriff und Idee, alles auf einmal im Spiel", zieht verschieden
artige . psychische Elemente heran, erkennt aber jedenfalls der Leb
haftigkeit des Erinnerungs- und Vorstellungsvermogens einen ge
biihrenden Anteil zu. 

Verschiedene Belegstiicke ahnlicher Art, die eine sinnliche Leb
haftigkeit des Vorstellens erweisen, hat aueh GRILLPARZER hinter
lassen: 

"Reute ist mir etwas Wunderliches geschehen: Ich habe i m Gehe n 
getrii umt. Ich war friih aufgestanden, hatte Wasser aus dem Sauer
brunnen getrunken, gebadet, darauf wieder einen Becher Wasser getrun
ken und ging im Garten spazieren. Da kam ich auf einmal in einen bisher 
unbetretenen Teil desselben. Er war so schon, die Baumpartien so rei
zend, da13 ich mich nicht genug wundern konnte, ihn friiher nie bemerkt 
zu haben. Nur waren leider keine Banke da, indes alles mich einlud, mich 
niederzusetzen. Meine Aufgabe war, noch einen Becher Wasser zu trinken, 
ich kehrte daher urn, mit dem festen Vorsatz, den Platz gleich nach dem 
Trinken wieder aufzusuchen. Es geschah, ich hatte mir den Weg durch 
eine friiher oft betretene kurze Allee von kleinen Baumen gemerkt, die 
Gartenpartie war aber nicht mehr aufzufinden, denn - sie hatte nie existiert. 
Da13 nun dieser Traum - denn fiir das mulJ ich es halten - im Gehen 
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sich ergab, ist das Wunderliche. Sonst ist mir eine Art Traumen oder 
Entstehen von unwillkiirlichen Bildern, besonders abends, vom 
Lesen ermiidet, nichts Se1tenes. Aber im Gehen und mit dieser die Wirk
lichkeit liigenden Starke ist es mir noch nie vorgekommen." 

Und wie die sinnlich lebhafte Vorstellungskraft GRILLPARZER 
mit wirklichkeitsliigender Starke eine nich t existierende Wahrneh
mungswelt vortauscht, so verfalsch t sie ihm auch mit gleicher Leb
haftigkeit und Deutlichkeit gelegentlich die tatsachlich bestehende: 

"Nur eine physiologische Erscheinung mui3; ich als merkwiirdig anfiih
reno Er (Devrient) gab den Franz Moor im Theater an der Wien, und ich 
befand mich in einer der ersten Seitenlogen. Er und alle anderen gaben mir 
bei meinem hochst schwachen Gesicht nur ziemlich nebelhafte Bilder. Da, 
bei der Szene, wo der Vater ohnmachtig hinsinkt und der Sohn, weil er 
ihn tot glaubt, das Gesicht mit teuflischer Freude emporhebt, fuhr ich 
zuriick, well ich glaubte, Devrient springe in die Loge hinein, so 
bis ins einzelne sah ich plotzlich jeden seiner Ziige und die Deut
lichkeit des Sehens verkehrte sich ins Gefiihl der Annaherung." 

1st es ein Zufall, daB solche Ziige einer sinnlich gesteigerten Vor
stellungsgabe sich vielfaltig gerade bei ausgesprochen dich terisch 
Begabten, wie GOETHE und GRILLPARZER, aufdrangen? Wir halten 
weiter Umschau: 

"Eines diinkt mich ganz besonders merkwiirdig. Durch energische 
Vergegenwartigung eines Vorgangs, durch langes wiederholtes Hinblicken 
darauf, gelang es ihm, eine Szene plastisch, vollig bildmaBig zu 
sehen und die entscheidenden Linien, Ziige und Farben gleichsam abzu
lesen. - -" 

So berichtet ADOLF FREY, der Freund und Biograph CONRAD 
FERDINAND MEYERS, des Schweizer Dichters (1825-1898), von 
dessen plastischer Vorstellungskraft. Und aus EMIL ZOLAS eigenem 
Munde erhalten wir als Antwort auf eine entsprechende Umfrage 
von SAINT PAUL folgende noch eindrucksvollere Darl.egung dieser 
besonderen Begabung: 

"Mein Gedachtnis ist seit meiner Kindheit wie ein Schwamm, der sich 
vollsaugt und sich dann wieder auspressen laBt. Wenn ich die Dinge, 
die ich einmal gesehen habe, in dieser oder jener Form, in ihren Umrissen, 
Eigenheiten, Farben, Geruch- und Schalleindriicken wieder hervorrufe, 
so ist es immer eine ganz a uBerordentliche ,Materialisation'; die 
Sonne, die mir scheint, blendet mich, die Geriiche ersticken 
mich, die kleinen unzahligen Einzelheiten stiirmen formlich 
auf mich ei n und verhindern mich, das Ensemble im Auge zu behalten, 
und es erfordert deshalb eine gewisse Zeit, alles dieses wieder zu gewinnen; 
dann kommen auch die groBen Ziige zur Geltung. - Die Moglichkeit, 
solche Bilder hervorzurufen, ist nicht stets vorhanden, diese selbst 
sind scharf und ungemein lebhaft, verblassen aber bald und ver
schwinden ganz." 

Um nun auch noch einen Mitlebenden zu Worte kommen zu lassen, 
so horen wir von GUSTAV FRENSSEN, demholsteinschen Romandichter: 
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"Wenn ich nun von mir r~den darf, ich erlebe es anders. Ich gehe 
einesTagesiiberdieHeide- einerlei ob wirklich oder in Gedanken 
- ein triiber Tag, Regen und Westwind, in der Ferne Geh6fte und Nebel: 
Oder ich gehe den Deich entlang, der unsere Gemeinde gegen die See 
schiitzt; dann kommt es: es erscheinen wie in der Ferne in 
dieser Landschaft die Gestalten von Miinnern und Frauen, 
erst einzeln, dann mehrere, undeutlich, in Nebel zuriicktretend und wieder 
hervorkommend. Sie haben Gesichter ohne Bewegung und Ausdruck. 
Der Gang ist schwer, als hatten sie alte rostige Eisenschienen an den 
Beinen. Dnd dennoch kann man von diesen Erscheinungen, die da so 
gleichgiiltig und faul im Nebel gehen, die Augen und Gedanken nicht 
a bwe nde n." 

So stoBen wir bei den verschiedensten dichterischen Gestaltern - die 
Zeugnisse lieBen sich spielend vermehren - immer wieder auf dieses 
halluzinatorisch erhohte, visio na r verstarkte Vorstellen, auf 
die abnorm ausgepragte Gabe der "Ma terialisierung", der sinn
lichen Realisierung des nur dem Geiste Vorschwebenden. Wir 
ahnen hier innere Zusammenhange, und FRENSSENS Fesselung von 
Augen und Sinn durch jene im Nebel schreitenden Gestalten deutet 
uns auch die Richtung an, in der wir such en miissen: Es ist die Gabe 
der bildhaft gestalten den Einbildungskraft, der visionaren Phan
t as ie, die dem dichterischen Schaffen hilfreich zur Seite tritt. 

Wie nahe im iibrigen dieses Phanomen dem Pathologischen 
steht, wie hart es sich an die Trugwahrnehmungen des kranken 
Halluzinanten herandrangt, dariiber belehrt uns am beweiskraftigsten 
jener abnorm veranlagte Dichter, dem beide seelische Erlebnisformen 
nicht fremd waren, der zu schweren Nervenstorungen neigende 
GUSTAVE FLAUBERT. Er weiB die von ihm selbst so stark betonten 
Unterschiede zwischen "poetischer" und pathologischer Vi
sion nicht sowohl auf Graddifferenzen der sinnlichen Deutlichkeit 
als n ur auf Verschiedenheiten der Gefiihlsbegleiterscheinungen zu
riickzufiihren. HIPPOLYTE TAINE, der Philosoph, gibt die bezeich
nende Mitteilung wieder: 

"Uber diesen Gegenstand schreibt mir Flaubert: ,Vergleichen Sie nicht 
die innere Vision des Kiinstlers mit der des wirklichen Hall u
ziniirs. Ich kenne beide Zustande vollkommen; ein Abgrund gahnt 
dazwischen. Die wirkliche Halluzination ist stets mit Schreck verbunden. 
Sie fiihlen, da13 Ihr Ich Ihnen entschliipft; man glaubt, man miisse sterben. 
In der poetischen Vision dagegen ist Freude; es stromt etwas in Sie hinein. 
Nicht minder wahr ist, da13 man nicht mehr wei13 , wo man ist.' Er sagt 
ferner: ,Oftmals kommt diese Vision langsam, ein Tei! nach dem andern, 
gleich den verschiedenen Teilen einer Dekoration, die man aufbaut; aber 
oft ist sie a'-lch plotzlich da, fliichtig wie die Halluzination beim Einschlafen. 
Es erscheint Ihnen etwas vor den Augen, und da hei13t es, eifrig hinterher 
sein.' - -" 

Bis zu welchem AusmaB diese visionare Phantasie exzedieren, 
wie sie dem von ihren Gebilden Befallenen geradezu das Bild der 
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Wirklichkeit verdecken und ve.rdrangenkann, das hat in 
ungewohnlichen Erlebnisformen eine nach dieser Richtung besonders 
veranlagte Natur erfahren. JOH. HEINRICH ZSCHOKKE (I77I-I848), 
der vielseitige Schweizer Schriftsteller, der Verfasser der rationalistisch 
durchtrankten "Stunden der Andacht" verrat es in seiner "Selbst
schau" mit vorerst richtiger (spater allerdings aberglaubisch-mystisch 
verfalschter) psychologischer Ausdeutung: 

Es begegnete mir zuweilen beim ersten Zusammentreffen mit einer 
unbekannten Person, wenn ich schweigend ihre Rede h6rte, daB dann 
ihr bisheriges Leben mit vielen kleinen Einzelheiten darin 
(Kleidung, Bewegung der handeinden Personen, Zimmer, Gerate usw.) 
oftnur diese oder jene Szene tra umhaft und dochklar an mirvoriiber
ging, ganz unwillkiirlich, in wenig Minuten. Wahrenddem ist mir ge
w6hnlich, ais ware ich in das Bild des fremden Lebens so v611ig 
versunken, daB ich zuletzt weder das Gesicht des Unbekannten deut
lich mehr wahmehme, obgieich ich es, wenn auch vergeblich, anblicke, 
noch seine Stimme deutlich mehr vemehme, die ich doch anfangs ais 
einen Kommentar zu dem Texte seiner Physiognomie benutzte. Lange 
Zeit war ich geneigt, diese verschwindenden Visionen ais ein Spiel mei ner 
Phantasie zu betrachten, urn so mehr, ais mein Tra umgesicht mir die 
Kleidung und die Bewegung des Handeinden, das Aussehen der Zimmer, 
die Ausstattung und andere Nebendinge des Schauplatzes vorfiihrte." --

Diese visionare Begabung steht zumeist nicht allein beim dich
terischen Bildner. Sie p£1egt sich mit noch anderen ungewohnlichen 
psychischen Erscheinungen zu verkniipfen. Wiederum ist es gerade 
FLAUBERT, der diese Verbindung In weitgehendem MaBe erfahrt: 
Zur visionaren Kraft der Phan tasie gesellt sich bei ihm 
die be sondere Fiihigkeit, ihre Sch6pfungen mit vo11er 
Realitiit zu erleben. Die Gestalten seiner Einbildungskraft ge
winnen nicht nur sinnliche, plastische Anschaulichkeit, 
sondern volles wirkliches Leben. Sie wirken so lebendig auf 
ihn ein, daB er mit ihnen lebt, ihr Sein bis in die korper
lichen Folgen und Wirkungen hinein mitbegleitet und 
-empfindet. Auch hier bietet sich wieder TAmE als Kronzeuge dar: 

"Die Gestalten meiner Einbildungskraft - schreibt mir der gr6Bte 
Hellseher unter unseren heutigen Novellisten - affizieren mich, verfolgen 
mich, oder vielmehr ich bin es, der in ihnen lebt. Als ich beschrieb, wie 
Emma Bovary vergiftet wird, hatte ich einen so deutlichen Arsenik
geschmack auf der Zunge, war ich so richtig vergiftet, daB ich 
Schlag auf Schlag zwei Magenverstimmungen mir zuzog, zwei 
sehr reelle Indigestionen, denn ich habe mein ganzes Diner 
wieder a usgebrochen." -

Und noch viel unmittelbarer und eindrucksvoller - weil mitten 
a us der Arbeit hera us - bringt FLAUBERT in einem Briefe an 
die Geliebte, LUIsE COLET, zum Ausdruck, wie sehr er m semen 
visionaren Phantasiegebilden lebt und sie in ihm leben: 
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"Ich muLl Dich lieben, um Dir heut abend zu schreiben, denn ich bin 
erschopft, ich trage einen eisernen Helm auf dem Schadel; seit 2 Uhr 
nachmittags (abgesehen von beinahe 25 Minuten zum Essen) schreibe ich 
an der Bovary, ich bin bei ihrem Spazierritt mitten drin; man 
schwitzt und hat eine trockene Kehle. Dies ist einer der seltenen 
Tage meines Lebens, die ich vollig in der Illusion verbracht habe, 
von einem Ende bis zum andern. Vorhin, um sechs, als ich das 
Wort Nervenanfall schrieb, schrie ich so laut und ftihlte so 
tief, was meine Kleine empfand, daB ich seIber fiirchtete, einen zu 
bekommen; ich bin yom Tisch aufgestanden und habe das Fenster auf
gemacht, um mich zu beruhigen; mir dreht sich der Kopf; jetzt habe 
ich starke Schmerzen in den Knien, im Rticken und im Kopf, eine Art 
Mtidigkeit, voller Kraftlosigkeit." 

Ahnliches ist uns auch von so manchem andern Geistesverwandten 
iibermittelt. VARNHAGEN VON ENSE, der so vieles gehOrt hat, hat 
auch dies gehort und notiert: 

"General von Pfuel erzahlte mir, Heinrich v. Kleist sei in Dresden 
einmal ganz verstort zu ihm ins Zimmer getreten, leichenblaB und schmerz
lich aussehend, und auf die erschrockene Anfrage, was ihm sei? habe er 
mit tiefem Seufzer erwidert: ,J etzt ist sie tot', wobei ihm die 
Tranen tiber die Wangen £lossen. Es bed urfte langen Zuredens, 
eh' er sich beruhigte. Die Tote war aber seine Amazonenkonigin Penthe
silea, die er eben hatte sterben lassen. So ernst waren ihm seine dich
terischen Gestalten, so innig lebete er mit ihnen." 

Diese Verbindung von visionar gesteigerter Einbil
dungskraft und weitgehendster innerer Miterlebensfahig
keit beim dichterisch Schaffenden hat sich psychologischen 
und sonstigen Beobachtern dieser schopferisch veranlagten N aturen 
immer wieder aufgedrangt und sie fordert allenthalben da grund
legende Beachtung, wo der Psychologie der dichterischen Produktion 
nachzugehen ist. Hier, wo es nur auf die Beziehungen zum 
Pa thologischen ankommt, geniigt die eine grundsatzliche Fest
stellung, an der man nicht vorbei kann: daB eine psychische Erschei
nung zwar dem Pa thologischen nahe verwand t sein und doch 
zu den menschlich hoch wertigsten Phanomenengehorenkann.-

"Schon in der frtihesten Zeit war die Phantasie auBerordentlich 
stark in mir. Wenn ich des Abends zu Bett gebracht wurde, so fingen 
die Balken tiber mir zu kriechen an, aus allen Ecken und Winkeln des 
Zimmers glotzten Fratzengesichter hervor, und das Vertrauteste, ein Stock, 
auf dem ich selbst zu reiten pflegte, der TischfuB, ja die eigne Bettdecke 
mit ihren Blumen und Figuren wurden mit fremd und jagten mir Schrecken 
ein. - Aber auch am Tage war die Phantasie ungewohnlich und vielleicht 
krankhaft rege in mir; hal3liche Menschen z. B., tiber die mein Bruder 
lachte und die er nachaffte, erfiillten mich mit Grauen. Ich konnte keinen 
Knochen sehen und begrub auch den kleinsten, der sich in unserem Gart
chen entdecken lieB, ja ich merzte spater in Sus;mnes Schule das Wort 
Rippe mit den Nageln aus meinem Katechismus aus, weil es mir den 
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elden Gegenstand, den es bezeichnete, immer so lebhaft vergegen
wartigte, als ob er selbst it;t widerwartiger Modergestal~ vor 
mir lage. Dagegen war mir aber auch ein Rosenblatt, das der Wind 
mir iiber den Zaun zuwehte, so viel und mehr wie anderen die Rose selbst. 
und Warter wie Tulpe und Lilie, wie Kirsche und Aprikose, wie Apfel 
und Bime, versetzten mich unmittelbar in Friihling, Sommer 
und Herbst hinein, so daB ich die Fibelstiicke, in denen sie vorkamen. 
vor allem gem laut buchstabierte und mich jedesmal argerte, wenn die 
Reihe mich nicht traf." 

Diese Kindheitserinnerungen FRIEDRICH HEBBELS lassen uns die 
Briicke sehen, die von den visionaren zu den Phan tasie
beg a bun g e n fiihrt. Und sie belehren uns zugleich eindringlich iiber 
die abnormen Krafte, die eine ins Krankhafte gesteigerte Einbildungs
kraftim seelischen Leben zu entfalten vermag: wie sie den vertrautesten 
Sinneseindriicken kiinstlich fremdartiges Leben, den unbestimmten 
unruhig-verzerrte Bewegung verleiht und wie sie mit einem Zauber
worte ganze Bilder voll ausgemalt vor die Seele stellt. Mit so1cher 
Gewalt beherrscht sie, wo sie mitspielt, alles Geistesleben. 

Eine solche bis z u hall uzina torischer Le bhaftigke it sich 
erhebende, iibererregbare und -bewegliche Phantasie 
gibt dem eigenartigen Menschen und Dichter E. TH. A. HOFFMANN 

(I776--'I822) das charakteristische Geprage, durchsetzt seine Art 
zu sehen und denken und driickt seiner Kunst den besonderen Stem
pel des Phan tastischen auf. Bezeichnend kommt dieser Wesens
zug und seine Ausstrahlungen auch in dem Bilde zum Ausdruck, das 
HOFFMANNS langjahriger vertrautester Freund I. E. HITZIG, der 
Kriminalist, nach des Dichters Tode mit charakteristischen, wenn 
auch teilweise anekdotenhaften Strichen, entworfen hat: 

"Schauergestalten aller Art, wenn er sie schrieb, sah er sie 
wirklich um sich und deshalb, wenn er in der Nacht arbeitete, weckte 
er die schon schlafende Frau, die, ihn kennend und liebend, willig das 
Bette verlieB, sich anldeidete, mit dem Strickstrumpf an seinen Schreib
tisch setzte, und ihm Gesellschaft leistete, bis er fertig war. Daher das so 
ergreifend Wahre seiner Schilderungen in dieser Gattung, wie es denn 
iiberhaupt wohl wenige Dichter gegeben haben mag, die mehr identisch 
mit ihren Werken gewesen, als Hoffmann mit den seinigen. 

Nicht nur, wenn er schrieb, sondem mitten im unschuldigsten Gesprach 
am Abendtisch, beim Glase Wein oder Punsch, sah er nicht selten Ge
spenster, und mehr als einmal, wenn ich erzahlte, unterbrach er 
mich mit den Worten: ,Entschuldigen Sie, Teuerster, daB ich in die Rede 
falle. Aber bemerken Sie denn nicht dort in der Ecke rechter Hand den 
ldeinen Knirps, wie er sich unter den Dielen hervorhaspelt? Sehen Sie 
doch, was der Teufelskerl fUr Kapriolen macht! - Sehen Sie - sehen Sie
jetzt ist er weg! 0 genieren Sie sich doch nicht, liebenswiirdiger Daumling, 
bleiben Sie gefalligst bei uns - h6ren Sie unseren iiberaus gemiitlichen 
Gesprachen giitigst zu - Sie glauben gar nicht, was uns Ihre h6chst ange
nehme Gesellschaft fiir Freude machen wiirde! - Ach, da sind sie ja wieder! 
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- Ware es Ihnen nicht gefallig, etwas naherzutreten? - Comment?' -
(hier trat ein heftiges Muskelspiel des Gesichts hinzu) - ,sie belieben 
was Weniges zu genieI3en? - Was belieben Sie doch zu sagen? - Wie?
Sie gehen ab? - Gehorsamer Diener' usw. 

lndem er soleh kauderwe1sches Zeug, mit stieren Augen nach der Ecke 
gerichtet, woher die Vision kam, sprach, fuhr er dann schnell, sich gegen 
mich wendend, wieder auf, und bat ganz ruhig, fortzufahren. Wurde er 
nun von mir oder einem andern Anwesenden ausgelacht, oder gar einen 
Narren oder Hans Dampf gescholten, so versicherte er mit der ernstesten 
Miene und bei in Falten gezogener Stirn: DaI3 man nur glauben solle, wie 
das gar kein SpaB gewesen sei, indem er die beschriebenen Gestalten mit 
leibhaftigen Augen gesehen, was ihn ubrigens gar nicht ge
niere und sehr oft passiere. War seine Frau zugegen, so rief er sie 
zur Bekraftigung des Gesagten wohl noch mit den Worten auf: ,Nicht 
wahr, Mischa?', worauf diese dann lache1nd und kopfnickendeinstimmte." 

Es bedarf ganz gewiB nicht der Zuhilfenahme echter Halluzina
tionen, der psychotischen Gefolgschaft lange fortgesetzten Alkohol
genusses - dem HOFFMANN ja auch nach HITZIGS Schilderung zu
neigte -, um derlei Vorfiillen psychologisch gerecht zu werden. 
Die spielerische Art, wie der Dichter mit diesen Gebilden verkehrte, 
legt ihre Deulung als blo13e visioniire Phantasiegebilde niiher. 

Auch fUr HOFFMANNS besondere Art, alles phan tastisch zu 
erleben, das Erlebte im eigenen Geist phantastisch umzusetzen 
und in der Dichtung phantastisch wiederzugeben, vermag 
HITZIG ein an sich belangloses, nichtsdestoweniger aber sprechen
des Beispiel zu erbringen: 

"Kurz, ehe er Klein Zaches schrieb, war zwischen dem Herausgeber 
und ihm das Gesprach auf das Chinesische gekommen. Hoffmann hatte 
nicht den mindesten Begriff, weder von den Schriftzeichen, noch von 
dem Klange der Sprache, und der Freund forderte ihn darum auf, ihn ein
mal zu dem in England und Deutschland vielgekannten, wackeren Gelehr
ten Antonio Montucci, mit welchem er in literarischem Verkehr stand, 
zu begleiten. Der kleine, behende, uberaus bewegliche Italiener fiigte sich 
willig in das Verlangen, die ersten Begriffe des Chinesischen zu erlautern, 
und stieg, dadurch veranlaBt, mit freundlicher Raschheit eine in seinem 
Studierzimmer stehende Leiter mehrere Male auf und nieder, um Bucher, 
welche nahe an der Decke standen, von dem Schranke herunterzuholen, 
demonstrierte daraus den Freunden vor, und schloB am Ende, well Hoff
mann hauptsachlich den Klang des Chinesischen zu haren wUnschte, mit 
der Vorlesung eines chinesischen Gedichts, unter schader Betonung der 
Sllben ing, ang, ong, wie sie in dieser Sprache haufig vorkommen. 

Wer nicht eben ein Hoffmann, wurde nun in dieser Szene nichts AuBer
ordentliches gefunden haben; auf ihn hatte sie einen nicht zu beschrei
benden Eindruck gemacht. Kaum vor die Ture ge1angt, erzahlte er seinem 
Begleiter, daB der kleine Mann auf der Bucherleiter ihm wie ein Hexen
meister, die Schnelligkeit des Auf- und Absteigens wie eine uber
irdische Bewegung, der Ton des Chinesischen, den er auf das possier
lichste nachahmte, wie aus einer fremden Welt erschienen ware, er 
konnte sich nicht sattigen an dem N achgenuB des Auftritts, und gewiB, 
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(obgleich er sich gegen den Herausgeber nicht dariiber ausgesprochen) hat 
nichts anderes den Keim zu der Gestalt des Prosper Albanus, wie er im Klein 
Zaches mit seltener Behendigkeit die vom Plafond herabrollende Zed ern
treppe auf und ab hiipft und Folianten herunterholt, in seine Seele gelegt. 
So sah er alles ganz auf seine Weise, ,erschaute es wirklich mit seinen 
Augen lebendig', wie er es in den Serapionsbriidern von dem Erzahler 
unerla.l3lich fordert, undkonnte es eben darum auch wiedergeben, wie 
nicht leicht ein anderer au.l3er ihm. Hatte ihn ein anderer Kardinal von 
Este gefragt: Aber Meister Theodor, wo habt ihr all das tolle Zeug her? -:
wahrlich, er hatte nichts anderes antworten konnen, als: Ich habe es so 
gesehen, und mir)st es gar nicht so toll vorgekommen." 

Krankhaftes Dberwuchern der Phantasie im ganzen see
lischen Leben, abnorme Beherrschung der Personlichkeit - ihres 
Innenlebens wie ihrer auBeren Lebensfiihrung - durch die Einbil
dungskraft bildet den Kern im Charakterbild jenes merkwiirdigen· 
Menschen, von dem bisher nur einzelne Seiten im Lichte seiner Selbst
biographie betrachtet werden konnten, dessen Wesensart aber ge
rade von da her ihre scharfste Beleuchtung erfahrt. Es ist KARl, 
PmLIPP MORITZ (I757-I793), der "reine, treffliche Mann", dessen 
GOETHE in seiner italienischen Reise gedenkt und den er in Rom 
seines Verkehrs wiirdigte. Der Typus eines pa thologischen 
Pha n taste n, vielfach sich widerspiegelnd in allen den seelischen 
Verirrungen, in allen den abenteuerlichen Lebensgestaltungen, von 
denen das ihn selbst wiedergebende Lebensbild des ANTON REISER 
anschaulich, wenn auch etwas niichtern, zu erzahlen weiB. 

Ins Seelenleben des Knaben drangt sich die iiberlebhafte Einbil
dungskraft weit starker hinein, als dem natiirlichen Wesen dieses 
Lebensalters entspricht. Von allen Seiten greift sein phantastischer 
Hang die Anregungen auf, allenthalben ist er zu phantq.stischen 
Spielereien und Traumereien geneigt. So sitzt er etwa einmal mit 
dem Buch in der Hand in der Allee, und da geschieht es bald, daB er 

- - - "nicht nur auf der Bank in P., sondern auf irgendeiner I nsel 
mit hohen Schlossern und Tiirmen oder mitten im wilden Kriegs
-getiimmel sich befand. 

Mit einer Art von wehmiitiger Freude las er nun, wenn Helden fielen, 
es schmerzte ihn zwar, aber doch deuchte ihm, sie mu.l3ten fallen. 

Ein Fleck voll hochgewachsener N esseln oder Disteln waren ihm so 
viele feindliche Kopfe, unter denen er manchmal grausam wiitete, 
und sie mit seinem Stabe einen nach dem andern herunterhieb. 

Wenn er auf der Wiese ging, so machte er eine Scheidung, und lie.13 in 
-seinen Gedanken zwei Heere gelber oder weiller Blumen gegeneinander 
:anriicken. Den gro.l3ten unter ihnen gab er Namen von seinen HeIden, 
und eine benannte er auch wohl von sich seIber. Dann stellte er eine Art 
von blindem Fatum vor, und mit zugemachten Augen hieb er mit seinem 
Stabe, wohin er traf. 

Wenn er dann seine Augen wieder offnete, so sah er die schreckliche 
.Zerstorung, hier lag ein Held und dort einer auf den Boden hingestreckt, 
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und oft erbliekte er mit einer sonderbaren wehmiitigen und doch ange
nehmen Empfindung sich selbst unter den Gefallenen. 

Er betrauerte dann eine Weile seine HeIden, und verlie13 das fiirchter
liehe Schlachtfeld. Zu Hause, nicht weit von der Wohnung seiner Eltem, 
war ein Kirchhof, auf welchem er eine ganze Generation von Blumen und 
Pflanzen mit eisemem Zepter beherrschte und keinen Tag hingehen lie13, 
wo er nicht mit ihnen eine Art Musterung hielt. 

Als er von P. wieder nach Hause gereist war, schnitzte er sich aile 
HeIden aus dem Telemach von Papier, bemalte sie nach den Kupfer
stichen mit Helm und Panzer, und lie13 sie einige Tage in Schlachtordnung 
stehen, bis er endlich ihr Schicksal entschied, und mit grausamen Messer
hieben unter ihnen wiitete. 

Wenn er Fliegen mit der Klappe totsehlug, so tat er dies mit einer Art 
von Feierlichkeit, indem er einer jeden mit einem Stiick Messing, das er 
in der Hand hatte, vorher die Totenglocke Hiutete. - Die Erzahlung 
von der Insel Felsenburg tat auf Anton eine sehr starke Wirkung, denn 
nun gingen eine Zeitlang seine Ideen auf nichts Geringeres, als einmal 
eine gro13e Rolle in der Welt zu spielen, und erst einen kleinen, 
dann immer gro13eren Zirkel von Menschen urn sich her zu ziehen, von 
welchen er der Mittelpunkt ware: Dies erstreckte sich immer weiter, und 
seine ausschweifende Einbildungskraft lie13 ihn endlich sogar Tiere, Pflan
zen und leblose Kreaturen, kurz, alles, was ihn umgab, mit in die Sphlire 
seines Daseins hineinziehen, und alles mu13te sich um ihn, als den ein
zigen Mittelpunkt, umherbewegen, bis ihm schwindelte. 

So machte seine Einbildungskraft die meisten Leiden und Freuden 
seiner Kindheit. Wie oft, wenn er an einem triiben Tage bis zum Uberdru13 
und Ekel in der Stube eingesperrt war, und etwa ein Sonnenstrahl durch 
eine Fensterscheibe fiel, erwachten auf einmal in ihm Vorstellungen 
vom Paradiese, vom Elysium, oder von der Insel der Kalypso, 
die ihn ganze St unden lang en tzuekten." 

Spater in der Fremde tragt ihn in der Trostlosigkeit der Lehre die 
stets bereite, iiberleicht anspreehbare, iiberlebhafte Einbildungskraft 
hilfreich iiber die triste.Wirklichkeit hinweg: 

"Er wurde zu den niedrigsten Besehaftigungen gebraueht; er muJ3te 
Holz spalten, Wasser tragen, und die Werkstatt auskehren. 

Seine Phantasie aber, womit er sich alles dies ausmalte, kam ihm aueh 
sehr dabei zustatten. - Oft war ihm die geraumige Werkstatt, mit ihren 
schwarzen Wanden und dem schauerlichen Dunkel, das des Abends und 
Morgens nur durch den Sehimmer einiger Lampen erhellt wurde, ein Tem
pel, worin er diente, 

Des Morgens ziindete er unter den groJ3en Kesseln das heilige be
lebende Feuer an, wodureh nun den Tag uber alles in Arbeit und Tatig
keit erhalten und so vieler Hande besehaftiget wurden. 

Er betraehtete dann dies Geschiift, wie eine Art von Amt, dem er in 
seinen Augen eine gewisse Wurde erteilte." 

Au13ere Eindriicke regen ANTONS stets geschaftige Phantasie 
zu immer erneuten Gestaltungen an. Das eindrucksvolle Erlebnis der 
kirchlichen Tatigkeit eines Pfarrers geniigt, urn ihn sich in dessen 
Rolle hineinphantasieren zu lassen: 

B i rn b a u m, Psychopathologische Dokumente. 6 
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"Er konnte sich nichts Erhabeneres und Reizenderes denken, als, wie 
der Pastor P ... , offentlich vor dem Volke reden zu diirfen, und alsdann, 
so wie er, manchmal gar die Stadt mit Namen anzureden - dies letzte 
hatte insbesondere fUr ihn etwas GroBes und Pathetisches - so daB er 
sich oft ganze Tage iiber in seinen Gedanken bestandig mit die
ser Anrede beschaftigte - und sogar, wenn er etwa, urn Bier zu holen, 
iiber die Stra.l3en ging, und ein paar Jungen sich balgen sah, nicht unter
lassen konnte, im Geiste die Worte des Pastor P ... zu wiederholen, und 
die ruchlose Stadt vor ihrem Verderben zu warnen, wobei er 
zugleich den Arm drohend in die Rohe hob. - Wo er ging und 
stand, haranguierte er in Gedanken fUr sich seIber, und wenn er dann 
in recht heftigen Affekt geriet, so hielter die Predigt gegen den 
Meineid." 

Wieder neue Anregungen gibt ihm das Theater. Die Idee des 
Schauspielers ist es nun, die seine Phantasie beherrscht: 

"Durch das Deklamieren in Sekuuda war sie zuerst lebhaft in ihm er
wacht und hatte die Phantasie des Predigens aus seinem Kopfe verdrangt. 
- Dnd dann konnte er auf dem Theater alles sein, wozu er in der 
wirklichen Welt nie Gelegenheit hatte - und was er doch so 
oft zu sein wiinschte - groBmiitig, wohltatig, edel, standhaft, iiber 
alles Demiitigende und Erniedrigende erhaben - wie schmachtete er, 
diese Empfindungen, die ihm so natiirlich zu sein schienen, und die er doch 
stets entbehren mu.l3te, nun einmal d urch ein kurzes, ta uschendes 
Spiel der Phantasie in sich wirklich zu machen - in der dra
matischen Welt lebte und webte er - da vergo13 er oft Tranen, indem er 
las~ und lie13 sich wechselweise bald in heftige, tobende Leidenschaft des 
Zoms, der Wut und der Rache, und bald wieder in die sanften Empfin
dungen des groBmiitigen Verzeihens, des obsiegenden Wohlwollens, und 
des iiberstromenden Mitleids versetzen. -

Oft traumte er sich auf die Weise iiber allen Kummer der Brde hinaus, 
in heitre Szenen hin, wenn er vom Frost erstant im Chore sang, und phan
tasierte so manche Stunde." 

In immer neuen Phantastereien verliert °er sich, so oft er unter dem 
Druck ungiinstiger Lebensverhaltnisse steht: So als er einmal nieder
gedriickt bei trostlosem Regenwetter in den einsamen StraBen Er
furts umherschweifte: 

"Indem ihm nun der Regen ins Gesicht schlug, fiel ihm die Stelle aus 
dem Lear ein: To shut me out, in such a night as this! (Die Tiiren vor mir 
zu verschlie13en, in einer Nacht wie diesel) Dnd nun spielte er die Rolle 
des Lear in seiner eigenen Verzweiflung durch, und vergaB 
sich in dem Schicksale Lears, der von seinen eigenen Tochtem ver
bannt, in der stiirmischen Nacht umherint und die Elemente auffordert, 
die entsetzliche Beleidigung z~ rachen. 

Diese Szene hielt ihn hin, daB er sich eine Zeitlang den Zustand, worin 
er war, mit einer Art von Wollust dachte." 

Einmal aber verliert REISER v611ig die Gewalt tiber die Gebilde seiner 
se1bsttatigen Einbildungskraft. Zu jener Zeit, als er in seiner phantasti
schen Hinneigung zur Schauspielerei der Barsatischen Theatertruppe 
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zu FuB vergeblich nachirrte, da wurde er so v611ig von den eigenen 
Phantasieprodukten beherrscht, da.13 er traumverloren 
fiir Tage nur noch ein Leben in der Phantasie, nicht mehr 
in der Wirklichkeit fiihrte: 

"Wahrend nun Reiser dies~ Tage in einer Art von Betaubung, gleichsam 
wie in der Irre umherging, herrschte bloB die Imagination in ihm; 
denn da er nun auf dem Felde lebte, so schien er sich an gar nichts mehr 
gebunden und lieB seiner Einbildungskraft den Ziigel schieBen. 

Nun war ihm aber sein Schicksal nicht romanhaft genug. DaB 
er hatte Schauspieler werden wollen, und sein Wunsch ihm miBlungen war, 
das war eine abgeschmackte Rolle, die er spielte -- er muBte irgendein 
Verbrechen begangen haben, das ihn in der Irre umhertrieb; 
ein solches Verbrechen dachte er sich nun aus: Er stellte sich vor, daB er 
mit dem jungen Edelmann, den er in H ... unterrichtete, die Universitat 
in Gottingen bezogen, und von diesem im Trunk zum Zweikampf ge
notigt worden ware, wo er sich bloB verteidigt, und jener wiitend in seinen 
Degen gerannt sei, worauf er die Fl uch t genommen habe, ohne zu wissen, 
ob jener tot oder lebend sei. 

Diese von ihm selbst gemachte Erdichtung drangte sich ihm 
bei seinem Herumirren im Felde fast wie eine Wahrheit auf, 
er tra umte davon, wenn er schlief; er sah seinen Gegner im Bl ute 
liegen, er deklamierte la ut, wenn er erwachte, und spielte auf 
die Weise mit seiner Phantasie mitten auf dem Felde zwischen 
Gotha und Eisenach die Rollen d urch, welche man ihm auf 
dem Theater verweigert hatte. 

Nun aber wurde ihm das Bitterste ertraglich: Er lieB· sich in einem 
Bauernhause erst ein Glas Wasser geben; dann legte er sich unter den 
Baumen nieder, wahrend in der Kirche gegeniiber gesungen wurde; unter 
dem Singen schlief er ein und wachte nicht eher wieder auf, als bis 
der Prediger aus der Kirche kam, mit dem sein Sohn ging, der auch erst 
von der Universitat gekommen war. Beide gingen auf Reisern zu und 
fragten, woher er kame, und wohin er ginge? Er gab verwirrte Antworten 
und gestand endlich, daB er wegen eines Duells, das er in Got
tingen gehabt habe, fliichtig sei. Es war ihm seIber, als ob ihm 
dies Gestandnis a u13erst schwer wiirde, und der Gedanke an 
die Unwahrheit der Sache fiel ihm fast gar nicht mehr bei. Der 
Prediger notigte ihn in sein Haus und wollte ihn bewirten. - Reiser aber, 
gleichsam wie von Angst getrieben, entfernte sich so bald wie 
maglich wieder. - Denn er m uBte in seinem imaginierten Zu
stande die Gesellschaft der Menschen fliehen. -

Nahe vor Gotha notigte ihn wiederum ein Prediger in sein Haus, der 
sich wohl einen halben Tag mit ihm unterhielt. - -

Reiser erzahlte nun dem Prediger auch seine eigene imaginierte ungliick
liche Geschichte, wobei ihm der Prediger Mut zusprach, daB er sein Ver
brechen wieder gutmachen kanne. --

Durch die lange Unterhaltung mit dem Prediger und durch dessen 
Ermahnungen war Reisers Imagination noch mehr erhitzt. - Er kam 
in der Abenddammerung in Gotha an und ging in einer Art von hart
nackiger Betau1:mng und Fiihllosigkeit dicht vor dem goldenen Kreuze 
vorbei, wo er logiert hatte, aus dem Tore wieder heraus, in welches er 

6* 
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das erstemal nach Gotha gekommen war. - Als er nun erst wieder durch 
Gotha war, verschwand auch alimahlich die imaginierte Geschichte, die 
ihn drei Tage vor Gotha in der Irre herumgetrieben hatte." 

Damit hat MORITZ den Hohepunkt pathologischer Phantastik 
erreicht: Das !;piel wird Ernst, die Phantasie Wirklichkeit, das 
Blendwerk Leben. Der Phantast wird zum unbewuBten 
Sch windler, der sich selbst und anderen die selbsterfundene Phan
tasierolle vorspielt, der selbst an den selbstinszenierten Betrug glaubt ... 

K. PH. MORITZ hat den Weg zur Wirklichkeit aus der Phantasie
welt seiner J ugendjahre - denn nur diese sind es, in deren verstiegene 
Phantastik seine Selbstschilderung einen Einblick gewahrt - zuriick
gefunden, ist freilich auch dann noch ein abnormer Mensch geblieben. 
U nd es ist immerhin bezeichnend, daB er ein tiefer blickender P s y
chologe geworden ist, der klarbewuBt das Eindringen in die Tiefe 
des eigenen Innern als wesentliche wissenschaftliche Aufgabe erkannte 
und ziel bewuBt dieser Aufgabe nachstrebte. Sein" Mag a z i n f ii r 
Erfahrungsseelenkunde", 1783 begriindet, gibt in seinen auto
biographischen und sonstigen documentarischen Beitragen von dies en 
auch heute noch nicht iiberlebten Bestrebungen bezeichnende 
Kunde. 

Einen ahnlichen phantastischen Hang mit bedenklicher 
Neigung zur Fremd- und Selbsttauschung, eine ahnliche Fa
buliergabe wie bei MORITZ begegnet uns im Rahmen einer ungleich 
groBeren und schoneren - einer dichterischen - Begabung bei 
CLEMENS BRENTANO (1778-1842), dem wesensverwandten Bruder 
BETTINAS, dem echten Sohn der Romantik. Von dem Romantiker 
LUDWIG TIECK stammt die aus personlicher Kenntnis gewonnene 
und den Stempel der Lebenswahrheit tragende Charakteristik, die 
'l'mcKs Freund RUDOLF KOPKE wiedergibt: 

"Er pflegte sonderbare Geschichten zu erziihlen, die er erlebt 
haben wollte. 1m Anfange glaubte man ihm, ~ann stiegen Bedenken 
auf, endlich kam man dahinter, er habe seinen Zuhorern Marchen auf
gebunden. Ward er zur Rede gestellt, so erfolgten jene bewegten Ver
sicherungen der Besserung, die nicht langer vorhielten, als bis zur nachsten 
Geschichte derselben Art. 

Fiir den Kundigen,· der Brentanos Verfahren kannte, war dieses Spiel 
eine Probe glanzenden Talents, aber auch eine merkwiirdige psycholo
gische Erscheinung. Tieck glaubte nie einen besseren Improvisator gesehen 
zu haben, aber auch niemand, der grazioser und anmutiger zu liigen ver
standen hatte. 

Schon in J ena als Student hatte Brentano dergleichen Geschichten 
aufgetischt. Er erzahlte von einer kostbaren Ausgabe des Shakespeare, 
die er besessen und durch einen sonderbaren Zufall verloren habe. Eines 
Abends habe er eifrig in einem Bande gelesen, die iibrigen standen vor ihm 
aufgereiht. Vom Lesen ermattet, fallen ihm die Augen zu, er sehliift ein. 
Plotzlieh weekt ihn ein heller Liehtsehein, er ist in Gefahr, zu verbrennen. 
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Das Licht hat die Biicher ergriffen, und sein kostbarer Shakespeare geht 
in Flammen auf. Ruhig lieI3 sich Tieck die Geschichte erzahlen, dann fragte 
er: ,HeiDen Sie etwa davon Brentano?' - -

Dieses Talent bewahrte sich auch in anderer Weise. Spater als gewohn
lich kehrten beide eines Tages yom Spaziergange zuriick. Brentano hatte 
die Entschuldigung iibernommen, und sich anheischig gemacht, die ab
sonderlichsten Dinge vorzubringen und Glauben zu finden. Er erzahlte 
mit dem Anscheine reinster Wahrheit eine abenteuerliche Geschichte, 
die ihnen widerfahren sein soUte. Als er die Zuhorerinnen iiberzeugt sah, 
wendete er urn. Er wollte es eingestehen, er habe sich einen Scherz erlaubt, 
doch jetzt werde er ihnen sagen, wie sich die Sache in der Tat verhalten 
habe. Nun begann ein zweites Marchen, dem endlich noch ein drittes folgte, 
und alle drei fanden Glauben, obgleich eins das andere Liigen strafte. J edes
mal war seine Erfindung neu und eigentiimlich, und endete mit einem 
voUstandigen Siege, bis er selbst dieses Spiels miide ward. 

Es war ein gefahrliches Talent, denn oft spann er sich so in 
seine Erfind ungen ein, daB er selbst daran gla ubte. Damonisches 
Wesen, Phantasie, Reizbarkeit des Gefiihls, Selbsttauschung 
und Lust an der Tauschung gingen ineinander iiber; es war 
schwer, seinen Seelenzustand klar zu erkennen. - -" 

Am geistigen Bilde des CLEMENS BRENTANO wird uns offenbar, 
daB die Fabuliergabe ein wesentliches Element der dich
terischen Begabung bedeutet. Anihmerkennen wir aber auch zu
gleich, daBsie der kiinstlerischen Kon trolle und Beherrsch ung 
unterliegen muB, wenn anders wertvolle poetische Gebilde sich ge
stalten sollen; daB ihre krassen Wucherungen, ihre ungeziigelten Aus
schweifungen den Dichter - wie auch den Menschen - gefahrden. 
Die Gefahre n, die von einer solchen pa thologisch ii berwuchern
den und entgleisenden Einbildungskraft dem Leben wie 
dem Schaffen drohen, haben klarer blickende Naturen, die selbst mit 
dieser gliicklich-ungliickseligen Begabung behaftet waren, nicht ver
kannt. GOTTFRIED KELLER, der im Spiegel seines "griinen Heinrich" 
ein charakteristisches Jugenderlebnis des eigenen Aufgehens in einer 
Phantasieliige dargeboten hat, hat es in seinen Versen vom "Schul
genoB" klar ausgesprochen, daB das wuchernde Pfund einer be
triigerischen Erfindungskraft Schelm und Poet eng miteinander ver
bindet, und GOETHE hat in seinem Riickblick auf die eigenen jungeti 
Jahre mit klaren Worten darauf hingewiesen, welche schlimmen 
Folgen die von ihm selbst produzierten aufschneiderischen Luft
gestalten und Windbeuteleien hatten nach sich ziehen k6nnen, wenn 
seine dichterische Begabung sie nicht kunstgemaB zu verarbeiten 
gelernt hatte. - So finden wir auch hier wiederum - im Patho
logischen sich beriihrend - die h6chsten seelischen Wert
phanomene einer sch6pferischen Erfindungs- und Ge
staltungskraft mit den Minderwertigkeiten einer see
lischen Truganlage nahe verwandt. 
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Auc4 hier wieder bietet sich einer der tiefdringendsten Psycho
logen unter den Dichtern als Kronzeuge an: Es ist FRIEDRICH 
HEBBEL. Er hat die Wesensverwandtschaft der Liigen- und 
Dichterbegabung in!].erlich selbst oft genug erlebt. Die Tage
biicher verraten es: 

"Oft schon erzahlte ich Geschichten von Menschen, die nie vorge£allen 
sind, legte ihnen Redensarten unter, die sie nie gebrauchten usw. Dies 
geschieht aber nicht .. aus,Bosheit oder schnoder Lust an der Luge. Es 
ist vielmehr eine Au13erung meines dichterischen Vermogens; 
wenn ich von Leuten spreche, die ich kenne, besonders dann, wenn ich 
sie andern bekanntmachen will, geht in mir derselbe Proze13 vor, wie wenn 
ich auf dem Papiere Charaktere darstelle; es fallen mir Worte ein, die das 
Innerste solcher Personen bezeichnen, und an diese W orte schlie13t sich 
dann auf die natiirlichste Weise sogleich eine Geschichte." - -

Aus der Kultur- und Zeitepoche, in der K. PH. MORITZ lebte, 
heben sich noch andere Vertreter einer abnormen Phantasieanlage -
solche minderwertig"en Schlages - heraus. Es sind die echten 
pseudologischen Typen, die phantastischen Schwindler
und Abenteurernaturen, die, kraft ihrer eigenartigen Begabung 
sich mehr oder weniger weit in die Truggebilde ihrer Einbildungs
kraft verlierend, diese mit instinktiver Sicherheit und damit lebens
wahr und glaubwiirdig sich und anderen vorfiihren und so sich jedem 
psychologischen Versuch, aus dies-em seelischen Durch~inander von 
Fremd- und Selbsttauschungen die Anteile abzugrenzen, versagen. 

Als der GroBmeister dieser Gilde tritt ALESSANDRO GRAF CA
GLIOSTRO (JOSEF BALSAMO, I743-I793) auf den Plan. "Eines der son
derbarsten Ungeheuer, die in unserem Jahrhundert erschienen sind", 
wie GOETHE ihn nen~t, der selbst ihn auf seiner italienischen Reise 
des personlichen Interesses flir wiirdig gehalten und ihm im "GroB
kophta" ein dauerndes Denkmal gesetzt hat. Die Hohe der wirk
samen Phantasie, die diese abartige Natur beherrschte, sie in unge
ordnetem hochstaplerisch-abenteuerlichem Lebensgang, yom Nim
bus des Geheimnisvollen umstrahlt, aufsteigen und schlieBlich in der 
Festung enden lieB - die Hohe dieser Schwindelphantasie, die 
sich mit Magie und Wunderkuren, mit Alchymie, Geisterbeschworung 
und ahnlichem Spuk abgab, laBt sich nur an dem Abstand ihrer 
Produkte von der niichternen Realitat ermessen. 

Einige Dokumente zum Vergleich nebeneinander gestellt, werfen 
charakteristische Schlaglichter, indem sie CAGLIOSTRO zugleich in 
sub j e k ti v e r Spiegelung wie in 0 b j e k ti v e r Beleuchtung zeigen. 
Zunachst: Wie er sich selbst darstellt - vielleicht a uch sich 
selbst erscheint, davon gibt der autobiographische Entwurf in 
seiner selbst verfaBten Verteidigungsschrift yom Jahre I786 Kunde, 
als er, in die mysteriose Halsbandgeschichte am franzosischen Hofe 
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verwickelt, in Paris unter Anklage stand. Von seiner Jugend
ogeschichte, die angeblich in Medina in einem Palaste einsetzte, 
heiBt es da: 

"Ich kenne weder meinen Geburtsort noch meine Eltern; - ich erinnere 
mich noch sehr woW, daB ich etwa vier Personen urn micb hatte: Einen etwa 
ss-6ojahrigen Hofmeister, namens Althotas, einen WeiBen, als meinen 
Kammerdiener, und zwei Neger, davon einer Tag und Nacht urn mich war. 
Mein Hofmeister sagte mir bestandig, daB ich schon im dritten Monate 
meines Lebens zur Waise geworden und daB meine Eltern von gutem 
Stande und Christen waren. Ihren Namen und Geburtsort aber hat er 
mir bestandig verschwiegen. Einige unbestimmte .AuBerungen lieBen mich 
vermuten, daB ich auf der Insel Malta geboren ward, ich konnte aber nie 
eine GewiBheit iiber diesen Umstand erlangen. Althotas, an den ich stets 
mit Riihrung denke, liebte mich wie seinen Sohn. Er fand ein Vergniigen 
darin, meine Anlagen auszubilden, welche ich fiir die Wissenschaften 
zeigte. Ich trug, so wie er, die tiirkische Kleidung; dem auBeren Scheine 
nach bekannten wir uns zur Lehre Mohammeds, aber die wahre Religion lag 
in unseren Herzen. Der Mufti besuchte mich sehr oft, zeigte sich sehr 
giitig gegen mich und schien viele Hochachtung fiir meinen Hofmeister 
zu haben. Dieser letztere lehrte mich die meisten orientalischen Sprachen. 
Er sprach mir oft von den agyptischen Pyramiden, von jenen ungeheuren 
unterirdischen Labyrinthen, welche die alten .Agypter in der Absicht ge
graben haben, urn darin den Schatz menschlicher Kenntnisse zu verwahren 
und gegen die Verwiistung der Zeit zu schiitzen. - Ich war nun I2 Jahre 
alt; die Begierde, zu reisen und mit eigenen Augen diejenigen Wunderdinge 
zu sehen, von denen er mir erzaWt hatte, bemachtigte sich meiner so sehr, 
da13 Medina und meine J ugendspiele allen ihren Reiz in meinen Augen 
verloren. Eines Tages kiindigte mir Althotas an, daB wir endlich Medina 
verlassen und unsere Reisen anfangen wiirden. Ei: veranstaltete eine Kara
wane und wir reisten wirklich ab, nachdem wir von dem Mufti Abschied 
genommen hatten, der uns aufs freundlichste entlieB. Wir kamen nach 
Mekka und stiegen im Palast des Scherif abo Man gab mir prachtigere 
Kleider, als meine vorigen gewesen waren. Am dritten Tage nach unserer 
Ankunft steilte mich mein Hofmeister dem Fiirsten vor, der mir die groBten 
Liebkosungen erwies. Beim Anblick dieses Fiirsten wurden aile meine 
Sinne verwirrt; ich vergoB Tranen der Freude und sah, daB der Scherif 
die seinigen nur mit Miihe zuriickhielt. An diesen Augenblick erinnere 
ich mich nie ohne Riihrung. Ich blieb 3 Jahre zu Mekka. Taglich kam ich 
zu dem Scherif und taglich wuchs seine Zuneigung und meine Dankbarkeit; 
oft belauerte ich ihn, wie er die Augen auf mich geheftet hielt und sie dann 
voll Mitleid gegen den Himmel richtete. Ich ward dariiber nachdenkend 
und von einer wiewohl stets vergeblichen Neugierde gequalt. Ich wagte 
es nicht, meinen Hofmeister dariiber zu befragen, der es mir mit Schade 
verwies, gleichsam, als ware es ein Verbrechen, die Urheber und den Ort 
meiner Geburt zu kennen. Zur Nachtzeit unterhielt icb mich mit dem Neger, 
der in meinem Zimmer schlief, aber ich bemiihte mich vergebens, das Ge
heimnis aus ihm herauszulocken. Sobald ich von meinen Eltern sprach, 
ward er gegen aile Fragen taub, die ich deswegen an ihn tat. In einer Nacht, 
da ich mehr als gewohnlich in ihn drang, sagte er mir, daB ich, wenn ich 
jemals Mekka verlieBe, mich groBem Ungliick aussetzen wiirde und daB 
ich mich besonders vor der Stadt Trebisonde hiiten sollte. 
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Meine Lust zu reisen iiberwog seine Drohungen. Ich ward des einfor
migen Lebens am Rofe des Scherif miide. Dieser kam eines Tages allein 
in mein Zimmer. Ich erstaunte iiber diese sonderbare Gnade. Er umarmte 
mich feuriger als jemals, empfahl mir, stets den Allerhochsten anzubeten, 
und versicherte mir, ich wiirde, wenn ich demse1ben getreu diente, gliick
lich sein und mein Schicksal erfahren. Darauf sagte er mit Tranen in den 
Augen: ,Lebe wohl, ungliicklicher Sohn der Natur!' Ich werde diese Worte 
nie vergessen. Von diesem Augenblick an sah ich ihn nie wieder. Eine 
eigens fiir mich veranstaltete Karawane erwartete mich. Ich reiste aus 
Mekka ab, urn nie wieder dorthin zuriickzukehren. Meine erste Reise ging 
nach A.gypten. Ich besuchte die beriihmten Pyramiden, welche in den 
Augen unaufmerksamer Reisender weiter nichts als gro.f3e Steinhaufen 
sind. Ich machte Bekanntschaft mit den Priestern mancher Tempel, 
und diese fiihrten mich in geheime Orte hinein, welche die gewohnlichen 
Reisenden nie betreten haben. Nachher reiste ich wahrend dreier Jahre 
durch die vornehmsten Lander von Asien und Afrika. Es ist hier der Ort 
nicht, dem Publikum meine Bemerkungen und sehr sonderbaren Begeben
heiten mitzuteilen, welche mir auf meinen Reisen aufstie.f3en. Diesen Teil 
meiner Lebensgeschichte verspare ich auf einen giinstigeren Zeitpunkt." -

Nicht ganz so romantisch gestaltet sich CAGLIOSTRO s Person
lichkeit und Lebensgang nach einer anderen Quellenschrift, die 
gleichfalls zu einem seiner Strafprozesse in Beziehung steht. Die 
Schrift des Jesuitenpater MARCELL ist aufgebaut auf umfang
reichen aktenmaBig niedergelegten Zeugenaussagen jenes Prozesses, 
der im Jahre 1790 gegen CAGLIOSTRO in Rom vor dem papstlichen 
Inquisitionstribunal wegen Stiftung eines verbotenen Ordens an
hangig gemacht wurde. Danach sieht es mit ihm folgendermaBen aus: 

"Joseph Balsamo wurde den 8. Juni 1743 zu Palermo geboren. Seine 
Eltern waren Peter Balsamo und Felicia Braconieri, beide von mittelma.f3igem 
Rerkommen. Nachdem sein Vater, ein Kaufmann, gestorben und er noch 
ein unmiindiges Kind war, nahm es sein Oheim von miitterlicher Seite 
auf sich, ihn in Religionen und Wissenschaften unterrichten zu lassen. 
Schon' gleich in den ersten Augenblicken zeigte er fiir beides eine Abnei
gung, und er entfloh mehr als einmal aus dem Seminarium des heiligen 
Rochus zu Palermo, wo ihn seine Verwandten untergebracht hatten. In 
einem Alter von dreizehn J ahren wurde er dem General der barmherzigen 
Briider anvertraut, welcher ihn in den Ordenskonvent nach Cartagirone 
!nit sich nahm. Er wurde daselbst als Novize eingekleidet und dem Apothe
ker in Verwahrung gegeben, von welchem er, wie er sagte, die Anfangs
griinde der Chemie und der Arzneiwissenschaft lernen konnte. Doch war 
sein Aufenthalt daselbst von keiner langen Dauer. Da er stets fortfuhr, 
Beweise von einer auJ3erst verdorbenen Gemiitsart zu geben, so waren die 
Monche sehr oft genotigt, ihn wegen seiner Ausschweifungen abzustrafen. 
Unter anderm weill man, da.f3, als er, wie in allen Monchsklostern gebrauch
lich, iiber Tisch vorlesen muJ3te, er nicht dasjenige, was im Buche gedruckt 
war, sondern was ihm seine oft sehr unreine Phantasie eingab, vorlas. 
Da er nun die Ziichtigungen und Kasteiungen, welche ihm dafiir zuteil 
wurden,nicht langer ertragen wollte, verlie.f3 er das Kloster und begab sich 
nach Palermo. Er widmete sich nun einige Zeit der Zeichenkunst, allein 
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seine Auffiihrung wurde urn nichts besser. Nachdem er einmal angefangen, 
sich der Waffen zu bedienen und er in die Geseilschaft der liederlichsten 
jungen Leute seiner Heimat geraten war, geschah keine Schliigerei, an der 
er nicht Anteil genommen hatte. Sein ganzes Vergniigen bestand darin, 
den Polizeidienern Widerstand zu leisten und die in ihrer Gewalt befind
lichen Arrestanten wieder in Freiheit zu setzen. Er wurde beschuldigt, 
einige Theaterbilletts gefiilscht zu haben, und stahl einem Oheime, welcher 
ihn in seinem Hause hatte, viel Geld. Als eine Mannsperson mit einer seiner 
Kusinen einen Liebeshande1 unterhielt, trug er die Liebesbriefe ihnen wech
selweise zu. Bei dieser Gelegenheit gab er dem Liebhaber zu verstehen, 
da13 seine Geliebte bald Geld, bald eine Uhr, bald etwas anderes sich wiinschte. 
Alles dieses erhie1t er regelma13ig von jenem, eignete es sich aber diebisch 
selbst zu. Bei einem Notar, seinem Verwandten, schmeichelte er sich ebenso 
ein, und es gelang ihm, damit ein zugunsten eines gewissen Marquis Maurigi 
ausgefertigtes Testament zu falschen, wodurch eine fromme Stiftung 
betrachtlich zu Schaden kam. Der Betrug wurde erst nach mehreren 
Jahren entdeckt, zu einer Zeit, als er von Palermo bereits abwesend war. 
Ein dieserhalb angestrengter Proze13 hat seine Schuld erwiesen." - -

Diese und andere Betriigereien sowie sonstige Exzesse, die ihn 
mehrfach in Haft brachten, zwangen ihn schlie13lich zur Flucht aus 
der Heimat. -

So sehen wir denn, da13 nach der Befreiung von all dem geheim
nisvoll-romantischen Nimbus, mit dem der Graf CAGLIOSTRO seine 
Herkunft, seine Person, sein ganzes Leben umgibt, nichts ubrig 
bleibt als ein aus ma13igen Verhaltnissen stammender Burgersohn, 
den seine minderwertige Charakter anlage, seine moralischen Mangel 
und seine N eigung zu Lug und Betrug schon fruhzeitig sozial ent
gleisen lassen. 

Noch von einer weiteren Seite mu13 CAGLIOSTROS pseudologisch
phantastische Natur beleuchtet werden, wenn man Wesen und Be
deutung dieses abnormen Menschentyps voll' erfassen will. Die ver
schiedenartigen Wirkungen, die er auf andere ausubt, die gegensatz
lichen Eindriicke und Spiegelungen, die er im fremden Seelenleben 
hervorrief, sie mussen zur Vervollstandigung der Charakteristik mit 
herangezogen und einander gegenubergestellt werden. Hier zunachst 
die Schilderung eines seiner Verehrer aus der Zeit urn I780, wo 
er in S t r a 13 bur g Wunderkuren verrichtete: 

"Dieser au13erordentliche, wunderbare Mann, dessen Betragen 
und ausgebreitete Kenntnisse gleich bewunderungswiirdig sind, dessen 
ii.u13ere Gestalt Verstand verkiindigt und Genie anzeigt, dessen Feueraugen 
tief in der Seele lesen konnen, ist vor sieben oder acht Monaten aus Ru13land 
gekommen und scheint sich in Stra13burg wenigstens auf einige Zeit nieder
lassen zu wollen. Niemand wei13, woher er ist, wer er ist, wo er hin will. 
Der Befehlshaber der Stadt und aile Vornehmen lieben, ehren und achten 
ihn hoch. Die Armen und das Volk beten ihn fast an. Gewisse Leute 
hassen, verleumden, verfolgen ihn. Er nimmt von denen, die er geheilt 
hat, weder Geschenke noch Geld an, wendet seine ganze Lebenskraft dazu 
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an, Kranke und zumal Arme zu besuchen, teilt ihnen Arzneien, und zwar 
unentgelt1ich aus,· unterstiitzt sie mit kleinen Geldsummen, damit sie sich 
Fleischbriihe anschaffen konnen, iJ3t wenig und beinahe nichts als italie
nische Pasteten, legt sich niemals zu Bett und schliift nur ungefahr zwei 
bis drei Stunden in einem Lehnstuhl, ist immer bereit, den Elenden, zu 
welcher Stunde es sei, Hille zu leisten, und kennt kein anderes Vergniigen, 
als seinen Nebenmenschen zu helfen. Dieser unerklarbare Mann fiihrt 
einen ansehnlichen Staat, der desto mehr auffallen muLl, da er alles voraus
bezahlt und da niemand weiJ3, woher er seine Einkiinfte zieht, und wer 
ihn mit dem notigen Ge1de versieht. Zum allerwenigsten ist er der Anti
christ; ist 500 bis 600 Jahre alt, besitzt den Stein der Weisen, 
die Universalmedizin, kurz, er ist eines von den iiberirdischen 
Wesen, die der Schopfer bisweilen, mit einer sterblichen Hiille 
bekleidet, auf unsere Unterwelt sendet. Wenn dem wirklich so 
ist, so ist er gewiJ3 ein sehr verehrungswiirdiges Wesen. Ich habe wenig 
See1en so gefiihlvoll als die seinige angetroffen, und wenig Herzen so 
ziirtlich, so gutmiitig, so mitleidsvoll. Er besitzt dabei ganz auLlerordent
liche Kenntnisse und vielen Verstand; spricht fast alle europiiischen und 
asiatischen Sprachen und seine Beredsamkeit setzt in Erstaunen und reiJ3t 
alles mit sich fort, auch wenn er sich in einer von den Sprachen ausdriickt, 
die ihm am wenigsten gelaufig sind. Ich sage Ihnen nichts von seinen 
Wunderkuren; ich wiirde ganze Bande damit anfiillen konnen, und alle 
Zeitungen werden Ihnen davon erzahlen. Ich will nur soviel sagen, daJ3 
unter mehr denn 15 000 Kranken, die er in die Kur genommen, seine er
bittersten Feinde ihm nur drei Todesfalle vorwerfen, woran er jedoch 
ebenso unschuldig ist als ich." --

Diesem bezeichnenden Berichte, der vor allem jene grundlegende 
Eigenschaft erkennen laSt, die allen solchen phantastischen Hoch
staplernaturen zukommt und allein ihre iiberraschende Wirkungs
kraft verstandlich macht: die hinrei13ende Suggestivkraft, die 
von CAGLIOSTROS Wesen ausgeht - diesem sUbjektiv befangenen 
Berichte eines von ihm Faszinierten sei nun der eines niichterner 
eingestellten Beobachters angereiht. Er stammt a us dem Jahre 
1788, wo CAGLIOSTRO in Tirol herumreiste: 

"Ich war vor einiger Zeit in Tirol; vielleicbt ist es Ihnen nicht unlieb, 
wenn ich Ihnen N achricht von einer in mancher Beziehung interessanten 
Bekanntschaft, die ich machte, gebe. Cagliostro kam nach Roveredo. 
Cagliostro hieJ3 es auf allen StraJ3en und Gassen von einem Ende Tirols 
bis zum anderen. Er war kaum einige Tage allda, so verbreitete sich 
schon der Ruf seiner neuen Wunder weit umher. Ich war nicht sehr von 
Roveredo entfernt. Es war der Miihe wert, ihn zu besuchen, der schon 
in so vielen Landern seine Bude aufscblug, Tausende der Menschhelt an 
sich zog und bei Tausenden tiefe Bewunderung und bei Hunderten tiefe 
Verachtung einholte. Ich kam, sprach ihn, oder besser, horte ihn sprechen, 
weil er zu beredt ist, um andere vie1 reden zu lassen. Manner und Weiber 
aus allen Standen und aus allen benachbarten Gegenden kamen, aber frei
lich aus verschiedenen Absichten, den Wundermann zu sehen. Der Vor
mittag gehorte den Krankeu, der Abend den Vorwitzigen. Ich war unter 
den letzteren. Madame Cagliostro saJ3 auf dem Sofa, Monsieur Ie Comte 
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stand auf der Seite oder in der Mitte und rund umher sa13en und standen 
die Besuchenden. Ich harte ihn die gra13ten Sottisen, die unver
schamtesten Lligen und unertragliches Eigenlob nacheinander 
hersagen, und ich sah zugleich, da13 dieses alles viele seiner Enthusiasten 
noch mehr fUr ihn einnahm. Und er siegt, mag er auch nur der flachste 
Menschenkenner sein, mag er auch nur die gemeinsten Listen und Kunst
griffe gebrauchen, mag es ihm auch an wahren Kenntnissen, an Feinheit, 
an Welt und an au13erlichen Vorzligen noch so sehr mangeln. Der Kranke 
suchte an ihm seinen Askulap, der Maurer seinen gro13en Meister, der 
Alchimist seinen Paracelsus uild das alte Madchen den Erneurer verlorener 
J ugend und Schanheit. Alle erteilten ihm schon beim Eintritte die gra13ten 
Lobeserhebungen: Einige im Ernste, andere nur, um aus ihm zu locken; 
und deswegen glaubte er sich schon berechtigt, erstaunliche Dinge von sich 
zu sagen, und war schon sicher, man wlirde auch das Unglaublichste fUr 
wahr annehmen. Es widersprach ihm jedoch niemand. - -

Er lebte sehr klein, Madame war schlecht angezogen; er selbst sagte, 
seitdem er in der 'Bastille bestohlen worden, nicht nur an Geld, sondern 
auch an erstaunlich kostbaren Schriften, kanne er so gro13 nicht mehr leben, 
wie er in Paris gelebt habe. Er spielt sehr gern mit seinen Brillantringen. -

Soli ich Ihnen zum Beweise seiner Scharlatanerie und der Leichtglau
bigkeit seiner Verehrer noch a11es das schreiben, was er uns in einem Atem 
fort mit lauter und au13erst unangenehmer Stimme und in einem ebenso 
elenden franzasischen als we1schen J argon von seinen Abenteuern in Frank
reich, von seinen Gesprachen mit der La Motte beim Verhar in der Bastille, 
von seinem glorreichen Auszug aus dem Ge£a.ngnisse, wie das Volk die 
pferde ausspannte und selbst den Wagen zog, wie ihn a11e ducs et princes 
besuchten, beweinten und bei seinem Triumphe beklatschten, wie diese 
erschraken und schrien, als sie fanden, da13 seine Frau so libel aussehe, und 
harten, wie grausam man mit ihr umgegangen sei, welches Aufsehen seine 
Memoiren machten, die er selbst aufsetzte und schrieb." - -

CAGLIOSTRO steht als Vertreter des geborenen pa thologischen 
Abenteurers im 18. Jahrhundert nicht allein. Noch andere ge
sellen sich ihm zu, die zum Teil auch ihr wechselvolles Geschick und 
ihr abenteuerlicher Lebensgang miteinander in personliche Beriih
rung brachte. "Vas von dem I780 gestorbenen Grafen ST. GERMAIN, 
ein ihm wesensverwandter, wenn auch an Personlichkeitswert doch 
wohl hoher stehender: CASANOVA VON SEINGALT von einer kurzen Be
kanntschaft her berichtet, erscheint, so wenig es an sich auch ist, 
in dieser Hinsicht bezeichnend genug: 

"Keine Mittagsgesellschaft aber war so unterhaltend als die, welcher 
Madame Gergi in Begleitung des berlihmten Abenteurers, des Grafen St. 
Germain, beiwohnte. Dieser Mann, statt zu essen, sprach vom Anbeginn 
bis zum Schlu13 der Mittagstafel. Ich harte ihm mit ununterbrochener 
Aufmerksamkeit zu, denn angenehmer zu reden war gar nicht maglich. 
Er hatte die Eigenheit, in allen Dingen das Ungewahnliche 
zu suchen; er wollte Staunen erregen, und es gelang ihm, man staunte 
wirklich. Sein Ton war bestimmt und entscheidend, ohne da13 er deshalb 
millfallen hatte. Reich an Kenntnissen, sprach er fast alle Sprachen gleich 
gut. Dabei trieb er Musik und Chemie. Sein Au13eres gefiel, und alle 
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Frauen verstand er sich zu unterwerfen . .. Dieser ganz ungewohnliche 
Mann, zum frechsten aller Betriiger von der Natur geboren, 
erz1ihlte ungestraft, gleichsam als sei gar nichts Besonderes 
dabei, daB er ein Alter von dreih undert J ahren erreicht habe, 
daB, er die Universalmedizin besitze und mit der Natur ganz 
nach seinem Willen schalte; daB er Diamanten schmelze und 
zehn oder zwolf kleinere zu einem groBen verwandle, der, das reinste Wasser 
besitzend, nichts an Gewicht einbii13e. Das alles war ihm Kleinigkeit, 
und trotz seiner Radomontaden, seiner Widerspriiche mit sich selbst und 
seinen handgreiflichen Liigen war es mir nicht moglich, ihn auch nur ein 
einziges Mal insolent zu finden. Aber er war auch keineswegs achtungswert 
in meinen Augen. Wider meinem Willen mu13te ich ihm einraumen, stau
nenswert zu sein. - Mit frecher Miene erzahlte er die unglaublichsten Dinge, 
indem er tat, als ob er se1bst sie glaube, denn entweder gab er sich fiir 
einen A ugenzeugen a us oder er hatte dieHa uptrolle gespielt. 
Laut auflachen mu13te ich, als er ein Geschichtchen erzahlte, das ihm be
gegnet sein sollte, indem er mit den Vatern bei Tisch saB, die zum Kon
zilium von Trient versamme1t waren." - -

Unsere niichternere Zeit hat mit Typen dieser Art im gesell
schaftlichen Leben aufgeraumt. Sie ist nun einmal nicht mehr 
wie das 18. J ahrhundert fiir jene exzentrischen Personlichkeitsgestal
tungen empfanglich, die aus dem Rahmen geordneter Lebensfiihrung 
herausfallen. Sie legt der Betatigung einer abartigen Individualitat 
starkere Hemmungen auf und fordert die reibungs- und restlose Ein
ordnung des einzelnen in die gesel1schaftliche Organisation. Damit 
sind diese abwegigen N aturen in die Niederungen minderwertiger 
Lebenssphare, vor allen in die Kreise des Verbrechertums herab
gedrangt. Dort heben sie sich freilich noch immer aus der etwas 
farblose!n groBen Masse der Kriminellen als ungewohnlich heraus: 
als Abenteurer-, Hochstapler- und Schwindlertypen, die 
wenigstens durch das Sensationsinteresse fesseln. Die besonderen 
Dokumente, die auf ihr We~en und Treiben Bezug haben, sind nun
mehr die iiber sie gefiihrten Strafakten. Auch sie sind an sich 
kulturell und menschlich belangvoll genug, doeh gehoren sie nicht 
mehr zu den Urkunden, die uns hier angehen. Aber die Briicke, die 
von den phantastischen dichterischen Gestaltern aller 
Zeiten iiber die Abenteurer bestimmter Kulturepochen 
hin weg bis z u den hochsta plerischen modernen Verbrecher
typen fiihrt, darf an dieser Stelle nicht iibersehen werden. 
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"Noch muB ich bemerken, daB mir mitten im Nachdenken oder emsigen 
Schreiben, besonders wenn ich mich eine Zeitlang etwas angestrengt habe, 
ein Gedanke, welcher mit der vorliegenden Arbeit gar nicht zusammenhangt, 
wenn ich so sagen so11, q uer d urch den Kopf geht, und nicht selten so 
lebhaft, daB ich glaube, in mir se1bst reden zu horen." 

Mit diesen Worten kennzeichnet FRIEDRICH NICOLAI in jenem 
schon £ruher herangezogenen Vortrage uber seine halluzinatorischen 
Krankheitserlebnisse eine weitere der Alltagserfahrung normal kon
stituierter Personlichkeiten wohl vertraute Erscheinung, die auf 
einen abnormen selbsttatig zwangsmaBigen Ablauf gewisser 
psychischer Vorgange, insbesondere der Gedankenbewegungen hin
weist: daB in Stunden geistiger Abspannung dem BewuBtseins
inhalt fremde und auch als fremdartig empfundene Vor
stell ungen sich unwillkiirlich dem Geiste a ufdrangen 
und mit ungewohnlicher plastischer Lebhaftigkeit sich Geltung ver
schaffen. 

Ahnliches hat auch RICHARD WAGNER (1813-1883) einmal zu 
seinem Schaden bei der geistigen Arbeit erfahren mussen: Die hart
nackige N ach wirku ng vora usgegangener Sinneseindrucke, 
ihr storendes und q ualendes Verharren im BewuBtsein griff 
hindernd in den gewollten Ablauf der geistigen Bewegung, in seinen 
Kompositionsversuch ein. Er gedenkt dessen in seinen Lebenserinne
rungen: 

"Als ich an den ersten Entwurf der Musik zu ,Lohengrin' geben wollte, 
storte mich zu meiner hochsten Pein unaufhorlich das Nach
kli ng en Rossinischer Melodien aus ,Wilhelm Tell', der letzten Oper, 
welcbe ich zu dirigieren gehabt hatte. In wahrer Verzweiflung verfiel ich 
endlich auf ein wirksames Gegenmitte1 gegen diese lastige Zudringlichkeit, 
indem ich mir auf einem einsamen Spaziergange mit energischster Betonung 
das erste Thema der neunten Symphonie aus der ebenfalls ziemlich neu 
angefrischten Erinnerung vorfiihrte." 

Ein in der gleichen Richtung liegendes, nur noch starker nach dem 
Pathologischen hin sich bewegendes Erlebnis des franzosischen 
Schriftstellers THEOPHILE GAUTIER (I8II-1872): das zwangs
weise Sich - A ufdrangen und die widerwillige geistige Re
kapitulation einiger zufallig aufgegriffener Worte bis zu hal1u
zina torischer Rohe ist uns durch eine Mitteilung von Rippolyte 
TAmE erhalten geblieben: 
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"rch erzahlte schon den Fall Theophile Gautiers, dem sich eines Tages, 
da er am Vaudeville vorbeiging, eine Phrase des gedruckten Theater
zettels im Gedachtnis festsetzte, die er widerWillen fortwahrend 
bei sich wiederholt"e, bis sie nach einiger Zeit bloJ3 geistig zu erscheinen 
aufhorte und durch menschliche Sprachorgane hervorgebracht schien, 
mit sehr deutlichem Klang und Betonung; sie kehrte so mehrere 
Wochen lang zeitweilig unvermutet wieder." 

In wieder andrer Gestaltung begegnet uns das gleiche Phanomen 
eines psychischen Zwangsgeschehens in jenem peinlichen innern Vor...
kommnis, von dem VARNHAGEN VON ENSE (1794-1858), derMannder 
vielbandigen Denkwiirdigkeiten, berichtet. In diesem spiegelt sich 
in einer dem Nachempfinden unmittelbar zuganglichen Weise ein 
besonders charakteristisches Element dieser Zwangserscheinungen: 
das unter Angstbegleitung ablaufende innere Spiel von 
zwangsweisem A ufdrangen und gewaltsamem Dagegen
ankampfen wider. Es war im Jahre 1810 bei einem Feste in den 
Tuilerien in der Nahe des damals schlecht gelaunten Napoleon: 

"Zu jener Zeit ging ein Lied auf seine zweite Vermahlung umher, das 
ganz im untersten Volkston gedichtet, doch ohne Zweifel seinen Ursprung 
in der hoheren Klasse haben mui3te. Der Kaiser sah seinen Glanz und seine· 
Macht durch ein gemeines Lied befleckt und schnaubte Rache, aber die: 
Polizei wui3te den Verfasser so wenig als die Verbreiter zu entdecken. Auch 
mir war dasselbe durch die Sbidtpost ohne Namen in schlechter Abschrift 
zugeschickt worden. rch hatte mich mit den vertrauteren Freunden heim
lich an den lustigen Versen ergotzt und konnte sie schon auswendig her
sagen. Sehr ungelegen traten mir jetzt, als gerade der Kaiser iibellaunig 
und finster an mir voriiberging, un will kiirlich Worte und Melodie 
jenes Liedes in den Sinn, und je mehr ich sie abweisen wollte, desto< 
heftiger drangten sie sich hervor, so daJ3 die von der Spannung des 
Augenblicks gereizte Einbildungskraft schon schwindelte und bei dem 
geringsten AnstoJ3 unvermeidlich in das todlichste Arg~rnis stiirzen zu 
miissen glaubte - als gliicklicherweise die Audienz ihr Bnde erreichte und 
wiederholte tiefe Verbeugungen das Abtreten Napoleons begleiteten, der' 
an mich keines seiner Worte, sondern nur einen durchdringenden Blick. 
gewendet hatte, mit dessen Weiterschweifen eine wirkliche Gefahr mir zu 
schwinden schien~" 

Wie innerer Drang und dagegen gerichtetes Ankampfen 
mit ihren zwiespaltigen Tendenzen bei solchem seelischen 
Zwangsgeschehen das Gleichgewicht des Gemiits erschiit
tern, das hat aus qualendem Erlebnis der Kinderzeit heraus eine 
so schwer neuropathisch b~anlagte N atur, wie der Dichter von "Zwi
schen Himmel und Erde" zum Ausdruck gebracht. In einem Briefe
vom Jahre 1840 an seinen Onkel CHRISTIAN OTTO gibt OTTO LUDWIG 
die ungemein charakteristische Schilderung: 

"Ich kletterte unter den Glocken des Kirchturms iiber die Stangen hin,. 
die das Werk und den Hammer vermitteln, angstlich vermeidend, auf sie 
zu treten, und doch vor aller Grauluft, diesem Schwindel an den Gemiits--
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abgriinden gepackt, es zu tun; denn ich wuJ3te, trat ich auf eine dieser 
Stangen, so gellte ein Glockenschlag in mein Ohr, und wahrend ich 
schwankte zwischen Drang und Abwehr, hob sich die Stange wie 
von se1bst, und der Glockenschlag, der ersehnte und gefiirchtete, 
scheuchte meine Nerven in sich se1bst zuriick. Dieses Drangen und 
Zuriickhalten und wieder Drangen und Zuriickhalten - - -" 

Mit den a usgepragten ps ychischen Zwangserschein un
gen, die eine Zeitlang den unlangst verstorbenen badischen Volks
dichter und Freiburger Stadtpfarrer HEINRICH HANSJAKOB beherrscht 
haben, sind wir dann ganz ins Bereich des Pa thologischen ge
langt. Sie waren gebunden an eine schwere melancholische Krank
heitsphase, die ihn 1893 in die Irrenanstalt Illenau brachte. In 
seinem dort gefiihrten Tagebuche gibt HANsJAKoB einen bezeichnen
den, wenn auch wenig inhaltsvollen Niederschlag des unmittelbar 
Erlebten. Er erklart: 

"daB das Elend und die Krankheit gerade darin besteht, daB man 
jene Vorstellungen nicht aus dem Kopfe schlagen kann. Der 
Zwangsgedanke, urn nur ein Beispiel zu bringen, ein Ziindholzchen verloren 
und dadurch moglicherweise ein Unheil angerichtet zu haben, kann einen 
fast zur Verzweiflung bringen. 

Am peinlichsten ist das mit den Zwangsvorstellungen meistens ver
bundene Angstgefiihl, das einen zittern und erschrecken laBt, wenn nur 
eine Tur aufgeht oder der Brieftrager einen Brief bringt. rch bekam dieses 
Gefiihl, das mich noch lange, lange plagte, nachdem ich Illenau schon 
verlassen, so oft ich von irgendeinem Ungliick oder einem Verbrechen horte, 
in hochstem Grade. Horte ich von einem Mord oder von einer Brandstif
tung, so bekam ich alsbald Zwangsvorstellungen und Angst, ich wiirde 
in diese Verbrechen verwickelt. Was das fUr eine Pein ist, vermag ich 
nicht zu schild ern. " 

Ungleich vie1seitiger erscheint das Bild der pathologischen 
Zwangsgebilde in der Selbstcharakteristik, die der schwer belastete 
BERNARDIN VON ST. PIERRE (I737-I8I4), der Verfasser von "Paul 
et Virginie" in den "Etudes de la Nature" entwirft. Die Schilderung, 
die zugleich seine Neuropathie aufs deutlichste erweist, wird vor allem 
dem Wesen der Zwangsbefiirchtungen, der motivlos bei allen 
moglichen Anlassen auftretenden, mit aller Gewalt sich aufdrangen
den, an aUe nur denkbaren Vorstellungen gekniipften uniiberwind
lichen Angstempfindungen gerecht: 

"Am schonsten Sommertage konnte ich nicht die Seine im Boot iiber
schreiten, ohne ein unertragliches Angstgefiihl zu empfinden. 
Wenn ich in einem offentlichen Garten allein nahe an einem vollen Wasser
bassin voriiberging, uberliefen mich Krampf- und Angstempfin
d ungen. Manche Augenblicke glaubte ich mir unbewuJ3t von einem 
tollwiitigen Hund gebissen worden zu sein. Es war mir unmoglich, 
in einem Zimmer, wo Menschen waren, zu bleiben, wenn die Tiiren ge
schlossen waren. rch konnte nicht einmal in einer offentlichen Anlage 
eine Allee durchschreiten, in der mehrere Personen zusammenstanden. 
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Mochten sie mir noch so unbekannt sein, sobald sie auch nur die Blicke 
auf mich richteten, glaubte ich sie damit beschaftigt, Dbles von mir zu 
reden." 

Dieser letzte Hinweis deutet ubrigens bereits schon weiter auf die 
uns schon bekannte Neigung psychopathischer Naturen zur krank
haften Eigenbezieh ung, zum Beziehungswahn hin. 

Auch JEAN JACQUES ROUSSEAU, diese ausgepragt pathologische 
Natur, weiB in seinen Bekenntnissen neben so vielen anderen psycho
pathischen Phanomenen gelegentlich von zwangsbefUrchtungsahn
lichen Vorgangen - in das Gewand q ualender religioser 
Skrupeln gekleidet - zu berichten. Dnd es ist durchaus bezeich
nend fUr den krankhaften Charakter dieser Erscheinungen, daB 
RouSSEAU, gradezu wie echte Zwangskranke, zu durchaus unlogischen 
HilfsmaBnahmen greifen muB, um der qualenden inneren Dnsicher
heit Herr zu werden, und daB es diesen gelingt, was logischen Gegen
griinden versagt bleibt: 

"Mitten in meinem Studium und in meinem Leben, das so unschuldig 
war, wie nur irgendeins geftihrt werden kann, und trotzalledem, was man 
mir gesagt hatte, befiel mich die Angst vor der Holle noch oft. Ich 
fragte mich, in welcher Verfassung bin kh? Und wenn ich jetzt in diesem 
Augenblick sterbe, werde ich dann verdammt werden? Meinen J ansenisten 
zufolge war daran kein Zweifel, aber mein Gewissen sagte nein. Bei meinem 
furchtsamen Schwanken in solch grausamer Ungewi.l3heit nahm 
ich, urn mich daraus zu erretten, zu den lacherlichsten Dingen meine Zu
£lucht, zu Dingen, fUr die ich jeden anderen Menschen gerne einsperren 
lassen wtirde. Als ich eines Tages wieder tiber diesen traurigen Gedanken 
brtitete, tibte ich mich ganz mechanisch darin, Steine nach den Baurn
stammen zu weden, und zwar mit der mir eigenen Geschicklichkeit, das 
heillt, fast ohne jemals einen zu treffen. Mitten in dieser schonen Ubung 
kam mir plotzlich der Gedanke, daraus eine Art Prognostikon zur Beschwich
tigung meiner Unruhe zu machen. Ich sagte mir: Ich will jetzt diesen 
Stein nach dem mir gegentiberstehenden Baume weden, treffe ich ihn, 
so werde ich erlost, verfehle ich ihn,so werde ich verdammt werden. Und 
wahrend ich dieses noch vor mir hinsprach, schleuderte ich meinen Stein 
mit zitternder Hand und fiirchterlichem Herzklopfen, aber so gliicklich, 
da.13 er den Baurnstamm genau in der Mitte traf. Seitdem habe ich an 
meinem Heil nicht mehr gezweifelt. Wenn ich an diesen Vorgang zurtick
denke, weill ich nicht, ob ich tiber mich lachen oder tiber mich seufzen 
solI. " 

Von ahnlichen Zwangsanwandlungen religioser Farbung in Form 
gottesl asterlicher Zwangsan trie be gibt auch GOTTFRIED 
KELLERS "Gruner Heinrich" klare Kunde, - eine Schilderung aus des 
Dichters Kindheit, die als authentisch gelten darf, da nach seiner 
eignen ErkHirung das autobiographische Werk grade diesen Lebens
ahschnitt "so gut wie wahr, sogar das Anekdotische" wiedergiht. 
Das qualende Zwangsphanomen faUt in jene Jugendjahre, wo KELLER 
innerlich mit der Erscheinung Gottes sich beschaftigte. Der Dichter 
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selbst deutet es allerdings nachtraglich als einen Versuch, mit einer 
Art unbewuBten Experiments die Allgegenwartigkeit Gottes zu priifen: 

"So gereichte es mir eine Zeitlang zu nicht geringer Qual, daB 
ich eine krankhafte Versuchung empfand, Gott derbe Spott
namen, selbst Schimpfworte anzuhangen, wie ich sie etwa auf 
der StraBe gehort hatte. Mit einer Art behaglicher und mutwillig zutrau
licher Stimmung begann immer diese Versuchung, bis ich nach langem 
Kampfe nicht mehr widerstehen konnte und im vollen Be
wuBtsein der Blasphemie eines jener Worte hastig ausstieB, 
mit der unmittelbaren Versicherung, daB es nicht gelten solle, 
und mit der Bitte um Verzeihung; dann konnte ich nicht umhin, 
es noch einmal zu wiederholen, wie auch die reuevolle Genugtuung und so 
fort, bis die seltsame Aufregung voriiber war. Vorziiglich vor 
dem Einschlafen pflegte mich diese Erscheinung zu qualen." 

Auch sonst ist es gerade das religiose Leben, das in besonders 
enge Beziehung zu den psychischen Zwangsgebilden zu treten p£1egt. 
Die ihm eigenen starken Affektwerte in der Richtung der Gewissens
an g s t e u n d -s k r u pel n begiinstigen eine solche Verbindung und geben 
diesen Zwangserscheinungen neben dem speziellen Inhalt noch einen 
besonderen Zuwachs an q ualender Kraft und Nachhaltig
keit. Der von der Religion als dem eigentlichen Lebenszentrum be
herrschte Mensch des Mittelalters, durch die stete Beschaftigung 
mit dem Religiosen - die starke innere Affektspannung der Ge
betsverrichtungen, wie die korperlichen Entbehrungen der Askese -
in besonderem MaBe zu psychischen Gleichgewichtsstorungen dieser 
Art disponiert, hat gewiB mehr, als uns kund geworden, unter so1chen 
Zwangsvorgangen im Gewande schwerer religioser Zweifel, Anfech
tungen und Seelenkampfe zu lei den gehabt. 

HEINRICH Suso, der deutsche Manch und Mystiker, der in man
cherlei Ziigen seines religiosen Lebens seine abnorme Artung verrat, 
scheint ahnliches in seiner selbst verfaBten Lebensgeschichte anzu
deuten: 

"Unter andern seinen Leiden waren drei innere Leiden, die ihm da sehr 
peinlich waren. Deren war eines: Unrechte Einfalle von dem Gla uben. 
Ihm fiel in seine Gedanken also: Wie mochte Gott Mensch werden? 
und desgleichen manches. So er dem je mehr begegnete, so er jemehr 
verwirrt ward. In dieser Anfechtung lieB ihn Gott wohl neun Jahre mit 
schreiendem Herzen und weinenden Augen auf zu Gott und allen Heiligen 
um Hilfe. Zujiingst, da es Gott deuchte, da half er ihm ganzlich davon, 
und ward ihm von Gott gro13e Festigkeit und Erleuchtung des Glaubens." 

Wie psychische Zwangsvorgange bei schwerster Auspragung das 
ganze seelische Leben unterjochen konnen, das hat G. TH. 
FECHNER (1801-1887), der Leipziger Philosoph und Psychophysiker 
in jenen dunkelsten Jahren (1840-1844) erfahren, als ein schwerer, 
seelisch-nervoser Zusammenbruch ihn aller Lebenstatigkeit und 

B i rn b a u m, Psychopathologische Dokumente. 7 



98 ZWANGSr,AUFIG-SEr,BST1'ATIGE GE:DANKENGANGP: UN» GEISTESPRODUK'tION!CN: 

alles Lebensmuts beraubte. In seinen Tagebuchaufzeichnungen schil
dert er mit bezeichnenden Worten, wie gegen ein vom Willen 
unbeherrschtes und unbeherrschbares Gedankenleben, 
gegen eine zwangsweise abla ufende Gedankenbewegung 
anzukampfen damals gradezu seine einzige Tagesarbeit 
wurde: 

"Ein Hauptsymptom meiner Kopfsehwaehe bestand darin, daa der 
Lauf meiner Gedanken sieh meinem Willen entzog. Wenn ein 
Gegenstand mich nur einigermaaen tangierte, so fingen meine Gedanken 
an, sich fort und fort um denselben zu drehen, kehrten immer wieder dazu 
zuriick, bohrten, wiihlten sich gewissermaaen in mein Gehirn ein und ver
schlimmerten den Zustand desse1ben immer mehr, so daB ieh das deutliehe 
Gefiihl hatte, mein Geist sei rettungslos verloren, wenn ich mieh nieht 
mit aUer meiner Kraft entgegenstemmte. Es waren oft die unbedeu
tendsten Dinge, die mich auf solche Weise packten, und es 
kostete mieh oft stunden- ja tagelange Arbeit, dieselben aus 
den Gedanken zu bringen. 

Diese Arbeit, die ieh fast ein J ahr .lang den groBeren Tell des Tages 
fortgesetzt, war nun allerdings eine Art Unterhaltung, aber eine der pein
vollsten, die sieh denken HiBt. Es schied sieh mein Inneres gewissermaBen 
in zwei Teite, in mein Ieh und in die Gedanken. Beide kampften miteinander; 
die Gedanken suehten mein Ieh zu iiberwaltigen und einen 
selbstmaehtigen, dessen Freiheit und Gesundheit zerstoren
den Gang zu nehmen, und mein Ich strengte die ganze Kraft seines 
Willens an, hinwiederum der Gedanken Herr zu werden, und, so wie ein 
Gedanke sieh festsetzen und fortspinnen wollte, ihn zu verbannen und einen 
anderen entfernt liegenden dafiir herbeizuziehen. Meine geistige Beschiif
tigungbestand also, statt im Denken, in einem bestandigen Bannen und 
Ziigeln von Gedanken. Ieh kam Inir dabei manehmal vor, wie ein Reiter, 
der ein wildgewordenes RoB, das Init ihm durehgegangen, wieder zu ban
digen versueht, oder wie ein Prinz, gegen den sich sein Yolk emport, und der 
allmahlich Kriifte und Leute zu sammeln sucht, sein Reich wieder zu 
erobern." 

Wir halten inne. Der Dokumente sind genug und iibergenug. Der 
Riickblick wirkt einigermaBen iiberraschend: Unvermutet und allent
halben stoBen wir, wenn wir nur erst der Miihe des Suchens uns 
unterziehen, bei den verschiedensten aus der groBen Masse sich heraus
-hebenden Personlichkeiten trotz allen auBeren Unauffa1ligkeiten auf 
leichte Storungen der seelischen Funktionen. Gehen wir wohl zu 
weit, wenn wir daraus auf eine iiber Erwarten weitreichende 
Verbrei tung leich tef psychopa thischer Ziige bei hervor
ragenden Menschen schlieBen? - Nun aber weiter: 

Schlaflose Nachte lassen den Geist des bei aller korperlichen 
Riesenbaftigkeit nervos-sensiblen OTTO VON BISMARCK nicht zur 
Ruhe kommen. Sie bedrangen den von politischen Kampfen Erregten 
mit ungewollter Gedankenarbeit. Er auBert sich dariiber zu 
Mr. KELLEY im Jahre 1879: 
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"Die Stille nach Mitternacht ist schrecklich, sie weckt aile bosen Geister 
meines Gemiites und laJ3t mich ein Opfer meiner Phantasie werden, denen 
zu entgehen ich aufstehen und lesen oder schreiben muB. Bei vielen 
derartigen Gelegenheiten habe ich Debatten im voraus ge
dacht, die Gegner sprechen lassen und meine Erwiderung ge
geben, auch bin ich aus Furcht, meine anscheinend so effektvollen Ge
danken und Worte zu vergessen, aufgestanden und habe diese1ben sorg
faItig zu Papier gebracht. Nie habe ich dieselben jedoch fii! brauchbar 
gefunden; sie waren stets zu subtil, um unter praktischen Leuten verwend
bar zu sein, und Papier und Tinte, die sich stets an der Seite meines Bettes 
befinden, waren nutzlos verschwendet." 

Hier tritt uns nun zum ersten Male im Rahmen der unwillkiirlich 
ablaufenden geistigen Bewegung ein Wert moment entgegen: Es ist 
eine geistig fruchtbare, eine prod uktive Arbeit, die sich im nacht
lich erregten Geiste BISMARCKS vollzieht. Eine Geistesarbeit, die 
zwar nicht den praktischen Forderungen des realen Lebens geniigt, 
dafiir aber in ihrer Subtilitat an Wert urn so hoher zu stellen ist. Von 
hier aus offnen sich nun - wenn auch nur in Andeutungen - Per
spektiven auf jene von jeher als psychische A usnahmevorgange 
bewerteten, wahrhaft produktiven Phasen schopferischer Naturen, 
jene Episoden schopferischer Inspiration, die den Zwangs
vorgangen insofern nahestehen, als a uch ihnen ein iiber
machtiges, von Wunsch, Wille und bewu13ter Aktivitat 
unabhangiges, seelisches Geschehen das charakteristische Ge
prage verleiht. 

Wie diese Phasen hochwertigster geistiger Bewegung ihren Trager 
unvermittelt und oft mit zwingender Gewalt iiberfallen, 
wie sie zwangslaufig ohne personliches Zutun und unter 
blo13em, personlichem Miterleben - oft freilich auch Mit
erleiden - abla ufen, urn den schopferischen Geistesstrom 
dem iiberraschten rch direkt aus unbewu13ter Arbeit 
heraus in vollendetster Gestaltung darzubieten - iiber 
diese so. weit aus dem Rahmen psychischer Durchschnittsvorgange 
herausfallenden Erscheinungen haben schopferische N aturen ver
schiedenster Begabungen, dich terische, philosophische, re
ligiose Genies unvergangliche Bekenntnisse von merkwiirdiger 
Wesensgleichheit hinterlassen. 

GOETHE sagt zu ECKERMANN im Jahre 1828, als er von der gliick
lichen Zeit reichster Produktivitat spricht, da ihn die Gedichte des 
"Diwan" in ihrer "Gewal t" hatten, aus tiefeigenstem Erleben heraus 
die schwerwiegenden, das iibermachtige, selbsttatige psychische Ge
schehen eindringlichst offenbarenden Worte: 

"J ede Produktivitat hochster Art, jedes bedeutende Apen;u, jede Er
findung, jeder gro13e Gedanke, der Friichte bringt und Folge hat, steht 
in niemandes Gewalt und ist iiber aller irdischen Macht erhaben. 

7* 
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Dergleichen hat der Mensch als unverhoffte Geschenke von oben, a1s reine 
Kinder Gottes zu betrachten, die er mit freudigem Dank zu empfangen und 
zu verehren hat. Es ist dem Damonischen verwandt, das iibermiichtig 
mit ihm tut wie es beliebt, und dem er sich bewu13t1os hingibt, wiihrend 
er glaubt, er handelt aus eigenem Antriebe. In solchen Fillen ist der Mensch 
oftmals als ein Werkzeug einer hoheren Weltregierung zu betrachten, 
als ein wiirdig befundenes GefaI3 zur Aufnahme des gottlichen Einflusses." 

Dnd von geradezu iiberwaltigender Starke sind FRIEDRICH 

NIETZSCHES Worte im "Ecce homo": 
"Hat jemand Ende des neunzehnten J ahrhunderts einen deutlichen 

Begriff davon, was Dichter starker Zeitalter Inspirationen nannten? 1m 
anderen Faile will ich's beschreiben. Mit dem geringsten Rest von Aber
glauben in sich wiirde man in der Tat die Vorstellung, bloI3 Inkarnation, 
bloI3 Mundstiick, bloI3 Medium iibermachtiger Gewalten zu sein, kaum ab
zuweisen wissen. Der Begriff Offenbarung in dem Sinne, daI3 plotzlich, mit 
unsaglicher Sicherheit und Feinheit, etwas sichtbar, horbar wird, das einen 
im Tiefsten erschiittert und umwirft, beschreibt einfach den Tatbestand. 
Man hort - man sucht nicht; man nimmt - man fragt nicht, wer da gibt; 
wie ein Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Notwendigkeit, in der Form 
ohne Zogern - ich habe nie eine Wahl gehabt. Eine Entziickung, deren 
ungeheure Spannung sich mitunter in einen 1'rii.nenstrom aufiost, bei der 
der Schritt unwillkiirlich bald stiirmt, bald langsam wird, ein vollkommenes 
AuI3ersichsein mit dem distinktesten EewuI3tsein einer Unzahl feiner 
Schauder und Uberrieselungen bis in die FuI3zehen; eine Gliickstiefe, in 
der das Schmerzlichste und Diisterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern 
als bedingt, als herausgefordert, als eine notwendige Farbe innerhalb eines 
solchen Lichtiiberflusses; ein Instinkt rhythmischer Verhiiltnisse, der weite 
Rii.ume von Formen iiberspannt. - Alles geschieht im hochsten Grade 
unfreiwillig, aber wie in einem Sturm von Freiheitsgefiihl, von Un
bedingtsein, von Macht, von Gottlichkeit. Die Unfreiwilligkeh des Bildes, 
des Gleichnisses ist das Merkwiirdigste; man hat keinen Begriff mehr, 
was Bild, was Gleichnis ist, alles bietet sich als der nachste, der richtigste, 
der einfachste Ausdruck an. - -

Dies ist meine Erfahrung von Inspiration; ich zweifele nicht, daI3 man 
J ahrtausende zuriickgehen muI3, um jemanden zu finden, der mir sagen 
darf: Es ist auch die meine! -" 

Dieser sonderartige Seelenvorgang ist natiirlich nicht an die 
dichterische Schopfungsphase gebunden. Ihn haben in gleicher Weise 
- wenn auch in inhaltlich entsprechender Abwandlung - die groBen 
Propheten und Mystiker in ihren Zustanden der gottlichen Er
leuchtung, der religiosen schopferischenInspiration erlebt: 

"Ich sage vor Gott, daI3 ich seIber nicht weill, wie mir damit geschieht; 
ohne daI3 ich den treibenden Willen habe, weiI3 ich auch nichts, 
was ich schreiben soll. Denn so ich schreibe, diktiert es mir der Geist 
in groI3er, wunderlicher Erkenntnis, daI3 ich oft nicht weill, ob ich nach 
meinem Geist in dieser Welt bin und mich des hoch erfreue, da mir denn 
die stete und gewisse Erkenntnis wird mitgegeben." 

So JAKOB BOHME (1575-1624), der christliche Theosoph. Dnd 
noch eindrucksvoller'gibt von der wie von einer hoheren Macht den 
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Geist unvermittelt iiberfallenen Gedankenbewegung PHILO VON 
ALEXANDRIEN, der jiidisch-alexandrinische Philosoph aus der Zeit 
Christi, Kunde: 

"Manchmal ging ich leeren Geistes an meine Arbeit und fiihlte mich 
plotzlich reich: In unsichtbarer Weise stromten Gedanken auf mich 
her a b; sie wurden mir von oben eingegeben. Durch den EinfluJ3 der gott
lichen Inspiration wurde ich dann so stark erregt, daB ich mich selbst 
und alles um mieh her vergaB. Aueh wuJ3te ieh nicht, wo ieh war, was ieh 
sagte oder schrieb. Ieh fiihlte mich dann so reich an Gedanken, mit so 
klarem Erkennen, durehdringender Einsieht und so groBer Kraft fiir alles, 
waszu leisten war, daB die spekulative Erkenntnis meinem geistigen Auge 
so deutlich und sieher war, wie das deutliehste Gesiehtsbild dem leibliehen 
Auge." 

Wie entschieden dieses inspirierte Schaffen in seinem vom 
psychischen Zw.ange beherrschten, dem bewu13ten Wollen 
entzogenem Ablauf von der bewu13ten willkiirlichen Pro~ 
d uktion abriickt, um sich selbst bis zur Hohe unterbewu13ter 
Geistestatigkeit nach Art der spiritistischen Medien zu erheben, das 
hat eine zeitgenossische Schriftstellerin, KLARA EYSELL-KILBURGER. 
die Gattin VICTOR BLUTHGENS, die zu beiden Arten schriftstellerischer 
Arbeit befahigt war, auf eine Umfrage deutlich zum _Ausdruck ge
bracht. Streng halt sie beides auseinander: 

- - - "Dazu muJ3 ich bemerken daB ich niemals in dem Sinne 
,Sehriftstellerin' gewesen bin, daB es einfaeh von meinem Willen abgehan
gen hatte, irgendein Werk zu sehreiben. Stets ist bei mir die Inspiration 
das wichtigste Moment gewesen, oft hat sie mieh so beherrseht, daB 
sie mir Sehlaf und Appetit nahm und mieh am Sehreibtisch 
festhielt, bis die Arbeit fertig war. Es hatte Jahre fiir mieh gegeben, 
wo neben der in diesem Falle gerade ziemlieh vernunftgemiiBen 
Romanprod uktion eine zweite diehterische, tra umhafte Sehaf
fensarbeit herlief. Ratte ich mich iiberwunden, tagsiiber mein Pensum 
an irgendeinem Berliner Roman abzuarbeiten, so zwang es mieh, abends 
gegen neun Uhr wieder die Feder in die Hand zu nehmen und in einer 
mir fremden Handsehrift Gedichte niederzusehreiben - der bekannte, 
dem ,UnterbewuBtsein' zugesehriebene Hergang des medianimen Sehrei
bens. Ieh enthalte mich noeh jetzt jedes Urteils dariiber, moehte aber 
ein paar Satze anfiihren, aus der Vorrede des aus diesen Gediehten zusam
mengestellten Buehes: ,Klange aus einem J enseits' : 

,Ieh bin se1bst nieht sieher, habe ich das Bueh gesehrieben, ist es mir 
dureh irgendein fremdes Etwas diktiert worden? Zuweilen hat meine 
Hand, ohne die Feder abzusetzen, zehn Gediehte hintereinander 
gesehrieben; in nieht ganz 14 Tagen wurde das Bueh vollendet, wobei 
noeh beim Sichten reiehlieh ein Dritte1 wegfiel. Hin und wieder sehien 
mir eine kleine Ausfeilung notwendig, im ganzen ist der Charakter der 
urspriingliehen Niedersehrift gewahrt worden. 

Es gab Momente, wo ich mieh ganz unter dem Bann einer 
fremden Individ ualitiit fiihlte, dann wieder wuJ3te ieh genau, wie 
sehr ieh an der Ausfiihrung beteiligt war. Meine Gedanken wurden 
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mir, sozusagen, unter den Fingern weggenommen und ge
formt. Oftmals auch war ich es, die noch helfend dem Fremden, was in 
diesem Falle die Idee gab, gegeniiberstand' -." 

Doch dieses Grundphanomen: daB sich im aligemeinen der schop
ferische Inspirationsvorgang wei tab von alier durchschnittlichen Ge
dankenbewegung entfemt, um sich mehr oder weniger den patholo
gischen Zwangsvorgangen und Somnambulismen anzunahem, ist noch 
nicht alles. Er riickt bei so manchen produktiven N aturen, zumal 
bei abnorm veranlagten - doch nicht n ur bei ihnen - durch ab
artige Sonder- und Begleiterschein ungen noch weiter an das 
Pathologische heran. 

Ungewohnliche korperliche Begleitphanomene zeigen 
bei FRIEDRICH SCHILLER das abnorme Abflie13en des inspira
torischen Erregungszustandes in motorische Gebiete an. 
PETERSEN berichtet: 

"In ihrer au13eren Wirkung betrachtet, war die Begeisterung bei 
Schiller in der Tat korybantischer Art. Wenn er dichtete, brachte er 
seine Gedanken unter Stampfen, Schnaufen und Brausen zu Papier, eine 
Gefiihlsaufwallung, die man oft auch an Michelangelo wahrend seiner Bild
hauerarbeiten bemerkt hat. Mehr als hundertmal haben Schillers Bekannte 
diese Erscheinung bei ihm beobachtet. - -" 

Durch anfangliche Verworrenheit bei gleichzeitigem Hinein
spie1en von korperlicher ErreguJ1.g ist der schopferische Denk
prozeB bei JEAN JACQUES ROUSSEAU ausgezeichnet. Das dritte Buch 
seiner Bekenntnisse gibt von diesem ganz abnorm anmutenden Vor
gang eine anschauliche Vorstellung: 

"Die Gedanken ordnen sich in meinem Kopfe nur mit der unglaublichsten 
Schwierigkeit; sie schwanken dumpf darin auf und nieder und fangen an 
zu garen, wodurch sie mich a ufregen, erhitzen und mir Herzklopfen 
verursachen, und inmitten dieser gro13en Erregung sehe ich doch 
nichts deutlich und wiirde nicht ein einziges niederzuschreiben wissen. 
Ich mu13 warten. Unmerklich beschwichtigt sich dieses gro13e Durchein
ander, das Chaos klart sich, und jedes Ding kommt. wenn auch langsam 
und nach einem langen und wirren Streben, an seinen Platz." 

Noch starker pathologisch erscheint der dichterische Schaffens
prozeB bei dem psychopathischen ALFRED DE MUSSET (1810-1852). 

Er geht mit korperlicher Erregung, Herzklopfen, wahr
haft physischen Schmerzen einher und ringt ihm selbst das 
offene Gestandnis einer "Krankheit" ab: 

"Die Schopfung verwirrt mich und Hi13t mich erzittem. Die fUr meinen 
Wunsch stets zulangsame Ausfiihrung erregt mit furchtbares Herz
klopfen, und weinend, nur mit Miihe laute Schreie zuriickhaltend, 
gebare ich eine Idee - sie berauscht mich im Augenblick, und am anderen 
Morgen ekelt sie mich an. Forme ich sie um, so wird es noch schlimmer, 
sie entschliipft mir; besser. ich vergesse sie und erwarte eine andere. Aber 
diese andere iiberkommt mich so verworren und so unerme13lich, da13 mein 
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armes Wesen sie nicht fassen kann. Sie druckt und quiilt mich, bis sie 
realisierbar geworden ist, und dann stellen sich die anderen Leiden, 
die Geburtswehen, ein, wahrhaft physische Schmerzen, die 
ich nicht definieren kann. So vergeht mein Leben, wenn ich mich von die
sem Riesenkiinstler, der in mir ist, beherrschen lasse. Es ist also besser, 
da13 ich lebe, wie ieh mir vorgenommen habe, zu leben, da13 ieh Exzesse 
jeder Art begehe, urn diesen nagenden Wurm zu toten, den andere be
scheiden ,Inspiration', ich ganz offen ,Krankheit' nenne." 

Geradezu wie eine hysterische Krise mutet die seelische und 
nervose Erschlitterung an, unter der sich das schopferische Nach
erleben der Rolle bei der Schauspielerin CHARLOTTE WOLTER 
(1834-1897) vollzieht. Ein Freund der Schauspielerin, selbst ein 
Klinstler, hat einmal im Salon der Gattin HEINRICH LAUBES, gelegent
lich einer Unterhaltung liber das Rollenstudi um die bezeichnende 
Darstellung gegeben: 

"Sie durchfliegt das Stuck, in dem sie eine Rolle spie1en soIl, mit ner
voser Hast. Sie spricht keine Silbe, wenn die Handlung Eindruck auf sie 

. macht, nur der Korper zuckt anfanglichvor innerer Bewegung. 
Plotzlich springt sie auf und durchmillt das Zimmer mit gro13en Schritten. 
J etzt bleibt sie stehen, noch immer stumm, aber sie beginnt zu agieren, 
zu spielen. Die Handlung des Stiickes zieht augenscheinlich an ihrer Seele 
voriiber, sie leidet sichtlich unter dem Eindrucke, den die Begeben
heit, das Schieksal der Personen auf sie macht. Triinen rollen uber ihre 
Wangen, ihre Aktion wird ausdrucksvoller, aber noch scheint sie sich 
nicht selbst als Mittelpunkt der Handlung zu fUhlen, da plotzlich spriihen 
und blitzen die Augen, die Gebarden werden befehlend, drohend, jetzt 
zuckt sie zusammen, ein Schrei entringt sich ihrer Brust Und 
die Kiinstlerin wirft sich lautschl uchzend auf das Sofa. Sie weint 
lange, heftig, bis die Krise voriiber ist, und dann sitzt die Rolle 
f~st in ihr." 

Neuartige abwegige Elemente finden sichbei IWAN TURGENJEW 
(I8I8-I883), dem russischen Schriftsteller, zum dichterischen SchOp
fungsakt zusammen: ein unter seelischen Qualen vor sich 
gehender Prod uktionszwang und eine a ufs feinste d urch
gebildete visionare Konzeption. Vom Journalisten LUDWIG 
PIETSCH stammt die selbstbeobachtete charakteristische Schilderung: 

"Seine Art der poetischen Produktion war sehr eigentiimlich. Eine 
Szene, eine Gruppe, die er einmal in Wirklichkeit gesehen hatte, tauchte 
plotzlich in seiner See1e auf. Urn sie herum gruppierten und bewegten 
sieh, wie aus einem lichten Nebel in immer gro13erer Deutlichkeit herv9r
tretend, bald zahlreiehe andere Gestalten. Er meinte sie mit voller Ge
nauigkeit zu erkennen bis in jedes Detail ihrer natiirlichen 
Erscheinung, ihrer Tracht, ihrer Bewegungen, ihrer Art zu sprechen; 
den Klang ihrer Stimmen zu horen. Sie erzahlten ihm ihre Geschiehte. 
Sie begannen mit- und gegeneinander zu wirken, ihrer eigensten Natur 
gema13 , ,nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten'. Daraus entwicke1te 
sieh der Roman, die Novelle, in welchen dann freilich oft auch des Diehters 
polemische und satirische Absichten, Anschauungen und Meinungen von 
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Zeiterscheinungen, Richtungen, geistigen Stromungen, besonders seines 
eigenen russischen Volkes hineinverwebt und zum Ausdruck gebracht 
wurden. Solange es sich nur um das innerliche Fabulieren und Ausgestal
ten jener Gesichte handelte, gab er sich dieser dichterischen Arbeit nicht 
ungerne hin. Aber dann kam ein Tag, wo die in sei ne m Geiste Ie be ndig 
gewordenen Gestalten immer unabweislicher von ihm zu ver
langen schienen, daB er sie in Worten zeichne, ihnen das volle 
Leben in der niedergeschriebenen Dichtung verleihe; - und damit begann 
erst seiner Seele Qual. Eine tragikomische Qual. Ich hqrte ihn in sei
nen Zimmern stohnen und achzen, mit groBen Schritten auf und ab 
gehen. - ,Turgenjew, was haben Sie, was peinigt Sie? Sie machen mir 
Angst!' sagte ich ihm, als ich zum ersten Male Zeuge dieser Szenen wurde. 
- ,Ach, ich bin so elend,' war die Antwort, ,ich m uB heute schreiben!' 
Er hatte schon wahrend mancher Tag~ unter diesem ,M uB' gelitten; 
um sich dem Zwange zu entziehen, mit sich allein Schach gespielt, war 
auf die J agd gegangen. Aber er erlangte damit doch imme! nur einen 
kurzen Aufschub. SchlieBlich zwang ihn die unentrinnbare Noti
gung auf den Sessel vor seinen Schleibtisch nieder und hieltihn gebannt 
in der Arbeit, bei der er dann hinter, vor jedem Besucher und Storer fest 
verschlossenen Turen tagelang ausharrte." 

Der Hohepunkt abwegiger Begleiterscheinungen diirfte schlieBlich 
beim schOpferischen GedankenprozeB OTTO LUDWIGS erreicht sein. 
Visionare Bildungen der verschiedensten Art: Farben-, Be
leuchtungs- und Formenphanomene, die sich weit von einer 
einfachen visionaren Konzeption nach Art der von TURGENJEW ent
fernen, sind bei ihm eng mit der geistigen Produktion verkniipft. 
Und so weitgehend, daB ihm selbst mit dieser Erkenntnis des "Far
ben- und Formenspektrums" geradezu das Riitsel seines dich
terischen Schaffens psychologisch ge10st erscheint: 

"Nun ist mir das Ratsel meines fruheren Schaffens psychologisch gelost. 
Erst bloBe Stimmung, zu der sich ei ne Farbe gesellte, entweder ein tiefes, 
mildes Goldgelb oder ein gliihendes Karmoisin. In dieser Beleuchtung 
wurde allmahlich eine Gestalt sichtbar, wenn ich nicht sagen solI, eine 
Stellung, d. h. die Fabel erfand sich und ihre Erfindung war nichts anderes, 
als das Entstehen und Fertigwerden der Gestalt und Ste1lung . .. J enes 
Farben- und Formenspektrum, welches mich, solange es in klarster 
Sinnlichkeit dastand, in jedem Augenblick, und in den heterogensten Um
gebungen und Beschaftigungen wie ein Mahner umschwebte und 
lhein ganzes Wesen in Aufregung setzte, in einen Zustand ahnlich 
dem einer Schwangeren, der Geburt nahe und in der Geburtsarbeit, ein 
liebend Festhalten und doch Hinausdrangen des, was vom eigenen Wesen 
sich losgelost hat, Ding fUr sich geworden ist. - - -

Sonderbar, jetzt, wo ich von dem Allgemeinen ausgehe, von den Ge
setzen der Gattung, wie sie mir ein sorgfaItiges Studium gelehrt, folgt 
jene Erscheinung, jenes Spektrum der Feststellung des Planes 
oder dem vollstandigen Entwurfe der Fabel. Mein Albre<..ht stellt 
sich mir nun als soiches psychologisches oder vielmehr pathologisches 
Formen- und Farbenspektrum dar, als eine sanfte Existenz in gewalt
samer Gebarde (Zorn in Gestalt von Leiden), die Agnes als sittige Gestalt 



TRAUMPRODUKTIVITXT. 105 

in leidenschaftlicher Gebarde. Der Erbforster, der Judah und die Lea, 
auch selbst die Heiterethei schwebten mir in solchen Anschauungen vor, 
das gliihende Gefiihl fiir Recht im Momente, wo es ein Unrecht tut; darin 
liegt alles Vorher und Nachher. Beim Anhoren einer Beethovenschen Sin
fonie stand dieses Bild plotzlich vor mir, in gliihend karmoisinem Lichte, 
wie in bengalischer Beleuchtung, eine Gestalt, die mit ihrer Ge
barde im Widerspruch, ohne da13 ich noch wu13te, wer die Gestalt, noch 
was ihr Tun sei. Das wurde mir erst allmahlich klar, wie die Fabel ent
stand, wobei mein Wille und alle bewu13te Tatigkeit sich ruhig 
und passiv verhielten." 

Die Dokumente sind schwerwiegend genug. Sie alle drangen nach 
dem gleichen Zielpunkt hin. Sie riicken h6chste menschliche Werte, 
die echte Schopfertatigkeit, durch mancherlei Einzelziige an die 
Grenzen des Pathologischen heran. Doch es geht noch weiter. Ur
kunden anderer Art lassen den psychischen Produktionsakt in noch 
viel unmittelbareren innerlichen Beziehungen zum abnormen see
lischen Geschehen sehen. DaB ein im seelischen Zwischenreich ge
legener Zustand, daB eine so weitgehend veranderte abwegige Be
wuBtseinslage, wie der Tra u m, den Untergrund fiir kiinstlerische 
Gestaltungen bildet, dafiir gibt zunachst das Zeugnis GOETHES voll
giiltigen Beweis: 

"Indem ich mich also nach Bestatigung der Selbstandigkeit umsah, 
fand ich als die sicherste Base derselben mein produktives Talent. Es 
verlie13 mich seit einigen J ahren keinen Augenblick; was ich wachend 
am Tage gewahr wurde, bildete sich sogar ofters nachts in regel
ma13ige Tra ume, und wie ich die Augen auftat, erschien mir entweder 
ein wunderliches neues Ganze oder der Teil eines schon Vorhandenen." 

PAUL HEYSE (1830-1914), dem Novellisten, war es wiederholt 
vergonnt, eine kiinstlerisch verwertbare, ja sogar eine kiinst
lerisch fertige Traumproduktion zu erleben: 

"Mehrmals aber, zumeist im morgendlichen Halbtraum, ist es 
mir begegnet, Motive zu erfinden, die ich dann nach dem Erwachen 
fortspann, und sofort zu einer runden Entwicklung brachte. So entstand 
die Novelle ,Kleopatra' aus einem unheimlichen Traumringen mit einem 
phantastischen Getier, anderer Erlebnisse dieser Art zu geschweigen. Ein
mal aber begegnete es mir, da13 mir eine ergreifende Novelle fast voll
standig im Traum beschert wurde. 

Mir war, als wandelte ich mit meinem Rreunde Ludwig Schneegans 
durch die Hauptstra13e von Sestri-Levante. Wir traten in die Kirche ein 
tllld fanden dort einen Katafalk, auf dem die Leiche einer schonen statt
lichen Frau von etwa 40 J ahreIJ. aufgebahrt lag. Der Kiister erzahlte uns 
ihre Lebensgeschichte, die so merkwiirdig war, da13 Schneegans ausrief: 
Das ist ja eine richtige Novelle und eine ganz famose! Das verdro13 mich 
nicht wenig. Nun hat er, dachte ich im Traum, seine Hand auf den Stoff 
gelegt und ist doch kein Novellist. Ais ich erwachte, war mir alles noch 
hochst gegenwartig, ich besuchte desselben Tages meinen Freund und er
zahlte ihm, was ich getraumt. Wenn du darauf bestehst, sagte ich, mu13 ich 
dir die Geschichte iiberlassen, nach dem Recht des ,Primi occupantis'. 
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Er verzichtete lachend und nach 14 Tagen hatte ich ,Die Frau Marchesa 
geschrieben, in allen Hauptziigen durchaus nach dem getraumten Bericht 
des Kiisters, aus dem mir sogar lange Namen im Gedachtnis geblieben waren. 

So bequem ist es mir freilich nur dies eine Mal gemacht worden, wenn 
auch freilich manche neue Novellenstoffe auf ahnliche wundersame Weise 
mir im wachen Traum der Phantasie sich aufdrangten, ohne daB es eines 
bewu13ten Entschlusses, etwas zu erfinden, bedurft hatte." 

In abnormere BewuBtseinslagen fiihrt jener t r au m haft - s 0 m
nambule Zustand, in welchem HEINRICH BRUGSCH·PASCHA, der 
Agyptologe (I827-I894), nachts sich selber unbewuBt die ungelast 
gebliebenen Forschungsprobleme der Tagesarbeit laste. GOETHES 
Hinweis auf seine Niederschrift einer dichterischen Schapfung, des 
"Werther": "ziemlich unbewuBt, einem Nachtwandler ahnlich", 
kommt uns in den Sinn. - Es war die fruchtbar-gliickliche Forschungs
zeit von BRUGSCH' Jugendjahren: 

"In der Arbeit empfand ich die hochste Lust, und jede neue Entdeckung 
auf dem Gebiete der altagyptischen Entzifferungen, fUr welche mir meine 
Reisen ein au13erordentlich reiches Material zu Gebote gestellt hatten, 
konnte mich in einen wahren Freudentaumel versetzen. Tatsachlich 
lebte ich bisweilen in einem Zustande wirklicher Verziickung, die mein 
ganzes Nervensystem in Beschlag nahm und die merkwiirdigsten Erschei
nungen an mir hervorrief. Die folgende erwli.hne ich ausdriicklich, weil 
sie sich im Laufe der Zeit mehrfach wiederholte, so daB ich anfing, mich 
vor mir seIber zu fiirchten. Bis tief in die Nacht hinein saB ich eifrig vor 
meinen agyptischen Inschriften, urn beispielsweise die Aussprache und die 
grammatische Bedeutung eines Zeichens oder einer Wortgruppe festzu
stellen. Ich fand aber trotz allen Griibelns und N achdenkens die Losung 
nicht, legte mich iibermiidet in mein Bett, das sich in meinem Arbeits
zimmer befand, nachdem ich vorher die Lampe ausgedreht hatte, urn in 
einen tiefen Schlaf zu verfallen. 1m Tra um setzte ich die unerledigt 
gebliebene Untersuchung fort, fand plotzlich die LQsung, verliei3 
sofort meine Lagerstatte, setzte mich wie ein Nachtwandler mit 
geschlossenen Augen an den Tisch und schrieb das Ergebnis mit 
Bleistift auf ein Stiick Papier. Ich erhob mich, kehrte nach meiner Schlaf
statte zuriick und schlief von neuem weiter. Nach meinem Erwachen 
am Morgen war ich jedesmal erstaunt, die Losung des Ratsels 
in deutlichen Schriftziigen vor mir zu sehen. Ich erinnerte mich 
wohl des Traumes, aber fragte mich vergebens, wie ich imstande gewesen 
war, in der dicksten Finsternis deutlich lesbare ganze Zeilen niederzu
schreiben. " 

Ein eigentiimlich abnormer Zustand, von Fieberhitzen und 
dem Gefiihl einer herannahenden schweren Krankheit ein
geleitet - also ziemlich der Eingangsphase einer schweren Infek
tionskrankheit entsprechend -, bildet den Untergrund, auf den im 
iiberschnellen Flusse bei GRILLPARZER die Produktion und Nieder
schrift der "Ahnfrau" erfolgt: 

"Meinen Spaziergang allein fortsetzend, dachte ich iiber die Ahnfrau 
nach, brachte aber nichts zustande, als die acht oder zehn ersten Verse --. 
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Als ich nach Hause gekommen war und zu Nacht gegessen hatte, 
schrieb ich ohne weitere Absicht jene acht oder zehn Verse auf ein Blatt 
Papier und legte mieh zu Bette. 

Da entstand nun ein sonderbarer Aufruhr in mir. Fieberhitzen 
iiberfielen mieh. Ich walzte mieh die ganze Naeht von einer Seite auf die 
andere. Kaum eingesehlafen, fuhr ich wieder empor. Und bei alledem war 
kein Gedanke an die Ahnfrau, oder daB ich mieh irgend meines Stoffes er
innert hatte. 

Des andem Morgens stand ich mit dem Gefiihle einer herannahenden 
schweren Krankheit auf, friihstiickte mit meiner Mutter und ging 
wieder in mein Zimmer. Da fallt mir jenes Blatt Papier mit den gestem 
hingesehriebenen, seitdem aber rein vergessenen Versen in die Augen. 
Ieh setzte mich hin und schreibe weiter und weiter, die Gedanken und 
Verse kommen von se1bst; ieh hatte kaum schneller abschreiben konnen. 
Den nachsten Tag dieselbe Erscheinung, in drei oder vier Tagen war der 
erste Akt, beinahe ohne ein durehgestriehenes Wort, fertig - -. Ebenso 
schnell entstanden der zweite und dritte Akt." 

Diese Kennzeichnung,durchdie GRILLPARZER seine Prod uktions
erregung mit nicht bloB bildlich gemeinter fieberhafter 
Krankheitsverfassung in Verbindung bringt, ist wohl keine zu
fallige und willkiirliche. Die krankhafte Seelenverfassung des 
Fieberzustandes hat sich wiederholt der produktiven Geistes
arbeit forderlich erwiesen. KARL VON HOLTEI (1798-1880), dem 
Dichter und Schauspieler, geht zum ersten Male die schopferische 
Kunst des wahren Menschendarstellers auf, als er von wirklichem 
Fieber in psychische Exaltation versetzt unddadurchzugleich 
von allen seelischen Hemmungen der Biihnenangst befreit, sich trotz 
der Krankheit zu spielen gezwungen sieht: 

"Mein Schnupfenfieber nahm zu, wechselnd peinigten mich Frost und 
Hitze. Dieses physische Unbehagen, je mehr es am Abend der Vorstellung 
wuehs, desto mehr erhob es mieh gleichsam iiber die herkommliehe Angst, 
iiber jene Schiichternheit, durch die ich sonst in Anstandsrollen ungeschickter 
und ungelenker zu erseheinen pflegte, als ieh es in Wirklichkeit war. Das 
reelle Fieber siegte iiber mein Lampenfieber. Mit einer gewissen Gleich
giiltigkeit gegen alles, was mir zustoBen konnte, ging ieh hinaus und zum 
ersten Male fiihlte ich mich, wo nieht sieher, doch frei auf der Biihne. 
Ieh setzte die Mitspielenden in Erstaunen. J eder hatte geglaubt, ich wiirde 
die Auftritte, die auf mir ruhten, storen oder gar werfen, und jeder war ver
wundert iiber meine Festigkeit; niemand wol1te glauben, daB ieh die Rolle 
in der Naeht mir zu eigen gemacht, niemand wollte glauben, daB ich so 
krank sei, wie ich mich in Wahrheit fiihlte. Insofem ich noch imstande bin, 
Rechenschaft zu geben von dem, was in mir vorging, mochte ich sagen, 
daB ich mieh eben d urch Fieber a ufgeregt in einem Zustand der 
Exaltation befand, welcher mich und meine Nerven iiber den 
Druck der bisher uniiberwindlichen, angstliehen Verzagtheit 
erhob und dem einwohnenden Talente gestattete, sieh gehen 
zu lassen, soweit seine Mittel reichen wollten. Ieh empfand an 
jenem Abend zum ersten Male einen inneren Zusammenhang zwischen 
den Worten und Gedanken, die ich aussprach, und den Gebarden und Be-
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wegungen, die jene begleiteten; ich fiihlte zum ersten Male, da13 ich, ohne 
mich darum zu bemiihen, teilnehmen konnte an dem, was um mich her auf 
der Biihne v~rging, und wenn ich auch nicht behaupten darf, ins klare ge
kommen zu sein, wie ich es kiinftig anzustellen hatte, so erfuhr ich doch 
deutlicher als bisher, woran es mir zunachst fehlte, und was meine Tadler 
eigentlich mit ihrem Tadel wollten und meinten. Schade, da13 dieser Abend, 
der fiir mein ganzes Schauspielerleben von der hochsten Wichtigkeit wer
den und mich auf eine vollig neue Bahn hatte bringen konnen, in eine Epoche 
fiel, wo ich von allen Seelenleiden, die mich bedriickten, von menschenfeind
lichen Mi13trauen gegen jedermann, von totaler Mutlosigkeit niedergebeugt, 
im stillen schon lebhaft an Entfemung von Breslau, an Losung meiner Bande 
dachte. So ging er spurlos voriiber, und mit der Gesundheit kehrte meine 
vorige Verlegenheit, mein altes Ungeschick wieder." 

FRIEDRICH HEBBELS Tagebuchnotiz vom August r839 bringt 
geradezu die Selbstbeobachtung einer dra ma tischen Prod uktion 
in Fiebernachten: 

"Hii.f3liche Krankheitsperiode - gastrisches Fieber mit greulichem 
Kopfweh - acht Tage Schwitzen in ungemachtem Bett; unglaubliche 
Traume. Nicht zu vergessen, da13 ich nachts ganze Szenen des Dith
marsischen Tra uerspiels a usarbei tete." 

Fur RICHARD WAGNER schlieBlich wird ein krankhafter Zustand 
korperlich-seelischer Erschopfung von hal bschlaf ah nliche m, 
dammerhaftem Charakter der psychische Boden, auf dem ihm un ter 
pathologischen Begleitsensationen das Vorspiel zum Rhein
gold auftaucht (daruber hinaus auch noch befremdlicherweise die Er
kenntnis besonderer petsonlicher Lebenszusammenhange). Es war 
nach einem italienischen Ausflug im Jahre r853: 

"Meine Dysenterie vermehrte sich durch Seekrankheit und im aller
erschopftesten Zustande, kaum mich fortzuschleppen fahig, suchte ich 
in Spezia den besten Gasthof auf, welcher zu meinem Schrecken in einer 
engen gerauschvollen Gasse lag. Nach einer in Fieber und Schlaf10sigkeit 
verbrachten Nacht zwang ich mich des anderen Tages zu weiteren Fu13-
wanderungen durch die hiigelige, von Pinienwaldem bedeckte Umgegend. 
Alles erschien mir nackt und ode, und ich begriff nicht, was ich hier sollte. 
Am Nachmittage heimkehrend, streckte ich mich todmiide auf ein hartes 
Ruhebett aus, um die langersehnte Stunde des Schlafes zu erwarten. 
Sie erschien nicht; dafiir versank ich in eine Art von somnambulem 
Zustand, in welchem ich plotzlich die Empfindung, als ob ich 
in ein stark flieJ3endes Wasser versanke, erhielt. Das Rauschen 
desselben stellte sich mir bald im musikalischen Klange des Es-Dur-Ak
kordes dar, welcher unaufhaltsam in figurierter Brechung dahinwogte; 
diese Brechungen zeigten sich als melodische Figurationen von zunehmender 
Bewegung, nie aber veranderte sich der reine Dreiklang von Es-Dur, welcher 
durch seine Andauer dem Elemente, darin ich versank, eine unendliche 
Bedeutung geben zu wollen schien. Mit der Empfindung als ob die Wogen 
jetzt hoch iiber mich dahinbrausten, erwachte ich in jiihem Schreck aus 
meinem Halbschlaf. Sogleich erkannte ich, da13 das Orchestervorspiel 
zum ,Rheingold', wie ich es in mir herumtrug, doch aber nicht genau hatte 
finden konnen, mir aufgegangen war; mid schnell begriff ich auch, welche 
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Bewandtnis es durchaus mit mir habe: Nicht von auDen, sondern nur von 
innen sollte der I,ehensstrom mir zuflieDen." 

Wir kennen einen Fall noch krasseren Zusammenhangs einer musi
kalischen Produktion mit dem Pathologischen: ROBERT SCHUMANNS 
(1810-1856) hall uzina torisch einsetzender Krankheits
anfal1. Diese Psychose, die sein Leben zerstoren sollte, war - was 
gewiB kein Zufall, sondern wohl der Ausdruck seiner auditiven 
Sonderbegabung - am Anfang durchaus von Gehorsta usch ungen, 
und zwar vorwiegend solchen m usikalischen Charakters beherrscht. 
J a, einzelne dieser Tongebilde, die das krankhaft erregte Gehirn vor 
seinem inneren Ohre ablaufen lieB, erschienen SCHUMANN eigenartig 
genug, daB er sie der Niederschrift wiirdigte. Wir wissen davon aus 
CLARA SCHUMANNS, der Gattin, damaligen Tagebuchaufzeichnungen: 

"Freitag den 10. in der Nacht auf Sonnabend den II. bekam Robert 
eine so heftige Gehorsa,ffektion die ganze Nacht hindurch, daD er kein 
Auge sLhloJ3. Er horte immer ein und denselben Ton und dazu zuweilen 
noch ein andres Intervall. Den Tag uber legte es sich. Die Nacht auf Sonn
tag den 12. war wieder eben so schlimm und der Tag auch. - Mein armer 
Robert leidet schrecklich! Alles Gerausch klingt ihm wie Musik! Er sagt 
es sei Musik, so herrlich mit so wundervoll klingenden Instru
menten, \'tie man auf der Erde nie horte! - -

Die nachstfolgenden Nachte waren sehr schlimm. - Die Gehorsaffek
tionen hatten sich so gesteigert, daD er ganze Stucke wie von einem 
v 0 11 en 0 rch es t e r horte, von Anfang bis zum Ende, und auf dem letzten 
Akkord blieb der Klang, bis Robert die Gedanken auf ein anderes Stuck 
lenkte. --

Freitag den 17. nachts, als wir nicht lange zu Bett waren, stand Robert 
wieder auf und schrieb ein Thema auf, welches, wie er sagte, ihm 
die Engel vorsangen. Nachdem es beendet, legte er sich nieder und 
phantasierte nun die ganze N acht immer mit offenen, zum Himmel aufge
schlagenen Blicken; er war des festen Glaubens, Engel umschweben ihn 
und machten ihm die herrlichsten Offenbarungen, alles das in wunder
voller Musik. - Der Morgen kam und mit ihm eine furchtbare Anderung. 
Die Engelstimmen verwandelten sich in Damonenstimmen mit graDlicher 
Musik." - -

So sehen wir hier denn wiederholt das geistige Schaffen aus ge
radezu psychotischen Zustiinden herauswachsen. Nach solchen Er
fahrungen ist es nun nicht zu verwundern, wenn gelegentlich zur An
regung der schopferischen Gedankenbewegung, zur Steigerung der 
kiinstlerischen Produktion mehr oder weniger bewuBt nun auch 
Einfliisse gesucht und herangezogen werden, die solche abnormen pro
duktiv wirksamen seelischen Zustande begiinstigen. Unter ihnen steht 
an erster Stelle der Alkohol, jenes Reizmittel, das durch die ge
hobene Erregung, die es verursacht, durch den erhohten Gedanken
zufluB und erleichterten Ablauf der Vorstellungen am ehesten fahig 
erscheint, einen fruchtbaren, wenn auch kiinstlichen Schaffens-
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rausch zu gewahren. Die Dokumente, die fiir einen solchen Zu
sammenhang des Alkoholgenusses schopferischer Personlichkeiten 
mit ihrer Schaffenskraft und ihren Produktionsphasen sprechen, sind 
viel seltener und unsicherer als man erwartet. Merkwiirdigerweise 
existiert ein solches Be1egstiick gerade fiir einen Dichter, an den man 
hierbei zu allerletzt denken wiirde. GOETHE - der ausdriicklich die 
"produktiv machenden Krafte sehr bedeutender Art" am Weine aner
kannte - hat einmal ECKERMANN gegeniiber im Jahre I827 auf das 
Bestreben SCHILLERS hinge wiesen, durch Spirituosen seine Begabung 
sich willkiirlich zu sichern, und er hat gewisse, yom Alkohol beein
fluBte, als solche herauserkennbare schwache Stellen in dessen 
Werken geradezu als "pa thologische" bezeichnet: 

"Nun aber, bei seiner vergroI3erten Familie in den letzten J ahren, 
mu13te er der Existenz wegen jahrlich 2 Stiicke schreiben, und urn dieses 
zu vollbringen, trieb er sieh, auch an solchen Tagen und Wochen zu ar
beiten, in denen er nicht woW war; sein Talent sollte ihm zu jeder Stunde 
gehorchen und zu Gebote stehen. 

Schiller hat nie viel getrunken, er war sehr maI3ig, aber in solchen Augen
blicken korperlicber Schwache suchte er seine Kriifte d urch etwas 
Likor oder ahnliches Spirituoses zu steigern. Dies aber zebrte 
an seiner Gesundheit und war auch den Produktionen selbst schadlich. 

Denn was gescheite Kopfe an seinen Sachen aussetzen, leite ich aus dieser 
Quelle her. Alle solche Stellen, von denen sie sagen, daI3 sie nicht just 
sind, m6chte ich pathologische Stellen nennen, in dem er sie namlich 
an solchen Tagen geschrieben hat, wo es ihm an Kraften fehlte, urn die 
rechten und wahren Motive zu finden." - -

Abschweifend sei hier gleich noch jenes weit a b son de r 1 i c here n 
Reiz- und Anregungsmitte1s gedacht, mit dem Schiller seinem Wohl
befinden und Schaffen zu Hilfe kam. Die QueUe, aus der unsre Kennt
nis stammt, ist die gleiche: GOETHE zu ECKERMANN: 

"lch besuchte ihn eines Tage's, und da ich ihn nicht zu Hause fand 
und seine Frau mir sagte, daI3 er bald zuriickkommen wiirde, so setzte 
ich mieh an seinen Arbeitstisch, urn mir dieses und jenes zu notieren. 
Ieh hatte aber nicht lange gesessen, als ich von einem heimlichen Ubel
befinden mieh iiberschliehen fiihlte, welches sich nach und nach steigerte, 
so daI3 ieh endlich einer Ohnmacht nahe war. Ich wu13te anfanglich nicht, 
welcher Ursache ich diesen elenden, mir ganz ungewohnlichen Zustand 
zusehreiben sollte, bis ich endlich bemerkte, daI3 aus einer Schublade 
neben mir ein sehr fataler Geruch stromte. Als ich sie offnete, fand ich 
zu meinem Erstaunen, daI3 sie voll fauler Apfel war. - - lndes war 
seine Frau wieder hereingetreten, die mir sagte, daI3 die Schublade immer 
mit £aulen Apfeln gefiillt sein miisse, indem dieser Geruch Schiller 
wohltue und er ohne ihn nicht leben und arbeiten konne." 

Sieht man sich nun linter jenen produktiven Naturen um, 
deren AlkoholgenuB nicht nur an sich feststeht, sondern auch er
wiesenermaBen Bedeutung in ihrem Leben gewonnen hat, so findet 
man sich bald in einige Verlegenheit versetzt .. E. TH. A. HOFFMANN, 
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einer der anerkanntesten unter ihnen, hat eine QueUe zuriickgelassen, 
aus der am ehesten Aufk1arung beziiglich des Verhaltnisses des Alko
hols zu seiner Produktivitat zu erwarten ware: seine Tagebiicher mit 
ihren auch diese Seite seiner LebensfUhrung beriicksichtigenden Ein
tragungen. Was dort zu finden ist: die immerwiederkehrenden An
gaben des "gepunscht", "pokuliert", die sich wiederholenden Bild
zeichen fiir Trunk und Rausch: der Becher und der gefliigelte Becher -
sodann die auf alkoholische Erregung unmittelbar hinweisenden 
Anderungen der Handschrift in Form, GroBe und Lesbarkeit -, 
alles dies geniigt gewiB zur Anerkennung des Alkohols als treuen Be
gleiter seines Lebensweges. Aber damit ist doch noch nicht viel ge
wonnen. Allerdings gelegentlich lassen sich auch psychologische Zu
sammenhange besonderer Art, die fUr die Produktion doch wohl nicht 
ganz belanglos sein diirften, feststellen. So vor aHem solche mit der 
S tim m u n g. Einige Tagebuchnotizen - etwa aus dem Jahre 1812-

seien herausgegriffen: 
,,(26. J anuar). Gemahlt in der fatalsten Stirn mung / Mittags bei Kunz. -

Nachmittags gemahlt, abends Theater, ,Joseph' nachher gepunscht, bey 
Kunz exaltierte Stimmung und Ahndungen seltsamer Ereignisse, 
die dem Leben eine Richtung geben oder es - enden. Inkrustierter Ge
danke (Revolverzeichen). 

(7. Mai): Mittags bey Kunz - hochst exaltiert (Becherzeichen) 
rei n poetisch. - " 

(18. Mai): "Morgens bey der Mark in heiterer Stimmung (Mittags?) 
zu Hause, endlich die ,lichten Stunden eines wahnsinnigen Musikers' 
mit Gluck angefangen - dann im Rosengarten und (Becher mit Fliigeln), 

(19. Mai): Vormittags mit Gluck an den lichten Stunden gearbeitet. 
dann bey Rothenhan nachmittags dito flei.l3ig gearbeitet bis 7 Uhr - dann 
mit der Frau in Buch in gemuthlicher Stimmung - dann in der ,Rose' 
ein Schopchen getrunken; wohl und gemuthlich zu Hause gekommen." 

(I. August): "Nachmittags Rose abends bei der Mark mit Seeligmann 
- Musik - ziemlich gemutlich - un poco (Becher) in der ,Rose' und dabei 
in eine exaltierte Komponistenstimmung gerathen und sich 
se1bst fUr was Gro.13es gehalten, veranla.13t durch das Duett ombre amene." -

DaB in gewissem Sinne und Umfang der Alkohol tatsachlich auf 
HOFFMANN geistig anregend und befruchtend wirkte, - er selbst 
hat ihm iibrigens nur einen die Behaglichkeit und den Schwung der 
Gedanken fordernden EinfluB zuerkannt - dafUr spricht auch die 
Schilderung, die der Freund J. E. HITZIG von seiner geistigen 
Verfassung i m Trinkmilieu gibt: 

"War er, was haufig, in manchen Perioden taglich geschab, mittags 
oder abends oder mittags und abends in Gesellschaft - oft abends in zwei 
Zirkeln, von sieben bis neun und von neun bis zwolf gewesen; so ging er, 
es mochte noch so spat sein als es wollte, wenn alle anderen sich nach Hause 
begaben, noch in das Weinhaus, urn dort den Morgen zu erwarten; £ruher 
in seine Wohnung zuruckzukehren, war ihm nicht gut moglich. 
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Man denke hiebei aber nieht etwa an einen gemeinen Trinker, der 
trinkt und trinkt, aus Wohlgesehmaek, bis er laUt und sehliift; gerade das 
Umgekebrte war Hoffmanns Fall_ Er trank, um sieh zu montieren; 
dazu geh6rte anfangs, wie er noeh kraftig war, weniger; spater natiirlieh 
mehr - aber war er einmal montiert, wie er es nannte, in exotiseher 
Stimmung, die, oft bei einer halben Flasehe Wein, aueh nur ein gemiit
lieher Zuh6rer hervorrufen konnte, so gab es niehts Interessanteres, als 
das Feuerwerk von Witz und Glut der Phantasie, das er dann 
unaufhaltsam, oft fiinf, seehs Stunden hintereinander, vor 
der entziiekten Umgebung aufsteigen lieB_ War aber aueh seine 
Stimmung nieht exaltiert, so war er im Weinhause nie miiBig, wie man 
so viele sitzen sieht, die nichts tun als nippen und gahnen; er sehaute 
vielmehr mit seinen Falkenaugen iiberall umher; was er an Laeherliehkeiten, 
AuffaUenheiten, selbst an riihrenden Eigenheiten bei den Weingasten be
merkte, wurde ihm zur Studie fiir seine Werke, oder er warf es 
mit fertiger Feder auf das Papier." 

Freilich hatten diese Trinkgewohnheiten auch ihre Schattenseiten_ 
Sie sind HITZIG nicht entgangen: 

"Unter so1chen Umstiinden hatten aueh, die es am besten mit ihm 
meinten, ihm diese Erholung gern g6nnen k6nnen, ware nur der zerst6r
liche EinfluB zu beseitigen gewesen, den das unausgesetzte Naehtsehwarmen, 
verbunden mit geistiger Anstrengung aUer Art, am Tage unausbleiblieh 
auf seine Gesundheit auBern muBte. Auch ist nieht zu leugnen, daB der 
immerwahrende Umgang mit einer GeseUsehaft, wie sie sich in 6f£entlichen 
Hallsern ztlsammenzufinden pflegt, nach llnd nach die Fahigkeit unter
grub, sieh llnter edleren Umgebungen wiirdig Zll henehmen, und ein ge
wisser Cynismus aus seinem Betragen hervorbliekte. Endlich hatte auch 
das gesteigerte Bediirfnis des Weines, vielen Weines, des besten und aller
besten Weines die Folge, daB er leichteren Erwerb vorzog, und Lieblings
plane, die er sein ganzes Leben hindureh in sich getragen hatte, unausge
fiihrt lieB, sie immer auf bessere Zeiten verschiebend und so, durch die 
vorherrschende Neigung iiberall verstrickt in· sklavisehe Bande, ging 
die freie Tatigkeit eines so herrlichen Geistes allmahlieh 
unter." 

So wird man denn den forderlichen EinflllB des Alkohols auf 
HOFFMANNS Schaffen nur sehr gering einschatzen konnen gegeniiber 
den Schadigungen, die er geistig wie korperlich durch ihn erfuhr. 
Und das gleiche gilt wohl allch von allen den anderen, dem Trunke 
hingegebenen prodllktiven Personlichkeiten. Mag der Alkohol auch 
ge1egentlich wie bei POE, vielleicht auchbei HOFFMANN se1bst, den 
dichterischen SchOpfungen zu i nhaltlichen Sonderwerten ver
holfen haben, ihre geistige SchOpferkraft und die Hochwertigkeit 
ihrer Leistungen verdanken sie jedenfaUs nicht ihm, sondern ihrer 
natiirlichen psychischen Organisation. Ein Ergebnis, das gewiB nicht 
iiberraschen kann. Denn trotz aller psychopathologischen Doku
mente darf an der grundsatzlichen Erkenntnis festgehalten werden: 
DaB die psychische Hochstleistung, die geistige Schopfer-
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kraft, die geniale Begabung - zwar dem Pathologischen an 
sich nicht versagt ist, aber - ihrem naturlichen Charakter nach 
a1s ein Wesense1ement der hochstorganisierten gesundeu 
Psyche gelten muB. 

VIII. 

Krankhafte Lusterregungen und abnormes 
Gliicksgeschehen. 

Die Gefiihlszustande der Lust und des Glucks, vom mensch
lichen Geist so heW ersehnt und erstrebt und im Alltagsleben ihm 
so oft versagt, werden ihm vielfaltig vom pathologischen Geschehen 
her zuteil. HUMPHRY DAVY (1778-1829), der bedeutende eng
lische Chemiker und Physiker, erfahrt bei seinen Versuchen mit dem 
von ihm entdeckten Stickstoffoxydul (Lachgas) im Jahre 1799 uber
raschende seelische Wirkungen des eingeatmeten Giftes: einen eigen
artigen, von korperlichem Wohlbehagen allmahlich zu 
seelischem Entzucken anwachsenden Lust- und Gehoben
heitszustand: 

,,- - Die angenehme Empfind ung war anfangs b1013 auf einze1ne 
Stellen beschrankt, ich bemerkte sie nur in den Lippen und in den Wangen; 
ilann verbreitete sie sich aber allmahlich iiber den ganzen Karper, und in 
~er Mitte des Versuchs war sie einen Augenblick lang so stark und so rein, 
da13 sie mir in diesem Augenblicke, jedoch nicht £riiher, mein Bewu13tsein 
raubte. rch kam jedoch schnell wieder zur Besinnung, und durch Lachen 
und Stampfen suchte ich einem bei dem Versuche gegenwartigen Freund 
das gro13e Wohlbehagen auszudriicken, welches mir das Atmen des 
Gases verursachte. - -" 

Sodann bei einem anderen Versuch: 
"rch hatte wieder ahnliche Empfindungen wie vorher; jenes angenehme 

Entziicken kehrte schnell zuriick, und es danerte diesmal langer, wie das 
vorige Mal; meine Frahlichkeit wahrte beinahe zwei Stunden lang; aber 
noch weit langer das vorherbeschriebene, mit Tragheit verbundene 
sanfte Vergniigen. Ich verzehrte meine Mittagsmahlzeit mit gro13em 
Appetit, und fiihlte mich unmittelbar darauf recht munter und zur Tatig
keit geneigt. Den Abend brachte ich mit dem Anstellen von chemischen 
Versuchen zu; in der Nacht fiihlte ich mich ungewahnlich frisch und 
munter, und zwischen elf und zwei Uhr beschaftigte ich mich damit, 
die hier mitgeteilten N achrichten aus meinem Tagebuche abzuschreiben 
und die angestellten Versuche zu ordnen. Die Zeit im Bette brachte ich 
in tiefem Schlaf zu. Als ich morgens erwachte, geschah es mit einem 
angenehmen Gefiihl meines Daseins, und dieses Gefiihl dauerte 
schwacher oder starker den ganzen Tag iiber." 

B i r 11 b a u m, Psychopatholo~5che Dokumente. 8 
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Ungleich reicher und begliickender gestalten sich die Lust
gefiihlserlebnisse eines anderen Nervengiftes, des Opiums. Ein
dringlich spricht dafiir die seelische Umwandlung, die TH. DE QUINCEY 

bei seiner ersten Begegnung mit dem Gifte erfuhr, als er es auf den 
zufalligen Rat eines Studienfreundes wegen seines ZahnreiBens nahm. 
Er gedenkt ihrer mit Worten von hochstem Schwung: 

,,- - Ich war mit der Macht und den Geheimnissen des Opiums natiir
lich ganz unbekannt und nahm es damals auf jede Gefahr hin. Doch ich 
nahm es - und in einer Stunde, 0 Himmel! welch ei n Umschwung! 
Wie kraftvoll erhob sich mein Geist aus meinen tiefsten Tiefen! Welch 
eine Apokalypse der Welt war in mir! DaB meine Schmerzen verschwanden, 
erschien mir jetzt als eine Kleinigkeit; diese negative Wirkung ging in der 
ungeheuren positiven unter - in dem Abgrund himmlischen Ge
n usses, der sich plotzlich vor mir auf tat. Hier war ein Panazea, ein 
pa(!J.ta'Xov v~ncv{}cq ... fiir alle Leiden. Hier war das Geheimnis des Gliickes 
enthiillt, iiber das die Philosophen aller Menschenalter gestritten. Man 
konnte das Gliick fiir einen Penny kaufen und in der Westentasche bei sich 
fiihren: Es war moglich, Ekstasen, in einer kleinen Flasche geschlossen, 
mit sich herumzutragen. Die Post konnte Gemiitsruhe und Frieden in 
Paketen verschicken. - -" 

Besser noch als in diesem allgemeinen Preislied tritt der Sonder
charakter dieses Gliickerlebens mit seiner paradiesisch verklarten 
inneren Ruhe in QUINCEYS Schilderungen seiner Opiumgliicks
tra umereien selbst zutage: 

,,- - Da fiel ich denn oft nach dem Opiumgenu.13 in lange Traumereien, 
und es konnte sein, daB ich von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang be
wegungslos und ohne den Wunsch, mich zu bewegen, an einem offenen 
Fenster gesessen habe, von dem aus ich die See und in einer Entfernung 
von einer Melle die groBe Stadt Liverpool iiberschauen konnte. - Die 
Stadt Liverpool war die Erde, die ich mit ihren Sorgen und mit ihren Grabern 
hinter mir gelassen, doch nicht ganz aus den Blicken verloren, noch voll
standig vergessen hatte. Der unaufhorlich leicht bewegte, von tauben
sanfter Ruhe iiberbriitete Ozean war das genaue Bild des Geistes und 
des Gemiites,die ihn betrachteten, denn es schien mir, als stande ich in 
einer Entfernung weit ab von dem Tumult des Lebens, von jeder 
A ufregung, jedem Fieber und jedem Kampfe befreit; Befrei ung 
von allen geheimen Bedriickungen des Herzens war mir ge
wiihrt. Ein Sabbat von Stille schwang, Erlosung von aller 
Menschenmiih und Arbeit war zugesagt. Hier pfliickte ich die 
Hoffnungen vom Pfade des Lebens, umhaucht vom Frieden des Grabes, 
und genoB der Friichte eines regen Geistes, dessen Angste in halkyonischer 
Ruhe dahingeschmolzen waren, in einer Ruhe, die nicht von Starrheit 
erzeugt, sondern von einem machtvollen, gleichmaBigen Leben ausging; 
genoB in unendlicher Tatigkeit ,unendlicher Ruhe'. - -" 

GewiB ein reicher Lebensgewinn vom Pathologischen her. Er 
laBt es verstehen, daB ihn der seelisch Unausgeglichene und Be
lastete krampfhaft sucht und festhalt. Er wird freilich dem Begliick
ten nicht umsonst gewahrt. -
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Eine eigenartige Anreicherung des Gefiihlslebens erfahrt 
der Schriftsteller HANS LEUSS, als er in langdauernder Zuchthaushaft 
in der natiirlichen Umsetzung der Geflihlserregungen nachauBen ge
hemmt war. Diese Erfahrung - einer erhohten Lustgefiihls
ansprechbarkeit, insbesondere des asthetischen Empfin
dens - kann freilich, wie so .manche andere seiner sonstigen Straf
hafterfahrungen auch, nur als rein individuell bedingt und gewiB nicht 
typisch gelten. LEUSS berichtet von dieser eigentiimlichen Einzel
haftwirkung: 

,,- - Das Gefiihl vor aliem wird, wie immer wiederholt werden mul3, 
in Anspruch genommen und gesteigert. - So sehr steigert sich dies Ge
biet der Psyche und im Zusammenhang damit bei asthetischen Naturen 
das Vermogen der ,Anschauung', daB eine Blattform, eine Wolkenbildung, 
Ausbriiche asthetischen Entziickens hervorrufen und ein Kafer 
einen Sturm erregen kann, und nicht, wie sonst Eindriicke tun, einen Sturm 
an der Oberflache, sondern bis tief ins unbekannte I.(and. In einem solchen 
Augenblicke ging mir, als mir Pastor Haase die sixtinische Madonna in 
einem guten Holzschnitte zeigte, die Schonheit dieses Bildes auf; nur 
mit einem verworrenen, unklaren Eindruck davon hatte ich vordem ofter 
vor dem Original gesessen. - -" 

Weit iiber solche inneren Gliicksmoglichkeiten hinaus erheben sich 
durch Reichtum des Inhalts, Starke des Erlebniswertes und Tiefe des 
seelischen Gehaltes jene Gliickszustande, die einer aufs hochste ge
steigerten, auf gewisse Inhalte sich beschrankenden Konzentration 
des BewuBtseins und des Geflihls ihren besonderen Charakter ver
danken. Es sind dies jene ekstatischen Zustande, denen vor 
allem das vertiefte, tief verinnerlichte religiose Leben den frucht
baren Boden und die eigenartige Gestaltung gibt. Wieder sind es die 
Mystiker alIer Religionen, die dieses reichste Begliickungserlebnis 
erfahren haben, wo die Seele von allem Irdischen befreit, in hachste 
Verziickung versunken ist. Sie haben in ihm die hochste Begnadigung 
gesehen und aus ihm die starkste GlaubensgewiBheit und den hochsten 
Lebenswert geschopft. 

HEINRICH Suso, der einfache Manch - uns schon wiederholt als 
treuer Zeuge flir mystisches Innengeschehen bekannt -, bringt auch 
dieses beseligende Erlebnis des religiosen Menschen in der riihrenden 
Schonheit seiner schlichten Sprache zu klarem Ausdruck: 

"Zu derselben Zeit hatte er ein sonderliches Gedrange von schwerem 
Leiden, das ihm oblag. Dnd so er also stand trostlos, und niemand bei 
ihm noch urn ihn war, da ward seine Seele verziickt, in dem Leibe 
oder aus dem Leibe, da sah er und horte er, was alien Zungen unaus
sprechlich ist. Es war formlos und weislos und hatte doch alier Form und 
Weise freudenreiche Lust in sich; das Herz war gierig und doch 
gesattet; der Mut war lustig und wohlgefloriert; ihm war 
Wiinschen gelegen (gestillet) und Begehren entgangen. Er tat 
nur ein Starren in den glanzreichell Widerglast, in dem er gewann sein 

8* 
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Selbst und alier Dinge ein Vergessen; war es Tag oder Nacht, das wuBte 
er nicht, es war des ewigen Lebens eine a usbrechende Siii3igkeit 
nach gegenwartiger, stillstehender, ruhiger Empfindlichkeit. Er sprach 
danach: 1st das nicht Himme1reich, so weii3 ich nicht, was Himmelreich 
ist. - Dieser iiberschwengliche Zug wahrte wohl eine Stunde oder eine 
halbe; ob die Seele in dem Leibe blieb oder von dem Leibe geschieden war, 
das wuBte er nicht. Da er wieder zu sich selber kam, da war ihm in alier 
Weise als einem Menschen, der von einer anderen Welt ist kom
men. --" 

Diese heut so fremdartig anmutenden Gefiihlserlebnisse sind 
durchaus nicht an jene, uns der Zeit wie dem inneren Erleben nach so 
fernen Menschen gebunden. Sie reichen bis an unsere jiingsten 
niichternen Tage und treten auch an den modernen Menschen unter 
besonderen seelischen Bedingungen heran. Der Schriftsteller WALTER 
BLOEM hat sie in den Fahrnissen des Weltkrieges, in Situationen 
starkster :r.ebensgefahr kennengelemt. Das begliickende ErlOsungs
gefiihl, das ihn wiederholt im schwersten Granatfeuer iiberfiel, ent
spricht durchaus den unsagbar reichen Verziickungen jener religiosen 
Naturen des Mittelalters. Zum erstenmal iiberkam es ihn beim Vor
marsch des ersten Kriegsjahres wahrend des Vorgehens im heiBen 
Gefecht: 

,,- - Bald zur Rechten, bald zur Linken, vor mir, hinter mir spritzte 
Schrapnellgewolk aufpaffend aus den Baumkronen, prasselten die Kugel
garben auf den Weg, wider die achzenden Eichenstamme, wiihlte sich d~r 
Sturz der Granaten in den moorigen Grund, schleuderte hoch empor
brodelnd einen scheuBlichen Wust von Dampf und Felsstiicken und Erd
schollen und zackigen Eisenbrocken in die Liifte. 

Durch den verhexten Wald ging ich meines Weges, dicht hinter mir 
die Getreuen. tiber mich kam da ein Scha uer von Gliick, wie ich ihn 
nie gefij.hlt, nie geahnt. Weit hinter mir lag, was ich erhofft, erfleht, 
erstritten. Verziehen war, was ich geirrt und gefehlt, alie Menschen, denen 
ich Leides getan, hatten mir vergeben. Und vergeben hatte mir noch 
einer, dessen Hand ich auf meiner Schulter fiihlte. rch aber sprach zu ihm' 
Nimm mich, icb bin bereit. 

Da antwortete mir eine Stimme, die ich nocb niemals vernommen, 
Worte sprach sie, die mir vertraut waren seit Kinderzeit: 

Ob tausend falien zu deiner Linken, und zehntausend zu deiner Rechten, 
so wird es dich doch nicht treffen. 

Und diese Worte wurden Gesang, wuchsen und scbwollen zur Kantate, 
holdselige Stimmen jaucbzten sie in die Liifte, vieltausendstimmiger Chor 
fiel rauschend ein und jauchzte sie nach, und das grelle Dr6hnen der Gra
naten, das dumpfe Branden des ungeheuren Orchesters in Berg und Tal 
begleitete das erhabene Lied. 

Gr6i3eres Er16s11ngsgliick hab ich nie im Leben empfunden, gleiches 
spater noch in mancher heii3en Schlacht, an Narew und Bug, an Njemen 
und Maas." 

Gleich wie an die Zustande starkster seelischer Passivitat des 
inneren Schauens und der verziickten Hingabe ist dieses alltagsfremde 
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Gliicksempfinden auch an die Phasen hochster seelischer A k t i vi tat, 
ins DbermaB gesteigerter Produktivitat gekniip£t. Und jener geniale 
Mensch, dem im Inspirationsakt das Hochsterlebnis eines schop£e
rischen Gedankenzu£1usses in starkstem AusmaBe zuteil wurde, hat 
dabei auch zugleich das intensivste Gliickserleben erfahren. Wir er
innern uns der Worte aus jenem starken Bekenntnis" in dem FRIED
RICH NIETZSCHE seine Erfahrung von Inspiration ZUUl Ausdruck ge
gebracht hat: 

"Eine Entziickung, deren ungeheure Spannung sich mitunter in 
einen Tranenstrom auf1ost, bei der der Schritt unwillkiirlich bald stiirmt, 
bald langsam wird, ein vollkommenes A uBersichsei n mit dem distink
testen BewuBtsein einer Unzahl feiner Schauder und Uberrieselungen 
bis in die FuBzehen; eine Gliickstiefe, in der das Schmerzlichste und 
Diisterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, 
als eine notwendige Farbe innerhalb eines solchen Lichtiiberfl usses; 
ein Instinkt rhythmischer Verhaltnisse, der weite Raume von Formen 
iiberspannt. - _It 

1st es nur das begliickende BewuBtsein menschlicher Hochstleistung, 
das intensivstes Gliicksgefiihl und Produktivitat verbindet? Oder sind 
tie£ere Zusammenhange hier im Spiel? Die Antwort wird uns von 
einer Seite, von der wir sie gewiB nicht erwarten. Was HUMPHRY 
DAVY im Verziickungszustand des Lachgasrausches erlebt, 
deutet die Richtung an, von der her uns Au£klarung kommt: 

"In dem Verhaltnis, wie die angenehmen Empfindungen zunahmen, 
harte aIle Verbindung zwischen meinen Vorstellungen und den auBeren 
Dingen auf; Ziige von lebhaften Gesichtsbildern gingen schnell vor meinem 
inneren Sinn voriiber und hingen dergestalt mit Worten zusammen, daB 
dadurch in mir ganz neue Vorstellungen erregt wurden. !eh befand mich 
in einer Welt neugebildeter und und neuverbundener Ideen. 
Ich theoretisierte; ich glaubte Entdeckungen zu machen. Als mich Dr. King
lake durch das Wegziehen des Beutels von meinem Munde aus dieser halb
wahnsinnigen Entziick ung erweckte, waren Unwillen und Stolz 
die ersten Gefiihle, welche der Anblick der mich umgebenden Personen in 
mir erregte; meine Gemiitsstimmung war enthusiastisch und erhaben; 
und ich ging eine Minute lang im Zimmer umher, ohne auf die an mich 
gerichteten Reden im mindesten zu achten. Wie mein voriger Gemiits
zustand zuriickgekehrt war, fiihlte ich einen Trieb, die Entdeckungen, 
die ich wahrend der Wirkung des Gases gemacht hatte, anderen mitzuteilen. 
Ich bemiihte mich, meine Gedanken zuriickzurufen, aber sie waren dunkel 
und undeutlich; eine Reihe von Ausdriicken bot sich mir jedoch von se1bst 
dar, und voll innigen Glaubens, und gleichsam wie weissagend, rief ich 
meinem Freunde Kinglake zu: Nur Gedanken haben Dasein, das Welt
all besteht aus Eindriicken und Ideen, aus Lust und aus Schmerz I" 

Was diesen abnormen Zustand, in den DAVY das Lachgas ver
setzt, heraushebt, ist die unmittelbarste engste Verkniip£ung 
derl ustvollen Geho benhei t mi teiner erregten Vorstell ungs
bewegung, einem starkerenFluB derGedanken. EineErregt-
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heit der gedanklichen Tatigkeit, die zu neuartigen Vorstellungsverbin 
dungen, zu einer geistigen Produktivitat, wenn auch hier nu! 
einer Schein prod uktivi ta t, fiihrt. Doch nicht in dieser nach
weislichen E in h e i t Ii c h k e i t von 1 u s t v 0 11 g e hob n e run d 
pro d uk t i v erE rr e gun g liegt fiir uns die Bedeutung dieses Ge
schehnisses, sondern in viel Schwerwiegenderem: daB der gehobene 
Zustand des Schaffensra usches hier - wenn auchnur andeutungs
weise - als pathologisch bedingt in die Erscheinung tritt. 

Aber damit nicht genug. Wir sehen ihn bald noch in unmittel
barstem Zusammenhang mit Zustanden von ausgepragt psycho
tischem Charakter. 

Die manischen Krankheitszustande mit ihrer charakteristischen 
Verbindung von 1 ustvoll- geho bener Gefiihlserregung und 
erleichtertem und gesteigertem Ablauf der geistigen wie 
korperlichen Bewegung sind es, die sich alsdieeigentlichen, wenn 
auch seltenen pa thologischen Trager geistig prod uktiver 
Lebensphasen darbieten. 

In unverkennbarer, freilich auch zugleich beklemmender Weise, -
wei! die Zeichen einer zerstorenden Grundkrankheit grell hindurch
leuchten - kommt dieser innere Zusammenhang zwischen seelischer 
Produktivitat und manisch-psychotischer Krankheitsepisode in jener 
Schopfung FRIEDRICH NIETZSCHES zum Ausdruck, die dem ver
hangnisvollen Herbst 1888 ihre Entstehung verdankte: in "Ecce 
homo". Briefe aus jener Zeit geben klare Kunde davon, daB damals 
eine Krankheitswelle des paralytischen Hirnprozesses 
einsetzte, die unter dem Bilde einer manischen Erregung -
mit der bezeichnenden seelischen Trias des krankhaft gehobenen 
Wohlgefiihls, des maBlos gesteigerten SelbstbewuBtseins 
und der abnormen Erleichterung alles Tuns verlief. An 
C. FUCHS schreibt NIETZSCHE am II. Dezember 1888 die bezeichnen
den Worte: 

"Inzwischen steht und geht alles wunderbar; ich habe nie annahernd 
eine solche Zeit erlebt, wie von Anfang September bis heute. Die uner
hortesten Aufgaben leicht wie ein Spiel; die Gesundheit, dem Wetter 
gleich, taglich mit unbandiger Helle und Leichtigkeit heraufkommend. 
Ich mag nicht erzahlen, was alles fertig wurde: Alles ist fertig. .. 1m 
nachsten Jahre steht die Welt auf dem Kopf; nachdem· der alte Gott abge
dankt ist, werde ich die Welt regieren ... Es griiBt Sie auf das herzlichste 
das Untier." 

Und ahnlichen pathologischen Einschlag tragt der der gleichen 
Zeit entstammende Brief an GEORG BRANDES, der mit seinen krank
haften Ziigen unmittelbar auf das Werk hinweist: 

"Ich habe jetzt mit einem Zynismus, der welthistorisch werden wird, 
mich selbst erzahlt. Das Buch heillt ,Ecce homo' und ist ein Attentat 
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ohne die geringste Riicksicht auf den Gekreuzigten; es endet in Donnern 
und Wetterschlagen gegen alles, was christlich und christlich infekt ist, 
bei denen einem Sehn und Horen vergeht. Ich bin zuletzt der erste Psycho
loge des Christentums und kann, als alter Artillerist, der ich bin, schweres 
Geschiitz vorfahren, von dem kein Gegner des Christentums auch nur die 
Existenz vermutet hat. Das Ganze ist ein Vorspiel der ,Umwertung aller 
Werte', des Werks, das fertig vor mir liegt: Ich schwore Ihnen zu, daB wir 
in zwei Jahren die ganze Erde in Konvulsionen haben werden. 
Ich bin ein Verhangnis. - ... Ihr Nietzsche, Untie!." 

Das Werk selbst endlich, das den geistigen Gewinn jener erregten 
KrankheitsweUe darbietet, ist in seinem Inhalt von dem psychotischen 
Geschehen nicht unberuhrt geblieben. Auch aus ihm klingen unver
kennbar die Zeichen der abnormen euphorischen Erregung heraus. 
In jenem Abschnitte, der - bedeutsam genug - den Titel fiihrt: 
"War u m i c h sow e i s e bin", stehen Sii.tze, in denen wiederum die 
manischen Krankheitselemente sich deutlich aussprechen: 

"Wer mich in den siebzig Tagen dieses Herbstes gesehen hat, wo ich 
ohne Unterbrechung lauter Sachen ersten Ranges gemacht 
habe, die kein Mensch mir nachmacht oder vormacht, mit einer Verant
wortlichkeit fiir alle J ahrtausende nach mir, wird keinen Zug von Span
nung an mir wahrgenommen haben, urn so mehr eine iiberstromende 
Frische und Heiterkeit. Ich aB nie mit angenehmeren Gefiihlen, ich 
schlief nie besser. Ich kenne keine andere Art, mit groBen Aufgaben zu 
verkehren als das Spiel: Dies ist, als Anzeichen der GroBe eine wesentliche 
Voraussetzung. - In einer absurd friihen Zeit, mit sieben J ahren, wuBte 
ich bereits, daB mich nie ein menschliches Wort erreichen wiirde; hat man 
mich je dariiber betriibt gesehen? - Ich habe heute noch die gleiche 
Leutseligkeit gegen jedermann, ich bin selbst voller Auszeichnung fiir die 
Niedrigsten: In dem allen ist nicht ein Gran von Hochmut, von geheimer 
Verachtung. " 

Es bedarf nicht erst eines Beweises: GewiJ3 hat nicht die manisch
paralytische Krankheitserregung FRIEDRICH NIETZSCHE erst produk
tiv gemacht. Er hat seine schopferische Natur vo r aUer Erkrankung 
zur Genuge durch sein Schaffen erwiesen. Aber es bleibt doch davon 
unberuhrt bestehen, daB die sturmische geistige Produktion gerade 
jener Krankheitsmonate durch die eigenartige psychotische Erregung 
angeregt und gefordert worden ist. GewiJ3 nicht zugunsten des inneren 
Gehalts des Werkes. Die Spuren der geistig vernichtenden Erkrankung, 
die Senkung des geistigen Nivea us lassen sich nicht verkennen. 
Freilich uberwog in und mit der manisch-paralytischen Anfangsphase 
noch das anregende und produktive Element der Krankheit gegen
tiber dem zerstorenden. Dieses hat nur zu bald die volle Herrschaft 
uber diesen reichen Geist angetreten. -

Eindrucksvoller und beweiskrii.fti~er noch als bei FRmDRlcH 
NmTzscHE, wo eine an sich schopferische Natur von der geistig erre
genden manisch-paralytischen Krankheitswelle befallen wurde, tritt 
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uns die prod uktiv wirksame Kraft dieser psychotischen 
Prozesse da entgegen, wo die manische Geistesstorung iiber
ha upt erst einen geistigen Schaffensvorgang herbeifiihrt. 

KARL STAUFFER-Bern (1857-1891), der Radierer und Bildhauer, 
kiinstlerisch so reich und. gliicklich beanlagt, aber mit der unseligen 
Erbschaft eines an krankhaften Verstimmungszustanden leidenden 
Vaters behaftet, gerat 1889, vielleicht schon in innerem Zusammen
hange mit der einsetzenden manischen Erkrankung in see
lische Wirrnisse und auBere Irrungen, die ihn in einer ungliicklichen 
Verkettung von eigener Schuld und tragischem MiBgeschick ins 
Florentiner Gefangnis und von da ins Irrenhaus fiihren. Eine Phase 
seelischen Zusammenbruchs, der kein erneuter psychischer Aufschwung 
gefolgt ist. Schon nach J ahresfrist erlag KARL STAUFFER als ein ge
brochener Mann im Triibsinn einer Chloralvergiftung, nachdem er 
schon vorher versucht hatte, durch einen BrustschuB sein Leben vor
zeitig zu beenden. 

Gesteigerte seelische Erregung mit Abspringen der 
Gedanken, unruhiger Ta tigkeitsdrang, wechse lnde Plane 
und Gro13enideen treten im Bilde der Manie hervor. Sie beherr
schen den der Freiheit Beraubten zumal auf der Hohe der Erkrankung, 
schlagen sich deutlich in seinen schriftlichen Auslassungen nieder 
und kommen andeutungsweise auch noch im Stadium der Besserung 
zur Geltung. 

Was STAUFFER iij1 Februar 1890, auf die Gefangniszeit zuriick
blickend, an die Lieben zu Hause yom Florentiner Irrenhaus aus 
schreibt, HiBt die Eigenart der iiberstandenen Krankheitsphase noch 
eben durchscheinen:· 

- - "Seht, ich bin ja viel zu sehr Kiinstler und Poet, als da13 ich mich 
auch in vier kahlen Mauern einen Augenblick langweilen saUte. Ich habe 
eine solche Phantasie, da13 ich Tage, tagelang hinstaunen kann, ohne iiber
haupt die Augen, geschweige denn das Maul aufzutun. - Sowie ich frei 
bin, lasse ich meine Gedichte, die etwa 300 Druckseiten in Anspruch 
nehmen, drucken und bringe sie in Handel. - Die Dinger sind absolut 
origineU. - Der Titel wird sein: Karl Stauffer Bern, Poesiae opus I. Die 
Gedichte des jungen Werthers und des Verewigten Nachla13 zusammenge
stellt und herausgegeben von Wilhelm Meister.' 

Wenn diese Chosen das Licht der Welt erblickt haben werden, so redigiere 
ich meine Briefe an Lydia, die etwa zu Martini gedruckt sein konnen." - -

Deutlicher freilich geht die manische Erregung in STAUFFERS 
literarische Produktion der Krankheitszeit ein. Zumal was er als 
Einleitung zu dem damals verfaBten und niedergeschriebenen poe
tischen Bandchen bringt, verrat ein krankhaft sprunghaftes, leicht 
abschweifendes, zu Entgleisungen neigendes Denken im Verein mit 
einer erregt-gehobenen Stimmungslage: 
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"Dieses Buchlein ist, wie ich auf einem der vielen Titel vermerkt habe, 
im Kerker geschrieben, wo ich Zeit hatte, uber so viele schon begangene 
und so Gott 'will noch zu begehende Sunden bu13fertig nachzudenken. -
Wer viel geliebt, dem will man viel verzeihen, so hoffe ich denn, der liebe 
Gott werde mir tun nach seiner Barmherzigkeit, nicht nach seiner Strenge, 
seine Gute reicht ja so weit, und will, sobald ich wieder drau13en bin, lustig 
weiter sundigen drauflos, solange es Tag ist und nicht warten bis zur Naeht, 
wo niemand mehr wirken kann. Amen. 

Teh lache schon mit dem ganzen Gesicht, wenn ich an die faulen Eier 
denke, die ihr mir an den Kopf werfen werdet, biedere deutsche Tugend
wachter! Aber in der Mitte zwischen Krahwinkel und Rom hat der Gott 
eine Mauer aufgerichtet, die Alpen genannt. Sehmei13t mal ruber, wenn 
ihr konnt. Sollte mich ja eins treffen, so ist das Meer ja ganz in der Nahe, 
und darin ist so viel Wasser zum Waschen, ihr glaubt es gar nicht. Uber
haupt tut, was ihrwollt und was euch gefallt, ich will mich urn euch so wenig 
wie urn jemand anders den Teufel scheren! Amen. 

Was du nicht willst, das man dir tu, 
Das fuge immer andern zu." 

Dnd wie die krankhafte Erregung STAUFFER die Gedanken 
zustromen lieB, geben die weiteren Zeilen: 

"Prolegomena. 
Da bot der Gott diese Verse auf, in meinem Haupte zu kampfen fUr 

Recht, Wahrheit und Schonheit; und ich hatte nichts weiter zu tun, als 
zu notieren, was eine unbekannte liebe Stirn me mir in die Feder sang. -
Sollte es die Muse gewesen sein, welche er seinem Knechte an das Lager 
sandte, das Ungluck mit ihm zu teilen? Ieh wei13 es nicht. -

Aber das wei13 ich, da13 der HERR mich in den letzten Wochen stark 
gepre13t hat und da13 ich Dichter geworden bin an Leib und See1e. -

Unter dem starken Druck ist endlich der rote Stift versweis in dieses 
Buchlein getropft; kann er einen kleinen Beigeschmack von ungebrannter 
Asche nicht verleugnen, so wolle bedenken, liebes Weib, da13 sogar diese 
in gewissen Fallen von denkenden Menschenfreunden fUr eine kostliche 
Arznei nicht mit Unrecht gehalten und oft und mit Erfolg empfohlen und 
verschrieben wird. Dein 

Carlone." 

Doch auch die Ve r s e, die der manischen Erregungsphase, dem 
krankhaften Pro d u k t ion s fie b e r ihre En tstehung verdanken, ver
leugnen den Stempel ihres Drsprungs nkht. Von ihnen hat OTTO 

BRAHMS, der sie zuerst veroffentlichte, eine Charakteristik gegeben, 
die die psychotischen Komponenten dieses krankhaften Schaffens: 
den abnorm erhOhten Tatigkeitsdrang, die bis zur Ideenflucht erregte 
Gedankenbewegung und die GroBenideen hell beleuchtet: 

"Die Verse, die Reime folgen sich und bedrangen sich und der Herr
schaft des Gedankens, der literarischen Form nicht untertan, schreiten sie 
in freier Ursprunglichkeit einher. - -:-

Die gauze weite Masse seiner Vorstellungen, seiner Empfindungen haben 
diese Tage des Leidens in Flu13 gebracht; was er erlebt, gedacht und ge
lernt, wogt stromend durcheinander in schneller Bilderfolge. - Ein krank
ha£tes Ge£uhl seiner Kraft und Schneidigkeit erfilllt den Ge£angenen aber-
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mals, und sein irrender Sinn erfreut sich an Wiederholungen der Worte 
und Verse; Reminiszenzen flieJ3en ihm ein, ohne daB er Eignes vom Frem
den sieher scheiden kann. - -

Mit vielfachen Uberschriften und Vorreden, mit griechischen und 
lateiiJ.ischen und deutschen Titeln leitet Stauffer die'Ver6ffentliehung ein, 
die er erstrebt. Er nennt sich ,den Narren von San Bonifacio' und betrachtet 
melaneholisch den Stempel auf seinem Papier: ,Direzione delle earceri di 
Firenze.' Er erdichtet sich eine Abstammung vom alten Stauffengeschleeht, 
besingt den Conradin und unterzeiehnet sich selber: Carlo Conradino de 
Stauffer." - -

Wie diese maruschen Zeichen einer oberflachlich - auBerlichen 
Verkniipfung der fliichtig aneinandergereihten Vorstellungen, einer 
erhohten Ansprechbarkeit von Klangahnlichkeiten und Erinnerungs
assoziationen den Gedichten selbst ein unzulangliches Beiwerk 
verleihen, wie sie sie durch Banalitaten des Inhalts, durch Ungebunden
heiten in Vers und Reim, durch eingeflochtene Knittelverse, Wort
spielereien, Lektiirereminiszenzen und ahnliches in ihrem poetischen 
Wert schadigen, das mag an einem Stiick von STAUFFERS dichteri
schem Tagebuch, das Selbsterlebtes wiedergibt, ohne weiteren Kom
mentar dargetan werden. Es entstammt der Gedichtsammlung mit 
dem Titel "lm Kerker" und dem poetischen Vorwort: 

"Kleines Biichlein, im Kerker geboren 
Unter Schelmen, Briganten und Mordem -
Diebesgesindel, Narren und Toren 
Mit Andacht und Liebe dich halfen fordem. 
Ob bei den Gerechten in Berg und Tal 
Du Beifall £indest, ist mir ega!. 
Ich lasse dich drucken auf meine Kosten 
Und bezahle seIber das Porto der Posten." 

Auf Konigs Kosten via Rom - Florenz. 

"Auf Konigs Kosten via Rom - Florenz 
Mit sieben Mordern an der langen Kette, 
Eiserne Schellen - na das Ding wird lustig. -
Was mag der sein, der mit dem langen Mantel? 
Wie ei~ Spitzbub sieht er grad nicht aus -
Madchenverfiihrung, Hiindel und dergleichen -
Sonst scheint er mir aus einem guten Haus -
HoI euch die Pest, ihr gottverfluchten Gaffer! 
Lag ich nicht an der Kette, dummes Publikum, 
Ihr wiirdet's auf den Mau1em horen klatschen 
Wie den Schirokkoregen auf dem Korso, 
Und alle Sterne sollten dazu funkeln. -
Verdammtes Pack, wie ich dich todlich hasse! -
Hier iibernachten, na es geht zum andern, 
Doch wird von Schlaf wohl kaum die Rede sein. 
Da geht die Tiir auf, und dreiundzwanzig Strolche, 
Ladroni, Diebe. Morder., Raubgesindel 
Auch zum Transport a spese del govemo. 
's wird immer besser. Herr, laB diesen Kelch 
An mir voriibergehn, sonst werd ich nii.rrisch, 
Aus allen Himmelsgege.nden Italiens. 
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Teils schon verurteilt, teils noch in Erwartung. 
Wer nie sein Brot mit Tranen aB, wer immer 
Auf seinem Strohsack bitter weinend saB, 
Der kennt euch nicht, ihr groBen Himmelsmachte! 
Und in der langen bangen Kerkemacht 
Hab ich die Lebensrechnung still gemacht. -
Ich fuhr ja sonst so geme nach Florenz, 
Doch diesmal, nee, das wol!te mir nicht scheinen, 
Und trotzdem ging auch dieser Kelch voriiber, 
Nicht halb so schlimm, als ich mir hatt' gedacht. 
Das kleine Stiick Campagna, was ich sah, 
Wenn oft ein Guckloch etwas offen stand, 
Lag ja im schanen Land Halia, 
1m neuen wunderbaren Vaterland, 
Wo aller schanen Kiinste Wiege stand. 
Der Brigadiere mit dem Personal 
War, Gott sei Dank, kein preuBischer Korporal, 
Tat seine Pflicht als Mensch und als Soldat, 
Nieht als ein arroganter Autokrat. -
Aus meinem kleinen Zellenfenster sah 
Ieh Santa Croce und Santa Maria 
Del Fiore, 0 ward mir da zu Sinn! 
Ieh traumte mieh in seine Raume hin 
Und betete: 0 Herr laB ohne Bangen 
Mich still ertragen, was du hast verhangen, 
Du weiBt es besser, was dem Menschen frommt 
Und was ihm gut und was ihm schlecht bekommt. 
Es mage mir geschehn naeh deinem Willen; 
Du hast mein Leid gesehn und wirst es stillen, 
Du wandelst droben in der Ewigkeit, 
Und aller Welten Kraft und Herrliehkeit 
Webt wunderbar dein zauberhaftes Kleid, 
Und iiberal! geschieht dein starker Wille." 

123 

In den ergreifenden letzten Zeilen scheinen die Schlacken abge
fallen. Auf dem Untergrund eines psychotischen Geschehens tut 
sich nun ein dich terischer A ufsch wung kund, der iibrigens in 
man chen anderen Versen noch einen ausgeglicheneren Ausdruck 
fand. 

So ist es unableugbar die Psychose, die den Kiinstler KARL STAUF
FER zum Dichter machte. Die manische Erregung hat hier dem 
Bildner die Bahn fUr die kiinstlerische Gestaltung im W 0 r t frei ge
macht, hat ihm die Anregungen und den Gedankenzuwachs fUr die 
dichterische Produktion gegeben, hat die Hemmungen und Bindungen 
ge16st, die im Alltagszustand die Schwungkraft der Psyche in Schran
ken hielten. So wurde er zum Dichter, freilich zum kranken 
Dichter. 

Und so wird das Unzulangliche hier Ereignis: Das Pathologische 
hat eine psychische Mehr-, eine Hoherleistung zustande ge
bracht. 

Die hier sich offenbarenden Beziehungen zwischen dichterischem 
Schaffen und manischen Erregungsepisoden gewinnen eine Bedeutung 
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weit iiber den Einzelfall von STAUFFERS Geisteskrankheit hinaus. 
Und es ist kein unmotivierter Einfall, sondem eine immerhin nahe
liegende - wenn auch nicht bis zum letzten erwiesene - Folgerung 
aus grundlegender Erfahrung, wenn man da, wo man eine periodisch 
- eine in Phasen verlaufende geistige Produktion wahmahm oder 
wahrzunehmen glaubte - so etwa bei GOETHE -, auch analoge 
Phasen einer solchen leichten manischen Erregung suchte und sah. 

Der Zusammenhang des pathologisch-manischen Komplexes mit 
hochwertigen LebensauBerungen verlangt noch eine Weiterfiihrung 
nach anderer Richtung: Was sich episodisch in psychotischer 
Auspragung in den manischen Krankheitsanfii1len darbietet, das 
findet sich a1s Dauererscheinung entsprechend abgeschwacht 
im Rahmen einer besonderen abnormen, einer "hypomanischen" 
Konstitution. Dieses hypomanische Temperament, das die ganze 
Personlichkeit zu durchdringen und ihr das Geprage zu geben p£1egt, 
ist gleichfalls durch lustvoll gehobenes Lebensgefiihl mit gesteigerter 
iiberstromender Gedankenfii1le, Bewegungsunruhe und Tatigkeits
drang ausgezeichnet. Ein solches ganz gewiB als abartig, in gewissem 
Sinne dabei als produktiv anzusprechendes Temperament 
scheintt mir, wenn anders ich nicht ein vollig verzeichnetes Bild sehe, 
aus gewissen AuBerungen BETTINA VON ARNIMS (1785-1859) heraus 
zu sprechen, wenn es auch gewiB nicht ihr Wesen allein erschopft. 
Zumal aus den Briefen ihrer Jugendjahre flieBt es in voUen 
Stromen iiber. Wer solche hypomanische Naturen kennt, wird sie in 
diesem Wirbel von Lust und Lebensfreude, von Gedanken
iiberfiille, von innerer und a u13erer Unruhe und Bewegung 
widergespiegelt finden: 

"Geliebter Clemens. Was ist doch alles widerfahren in diesen wenigen 
Tagen, die du der Bettine nennst! - Ein Siidwind auf brennenden 
Sohlen in einer Wirbelwolke voll Staub wehte mir ins Gesicht. 
Von einem Tag zum andem hat die Welt hier in Offenbach einen Purz.e1-
baum geschlagen. - -

Ruhig sein, heillt bei mir die Hand in den SchoB legen und sich auf den 
Kindchesbrei freuen, den wir heut abend essen. R uhig sein kann 
ich nicht, ich freue mich a uf alles, was gerade das R uhigsein 
ausschlieBt, ich muB jauchzen vor Vergniigen iiber ein unbe
stimmtes Etwas. Was mag es sein? Das macht mich auch wieder 
unruhig, ich nehme drei Treppen unter die FiiBe bis zum Dachgiebel 
hinauf, ich guck zum Gaubloch hinaus, was doch herkommen mag, worauf 
ich so sehr mich freue, und weill doch nicht was, und ich sah doch auch 
gar nichts, so weit der Blick tragt; aber nichts! - Aber tneine Seele 
ist eine leidenschaftliche Tanzerin, sie springt herum und nach 
einer inneren Tanzmusik, die nur ich hore und die anderen nicht. 
AIle schreien, ich so11 ruhig werden, und du auch, aber vor TanzI ust 
hort meine Seele nicht auf euch, und wenn der Tanz aus war', dann war's 
aus mit mir. Und was hab ich denn von allen, die sich witzig genug meinen, 
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mich zu lenken und zu ziigeln? Sie reden von Dingen, die meine Seele 
nicht aehtet, sie reden in den Wind. Das gelob ich vor dir, daB ich nicht 
mich will ziigeln lassen, ich will auf etwas vertrauen, was so j ubelt in 
mir. 

reh kann's nieht weiter ausdriicken, ich kann nur sagen, was aueh in 
der Welt fiir Polizei der Seele herrseht, ieh folg' ihr nieht, ich stiirze 
mich als brausender Lebensstrom in die Tiefe, wohinmich's 
lockt. - reh! rch! reh! - reh greife um mieh mit meinen Fluten, ich 
eile in stolzen Wogen durch die Triften. reh durchziehe euch, ihr Heiden, 
- dort kommen die Berge, die Welt ist rund, mir ist jedes Tal die Hohe, 
die mir zu durchbrausen beliebt, denn eben weil die Welt rnnd ist. --" 

Es kommt hier gewiB nicht darauf an, BETTINA VON ARNIM fi.ir 
die pathologischen Charakterkonstitutionen in Anspruch zu nehmen, 
so gewiB auch mancherlei Wesensziige: maBlos iiberwiegende Emo
tivitat, iiberschwengliche Phantasie, abnorm erhOhte Illusions- und 
Selbstbeeinflussungsfahigkeit dies nahelegen. . Es geniigt hier nur 
wieder die Wesensahnlichkeit mit dem Pathologischen, die Nachbar-
5chaft des Abnormen anzudeuten und anzuerkennen, daB hochwertige 
Erscheinungen des psychischen und kulturellen Lebens doch natur
wissenschaftlich krankhaften Lebensvorgangen zugeordnet sein 
konnen. 

IX. 

Depressives Seelenleben. 

In den krankhaft depressiven Gefiihlszustanden lernen wir die 
haufigsten und aufdringlichsten Gaste im Leben pathologischer N a
turen kennen. Die Dokumente dariiber stromen uns darum in reich
ster Fillie zu. - Krankheitszustande der Melancholie iiberfielen 
in einzelnen Lebensphasen den badischen Volksdichter HEINRICH 
HANSJAKOB. Von diesen bedriickendenEindringlingen gibt er selbst 
Kunde: 

"Schon seit J ahren erfaBte mich zur Herbstzeit, wenn das I,aub von 
den Baumen fiel und die Novemberstiirme iiber das Land gingen, jeweils 
gegen Abend ein Gefiihl der Schwermut. Oft, wenn ich, noch am Boden
see lebend, in der Abenddammerung am Seeufer entlang heimging, vom 
gewohnten Spaziergang, und der See monoton seine Wellen schlug an das 
ode gewordene Uferland, trat sie zu mir, jene dunklere Schwester der 
Elegie, und wad ihren schwarzen Schleier iiber meine Seele, und ich weinte, 
ohne zu wissen warum. - Wenn es nur bei diesen Stunden geblieben ware! 
Aber es wurde bei mir immer mehr Herbst im Leben." - -

Vor der bedrangenden Gewalt dieser Melancholie suchte und fand 
er im Jahre r893 im Irrenhaus Zuflucht. Was er in dieser Krankheits-
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phase innerlich erlebte, hat er mit seltenem Freimut in jenem Buche 
"Aus kranken Tagen" niedergelegt, dem er die bezeichnenden Worte 
der Bibel v:orgesetzt hat: "Es sch1nilzt mir dahin meine Seele, und 
es halten mich des Jammers Tage gebunden (Hiob. 30, 16}." Das Buch 
gibt vor aHem auch die Tagebuchniederschriften jener dunklen 
Zeit mit ihren krankhaften Ausschlagen der Stimmung wieder: 

7. Janner. 
"Am Morgen wachte ich auf uod mit mir meine Schwermut. Und 

schon heute zeigte sich die spatere Regel, daB auf eine gute Nacht ein 
schlechter Tag folgte. - -

Am heutigen Nachmittag ging ich allein iiber kaltes, schneebedecktes 
Land dem nachsten Waldhiigel zu. - -

Weiter oben im diisteren Walde faBte mich die Schwermut mit doppelter 
Macht, und ich glaubte, auf allen Zweigen der Tannenbaume und auf 
jedem Felsblock am Wege hin saBen die bosen Geister der Melancholie 
und stiirzten auf mich los. Ich beschloB, nie mehr allein. durch dieses 
Waldesdunke1 zu gehen, nnd habe auch Wort gehalten. - - . 

17. Janner. 
Ich habe zwei schlechte Nachte verlebt. Friiher war Schlaflossein, 

Stillliegen und ungestort in der Ruhe der Nacht Gedanken spinnen und 
verweben konnen, mir eine gewisse Wonne. Die besten Gedanken kamen 
mir da, und mein Geist war klarer als am Tage, well unbeschrien von Runden, 
Gassenbuben und Fuhrwerken. Jetzt ist Wachen mir eine Qual. Nicht 
weil Melancholie und Zwangsvorstellungen mich plagen. Die besorgen 
ihre Arbeit so griindlich am Tage, daB sie nachts ermiidet mich in Ruhe 
lassen. Aber ich werde jetzt, .wenn schlaflos, aufgeregt, so daB ich alle 
Energie brauche, urn nicht aufzuspringen und ingrimmig im Zimmer auf
und ab zu stiirmen. 

Am Morgen bin ich dann derart verstimmt, daB ich mein Leben fiir 
zehn Pfennige hergabe und froh ware, es los zu sein. 

22. Janner. 
Schlechte Nacht. Darwin, iiber den wir gestern fiir meine schwachen 

Nerven zu lange gesprochen, war schuld daran. 
9. Februar. 

Mein Gesprach mit dem Geheimen Rat Schiile iiber die Unsterblichen 
und die Unsterblichkeit hat mir wieder eine schlechte Nacht gebracht 
mit allen seelischen Folgen der Verstimmung und Aufregung. 

13. Februar. 
Am 13. J anuar war ich in Fautenbach gewesen beim kranken Pfarrer. 
Es Htt mich auch diesmal nicht lange in seinem Rause. Nach der Riick

kehr fiel am Abend richtig wieder meine Melancholie iiber mich her und mit 
ihr ein unsaglicher Uberdru13 am Leben und Daseia. 

16. Februar. 
Ich war heute so geplagt von schwermiitigen Gedanken, daB ich mir 

nicht noch getraute, zu den Eltern zu gehen, die in so tiefer Trauer sich 
befanden. 

18. Februar. 
Es ist ein regnerischer Sonntagmorgen. Ich bin todmiide von dem Druck 

der nassen Luft, schleppe mich aber doch binaus. 
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20. Februar. 
Der Nordwind heult noch iiber Berg und Tal und macht mich schwer

miitiger als sonst. 
24. Februar. 

Gestern abend hatte ich noch einen Anfall von Schwermut, und heute 
nacht ging als Ursache derselben ein starker Regen mit Tauwetter nieder. 

1. Marz. 
Wie oft hab' ich hier in schlaflosen Stunden dariiber nachgedacht, 

wie viele in diesem Hause, wie ich, in der Nacht nicht schlafen trotz Schlaf
mittel, und wie viele schlafen, urn doch nie mehr zum rechten Bewu13tsein 
zu erwachen, und wieviel Elend auf uns Menschen liege. 

Mit Job konnte ich sagen: ,Wie der Knecht lechzet nach Schatten und 
wie ein Lohnarbeiter erwartet das Ende seiner Miihe, so hatte auch ich 
Monate des Ungemachs, und leidensvolle Nachte zahlt' ich mir.' 

,Wenn ich scWafen gegangen, dann spreche ich: Wann stehe ich auf? 
Und wieder wart' ich auf den Abend und bin der Schmerzen voll bis in 
die finstere N acht.' - -" 

Die Schwermut lOste sich bald. HEINRICH HANSJAKOB konnte 
dem Leben wieder zuriickgegeben werden. Doch blieb auch dann 
noch in ihm eine erh6h te seelische Verwundbarkei t zuriick, die, 
ein ungliickliches Erbteil der Vorfahren, tief in seinem Wesen wur
zelte und schon bei geringen Anlassen den vorgebahnten Weg zur 
Depression wies. Yom vollen Leben wieder auf jene umdiisterte 
Krankheitszeit zuriickblickend, gesteht er: 

"Meine Nerven sind bis heute so schwach und briichig geblieben, daB 
die geringste korperliche und geistige Anstrengung, jeder kleine Wider
spruch, jeder rasche Witterungswechsel sie in Revolution und bald darauf 
in Depression bringt. 

Und mein Gemiitsleben gleicht einem kleinen See, den ein leiser Wind
hauch, ein in ihn geworfenes Sandkorn in den tiefsten Tiefen aufwiihlt, 
und dann kommen Schwermut, Schlaflosigkeit, Zwangsvorstellungen und 
Angstgefuhle uber mich, wenn auch nicht so stark wie fruher." 

Krankhafte Zustande schwerer Depression und Angst be
drangten zu Zeiten die Seele MARTIN LUTHERS (I483-1546). Sie be
driickten ihn mit einer Last von Mutlosigkeit, Zweifel, Schuldgefiihl 
und Verzweiflung weit schwerer, als es die GroBe der iibernommenen 
Aufgabe, die Bedeutung der von ihm ins Werk gesetzten kirchlichen 
Umwalzungen und die Schwere der ihn1 auferlegten Verantwortung 
von sich aus mit psychologischer Notwendigkeit tun muBten. Be
sonders schwer hat er im Jahre 1527 unter solchen pathologischen see
lischen Verdiisterungen zu lei den gehabt. In zahlreiChen Briefen jener 
Zeit, die LUTHER an die Freunde - an MELANCHTHON, JUSTUS 
MENIUS, JOHANNES AGRICOLA und andere - richtete, tonen immer 
wieder die gleichen einformigen Klagen der schweren Verzweiflungs
stimmung und der krankhaften Glaubensangste wieder: 
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"Langer als die ganze letzte Woche wurde ich in Tod und Holle 
umhergeschleudert, so daB ich noch am ganzen Leibe zittere und wie 
gebrochen bin. Wogen und Stiirme der Verzweiflung und Jer 
Gotteslasterung waren tiber mich hereingebrochen, und Christum 
hatte ich fast ganz verloren. Aber Gott hat auf der Heiligen Fiirbitte be
gonnen, sich meiner zu erbarmen! Er hat meine Seele aus der untersten 
Holle losgemacht. - - -" 

"Dieser Ringkampf geht iiber meine Krafte. - Nicht bloB am Leibe, 
sondern mehr noch und aufs argste am Geiste wurde ich heimgesucht. 
Der Satan darf mich so samt seinen Engeln peinigen mit Erlaubnis Got
tes. - -" 

"Fast drei Monate bin ich elend nicht so sehr am Leibe als an der 
Seele, so daB ich nichts oder wenig geschrieben habe; also hat mich der 
Satan im Sieb herumgeworfen. 

Noch immer hat mir Gott nicht ganz die friihere Gesundheit zuriick
gegeben, noch immer iiberlaBt er mich nach seinem Ratschlusse dem Satan, 
der mich schlagt und anficht. - - -" 

- - "Jetzt bedarf ich selbst ganz und gar der Trostung; nur eine~, 
ein Feind Christi mochte ich nicht werden, wenngleich ich ihn mit vielen 
und groBen Siinden beleidigt habe. Satan sucht eben einen Job in mir; 
er will mich schiitte1n im Siebe einem Petrus gleich und seinen Briidern. 
Wollte doch Christus zu ihm sprechen: Seine Seele aber schone (Job. 2, 6) 
und zu mir: Dein Heil bin ich (Ps. 34, 3). Ja, ich hoHe noch, daB er nicht 
bis zum Ende meinen Siinden grollen wird . .. Inzwischen sind au.l3en 
Kampfe, inwendig Schrecken, und zwar sehr herbe. - - -" 

"Mein Leben ist noch heil, aber versucht. - Von verschiedenen Selten 
dringt der Schrecken auf mich ein. Es plagt mich meine Anfechtung. 
- Sturm und Kleinmut im Geiste weichen jetzt schon monate
lang nicht mehr; bete, daB mein Glaube nicht versiege. - -" 

"Am Leibe bin ich gesund, aber wie es im Geiste mit mir steht, weil3 
ich nicht gewi.13 ... Nur einen gnadigen Christus verlange ich ... " 

Diese inneren Depressionen, Angste und Bedrangnisse LUTHERS 

sind nicht mehr normalpsychologisch zu erfassen. Sie sind gewiB 
krankbaft bedingt, mag auch die Begrtindung, die er selbst ihnen gibt, 
eine naturliche psychologische Motivierung vortauschen. Ahnliche 
depressive Phasen, 0 h n e AniaB sich einstellend, sind im ubrigen 
auch sonst seinem Leben nicht ferngeblieben. DaB sich dabei die 
pa thologischen Angste und Verstimmungen in ein religioses 
Gewand kleideten, daB sie zugleich auch den von ihm selbstgeteilten 
religiosen Aberglauben seiner Zeit, zumal den Teufelsglauben in sich 
aufnahmen, kann nicht verwundern. Denn gerade das depressive 
Element hat eine innere Affinitat zum Religiosen. Dhd nicht 
zum wenigsten wird es von jenen Religionen angezogen, welche die 
schweren, dunklen und tiefen Seiten des Lebens betonen. Schuld, 
Sunde und Verantwortung, jene Angelpunkte gewisser religioser Be
kenntnisse, werden nur zu leicht von der motivlosen Schwermut auf
gegriffen und erscheinen dann in depressiver Einkleidung als reli-
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glOse Skrupeln, als Selbstanklagen, als Versiindigungswahn wieder. 
So sind es zweifellos psychopathische Einfliisse, die, in LUTHERS 
inneres Leben gewaltsam hineinspielend, hemmend und erschwerend 
den psychischen Triebkriiften entgegenwirken, mit denen sein Geist 
am groBen Werke der Reformation teil hat. Sie geben damit zugleich 
auch dem gewaltigen historischen Geschehen selbst einen Einschlag 
vom Pathologischen her, der seine GroBe freilich nicht aufhebt. 

Die Altersmelancholie bringt mit der pathologischen Depres
sion zugleich ein krankhaftes religioses Moment in die letzte Lebens
phase des greisen - freilich von jeher zu depressivem Griibeln ge
neigten - ALBRECHT VON HALLER (1708-1777), des Schweizer Dich
ters und Naturforschers, hinein. Ein unvollendeter Brief, den er kurz 
vor dem Tode, am 7. Dezember 1777, an den Hofrat HEYNE in Got
tingen schrieb, liiBt neben der abnehmenden Lebensenergie diese 
krankhafte seelische Wandlung in der Richtung aufs Depressiv-reli
giose erkennen. Niedergedriickt von schweren religiosen Besorgnissen, 
belastet mit dem Gefiihl der Schuld, des Verloren- und Verdammtseins, 
vom Weltlichen sich abwendend und zu den Trostungen der Religion 
sich hindrangend, sucht er in diesen schweren Lebensstunden den 
Rat des Freundes nach: 

"Nun komme ich zu mir, werther Freund, erlauben Sie mir diesen ver
traulichen Namen. Wir werden nicht lange mehr miteinander arbeiten. 
Meine Krankheit scheint nach allerley Auftritten sich endlich in ein lang
sames schleichendes Fieber zu setzen, das in meinen J ahren wohl nicht 
geheilet werden wird. - In dieser Nahe der Ewigkeit wende ich mich zum 
Erloser, suche seine Vermittlung, hoffe, wenn ich ja etwas hoffen kann 
von seiner unerm~Elichen Giite. Meine Laster liegen vor mir a usge
breitet; es ist ein fiirchterliches Heer, und siebenzig Jahre ge
sammelt, das wider mich zu Felde zieht. Dem habe ich nichts als 
eine unerme13liche Barmherzigkeit entgegenzusetzen, die aber zu meinem 
ewigen Troste vorhanden ist und sich im Leben, Leiden und Sterben 
Christi an den Tag legt. - Belieben Sie doch Herrn LeE nebst Versicherung 
meiner dankbaren Hochachtung zu fragen, was fUr ein Buch (es muB nicht 
lang seyn) in meinen Umstanden und wider die Schrecken des Todes, 
hingegen fiir die Festergreifung des Verdienstes des Heilandes ich frucht
bar lesen konnte?" 

Noch starker im Sinne eines wirklichen melancholischen Krank
heitszustandes HALLERS spricht die Schilderung seiner letzten Lebens
tage in einem Briefe seiner Tochter Frau HALLER VON WILDENSTEIN: 

"Seit seiner letzten Krankheit im Juli und August 1775 war mein Vater 
unmerklich verfallen. Ohne jemals seine Tatigkeit wieder auf
zunehmen, hatte er die Zeit dazu verwandt, um sich auf die 
Ewigkeit mit dem gleichen Eifer Ulld der gleichen Inbrunst 
vorzubereiten, die er in alle seine Betatigung hineingetragen hat. Er 
beschaftigte sich in seinen guten Augenblicken mit seiner ,Bibliotheca 
medica' oder an Sonntagen mit seinen die Religion betreffenden ,Wider-
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legungen'; in seinen zahlreichen diisteren Augenblicken betete 
er mit auBerster Glut und vorbildlicher Sammlung. Die Gliicks
falle, die Ehren dieser Welt beriihrten ihn nicht mehr fiihlbar. Die Uber
einstimmung der Prophezeiungen des Alten 'l'estaments mit 
denEreignissen desNeuen nahmen sein Interesse am stiirksten 
in Anspruch. Allabendlich, wenn er zu Bett lag, muI3te meine Mutter 
oder wer sonst bei ihm wachte, ihm aus dem Evangelium Johannes, aus 
den Briefen des Paulus und Johannes oder sonst einem frommen Buch 
vorlesen. Er hat mit bewunderungswiirdiger Geduld gelitten. Die Zweifel 
an seinem Seelenheil, die ihn bedriingten, waren vor seinem 'l'ode 
gesc:hwunden.' , 

Ein weiterer Bericht ahnlichen Inhalts, den ein junger Herr 
TSCHIRNER iiber HALLERS Tod in einem Briefe niederlegte, laBt ein
deutig die pa thologische Bedingtheit der von religiosen Qualen ge
tragenen Depression erkennen. Es heiBt da unter anderem: 

"Mittlerweile war die Beschaffenheit und der damalige Zustand 
seiner Seele fiir die, so um ihn waren, noch weit angsthafter, 
als die Krankheit selbst. Er legte ein Bekenntnis ab, das wirk
lichschreckhaft war. Nachdem er vergeblich alle unsere 'l'heologen 
zu sich kommen lassen, urn aus ihrer Konversation sich erbauen zu 
konnen, so gestand er: DaB er nicht nur nichts glaube, sondern daB es ihm 
unmoglich ware, etwas zu glauben, wie gerne er es auch tate! - Sein 
Zustand, der sehr traurig war, sah einer Art von Verzweiflung 
gleich, in der er bis wenige Augenblicke vor seinem 'fode ver
blieb, den er mit Gegenwart des Geistes immer naher kommen sah." 

TSCHIRNER schlieBt mit den Worten: 
"So starb Haller, der im ganzen genommen gewiI3 eine der schonsten 

Zierden des 18. J ahrhunderts war - und der ruhiger wiirde gestorben sein, 
wenn er auf der wichtigsten Bahn mit mehr GlaubeJ? als Skeptizismus 
gewandelt und sich selbst nicht mit a + b hatte erbauen wollen." 

Diese Auffassung, die in den religiosen Anwandlungen eines von 
den Schatten der Melancholie bedrangten Gemiits nur diena tiirliche 
Reaktion des vom materialistischen Denken beherrschten Natur
wissenschaftlers auf die drohende 'l'odesnahe zu sehen vermochte, 
diese nur das grab an der Oberflache Gelegene aufgreifende Auffassung 
erscheint bezeichnend fUr die Verstandnislosigkeit, mit der man da
mals - wie auch heute noch - den pathologischen Seelenvorgangen im 
Leben bedeutender Menschen gegeniiberstand und gegeniibersteht. -

Anders in Form und Wirkungen gestalteten sich die wieder
holten Krankheitsattacken, mit denen eine schwere Melancholie, 
verbunden mit hypochondrischen Vorstellungen und 
illusionaren Wahrnehm ungsfalsch ungen, in das Leben 
des alternden Feldmarschalls Furst GEBHARD LEBRECHT BLUCHER 
VON WAHLSTATT (I742-1819) eingriff, ohne jedoch die geistige 
Kraft dieser der Anlage nach heitern und zuversichtlichen Natur fUr 
immer zu zerstoren. Am starksten und nachhaltigsten machte sich 
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der Anfall vom Winter 1808/09 geltend. Ihn kennzeichnet - im wesent
lichen wohl auf Grund der allgemeinen Geriichte - der Feldmarschall 
HERMANN VON BOYEN in seinen. Erinnerungen: 

"Diese praktische Tiichtigkeit des alten BlUcher wird darum noch 
bemerkenswerter. da er soeben von einer lebensgeHihrlichen Krankheit 
genesen war. Sein starker Korper, durch mannigfache Geniisse sehr zer
stort, hatte in Vereinigung mit dem Kummer, den er iiber den Gang der 
Begebenheit empfand, endlich sehr bedenklichen Dbeln erlegen. In dem 
Winter 18IO/II (1808/09) zeigten sich entschiedene Spuren von Geistes
abwesenheit, und er glaubte buchstablich, als Strafe fiir seine Siinden, 
mit einem Elefanten schwanger zu sein. Diese irrigen Vorstellungen 
wechselten hin und wieder mit anderen ahnlicher Art und wurden dann 
wieder durch ganz lichte Augenblicke unterbrochen; eine Zeit glaubte 
er, daB von Frankreich aus seine Bedienten bestochen waren und ihm 
nun die FuJ3bOden seiner Zimmer so heizten, daB er sich die FiiJ3e ver
brennen solle, so daB er entweder nur mit aufgehobenen Beinen sitzen 
konne, oder auf den Zehenspitzen herumspringen miisse. - -" 

Nachdem die Krankheit in der Art mehrere Monate getobt hatte, und 
der beinahe 70 Jahre alte Korper so ermattet war, daB man jeden Augen
blick das Erloschen des Lebens besorgen muJ3te, fingen nach und nach die 
irrigen Ideen an, sich zu verlieren, der Geist wurde freier, und in demselben 
Verhaltnis nahm auch der Korper iiberraschend an Kraften zu. - Mir 
ist dabei noch folgende AuJ3erung von Scharnhorst sehr lebhaft in Er
innerung geblieben. Als wir die ersten Nachrichten von Bliichers anfan
gender Genesung bekamen, auBerte ich meine Besorgnis, daB bei der un
angenehmen Richtung der iiberstandenen Krankheit und dem vorgeriick
ten Alter er doch wahrscheinlich fiir den Dienst verloren sein wiirde. 
Da sagte mir Scharnhorst: ,Das ist eine ganz besondere N atur; er wird sich 
schon erholen; er ist der einzige, der die Armee kommandieren kann.' 
Auch hatte er sich wirklich sehr gut erholt, denn im Sommer 18II, als ihm 
der Befehl bei Kolberg iibertragen wurde, war er vollstandig wieder seinem 
Auftrage gewachsen und auJ3erte nur in jedem Briefe, den ich dermalen 
beinahe posttaglich von ihm erhielt, seinen Arger, daB die Kriegsanstalten 
nicht verdoppe1t wiirden." 

In einen geschichtlich noch bedeutsameren Zeitabschnitt - in die 
Befreiungskriege - fiel ein weiterer Krank:heitsriickfall Br.;u
CHERS. Es war im Friihjahr 1814. Dber diese Zeit sind wir durch 
einen Bericht aus der unmittelbarsten Umgebung des Feldmarschalls 
voll orientiert. Er stammt von seinem Adjutanten, dem Stabsritt
meister Graf FERDINAND VON NOSTI'I'z: 

"Durch die Augenentziindung an das Zimmer gefesselt, bei schmaler 
Diat der gewohntenBewegung beraubt und den Arger im Herzen, sich gerade 
in einem Augenblick untatig zu wissen, wo der letzte entscheidende Schlag 
geschehen muJ3te, dies alles vereint hatte nicht nur im allgemeinen seine 
Gesundheit erschiittert, sondern auch hochst nachteilig auf seine Laune 
gewirkt und die Gemiitsstimmung hervorgebracht, welche bei ihm die stete 
Folge korperlicher Leiden war. Wenn man ihn in diesem Zustande beobach
tete, wie er mit fortdauernd angstlicher Besorgnis an den Tod 
dachte, mit Kleinmut jeden Schmerz ertrug, wie er seine Phan-
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tasie immer durch Auffindung neuer Krankheitssymptome 
Q ualte und, nur mit sich sclbst beschaftigt, gleichgiiltig gegen alles war, 
was au13er ihm vorging, selbst gegen das GroBte und Wichtigste; dann aber 
wieder, sobald er genesen, an Charakterstarke, Ertragung jeder Beschwerde 
und heldenmiitiger Verachtung der groBten Gefahren alles tibertraf, was 
um und neben ihm war, so mu13te man tiber die Gewalt erstaunen, we1che 
das physische Befinden tiber die geistigen. Krafte austibte. 

Dieser Zustand moralischer Ermattung und ganzlicber Gleichgiiltig
keit gegen alle auBeren Verhaltnisse war bereits eingetreten, der Feld
marschall dachte nur daran, das Kommando derArmee niederzulegen 
und liese zu verlassen; jede Meldung, jeder Vortrag, gleichviel tiber we1chen 
Gegenstand oder von welcher Person er kam, war ihm ekelhaft und zuwider. 
Nur wenige Stunden des Tages durfte ich mich aus seinem Zimmer entfe;nen, 
oft mu13te ich aU<..h des Nacbts darin zubringen; es schien ibm eine Be
ruhigung, mich in der Nahe zu haben. Diese Aufgabe war ebenso langweilig als 
schwierig; in einer zur Schonung der Augen ganz finster gemachten Stube, 
worin sich nur im entfernten Winkel eine mattbrennende, verhangene 
Lampe befand, saB man oft stundenlang, wahrend der Feldmarscball ent
weder schlummerte oder tiber seinen Zustand griibelte; kein Wort ward 
gesprochen, und eine wahre Totenstille herrschte. 

Eine solche stundenlange Pause ward endlich dadurch unterbrochen, 
daB der Feldmarschall aus seinem Lehnstuhl aufstand, anfing in der Stube 
umherzugehen und die in betreff seines Befindens gemachten Beobachtun
gen oder gehabten Empfindungen mitzuteilen; bei allem, was nun geant
wortet oder tiberbaupt gesprochen ward, mu13te jedes Wort wohl erwogen 
werden, damit den trtiben Grtibeleien keine neue Nahrung und dem Arg
wohn keine Gelegenheit gegeben ward, zu glauben, daB wir gegen unsere 
Uberzeugung den Krankheitszustand flit v6llig gefabrlos hielten. Nur die 
innigste person1iche Anhanglichkeit und die Uberzeugung, daB es ein 
dem Besten des Vaterlandes dargebrachtes Opfer sei, vermochten meine 
Lage ertraglich zu machen. Mehrere Tage waren auf diese Art langsam 
dahingegangen; den Entschlu13, das Armeekommando niederzulegen, hatte 
ich, so oft er zur Ausftihrung kommen sollte, stets glticklich bekampft; 
zugleich ward meinerseits alles angewendet, dahin zu wirken, daB der eigent
liche Krankheitszustand des Fe1dmarschalls so viel als moglich ein Geheim
nis blieb. Ebenso wie man einst der Armee den Tod ihres Feldherrn Cid 
verschwieg, weil man den nachteiligen Eindruck flitchtete, welcher von 
der Gewillheit dieses groBen Verlustes untrennbar war, ebenso waren die 
Folgen zu flitchten, welche die Entfernung des Feldmarschalls in diesem 
Augenblick notwendig haben mu13te." 

Mit dieser Altersmelahcholie BLUCHERS greift die Psychose 
schwerwiegend in historische Ablaufe ein. Ein pathologisches 
Moment droht den auBeren Gang der Geschichte in seinen Bahnen 
zu storen. Die der krankhaften Depression eigene Tendenz zur see
lischen Hemmung, zur Lahmung der Energie und Initiative legte 
auch die kraftvoUe Aktivitat dieses Tatenmenschen lahm. Sie hinderte 
ihn an der voUen Ausnutzung des schon teilweise erfochtenen Sieges 
in den Kampfen bei Laon, lieBihn an einen Austritt aus der Armee den
ken und gefahrdete so den giinstigen Fortschritt der Kriegshandlung. -
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Die Ve r ken nun g der krankhaften N atur dieser depressiven 
Hemmungen und Erschwerungen, wie ihres lahmenden Einflusses 
auf das geistige Leben, auf Leistungsfahigkeit und Produktivitat hat 
einst einen hochherzig gesinnten Geist zu einem freiwilligen, aber 
vergeblich dargebrachten Opfer veranlaBt. Es ist der Frei tod der 
CHARLOTTE STIEGLITZ, die durch ihn ihren seelisch gedriickten, 
innerlich zerrissenen und sich verzehrenden Gatten zu schopferischer 
Geistestat anzuregen und emporzutragen hoffte. Dies ihr aufschluB
reicher Abschiedsbrief yom 29. Dezember 1834: 

"Ungliieklieher konntest Du nieht werden. Vielge1iebter! Wohl aber 
gliieklieher im wahrhaften Ungliiek! In dem Ungliiekliehsein liegt oft ein 
wunder barer Segen, er wird sieher iiber Dieh kommen! Wir litten beide 
ein Leiden, Du wei13t es, wie ieh in mir seIber litt; nie komme ein Vorwurf 
iiber Dieh, Du hast mieh vie1geliebt! Es wird besser mit Dir werden, 
viel besser mit Dir jetzt, warum? reh fiihle es, ohne Worte dafiir zuhaben. 
Wir werden uns einst wieder begegnen, freier, gelaster! Du aber wirst 
noeh hier Dieh herausleben, und mu13t Dieh noeh tiiehtig in der Welt 
herumtummeln. 

Grii13e alle, die ieh liebte und die mich wiederliebten! 
Bis in alle Ewigkeit Deine Charlotte. 
Zeige Dich nieht sehwaeh, sei ruhig und stark und gro13!" 

Die Frage, ob ein erschiitterndes seelisches Erlebnis gebundene 
oder schlummernde produktive Krafte im Mensehen frei und wirk
sam zu machen vermag, steht hier nicht zur Diskussion. Und auch 
nicht jene andere, ob HEINRICH STIEGLITZ, der langst vergessene 
Lyriker (1801-1849), iiberhaupt eine schopferisch geartete Be
gabung war, die ein auBerer AnstoB zu reicherer Selbstentfaltung und 
Produktivitat hatte fiihren konnen. Sieher ist das eine: CHARLOTTE 
war in einem Irrwahn befangen. Denn der Mann, dessen seelisehe Be
freiung sie von den Ersehiitterungen ihres Opfertodes erhoffte, war 
innerlich durch die Fesseln einer krankhaften Hemmung ge
b unden, d urch die Ersch wernisse einer pa thologisehen 
Nervendepression geistig behindert. Und dabei hat CHAR
LOTTE selbst ihn und seinen Seelenzustand in jener Zeit klar erkannt. 
Ihr Brief an einen Verwandten, den Obermedizinalrat STIEGLITZ in 
Hannover, beweist es: 

,,- - Naeh Alexanders Abreise, wo er noeh dazu mehrere Stunden auf 
der Bibliothek naehzuholen hatte, trat eine ganzliehe geistige und kar
perliehe Abspann ung ein; die Bibliothekgesehafte griffen ihn fiirehter
lieh an; er sehleppte sieh miihsam naeh Hause, waehte unerquiekt yom 
Sehlafe des Morgens auf, hatte immerwahrend am Tage Neigung zum 
Sehlafe; hatte oft Hunger, sogar Hei13hunger und des Mittags doeh keinen 
Reiz zum Essen; ein Gefiihi der Ersehlaffung im ganzen Karper, und ebenso 
imGeiste, da13 er kaum die leiehteste Lektiire aufzunehmen imstande war; 
dazu Angst vor dem Spreehen mit Mensehen, se1bst mit den genauesten 
Freunden. Dieser passive, nur sehlaffe Zustand, von dem in solchen Zeiten 
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sogar seine Haltung etwas annimmt, mochte wohl vier Wochen dauern. 
Dann wechselte er mit groI3er Aufgeregtheit abo Beklommenheit, Ver
wirrung, todliche Unruhe steigerten sich nun, vorziiglich in geschlossener 
Luft, bis zum Entsetzlichsten. H. klagte dann bald, das Blut quiile sich 
durch die Brust und presse ihm fast das Herz ab, bald trat Schwindel ein, 
bald eine Art brennendes Gefiihl im Unterleibe; immer aber Verdumpfung 
des Geistes. V611iger LebensiiberdruI3 mitten durch das Anerkennen, wie 
gliicklich er sein k6nnte. - -

Fiir diesen Sommer war er voller Plane; nun ist alles vernichtet und eine 
tiefe Melancholie bis zur Menschenscheu an die Stelle des sonst 
so freudig Schaffenden und klar ins Leben Blickenden getreten. - Da haben 
Sie, innigst Verehrter, die Nachtseite unseres Lebens, in die seit kurzem 
nur eben erst ein mattes Vimpchen wieder glimmt." 

DaB HEINRICH STIEGLITZ wirklich aus pa thologischen Griinden 
versagte, daB seine Hemmung und Depression krankhaften Ursprungs 
war und von innen heraus erfolgte, daher auch nicht einfach 
von a uI3en her, -selbst nichtdurch ein erschiitterndes Lebensereig
nis - iiberwunden werden konnte, das beweist CHARLOTTENS weitere 
Charakteristik von HEINRICHS abnormer Natur, die sie einmal brief
lich dem Freunde THEODOR MUNDT entwarf. Danach war er einer 
jener krankhaften Periodiker, die selbsttatigen Schwankun
gen der seelischen Verfassung unterworfen sind, deren Seelenleben 
sich in krassen Gegensatzen zwischen k ran kh a fte r De pre s s ion 
und Gehobenheit, zwischen psychischer Hemm ung und Er
regung bewegt, und deren Lebensarbeit drum in charakteristischen 
Kon tr a st phasen von geistiger Db erpro d uktion und voller 
S t e r i 1i tat ablauft. Aus der schalkhaften Einkleidung tritt deutlich 
genug die N aturwahrheit hervor: 

"Stieglitz - oder vielmehr Nicht-Stieglitz, denn der eigentliche ist 
jetzt eben nicht da - ist indieser Periode seiner Krankheit wirklich 
fast ein Unmiindiger; je langer Sie ihn kennen, desto mehr werden Sie 
diese merkwiirdige Ebbe und Flut bei ihm gewahren; nach zeitweiser 
Diirre schwi1lt mit einem Male der Nil und befruchtend iiberschwemmt 
er den ganzen Stieglitz nach allen Seiten hin; dann dichtet er nicht allein, 
sondern dann schreibt er Briefe dutzendweise, die verschiedenartigsten 
mit Sicherheit, lebt, liebt, liest anders, sieht sich und andere klar, und hat 
alle zerstreuten Krafte beisammen. !eh necke ihn oft, er miisse mit irgend
einem Kometen in Verbindung stehen, weil seine Ebbe und Flut so ungleich
maI3ig und so plotzlich eintritt; und wahrhaftig, bald glaube ich se1bst 
daran; natiirlich geht's nicht zu, die Sache wird immer spukhafter, je 
ruhiger ich se1bst ihr zusehe. - -" 

Doch auch CHARLOTTE selbst hat ihren schwerwiegenden Schritt 
ins Nichts gewiB nicht in voll ausgeglichenem Seelenzustand getan. 
Der Brief, den sie wenige Tage vor der Katastrophe dem Freunde 
MUNDT schrieb, weist auf eine nervos iiberreizte, in ihrem see
lischen Gleichgewicht geschwachte Personlichkeit hin: 
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"Bitte, bitte, Teurer, v~rgessen oder besser zerreiBen Sie alle Briefe 
seit dem 1etzten Sommer, die eine krankhafte A ufgeregtheit haben! 
Sein Sie im Innersten davon iiberzeugt, daB es eine korper1iche Verstimmung 
war und noch ist, da das doppe1te Brunnentrinken erst hier und dann in 
Kissingen wahrhaft wie Gift auf meine ganze Organisation gewirkt. Ich 
werde es ja wieder los werden, und Sie werden sehen, meine Reizbarkeit 
wird aufhoren, ich werde wieder einen kraftigen Geist bekommen, wie 
einer Frau auch ganz gut steht (denn zu groBe Zartheit und zu vie1es Riick
sichtnehmen darauf erschreckt mich ordent1ich) und es wird sich bequemer 
und besser mit mir 1eben; wenn ich vielleicht einma1 miide werde oder 
stille wie am 1etzten Abend, so ha1ten Sie es nicht flir See1enstimmung 
(ich war innigst froh jenen Abend), sondern nur fiir korper1iche Ermattung, 
die durch K1einigkeiten, ruhig hinsetzen, ein Butterbrot essen u. dgl. gleich 
wieder gehoben ist. Manche Tage muB ich mir im eigentlichen Sinne erst 
gewinnen durch ruhiges Liegen auf dem Sofa, gegen Mittag fange ich ge
wohn1ich erst an, aufzu1eben, das wird sich alles wieder geben, denn ich 
hatte schon in friiheren J ahren einma1 ahnliche Zustande und wurde danach 
auch wieder ganz gesund und stark." 

So ward ein groBer Aufwand nutzlos vertan -
Eine seelische Depression und an sie gebundene innere 

Hem m un g lastete in jungen J ahren auf dem Schweizer Dichter 
CONRAD FERDINAND MEYER (1825-1898). Sie fUhrte ihn schlieBlich 
ins Irrenhaus (Preiargier) und fand dort erst ihre Lasung. Es ist jene 
von ihm selbst so schwer empfundene und in ihrem Wesen wohler
kannte Zeit, fUr die er selbst die Worte fand: 

"Ich war in einem s c h w ere n Ban n gebunden, 
Ich lebte nkht. Ich war im Traum erstarrt." 

Der innere Zusammenhang dieser Lebensepoche mit dem Patho
logischen ist auch den dem Dichter Naherstehenden nicht entgangen. 
Sein Freund und Biograph ADOLF FREY hat es bei der Schilderung 
von MEYERS Jugendjahren deutlich genug herausgehoben. Er sagt 
da, wo er von der Schu1zeit spricht: 

"Mit der Zeit trat er allmahlich zuriick und 1ieB anderen den Vorrang. 
Ein vertrii.umtes, zerstreutes Wesen, die Unfahigkeit, sich zu konzentrieren, 
griffen hemmend ein. - Freunde des Rauses wunderten sich, daB der Sohn 
solcher Eltern anscheinend aus der Art sch1age und nicht mehr zu werden 
versprach. 

Schon damals begannen sich in Meyer, der auBerlich wenigstens ruhig 
und zufrieden aussah, spatere dunkle Wandlungen vorzubereiten, indem 
tiefer, als Mutter und Schwester ahnten, Weh und Bangen in ihm wiihl
ten. Er erkliirte spater, viel mehr, als jemand denke, in den ,Leiden eines 
Knaben' Jugendstimmungen niedergeIegt zu haben. Zuweilen befiel ihn 
eine nervose, angstigende Hast, so daB er, vollig unbegreiflich flir die 
Nachsten, in Triinen ausbrach, meistens ohne sich zu erklaren, was ihn 
bedriicke. 

Allgemach steigerte sich diese Schiichternheit und er begann die 
Menschen zu meiden, so daB er, nachdem sein Iiebster Freund, Conrad 
Niischeler, unter die osterreichischen Fahnen' getreten war, fast ganz ver-
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einsamt dastand. Sein Benehmen nahm etwas Gereiztes und Scharfes 
an; er vermochte einen Zug der Verbitterung nicht zu bemeistem, nament
lich wenn er gewahr wurde, wie die Gleichaltrigen sich anschickten, in 
Stellung und Wiirden einzuriicken, wahrend sich seine Zukunft immer 
ungewisser und aussichtsloser gestaltete. Auch empfand die urn ihn ban
gende Mutter ein merkbares Schwinden des gewohnten riicksichtsvollen 
Gebarens. - Die zersplitterte und willkiirliche Tatigkeit, der stetig sich 
vertiefende innere Zwiespalt, die ganzliche Ratlosigkeit, die anscheinende 
Verbauung und Absperrung jeden Auswegs und die andauemde Zuriick
gezogenheit begannen dem Gemiite des Dichters verhangnisvoll zu werden. 
Mehr und mehr schauderte ihm vor dem unentwirrbar verschlungenen 
Knauel seines Daseins und vor den Ratseln des Menschenlebens iiberhaupt, 
und langsam beschlich ihn der Wunsch, aus Welt und Verworrenheit 
herauszukommen. - Er verzweifelte an sich selbst und die Versuchung, 
ein verhangnisvolles Ende zu machen, trat eng an ihn heran." 

Schwer empfand diese pathologische Hemmung des Sohnes auch 
die Mutter BETSY MEYER (r802-r856), die, selbst an melancholischen 
Verstimmungen leidend, zu voller Einfiihlung in seinen Seelenzustand 
besonders fahig war. Sie, die schon im Jahre r829 in ihr Tagebuch 
die - nicht auf den Sohn gemiinzten, wohl aber auf ihn passenden -
Worte schrie b : 

"Traurig ist es und zu beklagen, wenn die frohen Tage der Jugend 
durch korperliche Schmerzen getriibt werden, aber unendlich bejammems
werter ist es, wenn ein edles, mit schonen Anlagen begabtes Wesen durch 
ein krankes Nervensystem das zu leisten verhindert wird, wozu es Kraft 
und Fahigkeit hat. - -" 

sie hat in spaterer Zeit (r853) dem Sohne brieflich gestanden: 
"Acht Jahre lang in dumpfer Resignation zuzusehen, wie sich der mit 

schonen Anlagen ausgeriistete Geist dnes Kindes zwecklos verzehrt, ist 
wahrlich ein Flecken im Buche meines Lebens, den ich mit blutigen Tranen 
auswaschen mochte." 

Denn das ist das gradezu Beispiellose an CONRAD FERDINAND 
MEYERS Lebensgang: Das Pathologische hat hier in schwerwie
gendster Weise in seine seelische und biirgerliche Entwicklung ein
gegriffen. Die psychische Depression und Hemmung hat seinen Geist 
in den J ahren gefesselt, die ihm die soziale Selbstandigkeit bringen 
sollten. Sie hat seine dichterische Anlage in der Lebensphase unter
driickt, die sonst dieser Begabung die hochste Schwungkraft und 
reichste Gestaltungsmoglichkeit gewahrt. Dnd so wurde erst mit 
unerhorter Verspatung ein wertvolles dichterisches Talent seiner 
Wirksamkeit und damit seiner natiirlichen Bestimmung freigegeben. 
Immerhin nicht zu spat. Es konnte sich noch in voller Lebenskraft 
iiber eine Reihe von J ahren entfalten, bis im absteigenden Lebens
alter die dunklen Schatten der melancholischen Erkrankung sich YOll 

neuem auf die yom Schicksal schwer belastete Seele MEYERS herab
senkten. 
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Mit ungeheuerlicher Schwere hat eine pathologisch hypochon
drische Depression auf J. G. ZIMMERMANN (1728-1795), dem von 
den Zeitgenossen ebenso anerkannten wie von den Nachkommen ver
gessenen Schriftsteller, Arzt und Philosophen gelastet. Sein ganzes 
Leben durchsetzend und mit zeitweiligen Steigerungen sich bis zu 
psychotischer Hohe erhebend, hat sie ihm nie eine freie frohe 
Lebensstimmung, einen reinen, ruhigen GenuB des Lebens vergonnt. 
Inmitten eines von allgemeiner Hochschatzung seiner Mitwelt ge
tragenen, von reicher schriftstellerischer und arztlicher Tatigkeit voll 
ausgefiillten Lebens empfindet er nur die driickende Last, die schwe
ren Bedrangnisse, die Angste und Note seiner Verstimmungen. Selbst 
in den J ahren der LebenshOhe, in dem J ahrzehnt zwischen 1770und 
1780, klingen aus den vertrauten Briefen an seinen innigen Freund, 
den beriihmten Asthetiker J. G. SULZER, immer erneut in vielfaltigen 
Abtonungen die Aufschreie eines gequalten Innenlebens heraus: 

"Nun, mein liebster und bester Freund, bitte ich Sie noch urn einen 
guten Rath. Ich leicle alle Qualen der tiefsten Melancholie. Diese 
griindet sich auf das bestandige Aufschwellen des Unterleibes, auf die 
groBe, damit begleitete Angst, auf das bestandige ReiBen, Zerren und Bren
nen in dem seit 5 J ahren sehr geschwollenen rechten Testikel, auf ahnliche 
Empfindungen und die auBerste Schwachheit in beyden Beinen und Armen, 
und am allermeisten auf die una uss prechliche Angst, die es mir kostet, 
und den unendlich gewaltsamen Effort, den ich zu machen habe, wenn 
ich nach der ersten Tagesstunde einen Brief schreiben, eine Seite lesen oder 
einen Besuch machen soll. Der Effect hiervon ist, daB ich an nichts 
in der Welt mehr Freude habe, daB ich vor aller Arbeit erschrecke, 
daB ich alles in allem fiirchte, flir mich nichts Gutes hoffe, in allem das 
Schlimmste erwarte, ein einziges sehr liebes Haus ausgenommen, a1le 
Menschen scheue und £liehe." - - -

,,- - Niemals bin ich von diesem Schmerze frei als im Bette, und durch 
nichts wird er so grausam peinigend als durch Schreiben. - Aile diese 
tibel werden durch die angsthaftesten und triibseligsten Gedanken 
iiber die Nichtbefolgung meiner pflichten gegen meine Kranken und 
meine Freunde schrecklich vergroBert. - Meine einzige und letzte Hilfe 
werde ich den 1. J uli in dem von Hr. Meckel mir angeratenen Pyrmonter 
Brunnen suchen; wenn dieses nicht hilft, so bleibe ich ein verlore ner 
Mensch. - -" 

"Ich habe, mein theuerster und ewig zu verehrender Herzensfreund, 
Ihre zwey Brie£e vom 16. April und Ende des Junius vor mir liegen. Un
aussprechlich viele Brie£e, von welchen keiner ohne Angst geschrieben 
ist, und una uss prechlich viele H ypocho ndrie verschlangen in die
ser Zeit meine ganze Existenz . .. Tausend Dank fiir den Auteil, den Sie 
an meinem Zustande nehmen. Alle Heiterkeit und alle Energie der 
Seele ist bey mir durch das bestandige Leiden im Unterleibe 
getod tet . .. Meine Consultations-Praxis ist unbegreiflich groB und auf 
viele hundert Meilen verbreitet, aber das viele daher entstehende Schreiben 
t6dtet mich. - -" 
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"Liebster Freund, die schwarzeste Melancholie hat mich eine 
Zeitlang fast getodtet, und deswegen unfahig gemacht, an Sie zu schreiben. 
Ich bin nicht besser anjetzt, aber ich darf's nicht langer aufschieben. 
Ich bin so entsetzlich mit Kranken beschaftigt und so allmachtig nie-
dergeschlagen." . 

,,- - Die schrecklichen triiben Wintertage haben meiner Seele nur 
soviel Kraft iibriggelassen, urn ihr Leiden zu fiihlen. Ich war untatig zu 
aHem und doch taglich zu einer Tatigkeit gezwungen, die mich ganz zer
malmte. Ach wie gern wiirde ich ihre Rate be£olgen, wie gern an ihrer 
lieben Hand in ein Land der Gesundheit ziehen, wenn sich dieses Land 
fiir mich fande! Aber ich sehe nicht, wie meine wesentlichsten Ubel unter 
einem anderen Himmel gebessert werden konnten. Diese und viele anderen 
Sorgen wiirden mir allenthalben nachfolgen. - Wenn ich die verborgenen 
Schliche meines Herzens erforsche, so finde ich immer, wie wenig ich 
im Grunde dazu gemacht bin, gliicklich zu sein." 

So bestatigen ZIMMERMANNS eigenhandige Gestandnisse, was 
GOETHE von dessen Lebenstragik offenbarte, als er in seinem autobio
graphischen Werk jener "unseligen Hypochondrie" gedachte: 
DaB durch sie "dieser brave Mann bei auBerem Ansehen, Ehre, Rang 
und Vermogen das traurigste Leben fiihrte". 

Und selbst der nahende Tod versagte dem dunkel verhangenen 
Leben das hellere verklarende Licht. Noch einmal lebt die krank
hafte Qual in psychotischer Steigerung mi t sch werster Angst 
und krassesten Wahnideen auf und £iigt zur langen Triibsal 
eines ganzen Lebens noch einen triiberen AbschluB. Wir kennen das 
trostlose Ende ZrMMERMANNS aus WrCHMANNs, des arztlichen Beraters, 
bald nach des Leidenden Tode erschienener Krankheitsdarstellung: 

"Er versank bald darauf immer tiefer in die schwarzeste Me1an
cholie, litt Tag und Nacht von der peinlichsten Schwermut. Da 
er bei der damaligen Furcht in Hannover vor einer Annaherung der Fran
zosen nicht leicht zu einer frohlichen Stimmung Hoffnung hatte, sondern 
die sichtbare Besorglichkeit anderer auch seinen Zustand verschlimmern 
mui3te, so riet ich ihm, sich in eine ruhigere Gegend zu begeben. Aber 
unsere Hoffnung, daB ihn diese Reise, der veranderte Aufenthalt usw. 
wiirde ermuntert und gebessert haben, war leider! sehr getauschet. Seine 
Ideen hatten nur eine andere Richtung genommen; der Kranke angstigte 
sich nun nicht mehr mit der Furcht, von den Feinden fortgeschleppt zu 
werden, sondern vor Armut und Hunger zu sterben; er glaubte zu
gleich, aHer Orten, wo er hinkam, die Pest und, Gott weiB welche An
steckungen zu verbreiten, und warnte daher einen jeden. Kurz, 
er war jetzt in eine weit tiefere Schwermut und alles das Elend verfallen, 
das selbige gewohnlich mit sich fiihret. 

Das sonderbarste physische Phanomen war, daB ihm alles faul schmeckte, 
und alles einen cadaverosen Geruch fiir ihn hatte. Er verirrte sich dabei 
iiber seine eigene Krankheit noch weiter, so daB er bald vom Scorbut, 
bald von cancrosen Gifte sich angegriffen glaubte, und befiirchtete, die 
Nase werde ihm bald abfaulen usw. Dabei hatte er einen uniiberwindlichen 
Ekel und Abscheu vor allen Speisen und Nahrungsmitteln, und eben so 
groBen Widerwillen wider Arzneien. Die Folge davon, eine schreckliche 
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Magerkeit, wurde an seinem sonst so starken Korper bald sichtbar. Ganze 
Stunden war sein Winseln und lautes Klagen iiber alles, was er nur bemerkte, 
den Ohren der Umstehenden vernehmlich. 

Aber arger noch als dieses, und a1s alles, was er je von Leiden und Mar
tern ausgestanden hatte, und was er mir nicht 1ebhaft genug beschreiben 
konnte, muBte die ganz ungewohnliche Angst sein, die er von Zeit 
zu Zeit in den letzten Tagen des Septembers litt, die er durch die starksten 
Worte ausdriickte: ,Wie werde ich dieser Holle entfliehen', seufzte er mir 
mehr a1s einma1 zu." 

Und doch liiJ3t der Anblick dieses triiben und gequiilten Innen
lebens nicht jede Erhebung vermissen. ZIMMERMANNS vollwertige 
iiuJ3ere Leistungen - seine umfassende segensreiche iirztliche Tiitig
keit, seine schriftstellerische Produktivitiit, - die iibrigens, wie etwa 
in dem einst so anerkannten Werke "iiber die Einsamkeit" (1784/85), 
den Niederschlag tiefeigenster seelischer Erfahrungen nicht ver
kennen liiJ3t, - und nicht zuletzt seine vielfiiltig reichen Beziehungen 
1:U bedeutenden Zeitgenossen - dies alles macht offenbar, daJ3 auch 
das Pathologische kein Schicksal ist, dem der Mensch immer 
und unweigerlich unterliegen muJ3. ZIMMERMANN hat trotz und mit 
den inneren Erschwerungen sein Leben auf wertvoller Hohe zu halten 
vermocht. --

In dem depressiven Element lernen wir auch sonst oft genug einen 
vertrauten Begleiter ii berragender Begabungen kennen. Gleich 
als hiitte ihnen die Natur zum Ausgleich diese Beigabe verliehen, urn 
ihnen die volle Ausschopfung des durch die schopferische Fiihigkeit 
gegebenen reichen Gliicks zu versagen, und sie so dem Durchschnitts
menschen wieder niiher zu stellen. Bedeutende Menschen aller 
Lebens- und Kulturkreise treten uns beim Ausblick entgegen, aIle mit 
der gleichen, tief in einer krankhaften Konstitution wurzelnden Lei
densfiihigkeit behaftet. Nicht ohne Riihrung kann man aus all den 
Tagebuchbliittern, Briefenund Lebenserinnerungen die Zeilen lesen, 
die von diesen triiben Seiten sonst so bevorzugter Naturen beredte 
Kunde geben. 

Die Tagebuchnotizen GEORG CHRISTOPH LICHTENBERGS (1742 
bis 1799), des Gottinger Philosophieprofessors und Satirikers, seine 
"Sudelbiicher", berichten in der ihm eigenen festgepriigten durch
geistigten Form, daJ3 ihn wenigstens zu Zeiten eine depressiv hypo
chondrische Lebensstimmung beherrschte: 

"Von allem nur das Schlimmste sehen, alles fiirchten, 
selbst Gesundheit flir einen Zustand ansehen, worin man die Krankheit 
nicht sucht, diesen Charakter glaube ich am besten durchsetzen zu konnen, 
ich dlirfte mich b1013 abschreiben." 

"Meine Hypochondrie ist eigentlich eineFertigkeit, aus jedem Vor
falle des Lebens, er mag Namen haben wie er will, die grol.Hmogliche 
Quantitat Gift zu eigenem Gebrauche auszusaugen." 
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"Das Schlimmste ist, daB ich in meiner Krankheit gar die Dinge nicht 
mehr denke und fiihle, ohne mich hauptsachlich mit zu fiihlen. rch bin 
mir in allem des Leidens bewuBt, alles wirdsubjektiv bei mir, und zwar 
bezieht sich alles auf meine· Empfindlichkeit und Krankheit. . rch sehe die 
ganze Welt als eine Maschine an, die da ist, urn mich mein Leiden und 
meine Krankheit auf alle mogliche Weise fiihlen zu lassen. Ein 
pathologischer Egoist! Es ist ein hochst tra uriger Zustand." 

Auf ein depressives Wesenselement weist auch LORD BYRON 
(1788-1824) in seinem Briefe an MURRAYVOm Jahre 1821 hin. Er 
deutet zugleich die aus biologischen Tiefen stammenden Quellen 
dieses Wesenszuges an, der im iibrigen so wenig seine ganze psychische 
Personlichkeit erschopft, wie er allein von der Erblichkeit - und nicht 
vielmehr zugleich auch von den auBeren Zeiteinf14ssen des Welt
schmerzes - herrUhren diirfte: 

"rch bezweifle, ob bei meinem Temperament ein langes Leben fiir mich 
wiinschenswert ist. rch leide an einer erblichen Schwermut, die ich 
natiirlich in Gesellschaft unterdriicke, die aber wider meinen Willen in 
meinen Schriften und wenn ich allein bin - zum Ausdruck kommt. Meine 
Schwermut ist noch tiefer geworden, wenn dies moglich ist, durch mehrere 
langst vergangene Ereignisse; ich spiele hier nicht auf meine Ehe usw. an, 
im Gegenteil, die Widerwartigkeiten, die mir daraus erwuchsen, haben mich 
eher emporgerichtet und mich zum Widerstande gegen die mich emporende 
Verfolgung aufgestache1t. Ich sage aber erblich, wei! ich allen Grund habe, 
das anzunehmen. Sie werden wissen, oder vielleicht noch nicht wissen, 
daB mein GroBvater miitterlicherseits (ein sehr gescheiter und liebenswfrr
diger Mann, wie man mir schilderte) sich das Leben genommen haben soll, 
man fand ihn bei Bath im Avon ertrunken. Ein anderer sehr naher Ver
wandter von mir, auch miitterlicherseits, nahm Gift und wurde nur mit 
Not gerettet. - reh kann also wohl annehmen, da13 meine Sehwermut 
auf Erblichkeit beruht. Auch hat man mir stets gesagt, ich sahe keinem 
ahnlicher als meinem GroBvater miitterlicherseits, ahnlicher als irgend
einem aus meines Vaters Familie, namentlich beziiglich der me1ancholischen 
Stimmung, die ihm eigen war. 

Auch ein das Leben wertender Riickblick BYRONS in den na~hge
lassenen Tagebuchblattern tragt die gleiche depressive Farbung: 

"Konnt' ich mein Leben noch einmal beginnen, ich wiiBte nicht, womit 
ich es verta uschen mochte, a uBer damit gar nicht geboren zu 
sein! Die ganze Geschichte, die eigene Erfahrung und was nicht noch 
alles, lehren uns, daB das Gute und Schlechte mindestens gleichmaBig in 
diesem Leben verteilt sind, und daB das Begehrenswerteste ist, es mog
lichst beq uem zu verlassen. Was kann uns das Leben anderes ge
wahren als Jahre, und diese haben auch nichts Gutes als ihr Ende." 

NIKOLAUS LENAUS (1802-185°) Briefe und Tagebiicher offen
baren mit eindringlicher Deutlichkeit, daB schon lange bevor die 
seinen Geist zerstorende Hirnerkrankung das Gemiit beeinfluBt hatt.e, 
sein Leben von den triiben Schatten einer solchen melancholischen 
Konstitution verdunkelt war. Jene charakteristische Selbstkenn-
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zeiehnung: "Ieh bin ein Melaneholiker. Der Kompa13 meiner 
Seele zittert immer wieder zuriiek naeh dem Schmerze des 
Lebens", klingt aus den verschiedensten Niederschriften immer 
wieder als Leitmotiv heraus: 

"Aber, lieber Bruder. Die Hypochondrie schlagt bei mir immer 
tiefere Wurzel n. Es hilft alles nichts. Der gewisse innere Rill wird immer 
tiefer und weiter. Es hilft alles nichts. Ich wei.f3, es liegt im Korper; aber 
- aber. - -" (An Schurz 1834.) 

- - "Aus all der Leere und dem Unbehagen hab ich mich, so gut es 
gehen will, gefliichtet in ein ernsthaftes Studium. - . 

Doch so sehr dieses Studiumden Kreis meiner Erkenntnis erweitert und 
erhellt und mir die Hoffnung gibt, meine asthetischen Ansichten in ein 
System zu bringen, so wenig bin ich imstande, aus einer gewissen Schwer
mut, die nahe an Hypochondrie grenzt, mich hinauszuphiloso
phieren. - Den Ausflug nach Steiermark unternahm ich, um mich einem 
gewissen schwermiitigen Dahinbriiten zu entrei.f3en, das nicht gut 
ist und meinen Korper, worin es gegriindet zu sein scheint, noch mehr 
herabbringen wiirde, wenn es andauerte. - Dies zusammengenommen, 
war wohl imstande, mich auf kurze Zeit meinem fatalen Unmut zu ent
rei.f3en; aber kaum war ich zur Riickreise in den Wagen gestiegen, so war 
ich auch schon wieder in den alten Triibsinn zuriickgefallen." 

(An Emilie Reinbeck 1834.) 
"Neulich schrieb ich Dir, Du mochtest Deine Gesundheit pflegen, und 

habe selbst so wenig Lebensm ut. Ich kann Dir einen Gedanken 
nicht verbergen, der seit einiger Zeit d unkel und immer d unkler 
meine Seele iiberschattet. Es drangt mich zu suchen, was ich wiinsche. 
Doch das wird voriibergehen. (An Sophie Lowenthal 1837.) 

- - Korperliches Krankeln, Appetit- und Schlaflosigkeit haben ihren 
Kontingent geliefert, die verstimmte Seele hat auch das ihrige getan, 
urn die Hypochondrie in mir fast habituell und fix zu machen." 

(An Emilie Reinbeck 1838.) 
"Gestern packte mich wieder einmal meine Hypochondrie mit 

vollster Gewalt. Ohne eigentliche Veranlassung kommt das so plotz
lich, da.f3 ich es nicht besser bezeichnen kann, als wenn ich sage: Plotz
lich hat mich wieder der traurige Wind angeweht. Ich mag dich 
gar nicht belastigen mit Aufzahlung aller der schwarzsichtigen Be
trachtungen und Empfindungen, die bei solchen Paroxysmen iiber 
mich hereinbrechen. - -" (An Max Lowenthal 1838.) 

"Mir geht es wieder einmal ganz schlecht, was die Stimmung 
meines Gemiites anbetrifft. Ich habe neulich ein Wort im Homer 
gelesen, das meinen Seelenzustand treffend bezeichnet: (Xl-uPtfld(X~, das 
heillt ringsum schwarz. Ja, liebe Emilie, um und um schwarz ist 
meine Seele, wenn mich der Hypochonder packt, und der packt 
mich diesen Winter ofter und fester als je." 

(An Emilie Reinbeck 1843.) 

In besonders ergreifenden selbstqualerischen Ergiissen entstromen 
den psyehologisehen Selbstzerfleisehungen der GRILLPARzERsehen 
Tage bueh bla tter die Verstimmungen, die innerenBedrangnisse und 
triiben Griibeleien einer depressiv-hypoehondrisehen Natur: 
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"Von so vie1en Seiten das Geschick den Menschen verwunden 
kann, von so vielen hat es mich angegriffen. Kein Punkt ist, wo 
ich anhalten k6nnte und tiefer Atemholen und sagen: Hier wi11ich FuB fassen. 
Wenn der Mensch jemals ohne Unsinn sagen k6nnte, ich mag nicht mehr 
leben, so k6nnte ich es jetzt. Und ich sage es auch, aber es ist Unsinn. 
Und jeder Tag fiigt eine neue Qual hinzu, jede Nachricht ist 
eine iible, jeder Schritt fiihrt abwarts." 

"Freilich war mein ganzes bisheriges Wesen ein immerwahrender 
Wechsel zwischen Uberreiz und Abspannung, letztere war aber noch in 
keiner Periode so stark, so lange dauernd, so sehr mit dem GefUhle der Hilf
losigkeit begleitet, als jetzt. Freilich habe ich die Zeit von meinem 18. bis 
25. Jahre in einer ahnlichen Dumpfheit und Tatlosigkeit zugebracht. 
Damals waren aber auch die auBeren Umstande danach. - -" 

"Mein Herz ist anteilnahmslos geworden. Mich interessiert 
kein Mensch, kein GenuB, kein Gedanke, kein Buch. Ich hatte vielleicht 
versucht, allem ein Ende zu machen, wenn ich es nicht unter diesen 
Umstanden fUr feig hieite. So viel aber ist gewi13 , da13, wenn alle meine 
Bemiihungen, mich ruhig und tatig zu machen, fruchtlos bleiben, ei n 
ungliickseligeres Dasein ka um gedacht werden kann." 

"Ich kann nicht langer mehr so fortleben! Dauert dieses un
ertragliche lauwarme Hinschleppen noch liinger, so werd' ich ein 
Opfer meiner Verhaltnisse. Dieses scWappe, geistert6tende Einerlei, dieses 
immerwahrende Zweifeln an meinem eigenen Werte, dieses 
Sehnen meines Herzens nach Nahrung, ohne je befriedigt zu werden; ich 
kann es nicht mehr aushalten, darum fort, fort aus dieser Lage! Hinaus 
in die Welt, um diesen Triibsinn, wenn auch nicht zu stillen, aber doch 
wenigstens zu iibertauben." 

"In diesen letzten Monaten war mein Zustand wirklich fiirchter
lich. Eine solche durch nichts zu beschwichtigende Uberzeugung, da13 es 
mit aUer geistigen Hervorbringung zu Ende sei, ein solches Versiegen 
aller inneren Quellen war mir noch nie angekommen. Der ganze iibrige 
Tag war in gedankenloser oder in gedankenmischender Zerstreuung noch 
so ziemlich hingebracht, aber guter Gott, welcher Vormittag, welcher 
Morgen! In den verflossenen Wintermonaten blieb mir doch immer das 
BewuBtsein einer M6glichkeit, wieder etwas schaffen zu k6nnen, obschon 
sich nichts zu einem Ganzen gestalten wollte, aber nun selbst aIle Hoff
n ung verloren. Ein uniiberwindlicher Ekel ergreift mich bei 
aIlem, was mir vorkommt, selbst die Lektiire interessiert mich nicht. 
Das Theater erregt mir Abscheu, und kommt jemand auf das zu sprechen, 
was ich geschrieben, oder da13 ich wieder etwas schreiben solI, so rei13t sich 
ein so ungeheures GefUW in meinem Inneren los, ich sehe einen so unge
heuren Abgrund vor mir, einen so d unklen leeren Abgrund, 
da13 ich scha udern m u13, und der Gedanke, mich selbst zu t6ten, 
war mir schon oft nahe." 

"Furch t bar ist mei n Z ust and. J eder Gedanke an Poesie verschwun
den, selbst die Lektiire verleidet. Ich mag nicht denken. Von q ualenden 
Gedanken wie von Runden angefallen, wei13 ich nicht, nach 
welcher Seite mich wenden." 

DaB es immer wieder die Tagebiicher sind, die sich als die 
sicherste Fundgrube fiir hypochondrisch-depressive Gefiihlsveranla-
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gungen darbieten, ist gewiB kein Zufall. Nicht nach a u13en auf die 
Tat, sondern nach innen auf Griibelei und qualerische psycholo
gische Selbstzerlegung ist diese abartige Seelenverfassung gerichtet. 
Das Tagebuch ist drum der gegebene Ort, wo sich der nur aufs Sub
jektive gewandte Geist niederschlagt. Und daher ist es, wenn auch 
immer noch einigermaBen iiberraschend, so doch immerhin verstand
Hch: daB das Tagebuch, wie etwa bei GRILLPARZER, bis an den Rand 
voll von den qualenden Erregungen einer ungliickseligen Konstitu
tion gefUllt sein kann, wahrend doch sein poetisches Schaffen, seine 
reiche dramatische Produktion ganz frei und unberiihrt davon bleibt. 
Gibt es wohl einen treffenderen Beweis fUr das Verfehlte jener be
liebten Tendenz, fUr einen Dichter schon deshalb die vollste geistige 
Gesundheit in Anspruch zu nehmen, weil sein Werk von jedem krank
haften Einschlag frei ist? 

Doch nicht immer beschrankt sich das depressive Wesenselement 
auf die subj ektiven Spiegelungen in Brie£en und TagebuchblaHern. 
Es drangt weiter zu objektiveren Gestaltungen, teilt sich auch 
den personlichen Schaffensprodukten mit. Was CH. D. SCHUBART 
(1739-1791), der Dichter der Fiirstengruft, in jenen Zeiten empfand, 
wo ihn depressiv-hypochondrische Stimmungsanwandlungen iiber
fielen, kam auch in seinen literarischen Produktionen zum Ausdruck. 
Sein eigener Sohn berichtet dariiber: 

"Der Damon Hypochondrie peinigte auch ihn - tage-, ja wochen
lang auf die beklagenswiirdigste Art, und selbst die goldene Gabe des 
Weins vermochte ihn nicht zu bannen. In seiner Selbstgeschichte, so wenig 
wie in der Chronik, kann dieses Ubel dem aufmerksamen Beobachter ent~ 
gangen sein. In diesem traurigen Zustande waren ihm Weib und Kind zu
wider; seine liebsten Freunde zuwider; Biicher und Geschafte ekelten ihn 
an, und selbst das Licht des Tages war ihm verhaBt. Er betrachtete 
alles d urch Gulli vers menschenfeindliche Brille; fiihlte sich 
zu einem Pasquill auf die ganze Welt und sich selbst aufgelegt; 
und wehe dem, der ihn unsanft zurechtweisen wollte! Ein LavaguB von 
Sarkasmen war ihm gewiB. Man muBte ihn schlechterdings sich selbst 
iiberlassen; und zum Gliick vermied er freiwillig die Menschengesichter. -
Was er in diesem Zustande schrieb, tragt sehr a uffallend die 
schwarze Farbe: Eine Art von Erbitterung zeichnet es aus, wobei die 
Wahrheit nicht immer zu kurz kommt, und das Genie oft gerade am mei
sten sein Spiel treibt. Eben die Gegenstande, die sich ihm sonst 
im Rosenlichte des Morgens zeigten, erschienen j etzt alle in 
der Farbe der Nacht, und seine Einbildungskraft wuBte ihnen mit 
verschwenderischer Kunst Gruppierung und Leben, seine Vernunft mit 
gefahrlichem Scharfsinn, Konsequenz und Zusammenhang zu geben. -
Freilich war es nicht Glaube seines Herzens, was er in dieser Stimmung 
schrieb oder sagte; aber sein Geist wirkte nie machtiger als in die
ser hypochondrischen Erbitterung." 

Wir haben noch ein anderes Dokument - eins von groBartigstem 
Format - zum unwiderlegbaren Beweis dafiir, daB das abnorme 
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depressive Lebensgefiihl sich in objektiver Form niederschlagt. Es ist 
SCHOPENHAUERS philosophisches Lebensw-erk des Pessimis
mus, die Verkorperung einer depressiven Konstitution in 
der Welt- und Lebensanscha u ung. 

Bis in die Jugendjahre lassen sich die Zuge dieser anscheinend vom 
Vater eterbten abartigen Anlage - deren Angst- und MiBtrauensein
schlag wir schon fruher begegnet sind - zuruckverfolgen. JOHANNA, 
die Mutter, hat sie schon friihzeitig empfunden. Sie hat sie schon im 
Jahre 1807 in ihren Briefen an den Sohn in egoistischer Abwehr be
tont und getadelt: 

"DaB Du mit Deiner ganzen Situation unzufrieden warst, wuBte ich 
l1ingst, dies kiimmerte mich aber nicht viel, Du wei13t, welchen Griinden 
ich Dein MiJ3vergniigen zuschrieb, dazu kam, daB ich nur zu gut wei13, 
wie wenig Dir yom frohen Sinn der J ugend ward, wieviel Anlage 
zu schwermiitigen Griibeleien Du von Deinem Vater zum trau
rigen Erbteil bekamst. Dies hat mich oft bekiimmert, aber andern 
konnte ich's nicht, und so mu13te ich eben mich zufriedenstellen und hoffen, 
daB die Zeit, die so viel andert, auch Dich hierin vielleicht andern mochte." 

Und ahnlich ein andermal: 

"Ich habe Dir immer gesagt, es ware sehr schwer, mit Dir zu leben, 
und je naher ich Dich betrachte, desto mehr scheint mir diese Schwierig
keit, fiir mich wenigstens, zuzunehmen. Ich verhehle es Dir nicht, solange 
Du bist, wie Du bist, wiirde ich jedes Opfer eher bringen, als mich dazu 
entschlie13en. Ich verkenne Dein Gutes nicht, auch liegt das, was mich 
von Dir zuriickschreckt, nicht in Deinem Gemiite, nicht in Deinem Innern, 
aber in Deinem auBeren Wesen, Deinen Ansichten, Deinen Urteilen, Deinen 
Gewohnheiten, kurz, ich kann mit Dir in nichts, was die AuJ3enwelt angeht, 
iibereinstimmen. Auch Dein Mi13 m ut ist mir driickend .und verstimmt 
meinen heiteren Humor, ohne da13 es Dir etwas hilft. Sieh, lieber Arthur, 
Du bist nur auf Tage bei mir zum Besuch gewesen, und jedesmal gab es 
heftige Szenen urn nichts und wieder nichts, und jedesmal atmete ich erst 
frei, wenn Du weg warst, weil Deine Gegenwart, Deine Klagen iiber 
unvermeidliche Dinge, Deine finsteren Gesichter, Deine bizarren 
Urteile, die wie Orakelspriiche von Dir ausgesprochen werden, ohne daB 
man etwas dagegen einwenden diirfte, mich driickten und mehr noch der 
ewige Kampf in meinem Innern, mit dem ich alles, was ich dagegen ein
wenden mochte, gewaltsam niederdriickte, um nur nicht zu neuem Streit 
AnlaB zu geben. Ich lebe jetzt sehr ruhig, seit J ahr und Tag habe ich 
keinen unangenehmen Augenblick gehabt, den ich Dir nicht zu danken 
hatte. --: An meinen Gesellschaftstagen kannst Du abends bei mir essen, 
wenn Du Dich dabei des leidigen Disputierens, das mich auch verdrie13lich 
macht, wie auch alles Lamentierens iiber die d umme Welt und 
das menschliche Ele nd enthalten willst, weil mir dasimmer eine schlechte 
Nacht und iible Traume macht und ich gern gut schlafe. - -" 

So macht sich dieser abnorme Zug eines depressiv-miBmutig-angst
lichen Wesens schon vor aller Lebensreife und Lebenserfahrung gel
tend. Er bestimmt diese Lebenserfahrungen, wird nicht 
-erst durch sie bestimmt. Und indem er lange Lebensjahre hin-
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durch SCHOPENHAUERS Seele durchsetzte, - erst in h6herem Alter 
wich er und machte ihn seelisch frei - hat er zugleich von vornherein 
die Grundziige festgelegt, das unabanderliche Fundament fUr jenes 
gewaltige Geistesgebaude aufgerichtet, das die geniale Verstandes
tatigkeit nur noch im einzelnen auszubauen und mit festen Stiitz
punkten und sichern Pfeilern zu versehen vermochte. Und es halt 
nicht allzu schwer, aus jenen Beweisstiicken fiir die Nichtigkeit des 
Lebens, aus jenen Belegen fiir die Minderwertigkeit der Menschen 
herauszuerkennen, daB sie nicht einer rein 0 b j e k ti v en Gedanken
arbeit, sonderen einem viel bezeichnenderen s u bj e kti yen Mo
mentihre Eigenart verdanken: Namlich jener Begabung, die LICHTEN
BERG an sich selbst "die erbarmungswiirdige Fertigkeit" nennt, "aus 
jedem Vorfall des Lebens Gift aufzusaugen", und die der auch von 
pathologischen Ziigen nicht freie ANDERSEN, wiederum an sich selbst, 
als "das Talent" bezeichnet, "bei den Schattenseiten zu verweilen, 
das Bittere aufzusuchen und davon zu kosten". Und so glauben wir, 
daB es nicht sowohl die traurigste aller Welten beweist, als vielmehr 
die Unfahigkeit einer depressiven Konstitution, auch ihre Licht
seiten voll zu sehen und zu bewerten, wenn SCHOPENHAUER etwa sagt: 

"Wenn man jedem die entsetzlichen Schmerzen und Qualen, denen sein 
Leben bestandig offen steht, vor die Augen bringen wollte, so wiirde ihn 
Grausen ergreifen. Dnd wenn man den verstocktesten Optimisten durch 
die Krankenhospitaler, Lazarette und chirurgischen Marterkammern, 
durch die Gefangnisse, Folterkammern und Sklavenstalle, iiber Schlacht
felder und Gerichtsstatten fiihren, dann alle die finsteren Behausungen 
des Elends, wo es sich vor den Blicken kalter Neugier verkriecht, ihm 6ffnen 
und zum SchluB ihn in den Hungerturm des Dgolino blicken lassen wollte, 
so wiirde sicherlich auch er zuletzt einsehen, welcher Art diese, meilleur des 
mondes possibles' ist." 

Doch eins bleibt gewiB von allem dem unberiihrt bestehen. 'Hier 
hat das Pathologisch-Depressive, das so oft lahmend, hemmend und 
zerstorend wirkt, zwar nicht von sich aus hochste Lebenswerte ge
schaffen - sie haben ihre Wurzeln in anderen, kraftvolleren psychi
schen Elementen dieser genialen Begabung -, wohl aber hat es ihnen 
ihr bestes Tei1: ihre wertvolle Eigenart und Originalitat gegeben.-

Dem Druck der triiben Verstimmung sucht sich die gequalte 
Seele zu entziehen. Fiir viele wurde der freiwillig gesuchte Tod 
die Befreiung von einem Leben, das unter der schweren Last einer 
solchen depressiv-hypochondrischen Konstitution gehalten wurde und 
das schlieBlich in einer Steigerung der Verstimmung nicht mehr er
traglich erschien. Eine groBe Todesgemeinde ist es, die alle diese 
gleich Konstituierten, dem Tode Verfallenen vereinigt, JOH. HEINR. 
MERCK (I74I-I79I), den Freund HERDERS und GOETHES, FER
DINAND RAIMUND (I790-I836), den "GspaBmacher" unter den 

B i r n b a u m, Psychopathologische Dokumente. 10 
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Wiener Dichtern, und viele andere. Bis hart an unsere Tage - bis 
in die Zeit des Weltkriegs -reichen diese Ungliicksveranlagten heran. 

Von VIKTOR ARNOLD, dem deutschen Schauspieler, der im Sep
tember I9I4, kaum einundvierzigjahrig, freiwillig aus dem Leben 
schied, sagt der Schriftsteller FELIX HOLLANDER, der als Dramaturg 
des gleichen Theaters in engster personlicher Fiihlung mit ihm stand: 

"Wie die meisten groI3en Komiker war er im Leben schwerer Me
lancholiker und Hypochonder, der sich innerlich furchtbar 
q ualte. Leicht erregbar und durchaus empfanglich fUr auI3ere Einfliisse, 
versetzte ihn der Ausbruch des Krieges in einen Zustand gesteigerter 
Angst, den ich nicht zu beschreiben vermag. Zwei Vorstellungen beherrsch
ten ihn, einmal, er miiI3te verhungem, zweitens, er k6nnte nie mehr im 
Leben eine Rolle lemen, geschweige denn spielen. Diese Angst schniirte 
ihm buchstablich das Herz zusammen und kein giitiges Zureden, kein Ein
wand der Vernunft vermochte ihm zu helfen. 

Auf einer Probe von ,Zopf und Schwert' trat der v6llige Zusammen
brueh ein. Er fiel Max Reinhardt zu FiiI3en, streekte flehentlieh die Hande 
empor und bat mit einem Gesichtsausdruek, dessen Verangstigt- und Ver
st6rtsein ich nie vergessen werde, von seiner schauspielerischen Tatigkeit 
in Zukunft abzusehen, ihn im Bureau anzustellen, ihn nieht verhungern 
zu lassen. Nichts blieb ungeschehen, urn ihn zu beruhigen. Die Rolle 
wurde ihm sofort auf seinen Wunsch abgenommen und ihm das feste Ver
sprechen gegeben, daI3 das Theater, dessen iiltestes Mitglied er war - als 
Serenissimus hatte er in ,Schall und Rauch' seine Tatigkeit bei uns be
gonnen - in jeder Weise fUr ihn sorgen wiirde. Dann brachte ieh ihn in 
das Foyer, wo er sich in einem groI3en Sessel wie ein Igel zusammenrollte 
und unbeweglich auf Inich wartete, bis die Probe aus war. Am NachInittag 
ging ich Init ihm zu einem unserer ersten N ervenarzte. Auch hier machte 
er den Eindruck eines Verzweifelten, eines gehetzten Menschen, der keinen 
Ausweg mehr sieht. Er klammerte sich gleichsam an seine Angst fest oder 
sage ich lieber, er war an seine Pein geschIniedet und nicht mehr zu befreien. 
Wir traten den Heimweg an. Unterwegs schien er etwas zuversichtlicher 
zu werden - vor allem dureh die emeute Versicherung, die ich ihm geben 
durfte, daI3 jetzt auch in Zukunft alle materiellen Sorgen fiir ihn ausge
sehaltet seien. 

An diesem Nachmittag habe ich ihn das letztemal gesehen. Ein paar 
Tage spater ging er nach Dresden in ein Sanatorium. Seine Herzensnot 
muI3 sich inzwisehen auf das furchtbarste gesteigert haben. Dnd in einer 
Stunde der Verzweiflung maehte er den unseligen EntsehluI3 zur Tat und 
sehied aus dem Leben." 

Anderen ist der letzte unabanderliche Schritt erspart geblieben. 
Doch nur unter schwerer Seelennot und peinvollem inneren Kampf 
habeR sie sieh selbst dem Leben zu erhalten vermocht. Riihrend ist 
es, die Schilderung der steten inneren Bedrangnisse zu lesen, denen 
ein schwer depressiv veranlagter deutscher Biirgerssohn des zu Ende 
gehenden Mittelalters ausgesetzt war. Der Schuhmacher HANS ENGEL
BRECHT (I599-I642), jener von Offenbarungen und Gesichten heim
gesuchte pathologische Visionar, dessen Prophezeiungen und Pre-
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digten graBen Zulauf fanden, erzahlt in einem seiner Werke - den 
"Gesichten und gottlichen Offenbarungen" vom Jahre I625 - von 
sich selbst: 

"Ich bin aber mein lebelang ein betriibter Mensch gewesen, 
tra urig von J ugend auf, gro13e Seelenangst, und da groBe Traurig
keit von gehabt, das hat mich bewogen, Gott immer stetes anzurufen 
und zu bitten, daB er mich doch durch seinen heiligen Geist wollte tr6sten. 
Ich habe zwar drey J ahr lang das Lackemacher Handwerk gelernt, aber 
ich habe es nicht k6nnen viel niitzlich gebrauchen, wegen der gro13en Seelen
angst halber und Traurigkeit. Was das aber fiir eine Angst ist, das kann 
ich nicht beschreiben, und es kann auch kein Mensch recht erkennen, es 
sey dann Sache, daB er auch mit derselben Angst ist angefochten. Die 
Seelenangst ist aber ofte so groB mit mir geworden, da13 ich bin ofte 
gewest beim Wasser, und ich habe mich oft wollen ersaufen, wenn mich 
Gott nicht hatte errettet. So habe ich meinen Willen auch dahin gegeben, 
daB ich mich selber habe wollen umbringen, auf mancherley Art. Ich habe 
mich auch ofte wollen vom Boden a us der Luken stiirzen, er
hengen, erstechen. J a ich bin ofte von der Arbeit aufgestanden, und bin 
gelaufen und habe nirgend gewust fiir Angst zu bleiben. Ich 
bin ofte die Nacht auf der StraBe gelegen, und habe nicht gewul3t, wo ich 
mich vor Angst lassen sollte. J a, die H6llenangst und Seelenangst hat 
mich so gequalt, daB mich kein Mensch in der Welt auch hat tr6sten 
k6nnen, wei! sie keine auBerliche leibliche Krankheit an mir gesehen." 

HANS ENGELBRECHTS Selbstschilderung UiBt erkennen, wie die 
bedrangte Seele immer wieder Befreiung aus ihrer inneren Not sucht 
und wie sie instinktiv wechselnde Wege einschlagt, um freizukommen. 
Er hat auch einen der Auswege gefunden, den andere gewohnheits
ma13ig aufsuchen, um der beklemmenden seelischen Lage zu ent
gehen: die instinktive Flucht aus der au13eren Situation, 
dasFortdrangen undFortla ufen a us dem gegebenenMilieu. 

1m Leben von KARL GRILLPARZER (I792-I86I), dem Bruder 
FRANZ GRILLPARZERS, haben solche trie b a rtige En tweich u ngs
reaktionen auf dysphorische Verstimmungen wiederholt eine 
schwerwiegende Rolle gespielt. Eine dieser Entfernungen, die er am 
I3. Mai I836 als Zollbeamter in Salzburg beging und in deren Verlauf 
er sich - aus dieser pathologischen Verstimmung heraus - vor dem 
Wiener Vizebiirgermeister falschlich des Mordes bezichtigte, hat zu 
einem gerichtlichen Verfahren und damit zu eillem Aktenstiick gefiihrt, 
das wohl einzig dasteht: Es ist eine Eingabe des Dichters an das 
Wiener Kriminalgericht und im Grunde nicht mehr und nicht weniger 
als ein regelrechtes Gut a c h ten iiber den Geisteszustand und die 
Zurechnungsfahigkeit des angeschuldigten Bruders (und letzten Endes 
natiirlich auch, wenn auch ungewollt, ein Belegstiick fiir die krank
haft depressive Familienanlage des Dichters selbst): 

"Meine Stellung als Bruder des gegenwartig in Untersuchung befind
lichen Carl Grillparzer verpflichtet mich, dasjenige aus dem Leben und 

10· 
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den nur mir bekannten Charakteteigentiimlichkciten desselben Einer 
loblichen Behorde mitzuteilen, was zur Aufkliirung seines, da gliicklicher
weise nicht verbrecherischen, im hochsten Grade sonderbaren Benehmens 
dienlich sein kann. 

Carl Grillparzer, zweiter Sohn des noch jetzt in riihmlichen Andenken 
stehenden hiesigen Advokaten Wenzel Grillparzer, zeigte schon in seiner 
friihesten Jugend Spuren cines zuriickgezogenen, menschenscheuen, 
durch Widerwiirtigkeiten anfangs heftig aufgeregten, dann aber ebenso 
iingstlich - verzagten, iibrigens gutmiitigen, harmlosen, herzlicher 
Zuneigung fiihigen Charakters. Ein Sturz von einem stockhohen Fenster 
in seinem siebenten Jahre zog zwar, da er auf weiche Gartenerde fiel, 
keine korperliche Verletzung nach sich, steigerte aber die Periode der 
Wiederkehr sonderbarer Abneigungen und widerlicher Stim
m ungen, hatte auch oft wiederholte Anfiille hochst peinlicher Kopfschmer
zen zur Folge, die ihn mitunter zu jeder geistigen Anstrengung unfiihig 
machten. Unter diesen Umstiinden zu Studien wenig geeignet, mu13te er 
diese ver.J.assen und wurde dem Kaufmannsstande gewidmet, wo bei 
sonstiger Zufriedenheit seines Lehrherrn in Znaim nur das einzige beden
kenswert erschien, daB er bei je und dann entstandenen MiBhellig
keiten habituell das Ha us desselben verlieB, nach Wien ins viiter
liche Haus zuriickkehrte, dort unter Triinen seinen Fehler gestand, bereuend 
wieder zuriickkehrte, aber nur urn bei nachster Gelegenheit unter 
ahnlichen Umstanden ein Gleiches zu tun. In seiner neuen Be
stimmung fiel er der Militiirkonskription anheim und im Jahre 1809 wurde 
er zum Soldaten assentiert, nicht ohne Billigung unseres Vaters, der die 
harte Zucht dieses Standes fiir ein gutes Korrektiv seiner unregelmiiBigen 
Neigungen hielt. (Es folgt die Schilderung seines Schicksals und seines 
Verhaltens in der Militiirzeit, die ihn auch den schiidlichen Ein£liissen der 
Fremdenlegion aussetzte.) 

Von nun an nahm seine Abgeschlossenheit, Menschenscheu und Klein
miitigkeit sichtlich zu. Er wurde fiir dienstuntauglich erkliirt, kam in 
Invalidenversorgung und lebte still und ruhig fiir sich hin. Endlich er
wachte die Lust zur Beschiiftigung von neuem. Mir gelang es, ihn als Auf
seher in den Gefiillsdienst zu bringen, wo er sogleich eine Heirat schloB, 
die, indes sie ihn einerseits den Menschen niiher brachte, andererseits durch 
die vermehrte Sorge fiir Weib und Kinder, zur Verschlimmerung seiner 
au13eren Stellung vieles beitrug. Obwohl er aile Mitbeamten £loh, waren 
doch alle einstimmig iiber seinen Diensteifer, seine Treue und Redlichkeit. 
Aile Vorgesetzten schiitzten ihn, gaben ihm das Zeugnis cines in seiner 
Kategorie ausgezeichneten Gefiillsdieners und bedauerten nur seinen 
manchmal bis zum Widerwartigen gesteigerten Triibsinn. In 
seiner ganzen Dienstzeit fiillt ihm ein einziges Disziplinarvergehen zur 
Last, das mit dem gegenwartigen zu viel .Ahnlichkeit, und somit durch 
Darlegung einer bestimmten Gemiitsrichtung dieses letztere zu sehr er-
1autert, als daB ich es iibergehen konnte. - DaB er niimlich nach einem 
stiirmischen Auftritte mit einem als widerlich bekannten Einnehmer, 
seinem Vorgesetzten, mit Zuriicklassung einer schriftlichen Anzeige, ohne 
die Bewilligung abzuwarten, Dienstposten und Familie verlieB, 
zu mir nach Wien kam und mir seinen Entschlu13 ankiindigte, nicht liinger 
leben zu wollen, iibrigens auf die erste Zurede in Tranen ausbrach, seinen 
Fehler gestand, sich wie ein Kind weinend von mir nach Hause fiihren lieB 
und ebenso bercit wieder zuriickkehrte. 
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Diese £ruher hiiufigeren, nun seit zwolf oder ftinfzehn J ahren nicht 
wieder zuriickgekehrten Ausbriiche einer halb korperlichen, halb mora
lischen, iibrigens nie von eigentlichem Wahnsinn begleiteten inneren 
Storungen haben immer das Charakteristische, da13 sie mit v611iger 
Verzagtheit anfangen, in eine Art wilder Verstocktheit ausarten, 
und endlich mit der vollkommensten Zerknirschung und Reue 
endigen. 

In gliicklichen Verhiiltnissen geboren, mit Menschen der besseren, urn 
nicht zu sagen h6heren Stande verwandt, ist seine vorherrschende Stim
mung, sich als ausgeschieden von der Menschengesellschaft als z u m 
Ungliicke bestimmt zu betrachten. - -

Man hat erhoben, da13 ungefiihr sechs Wochen vor seiner Entweichung 
er in eine ungew6hnliche Schwermut verfiel, da13 er mit niemanden 
sprach, niemanden grii13te, tagelang stumm und in sich gekehrt vor dem 
Amte auf und nieder ging. Dieser Zeitpunkt falIt mit dem meiner Abreise 
genau zusammen. Seine alte Befiirchtung war wiedergekehrt, er glaubte 
mich in Gefahr, sich selbst und das Schicksal der Seinen bedroht. An 
einem abgeschiedenen Orte, ohne Freund, der ihn tr6sten konnte, mit 
einer Gattin, die, so bray sie ist, doch durch den Grad ihrer Bildung sich 
au13erstande findet, ihm Griinde und Schliisse an die Hand zu geben, 
muJ3te sich seine .Angstlichkeit bald bis zur fixen Idee steigern. --

Zu allem Uberflusse kam in der Zwischenzeit noch eine Rechnungs
bemange1ung der Buchhaltung aus der Zeit seiner friiheren Amtierung 
in Haibach, die, wie es sich jetzt zeigt, ihm gar nicht zur Last falIt, sondern 
Rechnungsverst613e seines damaligen Aufsehers trifft, welche Umstande 
er sich jedoch in seiner Verwirrung nicht mehr klarmachen konnte ... 
Auf diese Art, von allen Seiten bestlirmt, war seine Besinnungskraft so 
unverhofftem Schlage nicht mehr gewachsen. Er verlie13 Haus und Amt, 
wurde drei Tage lang in Salzburg gesehen, wo er in die Lesung eines vor 
sich gehaltenen Papiers vertieft, in den Stra13en umherging, und kam end
lich nach Wien, wo er sich selbst der Beh6rde iiberlieferte, und jenes ent
setzlichen Verbrechens anklagte, das seiner Gutmiitigkeit wie seinem Mute 
gleich fremd ist. Da13 Verzweiflung, Besorgtheit iiber das Schicksal seiner 
Familie seine Gemiitsstimmung auf dem weiten Wege bis zu einer Art 
zeitweiliger Verriicktheit steigern konnte, sieht wohl jeder Menschen
kundige von selbst ein. 

Da13 er den Mord, dessen er sich anklagte, nicht begangen, ist am 
Tage, da13 nur ein Wahnsinniger oder bis zur Verzweiflung gesteigerter 
Schwermiitiger sich eines erdichteten Verbrechens anklagen kann, dessen 
rechtliche gesetzliche Folge der Tod ist, steht ebenfalls fest. - -

Durch diese Umstande scheint nun auJ3er Zweifel gesetzt zu sein, da13 
Carl Grillparzer sich zur Zeit jenes VGrganges im Zustande vollkommener 
Zurechnungsunfiihigkeit befand." 

Noch ein anderer Weg wird instinktiv gesucht und einge
schlagen, um sich aus der bedriickenden Unruhe und Beklemmung zu 
befreien: durch Hingabe an den betaubenden, die Stimmung 
hebenden, dieinnerenHemm ungen freimachendenAlkohol. 
Hier ist es nun Ort und Pflicht, den krankhaften Ursprung aus patho
logischer Verstimmung einer Lebensfiihrung ins rechte Licht zu 
setzen, die zu Unrecht immer wieder mit dem Makel eines Lasters, 
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mit dem Vorwur£ einer personlichen Schuld belastet wird. Es ist die 
Trunksucht FRITZ REUTERS (1810-1874). 

Die Berichte mit ihm in Beriihrung gekommener Freunde und 
Fremder lassen ihn zunachst nur als einen bis zu deliranten Zu
standen erkrankte n Gewoh nhei tstrin ker erscheine n. So 
ist er uns aus der ungliickseligen Festungszeit von einem seiner 
SchUler in der Festung Graudenz, JULIUS FALK, iibermittelt: 

"Reuter hat sich leider dem Trunke ergeben. Wenn wir zu den Stun
den kamen, lag er haufig auf seiner Soldatenbettstel1e, auf der Erde stand 
am Kopfende eine Flasche ,Korn', aus der er zweitweise einen Schluck 
nahm, wahrend er uns, die wir am Bett saBen, unterrichtete. Reuter 
bekam bald das Delirium und muBte ins Militarlazarett geschafft werden. 
Unser alter Festungskommandant lieB ihn in die Offizierwachtstube bringen. 
Diese hatte keine eisernen Traillen. Eines Tages nun traumte Reuter 
in seinem kranken Zustande, seine Mutter sei ins Wasser gefallen und 
sei dem Ertrinken nahe. Da riB er das Fenster auf und sprang eine 
Treppe hoch hinab, um seine Mutter zu retten. Ein groBer, langer Brenn
holzstapel war von Reuter als das Wasser angesehen, in dem seine Mutter 
mit dem Tode rang. Merkwiirdigerweise tat er sich keinen Schaden, ob
gleich unter dem Fenster gepflastert war." 

Wir kennen REUTER weiter nur als den alkoholistisch ver
sumpften Studenten J aus jener bedeutsamen Zeit, wo der nun
mehr DreiBigjahrige nach langen, verlorenen Festungsjahren sich end
lich den Weg zur sozialen Selbstandigkeit schaffen soUte. HERMANN 
ENGEL, ein Heidelberger Studiengenosse REUTERS, hat in einem 
Briefe dieses Bild entworfen, iibrigens nicht ohne den Einschlag eines 
moralisierenden Werturteils: 

"Am liebsten deckte ich das in Heidelberg Verlebte mit einem Schleier 
zu. Es ist dies wohl der dunkelste Punkt in seinem Leben; weil er im 
iibrigen ein genialer Mensch war, wird's ihm nachgesehen werden - ein 
gewohnlicher Mensch wiirde enfant perdu genannt werden. Ich werde 
nach bestem Gewissen ungeschminkt die Wahrheit schreiben; Du wirst 
dann am leichtesten und sichersten die Form finden, die dem Satze: de· 
mortuis nil nisi bene! entspricht. 

In Heidelberg ist Fritz, obgleich er, wie aus Vorstehendem hervor
geht, sehr spat nach Anfang des Semesters dort ankam, ohne Schwierig
keit immatrikuliert. Er wurde natiirJich mit ganzer Sympathie von den 
Studenten aufgenommen, war der Lowe des Tages. Dadurch kam er ganz 
in das Kneipen hinein, er hielt sich meist zu dem Korps der Westfalen. 
Wei! ich ihm in keiner Weise, weder geistig noch sonst gewachsen war, 
verkehrte er mit mir eigentlich gar nicht; er kam nur zu mir, wenn er -
das Delirium tr. sich nahen fiiblte; dann brachte ich ihn zu Hause, sorgte 
fiir Arzt, Wache usw. Er hatte Erscheinungen, die sich nicht wiedergeben 
lassen; dann sagte ich ruhig zu ihm: ,Kumm, Fritzing, wi willen nah Hus' 
gahn!' worauf er sich ganz ruhig in seine Wohnung fiihren Hell -

Anfangs hatte er vollstandiges Ubergewicht tiber alle Kommilitonen, 
wegen seiner groBen geistigen Begabung und wegen seines vorgeriickten 
Alters; spater verlor sich aber dies Ubergewicht, dies Ansehen ganz und 
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gar; er wurde gehanselt und man machte sich iiber ihn lustig; auch sein 
AuBeres machte schon einen herunterkommenden Eindruck; unsauber 
in Kleidung und Wasche, ungekammt oft das Haar, well er mit Stiefel und 
Sporen im Bett gelegen hatte. Beim Kneipen wurde er immer gerne ge
sehen; aber wenn er krank war, kiimmerte sich keiner seiner Kneipgesellen 
urn ihn. Hatte er die Folgen iiberwunden, so war er in Gesellschaft mit 
anderen heiter, vergniigt. 

1m Anfange mag er die Kollegia besucht haben, spater aber gar nicht; 
studiert zu Hause hat er eigentlich auch nicht, namentlich nicht juridica, 
ich glaube aber, daB er Belletristisches, gelesen hat. - In Gesellschaft 
trank er eigentlich nie zuviel; er nahm die Getranke mit nach Hause, 
lieB sich solche nach Hause kommen und nun zechte er sich in selige Zu
stande auf eigene Faust. Anfangs las er dabei noch, dann wurde das Buch 
fortgelegt; nun fingen die Erzahlungen, Irreden, Erscheinungen an. - -

Die Veranlassung, daB er in Heidelberg abgerufen wurde von seinem 
Vater, bin ich gewesen. Fritz wird es mir in langeren J ahren nicht verziehen 
haben; spater mag er erkannt haben, daB er sonst untergegangen sein wiirde." 

Und doch bleibt, was diese Zeugen aus eigenem Augenschein von 
REUTERS Trunksucht wiedergeben, nur an der Oberfliiche, erfaBt 
nicht die tieferen Zusammenhiinge dieses vom Ungliick schwer be
troffenen Lebens. Was nach auBen hin als die Ursache von REUTERS 

AlkoholmiBbrauch mit seinen seelischen und sozialen Entgleisungen 
erscheint: Leichtsinn, Haltlosigkeit, Charakterschwache u. dgl. ist 
nicht die wahre Ursache. Diese ist vielmehr durch sich wiederholende 
Krankheitsanfiille, d urch periodisch ihn iiberfallende und 
ii berwal tigende pa thologische Verstim m ungen gegeben. 
Diese Verstimmungen haben gelegentlich - so in der landwirtschaft
lichen Lehrzeit Weihnachten r845 - auch zu jener anderen Form der 
seelischen Befreiungstendenz, zum triebartigen Davonlaufen 
gefiihrt. Und es paBt durchaus auf den G~miitszustand, der REUTERS 

Trinkperioden einzuleiten pflegte, was er damals in einem hinter
lassenen Brief an seinen Lehrherrn schrieb: 

,,- - Ich weiB nicht, obSie sich jemals in einer Stimmung befun
den haben, worin man dem Wahnsinn nahe ist - ich glaube nicht; 
ich weiB aber, daB mein Unheil und mein Unrecht mich in diese schreck
Hche Verzweiflung gestiirzt haben; ich glaube an nichts mehr als an dieses 
Eine und dieses Eine kann ich nicht erreichen. Korperlich unwohl, 
geistig krank, von Reue zerrissen, von einem Plan zu meinem Gliick 
auf den anderen iibergehend und dann aIle als unausfiihrbar von mir sto
Bend, bin ich ein Spielball der schrecklichsten Gedanken und Be
fiirchtungen. In einem solchen Gemiitszustande kann ich Ihnen nichts 
niitzen, ich kann Ihnen nicht einmal ertraglich sein ... ich kann daher 
nicht anders, ich m uB fort von Ihnen, m uB noch heute fort, 
urn durch meine triibe Stimmung den Kleinen ihr Fest nicht zu storen, 
bin ich auch gestern nicht hinabgegangen ... " 

Wir kennen REUTERS Verstimmungsanfiille aber auch direkt aus 
seinen eigenen Schilderungen. Mag er sich auch im allgemeinen 
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dariiber ausgeschwiegen haben, SO bringt er doch in gelegentlichen 
schriftlichen Mitteilungen die Eigenart dieser depressiven Phasen mit 
ihrem pathologischen triebartigen Drang zum Trunk geniigend 
charakteristisch zum Ausdruck. Besonders die Briefe an den Vater 
wahrend der Festungszeit aus dem Jahre r840 gewahren einen Ein
blick in die so bedingte periodische Trunksucht: 

"Du erhaltst hier einen traurigen Brief, der mir sehr schwer zu schreiben 
sein wird, dessen Ende aber, wie ich hoffe, dich etwas trosten und beruhigen 
wird. Ich habe wiederum zuviel Wein getrunken und bin krank gewesen-, 
Man hat mich hier offentlich zum - gestempelt und eine darauf abzwek
kende Order erlassen. - Es gehen Tage, Wochen, Monate hin, wo 
ich an keine Getranke denke, wo nie die Lust dazu erwacht, 
und dann mit einem Male verfalle ich auf die unseligsten Dinge, 
Wie ich diesmal dazu gekommen bin, kann ich Dir nicht sagen, 
ich wei./3 es selbst nicht, mein Inneres ist in zu groBer Verwirrung, als 
daB ich mir iiber einzelne Dinge Rechenschaft abgeben konnte, und daB 
ich dies tun mui3, ist hochst notig, wenn ich iiberhaupt noch Hoffnung 
auf ein Dasein haben will." --

,,- - Aber sicher kannst Du darauf bauen, daB es (das Trinken) bei 
mir abnehmen wird, da ich eigentlich gar nicht darauf ausgehe, mich zu be
rauschen, sondem da es mir ohne meinen Willen und Wissen iiber 
den Hals kommt. Wer Dir sagt, daB, , " der liigt, der kennt mich nicht, 
der weill nicht, daB ich ohne Ekel vor dem Weine ganze Monate hin
bringen kann, ohne ihn zu kosten, und daher kommt es auch, daB 
Gott sei Dank meine Gesundheit noch gut ist, well ich es nicht in einem 
fort getrieben habe und bedeutende Pausen dabei eingetreten sind." 

Und auch ein literarisches Belegstiick fUr den mit krank
hafter Gewalt ihn erfassenden Trinkdrang hat REUTER 

hinterlassen: ein Gedicht, das im ersten Ehejahr unter dem Ein
druck eines durchgemachten Anfalls verfa13t, im Bilde wenigstens den 
zwingenden Druck und die Qual der ihn iiberfallenden "alten Krank
heit" eindringlich zur Darstellung bringt: 

"Und nestelt sich an mich heran, 
Und packt mich, wie mit Krallen: 
"Ja wehr sich, wer sich wehren kann, 
rch muJ3 ihm doch gefallen. 

Komm her, mein Schatz, komm her, mein Kind, 
Was wiUst du mit mir hadern f 
Es gliiht wie giftiger Hollenwind 
Mir d urch Gehirn und Adern. 

Der Hunger, Wintersturm und Frost, 
Die halten mich zuriicke: 
,Gesellen helft! Gesellen reiJ3t 
Sie runter yom Genicke.' 

Und wildes Lachen um und uml 
Und wilde, wilde Schmerzenl 
Selbst Hunger, Sturm und Frost wird stumm: 
Sie saugt an meinem Herzen." 
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Ahnliche Zusammenhange mit pa thologischen Zwangs
gewalten haben wohl auch bei der Trunksucht des ungliick
lichen EDGAR ALLAN POE mitgesprochen, der schon dadurch zu 
dem BAUDELAIREschen Vorwurf verurteilt war, wie ein Barbar zu 
trinken und nicht wie ein Asthet. DaB auch er unter unmotiviert 
ihn iiberfallenden krankhaften Verstimmungen zu leiden 
hatte, dafiir spricht zur Geniige schon jener Brief an seinen Freund 
KENNEDY yom Jahre r835, das ist zu einer auBerlich gliicklicheren 
Zeit, als er durch seine Anstellung bei der Redaktion des "Southern 
Literary Messenger" in eine giinstigere Lebenslage gekommen war: 

,,- - Ich bin augenblicklich wirklich zu beklagen: ich leide unter 
einer Niedergeschlagenheit, wie ich sie fiirchterlicher nie zuvor 
empfunden habe. Ich habe vergeblich gegen diese Melancholie 
anzukampfen versucht. Sie werden mir glauben, wenn ich Ihnen 
sage, ich fiihle mich trotz der gro13en Verbesserung, die in meinen 
Lebensumstanden eingetreten ist, elend zum Tode. - Ich bin elend 
und wei13 nicht warum. Trosten Sie mich, Sie konnen es. Aber tun Sie 
es schnell, sonst mochte es zu spat sein. Schreiben Sie mir sofort; zeigen 
Sie mir, da13 das Leben wert - ja da13 es unbedingt notig zu leben ist, 
und Sie werden sich als meinen wahren Freund erweisen." 

Mit diesem Hinweis auf die Beziehungen der Trunksucht zu krank
haften Verstimmungen wird auch von POE der Makel genommen, mit 
dem selbst ihm N ahestehende seinen Charakter nach seinem Tode be
fleckt haben. Und so gibt die Einsicht in das Pathologische die Ge
wahr dafiir, daB noch nachtraglich all jenen ein gerechter Richter
spruch zuteil wird, die in Verkennung der krankhaften Natur ihrer 
Mangel vorschnell verurteilt und pharisaerhaft verdammt wurden. 

x. 
Psychopathische Charaktere. 

"Eine nachtliche Frische feuchtete die Raut mit einem fast unmerk
lichen Bad von salzigem Nebel. 

Der kostliche Schauer dieses lauen Kalterwerdens der Luft rann iiber 
meine Glieder, drang in die Lungen ein und begliickte Korper und Seele in 
ihrer Unbeweglichkeit. 

Sind Sie gliicklicher oder ungliicklicher, jene, die d urch j ede Pore 
ihres Korpers ebensoviel empfinden, wie durch ihrc Augen, 
ihren Mund, ihre Nase oder ihre Ohren? 

Vielleicht ist sie eine seltene und - furchtbare Eigenschaft, diese 
nervose, krankhafte Erregbarkeit der Ra ut und aller Organe, 
der die geringsten korperlichen Eindriicke zu seelischer Erre
gung werden; die den Schwankungen des Windes folgt und den 
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Duften der Sonne und der Farbe des Tages, die unaufhorlich 
Leiden und Tra urigkeit und Freude schafft. 

Einen Theatersaal nicht betreten zu konnen, well die Beruhrung in 
der Menge den ganzen Organismus auf eine unerklarliche Art und Weise 
aufregt, einen Ball nicht besuchen zu konnen, well die banale Lustigkeit 
und drehende Bewegung des Walzers einer Beleidigung gleich ist; sich tod
traurig oder ubergliicklich zu fiihlen, je nach der Farbung und der Ver
teilung des Lichtes in einem Raum, und manchmal durch Kombinieren und 
Beobachtungen eine korperliche Befriedigung zu erhalten, die sich Leuten mit 
groberen Organismen niemals entschleiern kann, ist das Gliick oder Ungliick? 

Ich wei13 es nicht, aber wenn das Nervensystem nicht empfindsam ist 
bis zum Schmerz und bis zur Verzuckung, so kann es nur Inittelmal3ige 
Erschutterungen und vulgare Genusse hervorbringen." 

GUY DE MAUPASSANTS (r850-1893) Re£1exionen unter den un
mittelbaren Eindriicken der Reizein£1iisse seiner Mittelmeerfahrt 
bringen das selbsterlebte Gliick und Leid einer krankhaft gestei
gerten nerv6sen Sensibilitat, das lebhafte Mitschwingen des 
ganzen Seelenlebens bei kaum merklichen auBeren Reizen, die erh6hte 
Gliicks- und vertiefte Leidensfahigkeit einer h y P e rs e nsi ti ve n Nat u r 
zum Ausdruck. Fiir solche Menschen von krankhaft verstarkter Reiz
empfanglichkeit und -empfindlichkeit steigern sich auch die gewohnten 
Ein£1iisse des Alltags und der Umgebung schnell zu bedrohlicher 
Unertraglkhkeit und drangen sie zur Flucht, zu immer neuem 
Ortswechsel. Die Reise nach Afrika im Jahre 1881 bringt es MAU
PASSANT zum BewuBtsein: 

,,- - Man erstickt unter dem Gefiihl der ewigen Misere des Alltags, 
der menschlichen Ohnmacht und der Gleichformigkeit der Geschehnisse. 
Jede Wohnung, die man lange inne hat, wird zum Gefangnis! Ach, fliehen! 
reisen! Fliehen vor den bekannten Orten, den Menschen, dem zu bestimm
ten Stunden immer gleichen Tun und vor allen Dingen den immer gleichen 
Gedanken! Wenn man mude ist, so mude, dal3 man weinen konnte yom 
Morgen bis zum Abend, so mude, dal3 man nicht mehr die Kraft hat, auf
zustehen und ein Glas Wasser zu trinken, mude der Gesichter, der Freunde, 
die man zu oft gesehen und die einem auf die Nerven gehen ... dann mul3 
man reisen, in ein neues und wechselndes Leben eintreten." 

Diese erh6hte Ansprechbarkeit des ganzen Nervensystems, seine 
iiberleichten abnormen Mitschwingungen bei allen leisen Bewegungen 
des inneren und auBeren Lebens hat auch GUSTAVE FLAUBERT, der 
sensitive Kiinstler, vielfaltig erfahren. In einem seiner Briefe an 
LUISE COLET schildert er ein solches Nervenerlebnis: 

"Letzten Dienstag war ich gezwungen, aufzustehen und mir mein 
Taschentuch zu holen; mir liefen die Tranen iibers Gesicht. rch 
hatte mich seIber beim Schreiben weich gemacht, ich genol3 in 
Entzuckungen sowohl die Ruhrung meines Gedankens wie die 
Phrase, die sie wiedergab, wie die Genugtuung, dal3 ich sie ge
funden hatte; wenigstens glaube ich, dal3 all das in dieser Erregung lag, 
an der die Nerven schliel3lich mehr teil hatten als alles andere." 
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Und noch bezeichnender in einem anderen Briefe: 

"Es herrscht jetzt ein furchtbarer Wind, die Baume und der Flu13 
heulen, ich war heute abend im Gang, eine Sommerszene mit Miicken, Gras 
im Sonnenschein usw. zu schreiben. J e mehr ich in einem entgegengesetzten 
Milieu stecke, urn so besser sehe ich das andere. Dieser starke Wind hat 
mich den ganzen Abend entziickt, das wiegt und beta ubt alles 
zusammen; mir schwangen die Nerven so, da13 mir meine Mutter, 
die urn zehn in mein Arbeitszimmer kam, urn gute Nacht zu sagen, einen 
furchtbaren Schreckensschrei entlockte, der sie seIber erschreckt 
hat; mir hat noch lange das Herz gepocht, und ich habe eine Viertelstunde 
gebraucht, urn mich zu erholen. So vertieft bin ich, wenn ich arbeite. Ich 
habe bei dieser Dberrasch ung gleichsam die scharfe Empfind ung 
eines Dolchstichs d urch meine Seele gehabt. Was fiir eine armliche 
Maschine wir sind. - -" 

Auch EDUARD MORICKE, den Lyriker (I804-I87S), diirfen wir 
fUr diese seelisch abnorm vulnerablen Naturen in Anspruch nehmen, 
wie er es ja auch selbst einmal in einer Selbstcharakteristik 
brieflich dem Freunde WILHELM W AIBLINGER im Jahre I8z4 be
kannt hat: 

"Es ist iiberhaupt in meinem wirklichen Zustand ein besonderer pein
licher Zug, daB alles, auch das Kleinste, Unbedeutendste, was 
von a u13en Neues an mich kommt, irgendeine mir n ur einiger
ma13en fremde Person, wenn sie sich mir a uch n ur fliichtig 
nahert, mich in das entsetzlichste bangste Unbehagen versetzt 
und angstigt, weswegen ich entweder allein oder unter den Meinigen 
bleibe, wo mich nichts verletzt, mich nichts aus dem ungla ublich ver
zartelten Gang meines inneren Wesens heraus stort und zwingt." 

Schon in friiher J ugend kann sich diese bedeutungsvolle Lebens
mitgift bedenklich gel tend machen. 

Auf den sensitiven kindlichen J OHANU AUGUST STRINDBERG wir
ken die ersten unklaren Regungen erotischen Empfindens so stark, 
daB qualende dunkle Gefiihlszustande ihn befallen und den Selbst
mordimpuls ihm nahelegen: 

"J ohanns Liebe au13erte sich in einer stillen Traurigkeit. Er konnte nicht 
mit ihr sprechen und wiirde es auch nicht gewagt haben. Er fiirchtete sie 
und sehnte sich nach ihr. Wenn aber jemand ihn gefragt hatte, was er von 
ihr wolle, hatte er es nicht sagen konnen. Er wollte nichts von ihr. Sie 
kiissen? Nein, man kiiBte sich in seiner Familie nicht. Sie anfassen? 
Nein! Viel weniger also sie besitzen? Besitzen? Was soUte er mit ihr 
machen? Er fiihlte, daB er an einem Geheimnis trug. Das qualte ihn so, 
daB er litt und sein ganzes Leben dunke1 wurde. Eines Tages nahm er zu 
Hause ein Messer und sagte: Ich schneide mir den Hals abo Die Mutter 
glaubte, er sei krank. Was es war, konnte er nicht sagen. Er war damals 
etwa neun Jahre alt." 

So lassen sich von allen Seiten urkundliche Beweisstiicke fiir eine 
krankhaft erh6hte Sensitivitat iiberragend begabter Menschen herbei
holen. 
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Nur selten freilich findet sich das Wesen dieses abnormen Person
lichkeitstypus in solcher Reinheit und Auspragung verkorpert wie 
in HEKTOR BERLIOZ, dem Komponisten (1803-1869). Mit seinen 
extremen Ausschlagen einer iiberleicht und exzessiv bewegten Seele 
stellt dieser iibersensible Mensch auf dem Untergrunde einer patho
logischen Konstitution ebenso eine echte Kiinstlernatur dar 
wie auch ein echtes Kind seiner Zeit, jener abwegigen Zeitstimmung 
der Romantik, die nur lichte Hohen und tiefste Abgriinde kennt. 
1st esnichtschon bezeichnend genug, daB CHARLES GOUNOD derVer
offentlichung von BERLIOZ intimen Briefen die einleitenden Worte 
voraussetzen muBte: 

"Bei Berlioz gehen aile Eindriicke und Empfindungen ins Extreme, 
er kennt die Freude wie die Traurigkeit nur im Stadium der Raserei: Er 
ist nach seinem eigenen Ausdruck ein ,Vulkan'. Dnd das kommt daher, 
daB die Sensibilitat ebenso unseren Schmerz wie unsere Freude steigert: 
Tabor und Golgatha sind solidarisch." 

Durch alle Phasen von BERLIOZ' erlebnisreichem Leben lassen 
sich an immer neuen Wellenbewegungen die Schwingungen und Er
schiitterungen einer iiberleicht erregbaren Seele verfolgen. Seine 
eigenen, von unverkennbarem Gefiihlsiiberschwang getragenen - und 
auch darin ihn selbst wieder charakterisierenden - Memoiren geben 
den Fiihrer. 

Geringe Anlasse rufen Verstimmungsanwandlungen in ihm hervor, 
welche die Hohe hysterischer Krisen erreichen. Wiederholt iiber
fallen ihn Anfalle von Einsamkeitsweh: 

"Urn diese Zeit meines akademischen Lebens empfand ich von neuem 
die AnfaIle einer grausamen Krankheit (moralisch, nervos, eingebildet, 
wie man will), die ich ,Einsamkeitsweh' nennen mochte. Eine erste An
wandlung davon hatte ich im Alter von sechzehn J ahren unter folgenden 
Dmstanden: (Er schildert die Begegnung mit einer Prozession, die seine 
Phantasie anregt.) 

Der Anfall brach mit aller Macht aus; ich litt schrecklich, 
wad mich zur Erde, seufzend, die Arme schmerzlich gebreitet, 
riB krampfhaft Gras aus und rang mit der Verlassenheit, mit 
der graBlichen Vereinsa.mung. Dnd doch, was ist soleh ein Anfall, 
verglichen mit den Qualen, die ich seitdem ausgestanden, deren Starke 
mit jedem Tage wachst ... ? 

- - Die Leere legt sich urn mein klopfendes Herz, und dieses Herz 
wird dann, wie es scheint, von einer unwiderstehlichen Macht getrieben, 
sich zu verfliichtigen, und versucht, durch Ausdehnung sich aufzulosen. 
Dann brennt und schmerzt mich die Haut am ganzen Korper; ich werde 
rot vom Kopf bis zu FuB. Ich mochte am liebstenschreien, meine Freunde, 
selbst die gleichgiiltigsten Bekannten, zu Hilfe rufen, daB sie mich trostend 
behiiten, verteidigen, mich vor Zerstorung bewahren, mein Leben auf
hatten, das nach allen Windrichtungen entflieht. 

Man hat wahrend dieser Krise keine Todesgedanken, nein, der Gedanke 
an Selbstmord ist sogar unertraglich; man mochte nicht sterben, bewahre! 
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Man mochte leben unbedingt, ja man mochte seinem Leben tausendmal 
mehr Energie verleihen. Es ist eine wunderbare GenuBfahigkeit, die bis 
zur Qual anwiichst, weil sie keine Geniige findet, die nur durch ungeheure, 
verzehrende, wiitende Freuden gestillt werden kann, entsprechend dem 
Dberschwang an Empfindsamkeit, mit dem man ausgestattet ist." 

1m Jahre r828 wird eine Shakespeare - A uffiihrung in Paris
verbunden allerdings mit dem Spiel HENRIETTE SMITHSONS, seiner 
spateren Gattin -, das Erlebnis, das ihn seelisch erschiitterte, tiber
waltigte und lange des inneren Gleichgewichts beraubte. "SHAKE
SPEARE brach unerwartet tiber mich herein, zermalmte mich - -It 

lautet sein eigenes wortliches Gestandnis, dem eine bezeichnende 
Schilderung der seelisch-nervosen Wirkungen dieser Katastrophe folgt: 

- - "Aber der Schlag war zu heftig gewesen, und ich brauchte lange, 
mich davon zu erholen. Einer heftigen, tiefen, uniiqerwindliehen Bekiim
mernis gesellte sieh ein sozusagen krankhaft nervoser Zustand, davon 
nur ein groBer physiologiseher Sehriftsteller annahernd eine Vorstellung 
geben konnte. 

leh verlor den Sehlaf und mit ihm meine friihere geistige 
Lebhaftigkeit, den Geschmack an meinen Lieblingsbeschiifti
gungen und die Fiihigkeit zu arbeiten. Planlos irrte ich in den 
StraBen von Paris und in den Ebenen seiner Umgebung um
her. rch erinnere mich wiihrend dieser langen Leidenszeit, dank korper
Hcher Ermiidung, n ur viermal toteniihnlich gesehlafen zu haben; 
eine Nacht auf Garben in einem Felde bei Ville Juif, einen Tag auf einer 
Wiese in der Gegend von Sceaux, ein andermal im Schnee am Ufer der ge
frorenen Seine; bei Neuilly und endlich an einem Tisch des Cafe du Cardina1. 

Als ich, iiberwiiltigt von meinen Empfindungen, die Vorstellung des 
Hamlet verlieB, gelobte ich mir fOrmlich, mich nicht wieder der Flamme 
Shakespeares auszusetzen. - -

Neue Versuche hiitten mich darniedergeworfen. rch fiirchtete sie, 
wie man starke physische Schmerzen fiirchtet; schon der Gedanke 
daran machte mich schaudern. 

So ward ich Tag und Nacht von meiner shakespearischen Liebe zer
rissen, deren seh merze nreiehe Heftig kei t durch die Offenbarung 
der Werke Beethovens - weit entfernt, daB sie mich zerstreut hiitten -
zu wachsen schien; war mit unformigen, musikalisch literarisehen Arbeiten 
selten und schwach beschiiftigt, trii u m te i mmer, war sti11 u nd stumm, 
verwilderte, vernachliissigte mein AuBeres und war meinen 
Freunden, wie mir selbst unertriiglich. 

Das starkste aber und eindruckvollste Dokument eines in Ge
fiihlserregungen aufgehenden Seelenlebens gibt jener, von BERLIOZ 
-erlebte - erlittene -, von ihm selbst in allen seinen Phasen wieder
gegebene Roman der Liebesleidenschaft zu ESTELLE FORNIER. 
J ener Leidensch,aft, die ihn frtihzeitig ergriff, allen Ablenkungen eines 
an Geftihlssensationen aller Art tiberreichen Lebens zum Trotz sich 
in seinem Lebensgange immer wieder hervordrangte und schlieBlich 
den alternden Mann hilflos erotischen Illusionen preisgab. 
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1m zw6lften Lebensjahr beginnt dieser eigenartige Liebesroman 
des affektiv Dbererregbaren: 

"Denn ich kannte schon die grausame Leidenschaft, die der Dichter 
der Aeneide so wohl beschrieben hat, eine seltene Leidenschaft, was man 
auch sage, schwer zu erklaren und so voll Macht iiber gewisse Seelen. Sie 
hatte sich mir, dem Zwo1fjiihrigen, vor der Musik offenbart. Und das kam 
so: Es war die Villa der Frau Gautier, die wahrend der schonen J ahreszeit 
dort mit ihren beiden Nichten wohnte, deren jiingste Estelle hieB. Der 
Name allein haUe geniigt, meine Aufmetksamkeit zu erregen. Aber die 
ihn trug, war achtzehnjahrig, von zierlichem, hohem Wuchs, hatte groBe, 
kampfbereite Augen, die aber immer lachelten, Haar, das den Helm des 
Achilles wiirdig geschmiickt hatte, FiiBe, ich will nicht sagen einer Anda
lusierin, aber einer Pariserin reiner Rasse und . " rosa Halbschuhe! ... 
Ich hatte nie solche gesehen . .. !hr lacht!! . .. So hort? Ich habe die 
Farbe ihrer Haare vergessen (sie waren indessen schwarz, ich glaube), aber 
ich kann nicht an sie denken, ohne daB ich zugleich mit ihren groBen Augen 
die kleinen rosa Schuhe schimmern sehe. Wenn ich sie sah, fiihlte ich einen 
elektrischen Schlag; ich liebte sie, mehr kann ich nicht sagen. Der Sch win
del ergriff mich und lieB mich nicht mehr. Ich hoffte nichts ... 
wuBte nichts ... aber empfand im Herzen einen tiefen Schmerz. 
Ich brachte ganze Nachte in Verzweiflung hin. Tagsiiber ver
barg ich mich in den Maisfeldern, in heimlichen Verstecken des groB
vaterlichen Obstgartens, wie ein verwundeter Vogel, stumm urd leidend. 
Die Eifersucht, die bleiche Begleiterin der reinsten Liebe, qurute mich beim 
geringsten Wort, das ein Mann' an mein Idol richtete. Noch hore ich schau
dernd die Sporen meines Onkels klirren, wenn er mit ihr tanzte! Alles im 
Hause und in der Nachbarschaft machte sich iiber das arme zwolfjahdge 
Kind lustig, das einer Liebe erIag, die iiber seine Kriifte ging ... " 

Dnd spater: 
"Nein, die Zeit hat keine Gewalt dariiber ... Neue Liebe loscht 

nicht die Spur der ersten . .. Dreizehn Jahre zahlte ich, als ich sie aus den 
Augen verlor . .. DreiBig Jahre war ich alt, als mir von der Riickreise von 
Italien durch die Alpen die Augen feucht wurden, da sie von ferne den St. 
Eynard, das weiBe Hauschen, den alten Turm sahen . . . Ich Hebte sie noch .. 
Bei meiner Ankunft erfuhr ich, sie sei ... verheiratet und ... alles was daraus 
folgt. Es heilte mich nicht." - -

Dnd nach solchen ganz fliichtigen Beriihrungen und nach einem 
Besuch, den der gealterte Mann im Herbst 1864 der noch alteren Frau 
abgestattet, schreibt nun der 61j ahrige BERLIOZ an die nun 
67j ahrige ESTELLE: 

"Bedenken Sie doch, daB ich Sie seit neunundvierzig Jahren 
liebe, daB ich Sie seit meiner Kindheit immer geliebt, trotz der 
Stiirme, die mein Leben verheert haben. Der Beweis dafiir ist 
das tiefe Gefiihl, das ich heute empfinde, wenn es auch nur einen 
Tag wirklich aufgehOrt hatte, es ware unter den herrschenden Umstanden 
nicht wieder zum Leben erwacht. Wie viele Frauen gibt es, die jemals; 
eine solche Erklarung gehort hatten? Halten Sie mich nicht fiir einen Grillen
fanger, der ein Spiel seiner Phantasie ist. Nein, ich bin nur mit ei ner sehr' 
lebhaften Empfindsamkeit begabt, der sich, glauben Sie mir, em.. 
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sehr klarblickender Geist geseUt, deren wahre Regungen aber von unver
gleichlicher Gewalt sind und deren Bestandigkeit jeder Priifung standhlilt. 
Ich habe Sie geliebt, liebe Sie und werde Sie immer lieben und iCh bin ein
undsechzig Jahre alt und kenne die Welt und habe keine Illusionen mehr. 
Gewahren Sie mir also - nicht wie eine barmherzige Schwester ihre Sorg
falt einem Kranken zuwendet, sondern wie eine Frau mit edlem Herzen die 
Wunden heilt, die sie ohne Absicht geschlagen - gewahren Sie mir die drei 
Dinge, die mir allein die Ruhe wiedergeben konnen: Die Erlaubnis, Ihnen 
manchmal zu schreiben, die Versicherung, daB Sie mir antworten werden 
und das Versprechen, daB Sie mich wenigstens einmal im Jahre zu einem 
Besuch einladen wollen. 

Oh! Madame, Madame, ich habe nur das eine Ziel noch auf der 
Welt: Ihre Neigung zu gewinnen. Lassen Sie mich versuchen, es 
zu erreichen .. , Mit inniger, sanfter Zartlichkeit will ich Sie umgeben, 
mit wirklicher Zuneigung, in der die Gefiihle des Mannes mit den naiven 
Ergiissen des Kinderherzens zusa111menflieBen." 

Die Antwort, die BERLIOZ darauf erhalt, dad nicht iibergangen 
werden. lndem sie ihm - freilich vergebens - den Abstand zwischen 
dem DbermaB seines Empfindens und der Realitat des Lebens zum 
BewuJ3tsein zu bringen sucht, laJ3t sie zugleich mit packender Deut
lichkeit die krankhafte Dberschwenglichkeit seines stets bewegten 
Gefiihls erkennen: 

"Ich wiirde mich Ihnen und mir gegeniiber schuldig fOOlen, wenn ich 
nicht gleich auf Ihren letzten Brief antwortete und auf das Traumgebilde 
von den Beziehungen, die Sie zwischen uns verwirl;:iicD.t sehen mochten. 
Aufrichtigen Herzens will ich nun zu Ihnen reden. Ich bin nichts mehr als 
eine alte, und zwar sehr alte Frau (denn ich bin sechs Jahre iilter als Sie) 
welk im Herzen durch die Tage, die ich in Angsten, in physischen und mora
lischen Sch111erzen jeder Art zugebracht und die mir keinerlei Illusionen 
iiber die Freuden und GefOOle dieser Welt lassen. 

In Threm Brief vom 27. des laufenden Monats sagen Sie mir, Sie hatten 
nur eine Sehnsucht: Die, daB ich mit Hilfe eines Briefwechsels Thre Freundin 
wiirde. Glauben Sie im Ernst, das sei moglich? Ich kenne Sie kaum, 
seit neunundvierzig J ahren habe icD. Sie - am vergangenen Freitag -
einige Augenblicke gesehen; ich kann also weder Thre Neigungen, noch 
Ihren Charakter, noch Ihre Eigenschaften beurteilen, Dinge, auf die allein 
sich Freundschaft griindet . .. Ich glaube Ihnen noch sagen zu mUssen, 
daB es Illusionen und Traume gibt, denen man lemen muB, zu entsagen, 
wenn die weiBen Haare gekommen sind und mit ihnen die Heilu.ag von 
allen neuen Gefiihlen, selbst von denen der FreuLldschaft, die keinen Reiz 
haben konnen, wenn sie nicht alten Beziehungen entspringen, die in den 
gliicklichen Tagen der J ugend angekniipft wurden. . .. " 

Vollends allen Gefiihls- und Seelenschwingungen preisgegeben war 
jener Mann, dessen Bedeutung - befremdend genug - nicht sowohl in 
dem, was er geleistet, als in dem, was ihn leistungsunfahig 
machte: in seiner pathologisch sensitiven Gefiihlsanlage zu suchen 
ist. HENRI AMIEL (1821-1881), der Genfer Philosophieprofessor, 
erscheint, kaum anderen vergleichbar, als ein seelisches lnstrument~ 
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dessen Saiten restlos bei allen Schwingungen des AuBenlebens mit
klingen, dessen Sein wahrhaft ein Spiel von jedem Druck der Luft ist. 
Wir kennen dieses allen Schwebungen eines aufs feinste ab
gestuften Gefiihlslebens vall hingegebene, sich in ihm er
schopfende Innenleben sehr genau. Jahrzehnte seines Lebens 
hat AMIEL dariiber peinlich Buch gefUhrt. 

Seine iibermaBige, von allen Seiten erregbare Sensitivitat, seine 
erhohteseelischeVerletzlichkeit drangt sich ihmimmer emeutins 
BewuBtsein. In mitfiihlender Erregung erlebt und erleidet er 
weitgehend das Wesen der Mitmenschen: 

"Mein Herz bietet dem Leben tausend verwundbare Stellen! 
Ware ich Vater, we1chen Kummer konnte mir ein Kind bereiten. Als Gatte 
konnte ich auf tausenderlei Art leiden, weil ich tausend Voraus
setzungen fiir mein Gliicksgefiihl hatte. Die Haut meines Herzens ist 
zu zart, meine Phantasie zu unruhig, ich verzweifle zu rasch und 
trage zu lange am Nachklang meiner Empfindungen. Was sein 
konnte, verdirbt mir das, was ist; um das, was sein sollte, verzehre ich mich 
in Schmerzen. Daher widerstehen mir Wirklichkeit, Gegenwart, Notwen
digkeit, alles, was nicht wieder gutzumachen ist, ja sie machen mir Angst." 

"Die Nahe von Gesundheit, Schonheit, Klugkeit, Tugend macht auf 
meine reizbare, sensitive, empfindliche Natur einen starken 
Eindruck, umgekehrt leide ich, fiihle mich quasi angesteckt von 
kranken Seelen und zerstorten Existenzen. Frau *** sagte, 
daB ich in meiner Auffassung ,bis zum hochsten Grade weiblich' sei und sein 
miisse. Das liegt an dieser mitfiihlenden Sensibilitat." 

Die unmerklich leisen inneren und auBeren Einfliisse der Tages
z e i ten steigem in krankhafter Dberspannung die jeweiligen psychischen 
Dispositionen und erzeugen in ihm abnorm herausgearbeitete see
lische Tageskurven mit ausgepragten, den Sonderstimmungen 
der Tageszeit entsprechenden Wellen: 

"Der Unterschied zwischen unseren Morgen- und Abendstim
mungen iiberrascht mich immer aufs neue. Die Leidenschaften, die den 
Ton am Abend angeben, iiberlassen am Morgen der kontemplativen Seite 
der Seele die Herrschaft. Am Abend erreicht das durch die nervose Erregung 
des ganzen Tages verstimmte und gespannte Wesen den Hohenpunkt 
seiner menschlichen Vitalitat; am Morgen ist das durch die Ruhe des 
Sch1afes besanftigte Wesen dem Himmel naher. Man muB einen EntschluB 
auf beiden Wagschalen gewogen, einen Gedanken von beiden Seiten be
leuchtet haben, um die Moglichkeit des Irrtums zu verringem, indem man 
die Mitte unserer Tagesschwankungen festhalt. Unser Innenleben be-
5chreibt Kurven, die den Kurven des Barometers gleichen." - -

Licht, Luft, Regen, Sonne, Mond, alles wandelt dieses iiber
ansprechbare Seelenleben und bewegt es zu oft beangstigender Rohe. 
Alles erzeugt in ihm bis ins Extreme gesteigerte, bis zur Verzerrung 
befremdende Gemiitslagen und Gefiihlserlebnisse: 

"Bei scbonem Wetter wird mir von allen Tagesstunden keine 
50 gefahrlich wie die Zei tum drei Uhr. Niemals empfinde ich mit gleicher 
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Leidenschaft die furchtbare Leere des Daseins, die innere Angst und den 
schmerzlichen Durst nach GHick. Diese Qual des Lichtes ist eine selt· 
same Naturerscheinung. Die Sonne, die mitleidslos die Flecken unserer 
Kleider, die Runzeln unseres Gesichts und unser graues Haar ins hellste 
Licht riickt, scheint sie mit dem gleichen unbarmherzigen Licht in die kaum 
verharschten Wunden unseres Herzens? Gibt sie uns die Scham des Seins? 
J edenfalis kann die blendend helle Stunde die Seele mit Trauer fiillen, 
Todesgedanken wecken, zum Se1bstmord treiben, zur Vernichtung oder zur 
Selbstberauschung durch Wollust. Es ist die Stunde, wo das Einzelwesen 
Angst vor sich bekommt, seinem Elend, seiner Einsamkeit entfliehen 
m6chte." - -

- - "Es reg net. Alles Grau in Grau. Ich liebe die Tage, an denen man 
sich selbst h6rt, Einkehr bei sich halt. Tage des Friedens, leise auf 
Moll gestimmt ... Man ist nur Gedanke und empfindet sich selbst 
unmittelbar. J ede Sensation setzt sich in Traume um. Es ist ein seltsamer 
Seelenzustand; er gleicht der Stille im reHgi6sen Kult, nicht den leeren 
Augenblicken bloBer Devotion, sondern jenen reichen Augenblicken der 
Hingabe, wo die Seele, anstatt sich auf einen einze1nen Eindruck oder Ge
danken zu lokalisieren, ihre Ganzheit mit BewuBtsein empfindet. Sie ge
nieBt ihr eigenes Wesen." 

- - "Der M 0 n d filllt mein Zimmer mit seinem geheimnisvollen Lichte; 
ich saB lange in Gedanken. Der Seelenzustand, in den uns dieses 
phantastische Licht versetzt, ist so unbestimmt, daB die Analyse 
tastet und stammelt. Es ist das Unbestimmbare, Ungreifbare, das, fast 
wie das Rauschen der Wellen, aus tausend unklaren, ineinanderspielenden 
T6nen besteht. Es ist der Zusammenklang aller unbefriedigten Wiinsche 
der Seele, alier stummen Qualen des Herzens in einen seltsamen feierlichen 
Ton, der in leisem Gefliister erstirbt. All diese kaum wahrnehmbaren 
Klagen, die nicht zum BewuBtsein dringen, ergeben ein Resultat in ihrem 
ZusammenschluB, sie iibersetzen ein Gefiihl der Leere, vergeblicher 
Wiinsche, und ihr Ton ist Melancholie." 

So verliert denn auch das reale Leben fiir AM1EL seinen vollen 
starken Wirklichkeitswert. Es ist ihm "n ur ein Dokument, das 
es zu deuten, ein Stoff, den es zu vergeistigen gilt". Tatiges Eingreifen 
ins Lebensgetriebe liegt seinem Wesell himmelfern: "Handeln ist 
flir mich nur ein Zwischenspiel, mein wahres Ich liegt im Be
trachten." 

Die Reflexion, das Griibeln, die psychologische Selbst
analyse, das Sich-selbst-Erleben in ewiger, oft qua
lender Selbstzerfaserung wird zum seelischen Lebenselement, 
darin AMIEL aufgeht, aus dem er nicht herauskommt, zur Kette, zur 
Fessel, unter der er leidet und an der er vergeblich zerrt: 

"Sich selbst aufsteigen sehen wie eine Rakete, seinem eigenen fliichtigen 
Schauspie1 beiwohnen, ist angewandte Psychologie. Ich betrachte Heber 
die Welt, ihr Feuerwerk ist gr6Ber und reicher: Wenn aber Krankheit 
meinen Horizont verengt und mich zu meinem Elend zuriickfiihrt, so ist 
mein Elend noch ein Schauspiel fiir meine Neugier. - Ich habe 
mich immer als Objekt meines Studiums betrachtet. Am interessantesten 

B i r n b au m, Psychopathologische Dokumente. II 
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an mir selbst war mir die Annehmlichkeit, ein Wesen zur Verfiigung zu 
haben, dessen Wandlungen, geheime Gedanken, HerzschUige, Versuchun
gen ich ungestort verfolgen konnte, als authentische Muster der mensch
lichen Natur." 

So stellt er sachlich fest. Aber dem gequalten Herzen entringt sich 
der Aufschrei, der die schweren inneren Note eines auBerlich so ruhig 
ablaufenden Lebens verriit: 

,,1st all das nicht ein ungliickliches Schicksal, ein armes verfehltes 
Leben? Was wuBte ich zu machen aus meinen Gaben, aus meinen beson
deren Verh1iltnissen, aus meinen fiinfzig Jahren? Was gebe ich meinem 
Lande wieder? Sind aile meine vollgeschriebenen Blatter, meine Briefe, 
meine innersten Bekenntnisse, meine Vorlesungen, meine Aufsatze, meine 
Gedichte mehr als diirre Blatter? Wem und w~ habe ich geniitzt? Wird 
mein Name mich auch urn einen Tag iiberleben, und wird er jemand etwas 
bedeuten? Unniitzes Leben! Viel Kommen und Gehen und viel Geschreib
sel fUr nichts. Das Ergebnis: Nada! Und als AuBerstes: Es war nicht ein
mal ein Leben, verbraucht fUr ein geliebtes Wesen, geopfert fUr kiinftige 
Moglichkeiten." - -

AMIELS verzweifelte Klage entbehrt der Berechtigung. Gerade 
seine Schwiiche hat seinen Namen iiberleben lassen und das Doku
ment seiner Schwache, sein vieltausendseitiges Tagebuch 
ist die Quelle seines N achruhms geworden. Zugleich allerdings auch 
die beweiskraftigste Urkunde fUr seine pathologische Natur. Und dies 
nicht nur durch das, was seinell besonderell Inhalt ausmacht, son
dem noch mehr dadurch, daB es iiberhaupt geschrieben wurde. 
Denn nur eine so1che abwegig gerichtete Geistesanlage konnte es iiber 
sich bringen, ein volles Leben so in papierne Blatter statt in die reiche 
Wirklichkeit ausstromen zu lassen. -

Die sensitive Seele, ins Leben hineingestellt, ist ihm nicht ange
paBt, ihm nicht gewachsen. Mit ihren iiberempfindlichen und iiber
erregbaren Gefiihlen von allen Seiten gestoBen, beddingt und nur 
allzu leicht verwundet, muB sie, wenn sie nicht unterliegen will, 
psychische Schutz- und Abwehrorgane ausbilden. Und so 
findet sich die seelische Empfindlichkeitoft genug verkniipft mit 
Wesensziigen, die ihr an sich fremd sind, die ihre wahre Natur ver
schleiem, verdecken und selbst verzerren. 

CONRAD FERDINAND MEYER, der Dichter, stand auch auBerhalb 
seiner depressiven Phasen unter dem Druck seiner psychopathischen 
Anlage, die ihn gewisse see lische Hilfen heranzuziehen zwang. 
BETSY MEYER, die Schwester und treue Gefiihrtin vieler Lebensjahre, 
hat es scharf erfaBt und wiedergegeben in dem Bilde, das sie aus der 
Erinnerung vom Bruder entwirft: 

"Er hatte ein hochst reizbares, feinfiihliges Organ fiir fremde Indivi
dualitaten, ein echogleiches, langes Fortklingen personlicher Eindriicke, 
die sich in den verschiedensten Variationen weiterbildeten. Es war eine 
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Scharfe des Empfindens und des Unterscheidens, die ihn vor
derhand n ur ungliicklich machte. Die leiseste Beriihrung emp
fand er als schmerzenden StoB. 

Mit iiberfeinen, reizbaren Gefiihlsorganen a usgestattet, 
wehrte er heftige Eindriicke und stiirmische Pe.rs6nlich
keiten, so gut er konnte, von sich abo Er schatzte und bewuIl
derte bewuBt leidenschaftliches Auftreten nur, so lange er es studieren 
konnte. - ---' 

Starken Konflikten - ,Szenen', wie er das nannte - waren 
seine Nerven nicht gewachsen. Heftige Auftritte, schmerz
liche Erschiitterungen verletzten ihn tief. Je mehr er darunter litt, 
desto bleicher und unbeweglicher wurde sein Angesicht. In minderem 
Grade hatten schon Arger oder Dbermiidung eine ahnliche 
\Virkung auf sein Nervensystem. Er nahm sich dann zusammen 
und hiillte sich in das, was vielfach als kalte Zuriickhaltung an 
ihm beobachtet und geriigt worden ist. 

In spateren J ahren fl iich tete er sei ne N ervosi ta tin ei ne gewisse 
ziircherisch - wiirdevolle Reserve und Hebte es, wenn er zu Hause 
Gaste empfing, das Gesprach in ruhige Bahnen zu lenken, wo keine he£tigen 
Zusammenst6Be drohten. 

Gerade nun in dieser ihm eigenen Weise, das Gesprach im Bekannten
kreise auf den ungefahrlichen Boden allgemeiner Interessen zu lenken, ist 
er nicht selten miBverstanden worden. Sie war die Schutzwaffe seiner 
f ei ne n Nat ur, die ebenso ungern andere, auch Abwesende, in ihrem Eigen
rechte verletzte, als selbst gr6blich be1eidigt werden wollte." - -

Die Fahigkeit, durch solche seelische SchutzmaBnahmen und 
Sicherungen die dem Leben nicht angepaBte, iiberleicht verletzliche 
Natur den Harten und StoBen der Wirklichkeit zu entziehen, 
ist nicht jedem gegeben. AuBere Bedrangnisse, Reibungen und Zu
sammenstoBe, innere Zwiespaltigkeiten und Wirrnisse sind dann die 
unausbleiblichen Folgen dieser durch die seelische Lebens
sch wache bedingten unauflosbaren Disharmonie zwischen Seelen
artung und Umwelt, welche das Leben unruhig-wechselvoll, gliicks
und befriedigungslos gestaltet. Wir kennen dieses seelische Los 
und Lebensgeschick aus dem Lebensroman eines BERLIOZ in mehr als 
einer Hinsicht Wesensverwandten: auch er von den krankhaften 
Stimmungen seiner Zeit beeinfluBt, - jener Dbergangsperiode 
yom "ennui" zum "mal du siecle", dem Weltschmerz, - auch er in 
den entscheidenden Teilen seines Wesens vor allem durch die a b
artige Gefiihlsanlage bestimmt: 

Es ist BENJAMIN CONSTANT (1767-1830), der franzosische Schrift
steller, Politiker und Philosoph, ein reichbegabter Geist, der geist
vollste Mann der Welt, wie ihn die Frau genannt hat, die ihn am 
tiefsten durchblicken konnte, Frau VON STAEL; ein iibersensitiver 
Charakter, in Exaltationen sich bewegend, in Extreme 
verfallend und von krassen Gefiihlsumschlagen hin und 
her geworfen, innerlich zwiespaltig und disharmonisch 

II* 
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stets von neuem in seelische Konflikte und auBere Wirrnisse hinein
gerissen. 

In Briefen und Tagebuchblattern spiegelt sich sein unharmonisch 
gequaltes. Wesen wieder: 

"Blasiert gegen alles, gelangweilt von allem, bitter, egoistisch, mit 
einer Empfindsamkei t gestraft, die mir nur Qualen schafft, unbestiin
dig bis zur Verdrehtheit, von Tiefsinnsanfiillen heimgesucht, die alle 
meine Untemehmungen immer stocken lassen, dabei von allerhand iiuBeren 
Umstiinden bedriingt - wie glauben Sie, so11 ich bei alledem noch Gliick 
haben, Wohlgefallen erregen, iiberhaupt unter Menschen leben?" 

So charakterisiert er sich se1bst einmal in einem Briefe vom Jahre 
1792. Und dem Freunde PROSPER BARANTE klagt er: 

"Von Tag zu Tag verstehe ich das Leben weniger und ich mochte mich 
manchmal auf die Erde werfen, urn ihr ihr Geheimnis abzulauschen. Hat 
denn jede'rmann dieses Gefiihl und verbirgt es nur, wie ich es verberge? 
Triigt jedermann eine Maske und ste11t sich charakterlos und gemein, nur 
urn nicht fiir einen Narren gehalten zu werden? Wo gibt es wirkliche Men
schen, denen dies Leben so wie es jetzt ist, zusagt, denen es a1s eine ganz 
selbstverstiindliche Sache erscheint: geboren zu werden, andere ringsum 
sterben zu sehen, die unsichtbare Hand auf sich lasten zu fiihlen, die ihre 
Gesichter furcht, ihre Stimmen zum Fliistem diimpft, und schlieBlich se1bst 
zu sterben?" 

Und kurz vor dem Tode zieht er dieses Ergebnis seines Lebens: 

"Das eine ist gewiB, daB ich, ohne ausgesprochen ungliicklich gewesen 
zu sein, mehr See1enqualen und mehr Todesangst in meinem Leben ausge
standen habe, als ein armer Siinder auf dem Rade; ebenso gewiB, daB ich 
diese Tortur verdient hatte, weil auch ich die Ursache groBer Leiden ge
wesen war; daB ich mich vor Sehnsucht nach einem ruhigen und 
geregelten Leben h undertmal verzehrt, und daB ich trotzalle
dem nie und nirgends den Frieden gefunden habe." 

Vor aUem auch in CONSTANTS wechselnden Beziehungen zu an
deren Menschen und zumal in seinem Verhaltnis zu den Frauen 
findet diese ungliickselige Gefiihlsanlage ihren schwerwiegendsten 
Ausdruck. Der Hohepunkt wird erreicht in jener langjahrigen Liebes
verbindung, die fiir seine disharmonisch-unausgeglichene N atur die 
QueUe vielfaltiger Leiden werden sollte. Er selbst hat in einem Briefe 
vom Jahre 1797 dieses Verhaltnis zu Frau VON STAEL in seiner ganzen, 
durch die eigene Wesensart erwirkten Schmerzhaftigkeit enthiillt: 

,,- - Ein Band, das mich in eine mir unsympathisch gewordene Welt 
mit hineinreiBt und mich hindert, ganz meinem geliebten Landbesitz zu 
leben - fesselt mich seit nunmehr zwei J ahren. Ich bin isoliert, ohne unab
hiingig zu sein. Ich bin gebunden, ohne verbunden zu sein. Ich sehe die 
letzten paar Jahre meiner J ugend dahinschwinden, ohne weder den Frieden 
der Einsamkeit zu genieBen, noch die Rechte einer legitimen Herzensneigung. 
Ich habe ganz vergeblich versucht, mich freizumachen. Ich besitze nun 
einmal nicht den Charakter dafiir, dem Schmerz und dem Klagen einer 
anderen zu widerstehen und meinen Willen durchzusetzen, solange mir 
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nichts im Wege steht, meine Selbstbefreiung noch von einem Tage auf den 
andern zu verschieben. So verbrauche und verzehre ich mich in einer Situ
ation, die weder mit meinen Empfindungen, noch mit meinen Beschaftigun
gen, noch mit meinem Bediirfnis nach Ruhe im Einklang steht. Anderer
seits, wenn der Bruch heute erfolgte, beHinde ich mich in einer Vereinsamung, 
die ebenso schwer auf mir lasten wiirde, wie der Gedanke an den wirklichen 
oder eingebildeten Kummer, den ich verursacht habe. - -" 

DaB auch in CONSTANTS literarischer Produktion sich seine 
abwegige Natur und ihre Liebeswirrungen erkennbar widerspie
geln, darf nicht iibergangen werden. Sein "Adolphe" ist ein au to
biogra phisch beeinfluBter Roman, durch den er innere Befreiung 
von dem seelischen Druck jenes Liebesverhaltnisses suchte. Er ist es 
daher auch, der uns tiefere Einsicht in sein Wesen gewahrt: ein lebens
volles psychologisches Selbstbekenntnis, dem ein ahnlich von inneren 
Wirrnissen zerqualter Geist - GRILLPARZER in seinem Tagebuch -
das Zeugnis ausstellt: "Mit einem Einblick in das menschliche Herz 
geschrieben, der denjenigen schaudern macht, der sich in ahnlicher 
Lage befunden hat oder befindet" - ein Selbstbekenntnis, das mit 
seiner grausamen Charakteristik des Titelhelden CONSTANTS eigenes 
Ich trifft: 

- - "Das Opfer einer Mischung von Egoismus und Empfindsarukeit, 
aus der sich sein Wesen zu seinem und anderer Ungliick zusammensetzte; 
ein Mensch, der das Dble stets voraussah, bevor er es tat, und verzweife1t 
bereute, nachdem es geschehen war, der mit seinen Vorziigen fast noch mehr 
gestraft war, als mit seinen Fehlern, weil diese Vorziige nur seinem Gefiihl, 
nicht seinem Verstande entsprangenj ein Mensch, der in bestandigem 
Wechsel bald ganz Hingebung, bald ganz Harte war, aber immer mit der 
Harte aufh6rte, weil er mit der Hingebung begann, und der keine andere 
Spur von sich hinterlieB, als das Unrecht, das er anderen, zugefiigt hatte." 

Dies die beangstigend wahre Charakteristik einer psychopathischen 
Personlichkeit, einer durch ihre abnorme Wesensart zum Un
gliick bestimmten seelischen Konfliktsnatur, fiir deren 
psyehologisehe Realitat niehts besseres angefiihrt werden kann, als 
daB ein GRILLPARZER diese Stelle wortwortlich ohne Kommentar 
seinem Tagebuehe einverleibt hat. -

Andre dieser psyehopathisehen Naturen haben weder, wie C. F. 
MEYER, den Beriihrungen mit dem vollen Leben auszuweichen 
und so sich seelisch zu schiitzen gewuBt, noch versuchten sie wie 
CONSTANT, es mit all seiner Unrast, Unbefriedigtheit und Zerrissen
heit zu Ende zu fiihren. So war ihnen der Weg versperrt. Einen 
Ausweg sahen und fanden sic nur in einer tragischen Losung. 

HEINRICH VON KLEIST (I777-18II) tritt aus den sparliehen Do
kumenten seines Lebens, die uns erhalten geblieben sind, nur in 
diirftigen Umrissen heraus. Immerhin konnen wir ihn doch aus diesen, 
zumal den Briefen, wenigstens soweit erkennen: als eine niemals in 
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rtlhiger Gemiitslage, in harmonischem seelischem Gleichgewicht ge
haltene Personlichkeit, vielmehr als eine Natur, die, starken psychi
schen Schwankungen unterworfen, leicht schwersten Unlusterregungen 
unterliegt und die Beriihrungen des Lebens mit starken seelischen 
Ausschlagen beantwortet. So hat die Bekanntschaft mit der KANT schen 
Philosophie und die dadurch gewonnene e r ken n t n i s th e 0 ret i s c he 
Einsicht geniigt, um den jugendlichen Geist vollig umzuwerfen, 
um ihn zu einer ma1310sen Reaktion mit Ekel vor der Arbeit, 
mit innerer Unruhe und Drang zu triebhafter seelischer 
Beta ubung zu bringen. Seiner inneren Erschiitterung gibt der 
Brief an die Braut WILHELMINE VON ZENGE yom 22. Marz 1801 be
redten Ausdruck: 

"Vor kurzem ward ich mit der neueren sogenannten Kantischen Philoso
phie bekannt - und Dir muB ich jetzt daraus einen Gedanken mitteilen, 
indem ich nicht fiirchten darf, daB er Dich so tief, so schmerzhaft 
erschiittern wird, als mich. - -

Wir k6nnen nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, 
wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. - -

Ach, Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens Dein Herz nicht 
trifft, so liichle nicht iiber einen andern, der sich tief in seinem heilig
sten Innern davon verwundet fiihlt. Mein einziges, mein h6ch
stes Ziel ist gesunken, und ich habe nun keines mehr-

Seit diese Dberzeugung, narnlich daB hienieden keine Wahrheit zu fin
den ist, vor meine Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angeriihrt. Ich 
bin untatig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offene 
Fenster gesetzt, ich bin hinausgelaufen ins Freie, eine innerliche Unruhe 
trieb mich zuletzt in Tabagien und Kaffeehiiuser, ich habe Schauspie1e und 
Konzerte besucht, urn mich zu zerstreuen, ich habe sogar, urn mich zu be
tauben, eine Torheit begangen, die Dir Carl Heber erziihlen mag, als ich; 
und dennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem 
a uBeren Tumulte mit gliihender Angst bearb~itete immer n ur, 
dieser: Dein einziges, dein h6chstes Ziel ist gesunken. 

An einem Morgen wollte ich mich zur Arbeit zwingen, aber ein inner
licher Ekel iiberwiiltigte meinen Willen. Ich hatte eine unbeschreibliche 
Sehnsucht, an Deinem Raise zu weinen oder wenigstens einen Freund an 
die Brust zu driicken. Ich lief, so schlecht das Wetter auch war, nach Pots
dam, ganz durchnaBt kam ich dort an. - -" 

Es drangt ihn fort. In einer Reise ohne Zweck und Ziel sucht 
er die ersehnte Befreiung. In einem Briefe an WILHELMINE aus Paris 
einige Monate spater wird er sich selbst damber klar: 

"Verwirrt durch die Siitze einer traurigen Philosophie, unfiihig, mich zu 
beschiiftigen, unfiihig, irgend etwas zu unternehmen, mich urn ein Amt zu 
bewerben, hatte ich Berlin verlassen, bloB weil ich mich vor der Ruhe 
fiirchtete, in welcher ich Ruhe gerade am wenigsten fand; 
und nun sehe ich mich auf einer Reise ins A usland begriffen, ohne 
Ziel und ohne Zweck, ohne begreifen zu k6nnen, wohin'das 
mich fiihren wiirde. - Mir war es zu weilen auf dieser Reise, als 
ob ich einem Abgrund entgegen ginge." 
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I nnerliches Un befriedigtsein und triebhafte U nruhe 
treiben ihn auch sonst planlos von Ort zu Ort. Der Schwester ULRIKE 
gesteht er im Marz 1803: 

"Ieh weiB nieht, was ich Dir iiber mieh una usspreehliehen Mensehen 
sagen soIl. Ieh wollte, ich konnte mir das Herz aus dem Leibe reiBen, in 
diesen Brief paeken und Dir zusehieken. - Dummer Gedanke! 

Kurz, ieh habe Osmannstadt wieder verlassen. Ziirne nicht! Ieh 
muBte fort und kann Dir nieht sagen, warum? Ich habe das Haus 
mit Tranen verlassen, wo ich mehr Liebe gefunden habe, als die ganze 
Welt zusammen aufbringen kann; auBer Du! - Aber ich muBte fort! 
o Himmel, was ist das fUr eine Welt! Ieh braehte die ersten folgenden Tage 
in einem Wirtshaus zu Weimar zu und wuBte gar nicht, wohin ich mich 
wenden sollte. Es waren reeht traurige Tage! und ieh hatte eine groBe 
Sehnsueht naeh Dir, 0 du meine Freundin! Endlich entsehloB ich mich, 
nach Leipzig zu gehen. Ieh weiB wahrhaftig ka urn anzugeben, 
warum? - Kurz, ieh bin hier." 

Ma1310sigkeiten und Extreme in Entkchliissen, Zie1en 
und Handeln beherrschen und bestimmen ihn. An die Schwester 
schreibt er einige Monate spater: 

"Meine theure Ulrike! Was ieh Dir sehreiben werde, kann Dir vielleieht 
das Leben kosten; aber ieh muB, ieh mtill, ieh muB es vollbringen. Ieh 
habe in Paris mein Werk, so weit es fertig war, durehlesen, 
verworfen und verbrannt; und nun ist es aus. Der Himmel ver
sagt mir den Ruhm, das groBte der Giiter der Eide; ieh werfe 
ihm, wie ein eigensinniges Kind alle iibrigen hin. Ich kann 
mieh Deiner Freundsehaft nieht wiirdig zeigen, ich kann ohne diese 
Freundsehaft doeh nieht leben: Ieh stiirze mieh in den Tod." 

Schon friihzeitig klingt die Melodie an, die aus seinem Innern sich 
herausbildet, der Ton, der sein Verhaltnis zum Leben bestimmt, der 
Ton, der ihn nicht mehr verlaBt: 

"Denn niehts als Sehmerzen gewahrt mir dieses ewig bewegte 
Herz, das wie ein Planet unaufhorlich in seiner Bahn zur Reehten und zur 
Linken wankt, und von ganzer Seele sehne ieh mieh, wonaeh die 
ganze Sehopfung und aIle immer langsamer und langsamer 
rollenden Weltkorper streben, nach R uhe!" 

So an WILHELMINE 1801. Und ahnlich und woW noch eindring
licher an ULRIKE 1803: 

"Ich kann Dir nieht sagen, wie groB mein Sehmerz ist. Ieh wiirde 
vom Herzen gern hingehen, wo ewig kein Mensehhinkommt.-" 

Und als er die Person fand, die gewillt war, den Weg mit ihm ge
meinsam zu gehen, den ihm sein gequaltes, hin und her geworfenes 
Leben weist, da spricht er es noch einmal in den Abschiedsbriefen 
an MARIE VON KLEIST vom 9. November I8n klar aus, wie sehr 
seine so leicht verwundbare Seele unter dem Leben leidet. Diese 
Briefe, die nicht frei von einem Einschlag exaltierter Dbertreibung 
sind, geben zugleich zu erkennen, wie seine abwegige N atur die 
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seelische Unausgeglichenheit auch in die letzten Lebensstunden 
hineintrug: 

"Deine Briefe haben mir das Herz zerspalten, meine teuerste Marie, 
und wenn es in meiner Macht gewesen ware, so versichere ich Dich, ich 
wiirde den EntschluJ3 zu sterben, den ich gefaBt habe, wieder aufgegeben 
haben. Aber ich schwore Dir, es ist mir ganz unmoglich, langer 
zu leben, meine Seele ist so wund, daB mir, ich mochte fast sagen, 
wenn ich die Nase aus dem Fenster stecke, das Tageslicht wehe tnt, das 
mir darauf schimmert. Das wird mancher fUr Krankheit und iiberspannt 
halten; nicht aber Du, die fiihig ist, die Welt auch aus anderen Stand
punkten zu sehen a1s aus den Deinigen. - -" 

"Ach ich versichere Dich, ich bin ganz selig. Morgens und abends knie 
ich nieder, was ich nie gekonnt habe, und bete zu Gott: Ich kann ihm mein 
Leben, das aUerqualvollste, das je ein Mensch gefiihrt hat, jetzo 
danken, wei1 es mir durch den - und wolliistigsten aller Tode vergiitigt." 

So hat sich HEINRICH VON KUnST in der seiner Natur gemaBen 
Weise mit dem Leben auseinandergesetzt, mit dem ein Ausgleich 
anderer Art fUr ihn nicht moglich war. Und es trifft vielleicht den 
Wesenskem seiner Tat, was der Freun4 ERNST VON PFUEHL nach 
seinem Tode an CAROLINE DE LA MOTTE FOUQUE schrieb: 

- - "Denen, die Heinrich nicht kannten, bleibt die Tat ewig ein tiefes 
Ratse1, trotz allem, was dariiber gesagt werden kann. - -

Dagegen, daB Kleist sich iiberhaupt den Tod gab, habe ich nichts, 
gar nichts, er war so gequalt und zerriittet, daB er den Tod mehr 
lieben m uBte, als das Leben, das ihm von allen Seiten so sauer gemacht 
wurde; nur so muBte er nicht sterben, so in unechter Exaltation versunken, 
oder doch versunken scheinend; er konnte wiirdiger, schoner endigen. -
Mit ihm ist die Seele untergegangen, die mich am besten verstand; und 
dennoch war's gut, daB er starb, das Herz war ihm schon lange ge
brochen. Die Vogel steht daneben wie eine dumme Zufalligkeit, sie war 
nicht gemacht, weder durch ror Leben noch durch ihren Tod das gebrochene 
Herz aufzurichten, seine iiltesten Freunde hatten das nicht vermocht, 
geschweige denn sie, die Bekannte von gestern, mit dem Geprage des 
Unechten an der Stirn." 

Dies der folgerichtige AbschluB eines Lebens, dessen harmonische 
Gestaltung und Beendung seinem Trager seinem ganzen Wesen nach 
nicht gegeben sein konnte. Und es werden uns riickblickend GoETHES 
Worte liber KLEIST verstandlich, auch wenn wir sie auf den Menschen, 
nicht wie GoETHE auf den Dichter beziehen: "Mir erregte dieser Dich
ter bei dem reinsten Vorsatz einer aufrichtigen Teilnahme immer 
Schauder und Abscheu wie ein von der Natur schon intentionierter 
Korper, der von unheilbarer Krankheit ergriffen ware." 

Das Ratsel des Selbstmords ist ganz gewiB nicht - hier so 
wenig wie sonst - mit dem Hinweis auf das Psychopathische gelost. 
Und das GOETHEsche Wort: "Der Zustand der Seele, in welchem 
ma~ zum Selbstmord fiihig ist, ist immer ein zerriitteter, verdorbener 
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Zustand - -: eine unglUckliche Vereinigung aller Seelenkrafte auf 
einen einzigen schwarzen Punkt." - dieses Wort solI gewiB nicht 
einseitig zugunsten des Pathologischen ausgenutzt werden. 

Die zahlreichen, in sich verflochtenen inneren und auBeren Zu
sammenhange, das ganze verwickelte Gewe be, in we1chem seelische An-
1age und Entwicklung, innere Motive und auBere Anlasse, psychische 
Situation und auBere Lebenslage zusammenwirkend zu diesem einen 
Endpunkt hinfiihren - sind niemals durch einseitiges Aufgreifen 
eines Fadens restlos aufzulosen. Aber ebensowenig voll losbar ist 
dieses Ratsel der Selbsttotung, wenn nicht dieser wesentliche Ein
schlag des P athologischen herausgeholt und verwertet wird. Der 
Selbstmord ist an sich gewiB noch kein psychopathologisches Pha
nomen, aber er ist es doch vielfach und er ist es oft genug in erster 
Linie. Und dies zumal bei jenen pathologischen Naturen von see
lischer Problematik; die, - ahnlich wie KLEIST -, nach GOETHES 
klaren Worten keiner Lage gewachsen sind, in der sie sich befinden, 
und denen keine genug tut; deren Leben sich daher in ungeheurem 
Widerstreit ohne GenuB verzehrt. 

Und noch eins lehren unsdiese seelisch abartigen Naturen mit ihrem 
iibersensitiven, iibermaBig ansprechbaren, iiberleicht verwundbaren 
und in iiberstarken Wellenschlagen sich bewegenden Gefiihlsleben: 
DaB das Psychopathische weit hineinreicht bis in die tief
sten Wurzeln der Personlichkeit, bis in die feinsten Fasern 
ihres Wesens. DaB es nicht nur vereinbar ist mit reichster geistiger 
Begabung und seelischer GroBe, sondern sogar den unmittelbarsten 
Ursprung, den Mutterboden fiir hochste Personlichkeits
werte: verfeinertste Individ ualisierungen und Differen
zierungen des Charakters, aufs hochste gesteigerte Nuan
cierungen und Bereicherungen des seelischen Innenlebens 
abgibt. Und wenn das GoETHEsche Wort zu Recht besteht, daB hoch
stes GlUck der Erdenkinder nur die Personlichkeit ist, dann verdanken 
viele dieser Naturen das hochste LebensglUck lediglich der Kraft ihrer 
pathologischen -Artung. 

Ein ganz Moderner moge den Reigen beschlieBen. Nicht wei! 
er an geistiger GroBe den andern gleich steht, sondern weil er aus 
der gleichen hypersensiblen Nervenanlage heraus sich als Reprasen
tant eines weiteren besonderen Menschentypus darstellt. Freilich eines 
kleinziigigeren: Der sensible Asthet mit abnorm erhOhter An
sprechbarkeit und Dberspannung des Schonheitsempfindens, der 
Mann des kiinstlerischen Lebensstils, der Dandy ist es, den er 
verkorpert. Von dieser Art erscheint FELIX POPPENBERG (1869-'1915), 
ein Literat von feinster Vibrationsfahigkeit der Nerven- und Ge
fiihlsschwingungen, in jenem einfiihlend gezeichneten Lebensbild, 
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das ERNST HE1LBORN, sein Freund, der N achlaBsammlung seiner 
kiinstlerisch ausgearbeiteten Essays vorangestellt hat: 

"Als Kind pflegte Felix Poppenberg oft und sehr lange vor den Aus
lagen der Herrenkleidergeschafte zu stehen, als junger Doktor der Philo
sophie hat er sich zunachst ein Monokel zugelegt. 

Als Aktiva in der Lebensbilanz werden jedesmal - neue Anziige 
gebucht. ,Vormittag meinen sehr patenten Paletot (dunkelblau, kurz, 
sackformig) bekommen'. Weihnachten 93: ,Paletot mit Atlas', und als er 
einmal, im Jahre 1887, von guten Bekannten wegen eines neuen Mantels, 
der zu eng ausgefallen war, gehanselt worden, schreibt er: ,Mich hat die 
ganze Geschichte, der Grund ist ja schlieBlich noch geringfiigig, furcht
bar aufgeregt; und ehe ich einschlief, ging mir noch viel durch den Kopf, 
daB mein Leben verfehlt sei, alles eitel falsch und treulos ware'. 

Stand Felix Poppenberg als Kind vor den Auslagen der Herrenschneider, 
so wurden ihm die Anziige, die er da ausgestellt fand, zu gesellschaftlichen 
Moglichkeiten, und er blieb derselbe heranwachsend, alternd. Kraft des 
Monokels nahm er nach dem Doktorexamen von seiner gesellschaftlichen 
Stellung Besitz. Poppenberg hat nie geritten; aber er lieB sich breeches 
machen. Es war das sein Reiten. 

Die ihn mit Frauen der Halbwelt zusammen gesehen haben, erzahlen, 
daB er sie wie Damen der Gesellschaft behandelte. Er war ein Fanatiker 
der Ritterlichkeit. 

Sein Sinnenleben unterlag den feinsten Schwingungen. 
Er hat mir einmal gestanden, daB es ihm physisch unmoglich sei, alten 
StraBenbettlerinnen ein Almosen zu geben. Sich der Frau in ihrer Er
niedrigung zu nahern - nein, das ging nicht an. Dnd etwa eine welke 
Hand beriihren? 

Alljahrlich hat Felix Poppenberg eine seiner groBen Reisen angetreten. 
Von allen diesen Reisen hat er in fein ziselierten Beschreibungen Bericht 
gegeben. Was dabei auffal1t: Fiir die Landschaft in ihrer organischen 
Struktur verrat er nirgends Verstandnis. Sie besteht, soweit sie S tim
mungen vermittelt. Wie man ein Bilderbuch durchblattert, so dieser 
Reisende. 

Eine au.l3erst verschlossene Natur und noch dariiber hinaus im zeit
genossischen Bann der "Haltung", hat doch auch Poppenberg das Be
diirfnis empfunden Bekenntnis abzulegen. Er tat es in seiner Art und 
scheinbar unpersonlich, indem er iiber den Dandy sprach, Bemerkungen 
zur Naturgeschichte des Junggesellen gab, Lieblingsgestalten wie Fiirst 
Piickler, Burgsdorff, Alexander von Villers schilderte. Bei solcher Gelegen
heit wird denn auch unter Hinweis auf Fiirst Piickler das eigene Rezept, 
die leidigen Vormittage zu verschlafen, empfohlen. So wird auch die 
Trennungslinie zwischen dem Geck und dem Dandy, zu dessen Gefolgschaft 
sich Poppenberg durchaus bekennt, gezogen: Der Dandy hat die Pllicht 
zum Geist. Schnitzlers Herr von Sala gilt als Vorbild, Konig Eduard 
von England, gestern noch Flaneur, heute modernster Monarch, findet 
Anerkennung. Anmutige Lassigkeit im Tragen der Garderobe! 
Dekorativer Sinn!" 

GewiB erschOpft, was in solchen AuBerlichkeiten einer auf Vor
nehmheit und genieBerisches Feinschmeckertum eingestellten Lebens
haltung am aufdringlichsten hervortritt, nicht die gesamte PersOn-
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Iiehkeit dieser hypersensiblen Natur. Andere abwegige Wesensztige, 
die ihn jenen Wesensverwandten groBeren Formats naher rtieken, 
sind diesem SproBling eines geistig erkrankten Vaters nicht fremd. 
Und sie haben ahnIich wie bei jenen entscheidend Lebensschicksal 
und -abschInB bestimmt. Er gehorte nach des Freundes Kennzeich
nung "jener bestimmten Nervenrasse an, deren Fluch es ist, sich 
nach Stunden gianzender AuBenentfaltung in ein erntichtertes und ge
quaites Selbst zurtickziehen zu mtissen". U nd dem entsprach das Ende: 

"Schon diese J ugend war iibersehattet, der Gedanke an ein selbst
herrliehes Endemaehen trat. bei geringfiigigen AnHissen nahe. Die Aus
sieht auf das Aus-der-We1t-gehen war ihm vertraut geworden wie irgend
eine abseitige Wohnung, die man fiir kommende Gelegenheit in Bereit
sehaft halt. ,Entweder ieh en de im Wahnsinn oder im Se1bstmord', hatte 
der Aehtzehnjahrige in boser Voraussieht in sein Tagebueh gesehrieben. 

Der"Krieg rief Sorgen um die Existenzmogliehkeiten herauf. Zugleieh 
drohte die Mogliehkeit zum Landsturm eingezogen zu werden. Andrer
seits hatte ein selbstgewahlter Abgang mit ,Raltung' fiir eine Natur wie 
die seine·zweifellos etwas Verloekendes. Den Aussehlag aber hat die Krank
heit gegeben, die sich Poppenberg auf seiner agyptisehen Reise 1913 zu
gezogen hatte und unter deren N aehwirkungen er dauernd stand, eine 
Tropendysenterie. Grade eine asthetisehe Natur, wie die seine, muBte 
unter derartigen Storungen aufs empfindliehste leiden, selbst beseheidener 
LebensgenuB verbot sich, Unfreiheit jeder Art war die Folge, Riickfalle 
stell ten sich ein, das gesamte Nervensystem erfuhr eine Sehwaehung. 
Diesem Nervenleiden ist Poppenberg erlegen. Er starb daran, als er zu 
dem Revolver griff." 

Wie eine Gestalt aus einer andern Geisteswelt erscheint dieser 
auf asthetisehes GenieBen, auf feinste Kultur des auBeren Mensehen 
gestellte sensible Nervenmenseh in einer Zeit, die von brutalem 
Maehtwillen, riicksichtslosem Kampf urn materiellste Giiter und rohe
ster Erwerbs- und GenuBsucht beherrscht wird. Und er reicht doch 
unmittelbar an sie heran. So haben Schicksal und eigener Instinkt 
ihn gut gefiihrt, als sie ihn zum "freiwi1ligen" Weggehen zwangen, 
beY~r eine ihm wesensfremde Lebenswelt ihn zerrieb. "Beinahe not
wendig erscheint es heute, daB er ging. Einer der Auserwahiten und 
Gezeichneten, in denen eine bestimmte Kultur ihren Ausdruck 
sucht, muBte er wohl mit dieser Kultur zu Grabe getragen werden." 
Diese Erkenntnis drangt sieh dem Freunde beim Riiekbliek auf 

Wir aber sehen tiber den Einzelfa11 hinausschauelld, wie auch zur 
psyehopathisehell Natur eine bestimmte Zeit gehort, wie sie von einer 
adaquaten seelischen Atmosphare getragen werden muB, wenn anders 
sie zu voller Entfaltung ihres Wesens und ihrer Wirkungsmogliehkeiten 
kommen sol1, und wir lernen erkennen, daB es nieht der bloBe zufa1lige 
Zeitpunkt der Geburt, sondern oft genug inn ere psyehologische 
Zusammenhange sind, die gewisse abnorme N aturen bestimmter 
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Epochen - der Empfindsamkeit, der Romantik, des Weltschmerzes -
mit ihrer Zeit verbinden. -

Wir halten weiter Umschau. 
Aus Kultur- und Zeitgeschichte heben sich allerwarts aus der 

groBen Masse jene abnormen Charaktere von besonderer Eigen
pragung heraus, bei denen eine abwegige Denk- und -Gefiihlsanla.ge, 
ein gestOrtes Zusammenwirken von Gefiihls- und Vorstellqngsleben 
zu einseitig verschobenen Weltbildem, zu verschrobenen Lebens
anschauungen, zu absonderlichen Idealen und Lebenszielen fiihrte. 
Naturen, die als Originale und Eigenbrotler mit ihren Anschauungen 
und Bestrebungen abseitsvon ihrer Umgebung stehen, als Welt
verbesserer und Menschheitsbegliicker sie auf die Mitwelt zu iiber
tragen suchen, als Apostel sie vertreten, a1s Martyrer fUr sie leiden, 
als verkannte Genies urn ihretwillen verspottet werden. Zu ihnen 
zahlt auch jener zeitgenossische Maler, auf dessen Bildersammlung 
jeder Capribesucher stoBt - er selbst bekannt alsKiinstler, bekannter 
freilich noch als Naturmensch und Reformator' fiir hochste 
Menschheitsziele. Es ist K. W. DIEFENBACH, der "Kohlrabi
apostel" (nach dem Spottitel der undankbaren Mitwelt), der bei 
Miinchen unter der Inschrift: "Humanitas" sich eine "Werkstatte 
fiir Religion, Kunst. und Wissenschaft" schuf und seinem Ideale: 
dem Kampf gegen die modeme Kultur zugunsten einer natiirlichen 
Lebensweise zeitlebens in Bild, Schrift \vie auBerem Verhalten ebenso 
getreulichen \vie bezeichnenden Ausdruck verlieh. Die Eigenart 
dieser psychopathisch verschrobenen Personlichkeit, ihres Werkes 
und ihrer LebensfUhrung finden wir charakteristisch in einem jener 
zeitgenossischen Berichte (vom Jahre r89r) wiedergespiege1t, die 
DIEFENBACH selbst seinen im Selbstverlag erschienenen Kampf- und 
Abwehrschriften einverleibte: 

"Schon in seiner Kindheit beherrschte den zu Hadamar, einem kleinen 
nassauischen Stadtchen, Geborenen ein Hang zur Griibe1ei, fUr die seine 
Eltem und Geschwister kein Verstandnis hatten, und derentwegen er 
rnancherlei Zuriicksetzungen erdulden mul3te. 

N ach und nach, nicht einer plotzlichen Laune folgend, kam der Griibler 
zu der tlberzeugung seiner bisher begangenen "Bestialitiiten". Warum 
ein unschuldig wehrloses Tier toten, urn des puren Genusses willen, da doch 
die N atur den Menschen so reichlich mit unempfindlichen Lebewesen 
umgeben hat, die ibm zur N ahrung dienen konnen? Hat nicht das Tier 
auch eine See1e wie der Mensch, woher kame die Verwandtschaft des 
lateinischen animal (Tier) mit anima (Seele)? 

Die als ,Affenmaskerade' bezeichnete Gewandung unserer Kultur
volker verabSCheute er nunmehr, und am liebsten ware er auf die para
diesische Tracht des ersten Menschenpaares zuriickgekommen, wenn er 
nicht die PoJizei hatte fiirchten miissen. Wollene Trikotkleider, d:e er 
schon vor Professor Jager getragen, bildeten das Ubergangsstadium zu 
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seinem jetzigen Christusgewand, welches aus wo11enem Unterhemd und 
Wo11enkittel ohne Armel besteht, woriiber er den gro13en weiJ3en griechischen 
Mantel tragt. Der Hut ist flir Diefenbach ein UberfluJ3: wozu sind die 
Kopfhaare da, die, lang herabwallend, einen vortrefflichen Schutz gegen 
Sonnenbrand und Regen gewahren? 

Bei 1111 dieser Naturwlichsigkeit macht die Erscheinung Diefenbachs, 
sobald die erste fremdartige Scheu liberwunden ist, grade keinen unvor
teilhaften, gewi13 aber keinen absto13enden Eindruck. N och weit sympathi
scher werden wir indessen durch die drei Kinder Diefenbachs berlihrt, 
die als die gllicklichsten Demonstrationsobjekte flir seine naturgema13e 
Lebensweise gelten konnen. Schwere Kampfe hat es den Vater gekostet, 
das Erziehungs- und Lehrrecht flir seine Kinder den Behorden abzu
zwingen. Aber nicht nur wegen der Kindererziehung entstanden schon 
zahlreiche Konflikte mit den Gerichten, sondern mannigfache Beschwerden 
a11er Art bildeten die Grundlage flir immer neue Prozesse. Diefenbach, 
der seine Einsiede1eien teils an den Ufern des Starnberger Sees, teils an den 
Ebenen langs der Isar bewohnte, kiimmerte sich wenig um das Urteil 
seiner Mitmenschen; diese aber fanden in seinen sonderbaren Lebens
gewohnheiten, wozu die Regen- und Sonnenbader gehoren, immer 
neues Argernis und immer neuen Grund zu Klageste11ungen. Daher ist 
Diefenbach nicht nur eine stadt-, sondern auch eine gerichtsbekannte 
Personlichkeit. 

Wie alles Methodische seine Anhanger findet, so erging es auch mit 
den Lehren Diefenbachs, die nicht nur allein auf die Lebensweise der Mensch
heit, sondern auch auf deren ethisches Heil, die Religion, den Staat, die 
Schule und das J enseits sich erstrecken. Schon an die 40 Schiller und 
Schillerinnen sa13en zu des Lehrers FiiJ3en und suchten Erleuchtung bei 
dem Meister. 

Wenn Diefenbachs Kinder als gliickliche Demonstrationsobjekte fiir 
seine Lebensregeln gelten konnen, so bezweckt die Ausstellung seiner 
wohl liber 100 Nummern umfassenden Gemaldesammlung, seine Welt
anschauung unci. Gliickseligkeitstheorie vor Augen zu flihren. Die Kunst 
dient ihm zum Ausdruck seines innersten und ganzen Wesens. 

In' einem Zyklus von 30 Bildern malt Diefenbach das wiedergefundene 
Paradies, wie es in seinem Geiste sich ihm darstellt. Mehreren Gemalden 
liegt die Idee zugrunde, wie der Mensch bei richtiger Erziehung das Furcht
geflihl vor der Macht der Elemente verliert; wieder andere, wo Mensch 
und Tier in paradiesischer Gemeinschaft zusammenleben, weil die ,Bestiali
tat des Fleischgenusses' abgeschafft worden ist. 1m Interesse der Kunst 
ware es zu wlinschen, wetm Diefenbach seine gauze Kraft auf das fum ver
liehene Talent konzentrieren wollte. Davon mag aber der Welter10ser 
nichts wissen; er tragt sich mit gro13en Planen, zunachst der Errichtung 
eines Zukunftstheaters, durch das seine Ideen dramatisches Leben ge
winnen sollen. Spater solI an einem Lowenpaar, welches er vom Tier
bandiger Hagenbeck zu erlangen sucht, bewiesen werden, da13 den wilden 
Tieren ,die Bestialitat des Fleischgenusses' vielleichter abzugewohnen sei 
als den Menschen." 

Freilich greift DIEFENBACH mit seinen Bestrebungen weit hOher, 
als diese Darstellung es andeutet, Er will, wie er gelegentlich einer 
seiner Anhangerinnen schreibt, nicht weniger als Erl6sung aus der boden-
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losen Tiefe der menschlichen Tragodie, "Erhebung zur verlassenen 
und gemiBhandelten Gottnatur", "Lostrennung von der heutigen 
GeseIlschaft, vor aHem aber Befreiung von allen naturwidrigen Ge
wohnheiten derselben". Und nicht weniger als dies sind die "Studien 
und Entwiirfe", mit denen er sich - nach eigener gedruckter Kund
gebung - zur Erreichung dieses Zieles abgab: 

"Wissenschaftliche Arbeiten: Naturforschung und Erkenntnis~ 
Weltall, Weltkorper, Sonne, Erde; Entwicklungsgeschichte der Erde; 
Pflanze, Tier (animal-anima die See1e!), Mensch (homo sapiens), "Goldenes 
Zeitalter", "Paradies". 

Religiose Arbeiten: das entartete (verwilderte) Tier (Raubtier, 
Bestie: "Kampf ums Dasein"), der durch Verletzung der Naturgesetze 
("Gebote Gottes") entartete Mensch (Krankheit, Armut und Verbrechen); 
der siihnende "Gott", der Natur sich wieder zuwendende Mensch (Heilung, 
Heiligung), der Geist-("Gott"-)mensch (Tugend, bewuBte Gliickseligkeit); 
der Geist ("Gott") (Vollkommenheit, Ewigkeit, Allgegenwartigkeit, Un
endlichkeit). 

Philosophische Arbeiten: "Gott" und "Mensch" - "Makro- und 
Mikrokosmos" . 

Politische Arbeiten: Der Einzelne, die Familie, die Gesellschaft, 
das Volk; Staat, Kirche; Volkswirtschaft; Kulturgeschichte der Menschheit. 

Kiinstlerische Arbeiten: Korperliche (Leibes)kiinste, (yvf1:vo,;: 
Gymnasium?); Tonkunst; Gesang, Instrumentalmusik; Dichtkunst, Schau·· 
spielkunst; Malerei, Bildnerei und Baukunst. 

Padagogische Arbeiten: Lehr-und Erziehungsbiicher fiir die in 
den Kindern sich verjiingende "erlosende" Menschheit! "Wehe dem, de! 
Kindern ein .Argernis gibt!" "Wenn ihr nicht wieder wie die Kinder werdet, 
konnt ihr nicht gliickselig werden!" "Lasset die Kinder zu mir kommen!" 

Kinderhort. 
Die zukiinftige Menschheit; das Reich des Geistes ("Gottes"), 

d. i. der Liebe - der Menschlichkeit." . 
GewiB beweist dieses Abweichen vom Herkomrnlichen, dieser 

Gegensatz zur Gesellschaft und ihren Normen, dieser Widerspruch 
zu den herrschenden Anschauungen noch nicht das Pathologische r 

geh6rt es doch beinahe zum Wesen und Geschick einer jeden iiber 
das Geistesniveau ihrer Umgebung hinausragenden, iiber ihre Zeit 
hinausfiihrenden originellen freisch6pferischen Pers6nlichkeit. Doch 
ebensowenig Hi.Bt sich verkennen, daB diese abwegigen Lebenserschei
nungen vielfach ihre Wurze1n in einer abnormen Geistesanlage haben, 
und daB das GOETHEsche Wort: "Wer sich auBerlich nicht in die 
Sitte seiner Zeit fiigt, der muB auch sonst etwas Schiefes im Kopfe 
haben" nicht nur fiir die a uBerlich zu den geistigen Tendenzen 
ihrer Zeit Kontrastierenden Geltung hat. 

Auf der andern Seite aber zeigt diese geistesgeschichtlich so inter
essante Gruppe der psychopathisch Verschrobenen trotz aIler 
Pseudooriginale u.nd Pseudogenies, die ihre kulturell wertlose Haupt-· 
masse bilden: daB auch jene besondere BIiite des menschlichen 
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Geistes, die in einer ungewohnlichen Art die Dinge zu sehen, in einer 
eigenartigen Weise des Denkens und Wertens sich kundgibt, die 
fruchtbringende Anregungen gibt und Neuartiges hervorbringt und 
fOrdert - daB auch OriginaliHit und neuschaffendes Geistes
wesen auf einem pathologischen Untergrunde erwachsen, 
im Pathologischen aufs engste verwurzelt sein kann. 

Und nun wenden wir uns jenen Abartungen des Charakters zu, 
die in die Niederungen des Lebens herabfiihren und herabziehen. 

,,0 in welcher Situation triffst du mich Armen an? - Einsam, von 
aIlem, was ich liebe', verlassen. Meine Laster stralen mir nunmehro durch 
ihre Folgen ins Gesichte. Ich stehe betiiubt am Rande des Abgrunds und 
zittre. - Mein Weib schwebt mir immer mit ihren Triinen und Seufzem 
so vor Augen, daB ich nicht schlafen, nicht essen, nicht studiren und nicht 
denken kann. Ich weiB, daB ich sie oft schwer be1eidigt habe; Gott aber 
und sie werden es mir verzeihen. Ich bin schon oft vor ihr leer ge1assenes 
Bett niedergefaIlen und habe den Himmel vor mich, vor sie, und meine 
Kinder um Erbarmung angefleht. Ach, mein Herze (Gott lasse meine BuBe 
und meine Tranen vergeblich sein, wann ich die Unwahrheit rede!) - mein 
Herze besaB mein liebes Weib immer ungetheilt und soll es auch ewig so 
besitzen. - Wann du an mein Weib schreibst, so sag ihr nur, daB ich mich 
zwar auf ihr Verlangen von ihr auf ewig trennen wolle, aber daB ich ewig 
ungliickse1ig seyn werde. - Ach ich Betriibter! Gott seegne dich und die 
deinigen im Neuenjahre mit unaussprechlichem Seegen! Er seegne auch 
mich, mich bangen Verlassnen! Er seegue mein Weib - ach, mein ewig 
geliebtes Weib! - meine Kinder - o! die Triinen stiirzen mir ins Auge. 
- Vater unseres Herm J esu Christi, bekehre mich nach meinem und der 
Meinen Wunsche und laB mich alsdann sterben! -" 

So schreibtCHRISTIANFR. D. SCHUBART (1739-1791), der uns schon 
bekannte Dichter, Sylvester 1771 an seinen Schwager BOCKH, als ihn, 
den ohne Haltung und Wiirde demTrunke sich Ergebenden, abwegig
galanten Abenteuem Zugeneigten und trotz aller guten Vorsatze 
wieder Riickfalligen schlieBlich die Ehefrau mit den Kindem ver
lassen haben. Drei Tage darauf folgt ein weiterer Brief, der so aus
sieht: 

"J e mehr ich dem Schritte meiner Frau nachdenke, und je mehr ich 
mich mit meinen groBen Gonnem davon bespreche, je mehr sehe ich ein, 
daB er ein Gewebe von Weiberlist, Bosheit, Heuche1ei, Betrug und heim
tiickischem Wesen war. 

Eine Frau, die aIle 6 Wochen kommuniziert und ihren Stark(Andachts
buch) ganz gelb gegriffen hat, wird von ihrem Manne be1eidigt. Der Mann, 
nachdem er den Rausch ausgeschlafen, Mrt ihren Verweis geduldig an und 
bittet sie wehmiitig um Verzeihung. Aber nein! Sie entschlieBt sich a1s 
'eine fromme Christin zur Rache. Schreibt ihrem Vater, der unter Zoll
exekutionen ein Barbar geworden, breitet seine scheuBliche Antwort allent
halben aus; verleumdet, stiehlt, vertragt, laurt, ist heimtiickisch, verachtet 
ihren Mann, betriigt die Kinder, macht Schulden und iiberliiBt sich, der 
Barmherzigkeit eines Vaters mit grauem Kopf, der 7 Kinder und etwann 
ein paar tausend Gulden im Vermogen hat. Geht dann in ihrer Vaterstadt 
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im Salopp, als ein Scheusal herum, beklagt ibre Kinder, die sie doch e1end 
gemacht hat und geht, als eine fromme Abgeschiedene, mit dem christ
lichen und menschenfreundlichen Gedanken schwanger, den Vater ibrer 
Kinder vom Brot, ins Zuchthaus oder so Gott will! gar an Galgen zu brin
gen_" 

Was hier in dem unvermittelt schnellen und starken Um
schlag von reumiitiger in Selbstanklagen zerflieBender Zerknirschung 
zu selbstbewuBten, alle Schuld den anderen zuschiebenden, Vorwiirfen 
und Ausfallen sich kundgibt, ist Ausdruck einer unzulanglichen 
Charakteranlage, die vor allem auf einer mangelhaften Gefiihls
beschaffenheit: einer Oberflachlichkeit, U nbestandigkeit und 
iiberleichten Beeinflu.l3barkeit der emotionellen Regun
g en beruht. Einer Wesensartung, die sich in ihren ausgepragteren 
Formen stark den psychopathischen Veranlagungen mit Minder
wertigkeitseinschlag nahert. In CH. D. SCHUBART lernen wir einen 
vollgiiltigen Reprasentanten dieses H a I t los e n - Typus kennen, und 
sein Charakterbild, das noch immer kontrastierenden Werturteilen 
unterworfen, in der Geschichte schwankt, erscheint von dieser Seite 
her am scharfsten erfaBbar. So vor aHem auch in jener Wesens
zeichnung, die ein gewiB mit seiner Eigenart Vertrauter: sein eigener 
Sohn nach seinem Tode von ihm entworfen hat, ernsthaft bemiiht, 
des Vaters Bild gegeniiber dessen eigener wie fremder Fehlzeichnung 
durchaus wahrheitsgetreu wiederzugeben: 

"Sein Charakter stand mit der Kultur seines Geistes weit nicht in dem 
gehorigen Verhaltnis. Es fehlte ibm an Festigkeit des Willens, an 
mannlicher Beharrlichkeit in Realisierung seiner Grundsatze, daher 
diese Ungleichheit in seiner Handlungsweise, daher die wider
sprechenden Urteile iiber ibn. - Seine schonsten Ideen und Ent
wiirfe, wovon einige die Resultate seines ganzen Lebens waren, nahm er 
mit ins Grab, weil ibn sein starker Hang zur Indolenz nie zur Aus
fiihrung schreiten lieB; weil ibm seine stets geschiiftige Imagination stets 
neue Projekte in den Weg warf. Dieser Hang vermehrte sich mit den J,ahren 
so sehr, daB seine Gattin am Ende eine ganz eigne Kunst daraus machen 
muBte, ibm die notigsten Arbeiten abzustehlen. Unter anderen war 
er der Aufschiebsucht so sehr ergeben, daB er Hochzeitsgedichte erst 
am Vorabend der Brautnacht, Prologen am Tage der Oper, Chronikbliitter 
am Abend vor der Spedition verfertigte, so daB Setzer und Drucker ganze 
Niichte fUr ibn aufsitzen muBten. 

Dber diesen leidigen Hang zur Indolenz schrieb mir meine Mutter 
(im August 1790): : .. ,Dein Vater ist jetzt so untiitig, daB es ibm oft 
schwer fa11t, nur seinen Namen zu unterzeichnen. Aus diesem entstehen 
tausend Fehler, da sein lebhafter Geist doch beschaftigt sein will. Zwar 
liefert er seine Chronik - um leben zu konnen, und dies kostet ibm 
wochentlich zwei halbe Tage. Dies ist aber auch alles, was er tut; denn 
sein Amt hat er ganz abgeschiittelt. Unter Zwang und Drang macht 
er noch die Prologen auf die durchlauchtigen Namens- und Geburtstage; 
sonst kommter das ganze J ahr nicht ins Opernhaus . .. Er beantwortet 
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oft die wichtigsten Briefe nicht - was ihm sehr nachteilig ist: A uch ver
spricht er bald diesem, bald jenem viel und halt nichts: Entweder 
ist er h ypochondrisch und bildet sich ein, er ware krank oder er wi 11 den 
groBen Mann machen und Vergniigungen haben, die geldfres
send sind, oft dazu mit Leuten, die ihm nicht anstehen. Komm t 
bisweilen ein Bube, der gut Glaser ausleeren kann, so ist der 
sein Mann.' 

Niemand empfahl die Ordnung mit mehr Enthusiasmus als er; niemand 
wuBte auffallendere Beispiele anzufiihren, daB sie die Grundlagen aller 
wichtigen Untemehmungen der Menschen gewesen sei, und sein miiBte -
und niemand hielt weniger Ordnung als er. Alles ging und lag 
bei ihm methodo poetica durcheinander, und wenn die Hausfrau 
nicht Rat schaffte, so war er nicht imstande, einen Brief von gestem zu 
finden. --

Kaum hatte er seinen ersten Posten angetreten und sich mit den ver
schiedenen Funktionen desselben bekanntgemacht, als ihn von Zeit zu 
Zei t der a uBerste Widerwilk dagegen anwandelte. Eines Morgens 
-ging er gar, sta tt in die Sch ule, z u m Tore hi na us und schweifte meh
rere Tage wie ein Anachoret in den benachbarten Waldem und Darfern 
umher. Sein musikalisches Amt zu L. trat er zwar mit Liebe an: Sowie 
er es aber einmal ausgefiillt hatte, wurde ihm auch hier das 
ewige Einerlei der Verrichtungen und der Zwang der Zeit zum 
Ekel, und es liefen Klagen gegen ihn ein. In der Folge erhielt er mehrere 
vorteilhafte Antriige' zu einer Versorgung, lehnte sie aber immer, bald aus 
diesem, bald aus jenem Grunde ab: In der Tat aber war es nichts anderes, 
als eine uniiberwindliche Amtsscheu, und er erklarte afters: Er 
wolle lieber sein Brot durch dreifache Anstrengung beim Publikum einholen, 
als sich und seine Zeit an einen Herrn verdingen. -

Nie in seinem Leben, und wenn er auch keinen Groschen 
in der Tasche hatte, wandelte ihn die mindeste Beklemmu ng 
wegen seines Auskommens an. 

Alles Neue hatte einen nur zu starken Reiz fUr ihn, und er vemachliissigte 
bisweilen das Alte dariiber. Dies galt im Gebiete des Wissens, wie in seinen 
Bekanntschaften; und ich harte seine ii.1teren Freunde 6fters Klage fiihren, 
daB er zu giinstig von seinen neuesten Bekannten dachte, und die alten 
als gebrauchte Ware zuriickzusetzen schiene. 

Er ging zu Ulm stark damlt um, einen Roman zu schreiben. Es soUte 
die Geschichte eines Genies sein, und eine treffliche Vorrede dazu ward 
gleich im ersten Feuer niedergeworfen. Auch der Plan und einige Kapitel 
lagen fertig: Aber es fehlte wieder und wieder - an Stetigkeit 
z ur A usfiihru ng. Seine Lebensart war immer, und selbst auf dem Asberg, 
sobald er einige Freiheit erhalten hatte, vie1 zu zerstreut, zu genuBvoll 
und ungleich; er versplitterte seine Kriifte vie1 zu sehr im Umgange, 
als daB er die zu einem graBeren Werke so unentbehrliche Gleichheit der 
Stimmung lange hiitte behaupten konnen. Wenn auch ein paar gelungene 
Kapitel heraus waren: So durfte nur ein neues Bueh, ein fUr ihn gemachter 
Fremder, eine Reise, oder dergleichen dazwischenkommen: Gleich war 
die Arbeit vergessen, die Stimmung verloren und die ganze Tatigkeit der 
Seele durch neue Gegenstiinde und die alte Chronik absorbiert. 

- Sehr haufig sah er nicht einmal sein Manuskript durch, bevor 
.es zur Presse wanderte; mid er muBte etwas sehr con amore 
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geschrieben haben, wenn er sich aus der Druckerei eine Revision davon 
geben lieB. 

Er aB sein ganzes Leben lang sehr wenig, und trank desto mehr. -
Fiir alles Fliissige - ungernischtes Wasser allein ausgenommen - besaB 
er von Natur einen uniiberwindUchen Hang und statuierte schon als Knabe 
kein volles Glas, wenn es auch anderen gehorte. 

Auf Hohenasperg, wo ihm Speise und Trank etwas kiirglich zugemessen 
wurden, geriet er - teils durch das Beispiel eines vollig verdorbenen. 
aber mit Anlagen begabten N achbars verleitet, teils. aus Unmut und Groll 
iiber sein unversohnliches Schicksal, einmal auf den verzweife1ten Gedanken, 
Branntwein zu trinken. Seine Gattin erfuhr es und bot alles auf,· ihn 
davon abzubringen. Nur mit Zuziehung des Kommandanten, durch 
Bestechung des Fouriers, und en 1lich durch ihre personliche Gegenwart -
gelang es ihr, den unsauberen Geist zu beschworen. 

Den Reizen der Sinnlichkeit unterlag er, wie alle Kiinstler
und Dichterseelen, n ur gar z u oft, und es blieb ihm nichts'anderes iibrig, 
als der Versuchung ganz auszuweichen, wenn er sich nicht in ihre Netze 
verstricken wollte. 

Versuchungen zur Wollust und zur Sinnlichkeit auszuweichen -
kostete Sch. weit weniger Miihe, als man aus seinem Temperament hiitte 
schlieBen sollen; stand er aber einmal im Gefechte, so unterlag 
er gewiB. Noch 1789 schrieb er mir: 

,Es scheint, Poetengeist sei gottlicher Natur, und altere nicht. Ich 
bin noch geme unter Jiinglingen. und kann die bocksledemen Amtsrnienen 
fUr den Tod nicht leiden. Auch mag ich noch geme mit den Miidchen 
schiikem, und der gehomte Jokus sticht mich noch gar oft in die Seite.' -" 

So finden sieh, von einer abnormen Grundlage her, in SCHUBAR'l'S 
Wesen die seelischen Mangel zu einer geschlossenen, die Personlich
keit pragenden Charaktereinheit zusammen: inn ere Haiti 0 s ig k e i t 
und Grundsa tzlosigkeit vereint sich mit Mangel an A us
dauer, an Stetigkeit und Zielstrebigkeit; neben Energie
losigkeit und Willensschwache tritt Abneigung gegen 
Ordn ung und Widerwillen gegen j eden Zwang und das 
geregelte GleichmaB von Leben und Tatigkeit; Hang zum 
Wohlleben, Leichtlebigkeit und Sorglosigkeit gesellt sieh zu 
erhohter Zuganglichkeit fiir die Verfiihrungen der Sinn
lichkeit und des Trunkes. Eine Einheit von Wesenselementen,. 
auf die wir immer wieder stoI3en, s.o oft uns ein ahnliches Lebensbild 
begegnet. SCHUBAR'l'S Lebensgang und -schicksal tut uns zugleich 
auch kund, was diese abwegige Anlage flir das menschliche Sein be
deutet: Durch Ausschweifungen und Schulden in den Studenten
jahren, durch ungeordnete Lebensflihrung, Trunk- und sonstige Ex
zesse im Mannesalter hat er bei allen sonstigen Vorziigen seines 
Wesens seine Stellung im Leben und Beruf ernsthaft geschadigt und 
dies, wie wohl Zeit und Milieu durchaus nicht dazu angetan waren, 
mit solchen Charakterschwachen streng ins Gericht zu gehen. Und 
wenn es zum Beweisefiir die abwarts geriehtete Tendenz dieser psy-
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chopathischen Haltlosigkeit noch aktenmaBiger Be1ege bediirfte, so 
geniigte dafiir jene: 

"Herzogliche. Weisung 
an das gemeinschaftliche Oberamt und den Magistrat zu Lud
wigsburg, d. d. 29. Mai 59. 

- - sich nicht allein der Umstaude und des Lebenswandels des Pra
ceptor Schubarts zu GeiBlingen genauer und zuverlassiger zu erkundigen, 
weilen verlauten wollen, als ob derselbe dem Trunk allzusehrergeben 
ware, sondern auch zu trachten, ob nicht zu diesem Dienst tiichtige 
Landeskinder ausfindig zu machen." 

Andere, gleich hochwertig Begabte hat die gleiche abwegige See1en
anlage im Leben noch starker abwarts gefiihrt. Vielleicht durch den 
Zuwachs weiterer 1ebensungiinstiger Wesensziige, vielleicht durch 
eine unselige Verkettung beider. Und eine lange lange Reihe bilden 
alle die Unse1igen, JOHANN CHRISTIAN GUNTHER, FRIEDE MANN BACH 
nnd wie sie sonst heiBen mogen, die dem MiBverha1tnis zwischen gliick
lichen Geistesan1agen und Charakterschwache zum Opfer gefallen 
sind. Die, zu reichster seelischer Entfaltung berufen, vorzeitig ihre 
Begabung aufgezehrt und den von ihren Wesensmangeln ausgehenden 
sozia1en Verfallstendenzen unterlegen sind. 

DIETRICH CHRISTIAN GRABBE (1801-1836) tritt aus dieser Reihe 
als ein vom Schicksa1 vorweg Gezeichneter heraus. Die ihm eigene 
ungliickliche Mischung dichterischer Fahigkeiten mit 
mange1nder seelischer Hemm ungs- und Steuerungskraft, 
seine nach abwarts hinneigende Ha1t10sigkeit des Charak
ters 1aBt sich aus jener Schi1derung seines Freundes KARL ZIEGLER 
herauserkennen, die sich auf seine beste Lebenszeit - a1s er urn 
1829 in Detrno1d a1s Lippischer Auditeur fungierte - bezieht. Die 
leider nur in etwas anekdotenhaften Ziigen gehaltene Darstellung 
deutet iibrigens auch in der korperlichen Kennzeichnung etwas von 
"En tartungszeichen" an: 

"Grabbe stand jetzt auf der SonnenhOhe des Gliicks. - -
Aber sein Gemiit schien n ur noch mehr a us der inneren Har

monie gewichen zu sein. Das sprach sich zunacl;1st in seiner Haltung 
aus. Freilich hatte er von Natur einen feinen und schwachlichen K6rper
bau oder es war vielmehr Kraft und Schwache wunderbar dadn 
g e mi s c h t, denn wahrend er auf seinen Schultern einen Kopf trug, der 
eine hochgew61bte, an griechische Weltweisen erinnernde Stirn hatte, 
unter der ein Paar rollende Augen blitzten, war doch sein Mund nicht sehr 
fein geschnitten, indem die Oberlippe iiber die untere herabhing, 
wich a uch Mund und Kinn zuviel zuriick und fielen die Schultern 
ab wie bei einem Madchen. Es schien, als ob die unteren Teile des K6r
pers zu den hpchfliegenden Gedanken des Kopfes nicht passen wollten. 
Aber er hielt sich doch weit nachlassiger, als dies durch seine natiirliche 
K6rperbeschaffenheit bedingt wurde. - In Gesellschaft konnte er mitunter, 
wenn er nicht besonders aufgelegt war, sehr einsilbig in einer Ecke sitzen, 

12* 
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einer triiben Stimmung hingegeben, von welcher er seIber zu sagen pflegte: 
,Is sauer.' Er glich dabei einem Gewitter, das in seinem SchoB nur Blitz 
und Donnersch1ag hegt und sich in Regen nicht entladen kann. Mir sind 
nur wenige Beispie1e bekannt, daB sich sein Inneres in gefiihlvollen Au
Berungen erschlossen oder in weiche Klagen aufgelost hatte. Kam es zur 
Unterhaltung, so hatte er doch an ruhigen Zwiegesprachen niemals Ver
gniigen, dazu war er viel zu hastig und konnte zu wenig bei einem Gegen
stand ausdauem, wogegen er freilich, wenn er einmal im Zuge war, wie mit 
Siebenmeilenstiefeln yom Hundertsten ins Tausendste iibersprang und 
die neuesten Parallelen, die verwegensten Gegensatze und sonderbarsten 
Schliisse zum Besten gab, die ihm augenblicklich aus dem Kopfe sprangen, 
und dabei doch die feinste Kombinationsgabe verrieten. Oft, wenn es 
verwickelte Fragen zu lasen galt, blitzte er mit ein paar Worten hervor, 
welche jene so klar entschieden, daB man unwillkiirlich von der Macht des 
hoheren Genius iiberrascht wurde. Er liebte es am meisten, nur so recht 
tolles und frappantes Zeug in den Tag hineinzuschwatzen und in diesem 
Tone Unterstiitzung bei seiner Umgebung zu finden. Wir wollen uns 
erlauben, einige Proben mitzuteilen. So sagte er z. B. an der Wirtstafel: 
,Horen, Herr Hauptmann, ob wohl der liebe Gott auch Gamaschen anhat? 
- Ach ja, der Gesang der Fraulein N. N.! Ihre Tone waren so sliB, daB 
sie stanken.' -

,Der Pastor N. N. hat eine sehr schneidende Stimme, daB man den Bart 
damit abschneiden konnte; mein Karl laBt sich immer unter der Predigt 
rasieren!' - -

Gar haufig lieB er sich auch in sehr frivolen und zynischen Reden gehen, 
von denen sich nicht gut Proben wiedergeben lassen, die iibrigens mit der 
groBten Gleichgiiltigkeit, wenigstens ohne alle Raffiniertheit, ohne allen 
sinnlichen Reiz vorgetragen wurden und wegen der kolossalen Phantasie 
in Zusammenstellung der Bilder allerdings mitunter zum lauten Lachen 
zwangen. Dberhaupt hatten seine Sonderbarkeiten und Genialitaten einen 
ganz fabelhaften Charakter angenommen. So hatte er z. B. aus dem Laden 
seines Hauswirts, der ein Quincailleriegeschaft fiihrte, eine Orgel ange
schafft, auf welcher er haufig stundenlang zu spielen pflegte, daB seine Haus
genossen hatten davonlaufen mogen. Er wurde auch wohl angetroffen 
schlafend auf einer groBen Landkarte, die er auf dem FuBboden seiner 
Stube ausgebreitet hatte und wenn der Eintretende seine Verwunderung 
dariiber aussprach, erwiderte er lachend: ,So habe ich die Welt unter 
mir.' - -" 

Besonders bezeichnend fii! GRABBES Haltlosigkeit erscheint die 
leichte Art der Berufserledigung, die Indifferenz gegeniiber 
den h6heren Werten der Pflicht und der Verantwortung. 
ZIEGLER berichtet iiber seine Amtsfiihrung als Kriegsgerichtsrat: 

"So fiihrte er nur selten geordnete Akten oder legte er auch nur selten 
das Zueinandergehorige im Repositorium zusammen, vielmehr lagen die 
Papiere locker und lose auf Tischen und Stiihlen durcheinander, so daB 
oftmals Stiicke davon verloren gingen, z. B. zu Fidibus oder zum Feuer
anmachen verbraucht wurden. Bisweilen, wenn er ein Protokoll aufnehmen 
sollte und flir den Augenblick keine Geduld hatte, riB er eiil weiBes Blatt 
von irgendeinem beschriebeneD: Papier und warf ein paar Worte darauf, 
urn die weitere Ausflihrung zu gelegener Zeit nachzuholen, die er aber dann 
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nicht selten vergaB. Dber das Geld, vornehmlich das Stellvertretungs
geld, was hei ihm deponiert wurde, fiihrte er schwerlich ein Register, viel
mehr muBte es s~ch aus den verschiedenen Akten ergeben; auch schiittete 
er es lose in eine Schieblade seiner Kommode unter sein eigenes Geld und 
es war ihm sehr gleichgiiltig, woher er dasjenige nahm, was er zu seinen 
Ausgaben notig hatte. Fiihrte er Untersuchungen, so konnte er auBer
gewohnlich streng, fast malitios sein, wenn ihm z. B. der zu Bestrafende 
eben nicht gefiel. - Ein andermal war er liber die Gebiihr nachsichtig 
und gem geneigt, einen Soldaten, der wahl Strafe verdient hatte, laufen 
zu lassen. Oft hatte er sein Vergniigen daran, dem Unteroffizier, der ihm 
Rapport brachte oder sonst bei ihm zu tun hatte, ein groBes Glas Rum ein
zuschenken und zu sehen, wie es derselbe herunterschlittete. - -It 

Noch pragnanter treten GRABBEs Charaktermangel in den spa
teren Detmolder J ahren, urn 1834 herum, hervor, wohei sich 
freilich der Anteil auBerer Momente, zumal der ungliicklichen Ehe, nicht 
scharf ahgrenzen liiBt. 

Auch hier ist wieder ZIEGLER Kronzeuge: 
"Besonders von diesem Teil seines Lebens muB man mit groBem Schmerz 

erfiillt werden. 
Zu Haus schlenderte er jetzt die meiste Zeit miBlaunig aus einer Stube 

in die andere, er hatte fast al1e Lust zum Arbeiten verloren, es war 
ihm unmoglich, sich dauemd zu beschaftigen, selbst am Lesen hatte er 
keinen Gefallen, er warf das Buch, welches er eben genommen, bald iiber
clriissig von sich weg. Oft auch muBte er sich bei Tage ins Bett legen, 
indem er sich entweder von starken geistigen Getranken ermiidet 
fiihlte, da er schon beim Aufstehen statt des Kaffees mit Rumtrinken 
anfing oder wirklich krank war. 

Wenn er auf die Stube seiner Frau kam, brach er gewohnlich in die 
leidenschaftlichsten Ausdriicke des MiBmuts aus; er zag auf die ganze 
Welt los, besonders auf das Detmolder Publikum, und fiir seine Frau 
fielen dabei nicht selten auch ein paar harte Worte abo 

Oft war er so verdrieBlich, daB nichts recht gemacht werden konnte, 
man mochte sich noch soviel Miihe geben, ihn zu erheitem. Alles war ihm 
verkehrt. Bei dem geringsten Worte, oft bei dem allerfreundlichsten Worte 
wurde er so gereizt und aufgebracht, daB er Teller und Glaser, die auf 
dem Tische standen, zerbrach und auf die Erde warf und nicht selten 
ausrief: ,J a, ich habe einen wahren Ingrimm in mir, ich muB etwas tun, 
was nicht recht ist, ich schieBe dich, ich schieBe mich tot, ich kann nicht 
anders!' - -" 

Flir GRABBEs alkoholistische Versumpfung - im wesent
lichen wohl auch AusfluB und Folge seiner seelischen Haltlosigkeit 
und Charakterschwache - und fUr die aus ihr herauswachsenden 
Eifersuchtsideen von wahnhafter Farbung spricht die weitere 
ZIEGLERSche Darstellung: 

"Oftmals, wenn er des Abends aus dem Wirtshause wieder heimkehrte, 
leuchtete er im Hause umher und stieB mit dem Degen in alle Ecken, 
hinter die Schranke und selbst unter die Betten: Wo sitzt er, habt ihr 
den . . . im Hause, den -? Sie fing an zu schreien und er rief wieder: 
Ich will ihn schon fassen, ich steche ihn tot, den ... !" 
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Die Worte schlieBlich, die ZIEGLER bedauernd tiber GRABBEs 
Art der Freundschaft sagt, geben ein gut Sttick treffende Charak
teristik der Beeintrachtigungen, we1che das menschliche Verhiiltnis 
zu anderen durch die innere Haltlosigkeit und Unzuverlii.ssigkeit 
so1cher Naturen, den Mangel an Tiefe und Stetigkeit, an Festigkeit 
und N achhaltigkeit ihres Ftihlens, erfahrt: 

"Ja selbst die Freundschaft muBte sich oftmals sagen: Es ist doch 
traurig, daB man eigentlich nichts mit ihm anfangen kann; daB er immer 
abbricht, daB alles nur Flucht, Hast und kurze Dauerist, daB er 
jede Minute wechselt und nie das ist und bleibt, was er scheint, 
daB er nicht halt, was er verspricht, daB er den guten Rat, den man 
ihm gibt, in seiner Verlegenheit wohl glaubt, aber morgen schon keine 
Lust mehr hat, danach zu handeln, oder sich widersetzt aus Eigensinn -
das Ungliick kommt heriiber und er erwartet es lahm und matt - ein 
Proteus in hundert Gestalten und nirgends zu fassen. Es ist schrecklich, 
daB er nie ehrlich sein kann, nie die Wahrheit sagen, daB es ihm zur andem 
Natur geworden ist, ~ich zu verstellen und anders zu sprechen, als er denkt, 
daB er sich nicht herzlich anschlieBen, nicht treu sein kann, daB es 
ihn immer kitzelt, seine Freunde aufzuziehen oder von ihnen abzuspringen, 
immer eine innere Unruhe, Courbettieren und Satzemachen!" 

Eben dies ist das Schwerwiegende: Dieser Charaktermangel, der 
so zerstorend in den eigenen Lebensgang und das eigene Lebens
schicksal eingreift, laBt auch fremdes Leben und Geschick nicht 
unberiihrt, wenn es mit ihnen in Verbindung tritt. Die Haltlosigkeit, 
die Charakterschwache schlagt auch zum Unheil fUr diejenigen aus, 
die durch auBere oder innere Bande - durch Beruf, durch Ehe, durch 
verwandtschaftliche, Freundschafts- oder Liebesneigungen an ihren 
Trager gebunden sind. 

Es ist das schwerste Ungliick, das Verhangnis im Leben von 
ELEANOR MARX, der Tochter von KARL MARX, geworden, daB sie 
ihre Person und ihr Leben einem Manne hingab, dessen Halt- und 
Charakterlosigkeit gegentiber allen nattirlichen Forderungen von 
Ehre, Pflicht, Verantwortung, Altruismus und menschlicher Rticksicht
nahme so vollig versagte. Es war der Schriftsteller EDWARD B. A VE

LING -nach der bezeichnenden Schilderung, die EDUARD BERNSTEIN, 
der Sozialist, von ihm in seinen Erinnerungen aus den J ahren des 
Exils in London entworfen hat: ein unzweifelhaft begabter, aber 
wenig disziplinierter Mann, der alles vom besten haben wollte, ge
wissenlos und schamlos selbst dem Armsten seine karge Bar
schaft abborgte und mit voller Ungeniertheit die durch seine. 
auBeren Formep. Angezogenen a usbeu tete. Sein Wesen hat ELEANOR 
MARX, die in freier Ehe mit ihm verbunden, sich fUr ihn aufopferte, 
wohl erkannt, wenn auch freilich zu spat. Und es zeugt von tiefer 
psychologischer Einsicht, was· sie an einen Freund tiber A VELING 
schrieb, nachdem dieser sie durch sein plotzliches Verschwinden und 



"MORALISCHE KRANKHEIT." 

den riicksichtslosen Verkauf ihrer Sachen in die groBte Angst und 
Verzweiflung versetzt hatte: 

"Lieber Freddy, ich weiB, wie freundschaftlieh Du fUr mich fiihist 
und wie aufriehtig Du um mieh besorgt bist. Aber ich glaube nicht, daB 
Du vollig verstehst - ich selbst fange erst an zu verstehen. reh sehe jedoeh 
mehr und mehr ein, daB Unrechthandeln einfach eine moralische 
Krankheit ist, und daB die moraliseh Gesunden wie Du nicht geeignet 
sind, den Zustand der moralisch Kranken zu beurteilen, ebenso wie der 
physisch Gesunde sieh den Zustand des physiseh Kranken kaum vorstellen 
kann. 

Es gibt Leute, denen gena u so ein gewisser moralischer 
Sinn fehlt, wie andere ta ub sind oder schlecht sehen konnen 
oder in anderer Weise nicht gesund sind. Und ich fange an zu be
greifen, daB man ebensowenig berechtigt ist, die eine Krankheit 
zu tadein wie die andere. Wir miissen uns bemiihen, sie zu kurieren, 
und wenn keine Reilung moglieh ist, unser Bestes tun. reh habe dies dureh 
langes Leiden einsehen gelernt - Leiden, dessen Einzelheiten ieh selbst 
Dir nicht erziihlen wiirde, aber ich habe es gelernt und so versuche ich 
es denn, alle diese Priifungen, so gut es geht, zu ertragen." 

Zu soleher beinahe wissenschaftlich anmutender Objektivitiit 
der Anschauung und zu soleh iiberlegener Rohe des Urteils vermochte 
diese Frau sich zu erheben, die nach aHem, was er ihr angetan, ge
wiB das erste Anrecht darauf hatte, den moralischen WertmaBstab 
an AVELINGS Charakter anzulegen. Und doch konnte sie iiber die 
Leiden, die dieser "moralisch Kranke" ihr auferlegte, auf die Dauer 
nicht hinwegkommen. Als sie erfuhr, daB er hinter ihrem Riicken mit 
einer jungen Schauspielerin eine gesetzliche Ehe elllgegangen war, 
befreite sie sich durch Gift aus diesem Leben. 

XI. 

Psychopathischer F anatism us. 

- - "So lieB er es sich aueh beifallen, mieh im Sehaehspiel, auf das 
er sieh ein wenig verstand, unterrichten zu wollen. Fast wider Willen 
lieB ich mich auf einen Versueh ein, und als ich die Ziige erst einigermaBen 
begriffen hatte, machte ieh so schnelle Fortschritte, daB ich ihm schon 
am Ende unserer ersten Sitzung einen Turm vorgeben konnte, wie er es 
im Beginn mir gegeniiber getan. Mehr war nicht notig, um mich in die 
tiefste Sehaehraserei zu stiirzen. reh ka ufte ein Sehachbrett, 
kaufte die Puppen, schloB mieh in mein Zimmer ein und ver
brachte die Tage und Naehte damit, alle Spieimoglichkeiten 
auswendig zu lernen, sie, so gut es gehen wollte, meiIl.em Kopf 
einzutrichtern und ohne Ende und Aufhoren mit mir seIber 
zu spie1en." 
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Mit diesen Worten kennzeichnet JEAN JACQUES ROUSSEAU, der 
vielseitig Abnorme, jene hart ans Pathologische heranreichende Er
scheinung einer Kaptivierung seiner ganzen Zeit, seines 
ganzen In teresses, j a seines ganzen geistigen Le bens d urch 
einen p16tzlich zu iibermassiger Werth6he erhobenen gei
stigen Inhalt. Dnd die seelische Konstitution, auf deren Boden 
dieser eigenartige Vorgang erwachst, schildert er weiter in psycholo
gisch an sich wohl glaubwiirdiger, vielleicht aber durch den Bekennt
niseifer einigermaBen iiberbetonter Weise: 

"Ich habe sehr heftige Leidenschaften, und wahrend sie mich be
wegen, kommt nichts meinem Ungestum gleich: Ich kenne 
dann keine Beherrschung, keine Rucksicht, keine Furcht 
und keinen Anstand mehr. Ich bin dann schamlos, frech, gewalttatig 
und unbezahmbar. Keine Scham halt mich auf, keine Gefahr schreckt 
mich zuruck; a uBer demeinen Gegenstande, der mich gerade 
beschaftigt, gilt mir das ganze iibrige Weltall nichts." 

Auch andere haben dieses eigentiimliche psychische Phanomen: 
im Banne eiues beherrschenden seelischen Komplexes zu stehen und 
allen Riicksichten, Bedenken und Hemmungen zum Trotze sich rest
los in seinem Sinne zu betatigen, wohl erfahren und in charakteristi
schen Selbstbekenntnissen wiedergegeben. Die Spiel wu t ist es vor 
allem, in derem Rahmen sie dieses Sondererlebnis hatten. Wir kennen 
sie aus einem Briefe FEDOR DOSTOJEWSKIS yom Jahre 1867 an seinen. 
Freund ApOLLON MAIKOW. Er hat da eindringlich geschildert, wie 
ihn, - der mit seinem iibertrieben leidenschaftlichen Charakter in 
allen Dingen bis an die auBersten Grenzen gehe und sein Leben lang 
nicht habe MaB halten k6nnen -, bei der Durchreise durch Baden-Baden 
diese Spielwut gepackt und nicht eher losgelassen habe, bis er in 
fieberhafter Erregung alles, selbst die versetzten Kleidungsstiicke~ ver
loren hatte. "Die Hauptsache, das Spiel selbst, wissen Sie, 
wie es einen hereinzieh t." gesteht er. Doch gibt es ein noch be
zeichnenderes - weil eine starkere psychologische Herausarbeitung des 
abwegigen Se~lenvorganges darbietendes - Dokument. Es stammt von 
RICHARD WAGNER aus seinen Leipziger Studentenjahren 1830. Die 
Dberwertigkeit des Spiels machte sich da bei ihm eine Zeit lang· in 
solchem MaBe geltend, daB sie ihn unter Zuriickdrangung aller son
stigen Lebenswerte fast zum Verbrechen hindrangte. Dnd wenn es 
noch eines weiteren Zeichens fiir ihren stark dem Pathologischen 
sich nahernden Charakter bediirfte, so k6nnen die ungew6hnlichen 
seelische n B eglei terschei n u nge n genannt werden, unter denen 
sich schlieBlich im Geiste WAGNERS die Befreiung von diesem iiber
wertigen Komplex vollzog: 

"Gegen drei Monate blieb ich der Spielwut dermaBen verfallen, daB 
dagegen aIle anderen Leidenschaften als ganzlich machtlos 
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liber mein Gemlit zurlicktraten. Nicht der Fechtboden, nicht die Kneipe, 
nicht der Duellplatz bekamen mich mehr zu sehen; den Tag liber zerwiihlte 
ich meine klagliche Lage, urn mir auf jede erdenkliche Weise das 
notige Geld zu verschaffen, urn den Abend und die Nacht hin
d urch es zu verspielen. Vergeblich wandte meine Mutter, die den
noch keine Ahnung von meinen unwlirdigen Ausschweifungen hatte, alle 
ihr zu Gebote stehenden schwachen Mittel an, urn mich von meinem 
nachtlichen Ausbleiben zurlickzuhalten; nie gelangte ich, nachdem ich 
am Mittag das Haus verlassen, anders als beim Grauen des darauffolgenden 
Morgens, liber das Hoftor, zu dem mir der Schliisse1 verweigert war, steigend, 
in mein abseits gelegenes Zimmer zurlick. Die Leidenschaft war durch die 
Verzweiflung des Spielungliicks bis zum Wahnsinn gesteigert: un
empfindlich gegen alles, was mir sonst am Studentenleben verlockend 
erschienen war, von sinnlosester Gleichgliltigkeit gegen die Meinung 
meiner bisherigen Genossen, verschwand ich den Blicken aller, und traf 
in den klein en Spielhausem Leipzigs nur mit den ausgemachtesten Liider
lichen der Studentenschaft zusammen. Ich ertrug mit volligem Stumpf
sinn selbst die Verachtung meiner Schwester Rosalie, welche mit meiner 
Mutter den unbegreiflichen jungen Wiistling, der bleich und verstort sich 
selten vor ihnen zeigte, kaum eines Blickes zu wiirdigen vermochte. In 
meiner wachsenden Verzweiflung griff ich endlich zu dem Mittel, durch 
kiihne Behandlung des feindseligen Gliickes mir griindlich zu helfen. 
Ich war der Meinung, daB nur mit reichlicheren Einsatzsummen Gewinn 
zu erlangen sei, und bestimmte daher eine mir anvertraute, verhaltnis
maBig nicht unbedeutende Geldsumme, den Betrag der durch mich er
hobenen Pension meiner Mutter, zu diesem Versuche, In jener Nacht 
verlor ich alles Mitge brachte bis auf den letzten Taler: Die Aufregung, 
mit welcher ich auch diesen Endlich ebenfalls auf eine Karte setzte, war 
meinem jungen Leben, nach allen sonstigen Erfahrungen doch vollstandig 
neu. Ohne das Mindeste genossen zu haben, muBte ich mich wiederholt 
yom Spieltisch entfemen, urn mich zu erbrechen. Mit dem letzten Taler 
spielte ich mein Leben aus, denn an eine Heimkehr zu meiner Familie war 
nicht zu den ken ; ich sah mich bereits beim Morgengrauen iiber die Walder 
und durch die Felder als verlorener Sohn, in das Ziellose dahinfliehen. Die 
hierin sich bekundende verzweiflungsvolle Stimmung hielt so energisch an, 
daB, als ich meine Karte zugeschlagen hatte, ich den Gewinn mit dem Ein
satz sofort von neuem darangab, und dieses Verfahren mehrere Male wieder
holte, bis wirklich der Gewinn sich einigermaBen betrachtlich heraussteIlte. 
Fortwiihrend gewann ich nun. Ich ward so zuverlassig, daB ich das kiihnste 
Spie1 wagte; denn plotzlich leuchtete es in mir hell auf, daB ich heute zum 
letztenmal spielte. Mein Gliick ward so auffallig, daB die Bankhalter zu 
schlie Ben fiir gut befanden. Wirklich hatte ich nicht nur aIles in dieser 
Nacht zuvor verlorene Geld wiedergewonnen, sondem dazu auch noch den 
Betrag aller meiner Schulden. Die Warme, die wahrend dieses Vor
ganges mich wachsend erfiillte, war durchaus heiliger Art. Mit 
dem Zuschlag meines Gliickes fiihlte ich deutlich Gott oder seinen Engel 
wie neben mir stehend, seine Wamung und Trostung mir zufliistemd. 
Noch einmal galt es bei Tagesgrauen liber die Torpforte nach meiner Woh
nung zu gelangen, dort verfiel ich in einen tiefen und energischen Schlaf, 
aus welchem ich spat, gestarkt und wie neugeboren, erwachte. 

Wirklich hatte auch hiermit jede Versuchung fiir immer ihre Macht 
iiber mich verloren. Die Welt, in welcher ich bisher zu wachsendem 
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Taumel mich bewegt hatte, erschien mir mit einem Male das Allerunbegreif
lichste und Anziehungsloseste." 

Was hier in befremdenden Episoden sich geltend macht, kann 
anderwarts ein ganzes Leben da uernd beherrschen. Freilich pflegen 
es dann hohere Lebenswerte zusein, die sich zu solchem abnormen 
Dbergewicht erheben. Von jeher haben sich die hochsten Lebens
werte selbst in krankhafter Dberspannung zum einzigen beherrschen
den Mittelpunkt des ganzen seelischen Seins, zum alles iiberragenden 
und zurlickdrangenden Lebensinhalt, zum ausschlaggebenden Leit
motiv flir alles Denken, Flihlen und Tun ausgewachsen. Flir den Men
schen des Mittelalters gewann vor allem anderen das R e Ii g i 0 s e diese 
seelische Alleinherrschaft. Fest von ihm im Banne gehalten und 
innerlich ganz von ihm ausgefilllt, hat der mittelalterliche Mensch 
diesem einen Geistesinhalt alles andere rlicksichtslos untergeordnet, 
hat ihm selbst, aHem natlirlichen Fiihlen und Wollen entfremdet, die 
schwersten Opfer des Korpers und der Seele gebracht. Diese Dber
wertigkeit in Form des religiosen Fanatismus ist es, die die 
psychische Situationder Martyrer und Eiferer beleuchtet. 
Der Martyrer, deren Fanatismus naturwidrig wie hemmungslos 
gegen sich selbst, der Eiferer gegen andere gerichtet ist. 

HEINRICH Suso, der fromme Monch, nimmt in jungen Jahren 
die Leiden Christi auf sich. Urn seine Natur zu zwingen, unterwirft 
er sich jahrelang freiwillig-selbstqualerisch selbstauferlegten korper
lichen Kasteiungen von unerhorter Schwere. Wir erfahren es 
aus seinem eigenen Munde, wobei er wieder von sich als dem Knechte 
redet: 

"Er hatte gar eine lebendige Natur in seiner Jugend; da die begann sich 
seIber zu empfinden, und er merkte, daB er mit sich selbst iiberladen war, 
das war ihm bitter und schwer. Er suchte manche List und groBe BuBe, 
wie er den Leib m6chte untertanig machen dem Geiste. Ein 
haren Hemd und eine eiseme Kette trug er etwa lange, bis daB das Blut 
von ihm rann, so daB er es muBte ablegen. Er lieB sich heimlich ein Nie
derkleid machen und in das Niederkleid Riemen; darin waren eingeschlagen 
anderthalbhundert spitzige Nagel, die waren von Messing und scharf ge
feilt, und wurden der Nagel Spitzen allzeit gegen das Fleisch gekehrt. Er 
machte das Kleid gar eng und vom zusammengereiht, darum, daB es 
sich desto niiher an den Leib fiigte und die spitzigen Nagel in das Fleisch 
drangen, und machte es in der H6he, daB es ihm bis an das Grublein (Nabel) 
heraufging; darin schlief er des Nachts. In dem Sommer, so heiB es war 
und er viel mude und krank von dem Gehen war worden, oder so er ein 
Leser (Lektor) war und er in den Arbeiten also empfangen lag und ihn das 
Gewiirm (Ungeziefer) also peinigte, so lag er unterweilen und schrie und 
griesgramte in sich selbst und wand sich von Noten· urn nnd urn, wie ein 
Wurm tut, wenn man ihn mit spitzigen Nadell sticht. Ihm war oft, als 
ob er in einem Ameisenhaufen lage vor Angst des Gewiirmes, denn so er 
gem geschlafen hatte oder so er entschlafen war, so sogen sie und bissen 
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ihn widerstreit (in die Wette). Er sprach etwann zu dem allmachtigen 
Gott mit vollem Herzen: ,0 weh, zarter Gott, welch ein Sterben dies ist! 
Wen die M6rder oder starken Tiere t6ten, der kommt bald davon: So liege 
ich hier unter den unangenehmen Wlirmern und sterbe und kann doch 
nicht ersterben.' Die Nachte wurden' in dem Winter immer so lang, 
!loch der Sommer so heiB, daB er davon lieBe, und damit er in dieser Marter 
desto minder eine Ruhe gewanne, so erdachte er noch eins. Er band urn 
seine Kehle einen Teil seines Glirtels und machte daran mit List zween 
lederne Ringe, darin steckte er seine Hande und beschloB, die Arme darin 
mit zween Sch16ssern, und die Schliissellegte er vor das Bett auf ein Brett, 
bis er zur Metten aufstand und sich seIber entschloB. Seine Arme waren 
also in den Banden jedwederhalb an der Kehle aufwartsgespannt, und er 
hatte die Bande also versichert, daB, ware die Zelle ob ihm verbrannt, er 
sich selbernicht m6chte geholfen haben. Dies trieb er, bis ihm die Hande 
und Arme fast zitternd wurden von dem Spannen, da erdachte er ein an
deres. Er hieB sich machen zween lederne Handschuhe, wie die Arbeiter 
pflegen zu tragen, wenn sie Dornen gewinnen, und hieB sich von einem 
Spengler daran machen messingne spitzige Stiftlein urn und urn und legte 
die des Nachts an. Er tat es darum, ob er in dem Schlaf das harene Nieder
kleid etwa von sich werfen oder in einer anderen Weise sich selber be
hillflich sein wollte in dem Nagen, das ihm das schn6de bose Gewlirme tat, 
daB ihm dann die Stifte in den Leib stachen; und das geschah auch: Wenn 
er sich selber mit den Handen helfen wollte, so fuhr er schlafend mit den 
spitzigen Stiften in den Busen und zerkratzte sich; er machte so grauliche 
Risse, als ob ihn ein Bar unter den spitzigen Klauen zerkratzt batte, daB 
ihm das Fleisch schwarte an denArmen und urn das Herz, und 
so er liber viele Wochen wieder genesen war, so versehrte er sich 
abermal und machte neue Wunden. Diese marterliche Ubung 
trieb er wohl sechszehn Jahre. Danach, da seine Adern erkaltet 
und seine Natur verwlistet war, da erschien ihm vor in seinem Ge
sicht an dem Pfingsttage ein himmlisch Gesinde und tat ihm kund, daB es 
Gott nicht Hinger von ihm haben wollte. Da lieB er davon und verwarf 
es alles in ein abflieBendes Wasser." 

Dieser AbschluB einer langjahrigen Leidenszeit berlihrt eigentiim
lich genug: der eigene, krankhaft eingestellte Geist, der sich die 
s e 1 b s t g esc h a ff en en pat hoI 0 g is c hen F 0 1 t ern des religiosen 
Fanatismus auferlegt und sie bis zur Selbstvernichtung ertragen hat, 
derselbe Geist befreit sich schlieBlich von diesen Foltern durch das 
selbstgeschaffene pa thologi sch e Rettungsmittel religioser 
Visionen. 

Die gleiche fanatische Geistesartung ist es, die auch gewisse Trager 
groBer politischer Ideen und Bewegungen aller Zeiten heraushebt. 
Von vornherein im Menschen ruhend und in der Tiefe der Anlage 
wurzelnd, wird sie durch auBere AnstoBe mobilisiert und manifest 
gemacht und tritt dann in geschichtlichen Akten in die Erscheinung. 
Der Ernst, mit dem dies Buch geschrieben ist, ist geniigend Recht
fertigung dafiir, daB in diesem Zusammenhang der psychischen Kon
stitution und der Tat eines Mannes gedacht wird, der noch als Mit-
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lebender unter uns und inmitten der politischen Bewegung der 
Gegenwart steht: FRIEDRICH ADLER, der Sohn des bekannten FUhrers 
der osterreichischen Sozialdemokratie, der im Jahre 1916 im innern 
Zusammenhang mit dem Weltkrieg aus politischen Griinden ein tod
liches Attentat auf den Ministerprasidenten Graf STURGH veriibte, 
gehOrt hierher. 

Das seine geistige Verfassung charakterisierende Dokument: jenes 
in seinem StrafprozeB erstattete irrenarztliche Gutachten der 
Wiener medizinischen Fakultat ist der Offentlichkeit voll zu
ganglich gemacht: Danach wei sen erbliche Belastung, psychische 
Krankheitszeichen im Vorleben und ein in der Untersuchungshaft 
entwickelter abnormer Seelenzustand auf eine von vornherein be
stehende anomale Geistesbeschaffenheit ADLERS hin. Die Sonderart 
dieser abnormen seelischen Konstitution: die starre Dberwertig
keit einer einseitigen Fiihl- und Denkweise machte sich 
schon friihzeitig bei ihm geltend, trat allerdings in charakteristischer 
Pragung erst bei der Entwicklung des Tatgedankens und der Tat 
selbst in die Erscheinung, daher auch der Teil des Gutachtens, der 
diese zur Darstellung bringt, zugleich ein bezeichnendes Stiick Psy
chologie dieses psychopathischen Fanatismus bietet. 

Wir sehen zunachst: wie ADLER, der formlich mit der Muttermilch 
die Weltanschauung der Sozialdemokratie in sich aufgenommen und 
in einem lebhaften politischen Milieu aufgewachsen war, schon in 
der Schule den festen Plan hatte, sein Leben und Wirken der sozia
listischen Bewegung zu widmen; in seinem Berufsstudium dann mit 
zaher Ausdauer gegeniiber dem widerstrebenden Vater daran fest
hielt; auch in seiner wissenschaftlichen Laufbahn als Privatdozent 
immer wieder zur Politik gezogen wurde und schlieBlich 19II die 
Stelle eines Parteisekretars der osterreichischen Sozialdemokraten 
bekam. Wir sehen weiter, wie er als ausgesprochener Theoretiker, 
als Akademiker der Bewegung, im Kriege durch das ganze, seinen 
Idealen und Zukunftszielen widersprechende Verhalten der Partei 
und des eigenen Vaters in schwere Enttauschung und in immer 
scharferen konfliktsreichen Gegensatz zu den Parteigenossen versetzt 
wurde, und wie seine abnorme Wesensart dann mit Naturnotwen
digkei tdie einsei tige Weiteren twickl ung seines politischen 
Streb ens und Tuns bis zum katastrophalenAbschluB herbeifiihrte: 

- - "Dnd nun kam eine Charaktereigenschaft Adlers zur Geltung, 
die er sich selbst zuschreibt und die er wirklich besitzt, wie sein ganzer 
Lebensweg zeigt: Die unentwegte, hartnackige Verfolgung der 
von ihm als richtig erkannten Idee ohne Riicksicht auf Per
sonen. 

Es folgte nun ein langdauernder, aufreibender Kampf, den A. innerhalb 
der eigenen Partei fiihrte. Um seine Anschauungen zur Geltung zu bringen, 



POLITISCHER FANATISMUS. 189 

muBte auf die Massen gewirkt werden. Das ware durch das Parlament 
moglich gewesen; aber das Parlament blieb geschlossen. Es ware durch 
die Parteipresse moglich gewesen, und darum suchte er immer wieder Ein
fluB auf die Parteipresse zu gewinnen. Aber das miBlang ihm. Einerseits 
waren die Fiihrer nicht dafiir zu haben, die Parteipresse von ihrer ziemlich 
maBvollen Haltung abzudrangen, andererseits ware ein solches Beginnen 
ohnehin durch die Zensur vereitelt worden. 

Deshalb richtete sich sein Groll begreiflicherweise gegen die Staatsge
walt; sie war seiner Ansicht nach iiberhaupt schuld an dem Ausbruche des 
Krieges und sie sperrte den Weg zur Aufriittelung der Massen durch die 
Nichteinberufung des Parlaments und durch die Uberwachung der Presse. 

In der geschilderten Lage und angesichts der Unmoglichkeit, auf ge
setzlichem Wege irgend etwas zur Forderung seiner Ziele zu erreichen, 
bemachtigte sich A.'s eine ohnmachtige Wut gegen die Staatsgewalt; und so 
faBte er den Plan, sein Leben zu op£em und ein Attentat gegen irgendeinen 
Reprasentanten der Staatsgewalt auszufiihren. - -

A. befand sich demnach in einer Lage, in der ihm das Leben wenig 
wiinschenswert erscheinen mochte und dadurch der Gedanke an ein 
Attentat als die einzige Tat, mit der er sein Lebensziel noch 
fordern konnte, in den Vordergrund riickte. 

Den letzten AnstoB gab das Verbot einer Versammlung, in der von 
seiten biirgerlicher Kreise fUr die Einberufung des Parlamentes demon
striert werden sollte; ein Verbot, das A. auf den Grafen Stiirgkh als Urheber 
zuriickfiihrte; ein neues Glied in einer langen Reihe von Verfehlungen, die 
sich Graf Stiirgkh nach A.'s Ansicht in der obersten Leitung der oster
reichischen Angelegenheiten hatte zuschulden kommen lassen, so daB sich 
schon seit langerer Zeit seine Attentatsplane auf den Grafen Stiirgkh kon
zentriert hatten. 

A. hat das von ihm begangene Attentat demnach als eine Demonstra
tion aufgefaBt und zwar nach zwei Richtungen: Einerseits gegen das herr
schende System in bsterreich, andererseits zur Aufriittelung seiner Partei
genossen. Er hat es begangen, weil er seiner Ansicht nach unter den ge
gebenen Umstanden durch das Attentat am besten die von ihm verfolgten 
Ziele fordem konnte. Er bielt iibrigens den Erfolg mit der Tat selbst noch 
nicht fiir abgeschlossen, sondem er erwartet sich noch groBe Wirkungen 
von der Gerichtsverhandlung, bei der er endlich ohne Zensur zu Wort 
zu kommen hofft. Darum war er ja laut eigenem Gestandnis so bedacht, 
nach der Tat ja nicht das Opfer einer Lynchjustiz zu werden, die ihn urn 
den Effekt im Gerichtssaale gebracht hatte. 

Man wird, bei aller verdammenden Kritik, in dieser Motivierung der Tat 
nichts Wahnhaftes finden konnen, und nichts, was bei dem gegebenen Cha
rakter des Taters und den gegebenen Umstanden nicht begreifbar ware. --

A.s Tat vom Standpunkte der Moral betrachtet, steht allerdings in einem 
gewissen Gegensatze zu seinem bisher bewiesenen Charakter, den man nicht 
als einen unmoralischen bezeichnen kann. - - - E r is tab ere i n 
Fana tiker, den vo 11 dem Wege, den er fiir den richtigen halt, 
keine wie immer geartete Riicksicht abbringen kann, und dem 
der Zweck, dem er sein Leben gewidmet hat, jedes Mittel, das 
ihn fordern kann, heiligt. Als echten Fanatiker konnten ihn auch 
Riicksichten auf seine Angehorigen, auf Eltem, Gattin, Kinder von seinem 
Entschlusse nicht abbringen; ja er ist f6rmlich verwundert, daB man ihm 
nachtraglich zumutete, er hatte durch solche Riicksichten sich von der 
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Ausfiihrung dieses Entschlusses abhaltenlassen sollen. Selbstverstandlich, 
daJ3 ihn bei einer solchen Denkweise am allerwenigsten Gefiihle des Mit
leids mit dem erkorenen Opfer in seinem Plane irremachen konnten." 

Es erscheint als Pflicht gegeniiber dem Mitlebenden, sich hier 
nicht mit der groben psychiatrischen Charakteranalyse von auBen 
her zu begniigen, sondern einen Blick auf die gleiche Personlichkeit 
auch von der sUbjektiven Seite her zu ermoglichen. ADLER ge
wahrt selbst aufs schonste diese Moglichkeit. Er hat in dem gegen 
ihn anhangigen StrafprozeB aus eigenem Bediirfnis einen Ein
blick in seine Gesinnung, sein Streben, seine selbst geschaffenen Le
bensaufgaben und -ziele gegeben, indem er in der Hauptverhandlung 
den geistigen Inhalt und Gehalt seines Lebens, der auf dem Boden 
dieses abwegigen Fanatismus erwachsen, wiedergab. Seinen SchluB
worten entstammen die Zeilen: 

"Meine Herren! Es gibt zwei gro./3e Lebensanschauungen, zwei gro./3e 
Ideenkreise, die miteinander ringen in der Welt und die fUr mich in meiner 
J ugend eine gro13e Rolle gespielt haben, die mir nahe gegangen sind und 
mich zur Entscheidung gedrangt habm. Die eine ist die gro./3e Lehre des 
Christentums: Man soll nicht t6ten, des wirklichen Christentums, nicht wie 
es vertreten wird von Leuten, die das Christentum schanden. - Wenn 
man aber zur historischen Erkenntnis kommt, da./3 man noch kein wirk
licher Christ sein kann und darf in der Zeit der Barbarei, in der Zeit der 
Untermenschlichkeit, in der Zeit der Unkultur, in der wir leben, dann gibt 
es nur einen konsequenten Standpunkt: Wenn wir wirklich noch t6ten miis
sen und get6tet werden, dann kann der Mord kein Privilegium der Herr
schenden sein, dann sind auch wir zu den Mitteln der Gewalt berechtigt. 
Wenn es wahr ist, da./3 die Zeit der Menschlichkeit noch nicht gekommen 
ist, dann wollen wir Gewalt wenigstens nur iiben im Dienste der Idee der 
Menschheit. So steht die moralische Frage, die fiir mich stets eine gro./3e 
Rolle gespielt hat. 

Wir leben in einer Zeit, wo die Schlachtfelder von hunderttausenden 
Toten bedeckt sind und zehntausende Menschen in den Meeren liegen. 
Es ist der Krieg, es ist die Not, sie haben es gerechtfertigt. 

Aber wenn dann einmal ein Mensch filit, der die Verfassung in Oster
reich vernichtet hat, der alles Recht und Gesetz zu Boden getreten hat, 
wenn einer der Schuldigen an allem Entsetzlichen filit, da tritt man mir 
entgegen und sagt p16tzlich: Heilig ist das MenschenIeben! Da erinnert 
man sich p16tzlich an das 5. Gebot: Du sollst nicht t6ten! 

Meine Herren, diesen Widerspruch habe ich nicht verstanden, und da 
konnen Sie reden, was Sie wollen, ich werde ihn nicht verstehen. 

- - Ich will nicht polemisieren, ich will mich mit all dem jetzt nicht 
beschaftigen, sondem ich will zum Schlusse nur sagen: Ich weill, wie das 
Urteil ausfilit, ich habe nie daran gezweifelt. Ich werde nach dem UrteH 
aus diesem Saale gehen im Geiste unserer alten Hymne, die fUr mich nie 
blo./3e Worte waren, sondem immer lebendige Wirklichkeit. Und die heute 
fUr mich lebendiger sind als je: 

Nicht zahlen wir die Feinde, nicht der Gefahren all 
Marsch, marsch und war's zum Tod, 
Denn unser Fahn' ist rot! 
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- - AIle aber, die ich liebe und deren Liebe mein GHick gewesen ist, 
aile Freunde und Kampfgenossen in allen Teilen der Welt, erinnere ich 
zum Abschied und zum Trost an die tiefe und reine Wahrheit des Oster
grabes: 

Nicht alle sind tot, die begraben sind, 
Denn sie toten den Geist nicht. ihr Briiderl" 

So sehen wir hier das fast UnfaBbare: Ein riicksichts- und mit
leidslos liber das Leben des Mitmenschen hinwegschreitendes Tun, 
und doch ein Wollen und Streben, das von starkem Idealismus ge
tragen, grade und nur dem Wohle der andern zu dienen sucht. Der 
Fanatismus mit seiner abwegigen Einseitigkeit des Denkens, seiner 
starren Einengung des Flihlens und seiner unbeirrbaren Hemmungs
losigkeit des Handelns hat dieses Unmogliche fertig gebracht, so 
un verein bare psychische Kon trastphiinomene in einem 
Seelenle ben zu einer Einheit zusammenzuschlieBen. Und er hat zugleich 
hier den Wissenschaftler, den Theoretiker zu schroffster Aktivitiit ange
trieben, hat die hochste Geistigkeit, die Idee, in die brutalste 
Stofflichkeit, in die Gewalttat, umgesetzt. Dber diesendunk
len Seiten freilich erheben sich hochste Wertmomente: Es ist 
der gleiche Fanatismus, der die Krafte frei und stark macht, urn die 
bloBe Gesinnung in realer auBerer Bewegung, urn das gedach te 
Ideal in tatsiichlichem Fortschritt zu verwirklichen. Von 
hier offnet sich der Blick auf groBere Zusammenhange des Pa tho
logischen mit der Menschheitsgeschichte. Der gleiche Fana
tismus ist es, der in die Folge der geschichtlichen Ereignisse mit der 
Starke einer N aturgewalt eingreift - bald hoherfiihrend und am 
Kulturwerke mitschaffend - wo er von einer hochwertigen Kultur
gesinnung getragen wird -, bald irreleitend und Kulturwerte zer
storend - wo Wahnglauben und verzerrtes Flihlen ihn stlitzen. In 
jedem Fall aber umwalzend und weitertreibend. 

Die abwegige seelische Triebkraft des Fanatismus drangt - aus 
dem Dienst hochster Aufgaben und allgemeinster menschlicher Ziele 
in die Enge personlichster Interessen, egoistischer Tendenzen 
herabgezogen - in die Sphare des Kriminellen hinab. Der 
fanatische Verfechter hoher menschlicher Werte und Rechte, bei dem 
die GroBe der gesetzten Aufgabe die MaBlosigkeit der angewandten 
Mittel rechtfertigt, wird damit zum unsozial gerichteten Kampfer,. 
dessen kleinlichste Ziele und engherzigste Gesinnung die Brutalitat 
der Handlungsweise nur noch starker betonen. 1m alltaglichen Leben 
tritt er uns - seinem Personlichkeitsgehalt nach kaum noch wert in 
Dokumenten festgehalten zu werden - im psychopathischen Typ des 
Querulanten am haufigsten entgegen. Des fanatischen Ver
fechters des Rechts, aber nicht des wahren, echten, objek-
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tiven, sondern des subj ektiven, ego zen trisch a ufgefa13te n, 
egoistisch ge£arbten. Ein Vertreter dieser ungliickseligen Ver
anI agung, die mit brutal'er Durchschlagskraft riicksichtslos 
tiber alle Hemmungen hinweg den Weg ihres Scheinrechts 
verfolgt, ist dem verdienten Geschick der Vergessenheit entgangen, 
da ein GroBerer sich im Dienste einer hOheren Aufgabe mit ihm be
faBte. 

ANSELM FEUERBACH, (1775-1815) der Kriminalist, s. Z. geheimer 
Referendar des bayerischen J ustizministeriums, war mit der Aufgabe 
betraut, dem Konig in jenen schwersten Straffallen, wo das konig
liche Begnadigungsrecht in Betracht kam, Bericht zu erstatten, eine 
Aufgabe, bei der es nicht sowohl die juristische als die psychologisch
menschliche Seite dieser Strafrechtsfalle klarzulegen galt. So wuchs 
ihm von selbst eine - spater veroffentliche - Sammlung "merk
wiirdiger Verbrechen in aktenmaBiger Darstellung" zu, die der psycho-
10gischen Begabung dieses geborenen Kriminalisten die hochste Ehre 
macht. In dieser Sammlung finden wir nun auch LUDWIG STEINER, 
den "Morder aus Rechthaberei und Rachsucht", der im Jahre 1821 
den Magistratsrat ELSBERGER zu Regensburg niederschoB, von 
FEUERBACH gekennzeichnet, und vermittels der bewunderungswiirdi
gen psychologischen Einfiihlungskraft jenes wahren Menschen-. 
kenners bekommen wir zugleich einen Einblick in eine fanatisierte 
Seele, die urn einer Bagatelle willen mit innerer Notwen
digkeit zum Morde getrieben wurde, die iiber ein vermeint
lich erlittenes schweres Unrecht: eintagiger Polizeiarrest undAbbitte 
wegen eine1;" Beleidigung! -nicht mehr hinwegzukommen vermochte. 

In FEUERBACHS scharf charakterisierender Darstellung erleben 
wir geistig mit, wie dieser von N atur abnorm geartete Mensch, durch 
seine ·Verurteilung schwer betroffen, sich eine falsche Rechtsiiber
zeugungbildet, die ihn ganz beherrscht; wie er, in ihremBanne stehend, 
immer weitere Kreise in diese seine Rechtssache hineinzieht; wie er 
von dem einen Gedanken an das erlittene Unrecht erfiillt, immer 
wieder die Tatsachen im Sinne dieser Anschauung wahnhaft ver
£alscht und nun allenthalben Rechtsbeugungen und Falschungen 
sieht; wie er dann weiter in hochstem Affekt hartnackig, riicksichts
los und iiber alle Schranken hinweg den Kampf um sein vermeint
liches Recht verficht, und schlieBlich im Drang nach einer Losung 
der hochgradigen Affektspannung zum letzten Ausweg: der Mordtat 
greift. 

Wir kniipfen an den Zeitpunkt der Verurteilung an, die die starre 
Rechthaberei zu krankhafter Steigerung emportrieb: 

1,,- --Seitdem hatte erfiir nichts mehr Si nn, als fiir seine Rechts
:.angelegenheit. In seinem Kop£e blieb kein Raum mehr, als 
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fiir den einzigen Gedanken an das nach seiner Meinung unter
schlagene oder unterschobene Protokoll und an die Mittel, 
sich die Wiedera ufnahme des Prozesses, Entschadigung fiir 
seine Verluste, Genugtuung fiir das vermeintlich erlittene 
Unrecht zu erwirken. Diese Gedanken, iiber denen bestandig 
seine Seele briitete und die Gefiihle der Krankung, der Schmach, 
des Hasses, der Rachsucht, nahmen ihm allen Frieden mit sich 
selbst und machten a us ihm, wie aIle Zeugen a ussagen, einen 
ganz anderen Mann. Bei Nacht hatte er keine Ruhe mehr, bei Tag 
war er triibsinnig still in sich gekehrt; au13er wenn jemand seinen ProzeB 
auch nur leise beriihrte, wo er alsbald in einem Strom von Worten die weit
liiufige Erziihlung seiner ProzeBgeschichte ergoB, iiber Eisberger und den 
ganzen Magistrat, als iiber Diebe, Betriiger, Morder usw. die volle Schale 
seines Hasses ausschiittete und sich dabei, er mochte sein wo er wolIte, 
in den heftigen Bewegungen, bald gen Himmel blickend, bald weinend, 
bald kindisch lachend, fast wie wahnsinnig gebiirdete ... Einer seiner Mit
meister, namens Magrizer, sein vieljiihriger Freund und Wohltiiter, muBte 
mit anderen die vermeintliche Schuld des verlorenen Prozesses biiBen, 
weil er sich geweigert hatte, zugunsten des Beklagten Zeugnis zu geben. 
Seitdem behande1te ihn Steiner nicht bloB kalt und zuriickstoBend, sondern 
aller von ihm empfangenen Freundschaftbeweise vergessend, als seinen 
entschiedenen Feind. Wie er seinen HaB gegen Eisberger auf den 
ganzen Magistrat erstreckte, so dehnte er seinen HaB gegen 
K. und seinen Freund Magrizer auf aIle Mitglieder der Sch uh
macherzunft aus; in jedem Mitmeister sah er seinen Gegner, 
behandelte ihn mit Kiilte oder Grobheit und ging, wenn er einem derselben 
begegnete, ohne GruB an ihm voriiber. Gleiches hatten aIle diejenigen 
zu gewartigen, die ihm gegen seine Behauptung von unter
schlagenen Protokollen und anderen dergleichen Dingen ver
niinftige Vorstell ungen zu machen und sein Gemiit zu beruhigen 
suchten. Seine Uberzeugung hing so fest an seinem vermeint
lichem Recht, und dieses Recht war so eins mit seiner Ehre, 
und diese Ehre so eins mit seinem ganzen personlichen Dasein, 
daB er, in starrer eigenliebischer Rechthaberei, jeden Angriff 
a uf seine Dberzeugung als eine Feindseligkeit gegen seine 
eigne Person empfinden m uBte. Immer n ur seinen Gedanken 
an den ungliicklichen Ausgang seines Injurienhandels nach
hangend und von HaB und Rachsucht gepeinigt, vernachliis
sigte er groBenteils sein Gewerbe, suchte entweder im Biicherlesen 
Ruhe, oder in Wirtshiiusern Zerstreuung, kam so allmiihlich in seinem 
Vermogen herab, verlor viel von seiner Kundschaft und wurde genotigt, 
Schulden zu machen. Dieses, obgleich von ihm selbst verschuldet, 
war gleichwohl nach seiner Ansicht n ur die Folge seines Prozesses 
und eine Wirkung seiner Feinde, besonders des venviinschten EIs
berger. Wurden seine Gesellen wegen Unfugs oder sonst polizeiwirdiger 
Handlungen eingesperrt, so geschah dieses nicht wegen ihrer Sch uld, 
sondern bloB a us Feindschaft des Magistratsrats Eisberger gegen 
ihn. Begegnete ihm dieser auf der StraBe oder ein Biirgermeister oder ein 
Magistratsrat, so las er in ihren Gesichtern Verachtung, Hohn, spottisches 
Lachen. --

Ungliicklicherweise erfolgte am 8. September r820, wie vorauszusehen 
war, die Abweisung des von Steiner an den K. Staatsrat ergriffenen Re-

B i rn ba u m, Psychopathologische Dokumente. I3 
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kurses. Sein HaB gegen den Magistrat und gegen Elsberger entbrannte 
nun vollends zur Wut; er glaubte in bezug auf die Verkiindung des Staats
ratsbeschlusses neue Beweise fortgesetzter Verfolgung, plan
miiEiger Unterdriickung, h6hnenden Ubermutes von seiten 
des Magistrats gefunden zu haben. Seine einbilderische Eigenliebe 
phantasierte sich von jetzt ab immer tiefer in den Glauben hinein. 
der ganze Magistrat habe sich zu seinem Untergang verschwo
ren, ,sei', wie er sich auszudriicken p£1egt, ,gegen ihn inspidert'. Er glaubte 
oder beredete sich zu glauben, man stelle seiner Person nach; er solle 
gefangen genommen, als Narr in ein Irrenhaus gebracht und auf diese 
Weise sein gerechter Anspruch auf Entschiidigung und Genugtuung mit 
ihm vergraben werden. - - Zu dem Hofrat H., seinem vieljiihrigen Haus
arzt, hatte er, um die Zeit der Hinrichtung des Studenten Sand, bei einem 
Besuche geiiuBert: ,Durch meinen ProzeE bin ich um meine Ehre una 
einen Teil meines Verm6gens gekommen; ich habe nun nichts weiter 
z u verlieren und will wie Sand sterben.' - -

- - Nun stand Steiner, verlassen von Gattin und Freunden, 
welche er entweder zuriickgeschreckt, oder von sich gestoEen 
hatte, mit den finstern Geistern wilder Leidenschaften in sei
ner Brust, mitten in einerWe1t, die ihn, seiner Meinung nach, nicht nur 
urn ail sein GlUck gebracht hatte, sondem auch noch gegen das armselige 
geschiindete, kummervolle Dasein, das sie allein ihm iibrigge1assen, ver
schworen war." 

So sehen wir hier die Gewalt des Fanatismus das personliche Ver
ha.itnis, die menschlichen Beziehungen zur Umwelt durch einseitige 
Verranntheit falschen und dadurch zerstoren, wir sehen die gewaltigste 
Kraft, die vom menschlichen Geist ausgeht, in sinnlosem Drange das 
fremde Leben und damit zugleich auch das eigene ins Verderben. 
reiBen. Und wir erkennen immer wieder den Fanatismus als diejenige 
Erscheinung, von der ::j.us die Psychopathologie der katastro
phalen Tat, jener ausnahmsweisen, maBlosen, gewaltvollen - sei 
es her 0 i s c hen, sei es her 0 s t rat is c hen -, am ehesten zu er
fassen ist. 

XII. 

Sexualpsyschische Abirrungen. 

,,- - Aber muB man nicht schlieElich aile Kammem des Herzens 
und sozialen K6rpers kennen lemen, yom Keller an bis zum Speicher, selbst 
die Aborte nicht zu vergessen und vor ailem die Aborte nicht zu vergessen?" 
schreibt GUSTAVE FLAUBBRT, der im Leben wie in Werken mit gleicher 
Nachdriicklichkeit das Sexuelle betont, an die Geliebte LursB COLBT. 
Und er laBt sie einen Einblick in die "Aborte" des eigenen Herzens 
tun, indem er Kunde gibt von den abwegigen Ausstrahlungen 
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einer q ualend verscharften Sexualita t seiner J ugendj ahte. 
Sie laBt zugleich den realen Untergrund der schmerzlichen Bekennt
nisse seines von allen Fiebern gesteigerter Geschlechtlichkeit durch
setzten NachlaBwerkes, des "November" ahnen: 

",Schlie13lich will sich der Held' - (in einem von Flaubert vorher er
wiihnten Roman) - ,in einer Art mystisehen Wahnsinns kastrieren; ieh 
habe mitten in meinen Pariser Widerwiirtigkeiten mit neunzehn J ahren 
das gleiche Verlangen gehabt (ich werde Dir in der Rue Vivienne einen 
Laden zeigen, vor dem ich eines Abends, mit unabweislieher Intensitiit 
von diesem Gedanken erfa13t, stehengeblieben bin)" damals, als ich zwei 
ganze Jahre verlebt habe, ohne eine Frau zu sehen. Letztes J ahr, als ich 
Dir von dem Gedanken sprach, in ein Kloster zu gehen, da war es die alte 
Hefe, die mir wieder aufstieg. Es kommt ein Moment, wo man das Be
diirfnis hat, sich Leiden anzutun, sein Fleisch zu hassen, ihm Kot ins Ge
sicht zu werfen, so scheu13lich erseheint es einem. « 

HENRI BEYLE-STENDHAL (I783-I842), der franzosische Sehrift
steller, wendet in seiner pseudonymen Selbstbiographie den Blick 
zuriick auf die seelischen Undifferenziertheiten der Kindheitsjahre. 
Was er herausholt, ist iiberraschend genug: Ein ausgepragter Sexual
instinkt des Sechsjahrigen kommt in einer ausgesprochen sexuell 
betonten kindlichen Hinneigung zur eigenen Mutter zum 
Ausdruck: 

"Meine Mutter, Madame Henriette Gagnon, war eine entziickende Frau. 
Ich war in meine Mutter verliebt. Ieh setze schleunigst hinzu, da13 ich 
sieben Jahre alt war, als ieh sie verlor. Als ich sie mit seehs J ahren Hebte, 
hatte ich durchaus den niimlichen Charakter wie im Jahre r802, als ich 
Alberthe de Rumpembre leidensehaftlieh liebte. Ich wollte meine Mutter 
immer kiissen und wiinschte, da13 es keine Kleider giibe. Sie Hebte mieh 
leidenschaftlich und schlo13 mich oft in ihre Arme, ich kii13te sie mit so viel 
Feuer, da13 sie gewisserma13en verpfliehtet war, davonzugehen. Ich ver
abscheute meinen Vater, wenn er dazukam und unsere Kiisse unterbrach; 
ich wollte sie ihr immer auf die Brust geben. Man geruhe sich zu vergegen
wiirtigen, da13 ich sie verlor, als ich kaum sieben J ahr alt war. « 

So sehen wir den Damon der Geschlechtlichkeit lange vor aller 
korperlich-seelischen Reife selbst aus dem "unsehuldsvollen" Kinder
land hervorblicken. 

Eine friihreife Sexualitat begegnet uns auch sonst oft genug 
in bezeichnenden Belegstiicken. Wie das Liebeserleben selbst einen 
kaum Vierjahrigen zu erfassen und seine Seele aufs starkste zu bewe
gen vermag, das hat FRIEDRICH HEBBEL in seinen Erinnerungen aus 
friihester Kindheit wiedergegeben und damit J ugenderlebnisse fest
gehalten, die sonst der Vergessenheit anheimzufallen pflegen - und 
neigen: 

"Merkwiirdig ist es, da13 ich in jenen friihen J ahren schon die Liebe 
kennenlernte. reh hatte die Schule kaum betreten, als ich mieh in ein Miid
chen, das mit mir von gleichem Alter war und mir gerade gegeniibersa13, 

I3'" 
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auf das leidenschaftlichste verliebte. rch zitterte am ganzen Korper, 
wenn sie kam, wenn nur ihr Name genannt wurde, ich war ungliicklich, 
wenn sie einen Tag ausblieb, dennoch war ich ka um vier Jahre alt. 
Besonders ihre roten Lippen und ihre schwarzen Augenbrauen schwebten 
mir immer vor Augen; da13 ihre Stimme Eindruck auf mich gemacht, 
erinnere ich mich nicht, obgleich hiervon spater sehr viel bei mir abhing. 
Natiirlich wagte ich nicht, mich ihr zu nahem, sondem floh sie, selbst im 
Spiel, ja erzeigte ihr eher Feindseligkeiten als etwas Freundliches, urn eine 
Neigung, mit der meine Kameraden mich geneckt haben wiirden, nur zu 
verbergen. Doch fiel ich, als ~inmal ein Knabe sie bei den Haaren riB, 
wiitend iiber ihn her und schlug ihn, bis er blutete, was sie mir gar nicht 
dankte, da sie diesen Knaben lieber hatte wie mich. Ubrigens hat diese 
Neigung bis in mein 17. Jahr gedauert, sie wnrde, obgleich das Madchen 
- Emilie VoB - sich eher verha13lichte, als verschonerte, immer heftiger 
und erlosch erst, als ich vemahm, daB meine Schone einen Schneider, der 
ihr die Cour machte, nicht unangenehm finden solle." 

Auf die frillie J ugend zuriick geht auch jenes seelische Gescheh
nis sexueller Farbung, dem J. J. ROUSSEAU, der bekannteste aller 
Sexualpsychopathen, die abnorme masochistische Neigung ver
dankt. Ein erzieherisches Ziichtigungserlebnis wird zu dem sein 
sexuelles Lebensschicksal bestimmenden Ereignis: 

"Da Fraulein Lambercier uns die Zuneigung einer Mutter entgegen
brachte, besaB sie auch die Machtvollkommenheit einer sotchen, was sie 
bisweilen, wenn wir es verdient hatten, dahin fiihrte, iiber uns jene Strafe 
zu verhangen, die man Kindem zuteil werden zu lassen pflegt. Lange genug 
lieB sie es bei der Androhung bewenden, und die Androhung dieser fiir 
mich ganz neuen Ziichtigung hatte viel Erschreckliches, aber nach dem 
Vollzug fand ich sie in der Tatsache weit weniger peinvolt, als sie es mir 
in der Erwartung gewesen war: Und, ·was das wunderlichste, diese Strafe 
steigerte sogar meine Zuneigung zu der, die sie mir verabfolgt hatte. Es 
bedurfte sogar der ganzen Wahrhaftigkeit dieser Zuneigung und alter meiner 
natiirlichen Sanftheit, urn mich daran zu verhindem, die Wiederholung 
desselben Verfahrens dadurch herbeizufiihren, daB ich es zu verdienen 
suchte, denn ich hatte in dem Schmerz und sogar in der Scham eine 
Art Woll ust empfunden, die mehr Lust als Fnrcht in mir znriickgelassen 
hatte, sie noch einmal, von derselben Hand bewirkt, zu verspiiren. 

Wer mochte glauben, daB diese im achten Lebensjahre von der Hand 
eines dreiBigjahrigen Madchens empfangene Kinderstrafe fiir den ganzen 
Rest meines Lebens meine Neigungen, meine Begierden, meine 
Leidenschaften bestimmt hat, und zwar in einem genau entgegenge
setzten Sinne als dem, der sich natiirlicherweise daraus h1itte entwickeln 
miissen? Wenn meine Sinne entziindet wurden, irrten meine Wunsche, 
befangen in dem, was ich empfunden hatte, zur gleichen Zeit so sehr ab, 
daB es ihnen gar nicht beikam, etwas anderes zu erfahren. Lange Zeit 
von etwas gequatt, das ich nicht erkannte, verschlang ich aIle schonen 
Frauenzimmer mit gliihenden Blicken und meine Phantasie rief sie mir 
unaufhorlich zurftck, einzig, um sie nach meiner Art in Bewegung zu setzen 
und ebensovie1e Fraulein Lamberciers aus ihnen zu machen. - -" 

Auch sonst erweist sich ROUSSEAU nach den freimiitigen Offen
barungen seiner "Confessions" als vielseitig abnormer Trager sexueller 
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Abweichungen. Gelegentlich entgleist die sexuelle Erregung bei dieser 
niemals vollgefestigten und ihrer Triebrichtung sicheren Sexualkon
stitution auch in andersartige abwegige Bahnen. Die geschlechtliche 
Schaustellung, der Exhibitionismus, tritt zu ROUSSEAUS sonsti
gen sexuellen Abirrungen: 

"Da ich meine (sexuellen) Wiinsche nicht stillen konnte, wuchs meine 
Erregtheit so ins Ungeheuere, daB ich sie durch die allerau.l3erordentlichsten 
Vornahmen noch immer mehr steigerte. Ich suchte dunkle Alleen und abge
legene Orte auf, wo ich mich weiblichen Personen aus der Ferne in der 
SteHung zeigen konnte, in der ich gerne in ihrer Nahe gewesen ware. Was 
sie zu sehen bekamen, war nicht der unziichtige Gegenstand, denn an den 
dachte ich nicht einmal, sondern der entgegengesetzte, der lacherliche. 
Mein albernes Vergniigen, ihn vor ihren Augen zu walben, laBt sich nicht 
beschreiben. Ich brauchte schlie.l3lich nur noch einen Schritt weiterzu
gehen, urn die ersehnte Behandlung wirklich zu erfahren, denn ich zweifele 
keineswegs, daB irgendeine Entschlossene mir im Voriibergehen das selt
same Vergniigen wohl wirklich einmal hatte zuteil werden lassen, wenn ich 
den Mut gehabt hatte, es abzuwarten." 

Und dieser Meister in der pathologischen Unfiihigkeit zu voUem, 
ungetriibtem, triebhaftem Liebeserleben beraubt sich selbst unter 
den giinstigsten Vorbedingungen des sexuellen Genusses. Abwegige 
Reflexionen driingen sich ihm in den Augenblicken stiirkster sexu
eller Lusterregung auf und staren den natiirlichen Ablauf der ge
schlechtlichen Funktionen. AnliiJ3lich eines Liebesabenteuers bei 
einer Kurtisane in Venedig widerfiihrt ihm diese psychogene Im
potenz: 

,Kaum hatte ich in unseren ersten Vertraulichkeiten das MaB ihrer 
Reize und ihrer Liebkosungen erkannt, so woHte ich aus Furcht, deren Frucht 
schon vorher zu verlieren, mich beeilen, sie zu pfliicken. Aber anstatt der 
Flammen, die mich verzehrten, fiihle ich mit einem Schlage eine todliche 
Kalte durch meine Adern rinnen, meine Beine zittern, und nahe daran, 
unwohl zu werden, setzte ich mich nieder und fange an zu weinen wie ein 
Kind. --

In dem Augenblick, da mir die Sinne iiber ihrem Busen vergehen wollten, 
iiber einen Busen, der zum ersten Male KuB und Hand eines Mannes zu 
erdulden schien, gewahrte ich, daB sie eine schiefe Brust hatte. Ich ward 
betroffen, sah naher und glaubte zu entdecken, daB die eine ihrer Briiste 
nicht gleich der anderen gebaut sei. Und von nun an zermarterte ich meinen 
Kopf, wovon man wohl eine schiefe Brust bekommen kannte. Dberzeugt, 
daB dies nur mit einem bedeutenden natiirlichen Mi.l3wachs zusammen
hangen kannte, wandte ich diesen Gedanken so lange urn und urn, bis es 
mir schlie.l3lich klar wie der Tag war, daB ich in dem bezauberndsten Wesen, 
das ich nur zu erdenken vermochte, nichts wie eine Art Ungeheuer in 
den Armen hielte, den Auswurf der Natur, der Menschen und der Liebe. 
Ich trieb den Bladsinn so weit, ihr von dieser schiefen Brust zu sprechen. 
Sie fa.l3te die Sache zunachst scherzhaft auf und sagte und tat in ihrer mut
w~lligen Laune Dinge, die mich hatten vor Liebe sterben lassen mussen. 
Da ich jedoch im Innersten beunruhigt blieb und es ihr nicht zu verbergen 
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vermochte, sah ich sie endIich erroten, ihre Bekleidung zurechtriicken, 
aufstehen und ohne ein einziges Wort zu sagen, an ihrem Fenster nieder
sitzen. Ich wollte mich neben sie setzen, aber sie erhob sich sofort, lidl 
sich auf ein Ruhebett nieder, stand augenblicks darauf wieder auf, ging, 
sich Hichelnd, im Zimmer umher und sagte kalten und verachtlichen Tones 
zu mir: ,Zanetto, Iascia Ie donne, e studia la matematica.'" 

Die vielfachen Abwegigkeiten in ROUSSEAUS Liebesleben bestatigen 
stets von neuem die Berechtigung dieses Rats aus erfahrenem Munde. 
Selbst da, wo sich ROUSSEAU den sexuellen GenuB gliicklich abgerun
gen, verleidet ihm· die abnorme see1ische Konstitution noch nach
traglich das erotische Lusterlebnis. Unmittelbar an seine Fersen 
heftet sich die krankhafte Sexualhypochondrie und qualt ihn mit 
sinnlosen Ansteckungsbefiirchtungen. Wiederum handelt es sich um 
ein venetianisches Li~besabenteuer: 

"Die Padoana, zu der wir gingen, hatte ein hiibsches, ja sogar schOnes 
Gesicht, jedoch von einer Art Schonheit, die mir nicht gefiet. Dominico lieB 
mich bei ihr. rch lieB Sorbett kommen, hieB sie mir etwas vorsingen und 
nach Verlauf einer halben Stunde schickte ich mich an, wieder fortztigehen, 
wobei ich einen Dukaten auf den Tisch niederlegte, aber sie hatte die son
derbare Bedenklichkeit, ihn nicht annehmen zu wollen, da sie ihn nicht 
verdient hatte, und ich die sonderbare Torheit, ihre Bedenklichkeit zu 
beheben. rch kehrte, so fest davon iiberzeugt, daB sie mich mit dem Fran
zosen beschenkt hatte, in den Palast zuriick, daB ich sofort nach meiner 
Ankunft nichts eiligeres zu tun fand, als nach dem Arzt zu schicken und 
mir Arznei verschreiben zu lassen. Nichts kann dem gemiitlichen Unbe
hagen gleichkommen, in dem ich die drei nachsten Wochen verbrachte, 
ohne daB irgendeine UnpaBlichkeit mich gequalt oder irgendein Anzeichen 
meine Furcht gerechtfertigt hatte. Ich konnte nicht fassen, daB man aus 
den Armen der Padoana sollte ungestraft hervorgehenkonnen. Es kostete 
dem Arzt alle nur erdenkliche Miihe, mich zu beruhigen; und er erreichte 
dies Ziel nur, indem er mir einredete, ich sei auf eine so besondere Art ge
baut, daB eine Ansteckung nicht leicht statthaben konne." -

Einen abnormen masochistischen Einschlag selbstqualerischer 
Lust erhalt die Dberspannung der Liebesleidenschaft bei dem von 
Natur seelisch schlecht equilibrierten Alfred de Musset. Er ver
rat es in seinen "Bekenntnissen eines Kindes seiner Zeit", in die er 
Pers6nliches unverkennbar hineinverwoben hat: 

"Meine Leidenschaft fiir meine Geliebte hatte gleichsam etwas Wildes 
gehabt, und davon war meinem ganzen Leben etwas Monchisch-Unbehaustes 
verblieben. reh will dafiir nur ein Beispiel anfiihren. Sie hatte mir ihr 
Portrat en miniature in einem Medaillon geschenkt, ich trug es auf dem 
Herzen, etwas, was viele tun, aber als ich eines Tages bei einem Altertums
handler eine eiserne GeiBel fand, an deren Ende ein mit Stacheln versehenes 
PIattchen angebraeht war, hatte ich das Medai1lon an dem Plattchen an
bringen lassen, und seither trug ieh es so. Diese Nagel, die mir jeden Augen
bliek in die Brust drangen, verursachten mir ein so eigentiimliches Wollust
gefiihl, daB iCh mitunter meine Hand dagegen driickte, urn sie noeh tiefer 
eindringen zu fiihlen. Ich weill wohl, daJ.I das Wahnsinn ist." 
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Solche abseits gerichtet-e sexualpsychische Episoden sind 
.auch einer seelisch sonst so wohlkonstituierten Natur wie GOETHE 
nicht fremd. Der Vierundfiinfzigj1ihrige flihlt das Bediirfnis nach 
einem Fetisch als Ersatz flir die entbehrte langj1ihrige Liebes- und 
Ehegef1ihrtin. Er schreibt am I4. J uli I803 an CHRISTIANE die be
zeichnenden Zeilen: 

"Schicke mir mit nachster Gelegenheit deine letzten, neuen, schon 
durchgetanzten Schuhe, von denen du mir schreibst, daB ich nur wieder 
etwas von dir habe und an mein Herz driicken kann -." 

Eine tiefe Verankerung der Sexualanomalie in einer ano
malen seelischen Konstitution offenbart RETIF DE LA BRE
TONNE (I734-I806), der menschliche und literarische Hauptvertreter 
des FuB- und Sch uhfetischism us. Monsieur NICOLAS, sein auto
biographischer Roman, der mit merkwiirdig modern anmutendem 
psychologischem Forschungsdrang und Blick eine Einsicht in die 
Abwege einer psychopathischert Natur gew1ihrt, l1iBt neb en sonstigen 
sexualpsychischen Erscheinungen auch diese abnormen Wesensziige 
bezeichnend hervortreten: 

"Von der heftigsten, ganz abgottischen Leidenschaft fUr Colette fort
gerissen, wahnte ich sie leiblich zu sehen und· zu fiihlen, indem ich die 
Sch uhe, die sie eben noch getragen hatte, mit meinen Handen betastete. 
Ich driickte meine Lippen auf das eine dieser Kleinode, wahrend mir in 
einem Anfall von Raserei das andere das Weib ersetzte." - -

"Hat denn aber diese Vorliebe fUr schone FiiBe, die in mir so stark 
ist, daB sie unfehlbar meine heftigsten Begierden erregt und mich iiber 
sonstige Ha131ichkeiten hinwegsehen laBt, ihre Ursache in einer physischen 
()der geistigen Anlage? Sie ist bei allen, die sie hegen, sehr stark. Hangt 
sie zusammen mit einer Vorliebe fUr leichten Gang, graziosen und wol
lustigen Tanz? Die seltsame Anziehung, die die FuBbekleidung ausiibt, 
ist doch nur der Reflex der Vorliebe fUr schone Fii13e, die selbst ein Tier 
anmutig machen. Man schiitzt die Hii11e dann fast so hoch wie die Sache 
selbst. Die Leidenschaft, die ich seit meiner Kindheit fUr schone Fu13-
bekleidung hege, war eine erworbene Neigung, die auf einer natiirlichen 
Vorliebe beruhte." - -

Mit RETIF DE LA BRETONNE treten jene viel zitierten psychisch
abnormen Personlichkeiten auf den Plan, deren Wesensart nicht ein
fach durch die abwegige Richtung ihrer sexuellen Neigungen, sondern 
vor allem und zugleich durch die weitgehende Durchsetzung 
und Beherrschung ihrer ganzen Personlichkeit von der 
Triebabweichung her das bezeichnende Gepr1ige erh1ilt. Und so weit 
geht bei ihnen diese abnorme Durchdringung der Gesamtpersonlich
keit durch die Sexualpsychopathie, daB sie dem Charakter seine spe
zifische Eigenf1irbung, der Lebensflihrung ihre Sondergestaltung, der 
geistigen Produktion ihren wesentlichen und besonderen Inhalt ver
leiht. 
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RETIF DE LA BRETONNE, dem Fetischisten, gesellt sich zunachst 
als ein Wesensverwandter in seiner menschlichen und schriftstelleri
schen Eigenart 'ein Sohn der gleichen Geschichtsepoche zu: der 
:MARQUIS VON SADE (r740-r814), in Charakter, Lebensgang und 
Schriftstellerei von jener Sexualperversion maBgebend bestimmt, die 
seinen Namen aufs engste und fiir immer mit der Pathologie des ge
schlechtlichen Empfindens verkniipft hat. Zeitgenassische Berichte 
geben, freilich nur an den auBeren Manifestationen hangen bleibend 
und das tiefere Wesen der Starung nicht erfassend, von dieser Leben 
und Phantasie iiberwuchemden Sexualperversion Kunde. Eine der 
vielen S k and a I a ff are n, die ihm bei den Zeitgenossen eine zweifel
hafte Beriihmtheit und seiner Lebenslaufbahn das weniger zweifel
hafte Geschick verschafften, ein gut Teil davon hinter Gefangnis
mauem zu verbringen - die Affare yom 3. April r786 ist durch Briefe 
der geistvollen Marquise DU DEFFAUD an den englischen Staatsmann 
HORACE WALPOLE iiberliefert. Unm:lttelbar nach dem Vorfall ver
faBt, tragen sie den Anspruch besonderer Glaubwiirdigkeit: 

" Hier haben sie eine tragische und sehr sonderbare Geschichte! Ein 
gewisser Comte de Sade, Neffe des Abbe und Petrarcaforschers, begegnete 
am Osterdienstag eiuer gro.l3en, wohlgewachsenen Frau von 30 J ahren, 
die ihn um ein Almosen bat. Er fragte sie lange aus, bezeigte ihr viel Inter
esse, schlug ihr vor, sie aus ihrem Elend r.u befreien und zur Aufseherin 
seiner ,petit maison' in der Nahe von Paris zu machen. Die Frau nahm 
dies an, wurde auf den folgenden Tag hinbestellt. Als sie erschien, zeigte 
ihr der Marquis alle Zimmer und Winkel des Hauses und fiihrte sie zuletzt 
in eiue Dachkammer, wo er sich mit ihr einschlo.13 und ihr be£ahl, sich voll
standig zu entkleiden. Sie warf sich ihm zu Fiillen und bat ihn, sie zu 
schonen, da sie eine anstandige Frau sei. Er bedrohte sie mit einer Pistole, 
die er aus der Tasche zog, und be£ahl ihr, zu gehorchen, was sie so£ort tat. 
Dann band er ihr die Hande zusammen und peitschte sie grausam. Als sie 
tiber und tiber mit Blut bedeckt war, zog er einen Top£ mit Salbe aus 
seinem Rocke hervor, bestrich die Wunden damit und lie.13 sie liegen. Ich 
wei.13 nicht, ob er ihr zu trinken und zu essen gab. J eden£alls sah er sie erst 
am folgenden Morgen wieder, untersuchte ihre Wunden und sah, daB die 
Salbe die erwartete Wirkung gehabt hatte. Dann nahm er ein Messer und 
machte ihr am ganzen Korper Einschnitte damit, bestrich wiederum mit der 
Salbe die blutenden Stellen und giug fort. Es gelang der Ungliicklichen, ihre 
Bande zu zerreillen und sich durchs Fenster auf die StraBe zu retten." ..,..--

"Der Richter von Arceuil riet ihr, ihre Klagen beim Generalprokurator 
und dem Polizeileutnant vorzubringen. Letzterer lie.13 Sade verha£ten, der 
sich mit gro.l3er Frechheit seines Verbrechens als einer sehr edlen Handlung 
rtihmte, da er dem Publikum die wunderbare Wirkung einer Salbe offen-, 
bart habe, die auf der Stelle alle Wunden heile. Sie hat von der weiteren 
Verfolgung des Attentaters Abstand genommen, wahrscheinlich nach Zah
lung einer Geldsumme an sie." - -

Mit LEOPOLD VON SACHER MASOCH (r836-r895) hebt sich un
rnittelbar aus unserer Zeit ein von einer spezifischen Sexualpsycho-
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pathie gepragter und dieser wiederum den N amen verleihender patho
logischer Charaktertyp heraus. Dber ihn und die vielgestaltigen Aus
strahlungen seines abnormen Sexualempfindens sind wir zur Geniige 
durch mancherlei, von Sensationseinschlag nicht immer freie Offen
barungen ihm Nahestehender - in allzu groBer Nahe von ihm Stehen
der - wohl unterrichtet, und zumal durch SACHER-MASOCHS vertrauten 
Freund, den Schriftsteller F. v. SCHLICHTEGROLL erfahren wir, wie stark 
die sexualpsychischen Elemente der S ch mer z e r 1 e ide ns w 0 11 u s t und 
des Pelzfetischism us im Mittelpunkt seines geistigen und auBeren 
Lebens standen. 

Wir horen zunachst, daB auch bei ihm die Perversion bis in die 
Jahre des unen twickelten geschlechtlichen Lebens zuriick
reicht: 

"Es ist fiir Sacher-Masoch bezeichnend, da/3 ihn als Kind die Schil
derungen unerhorter Grausamkeit machtig anzogen. Abbildungen von 
Hinrichtungen anzuschauen, war seine hochste Lust; die bluttriefenden 
Martyrerlegenden reizten ihn mehr als jede andere Lektiire, lie.l3en ihn er
schauern und erfiillten ihn gleichzeitig mit dem Gefiihl tiefen Genusses. 

Vergessen darf auch nicht werden, da.l3 die Traume, die sich zur Zeit 
der beginnenden Pubertat bei ihm einstellten, ihm seine Person regelmaJ3ig 
als in der Gewalt eines grausamen Weibes befindlich zeigten; meist einer 
Sultanin, vor der er gefesselt auf den Knien lag und die ihn mit Behagen 
martepte. 

Das Warum, das \Vesen dieser Traume, lernte er erst spater verstehen, 
als ihm Jean Jacques Rousseaus Schriften zuganglich geworden waren." 

Wir horen weiter, wie die Sexualabweichungen die A u.l3erlich
kei ten seines Le bens d urchsetzen. Zunachst die erotisch 
betonte Hinneigung zum Pelz: 

"Diese Idiosynkrasie charakterisiert nlcht blo.l3 den Dichter, sondern 
auch den Menschen Sacher-Masoch. Um auszudriicken, eine Frau schiene 
ihm begehrenswert, pflegte er zu sagen: ,Ich mochte sie im Pelze sehen.' 
Mi.l3fiel ihm dagegen ein Weib, fand er dafiir als pragnantesten Ausdruck 
das Wort: ,Unmoglich, mir soIche Person im Pelz zu denken.' 

Stets lag in seinem Arbeitszimmer ein Frauenpelz auf der Ottomane, 
iiber den er von Zeit zu Zeit liebkosend mit der Hand hinfuhr, seinem Geiste 
durch diese Beriihrung neue Spannkraft zu verleihen. 

Wie tief sich iibrigens Pelz und Knute schlie.l3lich in seine Phantasie 
einbohrten, davon zeugte, da.l3 er zeitweilig Briefpapier benutzte, auf dem 
eine pelzgeschmiickte russische Bojarin zu sehen war, die die GeiJ3el schwang, 
oder eine andere Dame in leichter Toilette mit einer Hundepeitsche in der 
Rechten.' , 

Und zur Kennzeichnung des Einflusses der masochistischen 
Wesensseite geniigt die Wiedergabe eines der "Liebesbriefe", die ihm 
seine spatere Gattin AURORA RUMELIN -- WANDA VON DUNAJEW, 
wie sie sich nach der Heldin seiner "Venus im Pelz" nannte - schrieb. 
Ein Brief, der mit seinen knapp drei Zeilen gleich charakteristisch ist 
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fUr die Eigenart dieses Liebesverhaltnisses, wie fiir die Personen, 
zwischen denen es bestand: 

"Guten Morgen mein Hund. Schicke mir durch den Dienstmann das 
schwarze Kleid, aber nur rasch, dann kiisse meinen Pelz und denk dabei 
an deine Herrin." 

Ein weiterer, an SACHER-MASOCH gerichteter Brief endlich: die 
Antwort ROBERT HAMERI,INGS auf SACHERS Zusendung seines neuesten 
Romans "Die geschiedene Frau, die Passionsgeschichte eines Ideali
sten" bildet nach einer andern Richtung ein bezeichnendes sachliches 
Be1egstiick fiir die Bedeutung der sexuellen Perversion im Leben des 
Dichters. Er hebt durch kritische Zuriickweisung gewisser Eigenheiten 
von SACHER-MASOCHS schriftstellerischer Produktion den Einfl uf.l 
der Sexualanomalie auf die Art seines geistigen Schaffens 
und die durch sie gesetzte enge Begrenzung des Stoffgebiets und 
der Darstellungsweise scharf heraus und scharfer als positive Hin
weise es vermochten: 

"Erfreut hat mich auch Ihr Versuch, einen edlen, mannlichen Charak
ter zu zeichnen, auf dessen Seelenadel Sie ausdriicklich Gewicht legen. 
Aber ich fiirchte, man wird sagen, der Versuch sei Ihnen nicht ganz ge
lungen. Eine Frau spricht zu ihrem He1den: ,Wenn ich dich satt habe, 
und ich werde deiner wie jedes andern bald iiberdriissig werden, stoBe ich 
dich mit dem FuBe von mir, ich habe mehr als einen in den Tod gejagt, 
alle irdischen und gottlichen Gesetze verletzt; ich bin ein Teufel, . der in 
dieser Welt nichts sieht, als sein Jagdgebiet'. - Und was sagt ihr Held 
dazu: ,Ich sah mein Ideal verkorpert vor mir stehen!' ruft er aus. DaB ein 
edler, mannlicher Charakter von einem ruchlosen Weibe gedemiitigt wer
den kann, ist sehr wahr; er wird zahneknirschend unterliegen. Aber daB 
ein solches Weib von vornherein das Ideal ist, das er sucht, tut dem Cha
rakter des ,edelsten und besten Mannes' notwendig Eintrag. Warum gibt 
es iiberhaupt in Ihren Erzahlungen so wenig eine Schaferstunde ohne FuB
t ri tt e, als ein schones Weib ohne Pel z j a eke? Zwischen dem Deutschen, 
der sein ungetreues Weib priigelt, bis es ihn wieder liebt, und dem Polen 
(oder Russen), der, nur getreten, der Liebe froh wird, liegt eine normale 
Mitte, welcher Sie doch wenigstens einmal, urn dem Vorwurf der Mono
tonie zu entgehen, in einem Ihrer Romane Gerechtigkeit widerfahren lassen 
sallten. " 

Gerade dies: der normalen Mitte gerecht zu werden, muBte 
SACHER-MASOCH versagt sein. Denn die Natur hatte ihn auf die 
pa thologische Seite gestellt. 

Gleichfalls den ganzen Menschen durchdringend und in a1le seine 
Wesensau13erungen ausstrahlend, macht sich eine eigenartige sexual
pathologische Komponente bei jenem Manne geltend, der den Zeit
genossen in Verkennung dieser psychopathologischen Wurzel einfach 
als 0 ri gin a 1 galt. Es ist der Herzog AEMII, AUGUST VON SACHSEN
GoTHA (1772-1822), der selbst der "Gliickliche" genannt sein wollte 
und der nach GOETHES Urteil in den "Tag- und Jahresheften" "sich 
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als problematisch darzustellen und unter einer gewissen weiblichen 
Form angenehm und widerwartig zu sein beliebte". Ein vielseitig 
talentierter, auch schriftstellerisch tatiger, mit mancherlei weibischen 
Schwachen: Prunkliebe, Verschwendungssucht, Eitelkeit behafteter 
Fiirst, der, naturwissenschaftlich gesehen, seinem inneren Wesen nach 
vor allem eins war: ein femininer Typ mit transvestitischen 
Neigungen. Aus diesen Wesenselementen - nicht etwa einfach aus 
Zeitmilieu, Zeitgeschmack, Modeeinfliissen u. dgl. - ist abzuleiten, was 
seine Zeitgenossen zu seiner Charakteristik angefiihrt haben. 

Die Malerin LUISE SEIDLER, die ihn schon als Erbprinzen kannte 
und auch zu malen hatte, entwirft von ihm folgendes bezeichnende 
Bild in ihren Lebenserinnerungen: 

"Dieses groBte Original seiner Zeit war schon von Gestalt. Seine Er
scheinung hatte etwas Damenhaftes, besonders wohlgeformt waren seine 
sorgfaitig gepflegten Hande und seine Fii13e. Auch der Kopf ware schon 
gewesen, hatte ihn nicht ein schielendes Auge verunstaltet. Barock in 
allem was er tat, liebte er es, bisweilen mit einem tiirkischen Schal drapiert, 
oder in noch phantastischeren Kostiimen zu erscheinen. Gewohnlich 
trug er eine a la Titus gelockte Periicke vom zartesten Blond, die in Paris 
verfertigt war. Der Herzogliche Bibliothekar und Sekretar, mein guter 
Onkel J akobs, beriihmt als ge1ehrter Philolog, muBte zu seinem groBten 
Kummer sehr oft wegen dieser Periicke mit Pariser Friseuren korrespon
dieren. Des Herzogs Finger - die Daumen ungerechnet - strotzten von 
kostba·en Ringen, die Arme von Spangen und Armbandern. Oft, wenn 
er sich einbildete, krank zu sein, blieb er wochenlang im Bett liegen. Dort 
erteilte er Audienzen und empfing seine Damen. Als ich mit meiner Tante 
mich einst nach seinem Befinden erkundigte, nahm er auch unseren Be
such, in seinem Bette liegend, an. Wahrend des Gespraches streifte er 
den .Armel seines weiten, weiBen Nachtgewandes kokett bis an die Schul
ter zuriick und zeigte uns den mit einer ganzen Reihe der prachtvollsten 
Armbander geschmiickten Arm. Den Kopf bedeckte eine Art Haube, mit 
kostbaren Spitzen garniert. GroBen Wert legte er auf die Toilette der 
Frauen, welche er mit Kennerblick musterte; mit seinen Bemerkungen 
dariiber hielt er nicht zuriick; ,das ist ja ein wahres Pfauenkleid', sagte er. 
als ich einst in einem Gewande von buntem Seidenstoff erschien; bei einer 
anderen Gelegenheit rief er aus: ,Welch ein schaner, feiner Samt!' und strich 
mit der Hand iiber meinen Rock. Parfiims aus Paris verbrauchte er in 
Menge; ein besonderes Vergniigen fand er darin, Eintretenden ganze Glaser 
davon entgegenzuschiitten. - Ubertrieben eitel, wie Herzog August war, 
hatte er die Eigenheit, sich von allen Malern. die nach Gotha kamen, 
portratieren zu lassen, um zu sehen, wie jeder ihn auffasse." 

DaB diese abwegigen Neigungen tief im Wesen des Herzogs wur
zelten und daher ihm zeitlebens anhafteten, be weist eine Schilderung 
aus seinen spateren Lebensjahren, die der Schriftsteller FRIEDRICH 
FORSTER von ihm aus der Zeit einer zu seinen Ehren in Altenburg 
veranstalteten Festlichkeit gibt: 

"Eine komischere Erscheinung wie diese DurcWaucht ist mir in meinem 
ganzen Leben nie wieder zu Gesicht gekommen. Er war damals wohl schon 
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ein Mann von reifen J ahren, verwendete aber die Toilettenkiinste des 
Boudoirs einer Pariser Modistin darauf, fUr eine weibliche Sch6nheit zu 
ge1ten. Es war von ihm bekannt, daB er einst, als Fanchon verkleidet, 
mit dem Leierspiel der Savoyardin die Leipziger Messe besucht und auf 
Classigs Kaffeehause, in Auerbachs Keller, in der ,blauen Miitze' und an
deren Kneipen gute Geschafte gemacht hatte. Er trug eine blonde Locken
periicke, schielte ganz verzweifelt, war rot und weill geschminkt, unter 
einem rosaseidenen Gilet schimmerten Blonden am feinen Battistchemisett, 
dessen Brillantkn6pfe absichtlich ge16st waren, um die Wellenlinien des 
Schwanenhalses und des Busens sehen zu lassen; an den sch6ngepflegten 
Fingern seiner alabasterweillen Hande rosige Nagel, so lang, daB man hatte 
Kamme daraus schnitzen k6nnen. Insonderheit erschien Se .. Durchlaucht 
am Friihstiickstische in vollstandiger Damentoilette, mit einem Morgen
haubchen von den feinsten Briisse1er Kanten, Mantille, Spitzenkragen und 
dergleichen Armeln, die jedoch sehr kurz waren, da er seine Oberarme fur 
die sch6nsten Gliedma13en seines K6rpers hie1t. Als eine der anwesenden 
Damen einen Blick nach den unteren Partien rich tete, wamte er scher
zend, da13 es Gefahr bringe, wenn man sich nicht an den den h6heren Re
gionen angeh6renden Sch6nheiten Me1usinens begnuge." - -

So das auBere Bild dieser eigenartigen sexualpathologischen Per
sonlichkeit, die tibrigens selbst eine Empfindung ihrer abnormen Na
tur haben mochte, wenn sie gelegentlich in einem Briefe davon sprach, 
daB mit der Steigerung der Selbstachtung von ihrem rch "die mtihsam 
mir angeklebten erbarmlichen Schlacken der mir angezwangten 
Mannerey" abfielen. -

Die Triebneigung zum gleichen Geschlecht vereint Men
schen der verschiedensten seelischen Eigenart und Begabung, Kinder 
der verschiedensten Zeit- und Kulturphasen zu einer groBen, innerlich 
oft schwer gequalten und auBerlich oft gliicklosen Gemeinschaft. Die 
Dokumente, in denen sie sich kundgibt, sind so mannigfaltig, wie die 
Pers6nlichkeiten, die mit ihr belastet sind. 

AUGUST GRAF PLATEN (1796-1835) vertraut in jungen Jahren den 
Tagebtichern das Geheimnis seiner abweichenden sexualpsychischen 
Artung an. Die seelischen Wirrnisse, in die sie ihn verstrickt, die 
schweren seelischen Kampfe, die er gegen sie fiihrt, die seltenen 
Gliicksstunden, die sie ihm gewahrt, spiegeln sich hier bezeichnend 
wider. 

Klarheit tiber seine verhangnisvolle Neigung gibt dem Dichter 
schon ein Rtickblick auf das Jahr 1813, sein achtzehntes Lebensjahr. 
Die tieferen Ursachen, die wahren Wllrzeln seiner abnormen Sexual
artung erkennt er freilich nicht: 

"In meinem Herzen hatte jenes Jahr mancherlei Stiirme und Ver
anderungen erregt, und da ich von meinen aui3eren Umgebungen so de
tailliert gesprochen, wie diirfte ich verschweigen, was in mir vorging? 
Es wird mir schwer, einer se1tenen Torheit zu gedenken, die mir so viel 
fruchtlosen Gram verursachte; aber die Aufrichtigkeit verbeut. sie zu um
gehen. 
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Mein Herz fing an, das Bediirfnis inniger Mitgefiih1e zu empfinden. 
Jeh wollte Liebe; aber ich hatte bisher nur die Sehnsucht nach Freund
schaft gefiih1t. Weiber sah ich keine, als jene affektierte Klasse, die nach 
Hof kam. Sie konnte mich nicht anziehen. So mag es gekommen sein, 
daB meine erste warmere Neigung einem Manne gehorle. 

Auf einem Hofballe am ro. Februar sah ich zuerst den jungen Grafen 
M. D., Bruder des ... schen Gesandten an unserem Hofe. Noch begreife 
ieh kaum, welche plotzlichen Eindriicke sein Bild in mir zuriicklieB. Er 
war nicht schon, auch nicht sehr groB, blond und sehr schmachtig. In ihm 
hatte ich plotzlich ein Ideal gefunden, auf das ich die edelsten Eigenschaften 
der menschlichen Seele iibertrug. J e ofter ich ihn sah, desto lebhafter wurde 
meine Sehnsucht. 

Nicht so fast durch sich selbst, durch ihre Folgen ward diese Neigung 
bedeutend. Ich gewohnte mich, meine Hoffnungen und Traume der Liebe 
an Personen meines eigenen Geschlechts zu verschwenden und suchte 
in ibrer Freundschaft dasjenige Ziel zu erringen, das der Liebende in der 
Ehe sucht. Ich gewohnte mich, die Frauen mehr zu verehren als zu lieben, 
die Manner mehr zu lieben als zu verehren. !eh bin schiichtern von Natur, 
aber am wenigsten bin ich's in ganz ungemischter Gesellschaft von \Vei
bern, am meisten in ungemischter Mannergesellschaft." 

Von dieser Zeit an geben die Tagebiicher immer wieder Kunde 
von den lebhaften Wellenbewegungen eines von homosexuellen Liebes
neigungen hin- und hergeworfenen Seelenlebens. Die Namen wechseln 
vielfach, die inneren Erlebnisse wiederholen sich. Ein Hohepunkt 
sexuellen Erlebens wird im Sommer r8r9 im Tagebuch niedergelegt: 

"Avant- hier au soir j'ai revu Edouard au college oratoire de Mr. Bren
del et mon bon genie m'ordonnait de lui dire que je souhaitais de lui parler 
encore une fois. J e m'y rendis hier matin. D'abord nous nous repandimes 
dans un torrent de reproches et je lui dis qu'il Hait sans coeur et sans 
aucun sentiment; je lui redemandais mes 1ettres. Mais mon penchant 
pour lui l'emporta bientot sur rna fierte et mon ressentiment. J e me mis 
sur ses genoux en Ie conjurant avec mille mots to<lchants et mille baisers 
de ne separer pas que Ie sort meme avait lie. 11 m'assura que je ne Ie con
missais pas encore assez et qu'i1 y avait trop de diversite entre nos carac
teres. ,C'est pour cela', lui dis-je, ,que nous sommes fait!> l'un pour l'autre, 
etant destines de sympathiser par nos ressemblances et par nos dissem
blances de nous souppleer reciproquement'. Enfin il m'embrassa avec 
ardeur, Ie ,tu' revint se jouer sur ses levres et il me jura de redevenir mon 
ami, comme il Ie flit auparavant et de l'ctre pour toujours. . .. L'idee 
que mon Edouard est perdu pour moi me fait trembler davantage. J amais 
je ne trouverai son egal. On ne recontre qu'une fois de tels yeux! II est 
Ie premier homme que j'ai vraiment aime, car on n'aime qu'a demi quaml 
les sens ne sont pas encore incites." 

r821 bekennt er die inneren Qualen der homosexuellen Eifersucht, 
auf die seine seelisch labile Natur mit besonders starken Ausschlagen 
antwortet: 

"Darf ich die ganze Schwache meines Herzens, meine gliihende, heil
lose Gemiitsart vor mir se1bst gestehen? Ein KuJ3, den gestern Billow 
beim Abschiede Fuggern gab, brachte mich ganz aus der Fassung. Die 
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Furien der Eifersucht erwachten. Mich selbst hat er nie gekiiBt. Ich brachte 
die Nacht in einem fiirchterlichen Zustande hin und mu13te Inich, aus dem 
Bette eilend, auf den Boden hinwerfen, um zu beten. J etzt zwar bin ich 
ruhiger, aber kann ich gliicklich sein?" 

1823 wird ihm eine neue Erschiitterung von einer neuen Liebes
leidenschaft zuteil, die wiederum die exzentrische Reaktionsweise seines 
iibersensiblen Gefiihlslebens zum Ausdruck kommen HiBt: 

"Ich habe heute das Fiirchterlichste meines Lebens erfahren. Der 
Abgrund, an dem ich seit J ahren schwindle, hat sich noch einmal Init 
grii.13licher Tiefe vor mir aufgetan. Knobel, gegen den ich, ich dad wohl 
sagen, die reinste, die innigste Liebe empfand, sagte mir heute Init wenigen 
dUrren Worten, daB ich ihm Histig sei. .. Es ist nicht Knobels Verlust 
aliein, es ist die ungeheure Gewillheit, daB Inich die Natur bestimmt hat, 
ewig ungliicklich ~ zu sein." 

Eine spatere Tagebuchaufzeichnung vom Jahre 1827 endlich ver
rat auch den anregenden EinfluB des gleichgeschlechtlichen Erle bens 
auf PLATENS dichterische Produktion: 

"Einige Oden sind entstanden, die letzte veranlaBt durch ein sehr 
schones mannliches Modell, das ich in einem Kiinstlerkreis gesehen, und 
aus dem Bandel einen Paris machen will." -

So treten aus PLATENS Tagebuchblattern zugleich mit den Offen
barungen eines abwegigen Liebeslebens und nicht zum wenigsten auch 
in ihnen die AuBerungen eines psychopathischen Wesens: einer exzen
trisch-abnormen, labilen und unausgeglichenen Natur heraus, die in 
immer neuem, maBlosem Gefiihlsiiberschwang, in immer erneuter 
Leidenschaft aufgliiht, die von einer iibererregbaren Phantasie mit
gerissen, sich immer neue Illusionen tiber die geliebten Freunde vor
spiegelt und in ihnen sich verliert. 

Derselbe abwegige Trieb, der PLATENS inneres Leben mit Leiden 
beunruhigte und erschiitterte, greift zerstorend in das a u.Bere Leben 
OSCAR WILDES (1856-1900), des englischen Dichters, ein, der hem
mungsloser einem raffinierten GenuBleben sich hingegeben hatte. J ene 
Beschuldigung der Verftihrung zu homosexuellem Verkehr, die der 
Vater seines Freundes Lord DOUGLAS gegen ihn erhob, hat ihn von der 
Rohe aristokratischer Lebensfiihrung vor die Schranken des Straf
gerichts herabgezogen und hat mit der Verurteilung zu mehrjahriger 
Zwangsarbeit seinen Lebensverfall herbeigefiihrt. Sein gauzes Wesen 
verleugnet sich auch im Rahmen jener verhangnisvollen homosexu
ellen Episode nicht. Der folgenschwere Liebesbrief, der im ProzeB 
belastend gegen ihn verwertet wurde, weist neben dem homosexuellen 
Einschlag auch die asthetisierende Farbung auf, die seiner verfeinerten 
Kiinstlernatur eigen war: 

"Mein einziger Junge: Dein Sonett ist ganz reizend, und es ist wunder
bar, daB Deine roten Rosenlippen nicht Ininder zur Musik des Liedes sollten 
geschaffen sein wie zur Leidenschaft des Kusses. Deine goldige Seele schwebt 
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zwischen der Trunkenheit der Leidenschaft und der der Dichtung. Ich 
denke, Hyacinthus, welchen Apoll so wahnsinnig liebte in den Tagen 
Griechenlands, warest Du. Warum bist Du allein in London und warum 
gehst Du nicht nach Salisbury? Gehe hin und kiihle Deine Hande in dem 
grauen Zwielicht gothischer Altertiimer und komme hierher, wann immer 
Du magst. Es ist ein lieblicher Platz - nur Du fehlst. Aber geh' nur erst 
nach Salisbury. Immer, mit nie ersterbender Liebe, der Deinige! Oscar." 

Und jenes Stuck seiner eigenen seelischen Sexualitat, das WILDE 
- bewuBt oder unbewuBt - in seinem Asthetenroman des "Dorian 
Gray" in die ideal verklarten homosexuellen Liebesbeziehungen des 
MaIers BASIL HALLWARD zu dem jungen Titelhelden hineingelegt hat, 
klingt auch vor der gemeinen Wirklichkeit aus jenem bedeutsamen 
Bekenntnis heraus, das er am 30. April I895 vor dem Kriminal
gericht ausgesprochen hat: 

"Die Liebe, die in unserem Jahrhundert ihren Namen nicht nennen 
darf, die Zuneigung eines alteren Mannes zu einem jiingeren, wie sie 
zwischen David und Jonathan bestand, wie sie Plato zur Grundlage seiner 
Philo sophie machte und wie wir sie in den Sonetten Michelangelos und 
Shakespeares finden - jene tiefe geistige Neigung, die ebenso rein wie 
vollkommen ist und die groJ3ten Kiinstler zu ihren bedeutendsten Werken 
begeistert hat - jene Liebe wird in unserem J ahrhundert so miJ3verstanden 
daJ3 sie mich vor die Schranken des Gerichts gefiihrt hat. Aber dennoch 
ist sie schon und hoheitsvoll, die edelste Form jedweder Zuneigung. Sie 
ist nur geistig, und sie besteht al1ein zwischen einem alteren Manne und 
einem jiingeren, wenn der altere geistvoll ist und der jiingere noch seine 
unberiihrte, frische Hoffnungs- und Lebensfreudigkeit besitzt. DaJ3 es 
so sein muJ3, will die Welt nicht verstehen. Sie hohnt und stellt bisweilen 
den an den Pranger, der sie ausiibt." -

Den FreundschaftsauBerungen, die der Pathologie des 
Geschlechtsempfindens zugehoren, stehen jene Liebesbezeu
gungen gegenuber, die in die Pathologie der Freundschafts
g e f ii h 1 e fallen. Wir kennen sie als Entgleisungen jener iiberschweng
lichen Seelenstimmungen, die auf dem abnormen Boden der Em p
findsamkeitsperiode des 18. J ahrhunderts erwachsen sind. Ein alles 
gesundes MaB uberschreitender Freundschaftskult hat hier zu A us
wuchsen der Gefuhlsschwarmerei und -schwelgerei gefiihrt, bei denen 
deu tlich vernehmbar Un tertone von sexueller Klangfarbe mitschwing en. 
So schre!bt einer der Dichter des Gottinger Hainbundes, der fast 
50 jahrige I. W. L. GLEIM (I7I9-1803) an den urn 20 Jahre jungeren 
JOHANN GEORG JACOBI nach eben erfolgter Trennung diesen von 
Kussen uberflieBendcn "Freundschaftsbrief" : 

"Nach Ihrer Abreise, mein liebster Freund, war ich heut zum ersten 
Mal wieder in meinem Garten. Pomona winkte mich zu dem Baum mit 
den kleinen roten Apfeln, unter welchem wir uns kiiBten. . .. Da, mein 
Heber Freund, da gab ein Geist mir einen KuB; der Genius meines Jacobi 
war es, oder er selbst: Er kiiBte vol1ig so, wie mein Jacobi kiiBt. So wie 
seine Verse von allen anderen Versen, so unterschied ich seine Kiisse von 
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allen anderen Kiissen. Es war elf Minuten nach Drei - dachten Sie di 
an mich, mein lieber Freund, so war es gewif3 Ihr Geist, der mich kiif3te. 
Dbermorgen urn elf Minuten nach Dreie stehe ich, wieder unter dem Baum 
mit den roten Apfeln, wenn sie etwa nur auf dieser Stelle mich kiissen 
wollen." 

Das homosexuelle EmpfindenWALT WHITMANS, des amerikani
schen Dichters (1819-1892), fUr das er se1bst in seinem Lebenslauf 
geniigend bezeichnende Belege gegeben hat, findet seinen charakteri
stischen - oft genug auch hemmungslos-peinlichen - Ausdruck und 
Niederschlag in den Dichtungen seiner Ph a 11 u s poe s ie, zumal den 
Bekenntnissen der "Leaves of grass". Was so manche von ihnen be
sonders heraushebt, ist ihre unverkennbare Verbindung mit anderell 
Elementen der WHITMANschen Psyche und dichterischen Produktion: 

"Ich muLl daran denken, wie wir einst so dalagen an soleh einem klaren Som
mermorgen, 

Wie deinen Kopf du quer iiber meine Hiiften legtest und dich sanft auf mir 
umdrehtest 

Und mir das Hemd iiber dem Brustbein 6ffnetest und die Zunge bis an mein 
entbl6Lltes Herz hinabtauchtest 

Und hinauflangtest, bis du meinen Bart fiihltest, und hinablangtest, bis dn 
meine FiiJ3e hieltest. 

Alsbald zog herauf und brei tete sich um mich her der Friede und die Erkennt
nis, die da h6her sind denn aIle irdische Vernunft, 

Urid ich weiLl nun, daLl die Hand Gottes die VerheiJ3ung meiner eigenen ist - -.' 

Wir kennen die Weise, wir kennen den Text: Was uns hier in der 
Verschme1zung von mystisch-religiosem Naturempfinden mit perver
ser Sexualitat entgegentont, ist uns schon langst aus anderen Doku
menten wohl vertraut: die abnorm enge Verkniipfung des 
religiosen Lebens mit dem geschlechtlichen. In zahlreichen 
religiosen Manifestationen des Mittelalters finden wir die unterdriickte, 
die gehemmte korperliche Sexualitat in mehr oder weniger sublimierter 
Form ans religiose Leben gebunden wieder. 

AN'tOINETTE VON BOURIGNON (1616-1680), jene bedeutende 
religios fortreiBende Frau des 17. Jahrhunderts, die selbst einen 
SWAMMERDAMM seinem naturwissenschaftlichen Beruf abtriinnig zu 
machen vermochte, genieBt, nachdem sie religioser Inbrunst voll das 
Vaterhaus verlassen, nach ihrem eigenen Zeugnis in der Einsamkeit 
"gottliche Wolliiste und Sinnlichkeiten". N aiv gesteht sie: 

"Sie kaufte geringen Hausrat, machte ihr ein Bette von Stroh, ein 
armes Magdlein brachte ihr wochentlich einmal Brot und andere Not
durft, wenig Menschen kamen zu ihr. J a, ihre Schwester besuchte sie in 
einem ganzen J ahr nur einmal. Hier genof3 sie in dieser Armut und Ein
samkeit dergleichen Trostungen und Siif3igkeiten von Gott, daf3 sie zeit
lebens nirgends vergniigter gewohnet. Ganze Tage brachte sie ohne Essen 
und Trinken zu in gottlichen Liebkosungen und Wolliisten. 
Ihr Herze hiipfte ihr gemeiniglich bei dem Gebet fiir Freuden, 
daf3 sie gedachte, es konnten ka urn mehr Siif3igkeiten in dem 
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ewigen Leben sein. Aber Gott entdeckte ihr folgendes: Du sol1st dich 
nicht in so1chen Sinnlichkeiten erlustigen: 1m ewigen Leben sind deren un
vergleiehlich und unendlich mehr. Alles, was der Natur sichtbar und em
pfindlich ist, das bin ich nicht. Ich bin lauter Geist. Die Bewegungen der 
Seelen, die am wenigsten gefiihlet oder empfunden werden, sind die aller
voUkommensten, und hierinnen kann der Teufel keine Macht haben, aber 
wohl in den Sinnlichkeiten oder Empfindlichkeiten. Hierdureh erlOste er 
sie von den leiblichen Sinnlichkeiten dermaBen, daB sie denselben hernach 
nicht mehr unterworfen war, sondern gewi13 im Geist und in der Wahrheit 
wandeln konnte. /I 

Und selbst eine ethisch so hoehstehende, religios so iiberragende 
Personlichkeit wie CATERINA BENINCASA (I347-I380) - die h1. Ka
tharina von Siena - wird zu abnormen seelisehen Ausschwei
fungen einer erotischen Exalta tion hingerissen, die sie visionar 
an den Briisten der Mutter Gottes sangen und aus den Korperwunden 
des Heilands trinken lassen. Ihrem Beichtvater berichtet sie: 

"Er nahm meine Seele iu seine Arme und legte meinen Mund an die 
Wunde seiner Seite und fand daselbst die Kunde und SiiBigkeit seiner 
Gottheit. Wenn ihr das verstiindet, ihr wiirdet euch wundern, daB mein 
Herz mir nicht bricht vor GroBe der Liebe, und staunen, daJ3 ieh noch im 
Leibe leben kann mit so1chem UbermaJ3 der Liebesglut." 

So finden wir denn auch in den feinsten Emanationen des 
menschlichen Geistes, in den ·hOchsten religiosen Erhebungen der 
Seele: in der religiosen Mystik des Mittelalters jenen erdenschweren 
und erdennahen Teil aus der Korperlichkeit wieder. Und aus der 
religiosen Bliitenlese voll innerlichen Reichtums, die Pater DENIFLE 
von den christlichen Mystikern des I3. und I4. J ahrh underts 
gesammelt hat, klingen uns da, wo die Wege der Vereinigung dar
geboten werden, als Worte des Geminnten entgegen: 

"Eia, sieh, ich bin so traulich, ich bin so lieblich, umfangen zu werden 
und so zartlieh, daB die reine minnende Seele mich kiisse, daB alle Herzen 
naeh mir begehren soUten. reh bin so herablassend und zugetan und der 
lauteren Seele aUzeit gegenwartig. rch wohne ihr verborgentlich bei zu 
Tisehe, zu Bett, am Wege./I 

Und widertont es als Worte der minnenden Seele: 

"Eia, geminnter Herr, wie geliistet es mich nach dir! SoU ich je dahin 
kommen, daB ich sprechen kann: Du mein und ich dein? Ach, schauet 
aUe Herzen, ware das nicht ein Himmelreich? Herr, deine Augen sind ob 
der liehten Sonne Glanz; 0 weh, dein siiBer gottlicher Mund, dem der 
kund wird! Deine lichtstrahlenden Wanglein gottlicher und mensehlieher 
Natur! Deine schone Gestalt ob aUes zeitlichen Wunsches Gewalt! Je 
bloBer man dich von aIler Materie scheidet, desto minniglicher schaut man 
dieh in lauterer Wonne. Je mehr man von einem jeden Mensehen alle 
Leutseligkeit, Zierde, Sehonheit sammelt, desto eigentlicher und iiber
schwenglicher findet man aUes in dir, zartes Lieb! Siehe, gibt es etwas 
Minnereiches und Wohlgefalliges, an irgendeinem minnigliehen Menschen, das 
nicht in lauterer Weise tausendmal minniglicher in dir sei, geminntes Lieb?" 

Bi r n b a u m, Psychopathologische Dokumente. 
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So tont die volle Melodie alles Seins und Werdens selbst noch aus 
jenen unnaturlichen AuBerungen des psychischen Lebens klar heraus, 
die von den Disharmonien, den Verzerrungen und Verirrungen des 
fehlgearteten oder fehlgeleiteten hOchsten Lebenstriebes durchsetzt 
sind. 

Nur selten einmal kommt uns Kunde von einem Seelenleben, an 
dem diese gewaltige Naturkraft ~iemals irgendwelchen Anteil gehabt 
hat. ADOLF MENZEL, der Maler (I8I5-I905), hat eins von diesen 
seltenen Dokumenten hinterlassen. Zugleich zum Beweise, daB 
Kunstlerschaft und Erotik nicht immer jene ihnen zugeschrie
bene enge Gemeinschaft haben, daB sie vielmehr ganz getn~nnte 
Wege gehen konnen. In seinem T est am en t weist MENZEL alle solche 
Zusammenhange, die Menschen mit Menschen und die Glieder der sich 
folgenden Geschlechterreihen miteinander verknupfen, fur seine Person 
mit beinahe entrusteter Entschiedenheit von sich: 

"Gleicherweise kann niemand auftauchen, irgendwelche Nachkommen
rechte geltend zu machen. Nicht allein, daB ich ehelos geblieben,· habe ich 
auch lebenslang mich jederlei Beziehung zum anderen Geschlecht (als 
solchem) entschlagen. Kurz, es fehlt an jedem selbst geschaffenen Kleb
stoffe zwischen mir und der AuBenwelt." 

XIII. 

Abnorme seelische Krisen und psychische Aus
nahmeerlebnisse. 

Seelische Krisen, durch auBere oder psychische Geschehnisse 
hervorgerufen, greifen mit ung~wohnlichen Erlebnisformen 
in das menschliche Leben ein, erschuttem es und andem seine innere 
und auBere Gestaltung. Vielseitig sind die Dokumente, die davon 
Kunde geben. Eins der eindruckvollsten - gleich eindrucksvoll durch 
die Fillie wie die Schwere der psychopathischen Manifestationen -
betrifft LUDWIG TIECK, den romantischen Dichter. 

LUDWIG TIECK (1773-1853) - dessen Leben pathologische Zuge, 
insbesondere Schwermutsanwandlungen, nicht fremd sind - macht 
in jungen J ahren - im Jahre 1790 - unter dem erschuttemden 
Eindruck von Todesfallen unter den Freunden und anderen truben 
Erlebnissen eine abnorme seelische Phase durch: eine Art P u berta ts
krise, die durch zahlreiche abnorme Begleiterscheinungen: Schwin
del, Kopfsensationen, Angstanfalle, Zustande triebhaften Umher
streifens, pathologische Phantastereien u. a. ihren krankhaften Cha-
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rakter verrat. Von RUDOLF KOPKE, dem Freunde 'fIECKS in seinen 
letzten Lebensjahren, stammt der Bericht dariiber. Er hat des Dichters 
eigene Mitteilungen zur Grundlage: 

"Die Erfahrungen der letzten Zeit hatten iiberhaupt einen erschiittern
den Eindruck auf ihn gemacht; sie gewannen einen tiefen, bleibenden Ein
flul3, der sein Wesen umzugestalten schien. Oder vielmehr eine andere 
dunkle Seite desselben, die bisher von manchen gliicklichen Erfolgen 
bedeckt worden war, fing an, hervorzutreten. In der Stille war mit der 
Lust auch der Schmerz, mit dem Ubermute auch die Schwermut ge
wachsen. Mit immer diistereren Blicken begann er das Leben zu betrachten. 

Es gab Zeiten, wo das Gefiihl alles Jammers und Elends seine Seele 
mit furchtbarer Gewalt ergriff, wo ein dumpfer Schmerz sich seiner bemach
tigte, durch welchen immer wieder die Frage hindurchhallte, auf die er 
keine Antwort hatte: Wozu? Warum? Es war ihm, als stehe er am Rande 
eines unabsehbaren, schwarzen Abgrundes, in den er hineinstiirzen miisse. 
Dann wieder, als blicke er zu der schwinde1nden Hohe eines unerreichbar 
steilen Gipfe1s empor, bis er se1bst von jahem Schwindel ergriffen nieder
falle. Diese Angst steigerte sich bis zum wirklichen Schwindel, 
zum korperlichen Schmerz. Wenn seine See1e, Zeit und Raum ver
gessend, lange iiber diesen Abgrund geschwebt hatte, fiihlte er es plotzlich 
wie einen nervenzerrei13enden StoJ3 durch das Gehirn drohnen. Dnter den 
Schauern tiefsten Grauens fuhr er aus seinen Traumereien empor; er war 
erschopft, ohnmachtig. Auf diesem Wege lag der Wahnsinn! 

So ergriff ihn denn zuzeiten die vollste Trostlosigkeit, ja Verzweif
lung. Er wurde sich selbst ein unlosbares Ratsel, ein Gegenstand des 
Schreckens, des Entsetzens. Fremd, unkenntlich, als ein anderer stand er 
sich selbst gegeniiber. Mit diesen schwindelnden Gedanken verbanden 
sich die entsetzlichen Bilder seiner Phantasie. Sie warf ihre fin
steren, grauenhaften Schatten vor ihm her. Gespenstisch sah er von auJ3en 
die Gestalten auf sich zuschreiten, welche aus der Tiefe seines Innern auf
stiegen. Dann packte es ihn mit der Fiebergewalt des Wahnsinns, gleich
viel wo er war, ob allein oder unter Menschen. Die Balken schienen iiber 
ihm zusammenzubrechen, es jagte ihn hinaus auf die StraJ3en, ins Freie. 
Da erst schopfte er Atem. 

Als er einmal im Begriff war, in das Theater zu gehen, urn den ,Macbeth' 
zu sehen, iiberfiel ihn plotzlich jenes Grauen. Er konnte es nicht iiber 
sich gewinnen, einen Schritt weiterzugehen; er kehrte urn. Atemlos lief 
er belebteren StraJ3en zu, um sich selbst zu entfliehen. Auch das helle, 
niichterne Schulzimmer war keine Freistatt, die ihn vor seinen Furien 
schiitzte. Freunde und Mitschiiler erschienen ihm plotzlich fremd und 
verwandelt, ihre Gesichter verzerrten sich zu grinsenden Larven. Mit 
jedem Augenblicke stieg seine Angst; sie umringten ihn; sie schienen 
sich seiner zu bemachtigen. Er stiirzte hinaus; in gewaltsam hervor
brechenden, unaufhaltsamen Tranen machte er seinem, von starrem Ent
setzen zusammengepreJ3ten Herzen Luft. Erst nach einer halben Stunde 
oder spater vermochte er zu seinen Mitschiilern zuriickzukehren. 

Nach solchen Anfa1len versank er stets in tiefere Hoffnungslosigkeit. 
Sr verzweifelte an seinem Leben, am Dasein, an jeder hoheren 
ordnenden und leitenden Macht. Nur der Tod war ein sicheres 
Heilmittel. Die Versuchung des Se1bstmords stieg in ihm auf. Oder andere 
vc:rzweiflungsvolle Gedanken umdrangten ibn. Nicht das Gute. das Bose 

l~* 
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beherrscht die Welt! Mit seinen griiBlichen Phantasien verband sich nun 
das zur fixen Idee steigende Verlangen, den Teufel mit eigenen 
Angen zu sehen. Eine wahnwitzige Tollheit ergriff ihn. 

Schon fruher hatte er angefangen, auf einsamen, nachtlichen Spazier
gangen umherzuirren. In den entlegenen Teilen der Stadt, vor den 
Toren suchte er die Kirchhafe auf. Bis in die Nacht hinein sa.f3 er 
d umpf brutend auf den Grabern, bis ihm die Glieder erstarrten. 
Gibt es einen basen Damon, dachte er, so mu.f3 er dem Rufe einer Seele 
folgen, die mit voller, innerster Willenskraft seine Erscheinung fordert. 
In steigendem Wahnwitze rief er dann durch die Nacht, der Teufel solIe 
ihm erscheinen. Aber alles blieb still, nur sein eigener Ruf hallte gespen
stisch zu ihm zuruck. Er erwachte voll Entsetzen und eilte nach Hause. 
So fiihrte er tage- und nachtelang ein angstvolles Traumleben 
und nachtwandlerisch streifte er hin am Abgrunde des Wahnsinns. 

Aus diesen wiederkehrenden AnfaIlen entwickelte sich endlich ein 
Zustand innerer Versunkenheit, da uernder Schwerm ut, welche 
auch die freien Augenblicke mit einer ihm wohltuenden Dumpfheit umspann, 
aus der er gewaltsam aufgeriittelt werden mu.f3te. Sein Wesen war ver
andert. Er war zerstreut, verge.f3lich, er sah und harte nicht, von einem 
Gedanken war alles andere verschlungen. Seinen Gefiihrten erschien er 
sonderbar, unerklarlich. 

Aber in dieser Verzweiflung ward ihm doch ein Trost zuteil, der gerade 
in den schmerzlichsten Augenblicken wie ein milder Tau auf die Glut 
niederfiel, die ihn verzehrte. Er fand ihn in der Natur. Stundenlang konnte 
er auf einsamen Wegen in den wilderen Gegenden des Tiergartens umher
irren. So einfach dieses Naturleben auch war, dennoch konnte er bis zur 
Selbstvergessenheit darin versinken... Diese einsamen Spaziergange 
wurden allmahlich zu kleinen Fu.f3reisen. Tagelang streifte er allein, in 
Wind und Regen, in den aden Kiefernheiden umher. Trastend gesellte 
sich zur Natur die Poesie. Wenn er zu irgendeinem Gedichte griff, welches 
sonst Eindruck auf ibn gemacht hatte, so fiihlte er, wie die dumpfe Bewe
gung in seinem Innern sich legte, und Ruhe und Gleichgewicht der Krafte 
kehrten ihm auf einige Zeit wieder. Nicht anders, wenn er Selbstbeherr
schung genug gewann, um sich selbst dichterisch auszusprechen. Dann 
war er wieder mit sich eins. 

Wie ein mildes, versahnendes Licht war auch der Strahl der ersten 
Liebe in sein Herz gefallen. Sie zog ihn in das Leben zuriick. - _" 

Tiefgreifende psychische Wesensumwandlungen sehen 
wir zu allen Zeiten von religios gefarbten seelischen Innenerlebnissen 
pathologischen Einschlags ausgehen. Eine seelische Lauterung 
durch soleh ein psychisch eingreifendes krankhaftes Geschehnis er
fahrt jene zu Abenteuern und Konflikten geneigte Kiinstlernatur der 
Renaissance: BENVENUTO CELLINI (I500-I57I), als er I538 wegen 
angeblicher Unterschlagung von Edelsteinen des papstlichen Schatzes 
in dem trostlosen Elend des Kerkers der Engelsburg schmachten 
muBte. Dieser abnorm veranlagte Mensch, den seine krankhafte Zorn
miitigkeit und die hemmungslose Triebhaftigkeit der Affekte stets 
aufs neue in bedenkliche ZusammenstoBe verwickelte, gibt sich in der 
strengen Haft religiosen Gedanken und der Andacht hin. Bald werden 
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ihm trostende Visionen, begluckende Traumgebilde zuteil, 
die nichts anderes als die pathologischen Realisierungen seines eigenen 
Innenlebens, seiner Gedanken, Wunsche, Hoffnungen darstellen. 
Seine Selbstbiographie bringt diese abnorme seelische Krise 
durch psychotische Hafterlebnisse mit ihrer wunderbaren Wirkung 
einer religiosen Erhebung klar und in aller Ausfiihrlichkeit zum Aus
druck. Hier genugt es, sie zusammengedriingt wiederzugeben: 

- - "Sobald mir das Licht mangelte, fiel der Verdru13 mich wieder an 
und qualte so, da13 ich mehr als einmal entscb,lossen war, mich selbst um
zubringen. Well sie mir aber kein Messer gelassen hatten, so war die Sache 
schwer zu verrichten. Doch hatte ich unter anderem einmal ein groJ3es 
Holz zurechtgeste11t und wie eine Fa11e unterstiitzt, und wo11te es auf meinen 
Kopf schlagen lassen, so da13 ich gewi13 gleich tot geblieben war. Als ich 
nun das ganze Geste11 zurechtgemacht hatte, und eben, urn loszudriicken, 
die Hand hineinsteckte, ward ich von einem unsichtbaren Wesen 
ergriffen und vier Ellen weit weggeworfen, woriiber ich so er
schrak, da13 ich fiir tot liegenblieb. Dieser Zustand dauerte von Tages
anbruch bis neun zehn Uhr. - Da ich nun iiberlegte, was das wohl ge
wesen sein konnte, das mich von meinem Vorsatz abgehalten hatte, so 
konnte ich wahl denken, da13 es eine gottliche Kraft sei, die sich 
meiner ann1ihm. Die Nacht darauf erschien mir eine wunder
same Gestalt im Tra ume; es war der schonste Jiingling, er sagte 
mir mit zorniger Stimme: WeiJ3t d u, wer dir den Korper geliehen 
hat, den du vor der Zeit verderben wolltest? Mir schien, als ant
wortete ich, da13 ich a11es nur Gatt und der Natur schuldig sei. Nun, ver
setzte er, du verachtest seine Werke, indem du sie zerstoren willst. La13 
dich von ihm fiihren und verliere die Hoffnung nicht auf seine Macht. 
Er fiigte noch viele der herrlichsten Worte hinzu, deren ich mich nicht 
den tausendsten Teil erinnere. Nun fing ich an zu betrachten, daB 
diese Engelsgestalt mir die Wahrheit gesagt habe. - -

Dann fing ich an, so gut ich konnte, auf weIDe Blatter, die an die Bibel 
angebunden waren, zu schreiben. Ich schalt meine Seelenkra£te, da13 sie 
nicht mehr in diesem Leben bleiben wo11ten, sie antworteten meinem Kor
per, daB sie zu viel dulden mii.f3ten, und der Korper gab ihnen Hoffnung 
besserer Tage, und so brachte ich ein Gesprach in Versen zustande. Nach
dem ich mich also selbst gestarkt hatte, fiihIte ich neue Kraft, 
fuhr fort, meine Bibel zu lesen. - Ich betrachtete mit Erstaunen die Ge
walt des gottlichen Einflusses auf diese einfaltigen Menschen, die mit so 
groBer Inbrunst glaubten, daB Gott ihnen aIles zu Gefallen tun wiirde, 
was sie sich nur ausgedacht hatten, und so versprach ich mir auch die 
Hilfe Gottes, sowohl weil er so erhaben und gnadig, als auch weil ich so 
unschuldig sei. Bestandig bald mit Gebet, bald mit Gesprach, 
wendete ich mich zu Gott und fiihlte ein so groJ3es Vergniigen 
bei dem Gedanken, daB ich mich keines anderen Verdrusses erinnerte, 
den ich gehabt haben mochte. So sang ich auch den ganzen Tag Psalmen 
und viele andere meiner Gedichte, aIle an Gott gerichtet. - -

Nachdem ich 4 Monate riicklings auf dem Bette wegen des zerbrochenen 
Fu.f3es gelegen und 'so oft getra umt hatte, die Engel kamen, mich 
zu heilen, so war ich zuletzt ganz gesund geworden, als wenn 
ich niemals beschadigt gewesen war. Ich indessen setzte meine 
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gewohnlichen Gebete fort, und meine Tra ume waren aIle Nacht 
angenehmer und gefalliger, so daJ3·sie alle Einbildungskraft iiber
stiegen. Mir traumte immer. daJ3 ich mich sichtlich bei dem be
fande. den ich unsichtbar empfunden hatte und noch oft emp
fand; ich verlangte von ihm zur einzigen Gnade und bat ihn dringend. 
er mochte mich dahin fiihren. wo ieh die Sonne sehen konnte. das sei das 
einzige Verlangen. das ieh habe; ich wollte alsdann zufrieden sterben und 
allen VerdruJ3 dieses Gefangnisses vergessen. - -

Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, als der Unsichtbare nach 
Art eines Windes mich ergriff und mich in ein Zimmer fiihrte, wo er sich 
mir sichtbar in menschlicher Gestalt darstellte. - Alles dieses sah ieh klar 
und wirklich und dankte bestandig Gott mit lauter Stimme. N achdem 
ich diese wunderbaren Dinge, etwas iiber den achten Teil einer Stunde, 
vor den Augen gehabt hatte, entfernten sie sieh, und ieh ward wieder auf 
mein Lager zuriickgetragen. Sogleich rief ieh mit lauter Stimme: Die 
Kraft Gottes hat mich gewiirdigt, mir seine ganze Herrlichkeit 
zu zeigen, wie sie vielleicht kein anderes sterbliches Auge 
gesehen hat. Nun erkenne ich, daJ3 ich frei und gliicklich bin 
und in der Gnade Gottes stehe." - -

Wir gehen weiter. ins siebzehnte J ahrhundert. BLAISE PASCAL 
(1623-1662) - ein friihreifes Genie, das schon in jungen Jahren den 
ganzen Umfang des menschlichen Wissens umfaBte und durch mathe
mathische und physikalische Entdeckungen die Wissenschaften be
reicherte. im iibrigen aber eine psychopathische Natur und daher im 
Leben mit wechselnden psychischen und nervosen Krankheitserschei
nungen beschwert - erfiihrt ein erschiitterndes, sein ganzes 
Sein a ufwiihlendes In.nenerlebnis in der Nacht des 23. Novem
ber 1654 - vielleicht in innerem psychologischem Zusammenhange 
mit jenem kurz vorher erlittenen schweren Wagenunfall an der Neuilly
briicke, wo er wie durch ein Wunder yom todlichen Sturz in die Seine 
verschont blieb. Was er in jener Nacht innerlich erlebte und was ihn 
in seinem religiosen Leben wie in seiner ganzen Lebensfiihrung tief
greifend beeinfluBte. hat er in einem eigenartigen Pergament nieder
gelegt, das er in seiner Kleidung eingenaht und vor anderen streng ge
heim gehalten wie einen Talisman stets bei sich trug: in jenem "m ysti
schen Am ulett" wie es seitCoNDORCET genannt wird, das noch jetzt. 
dem Manuskript seiner "Pensees" in der Pariser Nationalbibliothek 
vorgeheftet, erhalten ist. 

Ein von Strahlen umgebenes Kreuz leitet ein und beschlieBt dM 
eigentiimliche Schriftstiick, das aus der Verworrenheit seiner abge
rissenen Siitze, seiner lateinischen und biblischen Phrasen, seiner kur
zen Ausrufe und seiner Andeutung von visionaren Erscheinungen 
("FEU") wenigstens eins mit Sicherheit: die innere Hinwendung 
zu Gott erkennen laBt: 

L'an de Grace 1654. 
Lundi 23 novembre, jour de saint Clement, pape et martyr, et autres 

au martyrologe. 
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Vei1le de saint Chrysogone, martyr et autres. 
Depuis environ dix heures et demie du soir, jusques environ minuit et 

demi, 
FEV 

"Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob" 
non des philosophes et des savants. 
Certitude. Certitude. Sentiment. J oie. Paix. 
Dieu de Jesus-Christ. 

Deum meum et Deum Vestrum. 
"Ton Dieu sera mon Dieu" 

Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. 
I1 ne se trouve que par les voies enseignees dans l'Evangile. 
Grandeur de l'ame humaine. 
"Pere juste, Ie monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu" 

J oie, joie, pleurs de joie. 
Je m'en suis separe: 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 
"Mon Dieu, me quitterez-vous?" 

Que je n'en sois pas separe eternellement. 
"Cette est la vie eternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui 
que tu as en voye, Jesus-Christ." 

Jesus-Christ. 
Jesus-Christ. 

J e m'en SillS separe; je l'ai fui, renoncie, crucifie. 
Que je n'en sois jamais separe! 
I1 ne se conserve que par les voies enseignees dans l'EvangiIe: 

Renonciation totale et douce. 
Soumission totale a Jesus-Christ et a mon directeur. 

Eternellement en joie pour un jour d'exercice sur Ia terre. Non obliviscar 
sermones tuos. Amen. 1/ 

In iihnlicher Weise sehen wir durch eine pa thologische Krise 
religioser Farbung einen anderen Sohn des 17. Jahrhunderts, den 
bedeutenden hollandischen Arzt und Naturforscher D. JOR. SWAM
MERDAM (1637-1687) zu einer schroffen Umwandlung seines Lebens
ganges, zu vorzei tigem Abbruch seinesLe bens berufs veranlaBt. W ohl mit 
durch den fortreiBenden EinfluB der religiosen Eifererin ANTOINETTE 
BOUR1GNON, deren Schriften er gelesen, wurde er im besten Mannes
alter - nicht viel iiber 30 Jahre alt - von religiosen Skrupeln und 
Angsten erfaBt, wandte sich von aHem naturwissenschaftlichen For
schen und Sammeln ab und gab sich ganz dem Dienste Gottes in ein
samer ZUrUckgezogenheit hin. Seine wissenschaftliche Arbeit 
tragt die Spuren dieser Krise. Sein Werk "Das menschliche Leben 
abgebildet in der Eintagsfliege", das er mit ausdriicklicher Bewilligung 
der BOURIGNON veroffentlichte, ist von theologischen Betrachtungen 
durchsetzt. Und seine "Biblia naturae" muBte spater ein anderer, def 
bedeutende Leydener Kliniker HERMANN BOERHAVE, statt seiner 
herausgeben, der damit zugleich die Aufgabe iibernahm, in der Ein-
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1 eitung zu dem Buche den Leser uber diese Sinneswandlung SWAM
MERDAMS aufzuklaren: 

"In der Abhandlung vom Hafft bekennt er offenherzig, daB er sie 
mit tausend Angsten, Gewissensnagen und auffallenden Verweisen seines 
gottesfiirchtigen Herzens, unter Seufzern, Schluchzen und Tranen voll
bracht habe. Seine Art trieb ihn an, die von dem hochsten Schopfer in 
der Natur gelegten Wunder zu erforschen, auf der anderen Seite aber 
riet ihm die seinem Herzen eingepragte gottliche Liebe, nicht die Geschopfe, 
sondern Gott aUein zu suchen, ZU lieben und ihm zu dienen. Er iibergab 
also, da ihn die Reue und das Gewissen peinigte, dieses sein Buch jemand 
anders, ohne zu wissen und ohne sich zu bekiimmern. was daraus werden 
sollte. " 

GewiB liegt es nahe, in der hier betonten Tendenz solche tief
greifenden Innenumwalzungen als a b nor m anzusprechen, lediglich 
den Ausdruck der Unfahigkeit des modernen Menschen zu sehen, sich 
in die - vielleicht ganz nat urI i c hen - geistigen AuBerungen einer 
uns fernen Zeit und Kultur voll einzufuhlen. Wir suchen darum 
weiter in groBerer zeitlicher und menschlicher Nahe von uns und wir 
stoBen sogleich auf eines der eindruckvollsten Bekenntnisse einer 
religiosen und allgemein menschlichen Seelenwandlung, das je der 
Welt offen preisgegeben wurde. 

Dies LEO TOLST01S "Beichte" in ihrer ergreifenden Aufrichtigkeit = 

"So lebte ich denn, aber vor fiinf J ahren geschah etwas Seltsames 
mit mir. 

Zuerst waren es zeitweise Augenblicke der allgemeinen Ver
stortheit, Augenblicke, in denen das Leben sozusagen stillstand, wo ich 
nicht wuBte, wie ich leben solite, was ich tun soUte, und ich fiihlte mich 
geistesabwesend und verfiel in Abspannung. Aber das ging vorbei und ich 
lebte dann wieder nach wie vor wie friiher. 

Dann kamen diese Augenblicke der Ermattung immer hiiu
figer und in derselben Weise wieder. Dieser Stillstand des Lebens kenn
zeichnete sich stets in denselben Fragen: Warum? Und was dann? 

Diese Fragen dulden keinen Aufschub: Man muJ3 sofort darauf ant
worten; wenn man nicht antwortet, kann man nicht leben. 

Ich fiihlte, daB etwas in mir zerstort war, worauf mein Leben sich 
gegriindet hatte, und daB mir nun nichts mehr blieb, worauf ich mich 
stiitzen konnte; mein Leben war moralisch zu einem Stillstand gekommen. 
Ein fast un widerstehlicher Drang erfaBte mich, auf die eine 
oder auf die andere Weise aus dem Leben zu scheiden. Es ware 
nicht zutreffend, wollte ich !"agen: Ich wiinschte mich zu toten; denn die 
Macht, die mich drangte, das Leben von mir zu werfen, war viel groBer und 
starker als ein bloBer Wunsch. Wie ich fruher mit aller Kraft gestrebt 
hatte zu leben, so zog es mich jetzt in die entgegengesetzte Richtung: 
Mein ganzes Wesen strebte danach, das Leben aufzugeben. 

Ich, ein gliicklicher und gesunder Mann, muBte den Strick verstecken, 
um mich nicht in meinem Zimmer, wenn ich des Abends zu Bette ging, 
zu erhangen. Ich ging nicht mehr auf die J agd, damit ich nicht der gar zu 
leichten Versuchung unterlage, mich zu erschie.f3en. 
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Ieh wu13te selbst nieht, was ieh wollte. Ieh flirehtete das Leben; ieh 
fiihlte mieh innerlieh dazu getrieben, es aufzugeben, und trotzdem hoffte 
ieh noeh etwas von ihm. 

Und doeh hatte ieh damals den auBeren Umstanden naeh au13erst 
gliieklieh sein konnen. Ieh hatte eine gute Frau, die mieh liebte und die 
ieh wieder liebte, gute Kinder und ein groBes Vermogen, das sieh ohne 
mein Zutun vermehrte. Ieh wurde von Verwandten und Bekannten mehr 
als je geaehtet; Fremde iibersehiitteten mieh mit Lob; ohne anmaBend zu 
sein, konnte ieh mieh schon fiir beriihmt halten. Aueh war ieh weder geistig 
noeh korperlieh krank; im Gegenteil, ieh besaB eine physisehe und geistige 
Kraft, wie ieh sie bei Personen meines Alters kaum je gesehen habe. len 
konnte mahen wie ein Bauer, und ieh konnte 8 Stunden ununterbroehen 
geistig arbeiten, ohne iible Folgen zu spiiren. 

Und doeh konnte ieh in keiner meiner Handlungen einen verniinftigen 
Sinn finden. Ieh war erstaunt, daB es je anders gewesen sei. Ieh hatte das 
Geflihl, als ob sieh jemand einen bosen und dummen Scherz mit mir maehte. 
Man kann nur so lange leben, als man berauseht, trunken yom Leben ist; 
wenn man niiehtern wird, so mu13 man sehen, daB alles dummer Betrug 
ist. Das einzig Wahre ist, daB es nieht einmal etwas Komisehes oder 
SpaBiges gibt; es ist alles lediglieh grausam und sinnlos. Welchen Zweek 
wird mein hentiges Tagewerk haben, welchen Zweek das flir morgen ange
setzte? Was wird das Resnltat meines ganzen Lebens sein? Wozu lebe 
ieh? Warum arbeite ieh? Gibt es im Leben irgendein Ziel, das der unver
meidliehe Tod nicht aufhebt und zerstort? 

Das sind die einfachsten Fragen der \Velt. Sie drangen sieh jedem 
mensehlichen Wesen auf, dem toriehten Kinde und dem weisesten Greise. 
Ohne eine Antwort auf sie war mir die Fortsetzung des Lebens unmoglich. 

Eine Art Angstgefiihl beherrsehte mieh, so daB ieh mir unter all den 
mir so fremd erscheinenden Dingen verlassen und einsam vorkam; aber 
dies Angstgefiihl wurde durch die Hoffnung gelindert, bei jemand Hilfe 
zu finden. - -

(Durch Reflexion kommt Toistoi allmahlich zu der Erkenntnis, daB der 
Glaube die Mogliehkeit zum Weiterleben gebe, und daB die Abkehr yom 
Konventionellen der Weg zum wahren Leben sei.) 

Und bei solchem Nachdenken erwachte in mir wieder ein froher Zug 
zum Leben. Alles wurde in mir lebendig, alles bekam einen Sinn. Was 
suche ich noch weiter? fragte eine Stimme in mir. - -

Danaeh wllrde alles in mir llnd urn mieh heller als je zuvor, und das 
Licht ist niemals wieder ganz erloschen. Ich war yom Selbstmorde gerettet. 
Wann der Wandel sich vollzog, kann ieh nieht genau sagen. Abel' ebenso 
unmerklich und allmahlich wie die Kraft zu leben in mir vernichtet worden 
war und ich geistig gestorben war, so allmahlich und unmerklich kam aueh 
der Wille zum Leben wieder zuriick. Und wie sonderbar: Dieser wieder
kehrende Wille war niehts Neues! Es war meine alte kindliche Glaubens
kraft, der Glaube, daB der einzige Zweek meines Lebens der sei, besser zu 
werden. Ieh gab das Leben der Gesellsehaft auf; denn ieh erkannte, da.6 
es kein wahres Leben sei, sondern lediglieh eine Parodie aufs Leben, die 
nur das Drum und Dran uns nieht als solche erkennen laBt." - -

Man iibersehe nicht: Was hier unter nervoser Erschopfung, 
schwerster Depression, unter starksten inneren Skru
peln, un ter Le be nsiiberdru.13 und Selbstmorddrang vor sich 
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geht und in der innerlichen Abwendung vom bisherigen Leben seine 
L.osung findet, ist nicht eine von jenen na tiirlichen seelischen Krisen 
der aus geistiger Unfertigkeit und Unsicherheit zur Klarung und Rei
fung sich durchringenden Jugend- und Entwicklungsjahre, sondern 
eine seelische Alteration, die die auf der Rohe des Lebens 
in den 50er J ahren stehende, voll a usgereifte Personlich
keit befallt und aus einem lange Jahre mit voller innerer 
Befriedigung und unter allgemeiner a u.l3erer Anerkenn ung 
gefiihrten Leben herausrei.l3t. Und sowohl diese in Art wie 
Starke ungewohnlichen Begleit- und Au.l3erungsformen 
von TOLSTOIS Bekehrungserlebnis wie der Umfang seiner 
Personlichkeitsumwandlung selbst, wie schlieBlich auch die 
spate Lebensphase, in der sie sich vollzieht -, sie riicken den see
lischen Vorgang hart an das pathologische Geschehen heran. 

LEO TOLSTOI steht im iibrigen mit dieser abnormen Lebenskrise 
nicht allein. Wer die Seelengeschichte der K 0 n v e r tie r ten aller 
Zeiten verfolgt von langst vergangenen Epochen bis hin zu den 
Bekenntnissen der BUNYAN, ALLINE, RATISBONNE, FINDLEY und 
aller der unzahligen anderen, dem kann es nicht entgehen, daB die 
religiosen Umwandlungen oft noch viel starker, viel unmittelbarer 
und innerlicher mit dem Pathologischen zusammenhangen, mit ihm 
vergesellschaftet sind. -

An OSKAR WILDES innerem Schicksal, das von der Zuchthaus
haft zu Reading eingeleitet wurde und in dem Vbertritt zum Katholi
zismus kurz vor dem Tode seinen AbschluB fand, darf hier nicht 
voriibergegangen werden. Seine See1e wird vom Z u c h t h au s gewaltig 
umgepreBt, die raffinierte Asthetenkultur, der er sich hingegeben, gibt 
er auf fiir die Lehre der Demut und des Schmerzes. In seinen Zucht
hausaufzeichnungen "De profundis" bekennt er klar und deutlich 
diese Umwandlung: 

"Ich sehne mich nach dem Leben, damit ich erforschen kann, was jetzt 
so gut wie eine neue Welt fiir mich ist. Wollt ihr wissen, was diese neue 
Weltist? Ihr konnt es wohl erraten: Es istdie Welt, in der ich die letzten 
zwei Jahre gelebt habe. Das Leiden und alle Lehren, die wir ihm 
danken - das ist meine neue Welt. Friiher war mein ganzes Leben 
dem Vergniigen gewidmet." 

Wie schlieBlich ein voller seelischer Umschlag: die schroffste Ab
wendung vom bisherigen Leben und Treiben durch die den inneren 
Menschen schwer bedrangende Todesnahe erzwungen wird, das 
offen bart mit erschreckender Eindringlichkeit jener schaurige Brief, 
den AUBREY BEARDSLEY (r872-I898), der junge Kiinstler und zeich
nerische Vertreter einer raffinierten Dekadentenkunst dem Freunde 
SMITHERS schrieb, als er in Mentone an seinem Lungenleiden zu Tode 
krank darniederlag. Acht Tage vor dem Dahinscheiden ist der Brief 
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geschrieben, durchweht von allen Schauern und Angsten der Sterbe
stunde: 

"J esus ist unser Herr und Richter! 
Lieber Freund, 

Ich fIehe Sie an, aIle Exemplare der "Lysistrata" und aIle unsittlichen 
Zeichnungen zu vernichten. Zeigen Sie dies Pollitt und beschworen Sie 
ihn, dasselbe zu tun. Bei aHem, was heilig ist, all e obszonen Zeichnungen. 

Aubrey Beardsley 
in meiner Todesagonie." 

Mit tragischer Schwere greift das Leben in LUDWIG VAN BEETHO
VENS (1770-1827) seelisches und auBeres Schicksal ein. Eine fort
schreitende Schwerhorigkeit verscharft seine von Natur ab
norme psychische Wesensart und fiihrt ihn so der a u13eren Verein
samung und inneren Verbitterung entgegen. Den inneren Zu
sammenhang seiner seelischen Veranderung mit dem wei terschreitenden 
Gehorleiden, das durch die Erschwerung seiner Kunst und des mensch
lichen Verkehrs wit besonderem Drucke a~f BEETHOVEN lasten muBte, 
haben seine Zeitgenossen wohl erkannt. Bezeichnend genug ist, was 
IGNAZ VON SEYFRIED (1776-1841), der Wiener Kapellmeister und 
Opernkomponist, dariiber sagt: 

"Je mehr der Mangel des Gehorsinns und die im VerI auf seiner 
letzten Lebensjahre dazu sich gesellenden korperlichen Ubel des Unter
leibes iiberhandnahmen, urn so rascher entwickelten sich auch jene unheil
bringenden Symptome einer martervollen Hypochondrie. Er fing an 
zu klagen tiber die bose, nur zu Lug und Betrug geneigte Welt, tiber Bosheit 
Falschheit und Hinterlist, behauptete, man Hinde gar keinen redlichen 
Menschen mehr, sah alles im schwarzesten Lichte und miBtraute zuletzt 
sogar seiner durch vieljahrige Dienste bewahrten Haushalterin." - -

Besonders ergreifend wirkt dem&egeniiber BEETHOVENS eigene 
Rechtfertigung seines Wesens, sein eigenes Gestandnis der schweren 
Seelenkrise, die den yom Schicksal Geschlagenen sogar mit Selbst
mor dgeda nken bedrohte. Das Heiligenstad terTesta men t yom 
6. Oktober 1802 ist das einzigartige psychologische Dokument: 

,,0 ihr Menschen, die ihr mich fUr feindselig, storrisch oder misanthro
pisch haltet oder erklaret, wie unrecht tut ihr mir! Ihr wiBt nicht die ge
heime Ursache von dem, was euch so scheint. Mein Herz und mein Sinn 
waren von Kindheit an fUr das zarte GefUhl des W ohlwollens; selbst gro13e 
Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt, aber bedenket, 
da13 seit 6 J ahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unverniinftige 
AIzte verschlimmert. Von J ahr zu J ahr in der Hoffnung, gebessert Ztl wer
den, betrogen, endlich zu dem Uberblick eines dauernden Ubels (dessen 
Heilung vielleicht Jahre dauern wird oder gar unmoglich ist) gezwungen, 
mit einem lebhaften feurigen Temperamente geboren, selbst empfanglich 
fUr die Zerstreuungen der Gesellschaft, muBte ich frtih mich absondern, 
einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen einmal mich tiber 
alles das hinaussetzen, 0 wie hart wurde ich durch die doppelte traurige 
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Erfahrung meines schlechten Gehors dann zuriickgesto13en, und doch war's 
mir noch nicht moglich, den Menschen zu sagen: Sprecht lauter, schreit, 
denn ich bin taub. Ach, wie war' es moglich, daB ich die Schwache eines 
Sinnes angeben soUte, der bei mir in einem vollkommeneren Grade aIs bei 
andern sein sollte, eines Sinnes, den ich einst in der gro13ten Vollkommen
heit besa13 , in einer Vollkommenheit, wie ihn wenige von meinem Fache 
gewi13 haben, noch gehabt haben - 0, ich kann es nicht. Drum verzeiht, 
wenn ihr mich da zuriickweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter 
euch mischte. Doppelt wehe tut mir mein Ungliick, indem ich dabei ver
kannt werden mu13. Fiir mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, 
feinere Unterredungen, wechselseitige Ergie13ungen nicht statthaben. 
Ganz allein, fast nur soviel, als es die hochste Notwendigkeit fordert, darf 
ich mich in Gesellschaft einlassen. Wie ein Verbannter mu13 ich leben; 
nahe ich mich einer Gese11schaft, so iiberfallt mich eine heille Angstlichkeit, 
indem ich befiirchte, in Gefahr gesetzt zu werden, meinen Zustand merken 
zu lassen. - So war es dann auch dieses halbe J ahr, was ich auf dem Lande 
zugebracht. Von einem verniinftigen Arzte aufgefordert, soviel als moglich 
mein Gehor zu schonen, kam er fast meiner jetzigen natiirlichen Dispo
sition entgegen, obschon, yom Triebe zur Gesellschaft manchmaI hinge
rissen, ich mich dazu verleiten lie13. Aber welche Demiitigung, wenn jemand 
neben mir stand, und von weitem eine Flote horte und ich nichts horte, 
oder jemand den Rirten singen horte undich auch nichts horte. Solche Ereig
nisse brachten mich n a h e an Ve r z w e if 1 un g, es fehlte wenig, und ich 
endigte s e 1 b s t mein Leben. - Nur sie, die Kunst, hielt mich zuriick. Ach, 
es diinkte mir unmoglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das aIles her
vorgebracht, wozu ich mich aufgelegt fiihlte, und so fristete ich dieses 
elende Leben - wahrhaft elend, einen so reizbaren Korper, da13 eine etwas 
schnelle Veranderung mich aus dem besten Zustande in den schlechtesten 
versetzen kann. 

So war's geschehen. - Mit Freuden eil ich dem Tode entgegen. - Kommt 
er £ruher, als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine KunstHihig
keiten zn entfaIten, so wird er mir trotz meinem harten Schicksal doch 
noch zu friih kommen, und ich wiirde ihn wohl spater wiinschen. - Doch 
auch dann bin ich zufrieden: Befreit er mich nicht von ernem endlosen 
leidenden Zustande? - Komm, wann du willst: rch gehe dir mutig ent
gegen. - -" 

Zu einem Wendepunkt im au13eren Leben gestaltete sich 
eine seelische Krise fUr einen kleineren Menschen, fUr CHRISTIAN 
FRIEDRICH LAUKHARD (Magister LAUKHARD), jenen merkwiirdigen 
charakterschwachen Sohn des 18. J ahrhunderts, der seine Zeit und 
seinen eigenen, so weit von allem Durchschnittlichen sich entfernenden 
Lebenslauf mehr als freimiitig in seiner Selbstbiographie der Mit- und 
Nachwelt dargeboten hat. Als junger Hallenser Privatdozent in 
Schulden geraten und yom sonst nicht eben kleinlichen Vater im 
Stich gelassen, zugleich geschwacht durch eine korperliche Krankheit, 
gerat er um Weihnachten 1783 unter all diesem MiBgeschick in einen 
seelischen Verstimmungszustand, der unter unruhigem 
Umhertreiben und sinnlosem Trinken ihn zu einer mehr 
als impuisiven Handlungsweise drangt: Er laBt sich in 
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diesem Zustande anwerben und entgleist SO aus der Gelehrtenlaufbahn 
in die Verwilderung des Soldnerheeres. Er erzahlt: . 

- - "Das Fieber hatte mich zwar bald Yerlassen, aber meine Ge
sundheit war zerriittet und meine ganze Munterkeit niedergeschlagen. 1ch 
trostete mich noch auf den letzten Posttag vor dem Feste; dann aber, 
wenn ich dann nichts erhielte, wu13te ich wahrlich nicht, was ich ergreifen 
soUte. - Der bestimmte Posttag kam heran, aber leider wieder kein Brief! 
Man versetze sich in meine Lage und bemesse danach den Drang und 
Sturm meiner Empfindungen. Abends d urchlief ich aIle Gassen, 
gleichsam a u13er mir, es war der heilige Abend vor Weihnachtenl 
Koster begegnete mir und fragte, wie mir's ginge. 1ch stie13 ihn zuriick, 
ohne zu antworten und rannte weiter. - Koster verfolgte mich, so sehr 
ich mich bemiihte, auszurei13en. Endlich fuhr ieh in ein Loch, worin ich 
noeh niemals gewesen war. Koster fuhr mir nacho Dieses fiir mich und 
meine Psychologie so merkwiirdige Loch war eine Branntweinkneipe auf 
dem sogenannten Beekershofe zu Halle am Markt. - Es sa13en Knoten, 
Soldaten und Menscher drin. Die Leute waren gewaltig lustig, tanzten, 
hiipften, spielten, taten schon und zeigten auch keine Spur von Gram und 
Unmut. 0 wie beneidete ieh diese Knoten und diese Soldaten! - Soldaten 
und vergniigt? - Und du Magister und so elend. Soldaten! - Dieser 
Gedanke umfaBte meine ganze Seele, halIte anhaltend wieder und ver
tiefte sich immer mehr in mich. - Koster forderte Branntwein, setzte 
sich, fing an, lateinisch zu sprechen, und drang jetzt dringender in mich, 
urn die Ursaehe meines Kummers mir zu entloeken. Aber ieh war stumm; 
es schwarmten dunkle Bilder in mir herum von dem, was ich tun wollte. 
- Wir verlieBen das liederliche Loch. 1eh lief noch einige Male durch die 
Stra13en, ging auch noch in eine Kneipe und kam gegen II Uhr - aber 
ohne Trunkenheit - nach Hause. Vor lauter A.rger warf ich mein Bett 
auf den FuBboden und legte mich darauf. Aber meine U nruhe warz u 
gro13, ich konnte nirgends bleiben, wu13te a uch nicht, wo ich 
war und was ich tat. Das war ein schrecklicher Zustand. - Friih war 
ich noeh in KJeidern. 1ch lieB mich frisieren und lief sodann spornstreichs 
zur Christmette urn sechs Uhr. Aus der Christmette lief ich, ohne z tt 
wissen, wohin, zum Tor hinaus, zu dem Wirt in den ,Pttlverweiden'. 
1ch forderte Breuhahn, und die guten Leute wunderten sieh, da13 ich schon 
so friih Breuhahn trinken woUte. Hier sa13 ich nun fast drei Stunden, ehe 
ich recht zu mir kam und untersuchte meine Empfindungen. Die gestrige 
Lustigkeit der Knoten und der Soldaten kam mir zuerst wieder in den Sinn 
und da hob sich denn der Gedanke aus dem Gefiihl der verwirrten Vor
stellungen heraus, es ware doeh hiibseh fiir dieh, wenn du Soldat wiirdest. 
Dieser Gedanke sehiittelte mieh anfanglich freilich gewaltig zusammen, 
kam aber ill1mer wieder und wieder, und ieh ward endlich mit ihm ver
trauter. Das w.ar alles noeh bloBe VorsteUung, und von nun an kam aueh 
Uberlegung dazu. Wenn du Sold at wirst, dachte ieh, so bist du auf einmal 
von den haUisehen Manichaern los, dann bist du aueh an deinem Bruder 
und Vater geraeht - an deinem Vater? - deinem guten biederen Vater? - 0 
man vergebe mir dies en tollen Gedanken und denke an meine Lage! - Und 
endlieh findest du ohneZweifel Mittel und Wege, dir einruhigeres Leben zu ver
schaffen. Ruhe, von welcher Art sie sein, welchen Aufwand sie auch kosten 
moehte, Ruhe schien mir damals bei der gewaltig anhaltenden 
Unruhe, worin ieh schwebte, das hoehste Gut auf Erden zu sein. 
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Aber wo dann willst du Soldat werden? - Diese Frage l6ste sich bald 
auf. In Halle und an keinem andem Orte! In Halle bist du gekrankt, 
in Halle mu13t du geraeht werden. - So kindiseh raehsiiehtig daehte ich 
damals in der Verwirrung. - In diesen Gedanken saB ich bis nachmittags 
um drei Uhr bei meinem Philosophen - so nannten wir damals den Wirt 
in den Pulverweiden. Er wollte immer mit mir reden, konnte aber wenig 
Worte von mir herauszerren; ieh war zu sehr weg und bloB mit dem 
Gedanken, Soldat zu werden, besehaftigt. - Ich kam gegen 
Abend in die Stadt zuriick, ging in die ,Knochenkammer'. - Zum Uber
flu13 besuchte ieh noch einen Klub auf dem Ratskeller. 

Vom Ratskeller ging ich in das Haus, wo sonst mein Bruder gewohnt 
hatte, den Hanauer Puff. Hier wohnte die Cheminonin mit ihrem Manne, 
einem Soldaten von des damaligen Hauptmanns von Miiffling Kompagnie. 
Ieh kannte diesen Cheminon und beschloB, ihm meine Absicht zu entdecken. 
Naehdem ieh mehrere Glaser Sehnaps - alles a us beta ubender Lustig
kei t - eingestiirzt hatte, nahm ich ihn auf die Seite und bat ihn, doch ja 
dafiir zu sorgen, daB ich ganz friih einen Hauptmann sprechen k6nnte, 
gleiehviel welchen. Nun lobte er mir wie natiirlieh, seinen eignen Haupt
mann, den Herm von Miiffling, und versprach mir, mieh gleich am folgen
den Morgen friih zu ihm zu begleiten. Ich blieb daher diese Naeht iiber 
in Cheminons Wohnung und soff mich voll in lauter Fuselbrannt
wei n, den Madame Cheminon damals fiir Lik6r aussehenkte. - So war 
ich also angeworben." 

Ein Opfer eines durch schweren Druck von auBen hervorgerufe
nen abnormen seelischen Zustandes tritt uns aus den Annalen der 
politischen Reaktion im Gefolge der Wiener Konferenz entgegen. Es 
ist der aufsehenerregende Fall des politisch freidenkenden Pfarrers 
FR. L. WEIDIG (1791-1837), bedeutsam auch durch die Schlaglichter, 
die er auf die politische Geheimjustiz jener Zeit warf. Der Selbst
mord, durch den WEIDIG sich den schweren seelischen und k6rper
lichen Schadigungen des politischen Inquisitionsprozesses und der 
langen Untersuchungshaft entzog, stellt sich der naheren Betrachtung 
als der naturliche AbschluB eirier pathologischen seelischen Reaktion 
dar. WEIDIGS zuruckgehaltene Briefe aus dem Untersuchungskerker 
- die ubrigens auch noch Jahre nachher "aus staatspolitischen 
Grunden" nicht freigegeben wurden '- zeugen von einem bis z ur 
Rohe halluzinatorischer Erregungen krankhaft verander
tem Seelenzustande, wie er durch die Gefangnisreize ausge
lost wird und uns aus der Psychopathologie der Haft wohl vertraut ist. 
Etwa ein halbes J ahr vor seinem Freitod schreibt er: 

"Mein geliebtes Herzensweib! - Ieh mu13 Dir sagen, daB ich seit Schlu13 
des vorigen Jahres mit geringen Unterbreehungen krank und gemiits
krank bin, und daB mein Gesundheitszustand noch immer sehr sehwan
kend ist, und daB ich, obgleich der Arzt Genesung mir zusagt, doch auf 
alles gefaBt bin. - Mein Kopf ist iibrigens noeh sehr krank und 
ich habe sehr oft Bilder und Erschein ungen, die ganz entgegen
gesetzter Art sind. - Diese Nacht kam Friedegard mit der Amme 
zu mir, da13 ich sie leibhaftig sah und begrii13te. - Ich mu13 schlie-
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13en, die Wut der Schmerzen in meinem Kopfe und in meiner Brust 
ist, obgleich oft versteckt, jetzt wieder satanisch und ich grii13e Dich und 
unsere Kinder mit der treuesten unveranderlichen Liebe." 

Die pathologischen seelischen Reaktionsformen auf den auBeren 
Druck der Isolierung und der Freiheitsstrafe sind uns auch sonst 
aus mannigfachen Lebensdokumenten bekannt. Der Schriftsteller 
HANS LEUSS, aus ehrenhafter Handlungsweise der Zuchthausstrafe 
verfallen, lernt dort den psychischen Wiirgengel aller Strafanstalten, 
den seelischen Zusammenbruch in Form sch werer Depres
sion kennen: 

- - "Als ich in die Schreibstube versetzt war, fiel mir bald auf, da13 
meine Mitgefangenen der Reihe naeh periodisch von tiefer Nieder
geschlage nhei t hei mges uch t wurden. 

Als sich die 1'age besonderer Verstimmung immer wiederholten und 
ich schon morgens beim Aufstehen die tiefe Niedergeschlagenheit auf den 
Mienen bald dieses, bald jenes Nachbarn sah, merkte ich, da13 hier ein 
Naturgesetz wirkte, und dal3 ich allerdings noch weit entfemt war, dieses 
Haus zu kennen. 

Ieh habe wiederholt betont, da13 ich mich lange gegen die Attacken 
der Niedergesehlagenheit gewehrt habe; schon gegen den Schlul3 der ge
meinsamen Haft in der Schreibstube wurde mir das schwerer; nach der 
Isolierung unterlag ich ihnen. Seitdem mich auch noch ohne Vorbereitung 
die Naehricht yom 1'ode meiner Mutter getroffen hatte; war ich ei n R a u b 
von Schmerzempfind ungen, die das Leben fast bestandig zu 
einem gral3lichen Min uswert machten. Der Selbstmord drangte 
sich heran." 

FEDOR DOSTOJEWSKI, eine krankhaft veranlagte Natur, beant
wortet die Inhaftierung in der Paulsfeste, die er sich durch die Be
teiligung an der politischen Petraschewskij-Affare zuzog, mit Er
scheinungen der Nervenzerriittung: nervoser Empfindlichkeit, 
Sehwindelgefiihl, Sehlaflosigkeit und schweren 1'raumen. In den 
Briefen, die er an seinen Bruder MICHAIL im Sommer und Herbst 1849 
schrieb, hebt er hervor: 

,,- Meine Gesundheit ist gut bis auf die Hamorrhoiden und die Zer
riittung der Nerven, die. crescendo fortschreitet. Ab und zu be
komme ich Anfa11e von Atemnot, der Appetit ist wie friiher sehr ungeniigend, 
der Schlaf ist schleeh t und dazu noeh mit krankhaften 1'ra umen. 
Ieh sehlafe etwa fiinf Stunden am 1'age und erwache jede Nacht"an die vier
mal. Dies ist das einzige, was mieh bedriickt. !eh schlafe oft erst um ein 
und um zwei Uhr naeh Mitternacht ein, und die fiinf Stunden, die ieh im 
Finstern liegen mul3, sind schwer zu ertragen. Dadurch wird meine Ge
sundheit am meisten angegriffen" ... (18. 7. 1849). 

Meine nervose Empfi ndlichkeit ha t sich bedeutend verscharft, 
besonders in den Abendstunden; naehts habe ieh lange hal3liche 1'raume, 
und in der letzten Zeit habe ieh oft das Gefuhl, als ob der Ful3boden 
unter mir schwankte, und ich sitze in meinem Zimmer wie in einer 
Dampferkajiite. Aus a11 diesem schliel3e ich, daB meine Nerven immer 
mehr zerriittet werden" ... (27. 8" 1849.) 
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Und den seelischen Druck der geistigen Isolierung schil
dert er bezeichnend: 

"Seit fast flinf Monaten lebe ich ausschlieBlich von meinen eigenen 
Mitteln, d. h. von meinem Kopf allein und sonst von nichts. Diese Maschine 
ist vorlaufig noch im Gange. Es ist iibrigens unsagbar schwer, n ur 
zu denken, ewig zu denken, ohne alle auBeren Eindriicke, die 
die Seele erfrischen und nahren! Ich lebe gleiehsam unter der Glocke 
einer Luftpumpe, aus der man die Luft herauspumpt. Mein ganzes Wesen 
hat sich im Kopfe konzentriert und ist aus dem Kopfe in die Gedanken 
,gefliichtet, obwohl die Gedankenarbeit von Tag zu Tag groBer wird." - -

(14· 9· I849·) 

Noch ein viel ungewohnlicheres seelisches A usnahmegescheh
nis hat dieser ProzeB DOSTOJEWSKI gewahrt: Das einzigartige Er
lebnis der unmittelbarsten Todesnahe. Nach seiner Verurteilung 
zum Tode war er unmittelbar vor die Hinrichtung gestellt, up.d was 
·er in den letzten Minuten erlebt, davon gibt wenigstens andeutungs
weise sein an jenem Hinrichtungstage - 22. Dezember 1849 - dem 
Bruder geschriebener Brief Kunde: 

,,- - Reute, am 22. Dezember, wurden wir alle nach dem Semjono
wer-Platz verbracht. Dort verlas man uns das Todesurteil, lieB uns das 
Kreuz kiissen, zerbrach iiber unseren Kopfen den Degen und machte 
uns die Todestoilette (weiBe Remden). Dann stellte man drei von uns 
vor dem Pfahle auf, um das Todesurteil zu vollstrecken. Ich war der sechste 
in der Reihe, wir wurden in Gruppen von je drei Mann aufgerufen, und so 
war ich in der zweiten Gruppe und hatte nicht mehr als eine Minute noch 
zu leben. Ich dachte an Dieh, mein Bruder, und an die Deinigen; in dieser 
letzten Minute standest Du allein vor meinem Geiste; da fiihite 
ich erst, wie sehr ich Dieh liebe, mein ge1iebter Bruder! Ich hatte noch Zeit, 
Pleschtschejew und Durow, die neben mir standen, zu umarmen und von 
ihnen Abschied zu nehmen. SchlieBlich wurde Retraite getrommelt, die 
"an den Pfahl Gebundenen wurden zuriickgefiihrt, und man las uns vor, 
·daB Seine Kaiserliche Majestat uns das Leben schenke." 

Das abartige seelische Erlebnis der Lebensgefahr gestaltet sich 
sonst seinem Gefiihls- wie Gedankengehalt nach reicher. Wir kennen es 
aus der Erfahrung so mancher, dem Tode noch gliicklich Entronnener. 
Bezeichnende Einzelheiten gibt die Schilderung des Schweizer Geo
logen ALBERT HElM (1849 ge b.), der in jungen J ahren - im Jahre 1871-
einen lebensgefahrlichen Absturz beim Hinabfahren vom Rande 
eines steilen Schneecouloirs im Santisgebiet erlitten: 

- - "Sofort wie ich sturzte, sah ieh ein, daB ich nun an den Fels ge
worfen werden musse und erwartete den Anprall. Ich grub mit den ge
krallten Fingern in den Schnee, um zu bremsen und riB mir dadurch alle 
Fingerspitzen blutig, ohne Schmerz zu empfinden. Ich horte genau 
das Anschlagen meines Kopfes und Ruckens an jeder Ecke des Felsens, 
und ich horte den dumpfen Schlag, als ich unten auffiel. Schmerzen emp
fand ich erst etwa nach einer Stunde. Wah rend des Falles stellte sich die 
erwahnte Gedankenfl ut ein. Was ieh in funf bis zehn Sekunden gedacht 
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und gefiihlt habe, laBt sich in zehnmal mehr Minuten nicht erzahlen. 
Zunachst iibersah ich die Moglichkeiten meines Schicksals. - Eine andere 
Gedanken-und Vorstellungsgruppe betraf die Folgen meines Sturzes fiir 
die Hinterbleibenden. - Ich iibersah, wie die Nachricht meines Todes 
bei den Meinigen eintraf und trostete sie in Gedanken. Dann sah ich, wie 
auf einer Biihne aus einiger Entfernung, mein ganzes vergangenes 
Leben in zahlreichen Bildern sich abspielen. Ich sah mich selbst 
als die spielende Hauptperson: Alles war wie verkliirt von einem himm
lischen Lichte und alles war schon und ohne Schmerz, ohne Angst, ohne 
Pein. Auch die Erinnerung an sehr traurige Erlebnisse war klar, aber den
noch nicht traurig. Erhabene und versohnende Gedanken beherrschten 
und verbanden die Einze1bilder und eine gottliche Ruhe zog wie herrliche 
Musik durch meine Seele. Mehr und mehr umgab mich ein herrlich blauer 
Himmel mit rosigen und besonders mit zart violetten Wolklein. - Ich 
schwebte peinlos und sanft in denselben hinaus, wahrend ich sah, daB 
ich nun frei durch die Luft flog, und daB unter mir noch ein Schneefeld 
folgte. Objektives Beobachten, Denken und subjektives Fiihlen 
gingen gleichzeitig nebeneinander vor sich. Dann horte ich ein 
dumpfes Aufschlagen und mein Sturz war zu Ende. In dem Momente 
war mir, es husche ein schwarzer Gegenstand vor meinen Augen voriiber 
und ich rief aus Leibeskraften drei bis- viermal nacheinander: ,Es hat mir 
gar nichts getan!'" 

Der seh warze Gegenstand war, wie HElM - vielleieht riehtig
meint, die subjektive Empfindung von dem Sehwinden einer halb
stiindigen BewuBtlosigkeit, die beim Aufsehlagen einsetzte, von dem 
Fallenden aber so wenig bemerkt wurde, daB die Gedankentatigkeit 
genau da fortgesetzt wurde, wo sie vorher unterhroehen war. Doeh 
nicht dies ist das Eigenartige an diesem Ausnahmeerlebnis, als viel
mehr die Tatsaehe des klaren sehnellen Ablaufs des Denkens 
und des Fehlens j eder Sehmerzempfind ung sowie aller 
Angst- und Sehreekaffekte, an deren Stelle vielmehr verklarte 
Ruhe- und Gliieksgefiihle traten. Erseheinungen, die diese sehwerste 
Stunde im Lehen der Verungliiekten fiir das teilnehmende Mitgefiihl 
in trostlicherem Lichte sehen lassen. 

Diese eigentiimliehe Hemmung der natiirliehen Gefiihls
erregung, die in sehroffstem Gegensatz zu dem intensiven Affekt
wert, dem starken Sehreekeharakter des auBeren Gesehehnisses steht, 
gehort zu den eharakteristisehen Elementen alles Ka tastro phen -
Erlehens. Sie hat in der hezeiehnenden Form einer Lahmung 
aller hoheren Gefiihlstatigkeit ein japaniseher Universitats
lehrer deutseher Herkunft, BAELZ, im Gefo)ge eines sehweren Erd
hehens einmal an sieh selhst heohaehtet: 

,,1m Juni 1894 wurde Tokio samt Umgebung von einem schweren Erd
beben heimgesucht, da~ unter anderem das deutsche Gesandtsehaftsge
haude so zerstorte, daB es von Grund aus neu erbaut werden muBte. Bei 
dieser Gelegenheit ist mir folgendes widerfahren. Ieh wollte einen Freund 
besuchen und wollte durch die eben geoffnete Haustiir treten, als dieselbe 

Hi rn b a um, P5ychopathologi~che Dokumente. 15 



226 ABNORME SEELISCHE KRISEN UND PSYCHISCHE AUSNAHMEERLEBNISSE. 

mir vor der Nase wieder zuschlug. Ehe ich aber meiner Entriistung iiber 
die anscheinende Unhoflichkeit des offnenden Dieners Ausdruck geben 
konnte, wurde die wahre Ursache nur zu klar. Das ganze Erdreich fing an 
zu schwanken, so daB man sich wie betrunken fiihlte, die Ziegel und Steine 
fielen von den Dachern und Hausern, Fenster klirrten, die erschreckten 
Menschen stiirzten auf die StraBen, Pferde wurden scheu und drohten 
mit den Wagen in den anstoBenden tiefen SchloBgraben zu rennen. Die 
schwere Gefahr fiir die ganze Stadt war klar und mein erster 'l'rieb war, 
nach Hause zu eilen, urn zu sehen, ob nicht dort ein Ungliick passiert war. 
Fiir den Augenblick aber war das eine Unmoglichkeit, und wahrend ieh 
wartete, bis das Sehwanken des Bodens nachlieBe und man den Wagen 
besteigen konnte, ging plotzlich, aber ganz absol ut plotzlieh, 
eine vollige Veranderung in meinem Innern vor. Alles hohere 
GefiihlsIeben war erlosehen, alles MitgefiihI mit anderen, 
alle Anteilnahme an mogliehem Ungliiek, ja selbst das In
teresse fiir die bedrohten Angehorigen und fiir das eigene Leben 
waren verschwunden bei vollig klarem Verstande, ja mir war, 
als ob ieh leiehter und freier und raseher daehte als je. Es war, 
als sei eine bisher vorhandene Hemmung plotzlich weggenom
men, ich fiihlte mich als Nietzscheseher Herrenmensch nie
mandem verantwortlich, frei alles zu tun und zu lassen, wie 
es mir beliebte, jenseits von Gut und Bose. Ich stand da und be
traehtete alle die schrecklichen Vorgange urn mich mit derselben kalten 
A ufmerksamkeit, mit der man ein spannendes physikalisches Ex
periment verfolgt. Dann, ebenso pIotzlich, wie er gekommen, 
verschwand dieser abnorme Zustand und machte meinem 
friiheren Ieh Platz. Als ich ,zu mir kam', fand ich, daB mein Kutscher 
an mir zerrte und mich an£1ehte, doch aus der gefahrlichen Nachbarschaft 
der Hauser wegzugehen. Das Wogen des Bodens hatte sich allmahIich 
zu einem Ieichten Zittern abgedampft und ich eiIte nach Hause, mieh 
vollig normal fiihlend, als ob ich nicht ein so seltsames Ereignis durch
gemaeht hatte." 

Eine tiefere Bedeutung £lir die Personlichkeit gewinnen solche 
singularen Episoden bei aller Ungewohnlichkeit des inneren Er
lebens gewiB nieht. Ihr Wert besehrankt sich im Grunde auf die Be
reieherung der psyehologischen Eigenerfahrung. Wer in 
dieser mogliehsten Weitspannung des seelischen Erlebnis
kreises einen personlichen Gewinn zu sehen geneigt ist, wird solche 
Ausnahmeerlebnisse auf seinem Lebenswege festzuhalten suchen, und 
so verdanken wir dem Drange GOE'I'HEs, mit seinem Geiste den gil.llzen 
Umfang menschlicher Erlebnismoglichkeiten zu umfassen, die Kenn
zeichnung der seelischen Begleitvorgange des heftigen 
Schlachtenfeuers. Er hat am I9. September I792 anlaBlich der 
starken Kanonade von Valmy folgende Schilderung niederge
schrieben: 

"Ich hatte so vie! vom Kanonenfieber gehort und wiinschte zu wissen, 
wie es eigentlich damit beschaffen sei. Langeweile und ein Geist, den jede 
Gefahr zur Kiihnheit, ja zur Verwegenheit aufruft, verleitete mieh, ganz 
gelassen nach dem Vorwerk La Lune hinaufzureiten. Dieses war wieder 
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von den Unsrigen besetzt, gewahrte jedoeh einen gar wilden Anbliek. -
Ieh war nun vollkommen in die Region gelangt, wo die Kugeln heriiber
spielten; der Ton ist wundersam genug, als ware er zusammengesetzt aus 
dem Brummen des Kreisels, dem Butteln des Wassers und dem Pfeifen 
eines Vogels. - -

Unter diesen Umstanden konnte ieh jedoeh bald bemerken, daB etwas 
Ungewi:ihnliehes in mir vorgehe; ieh aehtete genau darauf, und doeh 
wiirde sieh die Empfindung nur gleiehnisweise mitteilen lassen. Es sehien, 
als ware man an einem sehr heiBen Orte und zugleieh von der 
selben Hitze vi:illig d urehdrungen, so daB man sieh mit demselben 
Element, in welchem man sieh befindet, vollkommen gleieh fiihlt. Die 
Augen verlieren niehts an ihrer Starke noeh Deutliehkeit, aber es ist doeh, 
als wenn die Welt einen gewissen bra unri:itliehen Ton hatte, der 
den Zustand sowie die Gegenstande noeh apprehensiver maeht. Von Be
wegung des Blutes habe ieh niehts bemerken ki:innen, sondern mir schien 
vielmehr alles in jener Glut versehlungen zu sein. Hieraus erhellet 
nun, in welchem Sinne man diesen Zustand ein Fieber nennen konnte. 

Als ieh zuriiekgeritten und vollig in Sieherheit war, fand ieh bemerkens
wert, daB alle jene Glut sogleieh erlosehen und nieht das mindeste von 
einer fieberhaften Bewegung iibriggeblieben sei." 

Ein typisches Granatfeuerer1~bnis ist dies gewiB nicht. Die 
nur allzureichen Erfahrungen des Weltkrieges haben es uns anders ge
lehrt. Mit groBerem Recht wird man hierin eine individuell ge
pragte besondere seelische Erlebnisform GOETHES sehen und ins
besondere die Glutfarbung des auBeren Bildes vielleieht mit 
seiner visuellen Veranlagu ng in Verbindung bringen diirfen. Hat 
er uns doeh noeh ein an de res Dokument hinterlassen, das in ahnlieher 
Weise den starken Einfl uB der Gefiihlserregung auf das 
Farbenbild seiner Wahrnehmungswelt offenbart. Es handelt 
sich urn jene intensive Erhohung der Leuehtkraft der Land
sehaft, als eine erotisehe Bewegung sich in ihm ge1tend machte. Es 
gesehah bei seinem zweiten Aufenthalt in Rom - Oktober I787 -
gelegentlieh eines erotiseh betonten Zusammenseins mit zwei romisehen 
Sehonen in Castel Gandolfo: 

"Dieser aufgeregte Zustand jedoeh hatte sogleieh die Epoehe einer 
merkwiirdigen Umwalzung zu erleben. Gegen Abend die jungen Frauen
zimmer aufsuehend, fand ieh die alteren Frauen in einem Pavillon, wo die 
herrliehste der Aussiehten sieh darbot; ieh sehweifte mit meinem Blick 
in die Runde, aber es ging vor meinen Augen etwas anderes vor als das 
landsehaftliehMalerisehe; es hatte sieh ein Ton iiber die Gegend gezogen, 
der weder dem Untergang der Sonne, noeh den Liiften des Abends allein 
zuzusehreiben war. Die gliihende Be1euchtung der hohen Stellen, die 
kiihlende blaue Besehattung der Tiefe sehien herrlieher als jemals in. 01 
oder Aquarell; ieh konnte nieht genug hinsehen." . 
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XIV. 

Zeit- und Kulturformen hysteropathischen 
Geschehens. 

Das hysteropa thische Geschehen - die deutsche Sprache kennt 
kein geeignetes Ersatzwort fUr diese eigenartige psychische Abwegig
keit - durchzieht das geistige Leben aller Kulturen und Zeiten, bald 
in dtinnem Rinnsal einen einzelnen umspiilend, bald in starkerem Strome 
ganze Gruppen mitreiBend. Es ist aus den sein Vorkommen er
weisenden Dokumenten nicht stets herauszuerkennen, wenn nicht der 
Blick von vornherein auf sein Wesen eingestellt ist. 

Die hysteropathischen Erscheinungen erheben sich mit Vorliebe auf 
dem Boden einer besondersartigen abnormen psychischen 
Konstitution. Sie begtinstigen daher gewisse Veranlagungen mit 
ungewohnlicher seelischer Eindrucksempfanglichkeit, Labilitat und 
Gleichgewichtsschwache. Sie vermogen aber auch psychisch besser 
Konstituierte zu ergreifen und verschonen drum auch ganze Men
schenkreise nicht. Zumal in Zeitlauften, die durch korperliche 
Schwachung und durch seelischen Druck die psychische Festigkeit 
der Bevolkerung erschtittert haben, pflegt das massenh ystero
p a thische Geschehen nicht auszubleiben. 

Die pathologische Kraft, die den hysteropathischen Vorgangen 
zugrunde liegt, ist vor allem eine erhohte seelische Selbst- und 
F rem d bee i n f1 u s sun g, - auch hier wieder mit dem Kunstausdruck 
der Suggestion und Autosuggestion nur scharfer herausgehoben, aber 
nicht klarer im Wesen erfaBt. Der We g, den sie einschlagt, ist 
psychischer Natur - der unrnittelbaren Beobachtung freilich oft 
entzogen, weil zum Teil im Un- und UnterbewuBten verlaufend. Die 
Wirkung, die sie entfaltet, reicht weit tiber das hinaus, was mensch
liches Wollen und Konnen sonst im seelischen Leben vermag. Dies 
ihr grundsatzliches Vermogen: Sie setzt seelische Phanomene 
inpa thologische Gebilde und Vorgange urn. Die Ergebnisse 
sind verschiedenerlei: Nur Erwartetes, Gedachtes und Vorge
stelltes verwirklicht sich in Sinnesta uschungen und wahn
haften Einbild ungen; a bnorme Bewui3tseinslagen treten 
a uf, in denen die psychischen Zusammenhange, zumal der 
Personlichkeitselemente, getrennt sind; unterbewui3te 
seelische Abla ufe ·erzeugen selbsttatige geistige und mo
torische Leistungen. Und so sind gewisse pathologische Form
gebilde im Rahmen des hysteropathischen Geschehens bevorzugt, ge
wisse Bilder immer wiederkehrend: Visionare, ekstatische, 
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somnambule, konvulsive Erscheinungen sowie automatische 
motorische und geistige Prod uktionen sind es vor allem, 
denen wir im Zeitenwandel immer wieder in gleicher Weise begegnen. 
Das heiBt: nur gleich in Grundformen und Umrissen. In den Einklei
d ungen dagegen vielfach wechselnd, denn diese werden von a u13e
ren Momenten beeinfluBt. Und so variieren vielseitig die hystero
pathischen Bilder, indem die geistigen Inhalte, die die Zeit er
fUllen, der Glaube, der Aberglaube jeder Epoche sich ihnen mitteilt, 
ihnen den Inhalt, die Sonderfarbung, den Sondercharakter gibt: 
Zeitgepragte pathologische Formen, die im iibrigen selbst wieder 
auf das geistige Leben der Zeit gleichsinnig zuriickwirken, von ihm 
im gleichen Sinne aufgenommen und weiterverarbeitet werden. 

Damit gewinnt das hysteropathische Geschehen Bedeutung weit 
iiberseineunmittelbaren Umwelteinfliissehinaus. Es wirdzumSpiegel
bild der eigenen Zeit und Kultur·. Zum pathologischen 
Spiegelbild. Und ebenso wird das hysteropathische Erlebnis zum cha
rakteristischen Erlebnis der Zeit und Kultur. Zur a b wegigen Er
lebnisform, zum charakteristischen A uswuchs. Und so erleben 
wir selbst i m Riickblick auf das h ysteropa thische Geschehen 
ein Stiick Zeit- und Kulturgeschichte, freilich in pathologi
schen Formen. Und umgekehrt: wir erhalten riickblickend ein 
Bild des hysteropathischen Geschehens in geschichtlichem und kultur
geschichtlichem Gewande. 

Das hysteropathische Geschehen durch alle Epochen hindurch in 
charakteristischen Belegstiicken zu verfolgen, hieBe groBe Geschichte 
treiben. Hier geniigt es fUr einen kennzeichnenden Dberblick, wenn 
man, einzelnes herausgreifend, dort ankniipft, wo die Neuzeit be
ginnt. Da tritt es uns zunachst in Gestalt der Damonomanien, 
der seelischen Besessenheitserscheinungen entgegen, die dem 
das Mittelalter beherrschenden T e u f e 1 s - un d Hex en gl au ben ihren 
Inhalt, ihre Farbung, ihre Einzelausgestaltung verdanken. 

Wohl mit am pragnantesten sehen wir sie in jenem Damonen
un w e sen verkorpert, das sich in den J ahren r633-r642 an den 
Nonnen des Klosters von Loudon abspielte, und deren Falschanklage 
gegen den freigeistigen Pfarrer URBAN GRANDIER als dem angeb
lichen Urheber sowie seinen Feuertod zur Folge hatten. Hier finden 
sich alle Elemente des hysteropathischen Geschehens in bezeichnen
den Kundgebungen zusammen: Der Teufels- und Hexenglaube 
verwirklichte sich in Teufelsvisionen, -delirien und -wahn
gedanken. Erbewirkte abnorme Korpersensa tionen, welche 
die korperliche Besessenheit zum Ausdruck bringen. 
Sexuelle Regungen, die mit hineinspielten, setzten sich in 
erotisch - phantastische Hexen- und Teufelserlebnisse mi t 
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von j enen hervorgerufenen korperliehen Vergewaltigungen 
urn. Exorzismen fiihrten hysterisehe Konvulsionen und 
Krisen herbei, in denen der vermeintliehe Kampf mit 
dem Teufel zum offenen A usdruek ka m. Hysterisehe see
liseheSpaltungsphanomene endlieh bewirkten Personlich
keitsveranderungen mit der Empfindung des seelisehen 
Besessenseins, des Anteils des Bosen am eigenen Ieh, des 
von fremden Wesen dem Ieh aufgezwungenen Denkens, 
Fiihlens und Handelns. Und alles dies, sich in einen Komplex 
von tollsten Vorkommnissen zusammenschlieBend, laBt so ein einheit
liehes Bild der mittelalterlichen Hystero-D amonopa thieentrollen. 

Fiir diese Phanomene steht uns nun ein ungemein bezeichnendes 
Dokument zur Verfiigung, das noch dazu den Vorzug hat, von einer 
besonders kompetenten Personlichkeit: der Urheberin und Haupt
tragerin jener Nonnendamonomanie zu stammen. Es ist die eigne 
Niedersehrift jener Vorgange durch die Ursulinerin JEANNE DE BEC
LIER (SOEUR JEANNE DES ANGES). Diese von Natur hysterisch ge
artete Frau zeigt uns zugleich aufs lehrreiehste, wie im hysterischen 
Zustande ihre eignen widerspruchsvollen Wesensziige, von der Ge
samtpersGinliehkeit losgelost, als bestimmt geartete Damonen in ihrem 
Innern eine selbstandigc Sonderexistenz fiihren. Sie berichtet: 

"N ach dieser Zeit gefiel es dem Herrn, da13 eine Missetat geschehen 
sollte an unserer Gemeinschaft durch einen Priester namens Urban Gran
dier, der Pfarrer im Hauptkirchensprengel unserer Stadt war. Dieser Elende 
machte einen Pakt mit dem Satan, um uns zu verderben und iibelbeleum
dete Madchen aus uns zu machen. Zu diesem Zweck lie13 er Damonen 
in den Korpervon achtN onnendieses Ha usesfahren und machte 
sie besessen. Die Geschichte steht genau beschrieben in den Akten des 
Prozesses, der darum gefiihrt ward. . 

Die Behexung war derartig, da13 alle Nonnen unserer Gemeinschaft 
davon betroffen wurden, die einen dureh Besessenheit, die andern durch 
Bedrangung, und zwar in weniger als 14 Tagen. Wir waren in derartiger 
Verwirrung, da13 es unfa13bar ist, und ohne den ganz besonders gniidigen 
Beistand der Giite Gottes hiitte uns dieser Mensch hundert- fiir einmal ver
nichtet. Da ich beinahe am meisten vergewaltigt wurde, so machte ich 
mir wegen meines Gewissenszustandes Gedanken, indem ich annahm, 
man konne nicht besessen werden, ohne dem Teufelspakt irgendwie zuge
stimmt zu haben, worin ich rnich aber irrte, denn die Unschuldigsten und 
selbst die Heiligsten konnen es werden. 

Zu Beginn der Besessenheit befand ich mich nahezu drei Monate in 
einer bestiindigen Geistesverwirrung, dergestalt, da13 ieh mich 
auf niehts mehr besinne von alledem, was in dieser Zeit geschah 
Die Diimonen tobten mit vollster Gewalt, und die Kirche bekampfte sie 
Tag und N acht mit Beschworungen. 

Bei einer Beschworung taten sie so, als ob sie aus meinem Korper 
fiihren und Gott den Platz riiumten. Sechs Monate blieben sie verschwun 
den, aber dann kamen sie allmahlich in meinem Geist und in meinen 
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Neigungen wieder zum Vorschein, so daB sie vermittels der bosen 
Anlagen, die sie in mir vorfanden, gemeinsame Saehe mit mir maehten 
und mieh so fest an ihre Tatigkeit ketteten, daB ich ganz voll von ihren 
Regungen war. 

Jeder der sieben Damonen, die ieh im Korper hatte, ergriff Besitz, 
wovon er glaubte, es am besten behaupten zu konnen. Gewohn
lieh handelten sie entspreehend den Leidensehaften, die mir in der Seele 
lagen, was sie so listig anfingen, daB ieh selbst kaum argwohnte, Damonen 
zu beherbergen. 

Damals bediente sieh der erwahnte Priester der Damonen, urn mieh 
zur Liebe zu ihm zu reizen; sie erregten in mir die Begiefde danaeh, ihn 
zu sehen und mit ihm zu reden. Mehrere Sehwestern hatten die gleichen 
Empfindungen, maehten mir jedoeh keine Mitteilung davon, im Gegenteil, 
wir versteekten uns mogliehst voreinander; und als die Damonen in uns 
genugsam die Liebesleidensehaft zu jenem Mensehen entfaeht hatten, 
kam er seIber naehtlicherweise in unser Haus und unsere Zellen, urn uns 
zur Siinde zu verfiihren. 

Ihr Hauptling war Asmodi. Er war standig in· mir tatig, sowohl 
in der Einbild ung, wie im Geist, den er mit unanstandigen 
Dingen erfiillte. Aus Sehamhaftigkeit kann ieh keine Einzelheiten be
sehreiben, denn sie sind haarstraubend. Oft ersehien mir der ungliick
selige Geist in schreeklieher Gestalt, und wenn er sah, daB ieh 
kein Gefallen an ihm fand, weil ieh zur Gnade meine Zuflueht nahm, 
so sehlug er mich so gewalttatig, daB ieh davon oft mehr tot als lebendig . 
war. --

Der zweite Damon war Leviathan, der sich ganz meiner natiirliehen 
Stimmung anbequemte. Er verwirrte mich gewissermaBen nur leichthin 
und braehte mir in Wahrheit niemals auBerordentliehe Storungen. 

Der dritte Damon hieB Behemot. Er arbeitete in mir so, daB er sieh 
allen Handlungen entgegenstemmte, die die Verehrung Gottes 
in meiner Seele betrafen. Ieh muB in Wahrheit gestehen, daB meine 
eigene Feigheit diesem ungliiekseligen Geiste groBe Vorteile iiber mein 
Herz gewahrte. Oft war mein Geist voll von Gotteslasterungen, manehmal 
zog ieh sie direkt vor und war unfahig zu irgendeinem Gedanken, der mieh 
an so1chem Tun gehindert hatte. Gegen Gott verspiirte ieh unablassigen 
Widerwillen. 

Der vierte dieser verfluchten Geister hieB Isaakaaron; er trieb das gleiehe 
Handwerk wie Asmodi beziiglich der Unreinheit. Meine Seelenhirten 
wissen von der Pein, die mir dieser Ungli.ickselige verursachte. Er benahm 
sich gewaltsam und wie ein Rasender. - -

Der fiinfte Geist hieB Baalam. Seine Wirkung war urn so gefahrlicher, 
als sie weniger basen Anschein hatte. Er triibte die Einbildung etwas und 
lieB im iibrigen meiner Natur freien Lauf, da er in ihr hinreichende An
heftungspunkte vorfand. 

Die Wirkung der beiden anderen Damonen konnte ich nieht so genau 
unterscheiden; sie wurden auch von den schon genannten verjagt, bevor 
ich noch Gelegenheit gehabt hatte, festzustellen, was sie mit mir vornahmen. 
Sie hieBen Gresil und Haman. 

Isaakaaron, der am tollsten in mir wirtschaftete nnd mir fast gar keine 
Ruhepausen gannte, zog bedeutende Vorteile aus meiner Lassigkeit und 
stellte meine Keuschheit schrecklich auf die Probe. Er nahm mit meinem 
Karper eine Handlung vor, so rasend und seltsam, daB man sie sich kaum 
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vorstellen kann; hinter her redete er mir aufs eindringlichste vor, ich ginge 
mit einem Kinde schwanger, dergestalt, daB ich es fest glaubte und alle 
d"ie Merkmale bekam, die man dabei zu haben pflegt. 

Mein iiuBerer Leibeszustand veranlaBte die hohen Herrschaften, einen 
Prii.1aten nebst A.rzten abzuordnen, urn festzustellen, was mit mir vorginge .. 
Ich will nicht umstiindlich berichten, wie das geschah, da die Protokolle 
dariiber Auskunft geben; ich will nur das Eine und Au13erordentliche be
richten, was viel zu meiner Bekehrung beitrug und mir groBes Vertrauen 
auf die Barmherzigkeit Gottes einfioBte, niimlich, daB die heilige J ungfrau 
den bosen Geist, der es unternommen hatte, mich schwanger erscheinen 
zu lassen, notigte, unter der Beschworung seine ungliickseligen Absichten 
einzugestehen. Er ward dazu gezwungen, mich d urch den M und die 
gesamte Bl utmenge, die er in meinem Leibe angesammelt 
hatte, wieder a usbrechen zu lassen. Dies ereignete sich in Gegenwart 
eines Bischofs, der A.rzte und einer Masse von anderen Leuten, die mit 
uns Gott und die heilige J ungfrau priesen. So wurde ich vollkommen frei 
von aller Pein, und alle iiu13eren Schwangerschaftszeichen verschwanden 
augenblicks. 

Unsere Leiden wirkten so stark auf die Au13enwelt ein, und die Ver
wirrung, die die Diimonen iiber uns brachten, war so gewaltig, daB mehrere 
Personen von Stande Mitleid mit uns empfanden. Alle diese teilnehmenden 
Personen waren bei den hohen Herrschaften so wirksam tiitig, daB wir bald 
darauf Exorzisten bekamen. Man unterstellte mich der Leitung des Paters 
Recollet, genannt Gabriel Lactarrtius, eines sehr gelehrten und frommen 
Mannes. Der gute Vater besaB groBe Herrschaft iiber die Teufel, machte 
sie gefiigig wie Sklaven und exorzierte mich mit Eifer im Geist und Glau
ben. In einigen sechs oder sieben Wochen jagte er drei Diimonen aus 
meinem Leib, namlich Asmodi, Haman und Gresil, und zwar in Gegenwart 
seiner Hochwiirden von Poliers und von iiber sechstausend Personen. Als 
Zeichen ihres Abzugs hinterlieBen sie mir drei Wunden unterhalb des Her
zens, angesichts aller Umstehenden. - -" 

So sehen wir gerade im Pathologischen den mittelalterlichen 
Hexen- und Teufelswahnglauben am ausdrucksvollsten zur Erschei
nung gebracht, am eindrucksvollsten verkorpert und finden seine 
Haupttrager in pathologischen Naturen wieder. Wir.konnen darum 
nicht daran zweifeln, daB auch jene kulturell und historisch so ein
schneidenden Geistesprodukte finstersten Irrwahns: die Bulle INN0-
CENZ' VIII. "Summis desiderantes" yom Jahre I484, die die Hexen
verfolgung sanktionierte, und der Hexenhammer - "Malleus male
ficarum" - der Ketzerrichter SPRENGER und GREMPER, der den 
HexenprozeB methodisch festlegte, - daB, sage ich, diese menschen
morderisch gegen Unschuldige wiitenden Institutionen gewiB nicht 
zum wenigsten von pathologischen Erscheinungen ausgingen, gegen 
pathologische Individuen gerichtet waren. -

Von der Teufe1sbesessenheit befreit, wendet sich die Hysteropathie 
der JEANNE DES ANGES anderen Inhalten zu. Himmlische Erschei
nungen sind es nun, in denen sie sich niederschlagt, nicht ohne daB 
wiederum ihre erotischen Neigungen mit hineinspielen. Ihrem 
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Beichtiger SAINT JURE gibt sie im Jahre r643 brieflich von den be
zeichnenden neuen Erlebnissen Kunde: 

"Seit Hinger als zwei J ahren passiert es mir ofters, wenn die Zeichen, 
die ich trage, sich erneuern, daB ich dann einen fiinfzehn- oder sechzehn
jahrigen Jiingling von unvergleichlicher Schonheit neben mir 
zu sehen wiihne, der mich bei der Hand faBt und die Zeichen zum Zweck 
der Erneuerung beriihrt. Oft hat er mit mir verschiedene Unterhaltungen 
gefiihrt iiber das, was ich zu tun hatte; manchmal hat er mich auch auf 
Fehler aufmerksam gemacht, zu denen ich mich hatte hinreiBen lassen. 
Das letztemal, als ich ihn sah, war am 15. dieses Monats. Da sagte er: 
,VergiB niemals die Barmherzigkeit, so du seit deiner ganzlichen Er16sung 
von den Damonen bis auf den heutigen Tag empfangen hast!' Er sagte 
noch weiter: ,rch bin dein Schutzengel; Gott hat mir deine Seele anver
traut!'" 

Der Hohepunkt ihres hysteropathischen Erlebens wird schlieBlich 
in jenen visionar-ekstatischen Zustanden erreicht, in denen ihr 
himmlischer Geliebter Jesus ihr Innenleben beherrscht. Sie be
richtet an anderer Stelle: 

"Ungefahr eine Viertelstunde spater iiberkam mich ein gewaltiger 
Liebesiiberschwang zu unserem Herrn Jesus Christ us. Mein 
Herz befand sich in sehr schmerzhafter Bedrangnis, als ware es zu drei 
verschiedenen Malen dicht nebeneinander durch und durch gebohrt wor
den. Meine Natur empfand die Stiche so lebhaft, daB mir das 
Blut in starkem Strahl zum Munde heraussprang. Ich ver
brachte lange Stunden ohne auBere Regung. Mein Inneres aber 
war mit Gott beschaftigt und versenkte sich in seinen hochheiligen Willen. 
Ich hab wieder ganz neues Verlangen danach, an den Schmerzen Jesu 
Christi, seines Sohnes, Anteil zu nehmen. Knapp kann ich mich eine 
Stunde aufrechthalten, so werde ich sogleich ohnmachtig. Der Blutverlust 
verursacht mir diese Ohnmachten." - -

Dieser spielend leichte Dbergang von der Hexen- und Teufels
welt zur himmlischen Sphare offenbart mit eindringlicher Deutlich
keit; wie eng in der naiven Glaubenswelt die religiosen Gegensatze 
beisammen wohnen. Dnd laBt uns vor allem auch erkennen, daB 
speziell das hysterische Wesen sich mit Leichtigkeit dieser Kontrast
phanomene bemachtigt, um sie in wechselnde pathologische Erlebnis
formen umzusetzen. 

Fur die abnorme seelische Empfanglichkeit der unter den gleichen 
Kultur- und Zeiteinflussen Stehenden ist es bezeichnend, daB ebenso 
wie die Nonnen von Loudon selbst, so auch der Mann den hystero
pathischen Erscheinungen unterlag, der sie davon zu befreien suchte: 
Fur den Exorzisten Pater SURIN, - iibrigens eine durch Neigung 
zu nervosen Storungen schon von N atur dazu besonders disponierte 
Personlichkeit - geniigte die personliche Beriihrung mit den Be
sessenen, um auch selbst von der Damonopathie befallen zu werden. 
Sein beriihmter Brief an den J esuitenpater D' ATTICHI in Rennes 
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yom Jahre I635 bringt, - wieder in der Einkleidung der Besessen
heitserscheinungen, - besonders die hysteropathischen Spaltungs
phanomene zum bezeichnenden Ausdruck. Wiederum horen wir, 
daB kontrastierende seelische Tendenzen sich aus der Einheit der 
Personlichkeit herauslosen, um als selbstandige Wesen selbsttatig 
wirksam zu werden: 

,,!eh kann nicht erkHiren, was in. mir wahrend dieser Zeit vorgeht, 
wie der bose Geist sich mit dem meinigen vereint, ohne mir weder 
das BewuBtsein, noch die Freiheit meiner Seele nehmen zu konnen, und 
wie er doch ein anderes Wesen aus mir macht. Es ist, als ob ich zwei See
len hatte; die eine ist ihres Korpers und ihrer Organe entkleidet und schaut 
zuriickgezogen der anderen eingedrungenen ruhig zu. Die beiden Geister 
bekampfen sich im Korper wie auf einem Schlachtfelde und die Seele 
ist zerspalten. Ein Tei! von ihr ist dem Teufel unterworfen, 
der andere folgt seinen eigenen Eingebungen und den Gedan
ken, die von Gott kommen. - Wenn ich durch Gottes Hilfe Ruhe 
und Frieden empfinde, so bricht zuweilen die groBte Wut und das groBte 
Ungestiim in mir aus. Der Schrei, den mein Mund ausstaBt, kommt von 
beiden Seelen, und ich kann kaum unterscheiden, ob es die Freudigkeit 
der einen oder die Wut der anderen ist, die ihn hervorruft. Das Zittern, 
von dem ich ergriffen werde, wenn mir das Sakrament aufgelegt wird, 
riihrt zu gleicher Zeit von dem Schrecken her, den ich iiber seine Nahe 
empfinde und von einer herzinnigen und demiitigen Ehrfurcht. Wenn ich 
mit der einen Seele das Zeichen des Kreuzes iiber meinem Mund 
machen will, so staBt die andere mich mit groBer Schnelligkeit 
zuriick; ich muB meinen Finger mit den Zahnen fassen und vor Wut 
hineinbeiBen. - Wenn mich die Besessenen in diesem Zustand sehen, 
so triumphieren sie und ihre Teufel hohnen mich. Welcher Jammer, das 
Spielzeug der Teufel zu sein und schon auf Erden von Gottes Gerechtig
keit fiir seine Siinden geziichtigt zu werden! So bin ich jetzt, wie alle Tage. 
Es erhebt sich oft iiber mich ein groBer Streit, ob ich besessen sei oder nicht, 
ob auch den Dienern des Herrn ein solches Ungliick begegnen kanne." --

Ein halbes J ahrhundert spater finden wir die gleichen hystero
pathischen Phanomene in einem neuen Gewande: An Stelle der 
damonomanischen, der Besflssenheitsvorgange sind die theoma
nischen, die Erweckungs- und Erleuchtungserscheinungen 
getreten. Von ihnen in charakteristischer Weise befallen sehen wir 
vor aHem die Camisarden, die aufrlihrerischen Calvinisten in den 
Cevennen, die um I700 herum der Druck der religiosen Verfolgung in 
eine krankhafte religiose Exaltation versetzt hatte. Was sie an 
hysteropathischen Phanomenen darbieten: konvulsionare, visionare, 
ekstatische Erscheinungen mit krampfhaften Anfallen, Erzeugung 
unwillklirlicher Sprachbewegungen, unterbewuBte Produktion von 
Reden und ahnlichem -, das wird nun im Sinne der Erleuchtung 
durch Gott und die Engel, der religiosen Inspiration, der Pro
phetismen, der Offenbarungen erlebt und gedeutet. Auch hier 
gewahren uns wieder charakteristische Selbstberichte einen psycho-
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logischen Einblick in diese weitere Spielform hysteropathischer Vor
gange. Besonders bezeiehnend erscheint in dieser Hinsicht das Selbst
zeugnis eines von den Camisardenfiihrern, der selbst inspirierte, 
aus dem UnterbewuBtsein entwickelte, durch se1bsttatige Sprach
bewegungen naeh auBen wiedergegebene Reden hielt. Wir erfahren 
von diesem ELlS MARION (1679-1714), wie die Erweckungen mit 
abnormen Korperempfindungen: Warme- und Schauergefiihl begannen, 
wie unwillkiirliche, zum Teil krampfartige Bewegungen: Schiitteln, 
Zuckungen, Seufzer nachfolgten, bis es schlieBlich zur automatischen 
Hervorbringung von Worten religiosen Inhalts - teilweise aber 
auch von bloB en unartikulierten AuBerungen - kam: 

"Wenn der Geist des Herrn mich erfassen will, so fiihle ich eine 
gro13e Warme in meinem Herzen und in den benachbarten Teilen, der zu
weilen ein Schauer vorangeht. Manchmal werde ich ohne vorherige 
Empfindung davon ergriffen. Meine Augen sch1ie13en sich dann 
und der Geist schuttelt meinen Korper, 1a13t mich gro13e Seufzer 
aussto13en, als wenn ich Muhe hatte, zu atmen. Selbst bei den heftigsten 
Zuckungen habe ich keinen Schmerz und ver1iere dabei nicht das Be
wu13tsein. Es dauert eine Vierte1stunde, manchma1 noch langer, ehe ich 
ein Wort hervorbringen kann. Endlich fiih1e ich, da13 der Geist in mei
nem M unde W orte bi1det, die er mich aussprechen lassen will. Das erste 
Wort ist zuweilen in meiner Idee schon vorgebildet, aber ich wei13 noch 
nicht, wie es weitergehen wird; manchma1, wenn ich ein Wort oder einen 
Satz ausZtlsprechen glaube, bi1det meine Stimme n ur einen un
arti k ulierie n La u t. Wahrend der ganzen Zeit ist mein Geist aussch1ie13-
lich auf Gott gerichtet, und ich kann feierlich beschworen, da13 keiner1ei 
welt1iche Rucksicht mich zur Rede antreibt, sondern der Geist Gottes 
oder der Engel des Herrn ist es, der meine Organe in Bewegung setzt. 
Mein eigner Geist achtet auf die Worte meines Mundes, als wenn ein 
anderer eine Rede hielte. - Als unsere Familie am 1. Januar 1703 
versamme1t war, um den Tag in Gebeten und anderen gottesdienstlichen 
Dbungen zuzubringen, empfing einer meiner Bruder eine Inspiration, 
und wenige Augenblicke spater verbreitete sich eine gro13e Glut von 
meinem Herzen a us d ureh den ganzen Korper. Ieh m u13te tief 
aufseuizen, was ich wegen der Gesellschaft indes so viel als moglich zu 
unterdrucken suchte. Bald aber wurde es zu stark; ich m u13te heftig 
weinen. Das Gefuhl meiner unzahligen und verabscheuungswurdigen 
Sunden ubersturzte mich. Dann wurde wieder ein Gefiihl des Gluckes 
in mir 1ebendig, und meine Angst loste sich in leises Gemurmel auf. Die 
folgende Nacht ging ruhig voruber, aber beim Erwachen hatte ich an 
ahnlichen A ufregungen zu leiden, wie sie mich seitdem jedesmal 
in dem Zustande von Ekstase befallen haben, wobei ich auch stets 
heftig schluchzen m u13te. Einen ganzen Monat lang begegnete mir dies 
drei- oder viermal taglich; ich verbrachte fast die ganze Zeit mit Fasten 
und Beten. Aber je langer dies dauerte, desto mehr stieg auch die Hoff
nung auf Trost, und endlich kam ich zu dem Gluck einer volligen Zufrie
denheit. Ich war ganz verandert; was mich fruher gefreut hatte, ehe mich 
Gott seiner Gnade gewurdigt, war mir widerwartig. Meine Freude stieg, 
als Gott meine Zunge loste. Wie sein heiliger Geist fruher meinen 
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Korper bewegte, ihn aus seiner Lethargie herausgerissen, so wollte 
er aueh meine Lippen riihren und sieh ihrer naeh seinem Ge
fallen bedienen. Aus meinem Munde rann ein Strom von Wor
ten, die mein Geist nieht gedaeht, die aber meine Ohren mit 
Entziieken horten. Das erstemal spraeh der heilige Geist: Ieh sage dir 
mein Kind, daB ieh dich schon in deiner Mutter Leibe zu meinem Ruhme 
geweiht und bestimmt." - -

Es kann uns nicht entgehen: Was EUE MARION in jenem hystero
pathischen Zustande der Erleuchtung erfahrt, ist nur eine Wieder
holung von Erscheinungen, die der Religionsgeschichte langst ver
traut sind. Es ist das gleiche, was den Propheten des Alten 
Testaments bei ihren Weissagurigen widerfuhr, wenn "der Geist 
Gottes tiber sie kam", "die Hand des Herrn sich auf sie legte". 
So nahe verwandt erweist sich allenthalben das Abnorme allen 
Volks- und Zeitunterschieden zum Trotz. 

Wieder roo Jahre spater: Die hysteropathischen AuBerungen 
haben sich nunmehr gewissen herrschenden naturphilosophisch
mystischen Zeitanschauungen angepaBt und damit besonders
artige inhaltliche Beziehungen zur "magischen Welt" erhalten. Sie 
bieten sich nun im Gewande der tibernattirlichen, tibersinnlichen, 
der "magnetischen" Erscheinungendar. Ihr bezeichnendstes Doku
ment hat ein naturwissenschaftlich gebildeter Arzt, der freilich zu
gleich ein nicht weniger phantasievoller Dichter war, geliefert. Der 
Arzt hat den Namen JUSTINUS KERNER (1786-1862), das lite
rarische Belegsttick tragt den Ti tel: "D i e S e h e ri n von Pre v 0 r s t". 
Es ist - bezeichnend genug - in die beiden Unterabschnitte ge
teilt: "Eroffn ungen tiber das innere Leben des Menschen" 
und "Eroffnungen tiber das Hineinragen einer Geisterwelt 
in die unsere". 

Was diese "Seherin von Prevorst" , FRIEDERIKE HAUFFE (1801 
bis 1829) - die ihre letzten beiden Lebensja,hre in KERNERs Haus 
und unter dessen arztlicher Behandlung verbrachte -, als mensch
liche Personlichkeit darstellt, wird durchaus durch ihre Kennzeich
nung als einer hysterischen Konstitution erfaBt. Und was sie an 
"magnetischen" und anderen mystischen Fahigkeiten und Leistun
gen darbot, bleibt durchaus - trotz allen KERNERS und anderen natur
philosophisch befangener Zeitgenossen - in dem Rahmen wieder 
des hysteropathischen Geschehens. 

Schon die Vorgeschichte dieser eigenartigen Personlichkeit mit 
ihren schon vor KERNERS Bekanntschaft offenbarten "Mysterien 
des inneren Lebens" verrat selbst in KERNERS unkritischer Aus
schmtickung zur Evidenz, daB sie als nicht mehr und nicht weniger 
wie eine d urch h ysterische Hyperasthesie und Hyper
sensibilitat, durch Neigung zu halluzinatorischen, de-
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pressiven und anderen seelischen A usnah meerschein ungen 
stigmatisierte, psychopathische N a tur anzusprechen ist: 

"An die schneidende Bergluft (ihres Geburtsortes), an die auf diesem 
Gebirge harte und langdauernde Winterkalte gewohnt, nie in Kleidung 
und Bett verzartelt gehalten, wuchs sie auch als bliihendes, lebensfrohes 
Kind heran, und wahrend ihre Geschwister alle (bei gleicher Erziehung) 
in der Kindheit mit Gichtern behaftet waren, bemerkte man an ihr derlei 
Zufa1le nie. Dagegen war es, daB sich bei ihr bald ein nicht zu verkennendes 
Ahnungsvermogen entwickelte, das sich in ihr besonders in voraus
sagenden l'ra umen kundgab.Griff sie etwas stark an, erlitt sie Vor
wiirfe, die ihr Gemiitsleben aufregten, so wurde sie in nachtlicher Ruhe 
stets in innere l'iefen gefiihrt, in denen ihr belehrende, warnende oder 
voraussagende l'raumbilder aufgingen. Auch siderische Einfliisse 
wirkten auf sie schon sehr friihe, und es schlug ihr schon als Kind die Hasel
nuBstaude auf Wasser und Metalle an. - -

Bald bemerkte der alte Schmidgall (der GroBvater), daB das Madchen, 
ging es mit ihm auf einsamen Spaziergangen, und hiipfte es auch vorher 
noch so vergniigt an seiner Seite, an gewissen Stellen auf einmal ein Wehe
sein und Frieren erhalten konnte, was ihm lange unerklarlich blieb. Er
klarlicher wurde es ihm, als das Madchen die gleichen Empfindungen in 
Kirchen, wo Graber waren oder auf Gottesackern erhielt und in solchen 
Kirchen nie auf dem ErdgeschoB stehen, sondern auf die Emporkirche 
gehen muBte. 

Aber noch bedenklicher wurde dies dem GroBvater, als zu diesem 
Gefiihl fiir Leichen, Metalle usw. sich bei dem Madchen auch an ge
wissen Stellen das Gefiihl fiir Geister gesellte. 

Zu noch groBerem Kummer der GroBeltern aber ging dieses Gefiihl 
fiir die Nahe von andern nicht gesehener geistiger Einfliisse bald in wirk
liches Schauen iiber, und die erste Erschein ung eines Geistes ward 
dem Madchen im eigenen groBelterlichen Hause. Da sah es in der Mitter
nacht in einem Gange eine lange dunkle Gestalt, die mit einem Seufzer 
an ihm voriiberging, am Ende des Ganges stehenblieb und zu ihm hinsah, 
ein Bild, das ihm bis in die reiferen Jahre wohl im Gedachtnis blieb. - -

Langwierige Krankheiten der Eltern riefen es spater wieder in das 
einsame Prevorst, wo durch Kummer und Nachtwachen an Krankenbetten 
sein Gefiihlsleben in jahrelanger Aufregung blieb und ahn ungsvolle 
l'ra u me und jenes Gefiihl fiir andern verborgene Dinge fortdauer
ten. - Sie versank in derselben Zeit in eine ihren Verwandten unerklar
liche Schwerm ut, weinte tagelang unter dem Dache des elterlichen Hau
ses, wohin sie sich schlich, schlief fiinf volle Wochen lang nie mehr und 
rief so auf einmal wieder das iiberwiegende Gefiihlsleben ihrer Kindheit 
in sich hervor. - -

Aber auch was KERNER von der eigentlichenPhase ihres "magne
tischen Lebens" zu berichten weiB, ordnet sich - wiederum 
aus den mystischen Einkleidungen herausgeschiilt - durchaus dem 
hysterischen Bilde ein. Aus den pathologischen Darbietungen von 
Kopfsensationen und abnormen Korperempfindungen, von Visionen 
verschiedenster Art, von Schreikriimpfen, von Ohnmachten und son
stigen BewuBtseinsstorungen, von lethargischen, Hemmungs-, Halb-
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schlaf- und Traumzustanden, von psychischen BewuBtseinseinengun
gen mit unterbewuBter Geistestatigkeit und ahn~chem mehr erkennen 
wir eine schwerste Hysterie mit ihren ganzen typischen, wechsel
voUen, Wunder vortauschenden Requisiten heraus: 

Es war der 13. Februar 1822, da ersah Frau H. im nachtlichen Traume 
in ihrem Hause gro.i3e Unruhe und Zerstorung. Es war ihr, als sollte sie 
sich zu Bette legen, aber da lag in demselben im Totenkleide die Leiche 
jenes teuren Verstorbenen, auf dessen Grabe sich ihr inneres Leben an
fachte. --

Am anderen Morgen befiel sie ein Fieber, das 14 Tage lang mit der grof3-
ten Heftigkeit andauerte, und auf das in ihr ein sieben Jahre langes 
magnetisches Leben (mit wenigen, wohl nur scheinbaren Intervallen) 
folgte. 

Nach jenem Fieher, es war' am 27. Februar nachts ein Uhr, brach auf 
einmal bei ihr ein heftiger Brustkrampf aus. Man rieb und burstete bis 
zwolf Uhr an ihr, bis ihr Rucken blutete. Sie lag ohne Bewu.i3tsein 
wie tot, und der Ortschirurg schlug ihr eine Ader. Dieselben Krampfe 
dauerten noch drei Tage lang fort, und man lle.i3 ihr dann wieder zur Ader. -

Gleich anfangs jener Krampfe erschien ihr nachtlich, als sie wach war, 
ihre Gro.i3mutter von Lowenstein. Diese hatte sich vor ihr Bett gestellt 
und sah sie stillschweigend an. Nach drei Tagen erfuhr sie den Tod jener 
Frau, der in derselben Nacht erfolgt war. 

Von da an sprach sie wie im Schlafe oft von ihrer Anwesenheit, 
und spater erkannte sie dieselbe als ihren Sch u tzgeist. Es war auch 
schon um diese Zeit, da.i3 ihr im Tra ume eine Maschine und deren 
Verfertigung und Gebrauch als Bedingung ihres Gesundwerdens 
erschien. Sie zeichnete dieselbe auch auf ein Stuck Papier, aber man gab 
ihrem Gefuhle keine Folge.- -

1m Februar 1824 hatte sie Besuch von Freundinnen, alles war lustig 
und tanzte, sie aber blieb trub. Als alles ruhig war, wandte sie sich zum 
Gebete. Eine Person, die sie nahe anging, fing auf einmal daruber zu lachen 
an. Dies griff sie so an, da.i3 sie sogleich kalt und starr wie ein Toter 
wurde. Lange horte man keinen Atem mehr, endlich wurde er rochelnd. 
Man legte Senfp£1aster, machte FuJ3- und Handbader, sie kehrte ins Leben, 
aber nur wieder zu langem Leiden. Sie lag immer wie im Traume. 

Einmal sprach sie drei Tage lang n ur in Versen, und ein andermal 
sah sie drei Tage lang nichts als eine Feuermasse, die durch ihren 
ganzen Korper lief wie auf lauter dunnen Faden. Dann hatte sie wieder 
drei Tage lang die Empfindung, als tropfele ihr ein Tropfen 
kalten Wassers nach dem andern auf den Kopf, und hier erschien 
ihr auch das erstemal a u.i3er sich ihr eige nes Bild. Es sa.i3 wei.i3gekleidet 
vor ihr auf einem Stuhle, wahrend sie im Bette lag." 

Dnd nun wird es fiir uns beinahe selbstverstandlich, daB jene 
Erscheinungen, die die "Seherin" wahrend ihres Weinsberger Aufent
halts selbst aufwies, dem niichtemen Leser, selbst in KER.NERS 

mystischer Aufmachung, nichts bieten, was wesentlich iiber das 
hysteropathische Geschehen hinausfiihrte: 

Wir sehen sie vorzugsweise in hysterisch-somnambulem Zu
stande, in dem sie neben anderen Halluzinationen auch autoskopische 
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- das eigene Ich umfassende - hatte. Wir erfahren von ihren unter

bewuBten Leistungen aus dem Halbschlafzustand heraus, den Vers
produktionen wie vor aHem den uns langst von der Hysterie bekann
ten kiinstlich hochgeziichteten Sprachproduktionen (bei deren Wieder
gabe iibrigens auch die Neigung zu mystischen Zahlenbeziehungen 
zum Ausdruck kommt) u. a. m. KERNER berichtet: 

"Frau H. kam am 25. November r826 hier an, ein Bild des Todes, vollig 
verzehrt, sich zu heben und zu legen unfiihig. Aile drei bis vier Minuten 
muBte ihr ein LoHel Suppe gereicht werden, den sie oft nicht versehlingell 
konllte, sondern nur in den Mund nahm und wieder ausspie. Reichte 
man ihr ihn nieht, so verfiel sie in Ohnmaeht oder Starrkrampf. 
Jeden Abend um sieben Uhr verfiel sie in magnetisehen Schlaf. Diesen 
fing sie immer mit stillen Gebeten an, i.n welchen sie die Arme auf der 
Brust gekreuzt hatte. Dann breitete sie die Arme in gerader Riehtung 
naeh auBen aus und befand sieh in diesem Moment im sehauenden Zu
stande, und erst wenn sie dieselben wieder auf die Bettdeeke zurtiekge
braeht hatte, fing sie zu spreehen an. Ihre Augen waren dabei gesehlossen, 
ihre Gesiehtsztige ruhig und verklart. 

Sie war oft in Zustanden, wo Mensehen, die wie sie die Fahigkeit, 
Geister zu sehen, gehabt hatten, ihren Geist auBer seinem Korper, 
der sie nur noeh als ein leiehter Flor umsehloB, erbliekt haben wtirden. 
Sie selbst sah sieh oft auBer dem Korper, sah sieh oft doppelt. 
Sie sagte oft: ,Es kommt mir oft vor, als sei ieh auDer mir, ieh sehwebe 
dann tiber meinem Korper. Es ist mir aber dies kein behagliehes Geftihl. 
weil ieh meinen Korper doeh immer noeh weiD.' 

Ihr sittlieher Charakter war durehaus tadellos. Sie war fromm, ohne 
Frommelei. Aueh ihr langes Leiden und die Art ihres Leidens erkannte 
sie als Gnade Gottes, wie aueh aus naehstehenden Versen, die sie i ill 
sehlafwaehe n Z us t a nde niedersehrie b, hervorgeht. 

"Erhabner Gatt, wie groJ.l ist deine Giite, 
Du sehenktest mir den Glauben und die I,iebe, 
Du hiiltst mieh fest in meiner Leiden Not. 
In meines Kummers Naeht 
'Yard ieh so weit gebraeht, 
Zu wiinsehen Ruhe mir im bald'gen Tad. 
Dann aber kam der miiehtig starke Glaube, 
Die Hoffnung kam, es kam die ew'ge Liebe, 
Sie schloss en mir die ird'schen Augen1ider. 
o Wonne!" - --

In ihrem halbwaehen Zustande spraeh Frau H., wie schon er
wahnt, ofters ei ne S praehe, die einer orientalisehen Spraehe ahnlieh 
zu sein sehien. Sie sagte im sehlafwaehen Zustande, diese Spraehe liege 
von Natur in ihr, und es sei eine Spraehe, ahnlieh der, die zu Zeiten Jakobs 
gesproehen worden; in jedem Mensehen liege eine ahnliehe Spraehe. Diese 
Spraehe liege in den innern Zahlen des Mensehen; in ihr (da sie zur 
inneren Zahl den Zehner und den Siebzehner habe) in diesen Zahlen Zehn 
und Siebzehn. Aus diesen gehe in ihr die Sehrift mit den Zahlen hervor,. 
weil Sehrift und Zahl immer miteinander verbunden seien. 

Diese Spraehe war auDerst sonoriseh. - Sie ko nn te sie n ur im hal b
waehen Zustande spreehen und sehreiben, im wachen wuBte 
sie von dieser Spraehe durehaus niehts. Aueh nur wahrend sie 
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schrieb, wuBte sie die Bedeutung der Worte, blieb sich aber in deren Schrei
bung immer vollig konsequent. 

Sprachkenner fanden in dieser Sprache auch wirklich hier und da den 
koptischen, arabischen und hebraischen Worten ahnliche Worte. 

Das Wort dalmachan scheint arabisch zu sein. Die Redensart bianachli, 
die sie allein auf ihrem Lebensringe noch auszusprechen wuBte und auf 
dem Sonnenringe mit widrigem Gefiihl iibersetzte, hei13t im hebrruschen: 
,Ich bin im Seufzen.' 

Ich setze noch folgende W orte und Redensarten aus dieser ihrer inneren 
Sprache hierher: Handacadi = Arzt. Alentana = Frauenzimmer. Chlann 
= Glas. Schmado = Mond. Nohin = nein. Nochiane = Nachtigall. 
Biannafina = vielfarbige Blume. Moi = wie. Toi = was. 0 pasqua 
non ti bjat handacadi = willst du mir nicht die Hand geben, Arzt? - -" 

Es liegt kein Grund vor, die Dokumente hysterischer Manifesta
tionen im Gewande der aberglaubisch-mystischen Anschauungen jener 
Zeit zu haufen und aus KERNERS unerschopflicher Wunderwelt 
seiner Seherin noch zu vermehren. AufschluBreicher erscheint viel 
eher eine Urkunde entgegengesetzten Charakters, ein zeitge
nossisches Urteil anderer Art tiber dergleichen Phanomene, bei dem 
nicht, wie bei KERNER, die suggestive Beeinflussung und phantasie
volle Ausdeutungsneigung Pate stand. Die ungleich niichterner den
kende Schriftstellerin THERESE HUBER (I764-I829), die Tochter des 
Philologen HEYNE, schrieb an KERNER anlaBlich seiner I824 erschie
nen "Geschichte zweier Somnambulen" die folgenden, im Grunde 
nicht weniger fUr die Seherin von Prevorst geltenden Zeilen, die man 
auch jetzt noch in der Hauptsache nur unterschreiben kann: 

"Einer meiner neuen und liebsten Gesellen ist Herr von Weidenbach, 
der Arzt - der gab mir Ihr magnetisches Buch, Hi.ngst ehe Sie mir schrie
ben. - Sie sind tief im Text gekommen mein wackerer Freund. Ich las 
das Bueh nicht ohne Sorge, weil mir oft der Gegenstand Ihr Herr ge
worden zu sein schien, nicht Sie iiber ihm gesehwebt und ihn gehalten 
in sicherer Herrschaft. Weidenbach hat Sie verteidigt, und ich sage: 
Machen Sie fort! Nur durch solche Beobachtungen kann es lichter werden 
in dieser erstaunlichen Sache. Was mich sehr absto13end angeregt h:lt, 
sind die taglich ausfiihrlich wiederholten Traume der Kranken. Die Form 
ihrer Phantasie ist interessant, ihre dabei empfundenen k6rperlichen Zu
stande sind es im hochsten Grad: z. B. da13 diese Phantasien anfangs von 
Lichtumstromung, in erhohter Steigerung von Kalte begleitet waren -
aber dieseDetails sind dochn ur immer derN achhall dergemeinen 
Vorstell ungen, wie das Volk sich Engel, Herrgott, himmlisches Jeru
salem und dergleichen denkt - dank dem babylonischen Hieb der jii
dischen Propheten und der schwerfiilligen Mechanik der Apokalypse ... 
Um was ich Sie aber innig bitte, ist: Ihre Frau in dieses Zauber- und GeisteI
wesen nicht mit hineinzuziehen. N ein, wahrlich, das ist gegen die' Wiirde, 
das Bediirfnis, den Beruf einer Hausmutter - und wenn sie so weit in 
den Himmel hinaufstieg, daB sie sich den Herrgott barbieren sah', so taugt 
das nicht. Ihre Gesundheit geht zugrunde, ihr kraftiger Hausmutterver
stand geht zugrunde, die Kinder verlieren zu ihrem Regiment. Ieh bin 
gewi13, Sie machen auf diesem Gebiete noch gro.l3e Fortschritte. Hatte i c h 
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eine so durchsichtige schwatzhafte Jungfer vor mir, ich behandelte sie ganz 
anders. Ich thiite ihr das Rechte mit Streicheln, wie es die Sache mit sich 
bringt, aber weiter stellte ich an sie keine Frage als: Wo tut dir's weh! 
Was willst du essen? Um ihr Prophezeien bekum.merte ich mich gar nicht. 
Bei ihren erstaunlichen Erzahlungen diirfte kein Mensch etwas sagen. 
Befehle sie etwas, so gewahrte ich ihr's, wie sie es wollte, fragte aber nie, 
befahle trocken und bezeigte ihr weder Verwunderung noch Teilnahme. -
Da mochte ich doch wissen, ob die Prophetereien und Verordnungen und 
AnmaBungen hochstiegen. Bei dieser taglichen Kurmacherei, dem 
Aufsehen, der Pflege sinnlicher Wahrnehmungen muB ja die 
Person ihre Faselparoxismen regelmaBig bekommen ... Wenn 
nur ein Arzt einmal also verfiihre! An dem Dasein der Sache und ihrer 
nicht zu berechnenden Macht zweifle ich gar nicht, aber euere Behandlung 
ist nicht, was ich gut halte. Ich will aus jeder miiBigen, nervenschwachen 
Dime eine Somnambule machen - aber wozu? Aber ich glaube, ich wiirde, 
gabe man mir ungestorten Einflul3, die Prophetenj ungfern ohne 
allen Magnetismus heilen - hie und da brauchte ich aber etwa 
einen lieutenant, Amtsschreiber und dergleichen dazu." --

Auch diese Phase magisch-mystischen Geisteslebens ist voriiber
gegangen. Dahingeschwunden, als die spekulative Naturphilosophie, 
auf deren Boden sie erbliiht, der exakten Naturforschung das Feld 
raumen muBte. Und wiederum sehen wir - etwa ein halbes J ahr
hundert spater - das hysteropathische Geschehen in neuartiger Ein
kleidung sich einschleichen. 

Diesmal ist es an den s piri tistische n Erscheinungen beteiligt. 
Auch fUr deren vermeintlich transzendentale Phanomene des Ver
kehrs mit Geistem, der Materialisationen, der Psychographie und 
ahnliches bieten - soweit nicht einfach plumper Betrug im Spiel -, 
die hysteropathischen Vorgange der seelischen Spaltungen, der 
Automatismen, der unterbewuBten Gedankenproduktionen, der visio
naren Realisierungen usw. die allgemeine Grundlage dar. 

Es halt allerdings bei der ganzen Natur der Darstellungen, die 
iiberzeugte, in gutglaubiger Selbsttauschung befangene Vertreter des 
Spiritismus von seinen Emanationen zu geben pflegen, schwer, Do
kumente zu finden, die in ihm wiederum nur eine besondere Zeit
und Kulturgestaltung der durch J ahrhunderte gleichgebliebenen 
Hysteropathie erkennen lassen. Wenigstens eine Andeutung davon 
gewahren jene Erinnerungen "A us de m Reiche der Scha tte n", mit 
denen MiS D'EsPERANCE, ein englisches spiritistisches Medium, uns 
ein volles "Licht aus dem J enseits" - dies der Untertitel ihrer Me
moiren - zu geben versucht hat. Diese Dame - der der GroBmeister 
des Spiritismus, AKSAKOW, ausdriicklich die verhangnisvolle Begabung 
der Sensitivitat - niichterner gesehen: eine hysterische Veranlagung
bescheinigt hat, laBt in der Wiedergabe ihrer Empfindungen wahrend 
einer spiritistischen Materialisationssitzung vor allem die charakteristi
schen h ysterischen S pal tungserschein ungen erkennen: 1m 

B i r n b a u m. Psychopathologische Dokumente. r6 
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somnambulen Zustande selbst den materialisierten Geist darstellend, 
hatte sie neben dem Bewu13tsein dieser fremdartigen Person
lichkeit doch zugleich das ihrer eigenen, bis sie schlieBlich, 
als der materialisierte Geist angefaBt, aus dem abnormen BewuBt
seinszustande erwachte und damit des eigentlichen Ichs sich wieder 
klar wurde, nur dieses noch empfand. Dies ihr Selbstzeugnis: 

"Bei Gelegenheit der letzten Seance, ehe ich meine Reise, zum Zwecke 
des Skizzierens unternommen, fortsetzte, war es mir moglich, in meinem 
Diarium das Ganze meiner Gedanken, Eindriicke und Gefiihle wiederzu
geben, und da- es eine ziemlich gute Illustration von dem ist was ein Me
dium wahrend einer Materialisationsseance empfindet, wenn es 
sich irgend etwas bewu13t ist, so berichte ich es genauso, wie ich es damals 
in meinem Tagebuch niedergeschrieben habe: 

Wir erreichten Christiania bei guter Zeit und nehmen eineTasse Tee 
ein, ehe wir uns in das Seancezimmer bege ben. 

Meine Stimmung sinkt bis unter Null und meine Nervositat steigert 
sich, je naher die Zeit der Seance heranriickt. - Das Licht wird herunter
geschraubt, und augenblicklich kommt eine Gestalt mit solcher Plotzlich
keit hinter den Vorhangen hervor, daB jedermann erschrickt. - Ich fiihle 
mich merkwiirdig schwach und kraftlosund kann nur empfinden; die 
Kraft zu handeln, fehlt mir. 

Nun kommt eine andere Gestalt (sie selbst!), kleiner, schlanker, mit 
ausgestreckten Armen. Am entfernten Ende des Kreises steht jemand auf 
und kommt ihr entgegen und die beiden liegen sich in den Armen; dann 
hort man unbestimmte Rufe, wie ,Anna!' ,0 Anna!' ,Mein Kind!' ,Mein 
geliebtes Kind!' 

Alsbald steht jemand anders auf und schlingt die Arme ebenfalls urn 
diese Gestalt; es mischen sich Schluchzen, Ausrufe und Segenswiinsche 
ineinander. Ich fiihle meinen Korper hin- und herschwanken und alles 
wird dunkel vor meinen Augen. Ich fiihle jemandes Arme um mich, ob
gleich ich allein auf meinem Stuhle sitze. Ich fiihle jemandes Herz gegen 
meine Brust schlagen. Ich fiihle, daB etwas vorgeht. Niemand ist mir nahe 
au13er den beiden Kindern (Sitzungsteilnehmer).' 

Es m u13 mein eignes Herz sein, daB ich so deutlich schlagen 
fiihle. Doch diese Arme um mich? Sicherlich empfand ich niemals eine 
Beriihrung so deutlich wie diese. Ich fange an, mich zu £ragen, welche 
von beiden ich bin. Bin ich die weiBe Gestalt oder bin ich die, 
die auf dem Stuhle sitzt? Sind es meine Hande, die sich um den 
Hals der alten Dame schlingen oder sind diese meine, die auf 
mei nen Knien vor mir liegen, oder ruhen sie auf dem Sch~Be 
der Gestalt, wenn ich es nicht bin, die auf dem Stuhle sitzt? 

Sicherlich sind es meine Lippen, die gekiif3t werden. Es ist mein Ge
sicht, das von Tranen' naB ist, die diese guten Frauen so reichlich vergieBen. 
Doch wie kann dies sein? Es ist ein schreckliches Gefiihl, also den Halt 
seiner Personlichkeit zu verlieren. Ich verlange danach, eine dieser 
Hande auszustrecken, die so hilf10s daliegen, und jemand zu beriibren, nur 
um zu wissen, ob ich ich selbst bin oder n ur ein Tra um - ob ,Anna' 
ich ist und ich gewissermaBen in ihre Person verloren bin. 

Ich fiihle die zitternden Arme der alten Dame, die Kiisse, die Tranen, 
die Segenswiinsche und Liebkosungen der Schwester, und ich frage mich in 
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einer qualvollen Erwartung und Verwirrung: Wie lange kann das dauern? 
Wie lange wird es zwei von uns geben? Welche werde ich am 
Ende sein? Werde ich ,Anna' oder wird ,Anna' ich sein? 

Dann fiihle ich zwei kleine Handchen in meine erschlafften Hande 
schliipfen, und sie geben mir sozusagen einen neuen Halt iiber mich selbst 
und mit einem Gefiihle des Entziickens Hnde ich, daJ3 ich ich selbst bin, 
und daJ3 der kleine J ante (eins von den kindlichen Teilnehmern), miide 
von dem Verborgensein hinter den drei Gestalten sich einsam vorkommt 
und meine Hande erfaJ3t, um Gesellschaft und Trost zu finden. 

Wie bin ich erfreut iiber eine Beriihrung, selbst von der Hand eines 
Kindes! Meine Zweifel iiber das ,Wer ich bin?' und ,Wo ich bin?' sind hin
weg. Wiihrend ich also empfinde, verschwindet die weiJ3e Figur 
von ,Anna' in dem Kabinett, und die beiden Damen kehren znriick 
zu ihren Platzen, aufgeregt und tranenvoll, aber yom GlUck iiberwaltigt. 

Es war noch vielmehr, was diesen Abend geschehen ~ollte, aber ich 
fiihlte mich gewissermaJ3en schwach und gleichgiiltig gegen alles um mich 
her und nicht geneigt, mich filr das, was vorkam, zu interessieren. Merk
wiirdige und beachtenswerte Vorgange fanden statt, aber fiir den Augen
blick schien mein Leben aus mir herausgezogen zu sein, und ich sehnte 
mich nach Einsamkeit und Ruhe. - Die Erinnerung an die sonderbaren 
Empfindungen, die mich wahrend des Sehens von ,Anna' und ihren Freun
den iiberwaltigt hatten, qualte mich aufs grausamste. - -" 

Die spiritistische Formgestaltung der Hysteropathie ist noch nicht 
iiberwunden. DaB auch ihre Zeit einma! abgelaufen sein wird, wenn 
wieder neue Anschauungen und Gedankenrichtungen auftauchen 
werden, das lehrt uns der Blick in die Vergangenheit, wir brauchen 
nicht daran zu zweifeln. Aber ebensowenig lassen die Lehren der 
Geschichte einen Zweifel daran zu, daB gewisse sich gleichbleibende 
menschliche Gefiihlsbediirfnisse, die auf Dbersinnliches gerichtet sind, 
und gewisse unverandert bleibende menschliche Fahigkeiten, die 
das, was einen innerlich erfiillt, ins Pathologische umzusetzen ver
mogen, auch den neuen Kulturentwicklungen folgen werden, und daB 
das hysteropathische Geisteswesen sich auch dieser in irgend welchen 
Formen bemachtigen, sie in irgend welchen Verzerrungen ver
arbeiten wird. 

So bildet das hysteropathische Geschehen in gewissem Sinne zugleich 
einen I ndika tor fiir das K ulturni yea U: Es zeigt gewissermaBen 
den Stand der jeweiligen Kultur an, freilich mehr seine un tere als seine 
obere Grenze. Denn der Kulturwert dieser hysteropathischen Vor
gange ist an sich fast durchweg gering, ihr seelischer Gehalt recht 
diirftig. Aber wenn nichts anderes, so werden doch die sie offenbaren
den Belegstiicke als pathologische Zeit- und Kulturdokumente ihren 
Dauerwert behalten. 

16* 
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xv. 
Psychische Infektionen und psychopathisches 

Massengeschehen. 

RICHARD WAGNER erzahlt in seinen Lebenserinnerungen von seiner 
Teilnahme an den akademischen Unruhen in Leipzig im 
Revolutionsjahr 1830: 

- - ,,.Plotzlich verbreitete sich der Ruf nach einer beriichtigten Gasse, 
in welcher gegen eine verhaBte Magistratsperson, welche dort der Volks
meinung nach ein iibel berufenes Etablissement in willkiirlichen Schutz 
genommen hatte, popuHire J ustiz geiibt werden soUte. Als ich itn Gefolge 
des Schwarms an jenem Orte anlangte, fand ich ein erbrochenes Haus, in 
welchem allerhand Gewalttaten veriibt wurden. rch entsinne mich 
mit Grauen der berauschenden Einwirkung eines solchen un
begreiflichen wiitenden Vorganges, und kann nicht leugnen, 
daB ich ohne die mindeste personliche Veranlassung hierzu, 
an der Wut der j ungen Leute, welche wie wahnsinnig Mobel 
und Gerate zerschlugen, ganz wie ein Besessener mit teil
nahm. Ich glaube nicht, daB die vorgebliche Veranlassung zu diesem 
ExzeB, welche allerdings in einem das Sittlichkeitsgefiihl stark verletzenden 
Vorfalle lag, hierbei auf mich EinfluB iibte; vielmehr war es das rein 
Damonische solcher Volkswutanfalle, das mich wie einen 
Tollen in seinen Strudel mit hineinzog. Auch daB solche Wut
anfille nicht so schnell sich verlaufen, sondem nach gewissen natiirlichen 
Gesetzen erst durch ihre Ausartung zur Raserei zu dem ihnen eigen
tiiInlichen AbschluB gelangen, soUte ich an mir selbst erfahren. Kaum 
erschoU der Ruf nach einem andem derartigen Orte, als ich a uch scho n 
in der Stromung mich befand, welche nach einem entgegengesetzten 
Ende der Stadt sich bewegte; dort wurden die gleichen Heldentaten ver
iibt und die lacherlichsten Verwiistungen angerichtet. rch· entsinne mich 
nicht, daB der GenuB geistiger Getrlinke zu meiner und meiner unmittel
baren Genossen Beral,lSchung beigetragen hatte; nur weiB ich, daB ich 
schlieBlich in den Zustand gelangte, der fiir gewohnlich einem Rausche 
folgt. rch erwachte des anderen Morgens wie a us einem wiisten Tra ume 
und muBte mich erst an einer Trophae, dem Fetzen eines roten Vorhanges, 
welchen ich a1s Zeichen meiner Heldentaten mit .mir gefiihrt hatte, daran 
erinnem, daB die Vorgange dieser N acht wirklich von mir erlebt worden 
seien. " 

In diesem fUr die Psychologie der revolutionaren Exzesse 
bedeutsamen und he\1te wieder aktuellen - nur allzu aktuellen -
Dokument wachst sichdieMasse zum Trager psychisch abnor
mer Erschein ungen aus, an denen das Einzelindividuum nur als 
unselbstandigerr - ebenso kritik- wie willenloser - Bestandteil der 
Gesamtheit teilnimmt. Zugleich erweist sich bei diesen abnormen 
Vorgangen die Me~ge als besonderen eigenen GesetzmaBigkeiten 
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unterworfen und in ihrem Tun und Lassen nicht mehr durch die Leit
krafte bestimmt, die fiir das individuelle Handeln seiner einzelnen 
Teilnehmer maBgebend zu sein pflegen. WAGNER erlebte im iibrigen 
in diesem tollen Strudel der Volkswutexzesse nur eine Seite des ab
artigen psychischen Massengeschehens, allerdings eine sehr wesent
liche und fUr die Sonderpsychologie der Massenverbrechen 
hochst bedeutsame: die nach a uBen gerichtete, motorische Be
tatigung, die sich hier in hemmungslos triebhafter Entladung und 
Entgleisung der Gesamterregung kundgibt. Neben sie treten noch 
andere Formen abnormen Massengeschehens, andere Arten abnormer 
psychischer Beeinflussung des einzelnen durch die Menge von gleicher 
Einheitlichkeit und Dbereinstimmung der AuBerungen. So zunachst 
die abwegige Aufnahme der auBeren Eindriicke von seiten der Masse, 
die zu einheitlichen Sinnestrugwahrnehmungen aller, zu Massen
halluzinationen und -illusionen zu fiihren pflegt. Auch fUr sie 
stehen uns bezeichnende geschichtliche Belegstiicke zu Gebote, die wir 
nicht einmal mehr oder minder zweifelhaften Dberlieferungen einer 
fernen Vergangenheit zuentnehmen brauchen. Sie sind uns mit noch 
groBerer Beweiskraft von dem geschichtlichen Geschehen der Gegen
wart geliefert worden. 

Eine so sehr aUI Realitat und Sachlichkeit der Situationserfassung 
eingestellte Masse wie das englische Feldheer des Weltkrieges erlebt 
beim Riickzug von Mons nach der Ypernlinie im August I9I4 durch 
gegenseitige seelische Infektion auf dem Boden eines durch 
korperliche Erschopfung und starke Affektspannungen iiberreizten 
Nervenzustands mannigfache Massentrugwahrnehmungen - am be
kanntesten geworden wohl in der Gestalt der Engel von Mons: die 
Vision des heiligen Georg, der mit Engelscharen den Riickzug deckt. 
Ein in den "Evening News" veroffentlichter Bericht eines Beteiligten 
an einem solchen Vorkommnis, d~m man wohl sachlich-niichterne 
Beobachtungsfahigkeit und ruhige Selbstkritik zusprechen darf -
der Bericht eines Oberleutnants - hebt die bezeichnenden Einzelheiten 
dieses Vorgangs - dane ben iibrigens auch die begiinstigenden Momente 
der korperlichen und seelischen Abspannung und der einheitlichen 
Erwartungseinstellung - gebiihrend heraus: 

"Der 26. August I9I4 war der Tag der Schlacht bei Le Chateau. Wir 
kamen bei Sonnenaufgang ins Gefecht und kampften bis zum Abend. 
Unaufhorlich standen wir unter dem verheerenden Feuer der deutschen 
Artillerie, und unsere Division hatte groBe Verluste. Ohne Zweifel waren 
wir schwer mitgenommen, aber der Riickzug vollzog sich immer noch in 
tadelloser Ordnung, und ich bin iiberzeugt, daB unser Gehirn immer noch 
normal und gut arbeitete. In der Nacht vom 27. ritt ich in der Kolonne 
mit zwei anderen Offizieren. Wir unterhielten uns und gaben uns alle 
Miihe, urn uns wach auf unseren pferden zu halten. Als wir so dahinritten, 
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bemerkte ieh in den Feldern zu beiden Seiten der RiiekzugsstraBe groBe 
Abteilungen von Reitern. Diese Reiter ersehienen mir in der Starke 
von mehreren Sehwadronen sich durch die Felder zu bewegenund mit 
uns Sehritt zu halten. Die Naeht war nieht sehr dunkel, und mir war's, 
als konnte ieh Sehwadron um Sehwadron ganz genau sehen. reh sagte zuerst 
kein Wort, aber ich"beobaehtete die Reiter zwanzig Min u ten lang. Die 
beiden anderen Offiziere hatten aufgehort zu spreehen. Endlich fragte 
mich einer, ob ich etwas in den Feldern sehe. reh erzahlte, was ieh gesehen 
hatte. Der dritte Offizier bekannte darauf, daB er sei t zwanzig Min uten 
die Reiter beobachte. Wir waren so iiberzeugt. daB wir es mit 
wirklieher Kavallerie zu tun hatten, daB beim naehsten Halt ein 
Offizier mit einigen Leuten hinritt, um aufzuklaren. Er fand aber nie
manden. Die Naeht wurde dann dunkler, und wir sahen niehts mehr. 
Dieses Phanomen wurde von vielen Leuten unserer Kolonne 
gesehen. Wir waren in der Tat todmiide und abgehetzt, aber es seheint 
mir doeh sehr merkwiirdig zu sein, daG so viele versehiedene Leute die 
gleiehe Saehe sahen. reh flir meine Person bin absolut iiberzeugt, daB ieh 
die Reiter sah; ieh bin sieher, daB sie nieht nur in meiner Einbil
dung existierten. reh versuehe nicht das Ratsel zu erklaren, ieh er
zahle bloB die Tatsaehen." 

Der We 1 tkr i e ghat noch weitere psychische Massenstorungen mani
fest werden lassen, an denen in abnormer Weise alle Seiten der psychi
schen Tatigkeit: sowohl die geistige Aufnahme der auBeren Eindriicke, 
wie ihre innerliche Verarbeitung wie auch ihre Umsetzung nach auBen 
beteiligt sind. Die Panik ist der charakteristische massenpatholo
gische Vorgang, bei dem sie am pragnantesten in die Erscheinung ge
treten sind. Von katastrophalen Vorkommnissen ausgelost, stellten 
sich bei der Menge unter gegenseitiger psychischer Beeinflussung der 
einzelnen weitgehende Beeintraehtigungen der besonnenen Situa
tionserfassung und -verarbeitung und Storungen des sinnvoll zweck:
gemaBen Handelns ein. Ein psychologisch wohlgeschulter Feldarzt, 
Dr. ARTHUR KRONFELD, gibt aus seinen Fronterfahrungen als Augen
zeuge ein solches Panikerlebnis wieder, das einer schweren opferreichen 
Explosion in der Panzerfestung Douaumont seine Entstehung verdankt. 
Es laBt zugleich erkennen, daB bei den Panikstorungen auch ech t 
psychotische Vorkommnisse, hysterische Schreckpsythosen, ver
starkend mitwirken konnen: 

"Bei der groBen Explosion auf der Panzerfeste spielten sieh unter den 
Uberlebenden in den unterirdisehen, zum Tell eingebroehenen, von Qualm 
durehzogenen Kasematten im tiefen Dunkel die wildesten Panikszenen abo 
Es gab Massenfluchten naeh diesem oder jenem vermeintliehen 
Ausgang, wo in sinnloser Weise versueht wurde, die Sandsack
barrikaden wegzureiBen. reh selbst sah dort einige Stunden spater 
die Leichen vieler Erdriickter und zu Tode Getretener. Als 
in einem Saale mehrere Leute mit geschwarzten Gesiehtern erschienen, 
welehe durch niedergesehlagenen Qualm oder RuB schwarz geworden waren, 
sehrie einer: ,Die Sehwarzen kommen' - und sofort flogen Handgra
naten gegen die Neueingetretenen, und es gab ein neues Sterben 
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und erneute Massenflucht. Unter diesen Leuten sah ich dann sehr viele 
hysterische Dammerzustande, verwirrte Erregungen mit Des
orientierung und einze1nen hysterischen Parakinesen. - -

Ein Menschenknauel von etwa 100 Kopfen kam nach der Explosion 
aus den unterirdischen Raumen mit rauchgeschwarzten Gesichtern, zit
ternd, hinkend, schreiend angewankt. Sie brachten eine erhebliche Panik 
unter die Reserven, schrien d urcheinander, viele warfen sich 
zu Boden, briillten nach Wasser, zwei bekamen hysterische 
Anfalle. Kurz, es war eine wirre, psychisch hochst infektiose 
Masse. --

Bei der sehr schwerenExplosion traf ich meinen Bataillonskommandeur, 
der dem Tode entgangen war, einen hervorragenden Soldaten, in einem 
Dammerzustande an. Er erkannte mich nicht, starrte in ein Loch, 
regungslos und ohne tieferen Affekt. Zeitweise fragte er - und dies war 
seine einzige geistige Spontanau13erung: ,Sind Sie nicht mein Adjutant? 
Wo ist denn mein Adjutant?' Diese Frage wiederholte er stereotyp. 

Ich traf auch einen jungen Kollegen unInittelbar nach dieser Explosion 
an: Dieser hatte ebenfalls einen Dammerzustand. Er lief, seiner ver
brannten Hande nicht achtend, zwischen den Leuten herum, als ob er 
etwas suche. Auch er war desorientiert. - -" 

Massenpathologisches Geschehen ist im iibrigen nicht an bestimmte 
Zeit und Ortlichkeit gebunden. Von iiberall her, aus Geschichte und 
Kulturgeschichte stromen die Zeugnisse herbeL Zeiten allgemeiner 
korperlicher Erschopfung und seelischer Erschiitterungen heben sich 
a1lerdings als besonders empfanglich fiir diese Massenpsychopathien 
und psychischen Infektionserscheinungen heraus. Und so wird 
vor allem das Mittelalter - zumal das des 14. Jahrhunderts, in 
welchem der schwarze Tod seinen verheerenden Siegeszug durch deut
sche Lande angetreten - in ungewohnlichem MaBe der Trager wech
selnder pathologischer Massenbewegungen. Von einer dieser psychi
schen Massenverirrungen, die im AnschluB an die Pest die korperlich 
und seelisch geschwachte Bevolkerung westdeutscher Stadte iiber
fiel: von der Tanzplage, die - vielleicht im Zusammenhang mit 
der wilden Feier des Johannistages vom Jahre I374 - von Aachen 
aus ihren raschen Siegeslauf antrat, ist uns ein Zeitbericht durch die 
Limburger Chronik erhalten. Er laBt den krampfhaften Charakter 
dieses sinnlosen Tanzens in stundenlangem rasenden Tempo, die 
eigentiimliche Beeinflu13barkeit der Tanzer durch Schlage, ihre 
krankhafte Idiosynkrasie gegen die rote Farbe und dergleichen ab
norme Zeichen deutlich erkennen. DaB in diesem konvulsionaren 
Wirbel auch das geschlechtliche Triebleben ungehemmte Be
friedigung suchte und fand, lehrt wieder, wie dieser gewaltige Trieb 
stets voll bereit liegt, um sich jeder wie auch immer gearteten psy
chischen Bewegung sogleich anzugliedern: 

"Anno 1374 zu mitten im Sommer, da erhub sich ein wunderlich Ding 
auff Erdreich, und sonderlich in Teutschen Landen, auff dem Rhein und 
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auff der Mosel, also daB Leute anhuben zu tantzen und zu rasen, 
und stunden je zwey gegen ein, und tantzeten auff einer Statte 
einen halben Tag, und in dem Tantz da fielen sie etwan offt nieder, 
und lieBen sich mit FiiBen treten auf ihren Leib. Davon nahmen 
sie sich an, daB sie genesen waren. Und lie£en von einer Stadt zu der andern, 
und von einer Kirchen zu der andern, und huben Geld auff von den Leuten, 
wo es ihnen mocht gewerden. Und wurd des Dings also viel, daJ3 
man zu CoHn in der Stadt mehr dann fiinffhundert Tantzer 
fand. Und fand man, daB es eine Ketzerei war, und geschahe um Golds 
willen, daB ihr ein Theil Frau und Mann in Unkeuschheit mochten 
kommen, und die voHbringen. Und fand man da zu CoHn mehr dann hun
dert Frauen und Dienstmagde, die nicht eheliche Manner hatten. Die 
wurden alle in der Tantzerey Kinder - tragend, und wann daB sie 
tantzeten, so bunden und knebelten sie sich hart um den Leib, daB sie 
desto geringer waren. Hierauff sprachen ein TheilsMeister, sonderlich 
der guten Artzt, daB ein Theil wurden tantzend, die von hellier Natur 
waren, und von andern gebrechlichen natiirlichen Sachen. Dann deren 
waren wenig, denen das geschahe. Die Meister von der heiligen Schrift, 
die beschwohren der Tantzer ein Theil, die meynten, daB sie besessen 
waren von dem bosen Geist. Also nahm es ein betrogen Ende, und 
wahrete wohl sechszehn W ochen in diesen Landen oder in der MaJ3. Auch 
nahmen die vorgenannten Tantzer Mann und Frauen sich an, daB sie 
kein roth sehen mochten. Und war ein eitel Teuscherey, und ist verbott
schaft gewesen an Christum nach meinem Bediinken." 

Die Hauptbelegstiicke fiir solche psychopathologische Dbertra
gungen und Epidemien haben wir wieder auf religiosem Gebiete zu 
suchen, wie ja iiberhaupt die religiose Sphare als die Tragerin der 
starksten gemiitlichen Erregungen und Bewegungen am starksten und 
haufigsten an psychischen Ausnahmegeschehnissen beteiligt ist. Und 
innerhalb dieser Sphare sieht man die psychische Infektionstendenz und 
Masseniibertragung sich besonders an jenen Erscheinungen geltend 
machen, die uns schon als h ysteropa thische begegnet sind, also an 
den konvulsionaren, ekstatischen, visionaren usw. Angesichts der friiher 
dargebotenen Dokumente braucht hier nicht mehr auf langst vergangene 
Zeiten zuriickgegriffen werden. Es geniigt, erst mit dem vorigen J ahr
hundert zu beginnen und zunachst jene religios gefarbte psychische 
Massenerkrankung der Predigts uch t heranzuziehen, jene "Prediger
krankheit", die in den 40 er J ahren des 19. J ahrhunderts sich auf 
dem Boden einer religiosen Exaltation unter den Madchen Schwedens, 
zumal in der Provinz Smaland, verbreitete. LUDWIG CLARUS hat im 
27. seiner Reisebriefe aus Schweden von dem Charakter dieser Massen
seuche mit ihren ko n v ulsio nare n u nd visio na re n Erscheinungen, 
ihren ekstatischen Ausnahmezustanden, ihren psychischen 
Automatismen usw. auf Grund von Augenzeugenbeobachtungen 
ein anschauliches Bild entworfen: . 

"Unter krankhaften Symptomen fiihlen sich diese Madchen unwider
stehlich zum Predigen getrieben. Fast aIle Kranken, welche iiber den Her-
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gang be£ragt wurden, gaben an, daB ihr ungewohnlicher Zustand mit einer 
starken Weckung zur Reue und Besserung angefangen im Verein mit Ubel
befinden, Schwere im Kopf oder im Leibe iiberhaupt, Brennen in der Brust 
usw. Die Erweckung ging bei einigen dem korperlichen Leiden voran, 
bei anderen folgte dieselbe. Durch Konvulsionen gelangten viele in ein 
Stadium der Krankheit, wo sie Gesichte hatten und predigten. Die Kon
vulsionen bestehen in ihrer gelindesten Form darin, daB die Achseln 
heftig gegen die Brust gestoBen werden, in starkeren Graden aber ein ge
waltsames Schiitteln der Arme und des ganzen Leibes stattfindet. Diese 
-Bewegungen sind durchaus unwillkiirlich. Die Kranken bezeugen, sie 
konnten dieselben durchaus nicht lassen, sondem wiirden dazu gezwungen. 
Sie glauben deshalb hierbei unter dem Einflusse einer hoheren Macht zu 
stehen. Deshalb bilden sich die Patientinnen ein, diese Schiittelungen 
seien Wirkungen. des Geistes Gottes und ein ihnen verliehenes besonderes 
Gnadenzeichen, wodurch die Kranken zunachst selbst, sodann aber alle, 
welche sie sehen, an die Ha13lichkeit und Verdammungswiirdigkeit der 
Siinde erinnert werden sollten. Deshalb stellen sich diese Konvulsionen 
auch besonders dann ein, wenn der Kranke von selbst oder durch andere 
an die Siin:de oder etwas in seiner Vorstellung Siindhaftes erinnert wird. 
Ein Berichterstatter sah einzelne Kranke und ganze Scharen derse1ben 
gelinder oder starker geschiittelt werden, wenn sie die Worter: Siinde, 
Satan, Eid, Schwur, Kartenspiel, Branntwein usw. nennen horten, se1bst 
wenn dieselben ohne besonderen Nachdruck ausgesprochen wurden und 
nur gelegentlich im Gesprache vorkamen. Besonders heftig erfolgen die 
Schiittelungen, wenn jemand, wie sich die Kranken ausdriicken, Widerrede tut, 
d. h. Au13erungen macht, welche wider die Meinung der Geschiittelten lauten. 

Ein hoheres Stadium scheinen die Konvulsionare erreicht zu haben, 
wenn sie nach den Schiittelungen riicklings fallen oder ohnmachtig werden. 
Nach dem Erwachen erzahlen sie von Gesichten, die sie gehabt haben. 
Stoff und Gehalt dieser Gesichte sind meistens einerlei. Zunachst geben 
sie vor, einen Augenblick der Qual und Pein der Verdammten gehabt zu 
haben. Wie solcher sie entsetzt und ihnen Schrecken einjagt, so erquickt 
und erhebt sie der ihnen durch die geoffnete Himmelspforte vergonnte 
Einblick in die ewige Seligkeit, in welcher vomehmlich der endlose Nacht
mahlstisch sich hervortut. Merkwiirdig ist, daB fast niemals altere Per
sonen, sondem nur Kinder, besonders aber Madchen von der Mfektion 
ergriffen werden. 

Ebensowenig freiwillig als die Schiitte1ungen sind, scheint das Predigen 
selbst im freien Willen der von der Predigtsucht Ergriffenen zu stehen. 
AIle Erzahlungen stimmen darin iiberein, daB, bevor der Predigttrieb 
sich einstellt, der Kranke nicht predig~n kann. Ergreift ihn aber einmal 
der innere Drang, so vermag er zwar mit festem Vorsatz eine Weile den Trieb 
zu bewaltigen, muB aber zuletzt doch demselben nachgeben. Der D ra n g 
zum Predigen iiberfallt den Kranken auch, wenn derselbe sich ganz 
allein befindet; j a er geht dann oft gerade hinaus in die Einsamkeit des Feldes 
und der Walder und verkiindet daselbst, von niemandem angehort, seine 
Ermahnungen zur BuBe und Bekehrung usw. Das Yolk will behaupten, 
daB Blumen und Baume oft auf die Predigt horten, auch die Vogel sich 
als Auditorium urn die Predigerinnen versammelten. Die Predigerinnen 
bilden sich das gleiche ein. 

Der Inhalt dieser Predigten ist sich so ziemlich iiberall gleich. Sie be
stehen in einfachen Ermahnungen zur Besserung und Enthaltung von 
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Siinden. AIs solche werden vorzugsweise Spiel, Vollerei, Tanz und ho££ar
tiges Leben angegeben; auch Weissagungen iiber eine nahe Zerstorung 
der Welt gibt es zu horen. Die Kranken halten sich iiberzeugt, da13 nicht 
nur die guten Riihrungen zur Besserung, sondern auch aile besonderen Er
scheinungen des leiblichen Krankheitszustandes das Werk des heiligen 
Geistes sind, wofiir sie auch die Weissagung vom nahen Untergang der 
Welt ansehen. 

Die hauslichen Arbeiten llnd Verrichtungen gehen bei den Predigen
den ihren gleichformigen und ungestorten Gang fort. Das Familienleben 
erleidet dabei keinen Abbruch noch Anderung. Schworen, Tanzgelage, 
Kartenspiel und Branntweingenu13 haben aber in den Gemeinden, in wel
chen die Predigtkrankheit herrscht, ganz aufgehOrt oder sind auf ein unbe
deutendes Ma13 beschrankt." 

So IaBt sich dieser psychopathisch-religiosen Massenverirrung 
wenigstens das eine Gute nachsagen, was selten genug sonst zutrifft: 
daB sie die Lebensfiihrung der von ihr betroffenen Volkskreise sittlich 
giinstig beeinfluBt hat. 

Der psychischen Epidemie der Predigerkrankheit steht ihrem 
inneren Wesen nach nahe, wenn sie sich auch in der auBeren Gestal
tung von ihr abhebt, eine neuzeitliche psychische Massenstorung: 
Die Pfingstbewegung, jenes zweifelhafte religiose Geschenk der 
neuen Welt an die alte, bietet - zumal im Rahmen ihrer Kult
zusammenkiinfte - alle charakteristischen Erscheinungen einet 
pa thologischen Masseninfektion. 

Wie hier a us derreligiosenExaltationhera us und vondem 
einen auf den andern schnell sich iibertragend, sich heftige 
hysteriforme Paroxysmen mit Krampferscheinungen, ek
statischen Zustanden, automatischem Sprechen, Zungen
reden und anderem pathologischen Beiwerk in der ganzen groBen 
Menge der zur Religionsausiibung versammelten Glaubigen entwickeln, 
das wird lebendig in der Wiedergabe der hysterischen Massen
szenen, die ein niichtern beobachtender Teilnehmer an einer Kon
ferenz derPfingstbewegung inZiirich imSeptemberI9IO miterlebt hat: 

"Wieder hatte man morgens und mittags st undenlang auf den Knien 
gelegen, gesungen und gebetet, und die von Weisheit triefenden Reden 
glaubig in sich aufgenommen. ,Heute ist der Tag, da dudie Taufe empfangen 
sollst', so klingt es vom Podium.' ,In dieser Abendstunde will Jesus uns 
segnen. Wer will Jesus? Wer will Zungen ? Wer will gesund sein?' Aile 
heben die Hande hoch. ,La13t uns knien und beten.' Und schon liegt alles 
am Boden. ,Halleluja, Halleluja, Halleluja!' 

Mit gesenktem Haupt, die Augen krankhaft eingedriickt, erwartet 
man den Geist. Leise, wie ein Hauch, beginnt hier ein Gebet, dort wird 
es etwas lauter. Unter Zittern und Beben, Seufzen und Stohnen entringen 
sich die beschworenden Bitten den Lippen der Knienden. ,0 Jesus, 0 komm I 
J etzt, jetzt, 0 komm jetzt.' Einige sind kraftlos in sich zusammengesunken, 
andere liegen der Lange nach auf dem Boden oder lehnen wie bewu13tlos 
das Haupt an den Stuhl. Aile mit geschlossenen Augen. ,0 Geliebter, 0 
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Jesus, 0 Geliebter', so sti:ihnen einige unter wonnigen Schauern. Immer 
schneller und eindringlicher sprudeln die Gebete vom Podium 
herab iiber die erwartungsvolle Menge, immer heftiger, immer 
leidenschaftlicher, immer wilder. Das Murmeln, Stohnen und 
Seufzen schwill t z u gra uen vollem Schreien an, erschiitternde 
Bekenntnisse stammeln die BiiBenden. ,0 Jesus, 0 Jesus, 0 komm, 0 komm, 
segne uns, segne uns jetzt', so weinen, lachen und jubeln sie in zu
nehmender Ekstase. Unter Gliederverrenkungen und Zuckungen 
wimmern die einen am Boden, mit hocherhobenen Armen jauchzen und 
singen die anderen. Ein grauenvolles Durcheinander von trostlosem 
J ammern und hochsten Tonen wahnsinniger Freude. Der Geist kampft 
furchtbar mit dem Teufel, und endlich stellen sich die ,Z u n g e n' ein. Junge, 
bliihende Madchen und baumstarke Manner gebarden sich ebenso sinnlos 
wie heuchelnde Weiber. Viele verfallen in hysterische Krampfe. 
,Tatatatataquabarambatatata' schreit ein Mann unaufhorlich; seine rechte 
Hand schiagt dabei in wahnsinnigem Tempo auf den Stuhlsitz. Mit einer 
Zungengeschwindigkeit, als gelte es einen Rekord zu schlagen, schreit 
ein junges Dingwohl hundertmal hintereinander, Hallelujah', dann ,Jesus'. 
Seltsame f rem d s p r a c h 1 i c h e La ute werden in fieberhafter Hast hervor
gestoBen. Dazwischen klingt es wie J auchzen: ,0 Dank, 0 Dank, 0 Jesus, 
wie himmlisch, 0 wie schon, wie schOn!' Leise steigen die Leiter der Tragi
komodie, die Manner und Frauen vom Podium, nun zu den Rasenden herab 
und schleichen lauernd umher, nach einem geeigneten Werkzeug spahend. 
Wo sich ein Korper am Boden windet, wo sich eine Stimme grell iiber die 
anderen erhebt, da machen sie halt. Einer von ihnen setzt oder legt sich 
dann neben den Rasenden, seinen Paroxysmus durch gefliisterte Worte 
womoglich noch steigernd." 

So sehen wir hier jenes von allen sektiererischen Bewegungen her 
wohl vertraute Bild: Die psychische Infektion erzeugt in der 
religiosen Gemeinschaftsbetatigung nur eine Ve r z err u n g de r K u 1 t
au s ii bun g statt ihrer Vertiefung und driickt damit den Kultur
wert des religiosen Kultes, seinen innern Gehalt fUr die seelische Er
hebung derGlaubigen herab. 

Nun mag auch noch einer von jenen Zungenrednern selbst, 
die sich der gottlichen Gnade der AusgieBung des Heiligen Geistes 
teilhaftig wahnen, zu Worte kommen, zum lebendigen Zeichen fUr 
die Macht und Wirkung, die hysteropathische Masseninfektion auch 
heutzutage noch im Innenleben der aufgeklarten Zeitgenossen zu 
entfalten vermag: 

"Die Macht des Herrn kam iiber mich und hielt mit ihrer Arbeit 
an meinem Leibe den ganzen Tag an. Sie wurde so stark, daB der Unter
kiefer, die Zunge und die Lippen sich zum Sprechen bewegten, 
ohne daB ich dies veranlaBte. Ich war dabei vollig bewui3t, ganz 
still im Herrn, tief gliicklich und lieB alles geschehen, ohne dabei sprechen 
zu konnen. Wenn ich auch laut zu beten suchte, so ging es nicht, denn 
keins meiner Worte paBte in die Mundstellung hinein. Ebenso
wenig paBten andere Worte aus einer der mir bekannten Sprachen zu 
den Mundstellungen, die fort und fort an mir vorgingen. Ich sah auf diese 
Weise, daB mein Mund stumm in einer fremden Zunge redete. 
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Jetzt aber geschah etwas Wunderbares. Es war mir, als wenn in meiner 
Lunge ein Organ sich bildete, welches die in die Mundstellungen passenden 
Laute hervorbrachte. Da die Mundbewegungen sehr schnell waren, mul3te 
dies recht rasch geschehen. Es war mir, als wirbelten sich die Tone 
auf diese Weise hera us! So entstand eine wundersame Sprache mit 
Lauten, wie ich sie nie geredet hatte. Ich hatte den Eindruck, es miisse 
Chinesisch gewesen sein. Danach kam eine vollig arrdere Sprache; da 
wir grade an diesem Tage Missionsversammlungen £iir China und die Siid
see hatten, lag es mir nahe, zu denken, es konne eine Mundart der Siidsee 
gewesen sein. Dann mul3te ich in deutscher Sprache in Lob und An
betung ausbrechen. Bei dem ganzen Vorgang wurde mein Leib von 
einer groJ3en Kraft geschiittelt." 

Und nun wendet sich der Blick von den irregehenden religiosen 
Massenstromungen der Gegenwart. Er schweift iiber zwei J ahr
tausende zUrUck bis hin zu den im Halbdunkelliegenden U rspriingen 
der christlichen Religionsgeschichte. Wir schlagen das Buch der 
Biicher auf und lesen im 2. Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas: 

"Dnd als der Tag der Pfingsten erfii1let war, waren sie alle ein
miitig beieinander. 

Dnd es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, als eines gewal
tigen Windes, und erfii1lte das ganze Haus, da sie saJ3en. 

Dnd es erschienen ihnen Zungen zerteilet wie von Feuer; und es 
setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen; 

und wurden alle voll des heiligen Geistes, und fingen an 
zu predigen mit andern Zungen, nach dem der Geist ihnen 
gab a uszusprechen." 

So schlieBt abnormes seelisches Geschehen ein einigendes Band 
um Menschen, die Zeit und Kultur weit voneinander trennt, und 
gibt Zeugnis von der strengen GesetzmaJ3igkeit, die unbeirrbar 
allerwarts und allezeit das menschliche Geistesleben auch in seinen 
Verirrungen beherrscht. -

Die schwerwiegendste Bedeutung der pathologischen Massen
beeinflussung ist uns bis jetzt entgangen: Sie liegt in der gewaltigen 
Kraft, die von ihr ausgeht, in der zerstorenden Wirkung, die sie 
- zumal im religiosen Leben - entfaltet. 

Ein wenn auch nur eine kleine Menschengruppe umfassendes Be
legstiick dafiir stammt iiberraschenderweise aus dem 19. J ahrhundert. 
Es ist als die Kreuzigungsgeschichte von WILDENSPUCH in 
den Annalen der religiosen Verirrungen bekannt geworden. Hier hat 
eine kleine Anzahl von geistig simplen, seelisch wenig widerstands
fahigen Menschen unter dem beherrschenden EinfluB einer religiosen, 
anscheinend hysteropathischen Fanatikerin sich die schwersten Ge
walttaten, in der Kreuzigung der Anstifterin gipfelnd, zu schulden 
kommen lassen. Die genaue Aufklarung dieser Totungsvorgange, die 
sich in einer ans Psychotische grenzenden Gruppenerregung 
vom 12. bis IS. Marz 1823 im Kanton Ziirich abspielten, ist dem Dia-
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kon am Zurcher groBen Munster, L. MEYER, durch die volle Einsicht 
in samtliche ProzeBakten sowie die personliche Befragung einzelner 
der Schuldigen ermoglicht worden. Beteiligt waren die Mitglieder 
einer Familie, zehn Personen: Vater, Tochter, Sohn, Dienstboten; 
Anstifterin und eigentliche Haupttragerin des fanatisch-exaltierten 
Treibens die religios uberspannte Tochter MARGARE'l'HA. Die hier 
wiedergegebenen Szenen se1bst bedurfen keines Kommentars, sie 
zeigen in dem, was diese Menschen dachten und fiihlten, was sie zu 
sehen glaubten und glaubig hinnahmen, was sie selbst taten und 
was sie zu erdulden vermochten, die ganze Schwere der Massen
verblend ung der von einer einzigen Personlichkeit unrettbar 
Faszinierten. Doch werden nur die Ereignisse des letzten, des 
Haupttages, angefiihrt. Schon die ganzen drei Tage vorher hatte die 
von MARGARE'l'HA vollig beherrschte Gruppe, im Kampfe gegen den 
Satan von ihr mitgeriss,en, sich wirren Gebetsbetatigungen, stunden
langem Losschlagen und Zertrummern von Gegenstanden sowie gegen
seitigen MiBhandlungen hingegeben: 

"Als jetzt Margaretha alle, die sie zu Zeugen der blutigen Szenen be
stimmt hatte, urn sich her in der Kammer versammelt sah, eroffnete sie 
ihnen, indem sie neben ihrer Schwester auf dem Bette saB, abermals: 
,Die wichtigeStunde sei gekommen, wo Blut flieBen miisse, damit viele 
tausend Seelen errettet werden mogen, sie selbst habe sich fUr viele Seelen 
verbiirgt, fUr die sie gerne sterben wolle, damit der Satan sich gezwungen 
sehe, sie loszugeben; unter diesen sei gerade die erste, die des Bruders 
Kaspar'. Sie befahl hierauf denAnwesenden, sich auf die Brust und an die 
Stirne mit Fausten zu schlagen, damit durch diese BuBiibung dem Teufel 
die Gewalt iiber sie benommen werde. Sie selbst ging ihnen bei diesem un
sinnigen Treiben mit dem Beispiele voran. 

A1lein bald wurde die Sache ernsthaiter. Der erste, der die Wirkung 
ihrer wahnsinnigen Wut erfuhr, war jener Bruder selbst. Sofort wurde er 
von Margaretha gegen das Bett mit Gewalt hingezogen: ,Siehst du Kaspar, 
rief ihm die rasende Schwarmerin zu, ,der bose Feind will deine Seele', 
und versetzte ihm zugleich mit einem eisernen Keile mehrere Streiche 
auf die Brust, indem sie weiter ausrief: ,Gehe Satan! Du Feind des Heils! 
Du sollst diese Seele nicht haben, die Christus mit seinem BIute erkauft 
hat, eher lasse ich mein Leben, als daB eine einzige Seele verloren gehen 
sollte.' Diese Worte begleitete sie wieder mit mehreren starken Hieben, 
durch die sie den Bruder stark am Kopfe und auf der Brust verwundete, 
so daB er an beidenStellen heftig zu bluten anfing. Kaspar hielt diese 
MiBhandl ung a us, ohne den geringsten Widerstand zu tun. 
,Es sei ihm vorgekommen,' au13erte er sich in einem spateren Verhore, 
,Margaretha habe iibernatiirliche Krafte in jenem A ugenblick 
geha bt, er wenigstens hatte sich au13erstande gefUhlt, sich zu verteidigen.' 
Auch die iibrigen taten nichts, um die MiBhandlung dieses 
Menschen zu hindern. 

Unter den Streichen, weIche Margaretha dem Bruder versetzte, rief sie 
den Umstehenden zu: ,Sehet, wie der Teufel die Horner aus dem Kopfe 
des Kaspar hervordrangen will - sehet, wie sie zur Brust herauskommen!' 
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Die Verblendeten glaubten dies auch zu sehen; ja ein paar 
derselben bezeugten noch im Gefangnisse, da13 gewi13 etwas 
an der Sache gewesen sei; besonders schien der alte Peter auf der Be
hauptung, ,der Teufel hatte damals eine besondere Gewalt iiber seinen 
Sohn geiibt', fest beharren zu wollen. 

Nun aber sollten auch die andem die Wirkungen der Raserei der Mar
garetha erfahren. Die erste, die von ihr verwundet wurde, war Elisabetha. 
Diese erklarte ihrer Schwester, da13 a uch sie sich fUr Kaspars 
Seele verbiirgt hatte, und fiir die Rettung derselben zu sterben 
bereit sei. Sogleich versetzte ihr Margaretha einen Schlag an den Kopf, 
von dem sie blutriinstig wurde. Die Reihe hierauf kam an Ursula Kiindig 
und an Johannes Moser, welche beide von ihr mit einem holzemen Hammer 
einige Streiche an die Kopfe erhielten. Sie trostete dieselben aber mit den 
Worten: ,Sie sollten nur ruhig sein, denn davon wiirden sie nicht sterben, 
sondem leben.' Der altere Moser und die Kiindig brachten die Spuren der 
erhaltenen Schlage in das Gefangnis in ihren mit Blut unterlaufenen Ge
sichtem und in den Wundmalen auf der Brust, allein sie bezeugten 
zuerst noch ihre Freude dariiber, da13 sie gewiirdigt worden 
waren, um Jesu Christi willen, diese Schmerzen zu leiden. 

Unterdessen hatten sich der Vater sowie die Jagglin mit dem ver
wundeten Kaspar entfemt. Den iibrigen eroffnete Margaretha: ,Das Ge
schehene sei noch lange nicht genug; wenn alle die Seelen, fUr welche sie 
sich verbiirget habe, sollten erloset werden, so miisse noch mehr Blut 
flie13en; sie miisse ihr Leben lassen fiir Christus, und wolle auch geme sich 
opfem. Dann befragte sie die Anwesenden, ob auch sie fUr die vielen armen 
Seelen sterben wollten? Alle antworteten mit J a! Besonders die 
Kiindig und Elisabetha. Allein Margaretha erwiderte jener: ,Es sei ihr 
geoffenbaret, da13 sie das Leben nicht lassen miisse, wohl aber Elisabetha, 
an die sie sich nun wandte, !nit der bestimmten Frage, ob sie sich opfem 
wolle?' Sogleich bezeigte sich diese zum Tode bereit; sie erklarte 
neuerdings, sich fUr viele Seelen verbiirgt zu haben, vorziiglich fiir diejenige 
des Vaters und des Bruders Kaspar; geme wolle sie sterben, damit der 
Satan nicht siege. Mit diesen Worten versetzte sie sich selbst zuerst einige 
Schlage mit einem holzemen SchHigel an den Kopf, legte sich dann quer 
iiber das Bett hin mit der Aufforderung: Man solIe sie sogleich tot
schlage n. Margaretha versetzte ihr nun zuerst mit einem eisemen Hammer 
einen Schlag auf den Kopf und begehrte dann von Ursula Kiindig, an der
selben diesen gra13lichen Wunsch ganz zu vollziehen. Ihre hartnackige 
Weigerung schlug sie mit den Worten nieder: ,Sie werde die Schwester auf
erwecken, so wie sie auch am dritten Tage wieder auferstehen werde; sie 
solIe also nur ihr folgen! Der Vater im Himmel fordere dieses; sie miisse 
es tun, wenn sie nicht wolle, da13 der Satan iiber Christus Meister werde r 
Von Angst und Verzweifl ung iiberwaltigt, ergriff nun die Kiin
dig einen eisernen Keil, mit dessen breitem Teile sie so lange 
auf die Elisabetha zuschlug, bis sie den Geist aufgab. Diese 
Schwarmerin solI, wie ein paar Zeugen dieser Tat aussagten, sogar unter 
den totenden Streichen die Worte ausgesprochen haben: ,Ich lasse mein 
Leben fiir Christus'; und unaufhorlich ward sie von Margaretha er
muntert, ihr Lebenfiir Christuszulassen! OhneeinenLa ut desSchmer
zes von sich zugeben.littjenedieSchlage, dieihrdasHauptzer
schmetterten. An ihrer Totung nahmen a uch, wie dies die spateren 
Gestandnisse dartaten, der Knecht Ernst undSusanna Peter AnteiL 
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Wahrend die eine Schwester auf eine klagliche Weise unter den hau
figen Mordstreichen ihr Leben aushauchte, saB Margaretha auf dem gleichen 
Bette neben der Sterbenden und schlug sich selbst an die linke Seite des 
Kopfes mit einem eisernen Keile, so daB einiges Blut herunterfloB. Allein 
dies schien der Wahnsinnigen soviel als nichts. Anders sollte das Blut 
flieBen, welches sie zur Rettung so vieler Seelen in ihrer Verriicktheit zu 
vergieBen sich vorgenommen. Sie verlangte also von der Kiindig, die 
kaum mit der ersten Mordarbeit fertig geworden, sie sollte ihr mit dem 
gleichen Werkzeuge an den Kopf schlagen, damit noch mehr Blut flieBe! 
Erst jetzt sei es an der Hauptsache: ,Christus in ihr habe gegen seinen Vater 
flir so viele tausend Seelen Biirgschaft versprochen; erst jetzt miisse noch 
mehr Blut flieBen; sie miisse sterben und sich selbst aufopfern!' Kiindig 
und die anderen entsetzten sich bei diesen Worten, allein die Schwarmerin 
fuhr die Freundin an: ,Wie! Du willst also nichts fiir Christus tun? -
Schlag zu, Gott starke deinen Arm!' Die Kiindig vollzieht den Willen 
der Gebieterin, deren Wort ihr iiber alles war, und versetzt ihr einige 
Schlage an. den Kopf, worauf dann reichlicher Blut floB. Margaretha 
verlangte jetzt ein Schermesser, um damit die Haut am Halse sich losen 
zu lassen. Susanna ging, um ein solches in einer unteren Kammer zu 
holen. Sie selbst gab es dann dem Johannes Moser, und dieser der Kiindig. 
Nun verlangte Margaretha von derselben, sie solIe ihr einen 
Kreisschnitt um den Hals machen und einen Kreuzschnitt auf 
die Stirne. Beides geschah von der Kiindig, die, ihre Weiblichkeit 
ganz verleugnend, sich hier auf eine unbegreifliche Weise zeigt. Margaretha 
aber auBerte nicht den geringsten Schmerz und munterte die Freundin auf, 
ihr Mordwerk zu tun, indem sie ihr neuerdings zurief: ,Gott starke deinen 
Arm!' oder: ,Nun werden die Seelen erlost und der Satan iiberwunden!' 

Auf diese Greuelszenen folgten die letzten, graBlichsten. Margaretha 
erklarte namlich den Anwesenden, ,sie wolle sich jetzt kreuzigen lassen', 
und verlangte von ihrer Freundin, daB sie ihr diese Marter antun sollte. 
Dieser Befehl setzte die Ungliickliche vollends in Verzweiflung. Als die 
Kiindig ihr erwiderte: ,Aber! um Gotteswillen, muB ich also es tun?' 
antwortete ihr die Schwarmerin: ,J a! Du muBt es! Hatte mich die Obrig
keit getotet, so muBtest du es nicht tun; nun aber ist meine Stunde gekom
men und diese kann nicht versaumt werden!' Sofort befahl sie, Nagel zu 
holen, ein eiserner Hammer war schon da; und wahrend Susanna einige 
Nagel im Holzschuppen von dem Knecht Ernst, dem sie nach ihrer Aussage 
den Willen der Margaretha kundtat, holte, lieB diese die Holzblocke, welche 
herumlagen, in das Bett, auf welches sie der Lange nach sich hinstreckte, 
legen, wobei Johannes Moser tatige Hilfe leistete, indem er ihr 
zwei Stuck Holz unter die FiiBe legte. Nach der Riickkehr der Susanna 
beg ann die scheuBliche Metzelei. Wiederholt verlangte jetzt Margaretha 
die Annagelung der Hande und FiiBe und ermunterte abermals die zogernde 
Kiindig mit dem Schwarmerworte: ,Gott starke deinen Arm! Ich werde 
die Schwester auferwecken, und in drei Tagen selbst auferstehen!' So 
wurden nun die Nagel geschlagen, durch die FiiBe, die Hande, 
und d urch jeden Ellbogen, sowie die beiden Briiste. Da die Nagel 
nicht ausreichten, so holte Conrad Moser noch einige herbei, und als die 
Kiindig wieder verzweifelnd ausrief: ,MuD ich denn alles allein tun?', 
so nahm auch Susanna einenNagel zurHand, mit dem sie das 
rechte Armgelenk an die Bettlade heftete, zu welchem Ende ihr 
die Kundig den Hammer iiber das Bett hinreichte. 
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Wahrend Ursula Kiindig diese Blutarbeit volizog, munterte sie Mar
garetha unaufhorlich auf, mit dem Zurufe: ,Gott starke deinen Arm! 
Ich fiiWe keinen Schmerz! Es ist mir unaussprechlich woW! Sei du nur 
stark, damit Christus iiberwinde.' Obwohl angenagelt an Handen 
und FiiJ3en, durchbohrt an.den Armgelenken, und an anderen 
empfindlichen Stellen d urch Schnitte und Streiche schwer 
verwundet, a uJ3erte sie wirklich nach aller Zeugen iibereinsti m
mender Beha uptung a uch nicht das geringste Zeichen des 
Schmerzes. Sie forderte hiera uf, man solle ihr einen Nagel 
ins Herz schlagen, oder ihr den Kopf spalten. Die Kiindig ver
suchte also ein Messer ihr in den Kopf zu stechen, allein, da es 
sich kriitilmte, so stand sie von dieser Blutarbeit ab, rief aber zugleich, 
indem sie den jiingeren Moser ansah, abermals in verzweifelndem Schmerz 
die Worte aus: ,Wie! muJ3 ich auch jetzt alles tun, will mir denn niemand 
helfen?' Als nun Margaretha gleich darauf begehrte, man solIe ihr den 
Kopf einscWagen, so ergriff Conrad Moser ein Stemmeisen, mit 
dem er der Schwarmerin gemeinschaftlich mit der Kiindig 
den Schadel zerschl ug. Sie rochelte, und in wenigen Augenblicken hatte 
sie ihren Geist ausgehaucht. 

Als gegen 12 Uhr die Untat voUzogen war, kam die Besinnung allmahlich 
in die Exaltierten zuriick. Sie betrachteten die Leichname, und vergossen 
bei diesem Anblick haufige Tranenl Wie Ursula Kiindig nachher gestand, 
so fiiWte sie damals schon, daJ3 sie etwas begangen habe, was sie spater 
schwer zu verantworten haben mochte; allein bald kehrte wieder die un
sinnige Idee zuriick, sie habe eine heilige Pflicht erfiillt; sie -sei 
das Werkzeug gewesen, durch welches eine Menge Seelen er
rettet wiirden, und sie fiihlte sich getrosten Mutes in der Hoff
n ung, daJ3 bald die beiden Schwestern wiedera uferstehen 
wiirden! Die Zeugen dieser Greueltat gingen dann herunter, urn dem 
Vater und den iibrigen Hausgenossen die' Anzeige zu machen, daJ3 die 
Schwestern tot seien, und funen den ganzen Herlauf der graJ3lichen Ge
schichte zu erzaWen. Alle kamen hierauf in die Blutkammer, urn die furcht
bar gemillhandelten Leichen zu besehen. Der scheu13liche Anblick erregte 
indessen in diesen verblendeten Menschen nicht die Empfindungen, die 
man erwarten soUte! Bald beruhigten sie sich, als sie vernahmen, alles sei 
auf ausdriicklichen Be£ehl der Margaretha geschehen." - -

Bis zu welchem DbermaB der Dberwrutigung von Vernunft, Sitt
lichkeit und Scham selbst gebildete Menschen der neueren Zeit in 
ihrem religiosen Leben durch den suggestiven EinfluB einer faszi
nierenden Personlichkeit gebracht werden, das zeigen jene befremd
lichen Verirrungen des Geistes und der Seele, denen um 1825 herum 
die als "M u c k e r von K 0 n i g s b erg" bekannt gewordene pietistische 
Sekte unterlag. Verirrungen, die um so befremdender erscheinen 
mUssen, als sie in der hohen Kultursphare einer preuBischen Uni
versitatsstadt und unter Beteiligung von geistig und sittlich hoch
stehenden Personen sich abspielten. 

Ein ungemein merkwiirdiges Dokument hat uns Kunde von dem 
Treiben dieses Kreises hinterlassen, als dessen Haupt wir einen Geist
lichen: Archidiakonus EBEL, als dessen Hauptmitglieder und Opfer 
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wir Damen des hOchsten Adels: Grafin VON DER GROBEN und andere 
ostpreuBische Aristokratinnen finden, und dessen religioses Gemein
schaftsleben wir reichlieh von geschlechtlichen Einschlageri durch
setzt sehen. Dieses interessante Aktenstiick vom IS. J u1i 1835, das 
Hauptbeweisstiick in dem spater gegen EBEL erhobenen Gerichts
verfahren, das wegen der BloBstellung hochgestellter Personen auf 
Veranlassung des hochsten Gerichtshofs in Berlin versiegelt und aus 
personlichen wie politischen Riicksiehten geheim gehalten wurde, -
dieses Schriftstiick stammt von dem Konigsberger Universitatslehrer 
Professor SACHS, einem Mediziner, der als Mitbeteiligter und Haupt
zeuge in jenem Verfahren aus eigenster Wissenschaft Aufklarung zu 
geben vermochte, und im iibrigen sieh selbst durch ein ausschweifen
des schriftliches Siindenbekenntnis, das er sieh, gleiehfalls von diesem 
Kreise seelisch beeinfluBt, hatte abringen lassen, aufs bedenklichste 
mitbelastet hatte. 

Wir iibergehen hier trotz allem kultur-, religions- und gesellschafts
psychologischem wie -psychopathologischem Interesse die iiber
raschenden Schilderungen dieses Eingeweihten von der Entwieklung 
der Geheimlehre dieser Sekte: Wie EBEL allmahlich von seinen An
hangern, zumal den weiblichen, als Christ us, als Reprasentant 
des Heiligen und Reinen im Universum, erkannt und an
erkannt wurde; wie ihm die Aufgabe zuteil wurde, das - durch 
den teuflischen, das heiBt: mannlichen EinfluB verfiihrte -
wei bliche U rwese n durch gottlichen, das heiBt: also seinen (EBELS) 
mannlichen EinfluB auf u r w e sen t li c he, das hieB in diesem Kreise: 
geschlechtliche Weise zu heiligen und zu reinigen. Wir iiber
gehen auch die folgerecht aus diesem Irrwahn sieh ergebende religiose 
Kultbetatigung: wie EBEL diese Heiligung und Reinigung an den 
"weiblichen Hauptnaturen" der Sekte, an "seinen Frauen als 
Lieht- und als Finsternisnaturen" in geschlechtlichen Akten vor
nahm, und wie umgekehrt diese selbst, Damen von Anmut und 
korperliehen Vorziigen, bei den religiosen Zusammenkiinften die Ge
miiter der mannlichen Frommen in einem "Seelenfeuer" - auf 
deutsch: durch EntblOBung ihrer Reize - zu lautern und zu stahlen 
suchten. Uns interessiert hier nur die als psychische Infektion sich 
aufdrangende psychopathologische Erscheinung selbst, die es mog
lich machte, daB diese auserwahlten "Seelenbraute" trotz feinster 
Geistes-, Gemiits- und geseUschaftlicher Kultur solche aUes denkbare 
MaB iiberschreitenden religios-geschlechtlichen Beziehungen und 
Akte ertrugen und so aUe Riicksichten des Standes, der Sittlichkeit 
und der wahren Religiositat vergaBen. Und so halten wir uns so
gleich an die in dem SACHsschen Schl'iftstiick gegebene Charakte
ristik der betroffenen weiblichen Personlichkeiten und ihrer durch 

Birnbaum, Psychopathologische Dokumente. 17 
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jene Seelengemeinschaft herbeigefiihrten Wesensumgestaltung, die 
uns volle psychologische Aufk1arung iiber Art und Grad der hierbei 
wirksamen seelischen Gruppenansteckung gewahrt: 

"Ekelhaft und widerwartig in der Erscheinung, grauelhaft dem Wesen 
nach, aller Vernunft und unverzerrtem natiirlichem Gefiihl emp6rend, ist 
dieser Vorgang dennoch, was die Frauen anlangt, nicht nur nicht aus 
siindlichem fleischlichem Geliiste, ja nicht nur a us guter und 
frommer Absicht hervorgegangen, sondern (und dies ist meine innerste, 
auf genaue Kenntnis der Personen gegriindete Uberzeugung) eine Ver
irrung, in die unedle weibliche Gemiiter gar nicht geraten konnen, sondern 
eben nur edle, hochbegabte und zur gr613ten Selbstverleugnung durch 
tiefe Religiositat fahig gewordene. Es unterliegt, kennt man eben die 
Personen in ihrer ganzen, wahren Eigentiimlichkeit, nicht dem mindesten 
Zweifel, da13 diese Darnen (namentlich aber die Frau Grafin von der Groben, 
die edelste Natur von allen) jede Handlung und auch die schauder-· 
erregendsten Zu vollziehen geneigt sein wiirden, wenn Ebel 
sie Ihnen ernstlich gebote; ja sie wiirden es mit Freuden tun, 
und jede innere Regung dagegen als Siinde, als Versuchung 
des Teufels betrachten und besiegen. Was Ebel Ihnen zu verschweigen 
aufgibt, wird keine Inquisition und keine Tortur ihnen iiber die Lippen 
bringen. Ich verkenne nicht das hohe Ma13 des Fanatismus, der in diesen 
Personen ausgebildet ist, ich verkenne nicht seine schaudererregende, 
alles zertriimmernde Kraft, ich anerkenne aber die urspriinglich edlen 
Motive." 

Dnd dann zu EBELS intimster Seelenbraut, seiner "Frau als Licht
natur" iibergehend, jener jung verwitweten Grafin v. D. GROBEN, 
die ihn allch nach seinem Sturze nicht verlieB und noch nachtraglich 
in einer Schrift: "Die Liebe zur Wahrheit" (1850) verteidigte: 

"Diese Frau, die wahrhaft edle Natur, hat in Ebel alles erblickt, alles 
gefunden und erhalten, was sie irgend sich hat ersehen konnen; er ist 
ihr Geliebter, ihr Mann, ihrErloser, ja, wie es in irgendeinem 
anderen Zusammenhange gar nicht moglich ware, ihr Gott; er ist ihr 
Inhalt auf Erden und im Himmel, fiir Zeit und Ewigkeit ihm 
zu dienen, ist ihr Freiheit; ihm ein Opfer zu bringen, ware ihr das 
Herzblut nicht zu teuer; sondern das Liebste, ihm sich hinzugeben, ganz 
widerstandslos; in ihm vollkommen sich zu verlieren - was konnte ihr 
Hoheres begegnen, wie konnte sie selbst sich besser und veredelter emp
finden, als in ihm! Und wiirde Ebel ihr sagen: ,Ida, gehe hin und senke 
diesem Menschen den Dolch ins Herz', - sie wiirde ihn nur ansehen. 
um zu sehen, ob es sein Ernst sei. Fande sie dies, so ginge sie hin und 
tate es; ist er denn Mensch, da13 er irren konnte? Zusammenschaudern 
mu13 freilich jeder Unbefangene dariiber. Sie selbst, wie es nun ein
mal in ihr geworden, vermag nicht anders zu denken, zu sehen 
und zu handeln; kame ihr eine Stimme vom Himmel mit dem Zurufe; 
,Ebel hat dich getauscht, betrogen, er ist ein Mensch, ja ein sehr siind
hafter und ver$chmitzter Mensch', sie wiirde ihm als einen feindlichen. 
aus der Holle kommend, nicht glauben; denn sie ist iiberzeugt, ihren 
himmlischen Freund und Er16,ser, dessen Weib zu sein sie ja die selige 
Bestimmung hat, gefunden, mit Augen gesehen und inbriinstig umschlungen 
zu haben, und er ist bei ihr, und sie ist bei ihm! Und n ur in dieser 
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festen Uberzeugung kann sie sich selbst fassen und begreifen; 
unter jeder anderen Bedingung mii13te sie sich ja selbst als eine Prosti
tuierte betrachten und verabscheuen." 

Ungleich harmloser gestaltete sich ein ahnliches pathologisches 
Geschehen: die von einem Geisteskranken ausgehende psy
chische Infektion einer Anzahl Normaler d urch Dbertra
gung von ihm prod uzierter Wahnideen auf sie - bei jenem un
gewohnlichen Vorfall, dessen der Maler WILHELM VON KUGELGEN 
(1802-1867) in seinen "Jugenderinnerungen eines alten Mannes" 
gedenkt. Das Vorkommnis kniipft an das traurige Schicksal des treff
lichen Kupferstechers FRmDRICH MULLER (1782-1816) an und ver
dient schon deshalb an dieser Stelle festgehalten zu werden. Von 
KUGELGEN erfahren wir zunachst, Wi6 der von GroBenideen der gott
lichen Begnadigung beherrschte MULLER dessen korpedich kranke 
Mutter durch den Schreck, den ihr seine Geistesstorung einjagte, zur 
Heilung brachte, - iibrigens auch ein selbstandiges Dokument fUr den 
bald noch naher zu betrachtenden Einfl u13 des Seelischen auf 
das Korperliche - und horen des weiteren, we1chen weitgehenden 
a b norme nEi ndruc k u ndEinfl u13 nachherdieser pa thologische 
Wundertater auf verschiedenePersonen seiner Umgebung ausiibte: 

,,- - Somit hatte alles gut sein mogen, wenn die Mutter nicht erkrankt 
ware. Was ihr fehlte, wei13 ich nicht, nur daB sie arge Schmerzen ausstand, 
wochenlang zu Bett lag, und die Freunde zweifelhaft waren, ob es nicht 
Pflicht sei, den Vater zuriickzurufen. - Nun traf es sich, da13 eines Abends 
die ganze Hausgenossenschaft, Pflegerinnen, Schwestem und Dienst
madchen, sich fiir den AugenbHck samtHch verlaufen hatten. Da wurde 
die Klingel heftig gezogen. rch offnete, und vor mir stand in Hut und 
Mantel mein Heber Professor Milller, derselbe, der mir einmal die Kreide
zeichnung geschenkt hatte. Er war aber unheimlich verandert, sah wider
wartig aus und fragte mich barsch nach meiner Mutter. DaB sie krank sei, 
niemand sehen moge und weder sprechen konne noch diide, lie13 er nicht 
gelten. Er wisse alles, sagte er, schob meine Wenigkeit beiseite und drang 
vorwarts. Der Arzt habe jeden Besuch verboten, rief ich; aber der Schauer
Hche war unaufhaltsam. - Ob der Professor nicht den Hut abnehmen 
wolle, da es so warm im Zimmer sei, hatte meine Mutter gefragt. Der aber 
erwiderte: Der Hut werde fortan nur noch vor der Himmelskonigin gezogen. 
Diese habe ihn groBer Offenbarung gewiirdigt. Sie sei ihm in der letzt
vergangenen Nacht erschienen und habe ihm ein Gebot gegeben. Dem
gema13 werde er mit zwolf reinen J ungfrauen in wei13en Kleidem und mit 
Kranzen in den Haaren vor Sr. Majestat dem Konige erscheinen, um von 
Hochstdemselben die Kon.zessionierung einer eigens fiir Kupferstecher zu 
errichtenden Akademie zu verlangen. Die notigen Gelder seien sofort von 
Freunden der guten Sache zu entnehmen, von uns zweitausend Taler -
und datum sei er hier. 

Meine Mutter war in iibler Lage. Vor Wahnsinnigen hatte sie die groBte 
Furcht und auf den ersten Blick erkannt, wie krank Millier sei. Wie sollte 
sie sich schiitzen, wenn er rasend wurde? - Wegen des Geldes, sagte sie, 
solle schleunigst an ihren Mann geschrieben werden; aber - fiigte Sle 

I7* 
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unvorsichtigerweise hinzu - woher er, Milller, es denn wisse, daB jene 
Maria kein Traumblld gewesen? Da richtete der sich hochauf und seine 
Gestalt schien bei dem matten Scheine der Kerze riesengroB zu werden. 
,Woher ich's weill?' sagte er. ,Daher weill ich's, well die Jungfrau mich 
mit allen Kriiften ausgeriistet hat, die nicht von Triiumen kommen.' -
,Das ist was anderes!' erwiderte die Mutter, die nicht im geringsten zweifelte, 
daB diese Kriifte ausreichen wiirden, sie auf der Stelle zu erwiirgen. 

J ener fuhr in feierlichem Tone fort: ,Sie sind sehr krank, Madame! 
und Ihr Arzt ist so gescheit als andere; dennoch· wird er Ihnen in Ewigkeit 
nicht helfen. Ich aber tue es auf der Stelle!' 

Die Mutter war in Angstschweill gebadet, als Miiller jetzt seinen Filz
hut abziehend, ihr die Hand aufs Haupt legte und unter haufiger N ennung 
des Namens Maria lateinische Satze murmelte. Darauf setzte er seinen 
Hut wieder auf und sagte: "Nun stehen Sie auf und wandeln Sie, Sie 
sind gesund!" 

,Vollkommen!' bestatigte die Mutter. 
"So schreiben Sie Ihrem Manne, was Ihnen geschehen ist und danken 

Sie es der Jungfrau." Mit diesen Worte entfernte sich der Unheimliche 
ohne GruB, wie er gekommen. Ich leuchtete ihm hinaus und eilte dann zu 
meiner Mutter zuriick, die ich in Tranen fand. 

,Der arme Milller!' sagte sie, ,er hat den Verstand verloren!' 
Inzwischen war so viel richtig, daB die Mutter in der Tat gesund war. 

Der Schreck, die Angst und die Spannung aller Seelenkrafte hatten ihr ver
derblich werden kannen, hatten sie aber in diesem Falle wahrscheinlich 
genesen lassen. Sie stand wirklich auf und wandelte, die riickkehrenden 
Hausgenossen fast erschreckend. -

Miiller war an jenem Abend nicht in sein Haus zuriickgekehrt, sondern 
trotz Sturm und Regen spazierte er im Vollgenusse seiner Wunderkraft 
zum Tore hinaus weithin durch die sogenannte Heide, bis nach dem andert
halb Mellen entfernten Hermsdorf. Dort wuBte er namlich einen gicht
kranken Leinweber, den er ebenfalls kurieren wollte. Da er aber das Haus
verschlossen fand, auf sein Poltern und :Rufen auch niemand affnete, 
zerschlug er ein Fenster und ward beim Einsteigen vom Dorfwachter ver
haftet. GliicklicheIWeise kannte ihn der Guts- und Gerichtsherr, Burg
graf zu Dohna, wenigstens von Ansehen und brachte ihn noch denselben 
Abend in seinem Wagen zuriick nach Dresden, wo er unter Aufsicht ge
stellt ward. 

tJbrigens hatte Miiller im Laufe des Tages bereits seine Proselyten ge
macht. Unterstiitzt von dem leicht betarten reformierten Prediger Stif
felius, dem er sich zuerst anvertraute, war es ihm gelungen, mehrere 
j unge Damen zu iiberreden, sich bei dem projektierten Auf
zuge zu beteiligen. An ihrer Spitze stand ein uns bekanntes liebens
wiirdiges Madchen, eine junge Bremerin, die sich in Dresden aufhielt, 
um sich zur Malerin auszubllden. Diese, von Milliers nachtlicher Exkursion 
nichts ahnend, begab sich folgenden Morgens zu ihm mit Proben weiBen 
Zeuges, in das die Prozession sich kleiden sollte. Zu ihrem Schrecken fand 
sie den Propheten streng bewacht und in arztlicher Behandlung, Den obsti
naten Doktor aufzukliiren, wollte ihr nicht gelingen. Sie war auBer sich. 
Ob man denn niemals aufharen werde, hatte sie gefragt, die Werk
zeuge des Himmels zu kreuzigen und zu verfolgen·. Da sie aber 
harte, daB ihr Heiliger sich riihmte, meine Mutter geheilt zu haben, faBte 
sie schnell den Plan zu seiner Rettung. 
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Wir saJ3en noch beim Friihstiick, als das arme Madchen in Begleitung 
des Herrn Pastor Stiffelius, von dessen Existenz wir bis dahin nicht die 
geringste Kenntnis hatten, bei uns einbrach und sich durch Tranen lachelnd 
der genesenden Mutter urn den Hals warf. 

,Sie sind gesund?' rief der gleichfalls entziickte Geistliche, und da die 
Mutter dies nicht leugnete, bestiirmten beide sie mit ailer Wut der Uber
redung, sogleich !nit ihr aufs Stadtgericht zu eilen, urn durch ihr Zeugnis 
den verkannten Miiller zu befreien. 

Es waren tolle Augenblicke; meine Mutter war ebenso entsetzt iiber 
die Verworrenheit ihrer Gaste, als diese vor Freude bera uscht waren 
iiber das Wunder, das sie vor Augen sahen. Und stand die gestern 
noch halbtot gewuJ3te Frau denn nicht in Wahrheit frisch und gesund 
vor ihnen; und muBte Miiller nicht aufs glorreichste triumphieren, wenn 
sie als lebendiger Beweis von MUlIers hoher Wunderkraft vor der Obrig
keit erschiene? - Unsere Wohnung glich nun einem Jahrmarkt, so drangte 
sich's und wogte, da sich Bekannte und Unbekannte von dem stattgehabten 
Wunder person1ich iiberzeugen wollten, und vielleicht hatte es n ur 
von meiner Mutter abgehangen, dem armen Tha umaturgen 
eine Gemeinde zu gewinnen. MUller selbst versank unterdessen 
immer tiefer in die schauerlichen Abgriinde des Wahnsinns. Mit seinem 
Prophetenamt begniigte er sich nicht mehr, hielt sich flir Christus, fing an 
zu toben und muBte auf den Sonnenstein gebracht werden, wo er bald 
verstorben ist." 

Hier sehen wir im Rahmen der psychischen Ansteckung eine 
Erscheinung in den Anfangen und in Andeutungen, die hochste ge
schichtliche und kulturgeschicht1iche Bedeutung beanspruchen darf: 
den Vorgang der S e k ten b i 1 dun g. U nd was so haufig in der Mensch
heitsgeschichte, zuma1 der religiOsen, wiederkehrt, ist auch hier ein
getreten: Eine path010gische Personlichkeit ist es, die vermoge 
der den Geisteskranken von jeher und bei allen Vo1kern zukommen
den besonderen Leucht- und Anziehungskraft den Ausgangs- und 
Mitte1punkt dafiir abgibt, ein path010gisches Vorkommnis, 
ein "Wundergeschehnis", das den Kristallisationskern bildet. 

Wie sich schlieBlich path 0 10 gisch eN a t u ren 1eicht z us a m men
finden und zu einer abnormen Gemeinschaft zusammenschlieBen, 
das zeigt jene Vegetarierk010nie der sogenannten "Natur
menschen von Ascona", die vie1en Reisenden vom Laggo mag
giore her wohl in Erinnerung ist: Eine Gruppe Mann1ein und Weib
lein, die in Gewissensehe - vegetarischer Ehe, wie die dortige BevOlke
rung sagt - zusammen1eben und im iibrigen die Eigenart ihrer An
schauungen und Neigungen in ihrer ganzen Lebensfiihrung, in Klei
dung, Tatigkeit, Verkehr usw. im Rahmen dieses sozia1en Sonder
gebi1des zum Ausdruck bringen. Der Ziiricher Ingenieur GROHMANN 
hat sie aufgesucht und die Geschichte ihrer Gemeinschaft auf Grund 
dieser personlichen Bekanntschaft beschrieben: 

"Mehrere der ersten Ansiedler, die sich in der bekannten Luftpark
Naturheilanstalt von Rikli in Veldes in Karnten kennenge1ernt hatten, 
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veranlaBten ein Zusammentreffen in Miinchen im Herbste IgOO, wo Henry, 
Ida, der Oberleutnant Carl, Lotte und Jenny die ersten Griindungsbeditt
gungen festlegten. 

Von Miinchen aus ging der Zug durch Tirol zu FuB, in Luftkostiimen 
und mit wallendem Haar, zu den italienischen Seen, deren Ufer nun 
systematisch abgesucht wurden nach einem fUr die Niederlassung brauch
baren Platze. Zu Wohnstatten verwendeten sie Hausruinen (von denen 
es in den tessinischen Weinbergen viele gibt), die sie provisorisch ausbauten, 
und zum Teil bauten sie Lufthiitten aus Holz unter Zuziehung von 
tessinischen Handwerkern. 

Die Kleidung der Manner besteht meist in Kniehosen, Hemd und 
tlberwurf oder Bluse, Sandalen, und statt einem Hute einem Stirnband 
zum Zusammenhalten des langen Haares. Aber auch andere vereinfachte 
Kleiderformen kommen vor, und einige bringen Zusatze an ihren Kleidern 
an, die gleichzeitig asthetisch wirken und dabei eine symbolische Be
deutung haben sollen. 

In der Ansiede1ung wird - wenn ich von einze1nen absehe - zwar 
nicht vie1 und begreiflicherweise manches sehr dilettantisch gearbeitet, 
trotzdem rechnen die Leute darauf, es bald dahin zu bringen, daB sie von 
den Ertragnissen ihrer Arbeit werde~ leben konnen. Es scheint mir dies 
nicht bei allen moglich und ich glaube, daB einigen noch harte Erfahrungen 
bevorstehen. 1m allgemeinen Macht sich in der Ansiedlung scheint's kein 
einziger Sorgen um die Zukunft. Die meisten sind durchaus Optimisten 
und betreiben die Kunst des Wegzauberns aller voriibergehenden Ein
driicke von MiJ3erfolg. Die freudige Vorstellung, berufen zu sein als 
Eroffner einer neuen .Ara, ist das Zentrum bei den besseren und maB
gebenderen Ansiedlern. Sie sind gute und harmlose, zum Tell ethisch 
hochstehende Menschen, aber sie pflegen den Enthusiasmus eines iiber
wuchernden Altruismus, der das Verhli.ltnis zwischen Wollen und 
Konnen nicht abschatzt. Ihre bescheidenen Tagesleistungen wissen sie 
zu verteidigen. Sie halten gerade ihre Lebensweise und dieses Arbeits
quantum fUr das Richtige. Zum Tell achten sie sich untereinander hoch als Mit
sucher nach der Wahrheit. GroB ist ihre Vorliebe fiirs Theoretisieren. 
Einmal in dieser, das andere Mal in jener ihrer Hiitten oder unter einem 
Kastanienbaum bilden sich Konventikel, die die hochsten Fragen 
der Menschheit anschneiden, Formeln· bilden, Standpunkte prlizisieren 
und Schlagworter pragen, nach denen in nachster Zeit zwar auch gelebt -
vielfach aber auch nur weiter gegriibe1t wird. Oft horte ich dort das Wort: 
Briicken hinter sich abschlagen, noch ofter: Entwicke1n und Werden. 
Ge1egentlich kommt bei einigen der Spiritism us auf, besonders im Winter, 
wenn es an anderem fehlt, wenn auch die meisten hierin gleichgiiltig sind, 
etwa erklli.ren, er sei nicht notig, oder wie einer mir sagte, schon im Vege
tarismus enthalten. Die meisten lesen Schriften von einer Sorte, wie sie 
der iibrige Tell der Menschheit gar nicht kennt. 

J edenfalls lebt sich der einzelne in der Ansiede1ung in fast schranken
loser Freiheit aus und dadurch, sowie durch ihre nicht gleichlautenden 
Theorien entsteht leicht das Bild des Zersplittertseins der Ansiedlung in 
den Augen dei" Beurteiler. 

Um schlieBlich auch noch einem der Kolonisten selbst das Wort 
zu iiberlassen, iO heiBt es in der ihnen eigenen und von ihnen fUr rich-
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tig gehaltenen - iibrigens nicht mehr ganz originellen - Schreib
weise von ihrem "Programm": 

"Als mitarbeiter werden nur solche fUr die dauer behalten, di sich nach 
einer probezeit als reif fiir unser leben erwisen haben. File waren berufen, 
aber achl wi wenige auserwahltl Gar mancher, der mit groBer begeisterung 
herkam und glaubte, den geist unserer sache erfaJ3t zu haben, zeigte friiher 
oder spater, wi sehr er noch fon dem durch die heutige gesellschaft ihm 
anerzogenen knechtsin befangen war; und andere wieder konnten es nicht 
fassen, daB der einzelne gerade dadurch di reife fiir die freiheit in seinem 
scha£fen zeigt, daB er sich in di ordnung des ganzen zu finden fersteht 
und nicht ferlangt, zu jeder zeit wi11kiirlich handeln zu konnen. Unsere 
mitarbeiter erhalten keine bezahlung ihrer arbeit, denn die arbeit eines 
menschen, der sich in idealem streben einer edlen sache widmet, 
ist unbezahlbar. - -" 

Man k6nnte es bedauern, daB der moderne Staat mit seiner straffen, 
den Besonderheiten der Individualitat so wenig Rechnung tragenden 
Organisation diesen harmlosen Verbindungen und Entfaltungen pa
thologischer N aturen so hemmend entgegensteht, und die bunt
farbigeren Spielarten der allmahlich etwas einformig gewordenen 
Gattung Mensch zur Uniformitat zwingt, wiiBte man nicht, daB er 
damit zugleich weniger harmlose in Schranken halt und ihre Aus
schweifungen und Auswiichse beschneidet .. 

XVI. 

Psychisch-nervose Storungen und Nervenanfalle. 

Der Ein£1u13 des Psychischen auf das Korperliche er
sch6pft sich iiir die Alltagserfahrung im wesentlichen in den k6rper
lichen Ausdrucksbewegungen, in den GefiihlsauBerungen der Mimik 
und Pantomimik. In Wirklichkeit reicht er weit dariiber hinaus und 
tritt zumal im pathologischen Bereich in eigenartigen Manifestationen 
zutage. 

Aus G. CH. LrCHTENBERGS Tagebiichern erfahren wir zunachst das 
eigenartige Selbsterlebnis einer abnormen Ausstrahlung sitt
licher Unlusterregungen ins korperliche Gebiet: 

"Bei meiner Nervenkrankheit habe ich sehr haufig gefunden, daB das, 
was sonstnurmein moralisches Gefiihl beleidigte, nun in das Physische 
iiberging. Als jemand einmal sagte: ,Mich soIl Gatt toten', wurde mir so 
iibel, daB ich dem Menschen auf eine Zeitlang die Stube verbieten muJ3te." 

Von ECKERMANN horen wir dann eine AuBerung GOETHES vom 
Jahre r830, zum Beweise dafiir, wie weitgehend der Ablauf der 
korperlichen Funktionen, wie das Allgemeinbefindenund 
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die korperliche Leistungsf iihigkei t d urch psychische Mo
mente, zumal durch Energie, Willenskraft und seelische Selbststeue
rung beeinfluBt werden kann: 

",Es ist unglaublich,' sagte Goethe, ,wieviel der Geist zur Erhaltung 
des K6rpers vermag. Ich leide oft an Beschwerden des Unterleibs, aIlein 
der geistige Wille und die Krafte des oberen Teils halten mich 
im Gange. Der Geist muB nur dem K6rper nicht nachgeben! So arbeite 
ich bei hohem Barometerstande leichter als bei tiefem; da ich nun dieses 
weiB, so suche ich bei tiefem Barometer durch gr6Bere Anstrengung die 
nachteilige Einwirkung aufzuheben und es ge1ingt mir. - _" 

Auch KANT kliirt uns aus der Erfahrung am eigenen Leibe iiber die 
Bedeutung der seelischen Einfliisse fiir das korperliche Wohlbefin
den auf. Seine Antwort an den Arzt HUFELAND, der ihm seine 
"Macrobiotik" iibersandt hatte, bringt das bezeichnende Beispiel 
ffu diese "Macht des Gemiits d urch den bloBen Vorsatz seiner 
krankhaften (Korper-)Gefiihle Meister zu sein": 

"Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die fiir die Bewegung 
des Herzens und der Lunge wenig Spielraum laBt, eine natiirliche Anlage 
zur Hypochondrie, welche in friiheren Jahren bis an den UberdruB 
des Lebens grenzte. Aber die Uberlegung, daB die Ursache dieser Herz
beklemmung vielleicht bloB mechanisch und nicht zu heben sei, brachte es 
bald dahin, daB ich mich an sie gar nicht kehrte, und wahrenddessen 
daB ich mich in der Brust beklommen fiihlte, im Kopf doch Ruhe und 
Heiterkeit herrschte, die sich auch in der Gesellschaft, nicht nach ab
wechselnden Launen (wie Hypochondrische pflegen), sondern absichtlich 
und natiirlich mitzuteilen nicht ermangelte. Und da man des Lebens 
mehr froh wird durch das, was man im freien Gebrauch desselben tut, 
als was man genieBt, so k6nnen Geistesarbeiter eine andere Art vom be
f6rderten Lebensgefiihl den Hemmungen entgegensetzen, we1che bloB 
den K6rper angehen. Die Beklemmung ist mir geblieben; denn ihre Ursache 
liegt in meinem k6rperlichen Bau. Aber iiber ihren EinfluB auf meine 
Gedanken und Handlungen bin ich Meister geworden, durch 
Abkehrung der Aufmerksamkeit von diesem Gefiihle, als ob es mich gar 
nicht anginge." 

Hiilt hier das seelische Vermogen trotz bestehender physischer 
Mangel stiirkere Storungen und Beschwerden vom Korper fern, 
so erzeugt anderwiirts das Psychische umgekehrt auch ohne eine 
solche korperliche Bereitschaft a us der bloBen Vorstell ung 
hera us a usgesprochene Krankheitserschein ungen. Der
freilich hypochondrisch veranlagte - FRANZ GRILLPARZER ist es, bei 
dem gelegentlich einer Choleraepidemie im Jahre 1831 die bloBe 
Krankheitsbefiirchtung einen Scheinanfall hervorrief: 

"Die Cholera ist in Wien. Als sie entfernt war, fiirchtete man sich; 
als sie z6gerte zu kommen, ward man leichtsinnig, als sie eintrat und von 
einzelnen wenigen Erkrankungsfiillen mit einem ungeheuren Sprunge an 
einem Tage anderthalbhundert erkrankten und verhiiltnismaBig viele daran 
starben, und noch dazu fast aIle aus den besseren Standen, ward das Ent-
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setzen allgemein. Icb verhielt mich ziemlich gleichgiiltig. Aber als ich 
im Gasthause mich an den Tisch setzend, plOtzlich hore, daB der Advokat 
Dr. Gotz, mit dem ich seit fiinf J ahren taglich zu speisen gewohnt war 
und auch noch den Tag zuvor gespeist hatte, denselben Morgen nach einem 
kurzen Ubelbefinden gestorben sei, schlug es plotzlich gra uenhaft 
in mich. Ich konnte nicht essen, und die folgende Nacht bekam 
ich selbst einen Anfall, der, obschon nicht heftig, doch schon ein be
denkliches Symptom zeigte. Die rechte Hand namlich war fiir einige Augen
blicke eiskalt und bewegungslos geworden, sie erwarmte und belebte sich 
aber bald wieder. Mit diesem Anfall war aber auch mein bewegter Zustand 
voruber. - -" 

Urn nun auch hier den Kronzeugen fUr alle nur denkbaren psycho
pathologischen Zusamrnenhange nicht zu iibergehen, so hat J. J. 
ROUSSEAU ungernein lehrreiche Belegstiicke fiir den Einfl uB des 
Psychischen auf die Entwickl ung der Hypochondrie und 
ihre Beseitigung gegeben. Dies die Entstehungsgeschichte seines 
"groBen Herzpolypen": 

"Urn mir den letzten StoB zu versetzen, hatte ich, nachdem ich ein 
paar physiologische Bucher gelesen, mich an das Studium der Anatomie 
gemacht, und indem ich nun die Menge und die Wirksamkeit all der Teile, 
aus denen mein Korper bestand, an mir voruberziehen lieB, erwartete 
ich wohl zwanzigmal taglich, a11 das in Unordnung geraten zu 
sehen. Ich staunte nicht etwa dariiber, mich dauernd sterben zu sehen, 
sondern im Gegenteil daruber, daB ich immer noch lebte, und ich konnte 
die Beschreibung keiner einzigen Krankheit lesen, ohne sie 
nicht fur die meine zu halten. Ware ich nicht schon krank gewesen, 
wahrlich, ich ware es durch dieses unselige Studium geworden. Da ich 
in jeglicher Krankheit einzelne Anzeichen der meinen fand, 
gla ubte ich sie a11e miteinander zu haben. - Durch Forschen, Nach
denken und dergleichen bildete ich mir denn schlieBlich ein, der Grund 
meines Ubels sei ein Polyp am Herzen." - -

Die Befreiung von diesem Polypen gibt an Eigenart seiner Ent
stehungsweise nichts nach: ROUSSEAU begibt sich auf die Reise nach 
Montpellier zur arztlichen Konsultation. Da erfahrt er unterwegs 
eine an sich nicht mehr ganz originelle, aber desto wirksarnere Be
handlung von seiten einer Mitreisenden, die, gleichfalls vom Psy
chischen her den Hebel ansetzend, aIle weiteren arztlichen Berniihungen 
schnell iiberfliissig rnacht: 

"Frau von Lenarge muBte darauf bedacht sein sich fiir ihren langeren 
Weg zu versorgen; so nahm sie mich denn in Angriff, und da war e s nun 
um den armen Jean Jacques geschehen oder vielmehr urn sein 
Fieber, urn seine Grillen und urn den groBen Polypen, alles ver
flog an ihrer Seite auBer einem gewissen Herzklopfen: Dies blieb zuruck 
und davon wollte sie mich auch nicht heilen." - -

Wie tiefgreifend und folgenschwer der Nerven- und Kor
perzustand vorn Seelischen her in schlechtem wie gutem 
Sinne beeinfluBt werden kann, das lehrt mit eindringlichster Be-
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weiskraft und nicht ohne tragischen Einschlag jene schwere Nerven
erkrankung, der der Leipziger Psychologe und Philosoph G. TH. 
FECHNER (1801-1887) als Privatdozent eine Reihe seiner besten 
Lebensjahre (r841-1843) opfern muBte, und die ihn fast an den Rand 
des Grabes - zum mindesten aber bis hart an die korperliche Blind
heit, den starksten korperlichen Verfall und den LebensiiberdruB 
brachte. Diese vielgestaltigen nervosen Kopf-, Augen-, Magen- und 
Darmstorungen, fiir die die Zartheit und leichte Verletzlichkeit von 
FECHNERS psychophysischer Konstitution den Nahrboden gegeben, 
hatten sich im Gefolge geistiger Anstrengungen entwickelt und durch 
weitere psychische Einfliisse, insbesondere iibertriebene Schonung 
der nervos geschwachten Organe noch gesteigert. Wir erfahren aus 
FECHNERS Tagebuchnotizen anschaulich sein wahrhaft bedauerns
wertes Geschick: 

,,- - Dabei verschlimmerte sich mein Zustand immer mehr; mein 
Schlaf wurde schlecht; Anfa1le ganzlicher Abspannung, die mich zu jedem 
Nachdenken unHi.hig machten, mit volligem LebensiiberdruB, traten ein. 
Das Kollegienlesen wurde mir sehr schwer; aIle mathematischen Studien 
und Betrachtungen muBte ich ganz vermeiden; daher auch meine Vor
lesungen nur einen ganz popuHi.ren Charakter erhalten konnten. So schleppte 
ich mich einige Jahre fort. Das Kopfiibel, die ganzliche Unfahigkeit, es 
zu froher Stimmung zu bringen, ein Gefiihl vollig mangelnder Lebenskraft, 
dauerten dabei fort, als ein neuer schwerer Schlag mich traf. 

Meine A uge n waren von J ugend an sehr gut gewesen, ich sah gut in 
Nahe und Ferne, aber mein Nervenleiden fing an, auch auf sie einen nach
teiligen EinfluB zu erstrecken. 

Lichtscheu und Unfahigkeit, das Auge zum Lesen und Schreiben zu 
gebrauchen, trat ein. Anfangs war diese Lichtscheu maBig; durch nicht 
hinreichende Vorsicht gegen das Licht aber stieg sie immer mehr; ich 
muBte mich immer mehr auf das Zimmer beschranken; der Gebrauch 
blauer Brillen wurde nicht vertragen; bald konnte ich nur noch miteiner 
Binde vor den Augen ausgehen und (ich glaube etwa 1/2Jahr nach Eintritt 
des Ubels) trat auch noch ein bestandiges Lichtflackern in den Augen 
hinzu. 

Meine schon vorher triibe Lage ward nun noch viel trauriger. An gei
stige Beschaftigung gewohnt, wenig geschickt zum Umgang mit Menschen 
und zu geselliger Unterhaltung, zu nichts geschickt, als eben mit derFeder 
und dem Buche in der Hand zu arbeiten, empfand ich bald alle . Qualen 
todlicher Langeweile. Verschiedene Versuche, meinem Augeniibel beizu
kommen, waren fruchtlos. 

1m Dezember des J ahres 1841 wurden mir nacheinander, an drei ver
schiedenen Tagen, Moxen auf den Riicken gelegt, deren Unverloschliche 
Brandmale ich noch jetzt trage. Sie hatten die beabsichtigte Wirkung 
auf das Ubel nicht, wohl aber eine andere sehr schlimme Wirkung. Die 
starke Eiterung, welche sie nach skh zogen, schien a1le Lebenskrafte, welche 
mir ubrig waren, in Anspruch zu nehmen und nach sich abzuleiten. Wenig
stens kann ich es keinem anderen Umstande zuschreiben, daB meine aller
dings seit J ahren schon schwache Ve r d a u u ng jetzt ganzlich in Stillstand 
geriet. !eh konnte auch nicht dasKleinste mehr genieBen, wei! ich es 
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nicht mehr verdaute. Ebensowenig vertrug ich Getranke. So habe ich, 
ich weia nicht mehr wie viele Wochen lang, ohne Speise und Trank zuge
bracht, hatte auch keinen Hunger. Nie hatte ich geglaubt, daf3 ein Mensch 
so lange ohne Nahrung und Trank aushalten k6nne. Dabei ging ich anfangs 
noch herum, indes ich immer mehr abmagerte und ermattete. Endlich 
war ich nur noch wie ein S kelett und muf3te mich vor Schwache legen. 
Mein Geist war dabei vollkommen frei; aber ich kam dem Verhungern 
nahe und man hielt mich fiir einen aufgegebenen Mann. 

So war meine Lage h6chst traurig; ich dankte Gott, wenn ein Tag 
vorliber war, und war ebenso froh, wenn eine Nacht vorbei war, die ich 
gr6Btenteils schlaflos zubrachte." 

So schien der Tad fiir FECHNER beinahe unabwendbar, arztliche 
Hilfe aussichtslos. Da brachten ihm ps ychische Einfliisse - so 
unerwartet wie unfaBbar - die Rettung. Zunachst bei dem Magen
leiden: 

"Da ward ich auf eine ziemlich wunderbare Weise gerettet. Eine 
Dame von entfernter Bekanntschaft mit meiner Farnilie (Frau Hercher) 
welche inzwischenviel teil an meinem Geschick genommen, traumte von 
der Zubereitung eines Gerichtes, welches mir zusagen wiirde. Sie machte 
se1bst das Gericht, brachte es mir, und man liberredete mich, etwas davon 
zu kosten, was ich nur mit Abneigung und ohne alles Vertrauen dazu tat, 
da jeder Versuch, etwas von Fleisch, Ei, Brot usw. zu genief3en, seither 
immer nur Nachteile gehabt hatte. Ich fand, daB die Probe mir nicht 
nur nichts schadete, sondern wohl zu bekommen schien; nahm nun jeden 
Tag ein paar Tee16££el von dieser Zubereitung und stieg allmahlich damit. 
Vingere Zeit habe ich nichts als dies genossen; dabei °nahmen meine Krafte 
wieder etwas zu und ich lernte allmahlich auch andere stark reizende und 
gewlirzte Fleischsachen und sauerliche Getranke vertragen. Wahrend so 
meine Krafte allmahlich wieder wuchsen, aber doch noch nicht hinreichend 
waren, mich auf3er Bett dauernd zu lassen, befand sich mein Geist £ortwahrend 
in einer Art heiterer Aufregung, wie ich sie sonst niemals gekannt habe. 
Allmahlich kehrte alles wieder in das alte Gleis zurlick." 

Weitere psychische Momente kamen bald zu Hilfe, um dann 
auch sein Kopf- wie sein A ugenleiden zu beheben: 

"Eine neue Epoche aber begann mit dem Oktober. Es war am I. Oktober, 
als ich infolge einer Alteration einmal rasch und rlicksichtslos auf die 
in meinem Kopfe sonst immer beim Sprechen sich geltend machenden liblen 
Empfindungen rasch und lebhaft zu sprechen anfing. Aber diese liblen 
Empfindungen traten diesmal nicht ein; ungeachtet Tags vorher wenige 
Worte Sprechens mir schon zu vie1 erschienen. Ich maB diesen Umstand 
der stattfindenden Aufregung bei, ward indes dadurch ermutigt, auch wie
derholt mit einer gewissen desperaten Schonungslosigkeit gegen meinen 
Kop£ zu sprechen, und fand, daB es ging, wenn ich nur immer Pausen 
dazwischen machte. Ich fand, daf3, wenn ich furchtsam sprach, der Kopf 
litt, sprach ich aber sozusagen drauf los, ohne es zu libertreiben, so litt 
er nicht. Ich fand infolgedessen, da13 es sich mit Besinnen und Nachdenken 
ebenso verhielto Freilich viel durfte ich dem Kopfe in aHem diesen noch 
nicht zumuten; aber es war doch ein Anfang, der weiterflihrte. Ich bemerkte 
namlich, daf3 dieFunktionen desKopfes d urch mit Selbstvertra uen 
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und Vorsicht zugleich unternommene Ubungen anfingen, 
sich wiederherzustellen, der Kopf an Kraft dadurch gewann, das 
stete Brachliegen seiner Funktionen aber seine Schwiiche nur unterhielt." 

In ahnlicher Weise durch psychische Einfliisse erfolgte dann auch 
die Besserung der Augen: Die zufallig gemachte Beobachtung, daB 
das Licht fiir sie sich nicht schadlich erwies, lieB ihn allmahlich zu 
weiterem und schlieBlich zu vollem Gebrauch des Sehvermogens iiber
gehen. 

Diese iiberraschende Heilung war demnach psychisch be
dingt und also gewiB natiirlich. Doch schien sie FECHNER so sehr 
als eine Wunderrettung, daB sie den Naturforscher in ihm zu 
einer beinahe wahnhaften Ausdeutung seiner Krankheit verfiihrte, 
ja ihm den Glauben an eigne iibernatiirliche Geisteskrafte und auBer
ordentliche Bestimmung nahelegte. Dberhaupt war der Zustand, der 
jener Krankheitsphase nachfolgte, eigenartig genug: 

"Die so rasche, giinstige Umwandlung, die in meinem physischen und 
psychischen Lebensprozef3 eingetreten war, die Art, wie sie erfolgt war, 
versetzten mich im Laufe des Oktobers und teilweise Novembers in einen 
eigentiimlichen iiberspannten Seelenzustand, den ich vergeblich 
zu schlldern vermochte, zumal mit dem Voriibergehen desselben auch die 
klare Erinnerung grof3enteils verschwunden ist. Gewif3 ist, daf3 ich damals 
glaubte, von Gott selbst zu auf3erordentlichen Dingen bestimmt 
und durch mein Leiden selbst dazu vorbereitet worden zu sein, daf3 ich 
mich im Besitze auf3erordentlicher physischer und psychischer 
Krafte tells schon wiihnte, tells auf dem Wege dazu zu sein glaubte, daf3 
mir die ganze Welt in einem anderen Lichte erschien, als £riiher und als 
jetzt, die Riitsel der Welt sich zu offenbaren schienen; mein friiheres 
Dasein geradezu erloschen und die jetzige Krisis eine neue Geburt zu sein 
schien. Offenbar war mein Zustand dem einer Seelenstorung nahe; doch 
hat sic1:J. allma.hlich alles ins Gleichmaf3 gesetzt." 

Niitzliche Lehren zu geben, gehort gewiB nicht zu den Aufgaben 
dieses Buches. Doch FECHNERS Krankheit darf hier nicht ganz unge
nutzt bleiben: Er selbst hat zunachst schon ihre hohe psychologische 
und pathologische Bedeutung durch die ausfiihrliche Niederschrift 
anerkannt. Der Arzt entnimmt daraus die grundlegende Erkenntnis, 
von der schwerwiegenden Bedeutung p s y chi s c her Einfliisse flir die 
Entwicklung und Behandlung auch k 0 r per Ii c her Leiden. Und daB 
dieser so tief in FECHNERS Leben einschneidenden Phase groBten korper
lichen und seelischen Ungliicks ein reiches, fruchtbares, bis ins 
hohe Alter mit voller geistiger Frische und Leistungsfahigkeit ge
fiihrtes Leben nachfolgte, muB schlieBlich seinen zahlreichen Leidens
genossen zum Troste gesagt werden, die durch ungleich schwachere 
nervose Leiden sich zu Boden gedriickt fiihlen. 1m iibrigen sol1 auch 
nicht unbeachtet bleiben, daB die Krankheit fiir ihn auch nicht ohne 
jeden unmittelbaren Gewinn blieb: Sie brachte ihm von seiten 
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der Universitatsbehorden Entlastung von den lastigen Berufspflichten 
zugunsten der freien Forschertatigkeit ein. 

DaB eine Erkrankung, zumal eine psychisch-nervose, i m Dienste 
personlicher Zwecke nutzbar werden kann, hat BISMARCK ge
legentlich - vielleicht sogar ofter - in seinem Leben erfahren konnen. 
Das Mittel war - oder als solches diente ihm - eine jener nervosen 
Storungen, mit denen diese gewaltige, aber mit einem durchaus emp
findlichen Nervensystem behaftete Natur wiederholt, wenn auch in 
wechselnder Form, auf seelische A u13enreize reagiert hat. Es 
war in einer politisch erregten Situation, wo ein nervoser Wein
krampf seinen Absichten zu Hilfe kam, und ihn das politische 
Ziel erreichen lieB, das sich der Dberzeugungskraft der vorgebrachten 
guten Griinde versagt hatte: 

,,1m Kriegsrate zu Niko1sburg, der auf meiner Stube gehalten wurde, 
wollten die anderen den Fe1dzug weiter fortsetzen, nach Ungarn hinein. 
!eh aber war dagegen - die Cholera, die ungarischen Steppen, die bedenk
Hche Frontveranderung, politische Rticksichten und anderes, was ich 
zu tiberlegen gab. Sie aber blieben dabei, und vergebens sprach ich noch 
einmal gegen den Plan. Da ging ich aus der Stube hinaus in die Kammer, 
die b10.13 durch einen Bretterverschlag getrennt war, schlo.13 ab und warf 
mich auf das Bett, wo ich laut weinte vor nervoser Aufregung. Da 
wurden sie driiben nach einer Weile alle still und die Sache 
unterblieb." 

Mit psychischen Einfliissen, insbesondere geistiger () ueran
strengung, stehen auch jene eigenartigen nervosen Storungen in Zu
sammenhang, die den von Natur schwachlichen jiidischen Philosophen 
MOSES MENDELSSOHN (I729-I786) im Jahre I772 beherrschten und 
ihm alle geistige Arbeit unmoglich machten. Es waren An£alle von 
eigenartiger korperlicher Hemmung mit Sprach- und Be
wegungsunfahigkeit, die mit Angstlichkeit, Depression, Kopf
schmerz, Ohrensausen, Herzklopfen einhergingen. Sie traten bei jeder 
geistigen Beschaftigung auf, um unter strenger Diat allmahlich zur 
Heilung zu kommen. Das wesentliche an diesem ungewohnlichen 
Krankheitszustand, der iibrigens in voller Ausfiihrlichkeit in den 
"Medizinischen Bemerkungen" des behandelnden Arztes M. E. BLOCH 
(Berlin I774) veroffentlicht worden ist, hat MENDELSSOHNS Freund 
FRIEDRICH NICOLAI mit geniigender Klarheit kurz gekennzeichnet: 

"Mein verewigter Freund Moses Mendelssohn hatte sich im Jahre 
I772 durch zu starke Anstrengungen des Geistes eine Krankheit zugezogen, 
welche auch voll sonderbarer psychologischer Erscheinungen war. Uber 
zwei Jahre lang durfte er gar nichts tun, gar nichts lesen, tiber gar nichts 
nachdenken, keine lauten Tone horen. Wenn jemand im geringsten lebhaft 
mit ihm redete, oder er selbst nur ein wenig 1ebhaft ward, so fiel er abends 
in eine hochst beschwerliche Katalepsie, worin er alles sah und Mrte, 
was um ihn v~rging, ohne ein Glied bewegen zu konnen. Ratte er 
dann am Tage lebhafte Reden gehort, so rief ihm, wiihrend des Anfalls, 



270 PSYCHISCH-NERVOSE STORUNGEN UND NERVENANFAI,I,E. 

eine Stentorstimme die einzelnen mit einem hohen Akzente ausgesprochenen 
oder sonst laut geredeten Worte und Silben wieder einzeln zu, so da.13 ihm 
auf eine sehr unangenehme Art die Ohren dilvon gellten." 

Dber den engen Zusammenhang dieser Anfalle mit der 
geistigen Beschaftigung werden wirnochdurch die bezeichnende, 
wenn auch reichlich iiberschwengliche Darstellung eines weiteren 
Freundes, des Schriftstellers und ArztesI. G. ZIMMERMANN in seinem 
Buche "Dber die Einsamkeit" informiert: 

"Es war eine Zeit, da Mendelssohn sich aus jedem Zimmer wegbegeben 
muJ3te, wo man von Philosophie sprach, denn er ward ohnmachtig, wenn 
er sich nicht entfemte. Lange verbot er sich darum a1les Denken. In diesem 
Zustande kam einst, wie dieser groBe und liebenswiirdige Philosoph mir 
selbst in Hannover erzahlt hat, sein Arzt zu ihm und fragte: ,Was machen 
Sie denn, wenn Sie so in ihrer Stube sind und nicht denken diirfen?' -
,Ich gehe ans Fenster', erwiderte er, ,und zahle die Ziegel auf meines Nach
bars Dache.' Ohne deine. ruhige Weisheit, 0 edler Mendelssohn, ohne 
solche Ergebung in den Willen Gottes gelangt aber auch kein Mensch 
zu solcher GroBe." 

Die Nervenanfalle fiihren auf ein Gebiet hiniiber, an dem zahl
reichehervorragende Menschen aus allen Spharen des Lebens teil
haben. Vor allem als Trager hysterischer Anfalle heben sie sich 
vielfach aus der Geschichte und Kulturgeschichte. heraus und zumal 
unter den religionsgeschichtlichen Personlichkeiten stoBen 
wir im Dberflu13 auf sie. Es geniigt hier, eine der bedeutendsten von 
dieser Seite her kennenzulemen: die heilige Theresa von Jesus ge
hort zu ihnen. Schon als junge Novize, also schon beim Eintrittin 
den religiosen Dienst, ist sie schwersten Anfallen unterworfen, die 
mit Krampfen, Lahmungen, Empfindungsstorungen, schmerzhaften 
Muskelerstarrungen und anderen hysterischen Krankheitszeichen 
einhergingen. Die Objektivita t ihrer Selbstbeobachtung gibt auch 
von diesen Krankheitsphasen ein anschauliches Bild in ihrer Selbst
biographie. Es ist die Zeit ihres Noviziats: 

,Jch sah mich auf dem Gipfe1 meiner Wiinsche, aber trotz so vieles 
Gliicks ertrug meine Gesundheit nicht den Lebens- und N ahrungswechsel. 
Meine Ohnmachtsan£alle nahmen zu und es ergriff mich eine so heftige 
Ubelkeit, daB sie Schrecken einfloBte. Das hatte eine ganze Anhaufung 
von Leiden zur Folge. So verbrachte ich mein erstes J ahr; rein, ohne irgend
eine Schuld gegen den Heiland floB es dahin; mein Leiden hatte sich der
artig schwer gesteigert, daB ich fast immer auf dem Punkte war, vor 
Schwache zu vergehen. Oft sogar verlor ich vollstandig die Besinnung. - -

Als ihr vor Maria Himmelfahrt der Wunsch, sich durch eine Beichte 
auf dies Fest vorzubereiten, versagt wurde, kam es zu besonders 
schweren hysterischen Anfallen mit Kral11pf- und Llih
m ungserschein ungen und sonstigen hysterischen Zu£a.llen, von 
denen sie erst nach J ahren wieder frei wurde: 
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"In dieser selben Nacht brach eine so furchtbare Krisis aus, daB ich 
beinahe vier Tage lang ohne Gefiihl blieb. Man versah mich in diesem Zu
stand mit der letzten blung. Diese vier Tage schrecklicher Krisis hinter
lieJ3en Qualen, die nur Gott bekannt sein konnten. Meine Zunge war 
nur von meinen eigenen Bissen rissig und zerstiickt. Ich fiihlte alle meine 
GHeder wie ausgerenkt und verspiirte starken Schwindel im Kopf. 
Die Nerven waren derart zusammengezogen, daJ3 ich mich gewissermaJ3en 
kna uelartig zusammengerollt sah. Ich konnte ohne fremde Hilfe 
weder den Arm noch den FuJ3, weder die Hand noch den Kopf riihren; 
ich war so unbeweglich, als ob der Tod meine GHeder zu Eis erstarrt 
hatte; ich hatte nur die Kraft, einen Finger der rechten Hand zu bewegen. 

So konnte ich nicht die geringste Beriihrung mit der Hand vertragen, 
man muJ3te mich mit Hilfe eines Tuches, das zwei Personen an den Handen 
hielten, von der Stelle bewegen. In diesem Zustand verbHeb ich bis zum 
Palm sonntag. - -

Dieser Zustand zog sich iiber acht Monate hin, aber drei Jahre lang 
blieb ich von Paralyse heimgesucht; mittlerweile trat eine unmerkliche 
Besserung ein. - _" 

Das schwere hysterische Leiden der Karmeliterin verdient gewiB 
Beachtung: So stark war die geistige Kraft, so groB die Charakter
starke dieser "Hysterica", daB sie dessen ungeachtet ihrer prak
tischen Lebensarbeit sich hinzugeben, ihr organisatorisches Lebens
werk durchzufiihren vermochte. 

Der heiligen Therese lassen sich ebenbiirtige Personlichkeiten des 
Heiligenkults als weitere Trager von hysterischen Anfallen zur Seite 
stellen. Und wenn wir hier aus ihrer Reihe noch ein religioses Genie, 
wie die hl. Katharina von Siena nennen, so glauben wir damit 
schon ein bloBes zufalliges Zusammentreffen von religiosem 
und hysterischem Wesen auszuschlieBen. Vielmehr miissen wir 
anerkennen, daB hier unmittelbarere Beziehungen bestehen, sei es, 
daB hysterische N aturen von Anlage aus zu starker Hingabe an 
Lebensinhalte von hochstem Affektwert neigen, sei es, daB die mit 
dem religiosen Leben vielfach verbundenen starken gemiitlichen Er
schiitterungen und Erregungen der Entwicklung hysterischer Phano
mene Vorschub leisten. Aber noch bedeutsamere Zusammenha,nge 
drangen sich uns hier auf: Wenn ein ausgepragt pathologisches Ge
schehen so oft in engster Verbindung, wie mit manchen anderen, so 
auch mit hochsten religiosen Werterscheinungen steht, so hat das 
gewiB einen tieferen Grund: daB ein ausgepragt pathologisches Seelen
leben wie das der Hysterischen ein reiches religioses Innenleben nicht 
nur nicht ausschlieBt, sondern vielleicht sogar fordert, daB es gerade 
durch die krankhaften Auspragungen seiner Gefiihlsseiten das Reli~ 

giose in seinem ganzen Reichtum und seiner ganzen Tiefe zur Ent
faltung kommen laBt. 

Freilich gibt dieses hysterische Seelenleben, wie wir schon zur Ge
nnge erkannt haben, auch fiir die Entwicklung religioser Gefiihlsver-
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irrungen, religiosen Afterglaubens den fruchtbarsten Nahrboden ab 
und so wundern wir uns nich~, da13 wir unter den mit Hysterie Be
hafteten, mit hysterischen AnfaUen Beschwerten neben den hochsten 
religiosen Genien auch die dii minorum gentium, die Stifter r eli
giosen Irrglaubens wiederfinden: so eine H. P. B:r.AVATZKY, die 
Schopferin der theosophischen Heilslehre, so eine MARY BAKER EDY. 
die Begrtinderin der christian science und der Gesundbeterei. So 
nahe beriihrt sich auch hier wieder im Pathologischen das Tiefe und 
Wertvolle mit dem Uneehten und Minderwertigen. 

Mit MOHAMMED (57I-632) tritt eine religiose Personlichkeit von 
weltgeschiehtliehem, Range zu den Anfallbehafteten hinzu. Die 
Traditionssammlung des INSAN AI. UJUN, die die Dberlieferungen der 
altesten Biographen des Propheten, - des MOHAMMED IBN ISHAK und 
anderer - enthatt und somit auf die miindlichen Berichte und Dber
lieferungen von Zeitgenossen und Augenzeugen zUrUckgreift, gibt 
tiber diese Anfallserschein ungen des Religionsstifters einiger
ma13en Klarheit: 

"Ibn Ishak berichtet nach dem, was er von seinen Meistern gehort 
hat: Mohammed wurde wegen des bOsen Auges behandelt, als er in Mekka 
war, bevor ihm der Koran geoffenbart ward. Als der Koran zu ihm herunter
kam, hatte er dieselben Anfiille, die er frillier gehabt. Er hatte niimlich 
friiher schon eine Art Ohnmacht nach heftigem Zittern; seine 
Augen sehlossen sieh, sein Gesieht schiiumte und er briillte 
wie ein junges Kame1." 

Bezeichnend ist auch der Bericht tiber die Art, wie MOHAMMED 
der Koran offenbart wurde. Es gesehah in traumhafiet Bewu13t
seinsstorung unter visionaren Erseheinungen: 

"Harith Ibn Hischam fragte einst den Propheten, auf welche Weise 
kommt dir die Offenbarung zu? Er antwortete: Manchmal erscheint mir 
ein Engel in Menschengestalt und spricht mit mir; manehmal vernehme 
ich aber Tone, wie von einer Schelle oder Glocke, da wird es mir sehr arg; 
wenn er (der unsichtbare Engel) mich dann ver11illt, habe ich aufgenommen, 
was. er mir geoffenbart." Und weiter: "Manche Offenbarung hatte auch 
Mohammed unmitte1bar von Gott, so die in der Nacht der Himmelfahrt, 
andere im Tra ume, denn er sagte oft: ,Der Traum eines Propheten ist 
Offenbarung.' Wieder andere legte ihm Gott nach eigenem Nachdenken 
in sein Herz." 

Dber dje mit den Anfallen zusammenhangenden Visio
n en des Propheten heiBt es: 

"Zeid Ibn Tahit erziihlt: ,Wenn die Offenbarung zu dem Propheten 
herabkam, ward er sehr schwer; einst fie1 sein Schenkel auf den meinigen. 
und bei Gott, es gibt keinen so schweren Schenkel, wie der des Gesandten 
Gottes war. Zuwei1en ward ihm eine Offenbarung, wenn er sich auf seinem 
Kame1e befand, da zitterte es, daf3 man glaubte, es wiirde zusammenbrechen 
und gewohnlich kniete es nieder." - -
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"So oft der Prophet eine O££enbarung erhielt, glaubte man, seine Seele 
wiirde ihm genommen, da hatte er immer eine Art Ohnmaeht und sah 
wie ei n Betrunkener a us." 

So wurzeln, sofern die Dberlieferung riehtig ist, selbst die Geseheh
nisse, die einer Weltreligion zugrunde liegen, in pathologisehem 
Boden. Und mehr als dies: Die religiosen Offenbarungen, die dem 
Propheten zuteil wurden, die geistige Produktion des hoehsten reli
giosen Glaubensdokuments des Islam, des Korans, steht in engstem 
Zusammenhang mit pathologisehen AnfaJ.len. Das heiBt: Inhalt1ich 
reiche Un t e r b e w u 13 t e psyehische Vorgange liegen dieser religiosen 
Schopfung zugrunde, in pathologischen Zustanden und Gestaltungen 
- in tra umhaften, delirosen und hall uzinatorischen -
traten sie zutage. Ware es nUn auf Grund dieser Erscheinungen not
wendig und moglich, liber das Wesen von MOHAMMEDS Nerven
storungen zuentscheiden, so kann es nicht zweifelhaft sein: Diese 
geordnete produktive Tatigkeit des Unterbewu13tseins, 
sie ist eine AuBerungsform der Hysterie. Sie ist der Epilepsie, 
die man MOHAMMED zuzuschreiben p£legt, fremd. Dber das davon 
unberlihrte grundsa tzlieh Bedeutsame aber, daB eine der Welt
religionen wesentliche Beziehungen zum Pathologischen hat, kann 
ebensowenig das U rteil fehlgehen: Der inn ere Wert der Religion ist 
liberhaupt nicht danach einzuschatzen, ob sie zum Pathologischen in 
Beziehungen steht oder nicht, er hangt von ganz anderen geistigen 
Potenzen abo Er stammt gewiB im Falle MOHAMMED nicht vom 
Pathologischen, erfahrt aber durch den pathologischen Einschlag 
ebensowenig eine we~tmindernde EinbuBe. 

J e starker wir der neuen Zeit uns nahern, desto mehr tritt die 
allgemeine - historische oder kulturhistorische - Bedeutsamkeit 
dieser Nervenanfalle zurlick, desto mehr beschrankt sich das Interesse 
daran auf die durch sie gegebene Charakteristik der betroffenen Einzel
personlichkeit. Und so interessiert jener schwere Nervenanfall, von 
dem PLATEN selbst liber sich berichtet, nur noch als die Reaktion 
eines nervos libererregbaren Psychopathen auf seelische Erregungen. 
Die Tagebuchnotiz aus Rom vom Jahre r827laBt an seiner psycho
genen Natur keinen Zweifel zu: 

"Mein Nervensystem wurde durch das hiesige winterlose Klima, vie1-
leicht auch durch 'den haufigen Genuf3 von Wein und Ka££ee gereizt und 
gesehwacht, da es nie sehr stark war, und es kam am dritten Tage diese~ 
Monats gegen Abend zu einem formlichen konvulsivischen Nerven
anfall. Ieh ging mit Bandel und Stadler, einem Arehitekten aus Bern, 
unweit S. Maria Maggiore von der Villa Massimi herein, wo wir die Fresken 
einiger lebenden deutschen Maler gesehen hatten, und ich war mit meinen 
Begleitern in einen heftigen Streit geraten, als ich plotzlich das Be
wuBtsein verlor und mit Gewalt z u Boden stiirzte. In einem Wagen 
wurde ich nach Hause gebracht, wo ieh erst wieder zu mir selbst kam. 

B i rn b a U ill, Psychopathologische Dokumente. 18 
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Wahrend der ersten Tage nach diesem Vorfall war ich in eine grenzen
lose Melancholie verfallen. 

Viel hoher als dieser isoliert dastehende Anfall PLATENS sind 
fiir die Pers6nlichkeit und ihre Wesenskennzeichnung zu bewerten 
jene wiederkehrenden schweren Nervenanfalle, an denen 
GUSTAVE FLAUBERT litt.· Die anschauliche Wiedergabe ihres Ver
laufs, die wir den literarischen Erinnerungen seines Freundes MAXIMS 
DU CAMP verdanken, verrat uns die charakteristischen Einzelziige: 
Bewu13tseinstriibung, Sinnestauschungen, Krampferscheinungen: 

"Vor Vollendung seines 22. Lebensjahres war Gustav von einem un
barmherzigen Leiden befallen worden, das ihn in gewissem Sinne unbe
weglich gemacht und ihm jene Seltsa~eiten aufgepragt hat, mit denen 
er manchmal seine oberflachlichen Bekannten iiberraschte. Der morbus. 
sacer, die groBe Neurose, die Fallsucht hatte ihn befallen und niederge
worfen. Oftmals habe ich ohnmachtig und bestiirzt diesen schrecklichen 
Anfallen beigewohnt. Sie traten immer in der gleichen Weise und mit 
den gleichen VorIa ufererschein ungen auf. Gustave hob plotzlich ohne 
besonderen Grund den Kopf und wurde ganz blaB; er hatte die Aura 
gefiihlt ... sein Blick war angsterfiillt ... er sagte: Ich habe eine 
Flamme im linken Auge ... einige Sekunden darauf: reh habe eine Flamme 
im rechten Auge;' alles glanzt mir wie Gold. Dieser sonderbare Zustand 
hielt manchmal mehrere Minuten an; dann wurde sein Gesicht noch bleicher 
und bekam einen verzweifelten Ausdruck; rasch ging er, stiirzte auf sein 
Bett zu und streckte sidh darauf hin, finster duster, als ob er sich lebendig 
in einen Sarg legte. Darauf schrie er: reh halte die Zugel, hier ist der Fuhr
mann, ich hore die Schellen! 0, ich sehe die Gasthauslaterne! Dann stieB 
er einen Wehlaut aus, dessen herzzerreiBender Ton mir noch im Ohre 
nachklingt, und es begann der Kramp£. Dem Paroxysm us, der den 
ganzen K6rper ins Zittern brachte, folgte stets in gleicher Weise 
ein tiefer Schlaf und eine mehrere Tage anhaltende Mattigkeit." 

Diese objektive Schilderung einer anscheinend schweren BewuBt
seinsstorung legt den epileptischen Charakter von FLAUBERTS. 
Anfallen nahe. Sieht man sie dann aber in der sUbjektiven Spiege
lung von FLAUBERTS eigener Darstellung, so wird man an ihrer epi
leptischen Natur wieder irre. Es ist nicht die Art eines Epileptikers, 
viel eher die eines Hysterikus, wie er selbst dariiber an LUISE COLET 
berichtet: 

- - "Meine Nervenanfalle, die nichts sind als unfreiwillige schiefe 
Ebenen von Ideen und Bildern, das psychische Element springt dann iiber 
mich hinaus, und die BewuBtheit verschwindet mit dem Gefiihl des Lebens." 

Und - vielleicht noch charakteristischer - an anderer Stelle: 
,,- - Meine Nervenkrankheit war ein Abschaum dieser intellektuellen 

Possen. J eder Anfall war wie eine Art ErguB der Phantasie; es waren 
Samenverluste der malerischen Fahigkeit des Schadels; hunderttausend 
Bilder auf einmal wie ein Feuerwerk aufspringend. Es war eine Verknotung 
der Seele und des trotzigen Leibes (ich habe die Dberzeugung, da13 ich 
mehrere Male gestorben bin), aber was die Person1ichkeit ausmacht, das. 
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Bewu/3tsein ging bis zum Ende, ohne das ware das Leiden null gewesen, 
denn ich war rein passiv, ich war bei BewuBtsein, selbst wenn ich 
nicht sprechen konnte. Dann war dieSeele ganz auf sichzuriick
gezogen wie ein Igel, der sich mit den eigenen Spitzen wehtut." 

Und so wenig diese Art die Anfa11e zu erleben dem Epileptiker -
und nicht vielmehr dem Hysteriker - eigen, so wenig ist das ganze 
Wesen dieser hypersensitiven Natur das eines Epileptikers. ·FLAUBERT 
steht, soIl nun einmal eine solche Bezeichnung herangezogen werden, 
vielmehr als eine h y s t e r i s c he Personlichkeit vor uns. 

Anfa11e anscheinend epileptischer Natur waren es, die das Leben 
VINCENTS VAN GOGHS (1853-1890), des ho11andischen impressionisti
schen Maiers, schwer getroffen haben. Freilich scheint er auch a u13er
halb dieser Anfallsphasen - die mit Krampfen, Erregungen, 
Verstimmungen, aber auch mit Wahnideen religioser Far
bung verbunden waren -, vie11eicht durch die Epilepsie beeinfiuBt, 
eine psychisch abnorme Natur gewesen zu sein, die Leben und 
Menschen sich nicht anzupassen wuBte. Ein Brief des ihm innig ver
trauten Bruders, des Kunsthandlers THEO VAN GOGH aus dem Jahre 
1889 bringt dies klar zum Ausdruck bei der Priifung der schwierigen 
Frage, was nun mit dem vom Anfall Geheilten und aus der Irren
anstalt Entlassenen weiter werden salle: 

"Eine der bedenklichsten Schwierigkeiten entsteht daraus, daB sein 
Leben - gleichgiiltig, ob er nun krank oder gesund ist - sich jeder von 
au/3en kommenden Einwirkung gegeniiber so vollig unzuganglich zeigt. 
Wenn Du ihn kenntest, wiirdest Du deutlicher empfinden, wie schwierig 
es ist, die Frage, was geschehen muB, zu losen. 

Wie Du weiBt, hat er seit langem mit aHem, was man Konvention 
nennt, gebrochen. Seine Art, sich zu kleiden und seine Alliiren lassen sofort 
erkennen, daB er ein besonderer Mensch ist und seit Jahren sagt, wer 
seiner ansichtig wird: ,C'est un fou.' Mich stort das aHes nicht, zu Hause 
aber geht es nicht. Schon in seiner Art zu sprechen liegt etwas, urn dessent
willen man entweder sehr viel von ihm halt, oder aber ihn nicht ausstehen 
kann. Er findet immer Menschen, die sich zu ihm hingezogen fiihlen, hat 
aber auch sehr viel Feinde. Es ist ihm nicht moglich, mit jemandem auf 
cine gleichgiiltige Weise zu verkehren. Es ist immer entweder das eine oder 
das andere. Selbst denjenigen, die seine besten Freunde sind, wird der 
Umgang mit ihm nicht leicht, da er nichts und niemanden schont. -
Diejenigen, mit denen er iiberhaupt verkehren kann, haben eine gewisse 
Angst vor ihm, und daran hat auch der Aufenthalt Gauguins bei ihm nichts 
geandert - im Gegenteil. Dann ist da noch etwas anderes, weshalb ich 
nicht den Mut habe, ihn hierher kommen zu lassen. In Paris sah er eine 
Unmenge von Dingen, die er gem gemalt hatte, wozu ihm aber immer die 
Moglichkeit genommen wurde. Die Modelle wollten ihm nicht posieren, 
das Arbeiten auf der Stral3e wurde ihm verboten, und bei seiner Reizbar
keit kam es infolgedessen bestandig zu Szenen, die ihn derart irritierten. 
daB er schlieBlich ganz unnahbar wurde und Paris ihm im hochsten Grade 
verleidet war." - -

IS* 
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VINCENT VAN GOGH hat selbst in seinen Irrenhausbriefen mancher
lei Aufklarung tiber die eigenen Anfalle und die damit verbundenen 
Krankheitserscheinungen gegeben. So beschreibt er seinen Zustand 
wahrend des Aufenthaltes in St. Remy: 

"Mit meiner Gesundheit geht es in diesen Tagen gut. Ich glaube, Herr 
Peyron hat recht, wenn er sagt, ich sei nicht eigentlich verriickt, denn meine 
Gedanken sind durchaus normal und zwischendurch klar und sogar klarer 
als friiher. Aber in den Krisen ist es trotzdem furchtbar, und ich 
verliere dann voltkommen das BewuBtsein alter Dinge. - _" 

Ein andermal berichtet er von den halluzinatorischen An
fangserschein ungen seiner Epilepsie und den depressiven 
Verstimm ungsz ustiinden: 

"Hier gibt es einen, der schreit und spricht immer wie ich, seit IS Tagen. 
Er glaubt im Widerhall der Korridore Stimmen und Worte zu horen, wahr
scheinlich weil die Gehornerven krank und zu reizbar sind. Bei mir waren 
es einma:1 die Augen und Ohren, wie es nach Mitteilung von Rey bei 
Beginn der Epilepsie ofters der Fall ist. Jetzt war die Erschiitterung 
so, daB es mich ekelte, selbst eine Bewegung auszufiihren, und nichts ware 
mir so lieb gewesen, als nie wieder zu erwachen. J etzt ist der Schreck vor 
dem Leben schon weniger deutlich und der Triibsinn weniger betont. Aber 
ich habe noch gar keinen Willen, ebensowenig Wiinsche und was sonst 
so im gewohnlichen Leben der Fall ist, ich denke fast gar nicht daran, 
irgendwelche Freunde wiederzusehen. Darum bin ich auch noch nicht 
auf dem Punkt angelangt, von hier bald wieder wegzugehen. Ich hatte 
noch immer furchtbareMe1ancholie. 

U nd nun in den letzten Tagen maJ3igte sich meine Abscheu vor dem Leben 
etwas, von da bis ZUlli Willen und zur Handlung ist noch ein weiterWeg." 

Die depressiven Verstimmungen sind es vor allem, die wie eine 
drohende Gewalt iiber seinem Leben schweben. Dabei ist es riihrend zu 
sehen, wie er allen Anfiillen, allen melancholischen Zustanden, allem 
Irrenhaus zum Trotz sich immer wieder mit ernstem Streben der 
seelisch befreienden Arbeit hingab: 

"Ich habe niemals mit mehr Ruhe an meinen Bildern gearbeitet als in 
den letzten Tagen. Du wirst, hoffe ich, jetzt bald wieder einige bekvmmen. 
Augenblicklich iiberfiel mich vollstandige Mutlosigkeit. Da dieser 
Anfall in einer Woche voriiber war, warum soll ich mir sagen, daB er wie
derkehren kann? Aber man weiJ3 nichts dariiber, man kann nichts vorher 
sagen, wieund wann erkommt. Fahren wir darum, so gut wir konnen, 
mit der Arbeit fort, alswenn nichts ware." 

VINCENT VAN GOGH ist schlieBlich den Bedrohungen der Anfii11e 
zum Opfer gefallen. Er setzte selbst anscheinend aus Furcht vor ihrem 
Wiedererscheinen - vielleicht aber auch in einem Zustande krank
hafter Depression - seinem aus geordneten Bahnen geworfenen Leben 
ein vorzeitiges Ende. 

In FEDOR DOSTOJEWSKI (1821-1888), dem russischen Dichter, 
trifft man endlich auf einen der seltenen Falle hervorragender Manner 
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mit ganz sichergestellter Epilepsie. Zahlreiche A.uBerungen von 
ihm selbst, wie einwandfreie Zeugnisse seiner Freunde geben davon 
ein jeden Zweifel zerstreuendes Bild. Zumal die Mathematikerin 
SONJA KOWALEWSKY bringt in ihren Kindheitserinnerungen alles 
Wesentliche tiber seine Anfalle, wie sie es in ihrenMadchenjahren aus 
DOSTOJEWSKIS eigenem Munde erfahren hat: 

"Wir Schwestern wuBten, daB Dostojewski an epileptischen Krampfen 
litt, aber diese Krankheit war in unseren Augen von soleh mystischem 
Grauen umgeben, daB wir nicht einmal die entfernteste Anspielung darauf 
wagten. Um so gr6Ber war daher unsere ti'berraschung, als er eines Tages 
selbst davon anfing und erzahlte, unter welehen Umstanden er seinen ersten 
Anfall bekommen hatte. 

Es geschah, nachdem er bereits die Gefangnisjahre hinter sich hatte 
und irgendwo in Sibirien als Kolonist lebte. Er litt fiirchterlich unter der 
Einsamkeit, denn es vergingen manchmal Monate, ohne daB er ein mensch
liches Wesen sah, mit dem sieh ein verniinftiges Wort reden lieB. P16tzlich 
bekam er ganz unverhofft Besuch von einem seiner friiheren Kameraden, 
es war gerade die Osternacht, aber die Freude iiber das unerwartete Wieder
sehen lieB sie beide das Fest vergessen, und sie saBen plaudernd die ganze 
Nacht hindurch, ohne miide zu werden, ohne das Verrinnen der Zeit zu 
merken, und berauschten sich an ihren eigenen Worten. Sie sprachen iiber 
das, was ihnen beiden das liebste war, iiber Literatur, Kunst und Philo
sophie und kamen schlieBlich auf die Religion. Dostojewskis Freund war 
Atheist, er selber glaubiger Christ, und beide waren von der Riehtigkeit 
ihrer Anschauungen fest iiberzeugt. 

,Es gibt einen Gott, ja, es gibt einen!' brach endlich Dostojewski leiden
schaftlich aus. 

In demselben Augenblick erklangen in der nahegelegenen Kirche die 
Osterglocken zur Friihmesse, ,und ich fiihlte', so erziihlte Fedor Michailo
witsch, ,wie der Himmel gleichsam zu mir herniederstieg und mich ver
schlang. Ich nahm die Gottheit buchstablich in mich auf und 
fiihlte mich von ihr d urchdrungen. ,J a, es gibt einen Gott!' 
rief ich aus, dann verlar ich das BewuBtsein. 

,Ihr gesunden Menschen', fuhr er fort, ,k6nnt euch die Seligkei t 
gar nieht varstellen, die wir Epileptiker in dem Augenblick vor 
dem Anfall empfinden. Mohammed versichert uns in seinem Koran, 
er sei im Paradiese gewesen, und aIle superklugen Narren halten ihn des
wegen fUr einen Liigner und Betriiger. Aber nein, er hat nieht gelagen! 
Er ist wirklich im Paradiese gewesen, und zwar wahrend der Krampf
anfaIle, an denen er litt, ebenso wie ich.' 

,Ob diese Seligkeit Sekunden dauert oder Stunden oder Monate, k6nnte 
ieh nicht sagen, aber glauben Sie mir, nicht fiir a1les GlUck, was das Leben 
bieten kann, m6chte ieh sie eintauschen.' 

Dostojewski sprach diese letzten Worte in einem ihm eigentiimlichen, 
leidenschaftlichen Fliisterton, wir Schwestern sa13en wie verzaubert von 
der magnetischen Kraft seiner W orte. pl6tzlich kam uns beiden derselbe 
Gedanke: ,GewiB wird er jetzt einen AnfaU bekommen!' - Sein Mund 
war krampfhaft verzerrt, und es zuckte in seinem ganzen Gesieht. 

Dostojewski muBte wohl diese BefUrchtungen in den Augen seiner Zu
h6rerinnen lesen, denn er brach pl6tzlich ab, strieh sich iiber das Gesicht 
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und lachelte: ,Fiirchten Sie nichts,' sagte er, ,ich weill es immer im voraus, 
wenn ich einen Anfall bekomme.' Wir Madchen waren verlegen und 
beschamt dariiber, daB wir unseren Gedanken so deutlich Ausdruck gege
ben hatten und wuJ3ten nicht, was wir sagen sollten. Bald darauf verab
schiedete sich auch Dostojewski, aber am nachsten Tage erzahlte er uns, 
daB er wahrend der Nacht in der Tat einen Anfall gehabt habe." 

Psychopathologisch bedeutungsvoll hebt sich aus dieser Schilde
rung die charakteristische Kennzeichnung der den Anfall einlei
tenden Erscheinungen, der "psychischen Aura" heraus: das ab
norme Erleben eines ungeahnt beseligenden Gliicksgef.iihls, 
das DOSTOJEWSKI selbst in engste Verbindung mit gewissen reli
gii::isen Vorstellungen bringt und das gewiB auch im religii::isen Leben 
mancher dieser pathologischen Naturen eine Rolle gespielt hat. 

Aus den Erinnerungen anderer Bekannter - MILJUKOWS, So
LOWJEWS -lernen wir weiter auBer den Anfallserscheinungen selbst 
auch ihre seelischen Nachwirkungen und iiberhaupt die epi
leptischen Wesensanderungen, denen auch DOSTOJEWSKI 
nicht entging, genauer kennen. SOLOWJEW hebt vor allem die - be
sonders wohl nach den Anfallen hervortretende - erhi::ihte Empfind
lichkeit und Reizbarkeit des Dichters heraus: 

"Er war manchmal unausstehlich, sein Nervensystem war so erschiittert, 
daB er in seiner Reizbarkeit und Absonderlichkeit ganz unzurech
nungsfahig erschien. Er kam herein wie eine schwarze Wolke, oft vergaf3 
er sagar zu griif3en und schien gradezu eine Gelegenheit zu 
suchen, urn Streit zu beginnen. In allem, was man ihm gegeniiber 
tat, erblickte er eine Beleidigung, die Absicht, ihn zu kranken und zu er
regen. Man muJ3te ibn allmahlich auf eines seiner Lieblingsthemen bringen. 
Dann fing er sogleich an zu sprechen, sich zu begeistern. N ach einer Stunde 
schon war er bester Laune, nur das totenbleiche Gesicht, die gliin
zenden Augen und der schwere A tern lief3en den krankhaften Zu
stand, in dem er sich befand, erkennen." 

DaB im iibrigen auch DOSTOJEWSKIS Schaffen von seinen An
fallen nicht unberiihrt blieb, dies beweist neben manchem anderen 
sein Brief an ApOLLON MAIKOW vom Jahre r867: 

"Von meiner Arbeit schreibe ich Ihnen nichts, denn ich kann dariiber 
noch gar nichts sagen. Nur das eine: Ich muJ3 angestrengt, sehr angestrengt 
arbeiten. Die Anfalle nehmen mir inzwischen meine letzten 
Krafte, und nach jedem Anfall kann ich mindestens vier Tage 
lang meine Gedanken nicht sammeln. Und dabei ist der Roman 
meine einzige Rettung. Das Unangenehmste ist, daB der Roman unbedingt 
sehr gut geraten muJ3. Nicht anders! Dies ist sine qua non. Wie kann er 
mir aber gut geraten, wenn alle meine Fahigkeiten d urch die Krank
heit v611ig gelahmt sind!" 

Doch hat die sonst so verheerende Krankheit DOSTOJEWSKI 
keineswegs nur geistig geschadigt und beraubt. Sie hat ihm auch 
mancherlei geistigen Gewinn fUr sein Schaffen gebracht, ihn vor 
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aHem mit der Kenntnis abartiger Lebenserscheinungen und abnormer 
psychischer Erlebnisformen bereichert. BedeutungsvoH hebt sich 
in diesem Sinne die schon von GEORG BRANDES zitierte Selbst
schilderung seiner pos tepileptischen Versti mm ung, der Ge
miitsverfassung nach den Anfallen heraus. Sie beleuchtet 
die besondere psychologische Befahigung des RASKOLNIKOw-Dichters 
zur Zeichnung eines ve r b r e c he ri s c hen Innenle bens: 

"Die Niedergeschlagenheit, die bei mir vielfach auf die epileptischen 
Anfii.lle folgt, hat das Bezeichnende: Ieh flihle mieh wie ein groJ3er Ver
breeher. Es kommt mir vor, als ob eine unbekannte Schuld, eine ver
brecherisehe Tat mein Gewissen bedriieke." 

Vor aHem aber verdankt DOSTOJEWSKI dem eigenen Leiden und 
krankhaften Erleben die Moglichkeit, alle die vielgestaltigen, seelisch 
ungewohnlichen epileptischen Typen zu schildern, die in seinem 
dichterischen Werk mit auffallender Haufigkeit vertreten sind. Sie 
konnen in gewissem Sinne als unfreiwillige Selbstenthiillungen gelten; 
und die Lebenswahrheit und Krankheitsechtheit dieser von ihm ent
worfenen Bilder epileptischer Storungen, - der Charakterano
malien, der Verstimmungen, der Krampfzustande, der BewuBtseins
storungen usw., - legt zugleich beweiskraftig Zeugnis fiir die epi
leptische N a tur der Erkrankung ihres Schopfers abo 

XVII. 

Zerstorende psychische Krankheitsprozesse. 

BISMARCK erzahlt: 
"Friiher aber, da hatte ieh einen merkwiirdigen Zufall, der zeigte, wie 

das Denken des Menschen doch von seinem korperliehen Gehirn 
abhangt. Ieh war mit meinem Bnider abends auf dem Heimwege, und 
wir ritten, was die pferde laufen wollten. Da h6rt mein Bruder, der etwas 
voraus ist, auf einmal einen fiirehterliehen Knall. Es war mein Kopf, 
der auf die Chaussee aufsehlug. Mein pferd hatte vor der Laterne eines uns 
entgegenkommenden Wagens geseheut und war mit mir riiekwarts iiber
sehlagen und aueh auf den Kopf gefallen. Ieh verlor die Besinn ung, 
und als ieh wieder zu mir kam, hatte ich sie nur halb wieder. Das heiJ3t: 
ein Teil meines Denkvermogens war ganz gut und klar, die andere Halfte 
war weg. Ieh untersuehte mein pferd und fand, daJ3 der Sattel gebroehen 
war. Da rief ieh den Reitkneeht und lieJ3 mir sein Pferd geben und ritt 
naeh Hause. Als mieh da die Hunde anbellten - zur BegriiJ3ung -, hielt 
ieh sie fUr fremde Hunde, argerte mich und sehalt auf sie. Dann sagte 
ich, der Reitkneeht sei mit dem pferd gestiirzt, man solIe ihn doeh mit 
einer Bahre holen und war seh! bose, als sie das auf einen Wink meines 
Bruders nicht tun wollten. Ob sie denn den armen Menschen auf der 
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StraJ3e liegen lassen wollten? Ich wu13te nicht, da13 ich ich war, und 
da13 ich mich zu Ha use befand, odervielmehr, ich war ich seIber 
und auch der Reitknecht. Ich verlangte nun zu essen, und dann 
ging ich zu Bette, und als ich ausgeschlafen hatte, am Morgen, war es 
gut. - Es war ein seltsamer Fall: Den Sattel hatte ich untersucht, mir ein 
anderes pferd geben lassen und dergleichen mehr, alles praktisch N otwendige 
tat ich also. Hierin war durch den Sturz keine Verwirrung der Begriffe 
herbeigefiihrt. Ein eigentiimliches Beispiel, wie das Gehirn verschiedene 
Geisteskrafte beherbergt; nur eine davon war durch den Falllanger betaubt 
worden." 

Was BISMARCK hier im Gefolge einer Gehimerschiitterung erlebt 
und reflektierend richtig deutet: eine kurzdauemde BewuBtseinssto
rung, die mit Gedachtnisausfall fiir .das Geschehene und seinem Er
satz durch Fehlerinnerungen einhergeht, das weist auf ein Grund
phanomen des psychischen Lebens hin: Jede Beeintdichtigung 
des Gehirns als des korperlichen Tragers des psychischen Ge
schehens bedeutet zugleich eine ebensolche Beeintrachtigung der na
tiirlichen geistigen Verrichtungen selbst. 

HENRY BEYLE STENDHAL (1783-1842), der franzosische Schrift
steller, erfahrt in anderer Form den gleichen pathologischen Sachver
halt. Wiederholt stellt sich bei ihm ein anfallsweises Versagen 
der Worte ein. Es ist durch Blutversorgungsstorungen des Gehims 
herbeigefiihrt, ein drohendes Vorzeichen des kommenden Himschlags. 
Er beschreibt diese beklemmende Se1bstbeobachtung im Briefe vom 
5. April 1841 an DEI FIORI: 

"Ich habe das Nichts gestreift. 
Sagen Sie Colomb nichts, ich hatte die Absicht, nichts zu schreiben, 

aber ich glaube an die Anteilnahme, die Sir mir bezeugen. Also, seit sechs 
Monaten schreckliche Kopfschmerzen, dann vier AnfiiIIe des Ubels 
wie folgt: 

Plotzlich vergesse ich alle franzosischen Worte. Ich kann 
nicht mehr sagen: ,Bringen Sie mir ein Glas Wasser!' Ich beobachte mich 
neugierig. Abgesehen yom Gebrauch der Worte, erfreue ich mich aller 
natiirlichen Eigenscha£ten des Tieres. Das wiihrt acht bis zehn Minu
ten, dann kehrt allmahlich das Gedachtni~ fiir die Worte zuriick, aber ich 
bleibe matt. - Jenes Versagen des Gedachtnisses der franzosischen Worte 
habe ich seit einem J ahr viermal gehabt, immer acht bis zehn Minuten 
lang. Die Gedanken sind vol1ig in Ordn ung, aber ohne Worte. 
Vor zehn Tagen speiste ich in einem Restaurant mit Constantine; ich mu13te 
unglaubliche Anstrengungen machen, urn mich an das Wort ,Glas' zu er
inn ern. Immer habe ich ein wenig Druck im Kopf, der aus dem Magen 
kommt. Ich bin erschopft, wenn ich diese drei Seiten moglichst wenig 
schlecht zu schreiben versucht habe. - -" 

BEYLE hat richtig gesehen. Er hatte das Nichts gestreift. Schon 
im nachsten Jahre hat ein Schlaganfall ihn dahingerafft. 

Eine d au ern d e Storung der Sprachfunktionen, vor allem eine 
behinderte Wortfindung - daneben, wenn auch in geringerem MaBe, 
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erschwerte Schreibfahigkeit und erschwertes Wortverstandnis , 
bleiben bei FRIEDRICH WILHELM IV. von PreuBen (1795-1861) als 
Folge des halbseitigen Schlaganfalls vom Jahre 1857 zuriick. Wie diese 
Hirnstorung, die ihn psychisch geschwachter erscheinen lieB, als er 
es in Wirklichkeit war -, sich in seinem geistigen Leben, zumal bei 
der Auffindung von Namen und Zahlen kundgab, wie sie sich prak
tisch in unendlichen Erschwerungen des personlichen Verkehrs geltend 
machte, und welche Hilfsmittel der Konig und seine Umgebung an
wandten, urn ihren storenden EinfluB in def Unterhaltung auszu
schalten, das tritt in den Berichten des zur nachsten Umgebung des 
Herrschers gehorigen Diplomaten ALFRED VON REUMONT deutlich 
genug zutage: 

"Das zunachst bemerkbare Zeichen der Storung war das Verwechseln 
der Worte, welches mit der eintretenden Verwirrung in den gut und klar 
begonnenen Satzen zusammenhing. Hiermit war auch Schwierigkeit 
des Verstehens in gro13erem und geringerem MaBe verbunden. Mehr 
als auf alles andere bezog sich beides auf Eigen- und Ortsnamen sowie 
auf Zahlen. Die Umgebung des Konigs hatte sich mit Papierblattern 
und Bleistift versehen, urn dann, wenn ein Name schwer verstanden wurde, 
denselben aufzuschreiben, worauf das Verstandnis sogleich erfolgte. Denn 
die Idee war klar, das Gedachtnis war sozusagen ungeschwacht, der Zu
sammenhang fehlte nicht, wohl aber das Vermogen des Ausdrucks. 
- Die Eigentiimlichkeit dieses Zustandes und die Art und Weise, wie der 
Konig mit dem ihn bedriickenden Unvermogen kampfte, erlautern am 
besten ein paar Beispiele: Eines N achmittags in Rom fuhr der Konig 
nach der Villa Ludovisi, von dem Prinz en Hohenlohe und von mir be
gleitet. Beim Umherfahren in den prachtvollen Laubgangen wollte er an 
den Namen desjenigen erinnert werden, in dessen Beisein er bei seinem 
ersten Aufenthalt in der ewigen Stadt diese beriihmten Anlagen gesehen 
hatte, konnte aber wie gewohnlich nicht den N amen nennen. Es war des 
Konigs Eigentiimlichkeit, daB er in solchen Fallen nicht ablie13 und keiner
lei Einlenken in andere Gesprachsgegenstande duldete, sondern immer wieder 
auf denselben Gegenstand zuriickkam. Ich fand aus dem Resultat meiner 
Nachfragen bloB heraus, daB es ein Diplomat gewesen sein mu13te, aber 
welcher? Der Konig sagte: ,Unser guter Freund hatte ihn geschickt.' 
Das ,guter Freund' war eine Form, deren er sich oft bediente, aber sie gab 
mir geringen Anhalt. Endlich fiigte er hinzu: ,Unser guter Freund, 
der zu uns gekommen ist, der sieben hatte und drei behielt.' 
J etzt ging mir ein Licht auf, und ich sagte rasch: ,Der Konig der Nieder
lande.' - ,J a, ja,' fiel der Konig ein, ,der, welch en er geschickt hatte.' -
Ich erwiderte: ,Der Graf de Celles ist's, den Euer Majestat meinen.' Der 
Konig war erfreut und sagte: ,rch wuBte wohl, da13 Sie darauf kommen 
wiirden.' - Ich brauche nicht zu bemerken, welchen eigentiimlichen Ideen
gang mein hoher Herr gemacht hatte, und wie er sich an die Erinnerung 
der Folgen der Revolution des J ahres 1830 anklammerte, urn Konig Wilhelm 
und seinen Botschafter beim Heiligen Stuhl zu bezeichnen. Man begreift 
aber auch, da13 die Konversation bisweilen einem Rii tselspiel ahnlich 
sehen konnte. Es kam auf die augenblickliche Stimmung an, in welcher 
der Konig sich be£and; im allgemeinen aber waren die Anfange seiner Rede 
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klar, wahrend er im Verlaufe sich verwicke1te, es bemerkte und dann in 
Traurigkeit verfiel und die Sache aufgab. Man mu13te die Satze so einfach 
und so kurz wie moglich formulieren, um besser von ihm verstanden zu 
werden. - Die Fahigkeit des Schreibens schien anfangs mit jener der 
miindlichen A.u13erung verloren, und wenn sie sich auch nach einiger Ubung 
wieder einstellte, schien sie doch Miihe zu verursachen." 

Tiefer greift eine organische Hirnschadigung - anscheinend die 
Folge einer vorzeitigen Verkalkung der HirngefaBe - in 
das seelische Leben F. CH. FARADAYS (1791-1866), des englischen 
Chemikers, ein. Neben nervosen Beschwerden, wie Schwindel und 
Kopfschmerz, ist es vor allem eine fruh einsetzende und allmahlich 
bis zum Altersschwachsinn fortschreitende Gedach tnissch wache, 
die sich ihm allenthalben storend und lahmend in den Weg stellt. 
In zahlreichen Briefen an Freunde und Berufsgenossen bringt er selbst 
- zumal im sechsten und siebenten Lebensjahrzehnt - die selbst
erkannten und -empfundenen Mangel des Erinnerungsvermogens und 
der Merkfahigkeit deutlich zum Ausdruck: 

An MATTEUCCI schreibt er 1849: 

"rch habe letzthin volle sechs Wochen an der Ermittlung von Ergeb
nissen gearbeitet und habe diese tatsachlich erhalten, doch sind alle nega
tiv ausgefallen. Das schlimmste ist aber, daB ich, als ich meine 
A ufzeichn ungen d urchsah, en tdeckte, daB ich dieselben Re
sultate schon vor acht oder neun Monaten experimentell fest
gestellt habe, und daB ich das vollstandig vergessen hatte. Dies 
argert mich einigermaBen, nicht die verlorene Arbeit, aber diese Verge13-
lichkeit, denn faktisch ist die Arbeit ohne Erinnerungsvermogen nutzlos." 

1857 an Referend BARLOW: 

"Mein Gedach tnis mach t mir bei der Arbeit groBe Beschwerde, 
ich kann meine Schlu13folgerungen von einem Tage zum andem nich t 
behalten. Wenn ich beginne, muB alles wieder vielmals iiberdacht wer
den. Es niederzuschreiben, gewahrt keine Hilfe, denn was niedergeschrieben 
ist, wird ebenfalls vergessen. - Nur in sehr kleinen Schritten kann ich 
durch oder iiber diesen Zustand geistiger Verschlammung kommen; immer
hin ist es besser zu arbeiten als stillzustehen, se1bst wenn nichts heraus
kommt. --" 

1860 klagt er SCHONBEIN: 

"Wenn ich iiber etwas Wissenschaftliches schreiben will, so tritt das 
Thema wirr vor mich hin, ich entsinne mich nicht mehr derOrdn ung 
der Hergange oder a uch nur der Ta tsachen selbst. rch erinnere 
mich auch nicht an das, was Sie mir letzthin mitteilten, trotzdem ich glaube, 
daB ich es an ,Phil. Mag.' sandte und es gedruckt zuriickerhielt. Dnd wenn 
ich die Riickerinnerung erzwingen will, so wird es mir zuviel, der Ropf 
wird sehwindlig und meine Vorstellungen nur noeh mehr verwirrt. Ieh 
weiB, Sie wollen nicht, daB ich mich nutzlos quale, aber ich will nicht 
gem den Anschein der VergeBlichkeit erregen, riicksichtlich dessen, was 
Sie mir zu sagen haben, undo mein einziger Trost in solchem Augenblicke 
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ist, mich in dem Glauben zu bescheiden, daB Sie es wissen werden, daB ich 
nicht mit Willen vergeBlich bin." 

Das riihrendste Bekenntnis der organischen Einengung seiner gei
stigen Fahigkeiten und ihrer schwerwiegenden Folgen findet sich endlich 
in jenem Antwortbriefe FARADAYS, in welchem er einer jungen Dame, 
die seine Schillerin werden wollte, den Wunsch abschlug und diese 
Absage begriindete: 

"Viele schone Entdeckungen stehen vor mir in Gedanken, die ich 
£ruher zu mach en hoffte und noch jetzt zu machen wunsche; wenn ich aber 
meine Gedanken auf die Arbeit, die ich unter den Handen habe, wende,. 
so verliere ich alle Hoffnung, da ich sehe, wie langsam, aus Mangel an Zeit 
und mentalen physischen Kraften, sie vorschreitet, daB sie wie eine Mauer 
zwischen mir und denen, die ich noch im Auge habe, steht, ja daB sie viel
leicht die letzte von denen ist, die ich praktisch durchfuhren kann. Verstehen 
Sie mich nicht falsch; ich sage nicht, daB mein Geist versagt, sondern daB 
die psychophysischen Funktionen, durch welche Geist und Korper 
zusammengehalten werden und miteinander arbeiten, insbesondere das 
Gedach t nis, sich vermindern, und daher folgt eine Einschrankung dessen, 
was ich £ruher tun konnte, auf einen weit geringeren Betrag als fruher. 
Dies ist die Hauptursache fur die Umgestaltung gro.13er Gebiete 
meines spateren Lebens gewesen; es hat mich dem Verkehr mit 
meinen Fachgenossen entzogen, hat die Anzahl meiner Untersuchungen 
(die vielleicht Entdeckungen geworden waren) eingeschrankt und zwingt 
mich, sehr gegen meinen Wunsch, zu sagen, daB ich nicht einmal das zu 
tun wage, was Sie vorschlagen, namlich meine eigenen Experimente zu 
wiederholen. Sie wissen es nicht und brauchen es nicht zu wissen, aber ich 
will es Ihnen nicht verhehlen, wie oft ich zu meinem Hausarzt gehen mui3, 
um mich uber Schwindel, Kopfweh usw. zu beklagen, und wie oft er mir 
befehlen muB, meine ruhelosen Gedanken und geistigen Arbeiten aufzu
geben und ans Meer zu gehen, um nichts zu tun." 

So sehen wir hier die organische Schadigung des Gehirns mit roher 
Gewalt die wissenschaftliche Kraft und das menschliche Konnen eines 
wissenschaftlich Produktiven vorzeitig herabdrii~ken und den Kreis 
seiner Lebens- und Schaffensmoglichkeiten zu seiner Qual mehr und 
mehr einengen. -

Ein eigenartiges Dokument hat nach dem Tode GOTTFRIED 
KELLERS (r8r9-r890) das psychische Bild seiner letzten - geistig 
getriibten- Le bensj ahre festgehalten. Niichtern ist seinlnhalt, noch 
niichterner - und mehr als unerquicklich - der Zweck, dem es zu 
dienen hatte: KELLERS hochherziges, die Interessen einer groBeren 
Allgemeinheit beriicksichtigendes Testament wurde von einem unbe
schenkt gebliebenen Verwandten angefochten. Die von diesem be
hauptete Testieru nfahigkei t des Erblassers erforderte ein gerichts
arztliches Gutachten iiber den Geisteszustand des verstorbenen Dich
ters. Der Baseler Psychiater WILLE hat es erstattet und auf den Aus
sagen der personlichen Bekannten des Dichters aufgebaut: 
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"Dr. G. K, geboren den 19. Juli 1819, besaB eine von Grund aus geistig 
und korperlich starke und gesunde Konstitution. Es beweisen dies seine 
eigene Schilderung im ,Griinen Heinrich', die Tatsache, daB er nur einmal 
voriibergehend in seinem Leben, 20 Jahre alt, an einem von ihm leicht 
iiberstandenen Typhus erkrankt war, endlich, daB er trotz der rauhen, 
nicht selten entbehrungsreichen J ugendverhaltnisse und einer nicht gerade 
nach den Grundsatzen der MaBigkeiten stets geregelten Lebensweise wahrend 
seiner spateren Lebensperiode dennoch bis in sein hohes Alter gesund 
blieb. 

Eine vor etwa 10 J ahren durch einen Fall erlittene Kopfverletzung, 
ihrer Natur nach leicht, verlief rasch und ohne nachteilige spatere Folgen. 

Erst drei Jahre vor seinem Tod, als G. K 67 Jahre alt war, machten 
sich bei ibm allmahlich die Beschwerden und Schwachezustande des Alters 
(Senium) geltend. Er hatte viel ,iiber rheumatische Schmerzen zu klagen, 
iiber Schwache in den Beinen, iiber Miidigkeit, die ihn immer seltener und 
kiirzer Bewegungen machen lieBen'. ,Sein Gang wurde unbehol£ener, 
schliirfend, unsicher~r.' (Krankengeschichte des Dr. C.) 

Ohne Zweifel, von verschiedenen Zeugen bestatigt, wirkte der im Herbst 
1888 (6. Oktober) erfolgte Tod seiner Schwester R., mit der er 25 Jahre 
seit dem Tode der Mutter zusammengelebt hatte, ,die ihn in allem und 
jedem mit miitterlicher Treue besorgt hatte', ungiinstig auf den Zustand 
G. K.s ein. Eswurden seitdem ,eine starker zunehmende korperliche 
Schwache, ein starkeres Greisentum und eine gewisse geistige 
Veranderung' an ibm beobachtet. ,Er wurde deprimiert, hatte 
Todes- und Sterbensahnungen und Befiirchtungen, au13erte in hypochon
drischer Ubertreibung Krankheitsideen, zog sich mehr und mehr zuriick, 
wurde reizbarer, zum Jahzorn geneigt, miBtra uisch, launisch, in 
manchen Beziehungen gleichgiiltig und in seinen Ausdriicken und Be
nehmen derber und riicksichtsloser. Sein Ruhebediirfnis wurde groBer, 
seine Energie, sein Willensvermogen schwacher.' 

Eine weitere Zunahme seines Leidens erfuhr G. Ks zur Zeit der Feier 
seines 70jahrigen Geburtstages im Juli 1890. - -

Die schon in Se1isberg sich voriibergehend zeigenden deliriosen Erschei
nungen wurden ,haufiger, starker und anhaltender'.Wenn sie auch nur 
nachts sich vorzugsweise in dieser Weise geltend machten, bewirkten sie 
dennoch solchen Einflu13 auf das geistige Leben G. Ks, daB sein Bewu13tsein 
auch unter Tags haufig nicht ganz frei war, indem von den nachtlichen 
Hall uzinationen abhangige krankhafte Ideen, Wahnideen, den kranken 
Herrn mehr und weniger stark und anhaltend beeinflu13ten. Immerhin 
ist zu betonen, daB unter Tags es G. K moglich wurde, im ganzen die krank
haften geistigen Vorgange soweit zu beeinflussen, daB er sie kontrollieren, 
rektifizieren und vor allem den Augen des Uneingeweihten und denjenigen 
gegeniiber, die nicht bestandig um ihn sich aufhie1ten, verbergen konnte. 
DaB aber der kranke Herr damals besonders an Gehors-, aber auch 
an anderen Hall uzinationen, an Phantasmen sowie an damit 
zusammenhangenden Delirien und Verfolgungswahnideen litt, 
ist zweifeUos. Die direkten Aussagen der oben angegebenen Zeugen wie 
das ganze Verhalten G. Ks wahrend seines Badener Aufenthaltes beweisen 
dies sicher. 

Yom 14. Januar 1890 an machte sich infolge seiner Erkrankung an 
der Influenza wieder eine erneute Verschlimmerung des Zustandes H. K.s 
ge1tend, die vom Ende J anuar an einen bedrohlichen Charakter annahm. 
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Es war nicht mehr ,die Miidigkeit des Alters': Es waren Erscheinungen eines 
zunehmenden zentralen Leidens, die auftraten, Storungen in den Funk
tionen des Hirns und Riickenmarks. - -

Atem-, rechtsseitige motorische Sprach-, nachtliche Schlaf-, Blasen
storungen traten zum Teil mehr bleibend, zum Teil nur in voriibergehender 
Weise auf. G. K. hielt sich ,fiir einen gebrochenen Mann, der fiir nichts 
mehr fahig ware'. Die allgemeine korperliche Schwache, Schwer- und 
Hinfa11igkeit wurden, wenn auch in wechselndem Verlaufe, groJ3er, indem 
der Kranke nur noch selten auf kurze Zeit das Bett verlassen konnte. Aber 
bis zum Mai traten immer auch wieder bessere Zeiten in dieser Beziehung 
voriibergehend auf. Wahrend der Kranke nachts mehr unruhig und 
nicht selten a ufgeregt war, wurde er unter Tags ha ufig schl ummer
siichtig. Seine geistigen Funktionen gingen langsamer, miih
sa mer, schwerfalliger vonstatten, die geistige Energie- und Willens
losigkeit wurden auffalliger. Aber immer wieder dazwischen machten sich 
Zeiten freieren geistigen Befindens geltend, in denen ,das friihere 
Gemiit, der friihere Humor, die friihere geistige Lebhaftigkeit, Frische 
Klarheit G. Ks zum Vorschein kommen'. Noch im Marz erhielt S. S. 
von Frankfurt den Eindruck bei Gelegenheit eines Besuchs, daJ3 es 
sich bei G. K ,um eine baldige Wiederherstellung' handele, wahrend 
viele andere Zeugen zu solchen Zeiten den· ,friiheren K.' wiederzufinden 
glaubten. 

Mitte Mai wurden Symptome der Thrombose der rechten Vena cruralis 
und allmahlich starkerer Verfall beobachtet. Die Nachte wurden 
jetzt ruhiger, der schl ummersiichtige Zustand herrschte Tag wie 
Nacht vor, immer mehr spielten tra umhafte Erinnerungen und leb-. 
hafte phantastische AUJ3erungen in das wache Geistesleben hinein, 
immer mehr herrschte ein geistiger Tra um- und Dammerungs
zustand vor, der G. K mehr in die Tage der Vergangenheit zuriickfiihrte, 
als in der Oegenwart sich zurechtfinden lieJ3, der mehr phantastischen als 
reellen Inhalt hatte, bis endlich in allmahlicher Abschwachung der IS· J u1i 
dem armen Dulder die lange vorher geahnte, zuletzt sicher erwartete und 
ersehnte Erlosung brachte. 

Aber bis in die letzte Zeit vor dem Tode kamen stets noch geistig freiere 
Stunden, in denen das friihere Geistesleben G. K.s, wenn auch in abge
schwachter Weise, sich regte und zeigte, so daJ3 viele Zeugen noch bis An
fang J uli den Geisteszustand G. Ks als frisch, klar, original wie £riiher, also 
als unverandert schildern konnten. - Auch der Umstand spricht dafiir, 
daJ3 G. Knoch bis in die spatesten Krankheitsstadien hinein sich mit 
literarischen Gedanken nicht nur an kleinere feui1letonistische Arbeiten, 
sondern selbst an groJ3e literarische Werke trug, zu deren Ausfiihrung ihm 
nach dem erfahrenen Eindruck der Zeugen weniger die geistige als die 
korperliche Kraft mangelte. - -" 

Wir erkennen hier das nach unseren sonstigen Erfahrungen Un
erwartete, daB selbst die schweren, das Geistesleben zu Zeiten 
erheblich beeintrachtigenden psychischen Altersstorungen doch dem 
Geiste des siebzigjahrigen GOTTFRIED KELLER zeitweise iiberraschende 
Klarheit lieBen und dieses seelisch reiche und produktive Leben selbst 
am triiben Ende nicht ganz zu zerstoren vermochten. So muBte denn 
auch der Gutachter die Testierfahigkeit bejahen. 
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Die schwerste Verodung und Vernichtung des seelischen 
S e ins am AbschluB eines Le bens von hOchstem geistigen Gehalt bieten 
IMMANUEL RANTs (1724-1804) letzte Lebensjahre. WASIANSKI, 
der treue Ruter und Freund, hat uns diese aus dem personlichen Ver
kehr geschildert und uns in dem hochgradigen Versagen der 
allereinfachsten geistigen Leistungen: in der schweren Merk
und Gedachtnisschwache, der erschwerten Wortfindung, dem Kleben 
an vorher gehorten Worten, der Unfahigkeit zum Wiedererkennen selbst 
der Nachststehenden und dem verworrenen Handeln ein Bild tief
gehendsten Altersschwachsinns entworfen: 

"Allmahlich schlichen sich nun bei ihm die Schwachen des Alters ein, 
und die Spuren derselben waren auf mehr als eine Art bemerkbar. Es schien, 
als ob das, was Kants ganzes Leben hindurch ein Fehler an ihm, obgleich 
im unmerklichen Grade,gewesen, namlich eine besondere Art von Ver
geBsamkeit in Dingen des gemeinen Lebens, nun mit den Jahren einen 
hoheren Grad erreicht hatte. Was frliher sich seltener ereignete, trat nun 
im Alter ofterer ein. Er fing an, seine Erzahlungen mehr als einmal am 
Tage zu wiederholen. Er selbst merkte die Abnahme seines Gedachtnisses 
und schrieb daher zur Vermeidung der Wiederholung und aus Vorsorge 
flir die Mannigfaltigkeit der Unterhaltung sich die Themata dazu auf 
kleine Zettel, Briefkuverte und abgerissene unformige Papierchen auf, 
deren Anzahl zuletzt so angewachsen war, daB der verlangte Zettel gemeinig
lich nur schwer gefunden werden konnte. 

1m Reden drlickte Kant, besonders in den letzten Wochen seines Lebens, 
sich sehr uneigentlich aus. Seit dem 8. Oktober schlie£ er nicht mehr in 
seinem ehemaligen Schlafzimmer. Weil dieses Zimmer einen grlinen Of en 
hatte, so nannte er das Schlafengehen: an den griinen Of en gehen. Bemer
kenswert ist es, daB der groBe Denker. nun keinen A usdruck des ge
meinen Lebens mehr zu fassen imstande war. Als beim Tische von 
der Landung der Franzosen in England gesprochen wurde, so kamen in 
diesem Gesprache die Ausdriicke: Meer und festes Land vo!. Kant sagte 
(nicht im Scherz), es sei zu viel Meer auf seinem Teller und fehle an festem 
Lande; er wollte damit andeuten, daB er im Verhaltnis mit der Suppe 
zu wenig festere Speise habe. An einem anderen Mittage, als ihm gebackenes 
Obst gereicht und der dazugehorige Pudding, in kleine unregelmaBige StUcke 
zerschnitten, vorgelegt wurde, sagte er: Er verlange Figur, bestimmte Figur. 
Dieses sollte das rege1maI3igere Obst bedeuten. - Es gehorte ein taglicher 
U mgang mit ihm dazu, urn diese seine so uneigentliche Sprache zu verstehen. 

Kants Beschaftigungen in den beiden letzten Wochen seines Lebens 
waren nicht nur zwecklos, sondem zweckwidrig. Bald muBte die Hals
binde in einer Minute mehrmals abgenommen und umgebunden werden. 
Ebendieses war der Fall mit einem Tuche, das er seit vielen J ahren statt 
eines Passes liber seinen Schlafrock zu binden gewohnt war. Sobald er 
letzteren zugehakt hatte, offnete. er ihn wieder mit Ungeduld, und sogleich 
mttilte er wieder zugemacht werden. 

Er fing an, alle, die urn ihn herum waren, zu verkennen. Bei seiner 
Schwester war es frliher, bei mir spater, bei seinem Diener am spatesten 
der Fall. Verwohnt durch seine sonst so glitigen .AuBerungen, konnte ich 
seine jetzige Gleichgiiltigkeit gegen mich kaum ertragen." - -
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KANTS geistiger Alterstod bringt uns die souverane Herr
schaft der Gesetze des Organischen im Leben zu schmerz
lichem BewuBtsein: daB selbst dieses wohl konstituierte Gehirn bei 
zeitlebens gesundheitsgemaBer Lebensfuhrung schlieBlich den organi
schen Zerstorungsprozessen unterliegen muBte, daB selbst dieser hochst
organisierte Geist bis in die Tiefen primitivsten Geisteslebens, des 
seelischen Vegetierens zu sinken vermochte. 

Weit fruher - schon auf der Hohe des Lebens - greift der or
ganisch zerstorende HirnprozeB der fortschreitenden Hirnlah
mung gewaltsam vernichtend in das seelische Leben ein. Zahlreiche, 
durch Begabung oder gliickliche Lebensumstande an prominente 
Stellen Geruckte hat er vorzeitig aus bevorzugter aussichtsvoller Le
bensbahn geworfen. 

Mit dem Briefe, den der Statthalter NAPOLEONS I. in Illyrien, der 
Herzog von ABRANT:E:S, an den PrinzenEuGEN NAPOLEON richtete, und 
der diesen dazu veranlaBte, dessen Abberufung zu beantragen, ent
hullt sich unvermittelt mit wenigen Zeilen das volle Bild einer im 
bliihenden Hohestadi um stehenden Hirnparalyse (deren charakteri
stische sch wachsinnig - mal3lose Gro.l3enideen bezeichnender
weise dem politischen Milieu ihren Inhalt entnehmen): 

Speziano, 6. J uli 1813. 
"Monseigneur I 

Ieh habe die Ehre, mit dem tiefsten Respekt vor Euer Kaiserliehen 
Hoheit der beseheidenste, gehorsamste Diener und Freund von Mon
seigneur seit seehzehn J ahren zu sein, sowohl von Palmanon, woher ich 
Ihren Arzt habe, als aueh von San Stefano de Pernetti, wo wir Kanonen 
hatten und wo Eure Kaiserliehe Hoheit mit mir zum erstenmai den Sabel 
in die Hand genommen hat. Damals waren Sie sehr jung und heute sind 
Sie ein gewaltiger Feldherr und Sie konnen uns erlauben, Ihren Ruhm zu 
teilen; aber heut will ieh nieht vom Krieg spreehen; ieh denke nur an den 
Frieden, und ieh habe ein ungeheures Projekt, von dem ich sieher bin, 
daB es mit allen Herrsehern der Welt gelingen wird, und dessen Chef der 
groBe Napoleon sein so11. 

Ieh erne nne Sie kraft meiner Autoritiit zum Konig von der Etseh 
bis naeh Cattowo. Ieh sehenke Ihnen alle Besitztiimer der Tiirken in 
Bosnien, in ... , in ... bis zum thrazisehen B(')sporus. reh sehenke Ihnen 
eine Insel im Adriatisehen Meer, eine im Sehwarzen Meer, eine im Roten 
Meer, eine im Mittelmeer, eine im Ozean, eine in Indien. 

Seehzehn Anteile der Gold-, Silber- und Diamantenrninen sollen auf 
folgende Weise verteilt werden: 

Seiner Majestat dem groBen Napoleon 4; Seiner Kaiserliehen Hoheit 
dem Vizekonig, den ieh zum Kaiser oder zu was Napoleon Lust hat, er
nenne, 2; dem Prinzen von Neuehatel, den ich zum Kaiser von Osterreich 
maehe, 1/2 ; den Konigen des Bundes, dem Kaiser von Osterreich, den Na
poleon naeh Belieben ernennen wird, dem Kaiser oder Konig von Spanien, 
dem Konig von Neapel, dem Konig von Holland, dem Konig von West
falen, dem Konig und allen Konigen, die der Kaiser noeh ernennen wird, 4; 
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den Englandern \'2 und mir einen halben Antell, damit ich Brasilien, 
Portugal, die Hillte von Siidamerika - die andere Ha.lfte sollen die Eng
lander haben - die Siidseeinseln, Ostindien und China regieren kann, 
wenn der Kaiser es will. Wir werden uns aller dieser Besitztiimer bemach
tigen und wir werden uns inmitten von zehn Millionen Soldaten kronen 
lassen, die alle unsere Freunde sind, inmitten von Peking und in zehn 
J ahren wird alles ausgefiihrt sein. Die Details der Details werde ich Ihnen 
personlich und laut schildern. 

Der Herzog von Abrantes.' , 

EUGEN NAPOLEON hat nicht voreilig die Amtsentsetzung des 
Statthalters veranlaBt. Dem ersten Krankheitsdokument folgte 
schnell der korperliche und geistige Niedergang und der Tod. 

Das erste Signal der die menschliche und dichterische Personlich
keit NIKOLAUS LENAUS in schnellem Laufe zerstorenden paralytischen 
Hirnerkrankung wird vom Befallenen selbst registriert. Es ist nur 
ein leichter Schlaganfall. Am 2. Oktober r844 schildert er den Vorgang 
in einem Briefe an die Herzensfreundin SOPHIE LOWENTHAL: 

"Letzten Sonntag vor 4 Tagen saB ich mit Reinbecks am Friihstiick. 
Da fiel mir plotzlich das ganze Gewicht meiner Lage aufs Herz. Ich sprang 
mit einem Aufschrei des hOchstens Zornes und Kummers auf und im glei
chen Augenblick fiihlt ich einen RiB d urch mein Gesicht. Ich ging 
an den Spiegel, sah meinenlinken Mundwinkel in die Hohe gezerrt, 
und die rechte Wange war total starr und gelahmt bis ans Ohr. 
Erst heute kehrt wieder Leben und ein wenig Beweglichkeit in den er
starrten Tell zuriick, zugleich ist ein Ausschlag am Hals hervorgetreten, 
derzur Hellung fiihren wird." 

Einige Tage spater berichtet er weiter, die eingetretene B esseru ng 
von Lahmung und Sprachstorung feststellend: 

"Wenn ich nachts erwache und meine Wange, die kranke, beriihre, 
so faBt mich zwar eine groBe Wehmut iiber diesen ersten Versuch des Todes 
an meinem Leibe; doch gewahrt es mir auch ein heimliches melancholisches 
Vergniigen, mit dem Tode in einen na.heren Rapport getreten zu sein. Mein 
Ubel bessert sich nur sehr langsam. Heute bemerkte ich die allma.hliche 
Riickkehr einer gewissen Beweglichkeit in der rechten Wange, 
Es wird sich gewiB wieder geben. - Mein Befinden ist heute doch schon 
merklich besser als gestern. Ich bekomme meine Gedanken schon wieder 
in meine Gewalt, verspreche mich auch nicht so haufig, wie die Tage her, 
wo ich z. B. statt: ,1m hochsten Grade' immer sagte: ,lm tiefsten Grade' 
und das Wort Skrupel nur nach wiederholten Bemiihungen herausbrachte." 

Aber schon bald darauf, am r6. Oktober, laBt ein neuer Brief in 
greller Bedrohlichkeit das pathologische Ergriffensein auch des geisti
gen Lebens erkennen. Die in dem - vonsprachlichen Entgleisungen 
nicht freien - Sclireiben sich kundgebende krankhaft gehobene 
Erregung mit GroBenideen verrat das Einsetzen eines schweren 
psychotischen Anfalls: 

"Es ist ein Wunder geschehen heute friih urn 8 Uhr. Aile Mittel Schel
lings halfen nichts; da nahm ich meinen Guarnerius heraus. spielte einen 
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steirisehen Landler, tanzte dazu selbst und stampfte wiitend in den Boden, 
da.6 das Zimmer bebte. Sie werden das alles in den Zeit ungen lesen. 
Ieh wurde hei1.'1 und beweglieh und, 0 Wunder, ieh war gesund. Als 
Schelling kam, tanzte ich ihm einen Walzer vor. Nicht einmal schwach 
war ich geblieben. Adieu, Herzerl! Vertatur. 

Leider aber bin ich dann ausgegangen und hab' mich ein bi13chen ver
dorben. Nun lieg' ich im Bett und schwach; aber alle eigentlichen 
Nervenzufa1le sind gehoben durch meinen gattlichen Guarnerius. Nicht 
umsonst hab'ich ihn immer so geliebt. Lebt wohl alle! Bald komme ich 
nach Ischl, aber diesmal ernstlich. -

Aus der Festigkeit meiner Hand, wie gut es mir gut. Diese 
Geigengeschichte wird d urch ganz Europa gehen. Schelling war 
au13erst verbliifft und er wird diese Tatsache in J ournalen zur Sprache 
bringen. Das ist ein musikalisches Phantasiewunder, wie Sie aus der All
gemeinen Zeitung sehen werden. Auf Wiedersehen!" 

Dber diesen psychotischen Erregungsanfall LENAUS sind wir auch 
objektiv durch einen Bericht von LENAUS Freundin EMILIE REIN
BECK, die erschlitterte Augenzeugin sein muBte unterrichtet: 

"In der Nacht auf den 16. wurden Wir gegen 2 Uhr durch einen furcht
baren Virm an unserer von au13en verschlossenen Tiire geweckt. Er drang 
mit Gewalt herein; lie13 mir keine Zeit, nur Striimpfe anzuziehen, packte 
mich fest am Arm und natigte mich, zu ihm aufs Sofa zu sitzen, wo er dann 
anfing mit ganz verstarten Ziigen und entstellter Stimme: ,Ich wei13" Ihr 
habt mich verklagt beim Kriminalamt als Marder, da13 ich festgenommen 
und gerichtet werde. Ihr habt mein Geheimnis durchschaut, kennt jetzt 
mein Verhaltnis zu dieser Frau, so magt Ihr auch alles wissen und meine 
Rechtfertigung anharen.' - Reinbeck kam indessen auch herein und 
Niembsch rief ihm gleich entgegen: ,rch bin verurteilt worden, Ihr habt mich 
beim Kriminalamt als Marder verklagt', usw. - Zum Friihstiick kam er 
zu uns heriiber, war aber etwas aufgeregt, hastig und sagte, nachdem er 
mit Appetit gefriihstiickt, ,er miisse nun auch einmal wieder seine Violine 
vornehmen', die in der letzten Zeit ganz geruht hatte, ging in sein Zimmer 
und fing an zu spie1en. Erst ein Adagio, voll Ausdruck, vortrefflich wie 
immer, dann kam es an die Landler und Ungarischen, da wurde er immer 
aufgeregter, fing an zu tanzen, kam tanzend und springend zu mir heriiber 
und versicherte mich, die Geige habe ihn vollkommen gesund gemacht, 
er fiihle sich durchaus frisch, kraftig und genesen. Darauf ging er wieder 
hiniiber, mehrere Briefe zu schreiben, und ehe wir's uns versahen, war er 
die Treppe hinunter zum Hof hinaus. - _" 

Dann aber geht es dauernd, wenn auch mit Schwankungen, korper
lich nnd seelisch mit NIKOLAUS LENAU bergab. Und was der ihn zu
letzt behandelnde Arzt Dr. HEINRICH MECKEL von der Irrenanstalt 
Dobling, in einem LebensbiId, das als Titel nur den Namen des Dich
ters tragt, von ihm zu sagen weiB, ist weniger das Bild einer be s tim m t 
gepragten menschlichen und dichterischen Personlichkeit 
ais vieimehr die typische Krankheitsgeschichte einer fort
schreitenden Hirnlahmung. Dies war der trostlose SchIuB: 

,,1m Befinden des wohlgenahrten Kranken wechselte heitere Stimmung 
mit tiefer Versunkenheit; er erkannte meist die Umgebung unvoll-

Bi rn b a urn, Psychopathologische Dokumente. 19 
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kommen oder gar nicht, seine Worte wtirden unartikuliert, ver-. 
wirrt, gedankenlos, er brummte stumpf vor sich hin, oder schnaubte 
gelegentlich und wies Besuchenden die Zahne, lag meist regungslos auf dem 
Sofa und konnte nur schwer von da aus in Gang gebracht werden, hatte 
grol3e Scheu vor Baden, verunreinigte sich stets, namentlich im Bett; neue 
Aufregungen von Manie entstanden im Sommer und Vorfriihling. 1m Friih
jahr 1849 begann bei gleichzeitiger haufiger Aufregung und schlaflosen 
Nachten mit lautem unartikulierten Singen, allmahlich Lahmung des 
rechten Arms und Beins, spater ebenso der linken Korperhalfte; der 
Stumpfsinn nahm zu, der Kratike zeichnete und wimmerte viel, schrie 
zuweilen angstvoll klagend auf, konnte nur kurze Zeiten mit Unterstiitzung 
des Warters gehen, lag untatig im Bett oder am Tage im Lehnstuhl, knirschte 
mit den Zahnen, sprach kein deutliches Wort. Noch war das Gesicht schon 
und ohne den Ausdruck des Blodsinns. AIle Extremitaten waren end
lich in gleicher Weise dem Willen vollig unzuganglich und dabei 
durch die Innervation des Riickenmarks krampfhaft kontrahiert; 
der Kranke m ul3te gefiittert werden, starke Abmagerung, Hustenreiz 
beim Lachen entstehend, geringe El3lust, und am 22. Augw:;t erfolgte der 
Tod. --" 

Bei ailer richtigen Beobachtung von LENAUS Krankheitsbild ver
mochte der arztliche Verfasser dieses Berichtes es doch nicht zu einem 
ebenso richtigen Verstandnis der Natur seiner Geistesstorung zu 
bringen. Ein Vorurteil, das auch jetzt noch nicht in der allgemeinen 
Volksanschauung uberwunden ist, lieB ihn den organischen Cha
rakter und die korperliche Bedingtheit der zerstorenden Hirn
krankheit verkennen, und er glaubte schwere seelische Kampfe neben 
zu starken Geistesanspannungen iiir das Auftreten der Psychose und 
ihren deletaren Verlauf verantwortlich machen zu mussen. -

Der unausbleibliche EinfluB der fortschreitenden Hirnlahmung auf 
die g e i s t i g e Pro d u k t ion spiegelt sich in der N achlaBschopfung 
eines jiingst dieser Erkrankung zum Opfer gefallenen Lyrikers, HEIN
RICH LAUTENSACK, Verfasser der vielumstrittenen "pfarrhaus
komodie", wider. Die verstandnisvollen Worte, mit denen sein 
Freund und Verleger A. E. MEYER die Herausgabe seines letzten 
Werkes begleitete, lassen an der Natu~ der Erkrankung und ihrer 
Tendenz zu geistiger Verod ung keine Zweifel zu: 

"Die vorstehenden Seiten fand ich in Ihrem Nachlal3 vollstandig zur 
Drucklegung vorbereitet, nur dal3 Ihre sonst so klare und schone 
Handschrift etwas Wildes und Fremdes bekommen hatte. Verzeihen 
Sie mir, dal3 ich das eine Gedicht beim besten Willen nicht mehr ent
ziffern konnte, das Sie dieser Veroffentlichung noch zugedacht hatten. 
Sie waren schon zu sehr iiberdunkelt von dem anderen Sinn, den wir nicht 
kennen und verstehen. - In schauernder Ergriffenheit las ich Ihre Tage
biicher nach diesem Tag, wo Sie anfangen, Ihre schlaflosen Nachte 
zu zahlen.-Immergrol3erwirdlhreHandschrift. Satze sind kaum noch 
zu lesen, nur vereinzelte Worte. Dann steht da plotzlich: ,Ich bin Moritz 
Stiefel und der Sohn des Staatsanwalts in Einem. Wer kauft meine Biicher? 
Wer liest sie, wenn mich die Zensur mit meinen besten Absichten verbietet 
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und die Direktoren feige sind!' Und dann viele Tage spater, als einzig 
entzifferbarer Satz dieses: ,Ich klammere mich an meine Werke.' Und 
dann noch einmal so ungefahr Handschrift von dieser Welt: ,Ach ferne Hei
mat, wo Milch und Honig £1ieJ3t!' Sie haben, irdisch gesprochen, seit dem 
10. Januar 1919 Ihre Heimat gefunden." 

Es ist eine Totenklage um den von LAUTENSACK so verehrten 
FRANK WEDEKIND, die die zerstorenden Ziige der Paralyse erkennen 
HiBt: in ihrer a u13eren Form an sprachlichen und Satzbild ungs
mangeln, in ihrem feinern Gewebe an durchdringenden Defekten 
desasthetischen und kiinstlerischen Feingefiihls. In jenen 
bald nach der Beisetzung WEDEKINDS verfaBten Versen: "In der 
schlaflosesten aller Nachte " , die von den schonen Zeilen eingeleitet 
werden: 

"Es liiuft jeden Tag wie eine Sehale voll, 
Die den Sehlaftrunk birgt jedweder Naeht." 

folgen bald mancherlei banale Strophen, die unverkennbar die mehr 
als sinkende dichterische Kraft verraten: 

"Und dann versenkt man dich. Ieh weine wie me. 
Die geistigen Reden. SoIcher Intellekt. 
Wie spraeh Ludwig Ganghofer. Wie hat er geweckt 
Die Seele mir. Wie siiJ3e Harmonie 
Spraeh der Professor und Graf du Moulin-Eckart. 
Und Heinrich Mann, Max Halbe. Von der Biihne, 
Ja der Berliner Presse und dem Schutzverband. 
Ich aber sah nur noeh das offene Grab und fand 
Und schlang mit meinen Blicken - oh so kiihne 
Augen kriegte ieh! - in dieser letzten Gegenwart. 

Noeh einmal in das Grabloch und ich sank schon wie hinein. 
o du! Mein Abgott, Lehrer, Meister, Vater, 
Du groJ3ter Dichter unserem Theater, 
Wie ieh dies Grabloch in mich trank hinein!" 

Ein ungleich groBartigeres N achlaBdokument ist uns erhalten, 
in welchem die Schopfung einer genialen Begabung deutlich, wenn auch 
noch leicht, verdunkelt wird durch die Zeichen der gleichen zerstoren
den Geisteskrankheit. Wir haben des Werkes schon friiher gedacht: 
Es ist FRIEDRICH NIETZSCHES "Ecce homo", jenes dichterische Pro
dukt der paralytischen Erregungswelle yom Herbst 1888. Mangel 
des asthetischen Feingefiihls, En tgleisungen i m A usdruck, 
sich vordrangende Ma13- und Hemmungslosigkeiten in der 
Bewertung des eigenen Ichs, minderwertige Ideenverbin
d ungen - diese und ahnliche, auch dem nicht medizinisch Einge
stellten sich aufdrangenden Unzulanglichkeiten in Form und Inhalt 
lassen sich nur aus dem pathologischen Einschlag des Werks, der 
krankhaften Senkung des geistigen Niveaus dieser schopfe
rischen Personlichkeit erklaren. 

Der Abschnitt mit dem Tite1: "Warum ich so gute Bucher 
schreibe" enthalt die Worte: 
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"Das eine bin ich, das andere sind meine Schriften. - Hier werde, 
bevor ich von ihnen seIber rede, die Frage nach dem Verstanden- oder 
Nichtverstandenwerden dieser Schriften beriihrt. Ich tue es so nachHissig, 
als es sich irgendwie schickt: denn diese Frage ist durchaus noch nicht an 
der Zeit. Ich seIber bin noch nicht an der Zeit. Einige werden 
posthum geboren. - Irgendwann wird man Institutionen notig 
haben, in denen man lebt und lehrt, wie ich leben und lehren 
verstehe; vielleicht selbst, daB man dann a uch einige Lehr
stiihle zur Interpretation des Zarathustra errichtet. - -

Es scheint mir eine der seltensten Auszeichnungen, die 
jemand sich erweisen kann, wenn er ein Buch von mir in die 
Hand nimmt, - ich nehme selbst an, er zieht dazu die Schuhe a us, 
- nicht von Stiefeln zu reden. Als sich einmal der Doktor Heinrich 
von Stein ehrlich dariiber beklagte, kein Wort aus meinem Zarathustra 
zu verstehen, sagte ich ihni., das sei in Ordnung: sechs Siitze daraus ver
standen, das hei.l3t: erlebt haben, hebe auf eine hohere St ufe der Sterb~ 
lichen hinauf, als ,moderne' Menschen erreichen konnten." 

In dem Abschnitt "Warum ich ein Schicksal bin" heiBt es 
weiter: 

"Ich kenne mein Los. Es wird sich einmal an meinem Namen die Er
innerung an etwas Ungeheuresankniipfen, - an eine Krisis, wie es keine 
auf Erden gab, an die tiefste Gewissenskollision, an eine Entscheidung 
heraufbeschworen gegen alles, was bis dahin geglaubt, gefordert, geheiligt 
worden war. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Dynamit. - Und 
mit alledem ist nichts in mir von einem Religionsstifter - Religionen 
sind PobelaWiren, ich habe notig, mir die Hande nach der Be
riihrung mit religiosen Menschen -zu waschen .. , Ich will keine 
,Gliiubigen', ieh denke, ieh bin zu boshaft dazu, um an mich selbst zu 
glauben, ich rede niemals zu Massen. - Ieh habe eine erschreckliche Angst 
davor, daB man mich eines Tages heilig spricht;'man wird erraten, wes
halb ich dies Bueh vorher herausgebe; es sol1 verhiiten, daB man Unfug 
mit mir treibt . .. !eh will kein Heiliger sein, Heber noch ein Hanswurst ... 
Vielleieht bin ich ein Hanswurst ... " 

DaB der Wert des Werkes - daB das, was seinen Wert ausmacht, 
nicht von der Krankheit NIETZSCHES stammt, sondern vom Normalen, 
nichts mit dem pathologischen ZerstorungsprozeB zu tun hat, sondern 
mit der aufbauenden Kraft seines Genies wird niemand zu leugnen 
wagen. Aber ebensowenig, daB das Werk in seiner ganzen Sonderart 
nicht richtig erfaBt und bewertet werden kann, wenn man nicht auch 
das Pathologische mit heranzieht. Und wiederum muB es schmerz
lichstes Bedauern erwecken, zu sehen, wie die Naturkr8ite der zer
storenden Psychose nicht vor der genialen Begabung haltmachen, 
wie sie diese mit der gleichen Riicksichtslosigkeit erfassen wie den 
Durchschnittsmenschen und wie eine nurzu verheerende Auslese 
unter den hervorragenden Geistern - denn den LENAU und NIETZSCHE 
gesellen sich viele andere aus allen Spharen des Geisteslebens zu, 
wir denken an Donizetti, Baudelaire, Jules de Goncourt, Maupassant
so die Menschheit vorzeitig ihrer wertvollsten Vertreter beraubt. 
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Nicht immer lassen die Geistesstorungen den von ihnen Betroffenen 
auf ein so tiefes seelisch-geistiges Niveau herabsinken wie die Para
lyse. Andere Psychosen - und selbst sehr tiefgreifende und unheil
bare - begntigen sich damit, nur die geistige Struktur zu vera n
de r n , sie dauernd in ungtinstigem Sinne umzugestalten. Dieser k ran k
haften Veranderung der Personlichkeit des chronisch 
Geisteskranken entspricht dann auch eine pathologisch ver
anderte a u13ere Haltung und Lebensftihrung. Ihre Anomalien 
mtissen dabei um so mehr in die Augen fallen, je exponierter die Stel
lung, je starker die Beachtung ist, der die erkrankte Personlichkeit 
ausgesetzt ist. 

Zeitgenossische Dokumente geben hinreichenden AufschluB tiber 
jenen geisteskranken Herrscher, der durch die Seltsamkeiten seines 
Verhaltens nicht weniger wie durch sein tragisches Ende die Anteil
nahme der Mitwelt gefesselt hat. Charakteristisches tiber das L e ben 
unddieLebensfiihrungKonigsLuDWIGII. vonBayern(1845-1886) 
aus der Zeit seiner geistigen Umnachtung erfahrt man aus Nieder
schriften des Ftirsten CHLODWIG VON HOHENLOHE-SCHILLINGSFURST. 
Ihnen liegen Mitteilungen zugrunde, die von amtlicher Seite in der 
Bayrischen Reichsratssitzung unmittelbar nach der psychologisch 
nicht voll geklarten Katastrophe von SchloB Berg gemacht wurden. 
Der spatere deutsche Kanzler berichtet tiber die Vorgange nach dem 
Geschehnis vom Jahre 1886: 

- - "Dort (in Mtinchen) ging ich in die auf I2 Uhr anberaumte Sitzung 
der Reichsrate und wurde nun in die Kommission gewiihlt, die beauftragt 
war, die l'atsachen zu prtifen und sich tiber die Regentschaft auszusprechen. 
Mittwoch mittag fand die erste Sitzung der Kommission statt. Hier be
richtete erst Minister Lutz tiber den Hergang, sagte, daB das Ministerium 
erst im Frtihjahr dieses J ahres die Dberzeugung von der Geisteskrankheit 
des Konigs gewonnen habe, erkHirte, warum man in der bekannten Weise 
vorgegangen sei, und las dann die Aktenstticke vor, die tiber den Zustand 
des Konigs Auskunft gaben. - Der Kabinettsrat Millier brachte einiges 
Neue; so den Wunsch des Konigs, ein anderes Land zu finden, wo er ohne 
Kammern regieren konne, die dtistere Gemtitsstimm ung, den Lebens
tiberdruB des Konigs und eine Reihe von Briefen, darunter so1che, in 
denen er dem Kabinettsrat schwarmerische Freundschaftsversiche
rungen macht. Der Bericht von Hornig gab Auskunft tiber die Manie des 
Konigs, Leute zur Bastille zu verurteilen, dann tiber die Auftrage, 
die er gab, d urch Einbruch a us den Banken Geld z u nehmen, 
tiber Wutausbrtiche des Konigs, tiber MiBhandlungen der Die
ner, tiber die Auftrage den Kronprinzen von Italien zu fangen, ihn einzu
sperren und zu peinigen, dann tiber die Schlaflosigkeit des Konigs, 
seine steten Kopfschmerzen u. a. In ahnlicher Weise deponierte auch der 
Kammerdiener Wilker, der das Zeremoniell beschrieb, das die Diener 
beobachten muBten, die Einrichtung eines BurgverlieBes, die Ab
neigung des Konigs gegen Mtinchen, den Kultus Ludwigs XIV. und Lud
wig XV. Er wie der spater vernommene Kammerdiener Mayer sprachen 
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von der Unreinlichkeit des Konigs und ahnlichem. Mayer erzahlte, 
da13 er ein Jahrlang. nur in einer schwarzen Maske servieren durfte, 
weil der Konig, wie er sich au13erte, sein Verbrecherantlitz nicht sehen 
wollte. Dann kamen die Gutachten der Irrenarzte, die aIle die Geistes
storung als unzweifelhaft feststehend bezeichneten. - Die Aufregung in 
Miinchen war gro13 und allerlei abenteuerliche Geriichte durchschwirrten 
die Stadt. Man sprach davon, da13 der Konig umgebracht worden sei usw. 
Das wird sich legen, wenn die Dinge, die uns mitgeteilt worden sind, be
kannt werden. 1m aIlgemeinen machte sich das Gefiihl geltend, dal3 es 
gut sei, da13 diese Regierung ihr Ende erreicht habe." 

LUDWIG II. auBeres Verhalten laBt nicht nur die Besonderheiten 
seiner Erkrankung erkennen. Es gibt auch eine Andeutung davon, 
welche Bedeutung diese fiir die A11gemeinheit und das offentliche 
Leben hat, wenn ihr Trager mit ungewohnlichen Machtmitteln 
ausgestattet ist. Welche Gefahren und Schwierigkeiten von ihm noch 
kurz vor seiner Absetzung und Internierung ausgingen, in welche be
denkliche Lage er insbesondere jene Kommission brachte, die - vor 
der Einberufung des Landtags und vor der Priifung der Berechtigung 
einer Regentschaft - in kiirzester Frist die Dberfiihrung des kranken 
Monarchen von Hohenschwangau nach SchloB Berg zu regeln hatte, 
damber gibt eine seinerzeit veroffentlichte "Authentische Darlegung 
der Vorgange in Hohenschwangau usw.", welche von den mitbeteilig
ten Hauptpersonen als nahezu vollkommen richtig anerkannt wurde. 
beweiskraftige Auskunft: 

"Die am Eingange des Schlosses aufgestel1ten Gendarmen verweiger
ten der Kommission den Eintritt in dasselbe unter Nichtachtung 
von deren voller Legitimierung. indem sie sich auf den unmittelbaren 
Befehl Sr. Maj. des Konigs beriefen. Nachdem es Idar geworden war, dal3 
alle Vorstellungen den Gendarmen gegeniiber fruchtlos bleiben wiirden, 
entschlo13 sich die Kommission zunachst nach Hohenschwangau zuriick
zukehren, urn von dort aus die weiteren Ma13nahmen zu treffen. 

Kurze Zeit, nachdem die Kommission wieder im alten Schlosse ein
getroffen war und der Staatsminister des koniglichen Hauses die nach 
Lage der Sache erforderlichen Verfiigungen getroffen hatte, erschien da
selbst ein Gendarmerie-Wachtmeister und zeigte eine von Sr. Majestat 
eigenhandig gezeichnete Order vor, wonach er die Personen, welche 
in das neue Schlo13 einzudringen versuchten, festzunehmen und auf 
das Schlo13 zu bringen habe. Der Wachtmeister hatte mit acht Mann das 
Haus umstellt und best and auf der A usfiihrung der koniglichen 
Order, auch nachdem er belehrt worden war, dal3 er nicht befugt sei, 
einen Verhaftbefehl zu vollziehen, wenn kein gesetzlicher Grund vor
liege, und nachdem ihm die Ubernahme der Regentschaft durch den Prin
zen Luitpold durch Vorzeigung eines von letzterem eigenhandig gezeich
neten Dokuments nachgewiesen worden war. Es war nun zweifellos, da13 
die allen Vorstellungen unzuganglichen Gendarmen ihren Auf trag mit 
Gewalt zur Durchfiihrung bringen wiirden, und zur Abwendung gro13eren 
Unheils entschlo13 sich der konigliche Staatsminister des A.u13eren, Freiherr 
von Crailsheim, mit den Grafen Holnstein und Toring den Weg nach dem 
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neuen Schlosse anzutreten... Oben angekommen, fanden die Herren 
im SchloI3hof Feuerwehr versammelt und wurden durch einen SchloI3die
ner in die fUr dieselben bestimmten Zimmer gefiihrt, kleine, fUr die Diener
schaft bestimmte Riiume im sogenannten Torbau ... Nach kurzer Zeit 
~urden auch die iibrigen Kommissionsmitglieder mit Ausnahme eines 
einzigen, durch Versehen dem Schicksal der Verhaftung entgangenen, 
in denselben Riiumen eingeschlossen. ,Einige allerh6chste Befehle, 
welche das weitere Schicksal der Inhaftierten betrafen und 
welche sich wegen ihres ungla ublichen Inhalts der Mitteil ung 
entziehen, blieben unvollzogen. Nachdem die Haft einige Stunden ge
wiihrt hatte und inzwischen die Nachricht von der in Miinchen vollzogenen 
Ver6ffentlichung der Proklamation telegraphisch eingelaufen war, gelang 
es den Vorstellungen des Bezirksamtmanns von Fussen, die Gendarmerie 
zur Vernunft zu bringen und die Freilassung der Inhaftierten zu erzielen, 
welche sich sodann ins alte SchloI3 zuruckbegaben. - -" 

Diese MaI310sigkeiten in den Regierungsau13erungen eines kranken 
Gehirns, seine exzentrischen Betatigungen in der Sphare seines Macht
bereichs werfen bezeichnende Schlaglichter auf jene exzessiv patho
logischen EntauBerungen und Entfaltungen der Herrschermacht, 
welche mit der Sonderbezeichnung des Casaren wahnsinns histo
risch herausgehoben und in scharfe Pragung gebracht worden sind. 
Hinderten in LUDWIGS Falle die Verfassung eines modernen Staates, 
die Kontrolle durch das Parlament und die Rechtsbestimmungen 
gegeniiber den als geisteskrank Erkannten noch rechtzeitig die schwer
sten Ausschreitungen des seelisch Gestorten, so fan den unter den un
geheuren und unbeschrankten Machtmitteln der romischen Kaiser
zeit die pathologisch veranlagten Sohne eines entarteten Imperatoren
geschlechts - des julisch-klaudischen Hauses - die unbegrenzte 
Moglichkeit zur hemmungslosen Verwirklichung ihrer pathologischen 
Herrscherneigungen, bis schlieI31ich das degenerierte Geschlecht durch 
eignes blindes Wiiten innerhalb der Familie sowie durch natiirliche 
biologische GesetzmaBigkeit erlosch. -

Durch eine fortdauernde unheilbare Geistesstorung wurde auch 
TORQUA1'O TASSO (1544-1595), der italienische Dichter, in seinem 
Wesen tiefgreifend verandert und in seinem Leben schwer geschadigt. 
Sinnestauschungen und Wahnideen haben ihn, schon friihzeitig -
etwa um das 30. Lebensjahr - einsetzend, lange Jahre hindurch bis 
ans Lebensende beherrscht - eigentiimlicherweise ohne daB ihm 
jede Einsicht in ihre krankhafte Natur abging. In seinen Briefen 
hat er wiederholt Aufklarung iiber die Eigenart der ihn qualenden 
Krankheitserscheinungen gegeben. So schreibt er einmal an Dr. 
GIROLAMO MERCURIALE, den Arzt, an den er hilfesuchend sich wendet: 

"Seit einigen J ahren bin ich krank, was mir fehlt, kann ich nicht sagen, 
doch von der Krankheit bin ich fest uberzeugt. Wie das Ubel im iibrigen 
auch verursacht sein mag, die Krankheitszeichen sind folgende: Starkes 
Sausen in den Ohren und im Kopfe, als ob ich ein Uhrwerk drin hiitte, fort-
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wahrende Erscheinungen von verschiedenen ganz unangenehmen Dingen. 
Diese Erscheinungen beunruhigen mich so, da13 ich nicht fii.nf Minuten lang 
geistig arbeiten kann. Zwinge ieh mich dazu, so steigem sie sich und manch
mal bekomme ich Wutanfille, je nach meiner Laune. Uberdies erhitzt 
sich·und glUht mein Kopf in ungewohnlicher Art. Jedes Gerausch erweckt 
mir den Eindruck einer menschlichen Stimme, so dal3 ieh unbelebte Gegen
stande oft zu mir sprechen zu Mren glaube. Nachts werde ich von den 
verschiedensten Traumen beunruhigt, und bin dann derart von meiner 
Einbildungskraft fortgerissen, da13 ich jedesmal gewisse Dinge zu horen 
meine, tiber die ich mich viel mit dem Kapuzinerpater Markus, wie auch 
mit anderen - Patem und Laien - anla13lich der Gesprache tiber meinen 
Zustand unterhalten hatte. Das ist etwas hochst Peinliches. - -" 

Und ein andermal schreibt er noch bezeichender von seinen 
Sinnestauschungen, die er im Sinne seiner Zeit wahnhaft deutet: 

"Ich will Euer Gnaden nur berichten von den Beeinfl ussungen, 
denen ich beim Schreiben und beim Studieren unterworfen bin. Diese 
sind von zweierlei Art: menschliche und teuflische. Die menschlichen 
bestehen in Schreien von Mannern, und besonders von Fr~uen und Kindem, 
in Hohngelachter, in tierischen Lauten, die mir zum Possen von Menschen 
ausgesto13en werden, in Gerauschen von allerhand Dingen, die von Men
schenhand bewegt werden. Die teuflischen Einfltisse bestehen in Zauber 
und Hexerei; tiber den Zauber bin ich nicht ganz sieher, denn die Ratten, 
von denen es im Zimmer wimmelt und die mir besessen scheinen, konnten 
auch durch Teufelskunst das Gerausch hervorbringen, das sie machen, 
und andere Laute, die ich hore, konnten auch durch menschliche Absicht 
hervorgebracht sein." 

Auch TASSO offen bart die unheilvolle, die Lebenswerte zerstorende 
Kraft der chronischen Geisteskrankheit, die ganze Schwere eines von 
ihr betroffenen Lebensschicksals. Nicht genug, daB die Psychose ihm 
nur zu bald die poetische Schopferkraft schwachte und erschOpfte, 
warf sie ihn auch aus einer glanzvoll begonnenen Lebensbahn und 
beraubte ihn auf der Hohe des Ruhmes selbst der Freiheit. Wegen 
der AuBerungen seines Verfolgungswahns vom Hofe von Ferrara 
verbannt, wurde er 1579 der Vereinsamung des Irrenhauses von 
Santa Anna iiberliefert. Und als ihm - nach jahrelangem Aufent
halt - die Geistesstorung endlich wieder das Leben in voller Freiheit 
ermoglichte, trieb sie ihn unstet und ruhelos umher, bis er schlieBlich 
in St. Onofrio, dem romischen Kloster, die letzte Zuflucht fand. 

Einen schwerwiegenden Wendepunkt im Leben, einen vorzeitigen 
Abfall nach hoffnungsvollem Anlauf und Aufstieg bedeutet die Ent
wicklung jener geistigen Erkrankung, die in jungen J ahren einzusetzen 
und mit Vorliebe von Natur Abnorme und Minderwertige zu befallen, 
aber auch Vollwertige nicht zu verschonen pflegt: Es ist das J ugend
irresein, die Schizophrenie, die mit ihren psychotischen Schiiben 
die ganze Personlichkeit zu verandern, zu verschlechtern pflegt. In 
I. M. R. LENZ (1751-1792), dem Jugendgenossen von GOETHES 
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Sturm und Drang, sehen wir dieses vom Psychotischen iiber den Men
schen hereinbrechende Geschick erfiillt. Schon im dritten Lebensjahr
zehnt erkrankt, ist er fortan nicht mehr zu voller Genesung und 
damit zur voUen Entfaltung seiner iiberragenden Geisteskrafte ge
langt. Ein psychisch abartiger, wenn auch hoch be~abter Mensch war 
er freilich auch schon vor der geistigen Storung. Dafiir spricht WIE
r.ANDS Charakteristik in einem Briefe an MERCK, nachdem sich LENZ 
durch sein Verhalten 1777 in Weimar unmoglich gemacht hatte: 

"Lenz ist ein heteroklites Geschopf; gut und fromm, wie ein Kind, 
aber zugleich voller Affenstreiche, daher er oft ein scWimmerer Kerl sein 
konnte, als er ist und zu sein Vermogen hat. Er hat viel Imagination, viel 
Pruritum und wenig wahre Zeugungskraft; mochte immer was beginnen 
und wirken, und weiB nichts, und richtet, wie die Kinder, mancherlei 
Unheil an, ohne Bosheit, bloB weil er nichts anderes zu tun weiB." 

Doch weit iiberragt in ihrem EinfluB auf Leben und Personlich
keit des Dichters die im Leben hinzutretende Geistesstorung diese 
abnorme Anlage. Wie sie sich auBerte, wissen wir aus der Schilderung 
der erstenAnfalle (nicht des allerersten). trber diese Krankheitsphase, 
die im Jahre 1778 zum Ausbruch kam und mit Wahnideen einherging, 
berichtete damals brieflich PFEFFEr. an SARASIN: 

"Nun hort, liebe Freunde! wie Lenz wieder nach Emmendingen kam. 
Eine tragische Geschichte, die uns das Herz zerrissen hat. Er war, wie ihr 
wiBt, beim redlichen Pfarrer Oberlin im Steinthal, dem Kaufmann nicht 
einmal von vorneher zu verstehen gegeben, daB es mit dem Kopfe des 
armen Menschen nicht recht stund. Indem dieser wackere Geistliche bei 
uns war, besuchte Lenz, der sich durch zwo Predigten und durch seinen 
liebreichen Umgang alle Herzen gewonnen hatte, ein krankes Kind zu 
BeUefosse, eine halbe Stunde vom Pfarrdorfe Waldersbach. Ungeachtet 
keine Hoffnung zum Aufkommen war, weissagte doch Lenz in einer Art 
von Begeisterung, das Kind wiirde nicht sterben. Des andern Tags ging er, 
vom Schulmeister Scheidecker von Waldersbach begleitet, wieder nach 
Bellefosse. Unterwegs geriet er in he£tige Gemutsbewegung, verdoppelte 
seine Schritte und kam wenige Augenblicke nach dem Hinschiede des Kin
des bei der Mutter an. Er weinte laut, hieB aber gleich darauf alles hinaus
gehen. Er ward unbemerkt beobachtet.Er that ein lautes briinstiges 
Gebet, warf sich auf den Leichnam und versu.chte es eine ganze Stunde 
lang, ibn von den Toten aufzuwecken. Neue Gebete unterbrachen die 
Versuche, und als er endlich ihre Eitelkeit einsah, ging er zur Mutter. 
Es ist geschehen, sprach er, es ist umsonst. Hierauf beschuldigte er die 
Mutter sehr bitter, ihr Unglaube sei schuld an der Fruchtlosigkeit des 
Unternehmens, ging zuruck und sagte zum Schulmeister, der ihn begleitete, 
er, Lenz, habe das Kind vergiftet. Der Schulmeister suchte ibn zu
rechtzuweisen und brachte ihn zur einsamen Frau Oberlin zuruck. Er 
schien wieder besanftigt, sturzte sich aber ein Stockwerk hoch zum 
Fenster herunter, ohne sich anders als ein wenig am Arme zu bescha
digen. Des andern Tages ging er zum Statthalter von Belle£osse, gab sich 
als den Morder des Kindes an und bat ihn, er mochte ihn binden. Der 
Schulmeister aber, den die zitternde Frau Oberlin ihm nachgeschickt, 
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machte ihn los und brachte ihn nach Hause. Diesen Abend kam der gute 
Pfarrer an. Lenz bat ihn um die Erlaubnis, auf sein Zimmer zu gehen. 
Hier schrieb er einige Briefe an Freunde. Er nahm darin Abschied von 
diesen Freunden, und nach einer halben Stunde horte der Pfarrer einen ge
waltsamen Fall vor dem Fenster. Er lief hinaus und fand Lenz unbesch1i.digt, 
der sich zum zw·eitenmal heruntergestiirzt hatte. Nun ward er 
von vier Mann bewacht, weil drei nicht hinreichten, ihn in seiner Raserei 
zu halten, welche sich verdoppe1te, sobald er eine weibliche Stimme horte." 

Aueh tiber den weiteren Verlauf der Erkrankung, der mit eharak
teristisehen Sehwankungen bald Erregungs-, bald Hemmungs
zustande darbot, sind wir aus Briefen von LENZENS Bekannten 
unterriehtet. Einige Zeit spater sehreibt SCHLOSSER an SARASIN: 

"Mit Lenzen ist's nun so, daB ich ihn nicht mehr behalten kann. Er 
sehien auf dem Wege der Besserung, aber !nit dem neuen Licht kam aber
mals seine Krankheit. Er wollte sich wieder zum Fenster hinausstiirzen, 
und da da..<; von meinem Kutscher, der eben dazu kam, verhindert wurde, 
so fing er an so gut als zu rasen. Er stieB sich den Kopf wider die Wand 
und notigte mich dadurch, ihn wieder zu binden und zu schlieBen, und 
nun schon wieder seit IO Tagen Tag und Nacht zwei Warter bei ihm zu 
haben. Seit gestem liegt er zwar wieder still, aber er spricht mit nie
mand, iBt a uch nichts, als was man ihm von Bouillon eingieBt und 
trinkt ebenso." 

Und wieder etwas spater SCHLOSSER an HERDER: 

"Bald ist er tagelang stumm, so gem er reden mochte, bald schlagt 
er den Kopf drei Min uten lang a uf die Kissen unzahlige Male 
auf, bisweilen redet er irre dabei, bisweilen nicht. Die Intervalle 
sind freilich schwermiitig, aber doch helle. Gestem war er auch fast 
heiter und wie vergniigt, heut nicht so gut." 

Danaeh erfolgte eine anseheinend recht weitgehende Besserung, 
so daB LENZ sogar die Rektorstelle in Dorpat bekommen soUte. In 
einem Briefe der Herzogin AMALIE an MERCK vom November I779 
heiBt es bezeiehnend genug: 

"DaB Lenz Professor geworden, kommt mir sonderbar vor; die Univer
sitat, die ihn gewahlt hat, mu13 toll und Lenz gescheut geworden sein. 
Indessen ist es mir herzlich lieb, daB der arme Lenz wieder so hergestellt 
ist.- ..-." 

Doeh wie es mit LENZ damals wirklieh bestellt war,ergibt ein 
Brief, den WIELAND im Jahre I78I an MERCK riehtete: 

"Lenz hat von Riga aus wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. 
Aus seinem an mich gerichteten Zettelchen ist zu sehen, daB er zwar sich 
selbst wiedergefunden hat, aber freilich den Verstand, den er nie hatte, 
nicht wiederfinden konnte. Doch diinkt er mich in seiner Art gescheuter 
als je, peut-etre tant pis, peut-Hre tant !nieux. - -" 

LENZ' Geist war doeh fortan gestort und mit ihm seine diehterisehe 
Produktivitat und sein ganzes Leben. Unstet Aufenthaltsort und 
Tiitigkeit wechselnd, sehlieBlieh verarmt und vereinsamt, fand er 
einen fruhen Tod. Und noch zum AbschluB tont die ganze Tragik 



SCHIZOPHRENE WESENSART. 299 

eines so reich beanlagten und von der Krankheit frOO zerstorten Gei
stes aus jenem Nachruf entgegen, den das Intelligenzblatt der allge
meinen Literaturzeitung im Jahre 1792 bei LENZENS Tode brachte: 

"Er starb yon wenigen betrauert, von keinem vermi13t Dieser ungliick
liehe Gelehrte, den in cler Mitte der sehonsten Geisteslaufbahn eine Gemiits
krankheit aufhielt, die seine Kraft liihmte und den Flug seines Genies 
hemmte oder delpselben wenigstens eine unordentliche Richtung gab, 
verlebte den besten Teil seines Lebens in nutzloser Geschiiftigkeit, ohne 
eigentliche Bestimmung. Von allen verkannt, gegen Mangel und Diirftig
keit kiimpfend, entfernt von aHem, was ihm teuer war. - Er lebte von 
Almose!).. - Er wurde auf Kosten eines gro.i3miitigen russischen Edelmanns, 
in dessen Hause er auch lange Zeit lebte, begraben." 

Ein noch tragischeres Schicksal spricht aus dem Leben FRIEDRICH 
HOLDERLINS (1770-1843): Nach einem kurzen dichterischen Auf
schwung hat er sich selbst tiber viele J ahrzehnte als eine gei
stige Ruine iiberlebt. 1m gleichen Lebensalter wieLENz, von der 
gleichen Krankheitsform des J ugendirreseins befallen, wurde er von 
der langsam fortschreitenden Geistesstorung unter wiederholten 
psychotischen Steigerungen schliel3lich einer weitgehenden unheil
baren Verodung der psychischen Gesamtpersonlichkeit entgegengefiihrt. 
Lange Jahre hindurch bot er so das einformige Bild eigenartiger see
lischer Defekterscheinungen. An Stelle des einstigen seelischen Reich
tums war Zerfahrenheit, Gefiihlsstumpfheit und Unfiihig
keit zu jeder inneren Fiihlung mit Menschen und Dingen ge
treten; Unnatiirlichkeiten des Wesens und des Ausdrucks, 
Maniriertheiten des Verhaltens, Stereotypien in den AuBe
rungen und Abwegigkeiten in den Bewegungen hoben ihn schon grob 
aul3erlich heraus und driickten ihm das typische Geprage des "Schizo
phrenen" auf. Der schwabische Dichter WILHELM WAIBLINGER, 
sein Landsmann, hat uns das traurige Bild dieser geistigen Triimmer 
aus jener Zeit tiberliefert, wo HOLDERLIN sich bei dem Tischler 
ZIMMER in Tiibingen in Pflege befand. Diese Schilderung eines Laien 
greift zwar in der psychologischen Deutung mancher Erschei
nungen fehl wie iiberhaupt mit dem Versuche, diese schizophrenen 
Storungen rein psychologisch zu erfassen, ist aber immerhin charak
teristisch genug, um die typischen Ziige der Jugendverblodung - die 
sprachliche Verworrenheit, die unklaren Wahnideen, die 
Bewegungsstereotypien und -manieren - gentigend klar her
vortreten zu lassen: 

"Tritt man nun in das Haus des Ungliickliehen, so denkt man freilich 
keinen Dichter darin zu treffen, der so gerne mit Platon am Ilyssus wandelte; 
aber es ist auch nicht h1t.i3lieh, sondern die W ohnung eines wohlhabenden 
Tischlers, eines Mannes, der eine fiir seinen Stand ungewohnliche Bildung 
hat. Man fragt nach dem Zimmer des Herrn Bibliothekars - so lii.i3t er 
sich noeh immer gern titulieren - und kommt auf eine kleine Tiir zu. 
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Schon hort man innen reden, man glaubt, dati dort Gesellschaft sei. Der 
brave Tischler sagt aber, er sei ganz allein und rede Tag und Nacht 
mit sich selbst. Man besinnt sich, man zaudert anzupochen, man fiihlt 
sich innerlich beunruhigt. Zuletzt klopft man an, und ein heftiges, lautes 
,Herein!' wird gehort. Man offnet die Tiire, und eine hager.e Gestalt steht 
in der Mitte des Zimmers, welche sich aufs tiefste'verneigt, nicht auf
horen will, Komplimente zu machen, und dabei Manieren zeigt, 
die voll Grazie waren, wenn sie nicht etwas Krankhaftes an sich hatten. 
Man bewundert das Profil, die hohe gedankenschwere Stirne, das freund
liche, freilich erloschene, aber noch nicht seelenlose, liebe Auge; man sieht 
die verwiistenden Spuren der geistigen Krankheit in den Wangen, am Mund, 
an der Nase, iiber dem Auge, wo ein driickender, schmerzlicher Zug liegt, 
und gewahrt mit Bedauern und Trauer die konvulsivische Bewegung, 
die durch das ganze Gesicht sich zuweilen verbreitet, die ihm die Schultern 
in die Hohe treibt und besonders die Hande und Finger zucken macht. 
Er tragt ein einfaches Wams, in dessen Seitentaschen er gern die Hande 
steckt. Man sagt einige einleitende Worte, die mit den verbindlichsten 
Verbeugungen und einem Schwall von Worten empfangen werden, 
die ohne allen Sinn sind und den Fremden verwirren. Holderin Whlt 
jetzt, artig, wie er war, und wie er der Form nach es noch ist, die Notwen
digkeit, dem Gaste etwas Freundliches zu sagen, eine Frage an ihn zu 
richten. Er tut es; man vernimmt einige W orte, die verstandlich sind, 
die aber meist unmoglich beantwortet werden konnen. Holderlin selbst 
erwartet nicht im :rnindesten Antwort, und verwirrt sich im Gegenteil 
aufs auBerste, wenn der Fremde sich bemiiht, einen Gedanken zu ver
folgen. Der Fremde sieht sich eure Majestat, eure Heiligkeit, gna
diger Herr Vater betitelt. Allein Holderin ist auBerst unruhig, 
er empfangt solche Besuche sehr ungern und ist nachher immer verstorter 
als friih er . " 

Auch sonstige Seiten von HOLDERLINS Wesen, Tun und Konnen 
erweisen sich in den psychischen ZerfallsprozeB mit hineingezogen. 
Bezeichnend ist in dieser Hinsicht W AIBLINGERS Kennzeichnung 
von HOLDERLINS musikalischen Leistungen, seinem Klavier
spiel und Gesang: 

"Er spie1~ noch richtig Klavier, aber hochst sonderbar. Wenn er daran 
kommt, so bleibt er tagelang sitzen. Alsdann verfolgt er einen Gedan
ken, der kindisch simpel ist, und kann ihn viele h undertmal hind urch
drehen und dermaBen abspielen, daB man es nicht mehr aushalten kann. 
Zudem kommt noch ein schnelles Aufzucken von Krampf, das ihn notigt, 
manchmal blitzschnell iiber die Tasten wegzufahren, und das 
unangenehme Klappern seiner langgewachsenen Nagel. Hat er eine Zeit
lang gespielt und ist seine See1e ganz weich geworden, so faUt plotzlich 
sein Auge zu, sein Haupt richtet sich empor, er scheint vergehen und ver
schmachten zu wollen und er beginnt zu singen. In welcher Sprache, 
das konnte ich nie erfahren, so oft ich es auch horte; aber er tat es 
mit iiberschwenglichem Pathos, und das schauderte einen in allen Nerven, 
ihn so zu sehen und zu horen. Schwermut und Trauer war der Geist seines 
Gesanges; man erkannte einen ehemals guten Tenor." 

Auch jene besonders ausgepragte Seite seiner Begabung: sein 
Sprachgefiihl und seine Sprachbeherrschung leidet unter der 
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geistigen Erkrankung. Und so versagt er gerade auch dort, wo man 
die voltendetsten Leistungen erwarten sollte: bei der Dbertragung 
eines Werkes des klassischen Griechenlands, der sophokleischen Anti
gone. Nur verschroben und banal erscheinen in dieser Dbersetzung 
yom Jahre 1803 die Anfangsstrophen der Tragodie: 

"Gemeinsamschwesterliches! 0 Ismenes Haupt! 
WeiBt du etwas, das nicht der Erde Vater 
Erfuhr mit uns, die wir bis hieher leben, 
Ein Nennbares, seit bdipus gehascht ward t' 

Dnd auch die An mer k u n g en zu dieser Dbersetzung zeigen in ihrer 
Verworrenheit, in den Maniriertheiten des Ausdrucks, den unsinnigen 
Wortneubildungen und den stereotypen Wiederholungen sich als durch
aus yom schizophrenen Wesen beherrscht: 

"Und so ist wohl das Todlich - Faktische, der wirkliche Mord aus 
Worten, mehr als eigentiimlich griechische und einer vaterlandischeren 
Kunstform subordinierte Kunstform zu betrachten. Eine vaterHindische 
mag, wiewohl beweislich ist, mehr totend-faktisches als todlich-faktisches 
Wort sein; nicht eigentlich mit Mord oder Tod endigen, weil doch hieran 
das Tragische mu13 gefa13t werden, sondern mehr im Geschmacke des 
Odipus auf Kolonos, so da13 das Wort aus begeistertem Munde schrecklich 
ist und totet, nicht griechisch fa13lich, in athletischem und plastischem 
Geiste, wo das Wort den Korper ergreift, da13 dieser totet." 

Vor altern aber nimmt die geistige Hochstleistung, die dich
terische Prod uktion an dem seelischen Niedergang teil. Indem 
auch sie die Ziige des schizophrenen Seelenlebens annimmt, verflacht 
und versumpft sie, verliert an innerem Wert und an kiinstlerischem 
Gehalt. Schon in die Gedichte des Krankheits beg inn s dringt die 
Storung deutlich hinein. Sie triibt die Natiirlichkeit und Inhaltsfii1le 
des sprachlichen Ausdrucks, setzt die klare Verstandlichkeit des 
Sinns herab und laBt Kiinsteleien, Verschrobenheiten, Maniriertheiten 
in Form und Inhalt hervortreten. Das Gedicht "An Landa uer" yom 
Jahre 1801 gehort zu diesen ersten Schopfungen krankhaften Ein
schlags: 

"Komm! ins Offene, Freund! zwar gliinzt ein Weniges heute 
Nur herunter, und eng schlie Bet der Himmel uns ein. 
Weder die Berge sind noch aufgegangen, des Waldes 
Gipfel nach Wunsch, und leer ruht von Gesange die Luft. 
Triib ist's heut, es schlummern die Giing' und die Gassen und fast will 
Mir es erscheinen, es sei als in der bleiernen Zeit. 
Dennoch gelinget der Wunsch. Rechtgliiubige zweifeln an einer 
Stunde nicht und der Lust bleibe geweihet der (fag. 
Denn nicht wenig erfreut, was wir vom Himmel gewonnen, 
wenn er's weigert und doch gonnet den Kindern zuletzt. 
Nur daB so1cher Reden und auch der Schritt und der Miihe 
Wert der Gewinn und ganz wahr das Ergotzliche sei ... " 

Nur selten noch dringen aus der Verodung der dichterischen Pro
duktion Klange heraus, die aufhorchen lassen. J enes Gedicht "Halfte 
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des Lebens", auf das schon DILTEY hingewiesen, hat neuerdings VAN 

VLEUTEN wieder herausgehoben. Das Griechenwesen und die fremde 
Mythologie sind abgefallen, die reinste zeitlose Lyrik leuchtet hervor: 

"Mit gelben Blumen hiinget 
Und voll mit wilden Rosen 
Das Land in den See, 
Ihr holden Schwane, 
Und trunken von Kiissen 
Tunkt ihr das Haupt 
Ins heilig niichterne Wasser. 

Weh mir, wo nehm' ich, wenn 
Es Winter ist, die Blumen, und wo 
Den Sonnenschein, 
Und Sc4atten der Erde? 
Die Mauern stehen 
Sprachlos und kalt, im Winde 
Klirren die Fahnen." 

Solche Gedichte, deren lyrische Schonheit die Krankheit erhOhte, 
indem sie ausschaltete, was die Einfachheit und Reinheit von Emp
finden und Ausdruck noch hemmte oder beeintrachtigte - solche 
Verse mit einem pathologisch bedingten Wertzuwachs sind 
natiirlich die Ausnahmen, das Werk eines gliicklichen Zufalls. 1m 
allgemeinen erfolgt ja die seelische Verodungsarbeit der schizophrenen 
Psychose zu allgemein ohne jene vorsichtige Auswahl und Beschran
kung, und so ist denn eigentlich das ganze poetische Werk HOLDER
LINS nur im ungiinstigen Sinne betroffen. Den Hohepunkt schizo
phrener Schadigung erreichen naturgemaB die Gedichte der Spat
z e it. Sie sind nur noch leere Worte ohne eigentlichen Sinn, blinkende 
Hillsen ohne Kern, klingende Tone ohne Melodie, gekiinstelte Verse 
ohne kiinstlerischen Wert. Um charakteristische Belegstiicke zu 
finden, braucht man nur aus HOLDERLINS Produktion der Spatphase 
beliebig"' herauszugreifen. Das folgende Gedicht stammt aus dem 
Todesjahr 1843. Mit dem Datum "den 14. Mai 1748" und dem Na
men "SCARDANELU" unterzeichnet, weist es auch darin auf die schwere 
Storung des geistigen Lebens hin, die selbst die grundlegendsten Tat
sachen verfalscht: 

Griech enland. 
Wie Menschen sind, so ist das Leben prachtig. 
Die Menschen sind der Natur ofters machtig. 
Das pracht'ge Land ist Menschen nicht verborgen. 
Mit Reiz erscheint der Abend und der Morgen. 
Die offenen Felder sind als in der Erndte Tage 
Mit Geistigkeit ist weit umher die alte Sage. 
Und neues Leben kommt aus Menschheit wieder 
So sinkt das J ahr mit einer Stille nieder. 

Den 14. Mai 1748. Mit Untertanigkeit 
Scardanelli. 
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Ein allgemein menschliches Geschick - die durch korper-
1 i c h e Veranderungen verursachte Psychose, vor der keiner geschutzt 
ist - hat also den Dichter Holderlin getroffen und zerstort. Nicht 
ein besonderes Poetenschicksal hat seinen Geist psychotisch zer-. 
brochen, nicht, wie man so oft gemeint, das Scheitern eines uberstark 
gespannten Idealismus im Widerstreit mit dem realen Leben. Doch 
mag auch dieses schwere Menschenlos dem Dichter alle Werte ge
nommen haben, eins hat es ihm gewiB ungeschmalert gelassen: seinen 
Ruhm. Ja, vielleicht steht sogar -die zerstorende Psychose trieb
kraftig an den Wurzeln dieses Ruhmes, indem sie ihn £ruher und 
starker vor Mit- und N achwelt gegenuber allen den andern heraushob, 
deren Begabung gradlinig aus dem Dunkel derNamenlosigkeit empor
drangte. Und noch ein andres hat die Geistesstorung fertiggebracht: 
sie hat es auch verhindert, daB die Jahre ihm etwas anzuhaben ver
mochten. Wiewohl er korperlich das biblische Alter erreicht hat, ist 
er fur uns nur jung geblieben. Als Jungling in leuchtender Jugend
schonheit lebt er weiter. 

So durchzieht das Pathologische das ganze weite und reiche Gebiet 
des menschlichen Seins und Geschehens. In vielgestaltigen Wellen be
wegt es sich auf dem groBen unerschopflichen Lebensstrom, mit allen 
seinen Bewegungen verschmelzend, an seinen Hohen und Tiefen, an 
Aufstieg und Niedergang teilnehmend, von ihm getragen, aber auch 
selbst ihn gestaltend. Menschliches Leben und Geschick voll zu er
fassen vermag drum nur, wer auch diesen pathologischen Einschlag 
zu wurdigen weiB. Es ist nicht zu verkennen: Von vielem Schweren 
und Triiben, von Bedruckungen und Enttauschungen, von Verirrun
gen und Entgleisungen, von Hemmungen und Zer"storungen wiirde 
das Leben befreit, lieBe sich das Pathologische aus seinem Umkreise 
bannen. Aber ebenso ist gewiB: Es wiirde zugleich an Formen und 
Nuancen, an Farben und Lichtern, an Reichtum und Fulle des See
lischen erheblich verarmen. Es wurde an Lebenswert verlieren~ 
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Die Belegstiicke sind selbstverstandli<:h wortlich wiedergegeben, doch war leider 
eine nochmalige Vergleichung bei der Drucklegung nicht moglich. Kiirzungen 
lieJ3en sich im Interesse der pragnanten Zusammendrangung des Stoffes nicht ver
meiden; sie erfolgten natiirlich nur, soweit es sich ohne Wort- und Sinnanderung durch
fiihren lieJ3. Die Liicken sind aber Richt jedesmal ausdriicklich gekennzeichnet. 
Die zeitliche Reihenfolge wurde, sofern belanglos (z. B. bei manchen Tagebuch
eintragungen), nicht streng innegehaIten. Die zur scharferen Heraushebung des 
psychopathologisch Bedeutsamen vorgenommenen Sperrungen sind als solche wohl 
ohne weiteres erkennbar. 

Die Literaturangaben beziehen sich zunachst auf die zitierten Werke. 1m 
iibrigen ist vorzugsweise di~ deutsche Fachliteratur beriicksichtigt. 

I. Sinnestruggebilde (S. I-I7). 

JOR. MUI,I,ER: Uber die phantastischen Gesichtserscheinungen, Coblenz 1826; 
mit reichlichen Belegstellen anderer Autoren, auch heute noch lesenswert. Die zitierte 
Stelle aus den "Wahlverwandtschaften" gewinnt an Bedeutung durch Goethes Hin
weis: Es sei in diesem Werke keine Zeile, die er nicht seIber erlebt habe. Die Er
scheinungen selbst stehen, wie ohne wei teres deutlich, den "hypnagogen" Halluzinatio
nen der Einschlafphase nahe. - CARDANO: Girolamo Cardanos, Biirgers von Bo
logna, eigne Lebensbeschreibung, hgg. v. Hefele, Jena 1914. Cardano ist vie1fach 
psychiatrisch bearbeitet worden, insbesondere von Lombroso (s. u.). Anscheinend 
eine psychopathische Konstitution, auf der sich spater eine halluzinatorische Wahn
psychose (Paraphrenie) aufpflanzte. - NICOI,AI: "Beispiel einer Erscheinung mehrerer 
Phantasmen nebst einigen erliiuternden Anmerkungen." Neue Berlinische Monatsschr. 
1799; eine Veroffentlichung, die iibrigens Auregung zu fremden Mitteilungen ahnlicher 
Art gab. Es diirfte sich um eine autotoxisch bedingte Halluzinose handeln. - BLAKE: 
Samtliche Berichte in Helene Richter, William Blake, StraJ3burg 1906, daselbst auch 
die zugehorigen Literaturangaben. Psychiatrisch: van Vleuten, Visionare Mystik 
und visionare Kunst. Die Nation 1907. Unzweifelhaft ist der innere Zusammenhang 
von Blakes Malerei, Dichtung und Philosophie mit seiner frOO einsetzenden halluzina
torischen Wahnpsychose. - SWEDENBORG: die angefiihrten Stellen teils aus seinen aus
gewahIten Werken, Jena 1904, Bd. 1 (Theologische Schriften), teils aus der Tafelschen 
Ubersetzung von" Vom Himmel und seinen W underdingen" 2. Auf!. I 869. Die Le bens
urkunden hauptsachlich aus Tafel: "Sa=lung von Urkunden usw. betr. Leben und 
den Charakter Emanuel Swedenborgs", Tiibingen 1839; ein Dokumentenwerk von 
ungewohnlichem Wert. Psychiatrisch (auJ3er Lombroso, Pelman u. a.), Ballet, Histoire 
d'un visionnaire au XVIII siecle, 1890; Hitschmann, Swedenborgs Paranoia, Centralbl. 
f. Psychoanalyse Bd. 3 (oberflachlich; Freudsche Anschauungen). - Der klinische 
Charakter von Swedenborgs halluzinatorischer Spiitpsychose ist nicht ganz klar. 
Wie weit bei ihm - ebenso wie bei Blake - ekstatische Ausnahmezustande den 
visioniiren Erscheinungen zugrunde liegen, ist nicht sieher zu sagen. - JEANNE 
D'ARC: Ihre ProzeJ3aussagen in G. Gorres, Die Jungfrau von Orleans. Nach den Pro
zeJ3akten und gleichzeitigen Chroniken. Regensburg 1834. Siehe weiter auch die ein
gehende Bearbeitung von Anatole France, Vie de Jeanne d'Arc. Psychiatrisch: 
Hagen, Die Jungfrau von Orleans. Studien aus dem Gebiete der arztlichen Seelen-
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kunde, Erlangen 1870, auch Pelman s. u. - SUPS: Friedrich Staps, eine Biographie 
aus den hinterlassenen Papieren seines Vaters M. Fr. Gotti. Staps. Berlin 1843. -
Suso: Mystische Werke, Miinchen. Fruchtschale, Bd. q. - HI,. THERESA: Autobio
graphie. Siimtliche Werke, Bd. 1,1850; sehr schlechte Ubersetzung. Die angefiihrten 
Stellen daher entnommen aus: Hahn, "Probleme der Hysterie und die Offenbarungen 
der hl. Therese", Leipzig 1906. Fiir die religiosen Halluzinationen hiitten selbstver
stiindlich statt der gewiihlten ebensogut viele andere Belegstiicke aus der von so1chen 
Erscheinungen voll durchsetzten Heiligengeschichte gebracht werden konnen. -
Allgemeines bei Knauer, Die Vision im Lichte der Kulturgeschichte, Leipzig 1899. 
Reichliches Material, aber durchaus an der Oberfliiche bleibend. - Auf die unverkenn
baren feineren Unterschiede der in diesem Kapitel zusammengestellten Sinnes
tiiuschungen ist nicht niiher einzugehen. 

II. Traumhaftes und delirantes Erleben (S. 17-35). 
HELEN KELLER: "Die Geschichte meines Lebens". Psychologisch interessanter: 

"Meine Welt", Stuttgart 1908. - Psychologische Kennzeichnung: W. Stern, "Helen 
Keller", Berlin 1905. - RICHARD WAGNER: "Mein Leben", Miinchen 1911. - OEHLEN
SCHLAGER: Meine Lebenserinnerungen, deutsch. Leipzig 1850. - GANGHOFER: Auto
biographie ("Lebenslauf eines Optimisten", Bd. I). - DOSTOJEWSKI: zit. nach Nordau, 
"Entartung", Berlin 1893. - SPINOZA: Briefe, Leipzig 1914. - LINGGS Tagebuch
eintriige aus Frida Port: H. Lingg, Miinchen 1912. Uber Hermann Linggs Psychose, 
die den Halbwachtraumerscheinungen voranging - anscheinend psychogene Storung 
mit Depression und Wahnbildungen auf dem Boden einer depressiven Konstitution-: 
E. Jentsch: "Uber Hermann Linggs Krankheit", Arch. f. Psychiatr.'Bd. 57. - KANT: 
Wasianskis Kantwerk, Konigsberg 1804, s. XVII. - BISMARCK: Eugen Wolff in Vel
hagen und Klasings Monatsh. 1903 (zit. nach Haussmann). - BILLROTH: Briefe, Han
nover 1895. - BLUTHGEN: Antwort auf eine Rundfrage (veroffentlicht bei Stekel: 
Die Triiume der Dichter, Wiesbaden 1912, mit reichlichem Material von Triiumen und 
Traumstorungen). - 1. 1. DAVID: Halluzinationen, Neue Rundschau 1908. Das iiber 
Wochen sich hinziehende deliriOse Erleben geht wesentlich in Umfang und Reich
haltigkeit iiber die zitierte kurze Episode hinaus. - BAUDELAIRE: Die kiinstlichen 
Paradiese. Opium und Haschisch. Werke, Deutsche Ausgabe Bd. 2. Bruns, Minden.
DE QINCEY: Bekenntnisse eines Opiumessers, deutsch von Moller-Bruck, Berlin 1902. 
Die denkbar umfassendste Krankheitsgeschichte eines Opiophagen und seiner Opium
delirien. Psychopathologisch: Arvede Barin: "Essais de literature pathologique. 
II. L'opium: Thomas de Quincey." Revue des deux Mondes 1895-97. Uber die 
Opiumkunst vom psychopathologischen Standpunkte die feine Studie von van Vleuten: 
"Thomas de Quincey, ein Versuch iiber Opiumwirkung in der Kunst", Die Kultur 
1903. - COLERIDGES Tagebuchverse: bei Brandl, Samuel Taylor Coleridge und die 
englische Romantik, Berlin 1886. Daselbst Schilderung seines Lebens mit weiteren 
Hinweisen auf seine Opiophagie. - POE: Zit ate aus , William Wilson" und "Engel des 
Wunderlichen", Poes Werke. Deutsche Ausgabe Bd.4, Minden 1905. Baudelaires 
Kennzeichnung in B.s Werke Bd. 3: Edgar Poe, sein Leben und seine Werke. 
Psychiatrisch: Probst, E. A. Poe. Grenzfragen d. Literatur u. Medizin Bd. 8. Barin, 
"Essais usw." III. L'a1cool: Edgar Poe. Carrere, "Degenerescence et dipsomanie 
d'Edgar Poe", Toulouse 1907. Van Vleuten (Zukunft 1903) sieht in Poes Trunksucht 
ein epileptisches Symptom und in seinen "Triiumen" vorzugsweise epileptische Deli
rien; einfacher erscheint die Annahme der Dipsomanie als bloJ3er psychopathische 
Degenerationserscheinung, s. auch IX. - NERVAL: Zitat aus "Traum und Leben. 
Aurelia", deutsch. Miinchen. Dumas' Schilderung bei Lindau: "Das literarische 
Frankreich". Siehe im iibrigen auch die Schilderung in Maxime du Camp, Souvenirs 
literaires, Paris 1892. Hochdorf: "Die Seelengeschichte des Gerard de Nerval" 
(Socialist. Monatsh. 1920) gibt eine psychologische Charakteristik ohne geniigende 
Beriicksichtigung der Psychose. Psychopathologisch: Barin, "Essais etc." IV. La 
folie: Gerard de Nerval". Nervals Krankheit war wohl eine Schizophrenie (Dementia 
praecox), doch kommt auch zirkuliires Irresein in Frage. 

B i r n b a u m, Psychopatho\ogische Dokumente. 20 
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III. Wahngeschehen (S.35-47)· 
STRINDBERG: Adolf Pauls Charakteristik in seinen Strindbergerinnerungen, 

Miinchen 1907. Die Wahnschilderungen selbst im 4. Band von St.s autobiographischem 
Werk (Inferno 1897, Legenden 1898), deutsche Gesamtausgabe Miinchen. Der psycho
tische Charakter dieser von Strindberg selbst als dokumentarisch feststehend gekenn
zeichneten Vorgiinge erscheint einwandfrei; die vielfachen rein psychologischen 
Deutungsversuche ("natiirliche Folgen seelischer Bedrangnisse, die hart an den Rand 
des Wahnsinns fiihrten") ~ Esswein u. a. - halten der psychopathologischen Erfahrung 
nicht stand. Der Charakter der Storung ist nicht ganz gekliirt: Schizophrenie oder 
halluzinatorische Wahnepisode auf degenerativer Basis. Jedenfalls gehort Strindberg 
zweifellos zu den konstitutionell psychopathischen Naturen von stiirkstem psychologi
schemlnteresse, dessen volle Wesenserfassung wohl kaum ohne gleichzeitiger Beriick
sichtigung psychopathologischer Gesichtspunkte moglich ist (s. vor allem auch: "Die 
Beichte eines Thoren!"). An der ungeniigenden Wiirdigung des pathologischen Ein
schlags leidetauch die Essweinsche Strindbergstudie. Psychiatrisch: Rahmer, August 
Strindberg, eine pathologische Studie, Grfr. d. Lit. u. Med., Heft 6 ist im Grunde nicht 
viel mehr als eine mit Leichtigkeit dem Werke selbst zu entnehmende Materialsamm
lung und versagt vollig bei der psychiatrisch-klinischen Losung. (Vermeintliche Me
lancholie.) Lagriffe "La psychologie d' Auguste Strindberg", J ourn. de Psych. norm, et 
pathol. Bd. 9. - GUTZKOW: Siimtliche angefiihrten Stellen aus: van Vleuten, "Die 
Leidensjahre Karl Gutzkows". Literarisches Echo Bd. 8. Eine bei aller Kiirze alles 
Wesentliche klar und priignant herausholende vortreffliche Darstellung von Gutzkows 
Paranoia. - ROUSSEAu: die angefiihrten Stellen teils aus den "Bekenntnissen", teils 
aus Mobius, Rousseau. Humes Brief aus: Rousseaus Briefe, deutsche Ausgabe 1790. 
- Rousseau ist ungewohnlich oft medicopsychologisch betrachtet (z. T. vom Uro
genitalsystem aus). Durchaus erschopfend und daher alle anderen Bearbeitungen 
erledigend ist die 'Mobiussche Pathographie (Ges. Werke, Bd. I, Leipzig 1903), eine 
der besten Pathographien iiberhaupt mit beweiskraftiger Klarlegung der Eigenart 
von R.s chronischer Wahnpsychose. - LINGGS Tagebucheintrag in Frida Ports 
Biographie. - SCHOPENHAUERS Charakteristik der ersten Auflage von Gwinners 
Biographie entnommen. Der miBtrauische Einschlag in Schopenhauers Charakter 
kommt auch in der Mobiusschen Pathographie (Leipzig 1904) gebiihrend zur Geltung. 
v. Seydlitz, Dr. Arthur Schopenhauer vom medizinischen Standpunkt betrachtet, 
Dorpat 1872, konstruiert eine durchaus verfehlte Geisteskrankheit: GroBenwahn mit 
drei deutlichen Stadien und unvoHkommener Genesung in Form einer extravagie
renden Misanthropie. Uber Sch.s depressive Konstitution s. u. IX. 

IV. Abnorme Empfindungs- und Gedankenverkniipfungen 
(S·48-6r). 

SCOTTS Tagebucheintrag zit. nach Radestock, "Erinnerungstiiuschungen", Nord 
u. Siid 1885. - GRILLPARZER: in "Tagebuchbliitter", dieser noch liingst nicht er
schopf ten Fundgrube aller moglichen psychopathischen und psychasthenischen Erschei
nungen und Beschwerden. - Uber fausse reconnaissance im allgemeinen: O. Fischer, 
"Eine psychologische Grundlage des Wiederkunftsgedankens", Zeitschr. f. angew. 
Psychol. Bd. 5, daselbst zahlreiche Belegstiicke aus der schOngeistigen Literatur 
(Dickens, Spie1hagen, Gontscharow usw.). - OTTO LUDWIG: zit. nach Adolf Stems 
Ludwig-Biographie. Die Syniisthesienin: Ludwigs Werke, Hessesche Ausgabe, Bd. 6. 
Psychiatrisch: Jentsch, Das Pathologische bei Otto Ludwig (Grenzfr. d. Nerven- u. 
Seeleulebens) mit guter Kennzeichnung der psychischen und vor aHem der korperlich
nervosen Erscheinungen. - BAUDELAIRE: Werke, Bd. 3. - RIMBAUDS Vokal-Sonett 
und BAUDELAIRES Zusammenklange in der Ubersetzung von Marie Madelaine (aus 
Maupassants "Mittelmeerreise"). - HEIDENSTAMS "Marchen von den Vokalen" in der 
Ubertragung von H. Benzmann. - K. PH. MORITZ: An ton Reiser, ein psychologischer 
Roman, Berlin 1785-87. - LUDWIG: Biographie von Stem. -GANGHOFER: "Lebenslauf 
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eines Optimisten". - HEBBEL: .. Tagebiicher". - FLAUBERT: Journal des Goncourt 
Bd. I. - C. M. VON WEBER: Biographie von MaxM. v. W. Ein Lebensbild, hgg. von 
Pechel, Berlin 1912. - KLEIST: Briefe. - GOETHE: .. Farbenlehre", daselbst auch 
PH. O. RUNGES Brief. - Uber die Syniisthesien, speziell das Farbenhoren, ist seit den 
ersten VeroffentIichungen von Nussbaumer (1873) und Bleuler-Lehmann (1881) eine 
enorm groBe Literatur zusammengekommen. Ausfiihrlich bei Suarez de Mendoza 
.. L'audition coloree", Paris 1892, s. auch O. Fischer, .. Uber die Verbindung von Farbe 
und Klang", Zeitschr. f. Asthetik 1907. Die Natur dieser Zusammenhange - ob 
psychologisch-assoziativ, physiologisch oder anatomisch bedingt - ist noch nicht 
sicher gestell t. 

Abnorme Vorstellungsverbindungen: HEBBEL: Tagebiicher. - GRILL
PARZER: Tagebuchblatter. - BAUDELAIRE: KiinstIiche Paradiese. - SWEDENBORG: 
Ausgewahlte Werke, Bd. 1. - FOURIER: zit. teils aus Seilliere, die romantische Krank
heit, Berlin 1907, teils aus Bebel, C. H. Fourier. Sein Leben und seine Theorie, Stutt
gart 1890. Die pathologische Natur dieses phantastischen Geistes scheinen auch die 
Anhiinger seiner .. L'harmonie universelle et la phantastere" (1848) anzuerkennen. 
Anscheinend sind unter den groBen Utopisten die pathologischen Naturen iiberhaupt 
reichlich vertreten (neben Fourier auch Saint-Simon, Enfantin u. a.). - JAKOB 
BOEHME: Clavis zit. nach Kielholz .. Jakob Boehme, Ein pathologischer Beitrag zur 
Psychologie der Mystik", Leipzig 1919. Eine Darstellung von Leben, Personlichkeit 
und Werk mit weitgehender Heranziehung Freudscher Anschauungen. - GEHRMANN: 
.. Korper, Gehirn, Seele, Gott", Berlin 1893 (2057 Seiten!), zweifellos das Werk eines 
vorgeschrittenen Schizophreniekranken. Ubrigens lie Be sich wohl von den leichten 
Formen der Schizophrenie aus am ehesten ein Einblick in die hier angedeuteten Denk
funktionsstorungen gewinnen. Uber Wort-, Zahlensymbolik und die sonstigen abnor
men Denktendenzen, s. im iibrigenDessoir, .. Vom Jenseits der Seele", Stuttgart 1918. 

v. Abirrungen des PersonlichkeitsbewuBtseins (S. 61-72 ). 

HEBBEL: Tagebiicher. - BAUDELAIRE: KiinstIiche Paradiese. - TENNYSON: A Me
moir by bis son. London 1897, Bd. I - anscheinend ein einwandfreier Zustand von 
Autohypnose. Wieweit die pantheistische Dichtung eines Alfred Mombert oder Walt 
'Whitman, bei welchen ein unvermitteIter Ubergang von banalen Erlebnissen zur 
pantheistischen Verschmelzung erfolgt, mit iihnlichen Autohypnoidzustiinden zu
sammenhiingt, muB dahingestellt bleiben. - Die mystisch ekstatischen Bekenntnisse 
der MARIA MADDALENA DE PAZZI und der J. M. B. DE LA MOTHE GUYON nach Buber, 
Ekstatische Konfessionen, Leipzig 1909, einer ungemein reichen und wertvollen Ma
terialsammlung der mystischen Erlebnisformen, allerdings mehr nach innerem Gehalt 
und religiosem Erlebniswert als nach der psychologischen Eigenart ausgewiihlt. 
Die - allerdings sehr breite - Autobiographie der de la Mothe Guyon (deutsch von 
Montenglant, Berlin 1820. 3 Biinde) gibt einen wertvollen Einblick in mystisch
religiose InnenerIebnisse und Entwicklungen. Beachtenswert ist iibrigens ganz all
gemein der starke Anteil der Frauen am mystischen Erleben, der wohl z. T. mit 
ihrer iiberwiegenden Emotivitiit und SelbstbeeinfluBbarkeit zusammenhiingt. 

Uber das mystische und kosmische Erleben im allgem. s. W. J ames, Die religiose 
Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit, Leipzig 1907, deutsch von Wobbermin. Daselbst 
reichliches Belegmaterial, speziell auch solches von psychopathologischem Charakter. 
Das in zahIreichen Selbstschilderungen niedergelegte ungemein reichhaltige innere 
Erleben der christlichen Mystiker (vgl. etwa Pregers Geschichte der deutschen 
Mystik) erscheint im iibrigen noch nicht geniigend psychopathologisch ausgemiinzt. 
A. Maries irreniirztliche Studie: Der Mystizismus in seinen Beziehungen zur Geistes
storung. Deutsch v. Lomer, Leipzig 1903, ist in klinisch-psychiatrischer Hinsicht 
u:p.zuliinglich. 

RouSSEAUS Brief: Mobiusges. Werke, Bd. 1. -MALWIDA VONMEYSENBUG: Memoi
ren einer Idealistin (zit. nach James). - AMIEL: Tagebiicher, Fruchtschale Miinchen. 
Charakteristische AuBerungen einer .. psychasthenischen" Seelenverfassung (s. auch 
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unter X). - HEINE: Memoiren. - K. PH. MORITz: Anton Reiser. (Vgl. auch Moritz' 
Charakteristik unter VI.) - MIITERWURZER: bei Martersteig. der Schauspieler. ein 
kiinstlerisches Problem. 1900. und Guglia. Friedrich Mitterwurzer. Wien 1896. -
DEVRIENT: in Karoline Bauer. Aus meinem Blihnenleben. Erinnerungen. Berlin 1871. 
- KAYSSLER: Schauspie1ernotizen I. II. Berlin. Reiss. Es scheint notabene bei her
vorragenden Schauspielern ebensowohl ein bewul3tes Spielen der Rolle wie ein volles 
Aufgehen in ihr vorzukommen. 1m ubrigen konnten bisher noch unzureichend vor
handene klare Selbstschilderungen von Schauspielern uber ihr seelisches Verhliltnis zur 
Rolle vom Normalen her wichtige Aufschlusse uber mancherlei psychopathologische 
Probleme: Anderungen des Personlichkeitsbewul3tseins. Autosuggestion. seelische 
Spaltungserscheinungen. Doppelich. Verlust des Wirklichkeitsbewul3tseins usw. geben. 

VI. Visionare und phantastische Veranlagungen (S. 72-92). 
Visioniire Veranlagungen: GOETHE: Wahrheit und Dichtung. 13. und 14. 

Buch; und: Zur Morphologie und N aturwissenschaft. - GRILLPARZER: Tage buchbliitter 
und Selbstbiographie. - C. F. MEYER: Biographie von Frey. s. auch IX. - ZOLA: 
Enquete von Saint Paul. zit. bei Lombroso. Neue Studien uber Genialitiit. Schmidts 
J ahrb. d. ges. Med. Bd. 294. daselbst auch sonst interessantes einschliigiges Material. -
UberZolaim allgemeinen systematische biopsychologische Untersuchung von Toulouse: 
Enquete mMicopsychoi. sur les rapports de la superiosite intellectuelle avec la neuro
pathie. Bd. I. Paris 1896 (Zola hatte u. a. Zwangserscheinungen). - FRENSSEN: bei 
Keither. Technik des Romans zit. nach Behagel. BewuJ3tes und Unbewul3tes im dichte
rischen Schaffen (1907). einem ungemein wertvollen mit reichlichen Belegstucken ge
~tutzten Beitrag zur Psychologie der poetischen Produktion. - FLAUBERT: bei H. 
Taine. der Verstand. Deutsche Ausgabe. Bonn 1880. und Briefe uber seine Werke. 
Bruns. Minden.-ZsCHOKKE: Selbstschau. Aarau 1842. -KLEIST: Varnhagen v. Ense. 
Notizen. zit. bei Rahmer: Heinrich v. Kleist. - Allge mei n ps ychopathologisches 
uber die visioniire Begabung der Dichter in Hinrichsens gediegener Schrift .. Zur Psy
chologie und Psychopathologie des Dichters". Bergmann Wiesbaden. (Grenzf.r. d. 
Nerven- u. Seelenlebens.) - Einen unumgiinglichen notwendigen Bestandteil der 
dichterischen Begabung scheint ubrigens die visioniire Veranlagung nicht darzustellen. 

Phantastische Veranlagungen: HEBBEL: Erinnerungen aus der Kindheit. -
E. TH. A. HOFFMANN: bei Hitzig, Aus Hoffmanns Leben und Nachlal3. Hoffmanns 
Werke Bd. 13 bis 15. Psychiatrisches uber Hoffmann: Klinke, E. Th. A. Hoffmanns 
Leben und Werke vom Standpunkt des Irrenarztes, Halle 1908, s. auch unter VII.
K. PH. MORITZ: Anton Reiser, Psychologischer Roman. - Psychologisches uber de
generative Phantasten: Birnbaum, Allgem. Ztschr. f. Psychiatr. Bd. 64. 1907. -
BRENTANO: bei Rudolf Kopke, Ludwig Tieck. Erinnerungen nach schriftlichen und 
miindlichen Mitteilungen. Leipzig 1855. - Psychopathologisches uber die phantastische 
und die Fabulierbegabung der Dichter wieder gut bei Hinrichsen, Zur Psychologie 
und Psychopathologie des Dichters. - HEBBEL: Tagebucher. - CAGLIOSTRO: nach 
Sierke, Schwiirmer und Schwindler zu Ende des 18. Jahrhunderts, Leipzig 1874, und 
zwar: Memoirepour Ie comte de Cagliostro, Paris 1786; Marcell, Compendio della vita 
et delle gesti di Guiseppe Balsamo. Rom 1791; Mayer. Voyage de Suisse und Bibra im 
Journal von und fiir Deutschland. 1788. - Graf ST. GERMAIN: zit. nach Ottmann. 
Casanova von Seingalt. Stuttgart 1900 (Privatdruck). Psychiatrisches uber die 
pathologischen Schwindler: Delbruck. Die pathologische Liige und die psychisch 
abnormen Schwindler, Stuttgart 1894. - Kriminalpsychologisches iiber die degenera
tiven Hochstaplertypen,s. u. a. Birnbaum. diepsychopathischen Verbrecher, Berlin 1914. 

VII. Zwangslaufig selbsttatige Gedankengange und Geistes
produktionen (S. 93-II3). 

Einfache Zwangserscheinungen: NICOLAI: Beispiel einer Erscheinung 
meiner Phantasmen usw. Neue Berl. Monatsschr. 1799. - RICHARD WAGNER: Mein 
Leben, Miinchen. - GAUTIER: bei Taine. Uber den Verstand. Deutsche Ausgabe. 
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Bonn 1880. - V. VON ENSE: Denkwiirdigkeiten des eignen Lebens, Bd. I. - OTTO 

LUDWIG, zit. nach Sterns Otto Ludwig-Biographie. - HANSJAKOB: "Aus kranken 
Tagen", 4. Aufl., Kassel 1904, s. a. unter IX. - ST. PIERRE: zit. nach Grasset, Demi
fous et demiresponsables, Paris 1908. - ROUSSEAU: Bekenntnisse, 6. Buch. - GOTT
FRIED KEI,I,ER: Der griine Heinrich, I. Bd. - Psychologische Analyse Keliers: Hitsch
mann, Gottfried Keller. Psychoanalyse des Dichters, seiner Gestalten und Motive. 
Internationaler Psychoanalytischer Verlagl919 (Ableitungvon Werk und Personlichkeit 
aus Freudschen Mechanismen). - Suso: Werke. Fruchtschale Miinchen. - FECHNER: 
Biographie von Kunze, Leipzig 1892, s. a. unter XVI. 

Inspiratorische Vorgiinge: BISMARCK: Blum, Bismarck-Erinnerungen zit. 
nach Lomer, "Bismarck im Lichte der Naturwissenschaft", Halle; eine wichtige, durch 
reichliche Literaturbelege gestiitzte medizinisch-psychologische Charakteristik. -
GOETHE: Eckermanns Gespriiche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. -
NIETZSCHE: Ecce homo. - BOHME: Aurora, zit. nach Heinroth, Geschichte und Kritik 
des Mystizismus, Leipzig 1830, einer historischen Darsteliung mit umfassendem 
Uberblick iiber das ganze Gebiet. - PHlI,O, "de migratione Abrahami", zit. nach 
J ames, religiose Erfahrung. - EYSEI,I,-KII,BURGER: veroffentlicht in Stekel: Die 
Triiume der Dichter, Wiesbaden 1912. Diese Selbstbeobachtung - wie viele andre 
iihnlicher Art - beweist iibrigens, daJ3 die Inspiration durchaus nicht an das geniale 
Schaffen gebunden ist. - SCHII,I,ER: Petersen in: Schillers Gespriiche und andere 
Zeugnisse aus seinem Umgang, hgg. von Biedermann, Leipzig o. J. - ROUSSEAU: 
Bekenntnisse, Buch 3. - MUSSET: George Sand, "Elle et lui", zit. bei Ribot, "Schopfer
kraft der Phantasie", Bonn 1902. - CHARI,OTTE WOI,TER: Ehrenfeld, Ch. Wolter, Wien 
1887. - TURGENJEW: bei L. Pietsch: Wie ich Schriftst~ller geworden bin. Erinne
rungen aus den 60er Jahren, Bd.2, Berlin 1894. - OTTO LUDWIG: Shakespeare
Studien. Aus dem NachlaJ3, hgg. von Heidrich, Leipzig 1872. - GOETHE: Wahrheit 
und Dichtung, 16. Bd. - HEYSE: Jugenderinnerungen und Bekenntnisse, Berlin 1909. 
- Heinrich Brugsch: Aus meinem Leben und Wandern, zit. nach Hennig, das Doppel
ich, Ztschr. f. Psychol. Bd. 49. - GRII,I,P ARZER: Selbstbiographie. - HOI,TEI: 40 Jahre, 
Bd. I, Breslau 1898. - HEBBEI,: Tagebiicher. - RICHARD WAGNER: Mein Leben, 
Miinchen. - Reichliches Material iiber die Beziehungen zwischen Traum, Halbschlaf
erscheinungen, hypnagogen Halluzinationen, visioniiren Phiinomenen, seelischen 
Automatismen, Inspiration usw. zum dichterischen, kiinstlerischen und wissenschaft
lichen Schaffen bei Chabaneux: Le subconscient chez les artistes, les savants et les 
ecrivains, Paris 1897. - Trotz dieser vielseitigen Analogien und Beziehungen des In
spirationsvorgangs zu pathologischen Phiinomenen: Zwangserscheinungen, seelischen 
Automatismen, psychischen Spaltungen usw. gibt es iibrigens keinen mit ihm durchaus 
iibereinstimmenden psychopathologischen Symptomenkomplex. - SCHUMANN: in 
Litzmann, Klara Schumann-Biographie, Bd. 2. Uber seine Psychose speziell Mobius, 
Schumanns Krankheit, Halle 1908 (nicht zureichend, vermutet Dementia praecox) 
und Pascal: Les malades mentales de Robert Schumann, Journ. depsychol. norm. et 
path. Bd. 13. - SCHII,I,ERS pathologische Schaffensanregungen in: Eckermanns Ge
spriiche mit Goethe. - Uber Schillers Schaffensart im allgemeinen bei Heid, Schillers 
Arbeitsweise auf Grund eigner AUJ3erungen. Inaug.-Diss. GieJ3en 1908. - E. !fH. 
HOFFMANNS Alkoholanregungen: Tagebiicher hgg. von v. Miiller, Berlin 1915 und 
1. E. Hitzig, Aus E. !fh. Hoffmanns Leben und NachlaJ3, Stuttgart 1839. Psychiatr. 
auJ3er Klinke E. Th. Hoffmanns Leben und Werke vom Standpunkt des Irrenarztes, 
Halle 1908, auch Barin, Essais de literature pathologique: I. Le vin: Hoffmann. Revue 
des deux mondes 1895. - Uber Alkohol und Kunstschaffen im allgemeinen (und zwar 
im wesentlichen ablehnend): Ricarda Huch, Rausch und kiinstlerische Produktion. 
Internat. Monatsschr. z. Erforsch. des Alk. Bd. 12. 

VIII. Krankhafte Lusterregungen un,d abnormes Gliicks
geschehen (S. II3-125). 

DAVY: Chemische und physiologische Untersuchungen iiber das oxydierte Stick
stoffgas usw. Bd. 2, Lemgo 1814. - DE QUINCF;Y: Bekenntnisse usw. - LEUSS: Aus 
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dem Zuchthaus, Berlin 1904. - Suso: Mystische Schriften, Fruchtschale Bd. 14. -
Uber die mystischen Gltickserlebnisse speziell auch James Religionspsychologie. -
BLOEM: Der Vormarsch, Leipzig o. J. - Dieser ekstatische Gltickszustand in Schlachten
gefahr ist tibrigens aus der wissenschaftlichen Kriegspsychologie und -psychopathologie 
sonst nicht bekannt. Auch der Psychopathologie des Katastrophenerlebnisses ist er 
im allgemeinen fremd. - DAVYS Scheinproduktion s. oben. - N1ETZSCHES Schaffens
glticksrausch: Ecce homo. - NIETZSCHES paralytische Erregungsphase: Die Briefe 
bei Mobius, Nietzsche, Leipzig 1909 und im Arch. f. Psychiatr. Bd. 57. Die zitierte 
Stelle wieder aus Ecce homo, dessen pathologischer Einschlag auch sonst vielfach 
nachweisbar ist. Uber Nietzsches anscheinend zu Unrecht viel umstrittene Paralyse: 
die Mobiussche Pathographie, gediegen aufgebaut, wenn auch nicht immer die kiinstle
rischen Werte voll wiirdigend. Sie legt iibrigens den Krankheitsbeginn wesentlich weiter 
vor das Jahr 1888 und sucht wiederholte friihere Krankheitsausschliige nachzuweisen. 
P. Bjerre, der geniale Wahnsinn, Leipzig 1903, speziell mit feinfiihligem Eingehen auf 
das Verhiiltnis von Geistesstorung und schOpferischer Leistnng bei Nietzsche. 
Weitere Krankheitsdokumente tiber Nietzsche s. XVII. - STAUFFER-BERN: Familien
briefe und Gedichte, hgg. von Ziiricher, Leipzig 1914. - Brahm, Karl Stauffer-Bern, 
Sein Leben, seine Briefe, seine Gedichte, Stuttgart 1892, bringt auch das Tatsiichliche 
iiber die Krankheit nnd ihren Verlauf. Psychopathologisch: Binswanger, Karl Stauffer, 
eine psychiatr. Studie, Deutsche Revue 1892. - Stauffers Krankheitsform: manisch
depressive Psychose, unterliegt keinem Zweife1. Der Zusammenhang manischer -
periodischer - Erregnngen mit produktiven Phasen ist vielfach, allerdings nicht frei 
von Vbertreibnngen, anerkannt nnd nachzuweisen versucht worden. Fiir Goethe 
speziell von Mobius: Das Pathologische bei Goethe, Leipzig 1898, und Goethe-Patho
graphie von 1903. Gutes tiber die produktiven Erregungsphasen und ihre Schein
periodizitiit unter kritischer Wiirdigung auch der normalpsychologischen Zusammen
hiinge bei Hinrichsen, znr Pathologie und Psychopathologie des Dichters (auch kri
tische Referate in Ztschr. f. Psycho1. Bd. 66 und 67). - BETTINA V. ARN1M: Clemens 
Brentanos Friihlingskranz. Aus Jugendbriefen geflochten, wie er es schriftlich ver
langte. Neuausgabe Konigsberg 1907. - Eine pathographische Charakteristik dieser 
interessanten .Frau, bei der allerdings der Anteil des psychischen Zeiteinflusses -
Romantik - gegentiber dem Anlageanteil peinlichst abzugrenzen wiire, fehlt leider. 
Manche Ztige sprechen fiir einen .. hysterischen" Charakter. 

tiber das an den verschiedensten Stellen - nnd speziell auch in diesem Kapitel
anklingende heikle Thema: Genie und Geisteskrankheit in Ktirze: Erster nnd 
wiederholter systematischer Versuch des Nachweises engster und nnmitte1barster Zu
sammenhiinge bei Lombroso in (siimtlich ins Deutsche tibersetzt): der geniale Mensch 
1887, Genie nnd Entartung, hgg. v. Kurella, Leipzig 1894; Neue Studien tiber Ge
nialitiit, Schmidts Jahrb. f. d. ges. Med. 1907 u. 1908 u. a. Ungemein anregend, 
mit fruchtbaren Gesichtspunkten, aber durchaus unkritisch nnd unznverliissig in der 
Materialsammlung und -auswahl, nnzuliinglich in der psychiatrischen Auffassnng und 
der Diagnosenstellnng, nnd viel zu weitgehend in der Anerkennung von Zusammen
haugen und Analogien zwischen Genialitiit nnd pathologischen Erscheinungen, spez. 
Epilepsie. Guter kritischer Uberblick tiber Lombrosos Genialitiitslehre bei E. Jentsch, 
Reichsmedizinalanzeiger 191I. Gegen Lombroso: Hirsch,Genie nnd Entartung, 
Berlin 1903. Manches Brauchbare bei Radestock, Genie und Wahnsinn, Breslau 1884. 
- Kritisch nachpriifend an der Hand von Kiinstlerbiographien nnd im wesentlichen 
ablehnend: Lowenfeld, Uber die geniale Geistestiitigkeit, Wiesbaden 1903. Ahn
lich kritisch und ablehnend Regnard, Genie et folie. Anna1. medicopsycho1. 1898/99. 
Die Stellungnahme der deutschen Autoren zu dem Problemenkreis bewegt sich sonst 
im iibrigen in det Hauptsache auf der Ebene psychopathologischet Einzelbearbeitungen 
hervortagendet Petsiinlichkeiten untet Darlegung det jeweiligen Beziehnngen zwischen 
hochwertiget Leistnngen nnd dem Pathologischen. ( .. Pathogtaphien" von Mobius, van 
Vleuten, Jentsch, Langeu. a.) Kritisches nndMethodologisches dazu vot allem bei dem 
auch sonst um die Kliirung der medizinisch-litetatischen Gtenzftagen vetdienten 
Hellpach ( .. Die pathogtaphische Methode", Mediz. Klinik 1905 und .. Vbet die An
wendnng psychopathologischet Etkenntnisse auf gesellschaftliche nnd geschichtliche 
Erscheinungen", Annalen d. Natutphilosophie Bd·5)· 
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IX. Depressives Seelenleben (S. I25-I53). 
HANSJAKOB: Aus kranken Tagen, 4. Aufl., Kassel 1904. - LUTHER: Alles wesent

liche uber diese krankhaften Depressions- und Angstzustiinde in der monumentalen 
Biographie von Hartmann Gdsar, S. J., 3 Biinde, Herder, Freiburg 1912. Der geist
liche Autor, der mit vollster Kenntnis nicht nur der Personlichkeit, sondern auch der 
Zeit und ihrer religiosen Verhiiltnisse die notige psychologische Einfiihlung verbindet, 
hebt, wiewohl ihm gewi13 jede psychiatrische Einstellung fernliegt, diese pathologi
schen Seiten von Luthers Natur aufs stiirkste heraus. Arztliche pathographische Be
arbeitungen mussen mangels vertiefter Kenntnis der grundlegenden Zeitfaktoren von 
vornherein versagen. Schon, "Luther, psychiatrisch beurteilt" 1873, ist wertlose 
Tendenzschrift. Ebstein, Martin Luthers Krankheiten und deren Einflu13 auf seinen 
korperlichen und geistigen Zustand, Stuttgart 1908, berticksichtigt im wesentlichen 
nur die korperlichen Erkrankungen. Von psychiatrischer Seite (Mobius, auch Monke
moller in psychiatr.-neurol. Wochenschr. 1915) wird Luther als Manisch-depressiver 
aufgefa13t. - A. v. HALLER: bei Bodemann "Von und tiber Albrecht v. Haller, Hanno
ver 1885, sowie des gleichen Autors "Johann Georg Zimmermann", Hannover 1878.
BLUCHER: "Erinnerungen aus dem Leben des Generalfeldmarschall Hermann v. Boyen. 
Bd. 2, 1889, zit. nach Kreuser, Uber Geistesstorungen im hoheren Lebensalter, 
Allgem. Ztschr. f. Psychiatr. Bd. 71; Tagebuch des Grafen v. Nostitz, in T. Klein: 
Die Befreiung 1813, 14, IS. Miinchen 1913. Aus unmittelbarer iirztlicher Anschauung 
orientiert uber Bluchers depressiv-hypochondrische Altersstorung die kleine Schrift 
von Bluchers Leibarzt Bieske, Der Feldmarschall Furst Gebhard Leberecht Blucher 
v. Wahlstatt, Berlin 1862. Psychiatrisch: au13er der zitierten Kreuserschen Arbeit 
vor allem Mayer: Blticher in kranken Tagen. Allgem. Ztschr. f. Psychiatr. Bd. 74· -
HEINRICH und CHARLOTTE STIEGLITZ: Charlotte Stieglitz, ein Denkmal, Berlin o. J., 
das auf Grund personlicher Kenntnis und der Briefe verfa13te, anonym erschienene 
Werk des Schriftstellers Theodor Mundt. Die "Cyklothymie" von Heinrich Stieglitz 
be1euchtet schon den durch den Wechsel von manischen und depressiven Phasen be
dingten Gegensatz zwischl!n sterilen und produktiven Zeiten. - C. F. MEYER: die ma13-
gebende Biographie von Adolf Frey, Stuttgart 1909. Von den verschiedenen psychia
trischen Analysen, die im wesentlichen manisch-depressive Storungen ergeben, sind zu 
nennen: Hess (Allg. Ztschr. f. Psychiatr. Bd. 58) fa13t, speziell auf Freys Biographie 
fu13end, Meyer als konstitutionell Depressiven mit Spatreife auf; W. Lange (Centralbl. 
f. Psychiatr. 1909) sieht in Meyer einen Manisch-depressiven mit wiederholten de
pressiven Steigerungen und der ersten hypomanischen Phase in der Reifung. Ahnlich 
auch Hellpach (Centralbl. f. Psychiatr. 1909). Sadgers Pathographie (Wiesbaden 
1908) - entschieden verfehlt - arbeitet mit Freudschen Mechanismen. - J. G. 
ZIMMERMANN: Briefwechsel mit Sulzer bei Bodemann, J. G. Zimmermann, Hannover 
1878. Uber seine depressiv-hypochondrische Erkrankung: I. E. Wichmann, J. G. Zim
mermanns Krankheitsgeschichte, ein biographisches Fragment, Hannover 1796. Ein 
Sohn des melancholiekrimken Zimmermann litt ubrigens - gemii13 dem manisch
depressiven Vererbungskreis - an Manie. - LICHTENBERG: Gedanken, Satiren, 
Fragmente, hgg. v. Herzog, J ena 1907. - BYRON: Tagebuchblatter, hgg. v. E. Engel 
1878. - LENAU: Briefe, Aufzeichnungen usw., hgg. von Greiner, Miinchen 19II, s. 
a. XVII. - GRILLPARZER: Tagebuchbliitter. Eine kurze psychopathologische Skizze 
dieser hypochondrisch-griiblerischen Natur bei Hinrichsen, J ahresber. d. Base1er Irren
hilfsvereins 1909. - SCHUBART: Schubarts Charakter von seinem Sohne Ludwig 
Schubart s. a. X. - SCHOPENHAUER: Johannas Briefe in: Schopenhauers Briefe und 
andere Dokumente, hgg. von Brahn, Leipzig Inselverlag. Der psychopathisch-depressive 
Wesenszug Schopenhauers ist in der grundlegenden Pathographie von Mobius (Werke, 
Bd. 3. Leipzig 1904) scharf herausgearbeitet. - VICTOR ARNOLD: Felix Hollander in 
Berl. Tagbl. 1914. - Die Zahl der depressiven Konstitutionen unter den hoheren Be
gabungen sowie die der Selbstmorde aus depressiver Verstimmung lie13en sich mit 
Leichtigkeit vermehren (so u. a. aus der Kriegszeit der iisterreichische Lyriker Trakl). 
bie bei Arnold, Raimund und so manchen anderen sich aufdrangende widerspruchs
volle Verbindung von depressiv-hypochondrischer Veranlagung und humoristischer 
Begabung bedarf noch der voUen psychologischen Aufklarung. 
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ENGELBRJ;;CHT: Schriften, Gesichte und gott1iche Offenbarungen I625, zit. nach 
Adelung, Geschichte der menschlichen Narrheit, I787, Bd. 3, einem psychopathologisch 
recht aufk11i.rungsreichen und durch Quellenangaben besonders brauchbaren Werk. -
KARL GRILLPARZER: Grillparzers Briefe. - REUTER: Briefe von Fritz Reuter aus der 
Schiiler-, Studenten- und Festungszeit (I827-4I), hgg. v. Engel, Braunschweig I896; 
daselbst auch die sonstigen Belege. Das Gedicht in Wilbrandts biographischer Einlei
tung zu Reuters siimtlichen Werken. - Uber Reuters Dipsomanie psychiatrisch alles 
Wesentliche durchaus beweiskriiftig bei Albrecht, Fritz Reuters Krankheit, Halle I907. 
- POE: Werke Bd. I, Bruns, Minden. 

X. Psychopathische Charaktere (S~ I53-I83). 

MAUPASSANT: Mittelmeerfahrt, iibersetzt von Marie Madeleine, Berlin I902 und 
Maincs M.-Biographie. tJber Maupassants Psychopathie und spiitere Psychose (Paralyse) 
existiert eine umfangreiche Literatur. Deutsch: Vorberg, G. de Maupassants Krank
heit, Wiesbaden I908. - Lange, Centralbl. f. Psychiatr. I909, wo besonders die psy
chopathische Konstitution gut herausgehoben wird. - FLAUBERT: Briefe iiber seine 
Werke, Bruns, Minden. - MORIKE: Briefe Bd. I. - STRINDBERG: Sohn einer Magd, 
Autobiographische Werke Miinchen. - BERLIOZ: Lebenserinnerungen Miinchen. -
Gounod in Berlioz, Lettres intimes. Preface. Psychopathologisch: Feis, H. Berlioz, 
eine pathographische Studie, Wiesbaden, Grenzfr. d. Nerven- und Seelenlebens. Man 
wird B. wohl kurz als hysterisch kennzeichnen konnen. 

AMIEL: Tagebiicher, hgg. v. Schapira. Eine erschopfende Pathographie dieser inter
essanten psychopathischen Personlichkeit fehlt anscheinend. Nur seine (oben erwiihn
ten) Depersonalisationserscheinungen sind ofter psychiatrisch verwertet. - MEYER: 
C. F. Meyer in der Erinnerung seiner Schwester Betsy Meyer, Berlin I903. - tJber 
die seelischen Sicherungstendenzen, die besonders in neueren psychologischen Theorien 
gewiirdigt werden, s. speziell Adler, iiber den nervosen Charakter, Wiesbaden I920.
CONSTANT: J. Ettlinger, Benjamin Constant, Roman eines Lebens, Berlin I909, mit 
feinster psychopathologischer Einfiihlung, daselbst auch die angefiihrten Stellen. Der 
vielfach ins Deutsche iibersetzte "Adolphe" ist psychologisch interessant und auch 
heut noch lesenswert. - KLEIST: Briefe, die sonstigen Stellen aus "H. v. Kleist, Ge
spriiche, Nachrichten und Uberlieferungen aus seinem Umgange", hgg. von Bieder
mann, Leipzig o. J. - Psychopathologisch: Sadger, H. v. Kleist, eine pathographisch
psychologische Studie, Grenzfr. d. Nervenlebens Bd. 70; ist mit ihrer einseitigen 
Zugrundelegung sexueller Triebkriifte und Freudscher Mechanismen doch wohl -
wie die meisten so orientierten Bearbeitungen - verfehlt. Rahmer, "H. von Kleist 
als Mensch und Dichter" versagt (bei manchen beachtenswerten Einzelheiten) infolge 
anderer Einseitigkeit: der bewuLlten Tendenz, "das Bild des Dichters von den Schlacken, 
die ihm anhaften, zu befieien". Bei dem mangelhaften biographischen Material und der 
Unaufgekliirtheit vieler und gerade der wichtigsten Punkte von Kleists Leben erscheint 
vorliiufig jede Kleistpathographie ungeniigend fundiert. - Kleists Selbstmord legt die 
Forderung einer auf. zuverliissiges Material gestiitzten allgemeinen Psychologie bzw. 
Psychopathologie des Selbstmords bede ute nder Menschen als einen wesentlichen 
Beitrag zur Psychologie ihres Gefiihlslebens als wissenschaftliche Aufgabe nahe. 
- POPPENBERG: Menschlichkeiten, hgg. von Heilboru, Berlin I9I9, mit dessen bio
graphischer Einleitung. - DIEFENBACH: alles Zitierte in Diefenbach, Ein Beitrag zur 
zeitgenossischen Kunstp£lege Bd. I, Selbstverlag, Wien I895. Allgemeinpsych
iatrisches iiber diesen Psychopathentypus bei Birnbaum, iiber degenerativ Ver
schrobene, Monatsschr. f. Psychiatrie I907, Bd. 2I. - ·SCHUBART: Die Briefe 
in C. F. D. Schubarts Briefe, hgg. von D. E. StrauLl, Berlin I849, die Charakte
ristik in: Schubarts Charakter von seinem Sohne Ludwig Schubart, Erlangen I798. -
GRABBE: Ziegler, Grabbes Leben und Charakter, Hamburg I855. Uber seine letzte 
(korperliche) Krankheit (angeblich Tabes, vielleicht aber doch alkoholische Polyneu
ritis) bei Ebstein, C. H. Grabbes Krankheit, eine medizinisch-literarische Studie 
(Grenzfr. d. Literatur u. Medizin Bd. 3). Das Psychopathologische betont, gibt aber 
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nur Unzuliingliches, Piper, "Beitriige zum Studium Grabbes", Miinchen 1898. -
A VELING: in E. Bernstein, Aus den J ahren meines Exils, Erinnerungen eines Sozialisten, 
Berlin 1819. - Uber psychopathische Charaktere im allgemeinen orientiert kurz: 
Birnbaum, Uber psychopathische Personli<;J1keiten. Eine psychopathologische Studie. 
Wiesbaden 1909. 

XI. Psychopathischer Fanatismus (S. 183-194). 

ROUSSEAU: Bekenntnisse. - RICHARD WAGNER: Mein Leben. - Unter Heran
ziehung dieser und mancher anderen Erscheinungen lieJ3e sich iibrigens auch vom 
psychopathologischen Standpunkte manches iiber Wagner sagen, wenn auch die 
Geschmacklosigkeiten und einseitigen Ubertreibungen, nach Art von Puschmanns 
psychiatrischer Wagnerstudie und Nordaus Wagnerkritik in seiner "Entartung" 
(Berlin 1893) entschieden abzulehnen sind. - Suso: Mystische Schriften, Die Frucht
schale. - ADLER: Gutachten der Wiener medizinischen Fakultiit. Ref. Prof. Wagner 
von Jauregg, Wiener klin. Wochenschr. 1917. (Unzurechnungsfiihigkeit wurde nicht 
angenommen.) Dr. A.'s SchluJ3rede in: "Adler-ProzeJ3", Berlin, Cassirer 1918. -
STEINER: in A. Feuerbach, AktenmiiJ3ige Darstellung merkwiirdiger Verbrechen, Eine 
psychologisch und psychopathologisch auch sonst wertvolle Sammlung. Feuerbach 
kiimpft merkwiirdigerweise trotz der psychologischen Herausarbeitung der abnormen 
Charakterziige Steiners fiir dessen geistige Normalitiit und gegen die gegenteilige 
Auffassung der Mediziner. 

XII. Sexualpsychische Abirrungen (S. 194-210). 

FLAUBERT: Briefe iiber seine Werke, Minden. - BEYLE-STENDHAL: Vie de Henri 
Brulard, Selbstbiographie, Werke, Deutsche Ausgabe Bd. 5. - HEBBEL: Aus der 
Kindheit. - ROUSSEAU: Bekenntnisse. - MUSSET: Bekenntnisse eines Kindes seiner 
Zeit, hgg. von Spiro, Berlin, Deutsche Bibliothek. - GOETHE: Briefe, hgg. von Ph. 
Stein, Bd. 5. - RE'rIF DE LA BRETONNE: Diihren, R. de la Bretonne der Mensch, der 
Schriftsteller, der Reformator, Berlin 1906, daselbst die Zitate aus "Monsieur Nicolas 
ou Ie coeur humain devoile", 1794. Retif de la Bretonne zeigt auch sonst manche inter
essanten psychopathischen Ziige. - DE SADE: E. Diihren, Der Marquis de Sade und 
seine Zeit, Berlin 1906, daselbst die zitierten Briefe. - SACHER MASOCH: C. F. von 
Schlichtegroll, Sacher Masoch und der Masochismus, Dresden 1901. Manches Charak
teristische fUr Sacher Masochs Sexual- und sonstige Psychopathie auch in Wanda von 
Sacher-Masochs "Lebensbeichte". - AEMIL AUGUST VON SACHSEN-GOTHA: Karsch, 
Quellenmaterial zur Beurteilung angeblicher und wirklicher Uranier, J ahrb. f. sexuelle 
Zwischenstufen Bd. 5, daselbst auch die angefiihrten Stellen aus: Erinnerungen und 
Leben der Malerin Luise Seidler, Berlin 1874, und Fr. Forster, PreuJ3ens HeIden in 
Krieg und Frieden, Berlin. - PLATEN: Tagebiicher, hgg. von Petzet, Fruchtschale 
Miinchen. - WILDE: die ange£iihrten Stellen bei Numa Priitorius, "Oskar Wilde" und 
Gaulke "Oskar Wildes Dorian Gray", J ahrb. f. sexuelle Zwischenstufen Bd. 3. E. 
WeiJ3, "Psychologische Streifziige uber Oskar Wilde", Leipzig 1908, ist geringwertig.
GLEIMS Brief zit. nach Placzek, Freundschaft und Sexualitiit, Bonn 1916. - WHIT
MANS Verse aus Withmans Sang von mir selbst zit. bei Bertz, Walt Whitman, ein 
Charakterbild, J ahrb. f. sex. Zwischenstufen, Bd. 7. Speziell iiber seine Phalluspoesie bei 
Schone, Walt Whitman, Sexualprobleme, 19II. - Allgemeine Zusammenstellung von 
Homosexuellen: Moll, Beriihmte Homosexuelle, Bergmann, Wiesbaden. - A. VON 
BOURIGNON: Der Jungf.rau Antoinette von Bourignon innerliches und iiuJ3erliches 
Leben, aus ihren eignen und des Herrn Poirets Zeugnissen zusammengezogen. Amster
dam 1664. - HL. KATHARINA: zit. nach Hases Biographie 1858. - DENIFLE: Mystische 
Blumenlese. - MENZELS Testament, zit. nach Zeitschr. f. Sexualw. 1914. Sexual
psychopathologisch bedeutsame Dokumente finden sich iibrigens auch noch in sonsti
gen Abschnitten des Buches (insbesondere in XIV und XV). 
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XIII. Abnorme seelische Krisen und psychische Ausnahme
erlebnisse (S. 210-227). 

TIECK: R. Kopke, Ludwig Tieck, Erillllerungen aus demLeben des Dichters nach 
dessen miindlichen und schriftlichen Mitteilungen, Leipzig 1855. - CELLINI: Vita in 
Goethes Werken. Psychiatrisch: Courbon, Etude psychiatrique sur Benvenuto 
Cellini, Lyon 1906. Einige psychiatrische Bemerkungen iiber Cellini auch in Mobius 
Goethe-Pathographie. - PASCALS Amulett, zit. nach Voivenel, Literature et folie, 
Paris 1908. Es handelt sich bei Pascal anscheinend urn eine schwer degenerativ
hysterische Person1ichkeit. Psychiatrisch: LeIut, l'amulette de Pascal pour servir 
a l'histoire des hallucinations, Paris 1846. Binet Sangle, la maladie du Blaise Pascal, 
Annales medico-psycho!. 1899. Vgl. auch Dreydorff, Pascal, sein Leben und seine 
Kampfe, Leipzig 1870. - SWAMMERDAM: Hermann Boerhaave in Swammerdams 
Biblia naturae, deutsche Ausgabe 1752. - TOLSTOI: Meine Beichte, Kap. 3-5, stark 
gekiirzt (z. T. in der Wiedergabe von Wobbermin bei James "religiose Erfahrung"). 
Psychologisch (allerdings wenig belangvoll): Freimark, Tolstoi als Charakter, Grenzfr. 
d. Nerven- u. Seelenlebens, Wiesbaden 1909. Mariani, L. N. Tolstoi. Studio psicologico, 
Turin 1903. - Die religiOse Konversion hat, besonders inihrenakuten Umwandlungs
formen - woW wegen der starken Beteiligung der GefiiWssphare - einen unverkenn
bar stark pathologischen EinscWag und die darauf beziiglichen - aus naheliegenden 
Griinden vielfach niedergeschriebenen - Selbstbekenntnisse gehoren mit zu den 
interessantesten psychopathologischen Urkunden. - WILDE: De profundis, Auf
zeichnungen und Briefe aus dem Zuchthause in Reading, deutsch Berlin 1905. -
BEARDSLEY: in "Kiinstlerbriefe des 19. J ahrhunderts", Berlin Cassirer. - BEETHOVEN: 
Beethovens Briefe, Gesprache, Erinnerungen, hgg. von Wiegler, Berlin o. J. - Sey
fried in Beethoven-Studien, zit. nach Leitzmann, Beethovens Person1ichkeit. Urteile der 
Zeitgenossen, Leipzig 1914. Kurze psychiatr. Charakteristik Beethovens, speziell im 
Hinblick auf die Psychopathologie der Schwerl!origkeit bei Mercklin, Uber das MiLl
trauen und den sogen. Verfolgungswahn derSchwerhorigen, AUgem. Ztschr. f. Psychiatr. 
Bd. 74. Eine umfassende Pathographie des mancherlei psychopathische Ziige darbieten
den Beethovens ist mir nicht bekannt. -MAGISTER LAUKHARD: 2 biindige Autobiogra
phie in der Lutzschen Memoirenbibliothek, Stuttgart. - WEIDIGS Brief in: ,,1848, der 
Vorkampf deutscher Einheit und Freiheit. Erinnerungen, Urkunden, Berichte, Briefe 
usw. von Klein, Miinchen 1914. Es hande1t sich bei Weidig urn eine psychogene Haft
psychose. - H. LEUSS, Aus dem Zuchthause, Berlin 1904. - DOSTOJEWSKI: Briefe, 
hgg. v. Eliasberg, Miinchen 1913. - A. HElM: Uber den Tod durch Absturz, Jahrb. 
d. Schweizer Alpenklubs 1891. - E. BXLZ: Uber Emotionsliihmung, Allgem. Ztschr. 
f. Psychiatr. Bd. 58. Diese Biilzsche Emotionsliihmung ist die typische Katastrophen
Schreckstorung. - GOETHE: Werke: Campagne in Frankreich, und: zweiter Aufenthalt 
in Rom. 

XIV. Zeit- und Kulturformen hysteropathischen Geschehens 
(S.228-243). 

SOEUR JEANNE DES ANGES: Memoiren einer Besessenen, hgg. von Ewers, Stutt
gart o. J., daselbst auch die zitierten Briefe. - PATER SURIN bei Calmeil-Leubuscher, 
der Wahnsinn in den letzten vier J ahrhunderten, Berlin 1848 mit wertvollem Material 
fiir diesen wie fiir den nachsten Abschnitt. - ELIE MARIONS Selbstschilderung in "The
atre sacre des Cevennes", gleichfalls bei Calmeil-Leubuscher. - DIE SEHERIN VON 
PREVORST: in J ustinus Kerners Werken. - Brief der Theresa Huber in Kerners Brief
wechsel. - D'EsPERANCE: Aus dem Reiche der Schatten. Licht aus dem Jenseits, 
Berlin 1892. - Allgemeinpsychopathologisches bei Lowenfeld, Somnambulismus und 
Spiritismus, Wiesbaden 1901 (Grenzfr. d. Nerven- u. See1enlebens). 

Einschlagige Erscheinungen dieses Kapitels finden sich zahlreich, wenn auch nicht 
immer mit kritischer Stellungnahme, in den iilteren Werken iiber das magische bzw. 
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mystische Seelenleben aus der Mitte des 19. J ahrhunderts (Schindler, Perty, Kreyer 
u. a.). Uber den modernen Standpunkt orientiert am besten Dessoir, Yom J enseits der 
Seele, Stuttgart 1918. Wertvolle psychologische Analyse speziell der somnambulen 
Erscheinungen und der psychischen Autamatismen (Sprachneubildungen usw.) bei 
Flournoy, Des Indes a la Planete Mars. Etude sur un cas de somnambulisme avec 
glossolalie. Paris. Deutsche Ausgabe: Die Seherin von Genf, Leipzig 1914. 

XV. Psychische Infektionen und psychopathisches Massen
geschehen (S. 244-263). 

WAGNER: Mein Leben, Miinchen. - Die ENGLISCHE MASSENVISION: Vischer, die 
Stacheldrahtkrankheit, Beitr. z. Psychologie d. Kriegsgefangenen, Ziirich 1918, da
selbst auch niihere Angaben iiber die "Engel von Mons"-Literatur.-DIE PANIK VON 
DOUAUMON'r: A. Kronfeld, Psychologische und neurologische Erfahrungen als Front
arzt. Von der Militiirbehorde zur Veroffentlichung nicht freigegeben, als Manuskript 
gedruckt, Berlin, Springer 1918.-AACHENER TANZEPIDEMIE: LimburgerChronik bei: 
J. C. F. Hecker, die groLlen Volkskrankheiten des Mittelalters, Berlin 1865, eine wert
volle Bearbeitung speziell auch der psychischen Epidemien mit Quellennachweisen. -
PREDIGERKRANKHEI'r: L. Clarus, Schweden sonst und jetzt, geschildert in Briefen auf 
einer Reise, Bd. 2, Mainz 1847. - ZURICHER PFINGS'rBEWEGUNGSKONFERENZ: zit. bei 
Pfister, die psychologische Entriiselung der religiosen Glossolalie, J ahrb. f. psychoanalyt. 
u. psychopath. Forschung Bd. 3. - Der Selbstbericht aus PfingstgriiLle 1910, zit. bei 
Hennig, Inspiration 1912. - BIBLISCHES ZUNGENREDEN: Apostelgeschichte 2, 2ff. u. 
I. Korinther 14f. Historischer Uberblick iiber die Glossolalie in Mosimans Monographie, 
Deutsche Ausgabe. - WILDENSPUCHER KREUZIGUNG: I. 1. Meyer, Schwarmerische 
Greuelszenen der Kreuzigungsgeschichte einer religiosen Schwiirmerin in Wildenspuch 
Kanton Ziirich, Ziirich 1824. - MUCKER VON KONIGSBERG: das Sachssche Schriftstiick 
veroffentl. bei Dixon, Seelenbriiute, Deutsche Ausgabe, Berlin 1868. - WUNDER
HEILUNG DES KUPFERSTECHER MULLER: W. V. Kiigelgen, Jugenderinnerungen eines 
alten Mannes. - DIE VEGETARIERANSIEDLUNG IN ASCONA und die sog. Naturmenschen 
von Ascona: Referat V. A. Grohmann in Ziirich, Halle 1904. - Umfangreiche Material
sammlung iiber psychische Infektionen und Massenbeeinflussungen aus allen Zeiten 
und Kulturen, speziell Stoll, Suggestion und Hypnotismus in der Volkerpsychologie, 
Leipzig 1904, allerdings mit sehr weiter und unscharfer Fassung des Suggestions- und 
Hypnosebegriffs. Mancherlei Beachtenswertes auch bei Friedmann, iiber Wahn
ideen im Vo1kerleben. Wiesbaden (Grenzfr. d. Nerven- u. Seelenlebens). 

XVI. Psychisch-nervose Storungen und NervenanHille 
(S. 263-279). 

LICHTENBEFG: Gedanken, Satiren, Fragmente, hgg. von Herzog, Jena 1907. -
GOETHE: Eckermanns Gespriiche. - KANT: "Von der Macht des Gemiites durch bloLlen 
Vorsatz seiner krankhaften Gefiihle Meister zu sein" in: Streit der Fakultiiten, Konigs
berg 1798. - GRILLPARZER: Tagebuchbliitter. - ROUSSEAU: Bekenntnisse. - FECH
NER: Die Tagebuchnotizen ausfiihrlich in der Fechner-Biographie seines Neffen 
J. C. Kunze, Leipzig 1892. Psychopathologisch: Mobius, G. Th. Fechners Krankheits
geschichte, Neurol. Beitriige 1894. Es handelt sich anscheinend um eine rein psychogene 
Storung bei erhohter nervoser Irritabilitiit. Die Fechnersche Darstellung liiLlt auch -
was wenig wahrscheinlich - an eine Cyklothymie mit stark hervortretenden korper
lichen Begleiterscheinungen denken. Die grundlegende Bedeutung dieser psychogenen 
Vorgiinge fiir aIle moglichen korperlichen Organstorungen haben iibrigens die kriegs
neurologischen Erfahrungen erst ins rechte Licht gesetzt. Psychiatrisches iiber die 
pathologische Wirkung psychischer Faktoren: Birnbaum, Psychische Verursachung 
seelischer Storungen und die psychisch bedingten abnormen Seelenvorgiinge, Berg
mann, Wiesbaden 1918. - BISMARCK: H. von Poschinger, Neue Tischgespriiche, 
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Stuttgart 1895, zit. nach Lomer, Bismarck im Lichte der Naturwissenschaft, Halle 
1907, wo iiberhaupt die nervos-sensible Natur Bismarcks nachgewiesen wird. Ganz 
allgemein kann man bei Bismarck beinahe fortlaufend einen Parallelismus zwischen 
korperlichen Storungen und aufregenden politischen Geschehnissen nachweisen. -
Die Erkenntnis des finalen Charakters nervoser Storungen, der "Flucht in die Krank
heit" als Mittel zur Erreichung bestimmter Zwecke, zur Vermeidung von Unlust
situationen usw. ist besonders Freud und seinen Anhiingern zu verdanken. - MENDEI.S
SOHN: Nicolai, Beispiel einer Erscheinung usw., Neue Berlinische Monatsschr. 1799; 
und Zimmermann, "Ober die Einsamkeit, Bd. 3. Die ausfiihrliche Darstellung der 
Krankheit in M. F. Bloch, medizinische Bemerkungen, Berlin 1774. - HI.. THERESA: 
Autobiographie, siimtliche Werke, Bd. 1. - Uber ihre Hysterie speziell: Hahn, Pro
bleme der Hysterie und die Offenbarungen der hI. Therese, Leipzig 1906. H. geht zwar 
mit wissenschaftlichem Riistzeug an die Beziehungen zwischen ihrer hysterischen Artung 
und den religiosen Erlebnissen heran, erledigt sie aber durchaus im Sinne feststehender 
Glaubensiiberzeugungen. Allgemeines iiber diese Zusammenhiinge vom psycho
pathologischen Standpunkte: Morchen, Psychologie der Heiligkeit, Halle, Marhold. 
ReicWiche Materialien iiber den pathologischen EinscWag bei den Heiligen auch in 
Ztschr. f. Religionspsychologie, hgg. von Bresler. - MOHAMMED: G. Weil, Mohammed, 
der Prophet, sein Leben und seine Lehre aus handschriftlichen Quellen und dem 
Koran geschopft, Stuttgart 1843. - Psychiatrisch: Moharrem Bey, War Mohammed 
Epileptiker7 Psychiatr. neur.Wochenschr. 1902. Kommt auf Grund der Quellen
priifung gleichfalls zur Ablehnung der Epilepsie. - PI.ATEN: Tagebiicher, hgg. von 
Petzet, Miinchen. - Fr.AUBERT: Briefe und Maxime du Camp, Souvenirs literaires, 
Paris 1892. Psychiatrisch: Binet-Sangle, l'epilepsie chez Gustave Flaubert. Chronique 
medicale 1900; Dumesnil, Flaubert, son heredite, son milieu, sa methode 1905. Vom 
Freudschen Standpunkt: Reik, Flaubert und seine Versuchung des hI. Antonius, ein 
Beitrag zur Kiinstlerpsychologie, Minden o. J. Die Ableitung des Kiinstlertums vom 
Sexuellen her erscheint gerade bei Flaubert noch am ehesten verstiindlich. - VAN 
GOGH: Briefe an seinen Bruder, 2 Biinde, Berlin 1914. - DOSTOJEWSKI: Sonja Ko
walewsky, Kindheitserinnerungen; D.'s Briefe, hgg. v. Eliasberg, Miinchen 1913. Solow
jew bei Segalow, Die Krankheit Dostojewskis, Grenzfr. d. Literatur u. Medizin, Miinchen 
1907. S. gibt auch noch weitere Belegstiicke fiir Dostojeswkis Epilepsie und einen guten 
"Oberblick iiber deren Zusammenhang mit seinen Werken. Er fiihrt iibrigens allein 
fiinf verschiedene Epilepsietypen aus den Romanen an, vor allem den Fiirsten Mischkin 
im Idioten. - Dostojewski darf wohl als einer der seltenen Falle von sicherer Epilepsie 
bei hervorragenden Personlichkeiten angesprochen werden. 

XVII. Zerstorende psychische Krankheitsprozesse (S. 279-303). 
BISMARCK: Moritz Busch, Graf Bismarck, Leipzig 1878, Bd. I, zit. nach Reichardt, 

Psychiatrie 1918. - BEYI.E-STENDHAI.: Ausgewahlte Werke, Deutsche Ausgabe Bd. 5, 
J ena 1905. - FRIEDRICH WII.HEI.M IV.: A. von Reumont, Aus Konig Friedrich Wil
helms IV. gesunden und kranken Tagen, Leipzig 1885. - Es handelt sich im wesent
lichen um eine amnestische Aphasie. - FARADAY: Jentsch, Faradays Gedachtnis 
schwiiche, Die Naturwissenschaften 1915, daselbst die angefiihrten Stellen. (An
scheinend anfangs neurasthenische, spiiter organisch priisenile Erkrankung.) Kurzer 
Hinweis auch bei Ostwald, GroBe Miinner, Leipzig 1905. - GOTTFRIED KEI.I.ER: Wille, 
iirztliches Gutachten betreffend den Geisteszustand des Altstaatsschreibers Dr. philos. 
G. Keller von Ziirich wegen zweifelhafter Testierfiihigkeit, Vierteljahrsschr. f. gerichtI. 
Medizin 1893. - KANT: Wasianski, Immanuel Kant in seinen letzten Lebensjahren. 
Ein Beitrag zur Kenntnis seines Charakters und seines hiiuslichen Lebens aus dem tiig
lichen Umgang mit ihm, Konigsberg 1804. Wichtiges unmittelbar nach Kants Tode 
erschienenes Quellenwerk, das auJ3erdem noch die Schilderungen von J achmann und 
Borowsky enthiilt. Jiingst veroffentlichte "Pathographien" Kants enthalten nicht 
viel anderes, als was sich ohne weiteres aus dem kleinen Werk entnehmen liiBt. 
Uberraschenderweise treten an Kants jiingst veroffentlichtem philosophischem Alters
werk (Kants Opus postumum, hgg. v. Adickes, Berlin 1920), das den Jahren 
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1796-1803 entstammt, die psychischen Altersmiingel, wenn auch nachweislich, 
so doch nicht ausgepriigt hervor. 

HERZOG VON ABRAN'r:f!:S: Roberti, Junots Wahnsinn, Ungedruckte Dokumente aus 
den letzten Tagen des Herzogs von Abrantes, Psychiatr. neurol. Wochenschr. 1900.
LENAU: Lenaus Briefe, Aufzeichnungen usw. hgg. von Greiner, Miinchen 1911, daselbst 
die angefiihrten Stellen wie iiberhaupt alles wesentliche Dokumentarische iiber Per
sonlichkeit und Krankheit. Der Krankheitsbericht: Meckel, "Lenau", Allg. f. Psychiatr. 
Bd. 7. Psychiatrisch (speziell Feststellung der unzweifelhaften Paralyse 'unter Be
tonung der schon vorher vorhandenen abnormen Wesensart): Weiler, Euphorion Bd. 6. 
Van Vleuten, Kultur, Bd. I. - Rahmer, Nicolaus Lenau als Mensch und Dichter, ein 
Beitrag zur Sexualpathologie, Berlin o. J., unterschiitzt die psychopathische Kon
stitution. Sadger, Lenaus Liebesleben, Schriften z. angewandten Seelenkunde, 
Leipzig 1909, Heft 6. bringt die Psychose in Zusammenhang mit Freudschen Mechanis
men, infantilen Sexualeinfliissen usw. - LAU'rENSACK: Requiem, lyrisches Flugblatt, 
hgg. von Meyer, Berlin-Wilmersdorf o. J. - NIE'rZSCHE: Ecce homo. Uber Mobius 
Pathographie s. VII. - LUDWIG II. VON BAYERN: Denkwiirdigkeiten des Fiirsten 
Chlodwig von Hohenlohe-SchillingsfUrst. Der Bericht iiber den Verlauf der Kom
mission: Grashey, Nachruf auf Gudden (der Psychiater, welcher bei der Katastrophe 
mit Ludwig zusammen den Tod fand). Arch. f. Psychiatr. 1886. Daselbst ausfUhr
liche Darstellung sowie psychologische Rekonstruktion der letzten Vorgiinge. Psy
chiatrisch: Ireland, Herrschermacht und Geisteskrankheit, deutsch, Stuttgart 1887. 
Daselbst (authentische 1) Wiedergabe des irreniirztlichen Gutachtens iiber Ludwig. -
Uber Casarenwahnsinn Wiedemeisters Monographie der Geisteskrankheiten der 
julisch-klaudischen Imperatoren 1875. -TAssos Briefe nach Cabanes, Le Tasse etait-il 
fou 1 L'indiscretions de l'histoire, und Lombroso, Studien iiber Genie und Entartung, 
deutsch von Jentsch, Leipzig o. J. Psychiatrisch: auBer den beiden Werken auch 
Roncoroni, Genio e Pazzia in Torquato Tasso, Turin 1896, und Rothe, Torquato Tasso, 
eine psychiatrische Studie, Allg. f. Psychiatr., Bd. 35. - LENZ: Waldmann, Lenz in 
Briefen, Ziirich 1894, daselbst die angefiihrten Berichte. - Kurze Pathographie in 
Mobius, Goethe, Bd. I. - HOLDERLIN: Waiblingers Schilderung in dessen gesammelten 
Werken. Diese sowie die iibrigen angefUhrten Stellen aus der erschopfenden und z. T. 
auf selbstandigem Quellenstudium beruhenden H61derlin-Pathographie von W. Lange, 
Stuttgart 1894. Kurz, aber alles Wesentliche vorziiglich wiedergebend: van Vleuten, 
die Geistesstorung Friedrich Holderlins, Die Nation 1906. 

Ganz allgemein sind verschiedentlich heranzuziehen: die schon erwiihnten Arbeiten 
Lombrosos iiber Genie und Irresein und zwar spezieU fUr Psychosen und Psycho
pathien hervorragender Personlichkeiten; doch ist stets kritische Nachpriifung not
wendig. Grasset, Demi fous et demiresponsables, Paris 1907, und Voivenel, Folie et 
literature, Paris 1908, die gleichfalls reichliches Material mit Belegstellen bringen. -
Pelman, psychische Grenzzustiinde, Bonn 1908, speziell fiir historisch und kultur
historisch bedeutsame psychopathologische Erscheinungen; auch hier interessantes 
Material in reichstem Umfange, doch nicht mit geniigender psychiatrischer Vertiefung 
und auch in Einzelheiten nicht immer ganz zuverliissig. -
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Unterbewu./3te Geistestitig-

keit 10If., 235, 239, 249, 
272. 
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Verfolgungswahn 36ff. 
Verschmelzungserlebnis64f. 
Verschrobene Charaktere 

172ff. 
Verstimmungszustinde 

125ff., 147ff., 217f., 
220f., 276ff. . 

Visioniire Begabungen 72ff. 
- Konzeption 103ff. 
Vorstellungskraft, pla-

stische 72ff. 
Vulnerabilitit,see1ischeI27, 

I55f£., 160f. 

Wachtriume 73. 76. 
Wahnprozesse 35£f. 
Willensschwiche, patholo-

gische 31 f.. 161, 176ff. 
Wunderheilung 259. 
Wunderkuren 89. 

Zeiistimmungen, abnorme 
156, 163. 

Zungenreden 235, 25off. 
Zwangserscheinungen, psy

chische 93ff. 
Zweckstorungen, nervOse 
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