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Was haben Aufklärung und Romantik 

in der Psychiatrie zu suchen?

Zusammenfassung Es war ein lange gehegtes Anliegen der Herausgeber, ein Schwerpunktheft 

zum Thema Aufklärung und Romantik in der Psychiatrie zu gestalten. Dieser Artikel skizziert 

einführend die aufklärerischen und romantischen Geistesströmungen in ihrer missglückten 

Beziehung zueinander, mit negativen Folgen für die Entwicklung ihres Kindes Psychiatrie als 

medizinische Fachdisziplin. Die Psychiatrie sollte sich auf dem Weg zu einer kritischen Seelenheil-

kunde auch die ursprünglichen Intentionen und späteren Positionsverschiebungen ihrer ideenge-

schichtlichen Eltern vergegenwärtigen. Denn das psychiatrische Denken und Handeln braucht 

beides, aufgeklärten Geist und romantische Seelen. Dabei hilft der Dialog zwischen Geistes-, 

Sozial- und Naturwissenschaften, zwischen klinischer und sozialer Psychiatrie, Psychotherapie und 

Psychosomatik.

Autor: Hermann Elgeti 
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wie Ekkehard Gattig in einem interessanten 

Essay zur »Sichtbarkeit des Unbewussten« 

am Beispiel von Friedrichs Bild »Mönch am 

Meer (1809/1810)« gezeigt hat.
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Was haben Aufklärung und Romantik 

in der Psychiatrie zu suchen?

Zusammenfassung Es war ein lange gehegtes Anliegen der Herausgeber, ein Schwer-

punktheft zum Thema Aufklärung und Romantik in der Psychiatrie zu gestalten. Dieser 

Artikel skizziert einführend die aufklärerischen und romantischen Geistesströmungen in 

ihrer missglückten Beziehung zueinander, mit negativen Folgen für die Entwicklung ihres 

Kindes Psychiatrie als medizinische Fachdisziplin. Die Psychiatrie sollte sich auf dem Weg 

zu einer kritischen Seelenheilkunde auch die ursprünglichen Intentionen und späteren 

Positionsverschiebungen ihrer ideengeschichtlichen Eltern vergegenwärtigen. Denn das 

psychiatrische Denken und Handeln braucht beides, aufgeklärten Geist und romantische 

Seelen. Dabei hilft der Dialog zwischen Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, 

zwischen klinischer und sozialer Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik.

Autor: Hermann Elgeti

  Wie die Frage aufkam und 

was wir uns dabei dachten

Seit 25 Jahren begleiten die zweimonatli-

chen Redaktionstreffen der Zeitschrift »So-

zialpsychiatrische Informationen« mein Be-

rufsleben. Der persönliche Austausch und 

die engagierten Diskussionen mit den an-

deren Redakteuren erweitern meinen Ho-

rizont und geben meinem fachlichen Den-

ken und Handeln immer wieder neue An-

regungen. Irgendwann bei einem unserer 

Treffen vor vielleicht 15 Jahren bemerkte 

einmal Klaus Weise, Chef der Leipziger Uni-

versitätspsychiatrie von 1973 bis 1995 und 

Redaktionsmitglied von 1990 bis 2004, er 

hätte wohl etwas von einem romantischen 

Psychiater. Diese Bemerkung ließ mich auf-

horchen; denn Klaus Weise war schließlich 

sowohl vor als auch nach der Wende ein be-

sonnener, aufgeklärter und kritischer Mar-

xist.1 Die Frage, was es mit der Aufklärung 

und Romantik in der Psychiatrie eigentlich 

auf sich hat, ließ mich seitdem nicht mehr 

los.

1999 war ich in Heidenheim zu einem Vor-

trag über die zwei Jahre vorher beschlossene 

Novelle des Psychisch-Kranken-Gesetzes in 

Niedersachsen von 1978 eingeladen. Die 

Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychi-

atrie in Baden-Württemberg machte sich 

mal wieder für ein solches Gesetz in ihrem 

Bundesland stark. Gastgeber der Fachta-

gung war Wolfram Voigtländer als Leiter der 

psychiatrischen Abteilung im Allgemein-

krankenhaus Heidenheim. Er und seine Frau 

Annakatrin, eine Psychoanalytikerin, hatten 

mich eingeladen, bei ihnen zu übernachten, 

und abends kam das Gespräch auf ihren Be-

such in der Klinik »LaBorde« bei Jean Oury, 

dem Mentor der Psychotherapie Institutio-

nelle.2 Ich erinnere mich noch, wie ich beim 

Abschied auf dem Bahnhof im Gespräch mit 

Wolfram Voigtländer den Wunsch äußerte, 

über Aufklärung und Romantik in der Psy-

chiatrie mal ein Schwerpunktheft unserer 

Zeitschrift zu machen.

Dieser Gedanke blieb über die nächsten 

zehn Jahre lebendig; ich fand in Büchern 

und Artikeln immer mehr Anregungen zu 

dieser Thematik, aber erst gemeinsam mit 

Ralf Seidel traute ich mich letztes Jahr an 

seine Verwirklichung. Die Kolleginnen und 

Kollegen in der Redaktion fanden das The-

ma zwar interessant, hatten aber auch nach 

mehreren Diskussionsrunden offenkundige 

Schwierigkeiten, sich vorzustellen, worum 

es dabei konkret gehen sollte und wie man 

das für die Leserschaft aufbereiten könnte. 

Salopp formuliert, haben wir es mit einer 

unauflösbaren Beziehungskiste zwischen 

aufklärerischen und romantischen Geistes-

strömungen zu tun, in der viel übereinander 

geschimpft und wenig miteinander disku-

tiert wird.

  Was die Spaltung zwischen 

Aufklärung und Romantik bewirkte

Die anfängliche Begegnung zwischen Auf-

klärung und Romantik im Übergangsbe-

reich zur Moderne mündete schnell in eine 

Konfrontation. Das führte zu wechselseitig 
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überspitzten Zuschreibungen und klischee-

haften Zerrbildern von den Absichten der 

jeweils anderen Geistesbewegung und deren 

Grundlagen. Europaweit gesehen, behaupte-

te die Aufklärung dabei ihre Dominanz, um-

gab sich mit dem seriös erscheinenden Geist 

der Vernunft und drängte die Romantik in 

die Rolle des irrationalen und utopischen, 

tendenziell überspannten und krankhaften 

underdog.

Das Scheitern der Beziehung blieb nicht 

ohne Folgen für das, was in der Moderne als 

Fortschritt daherkommt. Walter Benjamin 

charakterisierte ihn in seiner Deutung des 

Aquarells »Angelus Novus« von Paul Klee, 

das er 1921 erworben hatte und in dem er 

den Engel der Geschichte dargestellt sah:

»Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus 

heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der 

aussieht, als wäre er im Begriff, sich von et-

was zu entfernen, worauf er starrt. Seine Au-

gen sind aufgerissen, sein Mund steht offen 

und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel 

der Geschichte muss so aussehen. Er hat das 

Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo 

eine Kette von Begebenheiten vor uns er-

scheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, 

die unablässig Trümmer häuft und sie ihm 

vor die Füße schleudert. Er möchte wohl ver-

weilen, die Toten wecken und das Zerschla-

gene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht 

vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln 

verfangen hat und so stark ist, dass der Engel 

sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm 

treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der 

er den Rücken kehrt, während der Trümmer-

haufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, 

was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.«3

Die Aufklärung verliert schnell ihr kritisches 

Potenzial, wenn sie die Kritik der Romantik 

an den Auswüchsen ihres Machbarkeit-

wahns ignoriert. Im Monolog der Vernunft 

gerät sie leicht in totalitäres Fahrwasser, 

und ihr entgleitet das, was die Seele aus-

macht.4 Die Romantik ihrerseits verirrt sich 

ebenso leicht in esoterischen, dunklen Spe-

kulationen und nimmt reaktionäre Züge an, 

wenn sie dem forschenden Licht der Auf-

klärung den Zugang zu ihrem Territorium 

verweigert. Dann dürfen im schönen Schein 

des großen Ganzen keine Einzelheiten mehr 

untersucht und verschiedene Ansichten 

darüber ausgetauscht werden. Am Ende be-

schimpfen selbsterklärte Aufgeklärte alles 

Romantische als schwärmerisch, weltfremd 

und rückwärtsgewandt, während vermeint-

liche Romantiker gegen eine flache und 

seichte Aufklärung polemisieren.

Zu den Folgen der Spaltung zwischen den 

beiden Geistesströmungen gehört der Um-

schlag der Aufklärung in den Positivismus, 

wie ihn Max Horkheimer und Theodor W. 

Adorno 1947 in ihrer »Dialektik der Auf-

klärung« diagnostizierten.5 Als »positiv« 

gelten dabei nur die beobachtbaren und be-

rechenbaren sogenannten Tatsachen, in der 

Rangordnung der Wissenschaften steht die 

Mathematik ganz oben. Wer aber nur noch 

das als wirklich anerkennt, was greifbar, un-

mittelbar nützlich und technisch verwert-

bar ist, wird sich nicht mehr für die großen 

Ideen der Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit 

und Humanität in der Gesellschaft ein-

setzen. Und eine moderne Gesellschaft, in 

deren Mitte diese Ideen belanglos werden, 

verliert ihren Zusammenhalt, treibt ihre 

Bürger in die Depression und ist anfällig für 

Diktatoren, die dem Volk einfache Lösungen 

versprechen.

Vor dem Hintergrund der Atombombenab-

würfe über Hiroshima und Nagasaki analy-

sierte auch Günther Anders den selbstzer-

störerischen Fortschritt unserer technischen 

Zivilisation. In seinem Buch »Die Antiquiert-

heit des Menschen« stellte er 1956 ein »pro-

metheisches Gefälle« fest: Der moderne 

Mensch stellt mehr her, als er sich vorstellen 

und verantworten kann.6 Er humpelt sozusa-

gen dem von ihm produzierten »Vorsprung« 

hinterher, weil weder sein Leib noch seine 

Seele und sein Gewissen folgen können.

Die therapeutischen Empfehlungen einiger 

Experten zum Umgang mit der missglück-

ten Beziehung zwischen Aufklärung und 

Romantik überzeugen weniger als die kul-

turkritischen Diagnosen von Benjamin und 

Anders, Horkheimer und Adorno. Friedrich 

Nietzsche forderte bereits 1878 in seinem 

Aphorismus »Zukunft der Wissenschaft« 

für die Gesundheit des Menschen und eine 

höhere Kultur eine intrapsychische Arbeits-

teilung. Er stellte sich ein »Doppelgehirn« 

vor mit zwei strikt voneinander getrennten 

Hirnkammern: »Im einen Bereiche liegt die 

Kraftquelle, im anderen der Regulator; mit 

Illusionen, Einseitigkeiten, Leidenschaften 

muss geheizt werden, mit Hülfe der erken-

nenden Wissenschaft muss den bösartigen 

und gefährlichen Folgen einer Überheizung 

vorgebeugt werden.«7

Rüdiger Safranski, der diesen Aphorismus 

von Nietzsche ausgegraben hat, plädiert da-

gegen für eine gesellschaftliche Arbeitstei-

lung: Die Romantik soll sich auf dem Spiel-

platz der Kultur austoben, aber bloß keinen 

Zutritt zur Politik bekommen.8 Als Neben-

wirkung einer therapeutisch verordneten ge-

genseitigen Abschottung aufklärender und 

romantischer Strömungen ist jedoch damit 

zu rechnen, dass beide sich nur noch um sich 

selbst drehen und so ihren Stachel verlieren – 

mit der Folge, dass sich dann alles ungestört 

nur noch ums Geld drehen kann.

  Wofür Aufklärung und Romantik 

ursprünglich standen

Die Aufklärung entwickelte sich im 17. 

und 18. Jahrhundert als europäische Kul-

tur- und Geistesbewegung in Frontstellung 

gegen die barocke Prachtentfaltung und 

den Allmachtsanspruch absolutistischer 

Herrscher, ihres Hofstaates und der sie seg-

nenden Kirche. Sie nutzte die Erfindung des 

Buchdrucks und profitierte von der Erweite-

rung des Horizonts durch einen inzwischen 

die ganze Welt umspannenden Handel. Sie 

bezog sich auf das Erbe von Renaissance und 

Reformation, die ein säkulares Zeitalter ein-

geläutet hatten, in der der Glaube an Gott 

allmählich zurückging und Religion als nur 

noch eine Möglichkeit spiritueller Erfah-

rung zur Privatsache wurde.9

Das aufgeklärte Denken hatte noch die Ver-

heerungen des 30-jährigen Krieges in Euro-

pa vor Augen. Es kultivierte den Zweifel am 

Glauben ebenso wie am Aberglauben und 

versuchte, dem Geist der Vernunft in Politik 

und Kultur, Bildung und Wissenschaft zum 

Durchbruch zu verhelfen. In England trat die 

Aufklärung zuerst und hauptsächlich in re-

ligiösen und politischen Zusammenhängen 

auf. In Frankreich artikulierte sie sich vor-

wiegend gesellschaftlich und moralkritisch, 

Angelus Novus von Paul Klee (1920). Israel 

Museum, Jerusalem
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wurde dort allmählich dominant und mün-

dete in die bürgerliche Revolution von 1789. 

In der »verspäteten Nation« Deutschland 

blieb die Aufklärung ohne entscheidende 

äußere Erfolge und vertiefte sich stattdes-

sen in die Philosophie und Literatur. In Spa-

nien und Italien kam sie zunächst einmal 

gar nicht richtig an.

Wo die Aufklärung genügend Kraft entwi-

ckelte, ermöglichte sie die Entzauberung 

und Modernisierung der Welt unter dem 

von Immanuel Kant 1784 formulierten 

Motto »Habe Mut, dich deines eigenen 

Verstandes zu bedienen!«.10 In Gestalt des 

Ratio nalismus vertrat sie die Erkennbarkeit 

des Aufbaus der Wirklichkeit aus reinen 

Prinzipien des Denkens, in Gestalt des Empi-

rismus sah sie die Grundlage der Erkenntnis 

in der objektiv überprüfbaren (Sinnes-)Er-

fahrung. Die Aufklärung beinhaltete einen 

starken pädagogischen Ehrgeiz, wollte die 

Menschen »zur Vernunft bringen«, d. h. sie 

im Geist der Vernunft erziehen und unver-

nünftiges Verhalten korrigieren. Sie förderte 

den wissenschaftlichen Fortschritt, belebte 

die politische Diskussionskultur und errang 

in der Philosophiegeschichte den Status ei-

ner Epoche. Mit der Ausgrenzung der Unver-

nunft verstummte im Zeitalter der Aufklä-

rung nach Michel Foucault allerdings auch 

das dramatische Gespräch, das der Mensch 

noch im Mittelalter und in der Renaissance 

mit der Verrücktheit geführt hatte.11

Die Romantik offenbart ihre Andersartig-

keit schon in der Unmöglichkeit, für sie 

eine ähnlich griffige und einigermaßen pas-

sende Kennzeichnung zu finden. Sie ist eher 

ein Hilfsbegriff, um ganz uneinheitliche 

Reaktionen auf die Folgen einer immer wei-

ter vorangetriebenen Aufklärung, die einen 

geradezu diktatorischen Charakter anneh-

men konnte, zusammenzufassen.12 Auf der 

Basis eines stärkeren Interesses an psycho-

logischen Fragestellungen in der Literatur – 

in dem Wort »Romantik« steckt der Roman – 

thematisierte sie die unbewussten Nacht-

seiten der Seele, deren Beziehungen zum 

Leib, zur Natur und zum Übersinnlichen. In 

einem Fragment von Georg Philipp Friedrich 

von Hardenberg, bekannt unter dem Dich-

ternamen Novalis als ein früher und wich-

tiger Vertreter der Romantik, heißt es: »Der 

Sitz der Seele ist da, wo sich Innenwelt und 

Außenwelt berühren, wo sie sich durchdrin-

gen, ist er in jedem Punkte der Durchdrin-

gung.«13

Die Romantik war zunächst der Versuch ei-

ner Selbstaufklärung der Aufklärung, später 

ihre Antithese und eine Art Anti-Struktur, 

ihre Kehrseite und ihr Schatten. Sie wandte 

sich gegen die Zergliederung und Enthei-

ligung der Welt, gegen Mechanismus und 

Materialismus, gegen die Herrschaft natur-

wissenschaftlicher Experimente und kalter 

Vernunft. Deutschland brachte – angesichts 

gesellschaftlicher Rückständigkeit und phi-

losophischer Höhenflüge wohl nicht zu-

fällig – besonders viele romantische Wort-

meldungen hervor. Die Literaturgeschichte 

unterteilt die Zeit von 1790 bis 1850 in 

drei Phasen und sieht von der Früh- über 

die Hoch- zur Spätromantik einen Wandel 

von relativer Einheitlichkeit über eine aus-

geprägte Vielfalt romantischer Positionen 

in deren Zersplitterung.14 Manche meinen 

auch eine Bewegung des Romantischen von 

einer politischen zu einer ästhetischen und 

schließlich religiösen Ausrichtung zu erken-

nen.

  Was die Spaltung für die Entwicklung 

der Psychiatrie bedeutete

Für die Entstehung der Psychiatrie und ihre 

Ausrichtung als medizinische Disziplin und 

säkular organisierte Seelsorge scheint mir die 

erste Begegnung zwischen aufgeklärten und 

romantischen Vorstellungen von der Psyche 

bedeutsam zu sein. In Deutschland beginnt 

die Psychiatrie 1803 mit der Veröffentlichung 

der »Rhapsodieen über die Anwendung der 

psychischen Curmethode auf Geisteszerrüt-

tungen« von Johann Christian Reil.15 Klaus 

Dörner sprach in diesem Zusammenhang 

von einer Nahtstelle aufklärerischen und ro-

mantischen Denkens.16

Die Etablierung der Psychiatrie als medi-

zinische Fachdisziplin wurde besonders in 

Deutschland vorangetrieben. Reil prägte 

schon 1808 den Begriff »Psychiaterie« und 

begründete das Fach als dritte Säule der Me-

dizin neben Chirurgie und Arzneiheilkunde 

(Innere Medizin).17 Psychische Behandlungs-

formen wollte er gleichberechtigt mit soma-

tischen angewendet wissen, die Psychiatrie 

sollte auch für psychosomatische und so-

matopsychische Krankheitsbilder zustän-

dig sein. Die als unheilbar angesehenen 

Kranken dagegen waren in den neuen psy-

chiatrischen Heilanstalten unerwünscht; 

sie sollten in »Aufbewahrungsanstalten« 

abgegeben werden. So wollten sich die deut-

schen Psychiater die soziale Frage möglichst 

vom Leibe halten. Da das auf die Dauer nicht 

gelang, kam es im weiteren Verlauf meist 

zur Einrichtung von relativ verbundenen 

Heil- und Pflegeanstalten.

In England und Frankreich hatten sich be-

reits vorher einige aufgeklärte Ärzte für 

eine bessere Versorgung psychisch gestörter 

Menschen eingesetzt, die damals in kom-

binierten Zucht-, Arbeits- und Tollhäusern 

eingesperrt waren.18 Die von ihnen propa-

gierte »moralische Behandlung« verband 

eine verstehende und wohlwollende Grund-

haltung mit Milieutherapie in heimatferner 

Umgebung und systematisch erzeugtem 

Gehorsam unter Androhung von Zwang 

und Gewalt.

Mit dem Aufbau ärztlich geleiteter Irren-

anstalten verschwand keineswegs das aus 

dem absolutistischen Zeitalter überkom-

mene Unterwerfungs- und Ordnungsprin-

zip, es wurde nur in die neuen medizinisch 

begründeten Behandlungsstrategien inte-

griert.19 Zwar führten Robert Gardiner Hill 

ab 1829 und John Conolly ab 1839 in Eng-

land Anstalten praktisch ohne Anwendung 

von Zwang, aber ihr Non-Restraint-System 

traf gerade in Deutschland auf mächtigen 

Widerstand und setzte sich nicht durch. Ins-

gesamt gab es vom Anfang bis zum Ende 

des 19. Jahrhunderts wenig Veränderung 

bei den Zwangsmaßnahmen gegenüber 

psychisch erkrankten Menschen, die in An-

stalten untergebracht waren.20

Die damaligen Möglichkeiten, einen umfas-

senden, sowohl differenzierenden als auch 

integrierenden Blick auf psychisches Krank-

sein zu werfen, wurden vertan. Dazu hätte 

sich das Fach in Theorie und Praxis allen As-

pekten seelischen Leidens zuwenden müs-

sen, den biologischen und sozialen, den intra-

psychischen und interpersonellen, den empi-

rischen und metaphysischen. Nach einem 

irgendwo aufgelesenen Ausspruch von Karl 

Marx kommen allerdings die Gedanken nur 

zur Wirklichkeit, wenn die Wirklichkeit zum 

Gedanken kommt, und die herrschenden 

Verhältnisse sind die Verhältnisse der Herr-

schenden.

Die immer wieder gerne zitierten Auseinan-

dersetzungen zwischen »Somatikern« und 

»Psychikern« in Deutschland rechnen Heinz 

Schott und Rainer Tölle zu den nachträglich 

produzierten Klischees psychiatrischer Ge-

schichtsschreibung.21 Die »Psychiker« mit 

ihren »romantischen« Ideen und »mora-

lischen« Behandlungsmethoden hatten oft 

ein größeres Verständnis für die Wechsel-

beziehungen zwischen Körper und Seele als 

die angeblich naturwissenschaftlich orien-

tierten »Somatiker«. Beide Gruppen nahmen 

einerseits durchaus noch einen unsterb-

lichen, im innersten Kern nicht erkrankenden 
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Seelenanteil an, setzten aber andererseits 

auch drastische Zwangsbehandlungsmittel 

ein. Die »Psychiker« dachten dabei eher an 

eine Reizumstimmung der Seele, für die »So-

matiker« waren es Erziehungsinstrumente.

Die sozialen Probleme nahmen in den sich 

industrialisierenden Staaten während der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer 

mehr zu, und die Irrenanstalten wuchsen 

mit. Die Psychiatrie verbarrikadierte sich 

in ihr eingeengtes Krankheitsmodell. Sie 

klassifizierte die Krankheiten der Anstalts-

insassen, suchte ihre Ursachen allein in 

einer körperlichen Störung oder angebore-

nen Minderwertigkeit, isolierte die kranken 

Menschen von ihrem Lebensumfeld und 

unterwarf sie dem ärztlichen Regime. Emil 

Kraepelin hat das in seinem 1897 erstmals 

erschienenen Lehrbuch systematisch aus-

geführt und damit die klinische Psychiatrie 

des 20. Jahrhunderts maßgeblich geprägt.22 

Er bevorzugte die experimentelle Psycholo-

gie gegenüber dem ärztlichen Gespräch, war 

ein fanatischer Anhänger der Alkoholabsti-

nenzbewegung und vertrat nationalistische 

sowie sozialdarwinistische Ansichten.23

Die Fragen nach den Nachtseiten der Seele, 

ihrer Triebnatur und ihrer »irrationalen« Be-

deutung, wurden nicht von der aufgeklärt 

daherkommenden Psychiatrie, sondern von 

der romantischen Naturphilosophie weiter 

bearbeitet. Odo Marquard hat deren Ent-

wicklung aus der Transzendentalphilosophie 

(Kant, Fichte, Schelling) und ihre spätere 

Einmündung in die Psychoanalyse im Detail 

untersucht.24 Die wenigen »romantischen« 

Mediziner waren in der Regel dem Erbe der 

Aufklärung verbunden und interessierten 

sich für das Gespräch mit der Philosophie.25 

Einer von ihnen, Carl Gustav Carus, von Haus 

aus Gynäkologe, langjähriger Leibarzt der 

sächsischen Königsfamilie, daneben Natur-

forscher und Maler, begann 1846 sein Haupt-

werk »Psyche« mit dem Satz: »Der Schlüssel 

zum Wesen des bewussten Seelenlebens 

liegt in der Region des Unbewusstseins.«26

Erst die Psychoanalyse (Sigmund Freud ab 

1900), die Psychosomatik (Georg Groddeck 

ab 1917) und die Anthropologische Medi-

zin (Victor von Weizsäcker ab 1925) haben 

den von der romantischen Naturphiloso-

phie gesponnenen Faden in der Medizin 

weiter verfolgt. Diese Richtungen haben 

sich vom sozialen Elend meist ferngehalten 

und machten vor allem Psychotherapie für 

gutsituierte Patienten. Die Psychiatrie da-

gegen, die bei ihren Patienten oft genug mit 

Armut und Verrücktheit konfrontiert war, 

wollte ihrerseits von den geistes- und kul-

turwissenschaftlichen Einsichten über das 

unbewusste Seelenleben so gut wie nichts 

wissen. Das machte die Psychiater zunächst 

anfällig für rassistische und sozialdarwi-

nistische Ideologien und ließ sie später im 

nationalsozialistischen Deutschland eifrig 

mitmachen bei der systematischen Ermor-

dung ihrer eigenen Patienten. Mir scheint, 

die bitteren Lehren aus dieser Katastrophe 

gehen der Psychiatrie Stück für Stück wieder 

verloren, je länger sie die Neurobiologie (auf 

dem Gebiet der Theorie) und den Neolibera-

lismus (in der Versorgungspraxis) anbetet.

  Hat die Psychiatrie das Zeug zu 

einer kritischen Seelenheilkunde?

Am Ende dieser Skizze über die unglücklich 

verlaufenen Beziehungen von Aufklärung 

und Romantik mit ihren Auswirkungen auf 

die Psychiatrie stellt sich die Frage, unter 

welchen Bedingungen das Fach eine ande-

re Wendung nehmen könnte. Natürlich ist 

die Psychiatrie dem allgemeinen Zeitgeist 

ausgesetzt, und dessen Windrichtung wech-

selt mit den sich ändernden Machtkonstel-

lationen in der Gesellschaft. Aber auch der 

psychiatrische Zeitgeist bildet immer eine 

Resultante aus unterschiedlichen ideolo-

gischen Strömungen, die unsere berufliche 

Identität und Existenzweise beeinflussen.27

Mein Eindruck ist, dass die Psychiatrie zur-

zeit zu wenig Zustrom aus politischen, histo-

rischen und philosophischen Quellen erhält. 

Hier drei Vorschläge zur Abhilfe:

 – Machen wir uns auf die Suche nach den 

Quellen, also den aufklärerischen und ro-

mantischen Geistesströmungen, aus de-

nen die Psychiatrie vor über 200 Jahren 

einmal entstanden ist.

 – Vergleichen wir die ursprünglichen Inten-

tionen von Aufklärung und Romantik für 

eine moderne Gesellschaft und ihre Psy-

chiatrie mit den späteren Entwicklungen 

und den Erbschaften, die sie hinterlassen 

haben.

 – Bedenken wir, dass der Fortschritt ein di-

alektisch verlaufender Prozess ist. Thesen 

und Antithesen werden immer wieder 

neu und im dreifachen Sinne synthetisch 

aufgehoben: Sie erlangen eine höhere Stu-

fe der Entwicklung, verschwinden dabei 

und bleiben doch aufgehoben. Die Synthe-

se wird in der nächsten Runde zur These. 

Nach Georg Friedrich Wilhelm Hegel ist 

der Widerspruch das Prinzip aller Selbst-

bewegung, die Wurzel aller Bewegung und 

Lebendigkeit. Nur was in sich selbst einen 

Widerspruch hat, bewegt sich, hat Trieb 

und Tätigkeit.28

Ein inspirierendes Programm für eine Psy-

chiatrie, die sich als Teil der Medizin ver-

steht, entwarf schon Mitte des 19. Jahrhun-

derts Wilhelm Griesinger.29 Seine Etiket-

tierung als »Somatiker« ist falsch, der ihm 

zugeschriebene Satz »Geisteskrankheiten 

sind Gehirnkrankheiten« ist nicht belegt 

und verkürzt seine Auffassungen in ten-

denziöser Absicht.30 Vielmehr integrierte 

Griesinger biologische, psychodynamische 

sowie sozialpsychiatrische Perspektiven. Er 

zeigte früh, wie wertvoll eine kritische An-

eignung der Impulse von Aufklärung und 

Romantik für Theorie und Praxis der Psychi-

atrie sein können.

Griesinger stand in der Revolution von 1848 

aufseiten der Republikaner und engagierte 

sich bis zu seinem frühen Tod im Alter von 

48 Jahren (1865) für eine Reform der Irrenan-

stalten.31 Deren Leiter blockierten allerdings 

eine Umsetzung seiner Konzepte, weil sie 

sich in ihrer institutionellen Machtposition 

und mit ihrem organizistischen Krankheits-

modell nicht infrage stellen lassen wollten. 

Griesinger fehlten damals die notwendigen 

Bündnispartner. Aber das, was er vorgedacht 

und vorgemacht hat, sollte uns eine Anre-

gung und Ermutigung sein, dafür einzutre-

ten, dass aus der Psychiatrie doch noch ein-

mal eine kritische Seelenheilkunde wird.
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