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VORWORT. 
Der Miinge\ dieser Arbeit wird sich nicht leicht jemand klarer bewuflt sein 

als der Verfasser. Darum sei in di es Vorwort einige Selbstkritik geflochten. 
Zwei methodisch reine Liisungen unseres Themas giibe es: einen natur

wissenschaftlich beschreibenden Katalog der Bildwerke nebst einer klinischen 
und psychopathologischen Darstellung der Falle. Oder aber eine durchaus 
metaphysisch verankerte Untersuchung iiber den Vorgang der bildnerischen 
Gestaltung. Darin wii rden die psychologisch erschlossenen Ausnahmewerke 
und die ihnen zugrunde liegenden Ausnahmezustiinde als eine Spielart mensch
licher Entiiuflerung in ein Gesamtbild des Seins unter dem Begriffe eines ur
spriinglichen Gestaltungsdranges eingeordnet, hinter dem nut noch ein all 
gemeines Ausdrucksbediirfnis als triebhafte Grundlage zu finden wiire. Kurzum, 
eine solche Untersuchung stiinde viillig jenseits von Psychiatrie und Asthetik 
im Reiche phiinomenologisch erschauter Seinsformen. - Was zwischen diesen 
beiden reinen Liisungen liegt, mufl notwendig Stiickwerk sein und sich 
gegen die Gefahren der Zersplitterung stiindig wehren. Reine Materialiiber
lieferung, novellistische Ausmalung des Details , Prinzipienfragen , das sind die 
Klippen. Leicht wiiren sie zu vermeiden, wenn man sich einer festen Methodik 
bedienen kiinnte. Aber die Probleme eines neuen, wenigstens nie ernsthaft 
bearbeiteten Grenzgebietes trotzen jeder Methodik eines Fachgebietes. So 
blieb, mit der Einsicht, dafl wir die ideale Bearbeitung dieses Gebietes noch 
nicht zu leisten vermiigen, Materialsammlung und Beschreibung aber keinen 
geistigen Eigenwert in sich tragen, nur eines iibrig: im Hinblick auf die letzten 
metaphysischen Wertungen einstweilen aller fachmii!lig oder durch die T radition 
einzelner Kulturkreise begriindeten Wertungen sich zu entiiuflern. lndem man 
nicht als Verteidiger irgend eines Standpunktes auftritt, begibt man sich zwar 
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des Beifalles jeder Partei und fordert verscharfte Kritik heraus. Da aber hier 
wirklich nichts bewiesen und nichts gelehrt werden soli, so schien es wichtiger, 
sich moglichst reiner Unvoreingenommenheit zu befleif3igen und die methodi
schen und weltanschaulichen Hintergriinde so offen durchblicken zu lassen, 
daB jedermann sich iiber die ,,personliche Gleichung" des Verfassers klar 

sein muB. 
Wie sorgsam aber das Werten im Geiste irgend welcher Normen vermieden 

wurde, so wird doch dem Kundigen kaum entgehen, daB diese oft anarchisch 
anmutende Hingabe an Kleinstes wie an Grof3tes im Namen des einen Leit
begriffes ,,Gestaltung" dennoch auf neu zu errichtende Normen hinblickt. 
Zu so weitausholender Darstellung gab vielleicht gerade den starksten Antrieb 
die Vorausschau auf eine Zeit, die sich wieder um Normen bemiihen wird . 
Die konnten vor doktrinarer Enge bewahrt werden, wenn sie sich auch an 
diesen neuen Bildwerken erproben miissen. Sollen wir den Angelpunkt unserer 
Betrachtungsweise noch naher bezeichnen, so erinnern wir an Tolstojs Auf
fassung der Kunst, der es entsprechen wiirde, wenn wir hinter der asthetisch 
und kulturell zu bewertenden Schale des Gestaltungsvorganges einen all
gemein menschlichen Kernvorgang annehmen. Der ware in seinem Wesen 
der gleiche in der souveransten Zeichnung Rembrandts und in dem klaglichsten 
Gesudel eines Paralytikers: Ausdruck von Seelischem. Vielleicht mu!l man der 
asthetischen und kulturellen Zugange zu Gestaltetem vollig sicher sein, um zu 
verstehen, wie jemand alles Wertens ledig solchen auBersten Wertgegensatzen 
bedingungslos sich hinzugeben vermag. Denn beileibe nicht diirfte man eine 
pharisaische oder banausische Auslegung des Satzes dahinter suchen: es ist hier 
kein Unterschied - -. 

Heidelberg, Oktober 1921. Der Verfasser. 
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EINLEITUNG 





I. 

Von ,,lrrenkunst" hat die Offentlichkeit in letzter Zeit einige Male gehort, 
von ,,Kunst der Geisteskranken", von ,,pathologischer Kunst" und von ,,Kunst 
und Wahnsinn". Wir verwenden alle diese Ausdriicke nicht gern. Das Wort 
Kunst mit seiner festen affektbeladenen Bedeutung schlieflt ein Werturteil ein . 
Es hebt gestaltete Dinge vor ganz ahnlichen heraus, die als ,,Nichtkunst" ab
getan werden. Da nun die Bildwerke, um die es sich handelt, und die Probleme, 
zu denen sie fiihren, durchaus nicht wertend gemessen, sondern psychologisch 
erschaut werden, so schien es passend, den sinnvollen, aber nicht gerade iib
lichen Ausdruck: ,,Bildnerei ' der Geisteskranken" fiir das auflerhalb der psy
chiatrischen F achwissenschaft bislang fast unbekannte Gebiet festzuha:lten. 
Gemeint ist damit alles, was Geisteskranke an riiumlich-korperlichen und 
flachenhaften Gebilden im Sinne der Kunst hervorbringen . 

Die Mitteilungen ii ber solche Arbeiten Geisteskranker, die bisher veroffent
licht wurden' , waren meist nur fiir Psychiater bestimmt urid bezògèn sich auf 
wenige Falle , wie sie im Laufe der Jahre jedem Psychiater einmal bégegnen. 
Ausblicke auf allgemeine Probleme enthiilt besonders die auch auflerbalb der 
F achliteratur hiiufig erwiihnte Studi e von Mohr3

• Stets wurde mit Be
dauern eine Sammlung groflen Stils vermiflt, die erst Gelegenheit bieten· wiirde, 
Fragen aller Art an reichem Vergleichsmàterial zu untersuchen, wodurch allein 
man · der Gefahr en tginge , aus wen igen zufallig gefundenen Ein~elfallen vor
_schnell zu verallgemeinern. Solche Einzelfiille sind wohl in jeder alteren Heil
ansta!t bekannt. Vielfach )oaben sie Anlafl gègeben, ein kleines Museum zu 
begriinden, oder sie sind den schon bestehenden Museen angefiigt worden, in 
denen Brotknetereien, Papierklebereien, Ausbrechinstrumente und Abgiisse von 
abnormen Korperbildungen ein wenig im Stile alter Raritatenkabinette zur 
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Schau stehen. Manche alteren Psychiater besitzen auch kleine Privatsamm
lungen . Das scheint in Frankreich besonders iibl ich zu sein. Lombroso' hatte 
seinerzeit wohl die griiflte Sammlung zustande gebracht . Er berichtet von 
57 bildnerisch tatigen Kranken, unter denen freilich manche Kiinstler waren. 
Umfangreichere Sammlungen wurden ferner in der Anstalt Waldau bei Bern 
von Morgenthaler (77 Falle), in Konradsberg bei Stockholm von Gadelius und 
in London von Hyslop angelegt, wobei man sich allerdings auf das zufallig in 
der eigenen Anstalt vorhandene Materia! beschrankte. 

Die Bildersammlung der psychiatrischen Klinik in Heidelberg dagegen ver
wi rklicht jenen von F achgenossen oft geiiuflerten Wunsch: wir ha ben Arbeiten 
von rund 450 Fallen mit gegen 5000 Nummern aus Deutschland, Osterreich, 
Schweiz, ltalien, Holland vereinigt und stehen mit dem iibrigen Ausland, auch 
iiber See, in Verbindung. Es ist nicht iibertrieben, wenn wir behaupten, dafl 
d ieses Materiai allen verniinftigen Anforderungen entspricht und fiir jede 
Fragestellung eine Fiille von geeigneten Studienobjekten biete! . Den Ausbau 
gedenken wir vor allem nach der internationalen Seite weiter zu betreiben. Bis 
auf wenige Ausnahmen haben alle F achgenossen, zu denen wir in Beziehung 
standen , die gemeinsame Sache iiber ihre Besitzerfreude gestellt - die freilich 
gerade bei den Ausnahmen durch Unkenntnis des eigenen Besitzes noch suspen
diert war . Dafiir wird den Sti ftern mit uns jeJer Besucher und gar jeder Be
arbeiter der Sammlung dauernd Dank wissen. Die Katalogisierung, auch nach 
formalen und inhaltlichen Spezialgesichtspunkten , ist durchgefiihrt. Von allen 
wichtigeren Fallen liegen die Krankengeschichten fiir wissenschaftlichen Ge
brauch in Abschriften bereit. Auch das Vergleichsmaterial aus verwandten 
Gebieten (Bildnerei der Kinder, der Primitiven, gesunder Erwachsener, u. a. m.) 
wiichst langsam an. Leicht kann die Sammlung der Mittelpunkt und die trag
fahige Grundlage fii r zahlreiche psychopathologische Probleme werden , die seit 
Jahrzehnten in steigendem Malle Psychiater, Psychologen und Kunsttheoretiker 
gefesselt haben , und heute wohl durch die Entwicklung der Zeitlaufte auf dem 
Gipfel des Spannungszustandes angelangt sind' . 

Uber Art und Herkunft unseres Materials sei hier nur soviel gesagt: es handelt 
sich fast ausschlielllich um Arbeiten von Anstaltsinsassen, also von Menschen , 
an deren Geisteskrankheit kein Zweifel miiglich ist; und zweitens um spontane 
Arbeiten dieser Kranken, die ohne jede Aufforderung von irgendeiner Seite aus 
eigenem Bediirfnis entstanden sind; und es handelt sich drittens ganz iiber
wiegend um Kranke, die im Zeichnen, Malen, usw. ungeiibt waren, also auller 
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ihrer Schulzeit keine Unterweisung genossen hatten. Demnach bilden den 
lnhalt der Sammlung hauptsachlich: spontan entstandene Bildwerke ungei.ibter 
Geisteskranker. 

I I. 
Man kann diese Bildwerke unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten be

trachten. Am nachsten liegt der psychiatrische, dem Milieu entsprechend. 
Und es ist ganz natlirlich, dafì dieser die ersten Studien' beherrscht, wobei 
ebenso nati.irlich der Versuch gemacht wird, diagnostisch verwertbare Merkmale 
an Bildwerken verschiedener Kranker herauszufinden. Das geht im Groben. 
Aber wer eine Diagnose ohne dies Hilfsmittel nicht stellen kann , wird sie mit 
ihm ganz gewifì nicht leichter stellen. Und der Prozentsatz der zeichnenden 
Kranken ist sehr klein. In den neueren Lehrbi.ichern der Psychiatrie nehmen 
kurze Charakteristiken der verschiedenartigen Zeichenweisen schon einen festen 
Platz ein . Da wird besonders die mechanische, treue Kopie des ldioten und des 
Ep ileptikers , die unordentliche, unrastige, unsaubere Schmiererei des Manischen, 
die plumpe Verzerrung bei Neigung zum Obszonen in den Arbeiten des Para
lytikers u. a.m. zutreffend geschildert und dann betont, dafì weitaus am er
giebigsten die Schizophrenen in dieser Hinsicht sind. Die Phantastik, Un
sinnigkeit, lnkoharenz, Stereotypie, lteration usf. in ihren Bildwerken zwingt 
immer wieder dazu, gerade in den schizophrenen Produktionen eine noch un
benutzte Quelle psychiatrischer Erkenntnis zu sehen. Die vorliegenden Ver
o!fentlichungen zeigen, dafì eine Pri.ifung der Bildwerke in der Art , wie man 
den Kranken selbst fl i.ichtig exploriert, nicht vie! Aufklarung bringt. Man findet 
in den Bildern einige typische Symptome wieder, wie sie das Kompendium lehrt, 
etwa Stereotypien, wenn das gleiche Motiv sich einige Male wiederholt, Konta
mination oder Verschmelzung, wenn ein Tierleib einen Menschenkopf tragt 
oder umgekehrt. Man kann leicht eine grofìe Menge solcher Tatsachen sammeln, 
die hauptsachlich beweisen - was nicht anders zu erwarten ist - dafì solche 
Symptome gleichartig in verschiedenen Ausdrucksgebieten vorkommen . Kli
nisch liefìe sich im Anschlufì daran untersuchen, ob die Kranken, die zum 
Produzieren neigen, auch sonst gemeinsame Zi.ige irgendwelcher Art erkennen 
lassen, ferner die Abhangigkeit des Produzierens von Stimmungsschwankungen, 
und umgekehrt seine Wirkung auf die Stimmung - jede solche exakte klinische 
Beobachtung eines produzierenden Kranken ware hochst wertvoll. Leider liegt 
bislang noch nichts Derartiges vor und eine solche Studie wi.irde aufìerordent-
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liche Anforderungen nicht nur an die Ceduld, sondern mehr noch an Umsicht 
und Verstandnis des Beobachters stellen. Nur wer das ganze Problemgebiet 
beherrscht, ist fahig dazu. 

Eine vergleichende psychopathologische Bearbeitung verschiedener Bildwerke 
im Zusammenhang mit den Krankengeschichten ihrer Verfasser ist an dem heute 
vorliegenden Materia] aussichtsreicher. Nur bestehen dieselben Bedenken, dall 
den Bildwerken aus Unkenntnis vom Wesen des Cestaltens durch schematisches 
Abfragen Cewalt angetan wird . Wir sind also der Meinung, daB die besten 
psychiatrischen und psychopathologischen Methoden nicht davor schiitzen, aus 
diesem ihnen heterogenen Materiai unsinnige Schliisse zu ziehen . 

Von den aufìerpsychiatrischen Cesichtspunkten sind es zwei, die vor solchen 
Trugschlussen schiitzen kiinnen, und die genau so materialgemall sind wi~ die 
psychiatrischen. Diese Bi!dwerke sind Cestaltungsversuche, das haben sie 
psychologisch mi t der ,,Kunst" gemein. Wir sol!ten also in kunsttheoretischen 
Fragen, besser gesagt, in der Psychologie der Cestaltung, einige Erfahrung 
besitzen. Ferner wurde von je die iiberraschende Ahnlichkeit dieser Bildwerke 
mit den Cestaltungen der Kinder und der Primitiven hervorgehoben - daraus 
erwachst die Verpflichtung, nachzupriifen, worin denn die Ahnlichkeit besteht, 
was ihr psychologisch zugrunde liegt, was andererseits den Unterschied aus
macht. Und daher miissen wir auch vergleichend psychologisch oder viilker
psychologisch gewappnet an diese Probleme herantreten. Schlielllich ist wieder
holt betont worden, zu der Kunst der jungsten Zeit stiinden die Werke unserer 
Ceisteskranken in noch naherem Verhaltnis als zu irgendeinem anderen Ver
gleichsgebiet. Ja , diese Beziehungen erregen gegenwartig wei t mehr die Teil 
nahme der Offentlichkeit, als die der nachsten Fachwissenschaften. Dabei haben 
aber unsere Bemiihungen, die C efahr sensationeller Ausbeutung zu verhindern, 
iiberall volles Verstandnis gefunden, so daB man darin auch als Skeptiker den 
Beweis dafiir erblicken mufì, wie tief diese angeregte Willbegier wohl in treiben
den Kraften unserer Zeit verankert ist. Wir stehen nicht an , zu bekennen, daB 
wir die aktuelle Bedeutung ziemlich hoch einschatzen, die eine griindliche, zu 
ernsthafter Selbstbesinnung zwingende Darlegung unseres Problemgebietes ge
winnen kann, wenn sie den rechten Ton trifft. Und diese Meinung vermiigen 
wir nicht nur mi t guten Criinden, sondern auch mit gewichtigen Stimmen 
Cleichges innter zu stiitzen. 

Aus diesen Uberlegungen ist eines wohl deutlich geworden: welche aufìer
ordentlichen Schwierigkeiten sich einer methodisch durchsichtigen Darstel!ung 
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unseres Materials und der in ihm steckenden vielgliedrigen Probleme entgegen
stemmen. Vergebens suchen wir einen festen Standpunkt in einer der Fach
wissensèhaften - jedesmal wiirden dogmatische F ragen sich aufdrangen , die 
uns zu eng scheinen. Und di e letzten begri ffli chen Gegensiitze auf den beidcn 
zus tiindigen Gebieten lassen uns auch noch im Stich: weder der G egensatz 
Krank- Gesund, noch der Gegensatz: Kunst- Nichtkunst ist anders als dialek
tisch eindeutig. Vielmehr findetder Empi riker, wenn er riickhaltlos ehrlich ist, nur 
polare Gegensiitze mit zahllosen Ubergiingen, d ie er eindeutig benennen kam1, 
aber nur in Anlehnung an eine jetzt und hier gerade herrschende Kultur
konvention , die ihm vielleicht in ihrer Beschranktheit qualend klar ist . 

In solchem Dilemma wahlten wir als Richtpunkt einen psychologisch mog
lichst zentral gelegenen Begriff, der sich schon dem sogleich zu entwickelnden 
Hauptproblem (kiinstlerische Gestaltung und Weltgefiihl des Geisteskranken) 
niihert, niimlich e ben den der Gestaltung. Dieser ist daher theoretisch so weit zu 
fundieren, als es zur Verstiindigung notig scheint. Und somit konnen wir als 
das Zie! dieses Buches, seinem Untertitel entsprechend nur angeben, dal', es als 
Beitrag zu einer kiinfti gen Psychologie der Gestaltung ein Grenzgebiet lebendig 
darstellen soli. Zu diesem Zwecke soli einerseits das Materiai unserer Samm
lung moglichst in allen H aupttypen zur Geltung gebracht und andererseits die 
Fiille der Probleme mindestens soweit iibersichtlich ausgebreitet werden, dal', 
der Gesamteindruck kiinftigen Arbeiten die Orientierung erleichtert. Wieweit 
unsere Schliisse aus den iiberall nachpriifbaren T atsachen schon als Losungen van 
Problemen ge lten durfen, wi rd sich erst erweisen miissen . Dal', eine richtige klare 
F ragestellung oft wertvoller ist als eine halbklare , obzwar richtige Antwort, 
gi lt uns fiir ausgemacht. So bemiihten wir uns mehr um jene, als um endgiiltig 
klingende Formulierungen fu r Erkenntnisse, die noch nicht spruchreif schienen. 
Vielfach wird nur uraltes, fii r unser Zeitalter verschollenes Wissen wieder hell. 
Das mag manchen mehr freuen, als der immerhin selbsttiiuschungsverdachtige 
Erwerb ,,neuen" Wissens. 

II I. 
Dal', Geisteskranke iiberhaupt hier und da seltsam fesselnde Werke zeichnen , 

ma len und schnitzen, war bislang aul'ierhalb psychiatrischer Fachkreise wenig 
bekannt. Was man davon wul'ite, ging vorwiegend auf Lombroso zuriick, der 
solche Arbeiten in seinen Schriften erwiihnt. Aber bei ihm geht diese T atsache 
unter in den Bemiihungen, die krankhaften Seiten des Genies nachzuweisen . So 
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hat er wohl durch seine wirkungsvollen und noch dem plattesten Verstiindnis 
zugiinglichen Schriften das Schlagwort ,,Genie und lrrsinn" auf der ganzen 
Erde eingebi.irgert. Aber damit ist in das allgemeine Wissen nur die unklare 
Vorstellung eingefi.igt, als ob Genies leider mehr oder weniger wahnsinnig zu 
sein pf!egten, selbst wenn sie allgemein bewunderte oder gar klassische Werke 
geschaffen hiitten, und daf3 man ihnen die krankhaften Eigenheiten eben nach
sehen mi.isse, da sie nun einmal irgendwie zwangsliiufig mit ihren Fahigkeiten 
zusammenhingen. Daf3 er dabei in der Diagnose Epilepsie hiiufig irrte , geht nur 
den Fachmann an. Epilepsie stand damals, nicht zum wenigsten durch Lom
brosos eigene Forschungen, ein wenig in Mode, wie heute die Schizophrenie. 
Wir gehen hier nur von der T atsache aus, daf3 bis heute das Grenzgebiet zwi
schen Psychiatrie und Kunst noch unter der Nachwirkung des Schlagwortes 
,,Genie und lrrsinn" steht. 

Ob Lombroso mehr Zustimmung oder mehr Widerspruch hervorgerufen hat, 
liil3t sich schwer beurteilen. Jedenfalls mi.il3te man die Stimmen wiigen und nicht 
ziihlen . Denn seine Botschaft fiel auf guten Boden bei allen, denen ki.instlerische 
Produktion eine lastige Nebenerscheinung bedeutet in der sonst so folgerichtigen 
Entwicklung der Menschheit vom armen, unpraktischen und aberglaubischen 
Wilden zum reichen, zweckmal3ig und hygienisch lebenden Tatsachenmenschen 
der Neuzeit. Dagegen wehrten sich aufs heftigste gegen solche psychologisch 
mehr als harmlosen und in jedem Sinne unkritischen Verallgemeinerungen alle 
die, denen die geistigen Werte gestalteter Werke so hoch standen, daf3 ihnen 
deren Urheber dadurch sozusagen jenseits von ,,Gesund" und ,,Krank" geri.ickt 
waren. Und ihr Widerwillen verscharfte sich durch den Beifall jener anderen 
Gruppe seelischer Antipoden. 

Als es dann gar noch Mode wurde, in ,,Pathographien" eine Art Krankheits
geschichte bedeutender Personlichkeiten zur Ergiinzung ih rer Lebensgeschichte 
anzulegen, wuchs sich die Abneigung der geistig fi.ihrenden Schicht gegen jede 
Art Vermischung von psychiatrischer und normalpsychologischer Betrachtungs
weise zu einem gereizten Haf3gefi.ihl aus, das sich nun gegen die Psychiatrie als 
solche richtete. Spuren davon finden sich in der Literatur reichli ch. Und man 
kann unseren Stand nich t frei von Schuld sprechen. Wenn ein so gescheiter 
und auch ernsthaft kultivierter Mann wie Mobius in vollig pretensiose Platt
heiten sich verlor und ganz unbefangen Krankheitssymptome in Nietzsches 
Werken dort beginnen lief3, wo sein eigenes Verstiindnis versagte - was will 
man da von Durchschnittskopfen erwarten. Es ist nicht zu verwundern, daf3 bei 
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allen derartigen Versuchen, groGe Persi:inlichkeiten mit psychiatrischem MaGe 
zu messen, einer regelmiiGig als zu kurz befunden wird: der Messende. Die 
unl i:isbaren Schwierigkeiten jedes solchen Unternehmens spielen nicht etwa nur 
in der Sphiire von T aktfragen, sondern es geht bei solchem Messen irgendwie 
um ein Ringen zwischen geistigen Potenzen - daG hierbei diejenige des kritisch 
Prufenden je uberlegen wiire, ist kaum zu erwarten. 

Einen objektiven Wert hat die psychiatrische Untersuchung produ ktiver Men
schen nur, wenn diese unzweifelhaft geisteskrank waren und ihre Werke auch 
bei Kundigen lebhaft umstritten sind. Dann kann man zu der erwiinschten 
psychologischen Kliirung verhelfen, indem man Unverstiindliches etwa auf 
psychiatrisch Bekanntes zuruckzufuhren vermag. 1st das Werk Gemeingut ge
worden und der Schaffende sicher geisteskrank gewesen (wie bei Holderlin) , so 
kann man immerhin noch aus psychiatrischer Erfahrung T atsachen von psycho
logischem Wert beibringen. LiiGt sich aber ein Psychiater bereit finden, ein 
umstrittenes Werk dadurch zu kliiren, daG er den ihm sonst unbekannten Autor 
in den Verdacht der Geisteskrankheit bringt, so handelt er fahrliissig und dumm , 
er sei sonst, wer er wolle. 

Mogen auch bei neueren Arbeiten auf pathographischem Gebiet durch Uber
wiegen der theoretisch psychopathologischen Gesichtspunkte uber die historisch
biographischen die peinlichen Seiten jeglicher derartigen Betrachtung gemildert 
sein - uberwinden lassen sie sich fur das Gefuhl des Kulturmenschen niemals. 
Denn fur ihn wird selbst die plumpe ,,sichere T atsache" einer Geisteskrankheit 
nur einen Lebensfaktor unter anderen bedeuten, der wie alle anderen nur vom 
Werke aus zu werten ist. 1st das Werk gestaltet und lebt in anderen - was 
verschliigt es, ob die als Kulturfaktor winzige Gruppe von Psychiatern nach
weisen kann, der Schopfer mUsse wenigstens nach seinem Tode die und die 
Diagnose tragen vor allem Volke ? T augt aber das Werk nichts und ist der 
Autor gesund - wer hat dann etwas gewonnen? 

T rotz ali dieser schwierigen Verwicklungen und trotz aller Empfindlichkeit 
gegen die Meinung des Psychiaters umkreist der Kulturmensch in Gedanken 
unermudlich das Problem, das durch Lombrosos Schlagwort nur verdunkelt 
wurde: wenn die Alten von dem heiligen Wahnsinn sprachen, der den Dichter 
in der lntuition befiillt, wenn sie Ekstasen, ein AuGersichsein kultivierten, und 
wenn sie lrre heilig hielten - so mufl doch ein tief Gemeinsames in allen diesen 
Formen des ,,Wahnsinns" stecken, oder wir muflten uns denn vermessen, jenen 
emen Mangel an wesenhafter Erkenntnis vorzuwerfen, die etwa durch exakte 
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Methoden zu vertiefen wiire. Und .,;;eri'n a~dererseits heu te zahlreiche seelische 
Zustiinde, die durch Jahrtausende als KL1lturfaktoren hochsten Ranges galten, 
als krank entlarvt werden , so muB bei dieser methodisch einwandfrei durch
gefuhrten Entlarvung doch irgend etWàs im Ansatz falsch sein, oder mindestens 
muB etwas Wesentliches verloren gehen bei dieser Betrachtungsweise. In der 
Tat hat sich aus solchen unruhigen Erwiigungen heraus-die allgemein gesteigerte 
Neigung, sich ii ber psychopathologische F ragen zu unterrichten, besonders leb
haft dem alten Kernproblem zugèwandt: sind denn wirklich bei stichhaltiger 
psychologischer Ruckfiihrung auf das Wesentliche jene Ausnahmezustiinde 
irgendwie verwandt - der kiinstlerische lnspirations- und Gestaltungsvorgang 
einerseits und andererseits das Weltgefiihl des Geisteskranken? 

In dieser allgemeinen F assung nun verliert das Problem allerdings sehr vie! 
van seiner verletzenden Scharfe, weil es unpersiinlich geworden ist. Und diese 
psychologische F rage nach den Beziehungen zweier seelischer Zustandsformen, 
die einst einander iihnlich schieneri und jetzt einander fremd sein sollen - die 
ist der fernste Richtpunkt unserer Untersuchungen : 

IV. 

Unsere Darstellung sol! vom Materia! ausgehen. Die Bildwerke sollen nicht 
nach einem fes!en Malìstabe gemessen und gepruft werden. Sondern so vcr
urteilslos, wie irgend miiglich, wollen ,,;ir sie schauend zu erfassen suchen, und 
analysieren, was wir erscha,;en. ·so ernsthaft wir auf eine vorurteilslose Be
trachtung ausgehen, so iiberlassen wir uns doch keineswegs der Illusion, als sei 
solchèm Bemuhen etwas , wie èÌn·e voraussetzungslose Betrachtung miiglich . 
Wir schicken daher in einem theoretischen T eil kurz voraus, was uns an 
psychologischen Grundlagen fur jede Betrachtung van Bildwerken gesichert er
scheint. Wie schon angedeutet, steht der Begriff der Gestaltung mehr als in den 
meisten kunsttheoretischen Eriirterungen fur uns im Mittelpunkte. Und zwar 
letzten Endes nicht aus einem psychologischen, sondern aus einem metaphysi
schen Grunde. Weil wir niimlich das Leben uberhaupt als eine Hierarchie van 
Gestaltungsvorgiingen auffassen, und nur auf solcher Grundlage zu stichhaltigen 
Wertu-nge~ !rgendwelcher Art glàuben gelangen zu kiinnen . lndem wir die 
psychologischen Wurzeln des Gestaltungstriebes beim Menschen aufsuchen, 
erke~nen wir in dem Ausdrucksbedurfnis das Zentrum der Gestaltungsimpulse, 
di; aber aus dem ganzen Ùmkreise des Seelischen geniihrt werden. Van diesem 
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Mittelpunkte aus werden die Gestaltungstendenzen entwickelt, deren mannig
fache Mischung die Art des entstehenden Bildwerks bestimmt. Entscheidend 
bleibt aber die Grundlage, dafl alles Gestaltetè Ausdrucksbewegungen des Ge
stalters verkiirpert, die als solche unmittelbar, ohne Zwischenschaltung eines 
Zweckes oder sonst einer rationalen lnstanz erfaflbar sind. Wenn auch bis heute 
die Theorie der Ausdrucksbewegungen nur' in der Graphologie zu einem System 
gefiihrt hat, so hangt doch fiir eine fruchtbare Erforschung bildnerischer Tatig
keit vie! davon ab, wieweit es gelingt, solchè.Erfahrungen auch hier nutzbar zu 
machen . Nur dann niimlich wiire es miiglich, geistigè St6rungen aus Bildwerken 
sicher zu erkennen. Was wir in dieser Hinsicht .beibringen kiinnen, sind erste 
Anfange. Es fehlt durchaus an Vorarbeiten. Und das ist sachlich bedingt. 
Gehiiren doch dazu seltene instinktmaflige Fahigkeiten und vie! Erfahr ung und 
Kritik. Obendrein stehen solche Forschungen heute nicht hoch im Kurs , weil 
sie eben nicht auf exakt Mellbares ausgehen. 

Die kurze Vergegenwiirtigung einer Theorie der Gestaltung in ihren Haupt
ziigen wird ergiinzt durch den Abschnitt iiber ,,Anschauungsbild und Gestal
tung" , der wiederum nur Notwendigstes zu erfassen versucht. Wir ver
sprechen uns von dieser Vorbereitung als Gewinn, dall man unser Bestreben , 
unvoreingenommen, ohne formulierte Fragen, und zuniichst ohne Wertung an 
jegliches Gebilde heranzutreten , darnach eher gelten lassen oder gar annehmen 
wird. Unsere Einstellung hat stets einen im weitesten Sinne phiinomenologi
schen Zug, wenn sie auch nicht geradezu mit der strengen Methodik Husserl
scher Pragung in Beziehung gebracht werden soli. Aber letzten Endes suchen 
auch wir nicht psychologische Erklarungen, sondern Wesensschau. 

V. 

Die beiden Haupttei le bediirfen kaum der Einfiihrung. Aus unseren Vor
bemerkungen ergibt sich ganz natiirlich, dafl wir das Materia! nach gestaltungs
psychologischen Ges ichtspunkten entrollen werden und dall wir ferner mit 
solchen Stiicken beginnen werden, bei denen wir Aussicht haben, sie in ihrem 
Wesen zu erfassen. Das sind die einfachsten , in denen wenige Tendenzen noch 
sozusagen nackt sich verkiirpern. Von dort werden wir zu komplizierteren 
Werken aufsteigen, und immer uns klar zu werden trachten, welche seelischen 
lmpulse neu auftreten. Nachdem wir so von Kritzeleien aus die beiden Haupt
richtungen bildnerischer Gestaltung, Ordnungs- und Abbildetendenz, iiberschaut 
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haben, lernen wi r in der Sphare gesteigerter Bedeutsamkeit ratselhafte, symbol
schwere, unheiml iche Bildwerke mannigfachster Art kennen. In den zehn 
schizophrenen Meistern gipfelt die Besprechung des Materials . Denn mit ihnen 
treten an die Stelle anonymer Bildwerke solche, deren Zusammenhang mit dem 
lebendigen Urheber an Hand ausfiihrlicher Lebensgeschichten klargelegt wird. 

Damit ist das Materiai unter Beriicksichtigung aller wesentlichen psychiatri 
schen und kunsttheoretischen Gesichtspunkte ausgebreitet, so dafì die grund
siitzlichen Erwiigungen des dri tten T eils, die nach einer Zusammenfassung vor 
allem Vergleichsmaterial als Klarungsmittel benutzen, sich lediglich auf be
kann ten, nachpriifbaren T atsachen aufbauen. 
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THEORETISCHER TEIL 

DIE PSYCHOLOGISCHEN GRUNDLAGEN DER 

BILDNERISCHEN GESTAL TUNG 





I. Metaphysischer Sinn der Gestaltung. 

lm Sinne des Vorworts miissen wir gestehen, dafl wir von einer Fiktion aus
gehen : der metaphysische Sinn bildnerischer Gestaltung sei als bekannt voraus
gesetzt. Tatsachlich ist er keineswegs bekannt, wie die Bemiihungen der philo
sophischen Asthetik beweisen, sondern ein Spielball weltanschaulicher Mei
nungen. Wir deuten daher nur die Richtung an, in der wir ihn zu erschauen 
meinen: nicht in einer Nachahmung der Natur, nicht in einer Illusion, nic_htin 
einer Verschonerung des sonst unertraglichen Lebens und nicht_ in den m.og
lichen erzieherischen Nebenwirkungen. Jede Zwecksetzung ist dem Wesen der 
Gestaltung fremd, wie berechtigt sie immerhin soziologisch im Zusammenhang 
des Lebens sein mag. Vielmehr suchen wir den S inn alles Gestalteten eben in 
der Gestaltung selbst . Wir glauben Vollkommenheit eines Werkes nicht anders 
ausdriicken zu konnen als: hochste Lebendigkeit in vollendeter Gestaltung. 
Jede andere Wertung bedicnl sich weitverzweigter kultureller Hi!fsgesichts
punkte. Dadurch ist der Begriff der ,.Kunst" vollig farb los geworden und fi.ir 
grundsatzliche Diskussionen wegen seiner affektiv iiberbetonten Vieldeutigkeit 
kaum mehr verwendbar. Die Hauptziige d_es gestalteten Werkes glauben wir 
schon in dem auf seine wesentli chen Fakt_oren zuriickgefi.ihrten Gestaltungsvor
gang aufweisen zu konnen, wo sie àls bestimmt umschreibbare seelische Funk
tionen_ psychologisch sehr wohl zu erfassen sin_d. In diesem von den in
dividuellen Ziigen und von jeder Bindung an sekundare lnstanzen gereinigten 
Vorgang glauben wir uns auch des metaphysischen Sinnes der Gestaltung zu
gleich zu bemachtigen, der im Zusammenhang des kulturellen Lebens durch 
auflere Zwecksetzung zumeist verhiillt wird. 

lm Lichte dieses Grundgedankens sind alle psychologischen Einzelerwii
gungen zu betrachten, die nunmehr sich auf den Wurzelbereich der bildnerischen 
Gestaltung richten. Es gilt di e T endenzen aufzuzeigen, die in dem allgemeinen, 
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noch nicht naher bestimmten Gestaltungsdrange zusammenwirken. Welches 
Gewicht man den einzelnen T endenzen grundsatzli ch beimifìt, hangt von ver
schiedenen, vorwiegend weltanschaulichen Bedingungen ab. Auch wird in 
jedem Bildwerke die Wirkung der einzelnen Komponenten verschieden sein. 
Jede kann i.iberwiegen, jede verschwinden. Dafì die sechs zu beschreibenden 
Wurzelgebiete jedesmal in F rage kommen, dafì man niemals aus einem einheit
lichen T riebe das Ganze ableiten kann, das ist die Meinung. 

Man konnte einwenden, solche theoretischen Erwagungen wi.irden den Gang 
einer durch das Materiai bestimmten Untersuchung nur belasten und auf
halten . lndessen sind sie tatsachlich von entscheidender Bedeutung fi.ir die 
Auswertung dieses Materials und keineswegs so gelaufig , dafì man sich 
einfach auf sie beziehen di.irite. Wir gewinnen durch die Klarlegung um
schriebener Gestaltungstendenzen und ihrer Zuordnung im ,,normalen" Ge
staltungsvorgang eine 1--!andhabe fi.ir alle ki.inftigen Wertungen unserer Bild
werke. Statt auf vage Eindri.icke angewiesen zu sein, werden wir fremdartige 
Zi.ige im Bereich einer Gestaltungstendenz aufzeigen - statt einer Storung 
schlechthin werden wir eine bestimmte seelische F unktion als gestort nach
weisen konnen. 

Il. Das Ausdrucksbediirfnis und der Schematismus der 
Gestaltungstendenzen. 

Das vieldeutige Gebiet der Ausdrucksbewegungen haben Piderit, Darwin, 
Wundt, spater Croce und Kohnstamm dargestellt. In der allgemeinen Psychia
trie hat sich durch Kraepelin der Brauch eingebi.irgert, die S torungen der Aus
drucksbewegungen als eine Gruppe fi.ir sich zu behandeln. Eine geschlossene 
Ausdruckslehre hat jedoch erst Klages begri.indet, dem wir uns hier in wesent
lichen Sti.icken anschliefìen '. Ausdrucksbewegungen ha ben danach die Eigen
art, Seelisches so zu verkorpern , dafì es uns unmittelbar, im Miterlebnis 
gegeben ist. T rager von Ausdrucksvorgangen kann jede motorische Entladung 
nicht nur im Bereich des willki.irlichen Bewegungsapparates sein, sondern ebenso 
auch im Bereich des vegetativen Systems, also etwa eine reflektorische Er
scheinung wie das Erroten. Von der zielstrebigen Armbewegung, der Gebarde, 
die von Freude oder Zorn hervorgerufen wird, bis zur ,,Lautgebarde" des 
Wortes, zum Niederschlag in der Schrift und im Bildwerk - i.iberall erfassen 
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wir schlicht miterlebend, nicht etwa auf rationalem Umwege iiber Assoziationen, 
lndividuell-Seelisches. 

Mi:igen Ausdrucksbewegungen auch in allen Lebensiiullerungen eine Rolle 
spielen - sie ki:innen an jeder automatischen, oder T rieb- oder Willkiirbe
wegung als eine Seite erscheinen, um mit Wundt zu reden - so gibt es doch 
ein grolles Gebiet, das nur von diesen Ausdruckstatsachen her vi:illig iiberschau
bar ist: das Reich der Gestaltung, zumai der kiinstlerischen Gestaltung. 
Wahrend niimlich im Reiche des Erkennens mittels Begriffsbildung ein Gegen
stand durch mellbare Eigenschaften eindeutig beschrieben und in seinen wich
tigsten materiellen F aktoren getroffen werden kann, versagt diese allein objektiv 
genannte Betrachtungsweise, sobald es sich um Ausdruckstatsachen handelt. 
Man mag einzelne einfachere Ausdruckskomponenten immerhin mit Apparaten 
einfangen - etwa den Schriftdruck mit Kraepelins Schriftwage - je tiefer das 
Ausdrucksphiinomen im lndividuum verankert ist und je hi:iher es als ein Ge
staltetes steht, desto machtloser findet sich der mit Mail und Begriff Erkennende 
ihm gegeniiber. Nur ein Narr wird sich einreden, er ki:inne das , was am Tane 
eines Geigers wesenhaft ist, durch akustische Messung von Schwingungszahlen 
und Klangfarben bestimmen. Oder gar den Ausdrucksgehalt eines spaten, in 
tiefen Farben gliihenden Bildes von Rembrandt durch Nachpriifung mit der 
F arbenskala. 

Wir schliellen also zusammen und stellen in Gegensatz zu der Sphiire der 
mellbaren Tatsachen das Reich der Ausdruckstatsachen, in dem Seelisches un
mittelbar erscheint und ohne Zwischenschaltung eines intellektuellen Apparates 
ebenso unmittelbar erfallt wird. Und alle Ausdrucksbewegungen sind als solche 
keinem anderen Zweck wesenhaft unterworfen als dem einen : Seelisches zu 
verki:irpern und damit die Briicke zu schlagen vom lch zum Du. Dall dies 
mit F reiheit und Vollkommenheit geschehe, macht offenbar ihren Eigenwert 
aus. Dazu gehi:irt, dall die Bewegung tatsiichlich erfiillt sei mit dem Seelischen, 
dessen Ausdruck sie ist, und ferner , dall sie bestimmt, womi:iglich eindeutig 
gestaltet sei. Die Tendenz aller bewullten Ausdrucksgestaltung: zur Vollen
dung in der F orm zu gelangen, begreift diese beiden Komponenten in sich. 
Wir finden die Ansiitze dazu schon unter ganz einfachen Umstiinden: beim 
Kinde, das im Verlauf seines Spieles einen lustigen T anz erfindet oder eine 
Kritzelei auf der T afel entwirft, die dem in ti men Kenner sehr wohl nach 
ihrem Ausdruckswert deutbar ist8

; beim Primitiven, der in seiner T anzmaske 

irgendwie sein von magischen und damonischen Vorstellungen erfiilltes Welt-
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gefi.ihl zum Ausdruck bringt und iihnlich bei zahllosen Vorgiingen, in denen 
Seelisches Gestalt gewinnt. Wollen wir uns nun nicht darauf beschriinken, 
die sichtbaren Niederschliige solcher Ausdrucksvorgiinge deskriptiv zur Kcnnt
nis zu nehmen, sondern psychologisch in diese Vorgiinge selbst eindringen, 
so mi.issen wir den Antrieb, um nicht zu sagen die Kraft, benennen, die 
darin erscheint. Wir sprechen also von einer T endenz, einem Drang, einem 
Bedi.irfnis zum Ausdruck des Seelischen und meinen damit jene triebhaften 
Lebensvorgiinge, die an sich keinem auGerhalb ihrer selbst liegenden Zweck 
unterworfen, sondern sich selbst genug nur auf Gestaltung ihrer selbst ge
richtet sind. Eine theoretische Begri.indung dieser Meinung kann hier auch 
im UmriG nicht versucht werden , weshalb wi r vorziehen, d iese Satze einfach 
als zentralen Beziehungspunkt aller Untersuchungen dieses Buches hinzustellen. 
Auch diese Auffassung vom Wesen der Gesta!tung fuGt wesentlich auf Klages. 
Eine Darstellung, die den weitverzweigten Einzeltatsachen ki.instlerischer Ge
staltung in diesem Sinne gerecht wi.irde, gibt es noch nicht, doch wachst 
neuerdings die Neigung fi.ir eine solche Betrachtungsweise. 

Mit gutem Grund wird in diesem Zusammenhange auf das substantiell 
Seelische, das in Ausdrucksphiinomenen sich verkorpert und Gestalt gewinnt, 
nicht eingegangen. Denn dieses umfaGt ohne Ausnahme alles, was irgend in 
der Seele aktuell werden kann . Welche Rangordnung man den verschiedenen 
Sphiiren seelischen Erlebens zuerkennt, das ist wiederum, vom Standpunkte 
der Gestaltung aus gesehen, durchaus sekundiir und von ethischen MaGstiiben 
abhiingig . lmmerhin sei, um MiGverstiindnissen zu begegnen, hier noch einmal 
eigens betont, daG hier nur von unserem Zentralproblem der Gestaltung aus 
al!es dargestellt wird. Dieses wi.irde nicht voli zur Geltung kommen, wenn wir 
den Verlauf des Gestaltungsvorganges in einem lndividuum zugrunde legten 
und in dem Chaos individuellen Erlebens zuniichst sichten wollten , was fi.ir 
ki.inftiges Gestalten wesentlich wiire. 

In dem Ausdrucksbedi.irfnis besitzt alles Seelische gleichsam ein Vehikel, mit 
dem es aus der personlichen Enge indie Weite des allgemeinen Lebens gelangt 
und im Gleichklang mit anderen Menschen sich objektiviert . Aber was wir 
damit als Ausdrucksbedi.irfnis benennen, ist ein dunkler triebhafter Drang, der 
an sich keine eigene F orm der Entladung besitzt, wie der T rieb im engeren 
Sinne. Vielmehr ist er darauf angewiesen, sich anderer triebhafter AuGerungs• 
weisen zu bedienen, die bereits auf besti mm te Verwirklichungsarten angelegt sind. 
lnsofern unterscheidet er sich eben von den gerichteten Trieben. D ie gehen 
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ihrem Wesen nach auf eindeutige Betatigungen aus, sie sind immanent zweck
haft: Spieltrieb, Nachahmungs-, Geschlechtstrieb. Das Ausdrucksbedurfn is ist 
nur als allgegenwiirtiges Fluidum zu begreifen, wie der Eros. Darum kann 
man niemanden auch nur von der Existenz eines derartigen Fluidums uber
zeugen, der es nicht aus unmittelbarem Erleben kennt. Und darum begniigen 
wir uns mit diesen Hinweisen und wenden uns lieber den Bahnen zu, auf denen 
es sich kundtut . Dem Ausdrucksbedurfnis, das sich selbst genug in der Ge
staltung gipfelt, stehen, wie eingangs schon erwahnt, siimtliche Bewegungsarten 
und ihre Niederschlage als Bahnen seiner Selbstdarstellung zur Verfugung. Wir 
beschriinken uns hier, da es uns ja nur um die bildnerische Gestaltung zu tun 
ist, auf jene Auf3erungsformen , die sich in der kiirperlich-raumlichen Sphiire 
optischer Anschaulichkeit auswirken . Was wir zu benennen trachten, sind 
wiederum die Wurzelbereiche dieser Auf3erungsformen in der Sphiire der 
vitalen Vorgiinge, wobei wir auf wohleingebiirgerte Bezeichnungen stof3en. Da
bei sind wir uns voli bewuf3t, dem fli ef3enden lebendigen Geschehen einen 
Schematismus aufzulegen, glauben aber mit diesem Schema (s. u .) eine Art 
Hierarchie der triebhaften Gestaltungsgrundlagen zu geben, die Wesenhaftes 
verdeutlicht. 

Eng benachbart dem zentralen Ausdrucksbedurfnis und ihm darin verwandt, 
daf3 sie noch kaum durch Objekte determiniert sind , scheinen nur zwei solcher 
Triebe, Drange, Bedurfnisse (auf die Wahl des Wortes kommt hier wenig an) 
niimlich der Spieltrieb und der Schmucktrieb. Beide hat man denn auch gern 
als Ursprungsgebiet der Gestaltung angesprochen. Ausdrucksbedurfnis , Spiel
trieb und Schmucktrieb schief3en zusammen in dem Gestal tungsdrang, der nun 
rein, ohne irgendeine Bindung an formale T endenzen, in den objektfreien un
geordneten Kritzeleien (vgl. S. 57) sich niederschlagt. Diese selten beachteten, 
an sich wertlosen zeichnerischen Produkte genauer zu analysieren, ist aus 
theoretischen Grunden recht lohnend , wie wir zeigen werden. Bemachtigt sich 
die Ordnungstendenz, der wir wiederum triebhafte Bedeutung zusprechen, der 
Formelemente einer solchen Kritzelei, so sind schon die wesentlichen Kom
ponenten von Ornamentik und Dekoration gegeben, wiihrend der von der 
Theorie allzusehr mif3brauchte Nachahmungstrieb zur abbildenden Dar
stellung fuh rt. Unter dem Symbolbedurfnis begreifen wir alles das, was das 
primitive Denken von dem auf rationale wissenschaftliche Erkenntnis ge
richteten unterscheidet . Der ganze Umkreis magischer Denkweise gehiirt dahin, 
die ja - wie man heute wieder zu bemerken beginnt - keineswegs den ,,Pri-
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Ausdrucksbediirfnis 

Spieltrieb Schmucktrieb 
(Betatigungsdrang) ...__----..___ _____..-- (Umwelts-Bereicherung) 

-------- -~ --Gestaltungsdrang.....-----
(z. B. Zeichnenwollen) 

I 

I 
Objektfreie ungeord-

~ nete Kritzelei ~ 

,..,.., -------+ Abbildetcndenz + Ordnungs-

(N•>•Sm7eb; tendenz 

+ Symbolbedurfnis 

Abbilden/ de -~~~:: .. . Ornament-Dekoration 

-·-.... --------; 
Genre, Historie, ~ Symbolische und abstrakte------------------------- / 

Illustration Gestaltung. Bedeutsamkeit,~ / 

/ 

,,Zeichen", rationaler Sinn. ~ 
Sakralkunst 

+ Mitteilungsbediirfnis 

~ 
Schrift. Schema der Gestaltungstendenzen. 

mitiven" vorbehalten ist, sondern auch heute ihre Macht noch nicht verloren 
hat, und in der Kirche zumai unter anderem Namen offiziell gepf!egt wird 
(vgl. S. 37f.). Abstrakte symbolische Darstellungen konnen rein aus den Form
elementen der Kritzelei und dem Symbolbediirfnis abgeleitet werden, wenn sie 
sich auch meist mit Ordnungstendenz verschwistern (z. B. in der Sakralkunst) 
und dann auch Abbilder bald einbeziehen. - DaB ein sonst neutrales ,,Zeichen" 
Bedeutungstrager fur einen Sinn wird, der nicht anschaulich mitgegeben ist, 
sondern in Abkommen und Tradition beruht, bietet dem Mitteilungsbediirfnis 
emen Ankniipfungspunkt. Hier ware also psychologisch die Entstehung der 
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Schrift anzusetzen , wahrend man aus abbildender Darstellung im Dienste einer 
Mitteilungstendenz leicht didaktische Kunst, Genre- und Historienmalerei 
entwickeln kann. 

Eines sol! aus dieser graphischen Skizze der sechs Wurzeln der bildnerischen 
Gestaltung und den kurzen Erwiigungen dieses Abschnittes vor allem klar 
werden: daB man auf keinen Fall einen ,,Ursprung der Kunst" in historischem 
Sin ne jemals wird nachweisen konnen. Es gibt nicht ,,Kunstwerke" , wie es 
S teinbeile oder Pfeilspitzen gibt - die sind als zweckbestimmte Werkzeuge 
entweder vorhanden oder nicht, und alles weitere ist eine Frage der Technik . 
Der Gestaltungsvorgang, der in einem Kunstwerk von heute sich verwirklicht, 
wird gespeist aus sehr verschiedenartigen seelischen Bezirken. Und seine Quellen 
brauchen nicht alle zusammengef!ossen zu sein , ehe sie den Namen Gestaltung 
verdienen. Vielmehr konnte man das Gleichnis so einkleiden: wie sickerndes 
Wasser im Boden zutage driingt und in vielen Quell-Laufen zum Strome rinnt, 
so drangen und rinnen Ausdrucksimpulse auf vielen Gestaltungsbahnen zu dem 
groBen Strome der Kunst. Historisch wie psychologisch-theoretisch kein An
fangspunkt, sondern weite Quellgebiete, die schlieB!ich alles Lebendige durch
dringen . 

Ili. Der Spieltrieb (Betatigungsdrang). 

Unter Spie! kann man Verschiedenes verstehen. Einmal jede Betatigung, die 
sich keinen Zweck setzt, sondern sich selbst genug ist. Oder aber eine Be
tatigung, die zwar nach Regeln verliiuft, aber keinen praktischen Zweck erfiillt, 
auBer der ,, Unterhaltung", dem ,,Zeitvertreib" , oder genauer, dem ,,Lust
gewinn", der darin liegt. Diese zweite Bedeutung ist gegenwiirtig gebriiuch
licher. Daher wird man, um die erste mitzutreffen, besser als von Spieltrieb 
von Betiitigungsdrang reden, womit iiber die Art der Betiitigung noch gar nichts 
ausgesagt ist. In der Korperbewegung zuerst erscheint dieser Betiitigungsdrang, 
Wir sehen in ihr das einfachste Anzeichen animali scher Lebendigkeit. Ohne 
auf das Spielen der Tiere und die Theorien iiber den Sinn dieser Spiele einzu
gehen , wenden wir uns sogleich zur spielerischen Betiitigung beim Menschen. 
Wir wissen, sie ist ein spezifisches Merkmal des kindlichen Lebens . Sie ver
schwindet dagegen aus den Gewohnheiten des erwachsenen Menschen, je mehr 
er sich einer Lebensaufgabe hingibt, d. h . sein Handeln Zielvorstellungen unter-
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ordnet. Uns geht a ber hier nur die F rage an, welche Rolle eigentlich der 
spielerischen Haltung, allgemein gesagt, bei Gestaltungsvorgiingen aller Art zu
kommt. Es braucht kaurn versichert zu werden , daG wir dabei keineswegs den 
Gegensatz von Spie! und Ernst irn Sinne haben, sondern vielrnehr den von 
zweckfreier Betiitigung einerseits, bei der jedoch auch irn Einfall des Augen
blicks die Resonanz der gesarnten Persiinlichkeit rnitschwingt, und die irnrnerhin 
i.iberleitet zur lntuition - und andererseits zweckhaft gerichteter Betiitigung. 
Ein Gegensatz also, der jenern anderen zwischen der Ausdruckssphare und der 
Sphiire rneGbarer T atsachen ganz parali e! lauft. Und in der Tat sind nun alle 
Vorgiinge irn Bereiche spielerischer zweckfreier Betiitigung nur als Ausdrucks
bewegungen aufzufassen und nur als solche in ihrer vitalen Bedeutung zu 
wi.irdigen. Die in diesern Kapitel herangezogenen Beispiele solcher zweckfreien 
Betiitigung haben siirntlich engste Beziehung zu den Grundproblernen der Ge
staltung. Man wird also den Schli.issel zu allern folgenden nur dann besitzen, 
wenn durch diese Beispiele klar geworden ist, wie weit diese zweckfreie, rational 
nicht erfaGbare spielerische Einstellung in die kornpliziertesten Kunstschiip
fungen hineinragt. Aus diesern Grunde wurde das Ausdeuten unbestirnrnter 
Forrnen hier rnitabgehandelt, obwohl diese Verrnengung rnethodisch anfecht
bar ist. 

Aus dern Bereich spielerischer Betiitigung, soweit sie sich auf anschauliche 
Gestaltung richtet, kennt jederrnann einige einfache Arten des Forrnens. 
Z. B. das Kritzeln aus Langeweile beirn Anhiiren von Vortriigen, in Sitz
ungen und in jedern Zustande von Errni.idung, von Nachlassen der Aktivitiit 
und Aufrnerksarnkeit. Doch ist dieses Kritzeln nicht etwa auf diesen Zustand 
des erschlafften Lebensgefi.ihls beschrankt, sondern auch die erregte Spannung, 
die sich ablenken rniichte, fi.ihrt dazu. Die Kritzeleien auf Telephonblocks sind 
wohl rnehr hierher zu rechnen. Das Wesen dieser Produkte liegt darin, daG 
Zielvorstellungen, sei es rationaler, sei es forrnaler Art, viillig fehlen. Dennoch 
ist die Bewegung der Hand nicht ganz autornatisch, jeder Fi.ihrung entri.ickt. 
Sondern nur der einzelne Strich entspringt einern blinden lrnpulse, wiihrend 
die Verbindung der Einzelheiten von dern noch so nachliissig i.iberwachenden 
Urheber gelenkt wird. Dabei ist rneist eine T endenz zu Wiederholungen und 
zu syrnrnetrischen oder konzentrischen Forrnen vorhanden. Durchweg pro
duziert jede Persiinlichkeit einen Urnkreis typischer Forrnen, so daG der Kundige 
leicht noch an dern Niederschlag spielerischer Bewegungen den Urheber er
kennt: es sind Ausdrucksbewegungen. 
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Das Beschmieren der Wande, das Kinder und auch Erwachsene zum Arger 
ordnungsliebender Mitmenschen so gern vollfi.ihren, entspringt ebenfalls in der 
Hauptsache einem spielerischen Betatigungsdrange. Was an bestimmten Vor
stellungen dabei mitgerissen wird, sei es durch Milieuwirkung (Abort), sei es 
durch affektiv betonte Erlebnisse, ist wohl sekundiir. Naturlich wiire es mi.iBig, 
hier Grenzen zu ziehen. Auch der Ubergang zum Mitteilungsbedi.irfnis ist 
gleitend. Uber das spielerische Zeichnen der Kinder ist verhiil tn ismaBig wenig 
mitgeteilt worden, da die Erwachsenen erst aufzumerken pf!egen, wenn das 
Kind, gewiB unter ihrer Suggestion, seine Kritzeleien als reale Objekte deutet. 
Vermeidet man jeglichen EinfluB in dieser Richtung, so zeichnet das Kind, wie 
wir in einem Falle sicher beobachten konnten, bis i.iber das vierte Jahr hinaus , 
rein aus Betatigungsdrang, ohne etwas damit zu meinen9

• Das Brotkneten, das 
in den Heilanstalten zeitweise eine groBe Rolle spielte, und ganze ,,Museen" 
zur Folge hatte, ist aus dem tiiglichen Leben wohl jedermann bekannt, oder 
war es wenigstens fruher. Es handelt sich um jenes achtlose Spielen mit 
Brotresten wiihrend des Essens , wobei zuniichst ohne bewuBte Leitung des 
Vorgangs allerlei kleine Figuren entstehen, die dann gedeutet und weiter ge
formt werden. 

Von den spielerischen Betiitigungen der Naturviilker ist vor allem ein Vor
gang ziemlich einwandfrei beschrieben : ein T eil der si.idamerikanischen F els
zeichnungen findet sich an Stromschnellen, wo die Bootfahrer zu rasten pf!egen. 
Diese ,,Zeichnungen" bestehen eigentlich aus Rillen, die ziemlich tief in den 
F elsen gekratzt sind und teils geometrische Figuren, teils menschliche Ge
stalten nach Art von Streichholzmiinnchen darstellen. Man fand nun, daB der 
Ausgangspunkt solcher Zeichnungen jene Rille war, die das Sei!, das zum 
Heraufziehen des Bootes diente, in den F elsen gerieben hatte. 06 die Er
kundigungen i.iber magische Bedeutung dieser Bildwerke wirklich alle Mog
lichkeiten erschopft ha ben, lallt sich nati.irlich nicht beurteilen. Die Entstehung 
der Bilder wird i.ibereinstimmend so beschrieben10

, 

Gemeinsam ist d iesen verschiedenartigen bildnerischen Betatigungen, fiir 
die sich leicht noch andere Beispiele anfi.ihren lieBen, daB weder ein praktischer 
Zweck noch ein Sinn darin primar enthalten ist. Es hieBe jedoch die theoretische 
Aufspaltung vielfaltig verwickelter Tatigkeiten zu weit treiben, wenn man diesen 
einen Zug als allein wesentlich darstellen wollte. In Wirklichkeit mischt sich 
sogleich eine andere T endenz den spielerischen Kritzeleien u. dg!. bei : jede 
noch so unbes timmte und von Abbildungscharakter freie F orm fordert zur 
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Deutung heraus. Mag diese Forderung auch mii verschiedenem Nachdruck 
sich beim Betrachter und beim Zeichner selbst, beim Kind und beim Er
wachsenen, beim kiinstlerisch Veranlagten und wissenschaftlich Denkenden 
geltend machen - sie gehiirt zweifellos zu den Grundphiinomenen, die schon bei 
solcher spielerischen Betiitigung wirksam sind. Sehr einleuchtend erscheint der 
Deutungsdrang bei dem letzten Beispiel , den F elsritzungen an Stromschnellen, 
wo eben die bei praktischen Bemiihungen entstandene Kurve als Teil einer 
Figur gedeutet und ergiinzt wird. Aber der Geltungsbereich solches spielerischen 
Ausdeutens laflt sich leicht auch an anderen Beispielen veranschaulichen, die 
nicht an Betiitigungen anschlieflen, sondern an die Wahrnehmung ruhender 
Auflenweltdinge . In primitiven Kunstwerken zumal finden wir haufig noch die 
Spuren der urspriinglich vorhandenen Naturformen, die wohl zu spielerischer 
Betatigung herausforderten. So vor allem sind manche der beriihmten stein
zeitlichen Tierdarstellungen an den Wanden spanischer Hohlen sichtlich an
geregt durch Vorwiilbungen des F elsens, die nun mit Hilfe von Einritzungen 
und Farbstrichen zu jenen friihesten iiberaus lebensvollen Bildwerken von 
Menschenhand geworden sind. Auch unter jenen Grabmiilern der jungeren 
Steinzeit , die als Menhirs bekannt sind, finden sich ofters solche, bei 
denen die naturgegebene F orm nur ausdeutend verstiirkt wurde zu einem 
menscheniihnlichen Bild. Die F rage der symbolischen Bedeutung solcher 
Bildwerke wird durch den Hinweis auf diese Gesta!tungskomponente nicht 
beriihrt. 

Ein ganzer volkstiimlicher Kunstzweig entwickelte sich aus solchem Deu
tungsdrange in China . Jedes ethnologische Museum enthalt einige Exemplare 
jener vielfach gewulsteten Wurzelknorren (meist der T eestaude) , aus denen 
durch oft nur geringfugige Bearbeitung mit dem Schnitzmesser aullerst groteske, 
phantastische Menschen- und Tiergestalten geworden sind . Auch bei uns be
gegnet man solchen Gebilden gelegentlich im Umkreis volkstiimlicher Kunst
fertigkeit11. - Dasselbe Spie!, das hier zu dauernden Gestalten gefiihrt hat , 
kennen wir alle, zumai von schiinen Sommerabenden , wenn die langsam glei
tenden Wolken uns, fast ohne unser Zutun, eine reiche Fulle von bald lebens
nahen, bald verstiegen phantastischen Gestalten - bescheren, miichte man fast 
sagen, so gering wird das T atigkeitsgefuhl, sobald man sich diesem Deutungs
spiel hingibt. Wir wissen von Goethe, wieviel Sinn er fii r dieses freie F ormspiel 
hatte. In dem Gedichte .,Howards Ehrengedachtnis" heiflt es: 
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Da staunen wir und trau'n dem Auge kaum; 
Nun regt sich ki.ihn des eignen Bildens Kraft, 
Die Unbestimmtes zu Bestimmtem schafft; 
Da droht ein Leu, dort wogt ein Elephant, 
Kameles Hals, zum Drachen umgewandt, 
Ei,1 Heer zieht an , doch triumphiert es nicht, 
Da es die Macht am steilen F elsen bricht; 
Der treuste Wolkenbote selbst zerstiebt -

Weniger ,,naturgegeben" ist eine andere Gruppe von Gesichtseindri.icken, die 
uns zum Hineinsehen von Gesichtern und Gestalten anzuregen pf!egt, zumai 
wenn eine unbestimmte Beleuchtung die ni.ichtern objektive Auffassung der 
Situation erschwert. Jede mit Morte! beworfene Wand, von der Teile ab, 
brockeln, jede Tapete mit unbestimmten Mustern, jede Holzwand, schliefllich 
jede Flache, die durch Unebenheiten oder Flecken ,,belebt" ist, wie wir gelegent, 
lich zu sagen pllegen, bietet sich spielerischer Ausdeutung dar oder drangt sich 
gar auf. Joh . Mi.iller " nennt diese Anlage Plastizitat der Phantasie und schildert 
sehr anschaulich , wieviel F reude er schon als Kind daran gehabt hat. Aul.ler 
der die Suggestion erleichternden Dammerbeleuchtung spielt dabei nati.irlich 
die personliche Veranlagung des Betrachters die wichtigste Rolle. Dal.l Kinder 
in den Speiseresten auf ihrem T eller alles mogliche Getier erblicken, und nicht 
minder an jedem Holzsti.ick eine ausreichende reale Grundlage fi.ir Pferd und 
Puppe finden, mit denen sie eben zu spielen gedenken, ist bekannt. Empfang, 
licher fi.ir das in Rede stehende Phanomen sind ferner Menschen, die gewohnt 
sind, ,,ki.instlerisch" zu sehen, F rauen mehr als Manner, allgemein suggestible 
und phantastische Personen mehr, als sachlich ni.ichterne. Schliefllich darf die 
ofters gemachte Beobachtung herangezogen werden , dal.l man in der Ermi.idung 
geneigter ist, die reale F orm nur als Anregung zu spielerischem Ausdeuten zu 
nehmen. Was aus Tapetenmustern vor dem Einschlafen oder gar im Fieber 
werden kann, weil.l mancher aus Erfahrung. Mit Umsicht eingeleitet wird solche 
Formdeuterei bei den zeitweise beliebten Klexographien. Die wolkigen Ce, 
bilde, die der Tintenabklatsch darbietet, sind freilich ganz besonders ergiebig 
fi.ir Gestaltsanregungen. Mancher abseitige Eigenbrodler hat mit dieser Be, 
schaftigung seine stillen Stunden erfi.illt. Am bekanntesten ist die Serie von 
Klexographien geworden, die Justinus Kerner herstellte und mit Gedichten be
gleitete, in denen er die grotesken Motive dieser ,,Bildwerke" nochmals frei-
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spielend weiter ausdeutete. Die Bereitschaft zu solchem Spiel ist nach di eser 
oberflachlichen Umschau offenbar abhangig von der allgemeinen Stellung des 
Menschen zur Umwelt . Denn jene Gruppen von Menschen, die wir besonders 
veranlagt dazu fa nden, stimmen darin i.iberein , dalì ihr affektives Verhiiltnis zur 
Aulìenwelt starker ist, als ihr objektiv erkennendes. Dem entspricht, dalì alle 
diese Ausdeutungserlebnisse schon normalpsychologisch sehr leicht etwas vom 
Charakter des Unheimlichen haben. 

Die Beziehungen aller derartigen freien Formspiele zu dem Gestaltungsvor
gang im Bereiche der grolìen Kunst sind vie! enger, als es zunachst scheinen 
mag. Sie beschranken sich keineswegs auf den nachsten Umkreis kindlichen 
oder primitiven Gestaltens, sondern wirken hochst lebend ig, zumal in aller nicht 
rein abbildenden Malerei. Lionardo , der aus der Malerei eine Wissenschaft zu 
machen trachtete , war doch weitschauend genug, auch diese spielerische Kom
ponente, die seinen Grundsatzen durchaus nicht entsprach, vollauf zu wi.i rdigen 
und ihre Anwendung sogar zu empfehlen. Er spricht13 von einer ,,neuer
fundenen Art des Schauens, die sich zwar klein und fast lacherl ich ausnehmen 
mag" , aber doch den ,,Geist zu Erfindungen weckt". ,,Sie besteht darin, dalì 
du auf manche Mauern hinsiehst, die mit allerlei Flecken bekleckt sind, oder auf 
Gestein von verschiedenem Gemisch," oder ,,in die Asche im Feuer, in die 
Wolken , oder in Schlamm - wenn du sie recht betrachtest, wi rst du sehr 
wunderbare Erfindungen in ihnen entdecken - Kompositionen von 
Schlachten, von Tier und Menschen - von ungeheuerlichen Dingen, wie 
T eufeln, verschiedenartigen Landschaften, geschmi.ickt mit Gebirgen, Fli.issen, 
Felsen, Baumen, gro/ìen Ebenen , Tal und Hi.igeln - lebhafte Stellungen, 
sonderbar fremdartiger Figuren, Gesichtsmienen, T rachten und unzahlige 
Dinge, die du in vollkom mene F orm bringen magst". - ,,Durch verworrene 
und unbestimmte Dinge wird namlich der Geist zu neuen Erfindungen wach . 
Sorge aber vorher, dalì du alle die Gliedmalìen der Dinge, die du vorstellen 
willst, gut zu machen verstehst. " Botticelli aber wirft er vor, er treibe Milì
brauch mit solchen Anregungen und meine ,,dies Studium sei eitel, denn 
wenn man nur einen Schwamm voll verschiedenerlei Farben gegen die Wand 
werfe , so hinterlasse dieser einen Fleck auf der Mauer, in dem man eine 
schiine Landschaft erblicke . Es ist wohl wahr, dalì man in einem solchen 
Fleck mancherlei Erfindungen sieht - und es ist gerade, wie beim Klang 
der Glocken, in den kannst du auch Worte hineinlegen, wie es dir gefallt. 
Aber obschon dir solche Flecken Erfindungen geben, so lehren sie doch nicht 
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irgendeinen besonderen Teil zu vollenden, Und jener Maler malte sehr trau
rige Landschaften." 

In den padagogischen Bemilhungen der Maler, die sich Uber die Grundlagen 
ihrer Kunst Gedanken machen , tauchen solche Probleme immer wieder auf. Am 
folgerichtigsten bei Adolf Holzel, der jetzt schon durch drei Wellen verschieden 
gerichteter kilnstlerischer T endenzen als Lehrender gegangen ist und immer 
wieder junge, aufstrebende Begabungen an sich fesselt. Diese Anziehungskraft 
beruht offenbar darauf, daB er eben den Wurzeln des Gestaltungsprozesses 
immer nahe ist und nie doktrinar erstarrt. So gab es fur ihn eine Entwicklungs
phase, in der er konsequent erprobte, was aus zweckfreier Betatigung und nach
folgendem Ausdeuten entstilnde. Diese Bemilhungen fuhren so tief in den Ge
staltungsprozeB ein , daB es sich lohnt, sie hier kurz zu skizzieren. Wir werden 
spiiter noch mehrfach darauf zurilckgreifen milssen. 

Wenn man mit abgewandtem Blick auf einem Blatt Papier mit dem Stift 
wahllos Kritzeleien ausfuhrt und dabei miiglichst die ganze Flache mit einem 
Liniengewirr von verschieden starken und verschieden ausladenden Kurven be
deckt, nunmehr erst hinblickend sich zu irgendeiner Komposition, sei es Figur 
oder Landschaft, anregen liiBt, und diese Komposition durch einige hinein
gesetzte Konturen kenntlich macht, so entsteht eine Zeichnung, die weit mehr, 
als eine aus Detail zusammengesetzte iihnliche Skizze, den Charakter des ein
heitlichen Bildwerkes triigt. Jeder miiBig Begabte kann sich durch Versuche von 
dieser Tatsache Uberzeugen. Holzels theoretische Meinung geht gewiB mit 
Recht dahin, die ,,Mittel" des Kilnstlers (namlich die Grundmittel: Linie, Form, 
Farbe) ,,ki:innten" an sich etwas, d. h . es wohne ihnen, sobald sie in irgendeiner 
Kombination vorliigen, und ausdeutend - niimlich auf Bildzusammenhang 
hin - angeschaut wilrden, eine gewisse potentielle Energie inne. Man kann 
diese Betrachtungsweise leicht als eine etwas phantastische Mythologie der 
kilnstlerischen Mittel bezeichnen, die mit billigen Personifizierungen arbeite, 
aber es steckt eine tiefe Erkenntnis darin, die besser in die zentralen Gestal
tungsvorgiinge einfilhrt, als begriffliche Deduktionen . 

Die Gestaltungskomponente, die in solchen Versuchen sozusagen in Rein
kultur gezilchtet wird, ist bei den verschiedenartigen Produktionsweisen der 
Kilnstl er durchweg beteiligt, wenn auch in sehr verschiedenem Grade. Das 
hiingt von anderen F aktoren ab: der persi:inlichen Veranlagung, der Wirkungs· 
breite des rationalen Uberbaues, (Schulung, Zwecksetzung,) technischen Be
sonderheiten, So zwingt etwa die Aquarelltechnik, bei der die Farben stiindig 
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naB ineinanderflieBen, von einem Augenblick zum anderen mit groBer Geistes
gegenwart zufallig entstehende Ni.iancen auszunutzen, und gibt dabei Gelegen
heit, eine unerwartet eintretende gi.instige Konstellation so stehen zu lassen, wie 
sie entstanden ist, vielleicht gar das ganze Bild auf dieses Zufallsdetail hin ab
zustimmen. Ein ahnliches lmprovisationsspiel treiben viele Graphiker, indem 
sie den Grund ihrer Kupferplatte beim Atzen fi.ir Augenblicke dem Zufall i.iber
liefern und das Resultat verwerten, oder indem sie die Maserung ihres Holz
stocks fi.ir den Druck stehen lassen. Dies fi.ih rt hini.iber zu dem Zwang des 
gegebenen Marmorblocks. Man weiB von Michelangelo, daB er sich von einem 
solchen Block anregen lieB, eine Figur hineinzudeuten, und man findet diese 
Entstehungsgeschichte bei zahlreichen anderen Plastiken belegt. So ist es noch 
in frischer Erinnerung, wie bei der Diskussion i.iber iene Marmorgruppe Max 
Klingers, die er ,,das Drama" nannte, dieser Zwang des gegebenen Blockes 
hineinspielte, ohne doch seinem wahren Gewichte nach gewertet zu werden. 
Denn zweifellos ri.ihrt in jenem Falle die uneinheitliche Wirkung des Werkes 
daher, daB der Ki.instler in seinen Block einzelne Gestalten von verschiedenen 
Seiten hineingedeutet hat, ohne eine anschauliche Gruppeneinheit zu erreichen. 
So muBte er durch gedankliche Verkni.ipfung ersetzen, was er fi.ir die An
schauung nicht gefunden hatte. 

Das Gemeinsame aller angefi.ihrten Beispiele liegt darin, daB naturgegebene 
oder spielerisch entstandene F ormen n icht als das genommen werden, was sie 
einer exakten naturwissenschaftlichen Beschreibung sind, sondern daB der Be
trachter, der vielfach zugleich der Ki.instler ist, Formen aus seinem Vorstellungs
schatz hineinzieht. Er wird angeregt, sol che latenten F ormvorstellungen i~ sich 
lebendig werden zu lassen, und diese Anregungen von seiten der unbestimmten 
Formgegebenheiten kiinnen sich je nach der Anregbarkeit des Betrachters zu 
Forderungen steigern. Es ist dan n, als ob die Ìm Beschauer auftauchenden 
F ormvors tellungen in dem AuBendinge vorhanden waren, als ob er sie wahrc 
nahme. Dieser psychologische T atbestand wird gewiihnlich einer besonderen 
seelischen Fahigkeit zugeordnet, um nicht zu sagen einem ,,Vermiigen": der 
Phantasie. Es lag uns daran, diesen vagen Begriff zu vermeiden und die Be
ziehungen der vielverzweigten ,,Phantasietatigkeit" zu jenem einfachen spie
lerischen Betatigungsdrang zu unterstreichen, der uns schon beim Kinde und 
in irgendei ner Art bei jedem Menschen wirksam zu sein scheint, sofern er 
irgend etwas ,,gestaltet". 
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IV. Der Schmucktrieb (Umwelts-Bereicherung). 

In den Erorterungen i.iber den Ursprung der Kunst, die van Kunsthistorikern, 
,Psychologen und Philosophen immer wieder angestellt worden sind, ist haufig 
das Schmuckbedi.irfnis als die eigentliche Quelle aller ki.instlerischen Tatigkeit 
angesehen worden; zumai als im 19. Jahrhundert biologische Gesichtspunkte zu 
immer hoherer Geltung kamen, empfahl sich diese Annahme. Denn bei einiger
malìen sparsamer Verwendung psychologischer Grundeinsichten lalìt sich sehr 
eindrucksvoll dartun, wie das Schmuckbedi.irfnis nicht nur bei den Natur
volkern das alltagliche und erst recht das religiose Leben weit intensiver be
herrscht als bei Kulturvolkern, sondern bis hoch hinauf in der tierischen Ahnen
reihe kann man zahlreiche Erscheinungen und Verhaltungsweisen der Tiere 
namhaft machen, die sich bei naivem Anthropomorphisieren auf ein Schmuck
bedi.irfnis zuri.ickfi.ihren lassen. Da nun aulìerdem bei den Tieren der ,,Schmuck" 
meist den Mannchen vorbehalten ist und in der Brunstzeit erst seine volle 
Pracht entfaltet, so war damit eine Tatsachenreihe gefunden, die sich so recht 
eignete, unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung gedeutet zu werden. Es soli 
auch gar nicht bezweifelt werden, dall an solcher Deutung etwas Wahres ist . 
Wir mi.issen wohl anerkennen, da/3 die fi.ir unsere Begriffe prunkvolle Er
scheinung des miinnlichen Tieres mit der Sexualitat eng zusammenhiingt, aber 
wir wi.irden dies weit aus der Sphare des Schmi.ickens hinausweisen. Das Tier 
schmi.ickt sich nicht; der prunkende Putz wird ihm zuteil, ohne dall es irgendwie 
dazu tun kiinnte oder darum wi.illte. Es geschieht etwas an ihm im Verlaufe des 
Lebensprozesses, in dem es Objekt ist. Sehen wir nun Naturviilker sich mannig
fach schmi.icken, so fallt uns auf, dall sie sich vorwiegend tieriihnlich gestalten, 
sei es durch F edern , durch bunte Bemalung, durch Masken. Wie eng nun auch 
die Beziehungen sein miigen, die das Gebahren dieser naturnahen Menschen 
mit dem der Tiere hat, der entscheidende Schritt zum Menschen i.iberwiegt an 
Bedeutung alle jene Analogien. Denn nun ist das entstanden , was das Wort 
schmi.icken meint : ein aktives Hervorheben irgendeines Gegenstandes, sei es 
Mensch oder totes Ding, durch bereichernde Zutat. Wo immer wir den see
li schen Veranlassungsgrund dazu suchen miigen, in personlicher Zuneigung, 
magischer Bedeutung, einem Wirkenwollen auf andere, u . a. m., immer bleibt 
in der Sphiire der Anschaulichkeit dies der Sinn: Auszeichnung des Ge
schmi.ickten durch den Schmuck. Er wird freilich im aktuellen Zusammenhang 
des Lebens wohl stets i.iberwuchert van der besonderen inhaltlichen Bedeutung, 
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sei es etwa rituelle Bemalung zum Kampf, zum T rauerfest, zur Jiinglingsweihe, 
zur Hochzeit, zur Diimonenbannung, oder schliefì!ich einfaches Kenntlich
machen fiir Freund und Feind. 

Ohne der Abwandlungen des Schmiickens im Laufe der Zeiten zu gedenken, 
vergegenwartigen wir uns nur einige einfache Beispiele, um den Zusammenhang 
mit aller Gestaltung darzutun . Wenn wir ein Papier mit Kritzeln bedecken, 
wenn das Kind bunte Steinchen auf seinen Sandkuchen legt, wenn wir Blumen 
in unseren Garten pf!anzen, so liegt in diesen verschiedenen Betatigungen, wie 
in allem Schmiicken letzten Endes eine ganz allgemeine T endenz: Bereicherung 
des auf3eren Weltbildes durch Hinzufiigen von anschaulichen Elementen, so 
kiinnen wir die konstitutiven F aktoren dieser Tendenz formulieren. Sie ist, wie 
der Betiitigungsdrang, eine letzte, nicht weiter zuriickfiihrbare psychologische 
T atsache - ein Bediirfnis des Menschen, sich nicht vollig passiv der Umwelt 
einzuordnen, sondern ihr Spuren seines Daseins einzupragen, iiber den Bereich 
zweckhafter Tatigkeit hinaus. Das Bediirfnis erstreckt sich auf alles, was die 
Notdurft des taglichen Lebens erschuf : Hausung, Kleidung, Waffe und Werk
zeug und alles Gerat, das in der F olge entstand, vom TongefaB, Knochen- und 
Steingerat der Primi tiven bis zum Aschenbecher, zur Lampe, zum Buch unserer 
T age. Und es steckt, neben allem, was man von dem zentraleren Ausdrucks
bediirfnis und Symbolsinn aussagen mag, in den drei psychologisch unterscheid
baren Arten des Schmiickens: die erste betrifft den Menschen als Person, sei es 
die eigene oder eine fremde, die zweite Werkzeug, Gerat und Schutzvorrich
tungen, die dritte alle iiberindividuel!e Betatigung auf magisch-damonischem 
Hintergrund. Es steckt aber dariiber hinaus in allem, was Menschenhand ohne 
zweckhafte Bestimmung vol!brachte: ausnahmslos jedes Gestaltete zeugt unter 
anderem fur den Grunddrang des_Menschen, seine Umwelt zu bereichern. 

V. Die Ordnungstendenz (Rhythmus und Regel). 

Zu allen Zeiten und bei allen Volkern sind einige wenige Prinzipien formaler 
Ordnung immer wieder aufgetreten. Und ebenso allgemein haben sich diese 
Prinzipien im Bereich des Schmiickens beherrschend zur Geltung gebracht, 
wahrend sie auf den iibrigen Gebieten der bildnerischen Gestaltung mit anderen 
Tendenzen um die Vorherrschaft kampften. Es sind die Prinzipien der Reihung, 
des regelmaf3igen Wechsels, der Symmetrie, der Proportionalitat - zuriickfiihr-
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bar, wenn man will , auf Zahlen, auf Quantitiiten und deren mathematische Be
ziehungen, und doch in solchem Einklang mit der Struktur des menschlichen 
Korpers , daB jener stolze Satz sich auch im Hinblick auf die bildnerische Ce
staltung immer wieder aufgedriingt hat: der Mensch das MaB aller Dinge 14

• Ob 
wir diese Formprinzipien im Bau und in der Bewegung des Menschen be
griinden wollen - im Rhythmus des Pulses, der Atmung und des Schreitens, 
den wir metaphorisch in der riiumlichen Reihung wiederfinden miigen, in der 
symmetri schen Anlage des Korpers, in der proportionalen Cliederung seines 
Aufbaues - oder ob wir kosmische Cesetze dafiir aufrufen wollen, das ist eine 
weltanschauliche Frage. Vergegenwiirtigen wir uns den symmetrischen Aufbau 
von Kristallen und Pflanzen, den Wechsel von Tag und Nacht, Ebbe und Flut, 
Sommer und Winter, so werden wir wohl eher geneigt sein, jenen anthropozen
trischen MaBstab fallen zu lassen und lieber in dem rhythmischen Ablauf aller 
Lebensvorgange MaB und Vorbild der C estaltungsprinzipien anerkennen. Fiir 
uns ist die Feststellung wichtiger, daB solche Ordnungstendenzen sich zwangs
laufig einstellen, und zwar um so sicherer, je weniger Abbildetendenz im Spie! 
ist. Darin liegt eben der Sinn des Ornaments--:- um dieses handelt es sich vor
wiegend - daB es erstens schmiickt und zweitens ein Eigengesetz in sich tragt, eine 
Ordnung, die nicht von einem Darstellungsstoff , sondern von abstrakten formalen 
Prinzipien diktiert ist. Die Entstehung der einfachsten Ornamentformen, sei es 
an den friihesten T ongefaBen, lange vor Erfindung der Drehscheibe, sei es bei 
der Bemalung des Korpers , vielleicht in Verbindung mit aufgereihtem Muschel
schmuck, oder sei es am Flechtwerk, hat fiir uns wenig Bedeutung. Wir nennen 
Ornament eine von Ordnungsgesetzen beherrschte Schmuckform, ohne Riick
sicht auf ihre Verwendung an einem bestimmten Ort. Ornamental heiBt uns 
dementsprechend eine Form, die ihr Cesetz nicht aus dem realen Zusammen
hang eines Vorbildes zieht, sondern aus abstrakter Ordnung. 

lm Ornament werden Formelemente hauptsiichlich in einliniger Ordnung 
aufgereiht. Anders, wenn eine gegebene Crundform durch F ormelemente auf
geteilt werden sol!. Bei einer solchen Aufteilung etwa einer regelmaBig be
grenzten Flache (um diese handelt es sich weitaus in der Mehrzahl der Falle, 
niimlich um die Bildflache, das Blatt Papier) wird nun ganz iiberwiegend die 
Mitte hervorgehoben, indem die Elemente zentral angeordnet werden , oder es 
wird durch die Mitte eine symmetrische Achse gelegt. Und ferner wird der 
Rand betont, der ja als Crenze der kontinuierlichen Flache schon auf dem un
geschmiickten Blatte eine Sonderstellung ei nnimmt. Dazu dient entweder die 
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rahmenartige Hervorhebung der Randzone oder gesetzmiiBige Beziehung (Ab
stand) von Formelementen auf den Rand. Das sind die allgemeinsten GruTid .. 
formen der Flachenteilung. 1hr Wert beruht offenbar dariTI, daB sie in einer 
Vielheit voTI schmiickenden Einzelformen die Einheit der Gesamtform aufrecht 
erhalteTI. Die groBe Zahl anderer MiiglichkeiteTI laBt sich VOTI dieseTI iiberall 
wiederkehreTideTI GruTidgesetzen aus leicht entwickelTI. Nur fiir die hiermit 
fliichtig aTigedeutete Auftei!ung der Fliiche Tiach irgendwelcheTI Ordnungsregeln 
wird der Ausdruck DekoratioTI und dekorativ gebraucht. AuBer der erwiihTiteTI 
strengen Fliichenteilung, die mit Rahmen und Zentrum rechnet, ist das fort
laufende Muster zu neTinen , das sich sozusagen nur als Ausschnitt aus einer 
unendlich groBen Fliiche gibt, wie etwa auf einer T apete. F erner muB auBer 
jener strengen, durch MaBe kontrollierbaren Ordnung, wie sie auf der weitaus 
griiBten Zahl unserer Gebrauchsgegenstiinde und zumai in allen klassischen 
Fliichendekorationen verkiirpert ist, eine freie selbstherrliche OrdnuTig unter
schieden werden. Diese findet sich nur ganz allgemein mit dem Gesetz des 
Randes ab und breitet sich auf der Fliiche wohl in gebundenen, aber durchaus 
nicht nachrechenbaren Verhiiltnissen aus. 

Es hat sich eingebiirgert, nicht nur wie in der Musik den Wechsel iihnlicher 
Elemente als Rhythmus zu bezeichnen, sondern unter Berufung auf die ur
spriingliche Wortbedeutung ,,flieflen" ganz allgemein den geformten Ablauf 
einer Ausdrucksbewegung als rhythmisch anzusprechen. Damit werden eben 
alle geformten Bewegungen und deren Niederschliige als T riiger von Lebens
vorgiingen auszeichnend hervorgehoben vor jenen anderen Erscheinungen, die 
nachmeBbar geregelt sind, sei es durch geometrische Regelmafligkeit, sei es 
du rch genau gleiche Abfolge von F ormelementen oder Kurven usw. Der 
,,Rhythmus" einer Zeichnung besteht also in dem irgendwie gleichmafligen 
Bewegungsablauf ihrer Linien, sodaB diese sich einem bestimmten T ypus mehr 
oder weniger niihern . Ganz gleichgiiltig, was die Linien bedeuten, oder ob sie 
iiberhaupt sinnvoll sind, solcher einheitliche rhyth mische FluB kann ihrem Ge
fiige eine Gewalt verleihen, die stiirker als alle anderen Gestaltungskomponenten 
wirkt - nach unserer Meinung eben deshalb , weil hier Ausdrucksbewegungen 
ganz rein sprechen, ohne daB irgendeine zweckhafte Beziehung miiglich wiire. 
Reine Melodik in der Musik, wie in Solo-Sonaten fiir Violine oder Celio von 
Bach, wiire das einzige Vergleichsstuck. In jeder Gestaltung aber gehiirt dieser 
rhythmische FluB der Elemente zu den wesentlichen lmponderabilien, wenn 
auch nur der Kenrier sich dessen bewuBt werden mag. 
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Man kiin nte Bedenken hegen, daB durch so freie Fassung des Begriffs 
,,Rhythmus" einer phrasenhaften Verwendung Vorschub geleistet wiirde. Doch 
scheint uns die Unterscheidung von Rhythmus gleich Abfolge iihnlicher Werte 
in ahnlichen Zeit- oder Raumteilen und dagegen Regel (T akt, Gesetz) gleich 
exakte, nachmeBbare Abfolge von gleichen Werten in gleichen Zeit- oder Raum
teilen (Klages)von so grundlegenderWichtigkeit zu sein , daB wir nicht glauben dar
auf verzichten zu kiinnen. Zuma! die Gewiihnung an maschinelle Gleichformigkeit 
hai es verschuldet, daB heute die Ansprechbarkeit durch lebendige rhyth mische 
Werte auBerordentlich gering ist. Da nun aber eben hierin die Fahigkeit, Ge
staltetes zu erfassen und zu werten , vorwiegend beruht, so werden wir an dem 
Wortgebrauch festhalten, Rhythmus als lebendig gleichformige Bewegtheit; 
Regel oder Gesetz als mechanische Gleichformigkeit zu bestimmen. Beides 
liegt auf dem Wege der Ordnungstendenz. Was verwirklicht wird im Ge
stalteten, hiingt von anderen lnstanzen ab. 

VI. Die Abbildetendenz (Nachahmungstrieb). 

DaB die Abbildetendenz erst an dieser Stelle aufgefuhrt wird, geschieht nicht 
ohne Grund. Die ganze Gruppierung der Wurzeln des Gestaltungstriebes ver
fo lgt unter anderem die Absicht, zu zeigen, wie viele wesentlichen Seiten des 
Gestaltungsvorganges herausgehoben werden kiinnen, ohne da!ì von dieser 
einen die Rede ist, die lange Zeit ungebuhrlich im Mittelpunkte des lnteresses 
gestanden hat und noch immer am populiirsten ist. 

Ohne auf die biologischen Grundlagen des Nachahmungstriebes einzugehen, 
die uns zu weit von dem Thema entfernen wiirden, seien nur einige T atsachen 
vorausgestellt, um bei der psychologischen Erwagung als F olie zu dienen. Es 
kann natiirlich keinem Zweifel unterliegen, da!ì die Freude an der gelungenen 
Nachahmung fiir ganze Zeitbufte und ganze Volker wichtiger war, als etwa das 
Bediirfnis, Symbole anschaulich zu verkiirpern. Man fuhrt in diesem Zusammen
hange gewiihnlich die niederliindische Malerei an, die in Landschaft und Genre
bild sich sozusagen hemmungslos, geleitet nur von der Traditi on ihrer Kunst
schulen, der F reude an der kiirperlichen Umwelt wid mete , und nicht mude 
wurde, diese Umwelt immer wieder miiglichst naturgetreu auf der Bildflache 
erscheinen zu lassen. Auch im Naturalismus des 19. Jahrhunderts driingt sich 
dieser unbefangene Nachahmungstrieb in der bildenden Kunst in den Vorder-
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grund, der seelischen Haltung dieser Zeit entsprechend, die sich immer mehr 
einem materialistischen ,,Wirklichkeits"kultus verschrieb . Sehr zum Schaden 
der ki.instlerischen Kultur, die nun seit einigen Jahrzehnten auf dem Umweg 
i.iber die Bildnerei aller Zeiten und Liinder - unter gro8em Aufwanrl an 
blindem Eifer - zuri.ickgewonnen werden soli. 

Die Abbildlehre in der Asthetik ist eines der wunderlichsten Beispiele fi.ir die 
Zahigkeit, mit der dogmatisch gesti.itzte Gedanken trotz ihrer offensichtlichen 
Schiefheit Jahrhunderte hindurch die Menschheit fa szinieren. Schon Sokrates 
definiert die Malerei als Abbildung des Sichtbaren und Platon scheidet sie als 
nachahmende Kunst von den techn ischen Ki.insten. Dennoch eifert Platon im 
,,Staat" z. B. gegen die Anwendung perspektivischer Mittel, die zu i!lusionisti
scher Tauschung fi.ihrcn, und gibt damit zu erkennen, daB er formale G esetze 
i.iber die Nachahmung stellt . Die ungli.ickselige Nachahmungslehre des Aristo
teles aber, die alle Ki.inste auf di eses eine, iiuf3erlichste Merkmal festlegt, 
herrschte bis auf Kant und wirkt popular noch heute, wie alle Lehren, die auf 
so einfachen T atsachen fuDen , daD jedermann sie versteht und zur Not selbst 
finden konnte. Nachgeahmt wird nach Aristoteles in der Malerei die Wirklich
keit , im Drama Handlungen, in der Musik Gemi.itsstimmungen, im T anz 
Seelenbewegungen . DaD mit diesen Definitionen nur ein leerer Schematismus 
gegeben ist, zu dem Aristoteles selbst eine Fi.ille von wertvoll en G edanken bei 
bringt, geriet nati.irlich leicht in Vergessenheit und es blieb der ominose Satz: 
wie schon Aristoteles sagt, besteht die Malerei in Nachahmung der Wirklich
keit - worauf denn der jeweilige Autor sich, mit dieser Denkfessel gebunden, 
um die Mannigfaltigkeit bildnerischer Ges taltung mehr oder weniger fruchtlos 
zu mi.ihen begann . Und noch aussichtsloser wurde die Zwangslage der iisthe
tischen Grundprobleme durch den Begriff des Schonen in Natur und Kunst. So 
blieb die idealistische Kunstlehre ein dialektisches Ringen um Begriffe, die allzu 
di.irr und fremd i.iber der Lebensfi.ille wirklicher Gestaltung schweben. Und bis 
heute muB jede theoretische Uberlegung, der di e Abbildetendenz nichts weiter 
ist, als eine, niimlich di e stofflich gerichtete Komponen te der Gestaltung, sich 
gegen das tief eingewurzelte Nachahmungsdogma eigens wehren. 

Uns liegt hier vorwiegend an zwei Tatsachen. Einmal besagt Abbildetendenz 
im geringsten ni chts i.iber Wirklichkeit oder Unwirklichkeit der dargestellten 
,,Gegenstiinde" . Denn diese sind als Anschauungsbilder gegeben. Und fi.ir ein 
Anschauungsbild, das zur iiu8eren Gestal tung driingt, ist es unwesentlich, ob 
ihm etwas real Existentes , Sichtbares zugrunde liegt, oder ob sein Gegenstand 

34 



nur vorgeslellt werden kann. In diesem Sinne wird etwa die biirgerliche Vor
stellung des lieben Gottes als eines alten Mannes mit gro!lem Bart und be
haglich-familiaren Zutaten als Anschauungsbild ges taltet - er wird abgebi ldet. 
Die Abbildetendenz geht nur darauf, dafl ein Anschauungsbild aus der Dar
stellung von dem Beschauer miiglichst genau so aufgefaflt werden kann, wie es 
dem Bildner vorschwebte. Die andere, grundwichtige Tatsache bezieht sich 
auf die Art der Darstellung, den Stil. Ob ein Gegenstand reali stisch oder 
abstrakt dargestellt wird, das ist vom Standpunkt der Abbildetendenz viil\ig 
sekundiir. Diese isl ein rein psychologischer Begriff . Und der primare psycho
logische T atbes tand heiflt jedesmal: Gerichtetsein auf ein Anschauungsbild. 

Wir durchmustern nun die bereits unlersuchten Wurzeln des Geslaltungs
lriebes daraufhin, wie weit sie vom Nachahmungslrieb unabhangig oder mit ihm 
mehr oder weniger zwangslaufig verbunden sind. Den spielerischen Betaligungs
drang fanden wir seinem Wesen nach unabhangig von Darslellungstendenzen, 
obwohl er sich ihrer leicht bemachligt. Da bei ist wohl in jedem Falle charakte
ristisch , dafl eine solche Abbildetendenz nichl auf ein reales gegenwartiges 
Objekl gerichtet ist, sondern mii dem Vorstellungsschalze frei schaltet. In dem
selben Grade, wie die Abbildetendenz zunimml, nimmt der spielerische 
Charakter der Betiitigung ab. Dagegen ist die Nachahmung fremder Be
wegungen beim Spiel des Kindes stets beteiligt und daher auch beim Kinder
zeichnen. 

Fast noch geringer isl die Bedeutung des Nachahmungstriebes im Berei che 
des Schmuckbediirfnisses. Wir sahen, wie dori das geschmiickle Objekt als 
Zie! des Schmiickens alle Formbemiihung sich unlerordnet. So erkliirten wir 
uns die ganz iiberwiegende Geltung der formalen Grundprinzipien, die sich in 
Ornamentik und Dekoration verkiirpern. Es ist bekannl, dafl es ganze Ornament
stile ohne eigen tliche Abbilder gibt : die geomelrischen Stile, die von jeher als 
die reinsten Ornamentstile gegolten haben. T ypisch fiir die in der Ornamentik 
verwendelen Abbilde, ist es iiberall, dafl sie nicht wirklichkeitsnah (natura
listisch) geslallet werden, sondern wirklichkeilsfern (abstrakl), typisierl, stilisiert. 
Darin liegl unausgesprochen, aber doch viillig evident, die Tendenz, solche 
gegenstiindlichen Formteile nicht als Abbi lder zu betonen, sondern sie als 
Elemente unter das Gesetz des Ornamentes einzureihen, genau so , wie ein 
Quadrai, einen Kreis und ein Dreieck. Die alte S1reitfrage, ob abstrakle Orna
mente aus Abbildern hervorgegangen seien, oder ob man in abstrakle Ornamenle 
reale Objekte hineingedeulel habe, erscheinl mii!lig, solange er in der F orm 
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eines theoretischen En tweder-Oder gefi.ihrt wird. Es wird wohl kaum gel ingen, 
eine Stufe menschlicher Entwicklung aufzuzeigen, auf der infolge F ehlens jeder 
abstrakt ornamen talen Tendenz nur realistische Auszierung entstanden wiire, 
oder andererseits eine solche, auf der nur abstrakte Ornamentik ohne jegliches 
Abbild sich fande". Die paleolithische Periode kommt zwar dem ersten 
T ypus nahe und die neolith ische dem zweiten, a ber keineswegs verkiirpert sie 
ihn rein. Man wird sich also wohl darein finde n mi.issen , beide Tendenzen als 
urspri.inglich triebhaft gegeben gelten zu lassen und jedesmal das Mischungs
verhiil tnis beider zu pri.ifen . Wir halten fest, dafl auch diese beiden Tendenzen 
in einem Wechselverhiiltnis stehen , so dafl im allgemeinen die eine an Gewicht 
verliert , wenn die andere zunimmt. 

In dienender Stellung erscheint die Abbildetendenz auch, wenn wir Bild
werke von der Seite des Ausdrucksbedi.irfnisses betrachten. Wir weise;i an 
anderer Stelle darauf hin, dafl man etwa dynamische Werte ohne reali stische 
Abbildung eindrucksvoller zu ges talten vermoge, als bei Wiedergabe der vollen 
Korperlichkeit. An Gebrauchsgegenstiinden und tektonischen Formen er
scheint die Ausdrucksgestaltung ebensowohl mit wie ohne Abbildetendenz. 
Gewifl soli die Schwellung der Saule nicht darstellen , wie eine Saule aus weichem 
Materiai an dieser Stelle auseinanderquiille, und doch i.ibertriigt sich der Aus
druckswert dieser Schwellung in dem Sinne, als ob die Saule an dieser Stelle 
am stiirksten in Anspruch genommen ware und daher verstiirkt werden mi.iflte. 
Die Blumen und Blatter am Kapital hingegen sind mehr oder weniger getreue 
Abbilder, leiten in ornamental geordneten Kurven zum G ebalk iiber und sym
bolisieren zugleich die Funktion des Tragcns . 

Von jener anderen Seite des Ausdrucksbedi.irfn isses aus - der anschaulichen 
Gestaltung von Gefi.ihlen - ist Abbildung realer Gegenstande sicher nicht er
forderlich. So gewifl jedes Gefiihlserlebnis sich an Abbilder von Personen und 
Objekten heften und in dieser Verbindung gestaltet werden kann, so gewifl 
haben Linie und Farbe, etwas weniger vielleicht die raumliche Form, Aus
druckspotenzen im Sinne der Musik. Wir fi.i hren an anderer Stelle aus, wie 
die bildende Kunst mitten innen zwischen den zwei Polen der kiinstlerischen 
Gestaltung steht: dem nachbildenden, auf Naturnahe gerichteten , und dem 
fo rmalen , auf Abstraktion, Gesetz, Gestalt gerichteten . Dem ersteren Poi zu
niichst finden wir etwa Plastik und epische Dichtung, an dem letzteren steht vor 
allem die Musik. Dieser ist es ja eigenti.imlich, dafl sie nichts Naturgegebenes nach
bildet, sondern rein durch melodische Linie, Klangfarbe und rhythmischen Ab-
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lauf, also durchweg unter dem einzigen Gesetze der Zahl, Gefiihlsablaufe zu ver
korpern und im Horer anzuregen vermag. Sind auch solche seelischen Vor
gange nicht so eindeutig beschreibbar wie Abbilder, so sind sie doch dafiir nach 
allgemeiner Ansicht unmittelbarster Ausdruck der Gefiihlssphiire. Auf solche 
Erwiigungen stiitzen sich alle jene Versuche mit reinen Farbenakkorden, mit 
reinen (d. h. nicht abbildenden) Linien und mit abstrakten Raumformen ein 
Bildwerk aufzubauen. Sicher spielen dabei theoretische Betrachtungen hiiufig 
eine grolìe Rolle, aber man kann solchen Bemiihungen keineswegs die innere 
Berechtigung absprechen. Und wenn ernsthafte Bildner mit diesen Neigungen 
auf volliges Unverstiindnis stolìen, so konnen sie sich mit Recht darauf be~ 
rufen , dalì wir meistens nur so rohe Empfangsorgane fiir ihre subtilen Werke 
haben , wie der Unmusikalische fiir reine Musik, - ihm geht ja oft genug 
Programm-Musik, Oper und Lied , bei denen er sich etwas denken kann , 
allein ein. 

VII. Das Symbolbediirfnis (Bedeutsamkeit). 

Die psychologischen Grundlagen der symbolischen Bedeutsamkeit e1nes 
Bildes konnen nur an den Werken primi tiver Volker gekliirt werden . Ohne uns 
von der Zeitfolge der verschiedenen T ypen Rechenschaft zu geben, miissen wir 
wohl diese Hauptarten unterscheiden : I . Das Ido! ist selbst der Damon, wird 
also personifiziert und im Besitz aller magischen Kriifte gedacht. Ein Stein, 
vielleicht menscheniihnlich , ein Baum oder eine selbstgeschnitzte Figur gilt 
gleichviel. So personlich wi rd dieser materi elle Diimon aufgefalìt, dalì er MiB
handlungen ausgesetzt ist, wenn er nicht leistet, was sein Besitzer sich von ihm 
versprach. 2. Das Bild ist ein T eil des Darges tellten, sei es Diimon oder Feind. 
Der schweift zwar umher, aber dennoch ist er im Bilde stets gegenwiirtig. Was 
dem Bilde geschieht, geschieht ihm, den es repriisentiert . Hier wurzelt der 
Analogiezauber: schlage ich dem Bilde den Kopf ab, so verliert ihn kraft 
magischer Fernwirkung auch der Dargestellte. 3. Das Bi ld, selbst zwar nichts, 
als ein Stiick Holz oder Stein , das man durch geringe Bearbeitung kenntlich 
gemacht hat, wird bewohnt van der Seele des Damons, des Ahnen u. a. Dabei 
ist die Weihe des Ortes oft entscheidend dafiir, ob die Seele darin wohnt oder 
nicht. Als Teil des geweihten Ortes dient es dem Damon zum Sitz - wird es 
von diesem Ort entfernt , so bleibt ein gleichgiiltiges Stuck Holz iibrig. Wesent-
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lich ist in allen Fallen, dafl Gefi.ihls- und Vorstellungskomplexe in dem Natur 
objekt oder Bi ld materiell verkorpert sind . Dies allein macht ihre Bedeutung 
aus, wahrend die raumliche Gestaltung eines ,,Motivs" , sei es Mensch oder 
Tier, sekundar ist, oder gar, wie im dritten Falle , mit der magischen Bedeutung 
gar nich ts zu tun hat. Die wird erst durch die Situation in ihm erweckt". 

Zum Symbol, d. h. zum Reprasentanten einer unabhangig von dem Bi ldwerk 
fi.ir sich bestehenden Macht, wird dieses erst im dritten Falle. Die Worte Ido] 
und Symbol werden nicht ganz konsequent diesen verschiedenen T atbestanden 
entsprechend verwendet. Das Ido] ist, das Symbol bedeutet die magische 
Macht. Was man als F etisch im strengeren Sin ne bezeichnet, ist stets ein ldol. 
Nur fi.i r die primitive Denkweise gibt es !dole. Dagegen bleibt das Symbol 
mit geringen Abwandlungen lebendig bis heute und mit ihm die Analogie
handlung in Volksbrauchen und kirchlichen Zeremonien. Einer durch ein
seitige wissenschaftlich-kausale Bemi.ihung festgelegten Denkweise kann es 
leicht entgehen, wie lebendig diese Uberreste von magischen Vorstel!ungen noch 
heute in unbefangenen Kopfen sind. Voli bewuflt sind sich dessen vorwiegend 
Menschen, deren Lebensgefi.ihl in den Gestaltungen aller Ki.inste zu gipfeln 
vermag. Ja erst die Bereitschaft, symbolmafliges Denken i.iber alle Erkenntnis 
hinaus zu retten, scheint den Zugang zur Sphare der Gestaltung zu offnen. 
Der Umkreis dessen, was wir unter Symbolbedi.irfnis oder Tendenz zu sym
bolischer Bedeutsamkeit verstehen, ist noch naher zu bestimmen. Es ist, psycho
logisch ausgedri.ickt, die T endenz, Gefi.ihl s- und Vorstellungskomplexe, die ihrem 
W esen nach nicht anschaulich sind, bei der anschaulichen Gestaltung zu meinen " . 
Der Beschauer kann also nicht, wie bei einem Abbild und beim Ornament, das 
Motiv einfach wahrnehmen, sondern er ist auf Vermi ttlung begrifflicher Erlau
terungen angewiesen, sofern nicht konventionelle Symbole verwendet werden. 

Es fragt sich nun, wie denn diese symbolische Bedeutsamkeit am Werk in 
die Erscheinung tritt; ob man im unmittel baren Eindruck sie schon erfi.ihlt und 
ob bestimmte Qualitaten eines Bildwerkes darauf hinweisen. Die Erfahrung 
leh rt - und die theoretische Begri.indung davon ist leicht - dafl bei reiner Ab
bi ldetendenz eine solche Sonderbedeutung recht selten ist und meist eine klag
liche ki.instleri sche Miflgeburt zur F olge hat. In einem Blumenstiick, einem 
Portrat, einer Landschaft wird man dergleichen nicht suchen. Je naturnaher 
das Werk, um so unwahrscheinlicher ist symbolische Bedeutsamkeit. Treten 
dagegen Kombinationen von Formen oder bekannten Objekten auf, die aus der 
gewiihnlichen Erfahrung nicht gelaufig sind, so mufl in dem Gestalter irgend-
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ein seelischer Vorgang sich zugetragen haben, aus dem diese Kombination 
entsprang. Er meint etwas mit seinem Werk, das nicht anschaulich darin liegt, 
sondern nur von Wissenden erschlossen werden kann. Dies kann aufler sym
bolischer Bedeutung aber auch noch eine einfache Beziehung auf iiu!lere Ge
schehnisse oder innere Erlebnisse sein. Jedermann kennt die Spruchbiinder, 
die vor allem in mittelal terli chen Kunstwerken aus dem Munde der darge
stellten Personen hervorzugehen scheinen, sich formai als bewegte Kurve in 
das Liniengefiige des Blattes einordnen, aber di e Hauptaufgabe haben , Ge
danken oder Ausrufe direkt in Sprachform dem Beschauer zu iibermitteln. Sie 
sind also Triiger rationaler lnhalte und steigern die Bedeutung der Szene iiber 
den Eindruck hinaus, den die Zeichnung allein zu erwecken vermiichte. In 
anderen Beischriften, wie z. B. Benennungen von Personen, Glossen des Autors, 
bis zum Vers, der die Zeichnung ihrer Selbstiindigkeit beraubt und sie zur 
lllustration macht, variiert sich diese rationale, dem reinen Gestaltungsvorgang 
nicht zugehiirige Komponente. 

Wenn wir auf diese Weise einfache rationale S inndeutung und symbolische 
Bedeutsamkeit zusammenstellen, so geschieht dies, weil sie allerdings den 
eigentlichen, rein formai analysierbaren Gestaltungskomponenten als psycho
logisch viillig andersgeartete Phiinomene gemeinsam gegeniiberstehen . Sie 
weisen hinaus aus der rein anschaulichen Sphiire der G estaltung, der auch 
siimtliche Ausdrucksphiinomene angehiiren, auf Zusammenhiinge, di e wesent
lich unanschaulich sind. Namlich auf das Ursprungsgebiet des Seelischen in 
seiner ganzen Mannigfaltigkeit, die zumai alles Gefiihlsma!lige umfaflt. Dieses 
nun laflt sich nicht darstellen im strengen S inne, sondern nur symbolisch re
priisentieren, indem etwa der Rhythmus der Linien, das Verhaltnis der Formen , 
die Symbolik der Farben uns Gefiihlserlebnisse vermitteln. Dabei miigen 
konventionelle Symbole verwendet oder auch ganz abstrakte Ausdruckstrager 
gesucht werden. Die wahre Bedeutung des Symbolbediirfnisses fiir die Ge
staltung erblicken wir jedenfalls erst in der Verschiebung des Akzentes unter 
den Gestaltungskomponenten. Zu seinem Wesen gehiirt , dafl es reine Abbildung 
zuriickdrangt, Ordnungssysteme hervorlockt. Konvention in der F ormen
sprache, rhythmische F eierlichkeit, Vorherrschen abstrakter geometrischer 
Elemente, kurz alles, was vom individuellen Bildwerk fortweist auf verpflich
tende Gesetzma!ligkeiten , das wird betont. 

Wo symbolische Bedeutung herrscht , wird das Werk Trager dieser Be
deutung und verliert seinen Selbstzweck. Schon bei den Bildwerken der Primi-
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tiven muf3ten wir betonen, wie die magische Beziehung von so iiberragender 
Wichtigkeit ist, daB der ungeformte Stein so gut wie die Statue den Damon 
verkorpern kann. Die magische Weihe macht ihn ja dazu , nicht die Bearbeitung. 
Er ist nur Zeichen fiir das , was er bedeutet. Hier liegen nun, was endlich 
allgemein klar zu werden beginnt, die Wurzeln der fixierten Zeichensymbolik 
und aller Schriftzeichen. Das symbolische Bild wird zum Merkmal fiir magisch
religiose Vorstellungen, fiir Gegenstande und deren Eigenschaften. lm Dienste 
eines Mitteilungsbediirfnisses endlich (das wohl kiinftig nicht mehr als Ver
anlassungsgrund rationalistisch mif3deutet werden kann) wird aus solchen 
symbolischen Zeichen eine ganze Bilderschrift, Satzschrift, Wort-, Silben- und 
Buchstabenschrift. Dieser kurze Hinweis diene dazu, der Beziehung von Bild, 
Symbol und Schrift in unserem Schema ihren Ort anzuweisen. 

VIII. Anschauungsbild und Gestaltung 18
• 

Die vorigen Generationen wahnten in dem physiologischen SehprozeB die 
Grundlagen unserer Vorstellung von den Gegenstanden zu erfassen. Sie 
konnten diesen Glauben auf die Betrachtungsweise der vorwiegend physio
logisch gerichteten Psychologie stiitzen, hinter der die Weltanschauung einer 
naturalistisch und materialistisch gesinnten Zeit stand. Bis zu welchem er
staunlichen Grade verhaltnismal3ig spirituelle Kopfe sich in solchen physio
logischen Wahn verrannten, zeigt etwa Georg Hirths zweibandige ,,Kunst
physiologie". 

Besser als theoretische Erwagungen wird ein besonders krasser Fall beweisen, 
zu was fiir primitiven lrrtiimern eine derart gebundene Betrachtungsweise ge
langen kann. Vor einigen Jahren stand, von gewandten Kunstschriftstellern in 
etwas sensationeller F orm wieder entdeekt und dem Publikum nahe gebracht, 
der grof3e Maler El Greco im Mittelpunkt des lnteresses. Wahrend nun die 
Kunstfreunde sich von dem ekstatischen Uberschwang seiner Bilder hinreif3en 
lief3en und die iibermaf3ige Lange seiner Menschenfiguren in dies Gesamter
lebnis willig mit einordneten, versuchten einige physiologisch orientierte 
Autoren umstandlich nachzuweisen, Greco habe infolge einer Sehstorung seine 
Gestalten so ,,verzeichnet" ! Und zwar glaubte man .iene Bauanomalie des Auges 
nachweisen zu konnen , die als Astigmatismus bekannt ist. Es lohnt sich nicht, 
auf ali die Scheingriinde einzugehen, die geltend gemacht wurden. Man solite 
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meinen, wer jemals iiber Gegenstand, Wahrnehmung, Vorstellung und Dar
stellung nachgedacht hat, miisse durch ei ne einfache Uberlegung jenen kiinst
lichen Gedankenbau stiirzen kiinnen. Wenn wirklich der Maler infolge einer 
Augenanomalie die Menschen seiner Umgebung urn zwei Kopfliingen griil.ler 
gesehen und eine naturwahre Abbildung dieses seines Anschauungsbildes auf 
die Leinwand hiitte bringen wollen, so wiire dieses Abbild dem realen Vorbild 
vollig entsprechend ausgefallen. Denn er hatte die Verhaltnisse der Figur doch 
so gemacht, dal.l sie nun wiederum bei der Wahrnehmung mit seinen astigma
tischen Augen ebenso lang ersch ienen wiiren, wie die realen Vorbilder. Er hatte 
also das Wahrnehmungsbild eines Menschen mit dem Wahrnehmungsbild einer 
gemalten Figur verglichen. Sollen die Proportionen dieser Wahrnehmungs
bilder einander gleich sein, so miissen die Proportionen von Mcnsch und ge
malter Figur ebenfalls einander gleich sein. Es ist etwas beschiimend fiir die 
Psychologen, die eine Augenstiirung Greco's fur ihr Unverstandnis verantwort
lich machen wollten, daB erst ein Ophthalmologe (Greeff) diese einfache 
Uberlegung anstellte. 

Unzweifelhaft kiinnen Anomalien im physiologischen SehprozeB auf die Vor
stellung der realen Gegenstande und damit auf deren Darstellung einwirken: 
z. B. Farbenblindheit. Aber die bisherigen Versuche, am Werk solche Stii
rungen des Urhebers zu erkennen, sind vollig unbefri edigend. Es scheint daher 
ratsamer, zuerst einmal sich der seelischen Komponenten zu versichern, die 
unsere Vorstellung bestimmen, wobei uns vielleicht auch die miiglichen Ab
weichungen deutlich werden kiinnen. Ohne uns durch das Bewul.ltsein von der 
recht ungeklarten theoretischen Problematik unseres Themas verwirren zu 
lassen, wollen wir lediglich die unbestreitbaren Hauptkomponenten der Form
vorstellung uns zu vergegenwiirtigen trachten. N icht das Entstehen der Vor
stellung soli beschrieben werden, sondern was uns in der Vorstellung gegen
wiirtig ist, und wie sich die Bestandteile einer Vorstellung nach ihrer Bedeutung 
fiir die Gesamtvorstellung zueinander verhalten . Wir beschriinken uns dabei 
durchaus auf die Vorstellungen aus der Sehsphiire. 

Die physiologischen Vorurteile gehen durchweg von dem schwer zu iiber
windenden lrrturn aus, alle Wohlgesinnten konnten sich auf eine Urnwelts
vorstellung einigen, wie man sich auf Forschungsergebnisse einigt, und eine 
solche kanonische Vorstellungswelt, die man sich am liebsten nach Art photogra
phischer Reproduktion denkt, wiirde nun abgewandelt durch mehr oder weniger 
willkiirliche Gestaltungstendenzen und den Grad d es Konnens. Einer solchen 
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einseitig schiefen Meinung gegeniiber kann nicht ausdriicklich genug die grund
legende psychologische Tatsache betont werden, dalì jede ,,Vorstellung" schon 
durch Bearbeitung der objektiven Gegebenheiten aktiv gebildet wird. Und dies 
nicht nur in der Erinnerung, sondern bereits im Wahrnehmungsvorgang. An 
Stelle des vieldeutigen und verschieden benutzten T erminus ,,Vorstellung" 
gebrauchen wir besser fiir das hier gemeinte seelische Phanomen ,,Anschauungs
bild". In der ,,Vorstellung" eines Gegenstandes iiberwiegen Erfahrungsurteile 
und ahnliche begriffliche Bestandteile weitaus iiber die anschaulichen Daten. 
Will man die in ihrer Wichtigkeit etwas iiberschiitzten Vorstellungstypen heran
ziehen, so wiirde der Visuelle am ehesten befahigt sein, Anschauungsbilder in 
sich zu erzeugen, obwohl die motorische Anlage keineswegs hinderlich wiire . 
Der Akzent ruht fiir uns eben nicht auf dem unterscheidenden Merkmal, 
sondern auf dem Zie!: das Anschauungsbild liegt auf dem Wege zu riiumlich
kiirperlicher Gestaltung. 

Der psychologische T atbestand ist so zu beschreiben: die Erfassung des 
realen Gegenstandes als eines Dinges - wobei zuniichst nur wenige sinnliche 
Daten mit in sein Anschauungsbild eingehen, ist der erste Schritt des Aktes. 
Das Chaos der Sinnesdaten wird nun anschauend eingegliedert. J e nach der 
Einstellung verlauft dann der Auffassungsvorgang verschieden. Entweder er 
fiihrt mit Hilfe von begrifflicher Subsumption der Sinnesdaten zu einem Er
kenntnisbild, das der Vorstellung im iiblichen Sinne entspricht, und weiter zu 
einem Wissen von dem Gegenstande, oder aber er richtet sich auf Gestaltung 
des Geschauten zu einem Anschauungsbild. Dieses kann sich durch Auswahl 
unter den Sinnesdaten und Betonung der konstituierenden Ziige, wobei offenbar 
die Ausdruckswerte entscheidend mitsprechen, bis zu einer giiltigen Wesens
form steigern. Etwas iihnliches meinte Goethe, der auf diesem Gebiet wohl 
als Wissender gelten mulì, mit dem Ausspruch: das Hochste wiire, zu begreifen, 
dalì alles F aktische schon Theorie (geschautes Wesen) ist. 

Die folgerichtigste Schilderung dieser Vorstufen des Gestaltungsvorganges, 
wie wir das anschauliche Erfassen der Umwelt nennen konnen, hat Conrad 
Fiedler gegeben, der allerdings noch den dinglichen Gegenstand aus der 
Summierung von Einzeldaten hervorgehen lalìt19

• Das iindert aber wenig an 
dem Wert der grundlegenden Erkenntnis: in der Anschauung wird ein Bild des 
Gegenstandes geformt. Auf der vorkiinstlerischen Stufe der Anschauung ist 
,,die F orm befangen in der Verworrenheit, die e ben in jenen unentwickelten 
Gebieten des Bewulìtseins herrscht". In jedem Verband sinnlicher Eindriicke, 
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so scheint ihm , steckt schon ein Stuck Form, das den zusammenhanglosen 
Empfindungsstoff gestaltend zu durchdringen beginnt. Die Anschauung kommt 
noch nicht zum ausgestalteten Bild, weil noch Strebungen da sind , die seiner 
Zwecksetzung zuwiderlaufen - d. h. wohl rationales Erkenntnisstreben , das 
dem Gestaltwerden im Wege steht. 

Fiedlers Zeugnis bekraftigt damit unter anderem unsere Meinung und 
schiitzt sie vor tendenzioser Mif3deutung, daB es im Wesen des dreigliedrigen 
Prozesses Anschauung - Gestaltung - Werk liegt, von jeder anderen Zweck
verkniipfung gelosi, insbesondere von dem auf Wissen ausgehenden Erkennt
nistrieb frei zu sein. Der niimlich zielt nicht auf das anschauliche Bild, sondern 
auf das vollstiindige . Je mehr Wissensbestandteile aber in ein Anschauungsbild 
eingehen, desto mehr scheint es in seiner Eigenart gefahrdet zu sein. N icht als 
ob zwischen Anschauung und Wissen ein reziprokes Verhaltnis bestiinde. 
Sondern das Wissen start die anschauliche Gestaltung, und diese muB den 
Schaden durch gesteigerte Leistung wettmachen. Jedenfalls konnen wir nicht 
umhin, als Gestaltungskraft oder bildnerische Begabung eine Potenz zu be
zeichnen, die primiir in dem soeben angegebenen Verhaltnis zur Erkenntnis
sphare steht, so daB wir von vornherein gefaf3t sind, auch bei einem Mindest
maf3 von rationalem Wissen diese Potenz vollentwickelt anzutreffen. Das er
habenste Beispiel fiir eine solche groteske Diskrepanz zwischen den beiden 
seelischen Sphiiren kennen wir auf musikalischem Cebi et: in Anton Bruckner. 

Der Formbegriff , den Fiedler im AnschluB an die zitierten psychologischen 
Betrachtungen entwickelt , ist absolut'° . Wir haben hier keine Veranlassung, 
auf diese philosophische Seite des Problems einzugehen. Es mag immerhin 
etwas, wie ein ,,Gesetz der Form" geben. Uns kommt es hier darauf an, den 
G estaltungsvorgang psychologisch aufzuhellen. Und da muB denn vor allem 
darauf hingewiesen werden, daB schon im anschauenden Gestalten des Wahr
nehmungsprozesses zahlreiche F aktoren mitsprechen, die aus der Persiinlichkeit 
des Anschauenden stammen und deren Priigung tragen. Solche personlichen 
Faktoren konnen hemmend oder fordernd auf das sich formende Anschauungs
bild einwirken, in jedem Falle bestimmen sie es mit. Es handelt sich um Machte, 
die teils in dem lndividuum selbst verankert sind, seine ,,Note" , wie man zu 
sagen pflegt, in der die affektive Veranlagung mit allgemeiner Ausdrucksbe
gabung und zahlreichen Entwicklungseinfliissen sich mischt, um sein Wissen 
von dem Gegenstand und weiter um Rasse, Landschaft und Zeit, in die es 
hineingeboren ward. Um nur einen dieser Faktoren, der wenig bekannt ist, zu 
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erlautern, sei an Gaethes Schilderungen van der italienischen Reise erinnert: 
er fiih!t sich standig gedrangt, die Landschaft mit den Augen ihm vertrauter 
Maler zu betrachten. Das heiBt , er bringt fertige Anschauungsbilder salchcr 
Landschaften mit und merkt, wie er die neuempfangenen Bilder den var
handenen anpassen muB. Wer immer intensiv in Kunstwerken gelebt hat , 
wird ahnliche Erfahrungen gemacht haben. Knapp formul iert beweist dieser 
T atbestand dies : unser Anschauungsbild wird nicht van dem einzelnen realen 
Gegenstand drauBen gepragt, sandern wir pragen aus diesem Gegenstand 
mittels eines personlichen Schematismus ein personliches Anschauungsbild . 

Dieser Tatbestand laBt sich nach van einer anderen Seite aus klaren. Die 
Ethnalagie beginnt neuerdings l'ach volkerpsychalogischen Gesichtspunkten 
das primitive Seelenleben unter besserer Ausschaltung tief eingewurzelter 
Zivi! isationsgewohnheiten zu erforschen, und auch in der Tierpsychologie 
werden naiv-an thropomorphisierende Unterschiebungen mehr gemieden als 
fruher. So ist man dazu gelangt, die komplexe oder kallektive Varstellungsweise 
des Primitiven unserer mehr analytischen entgegenzuhalten. Wenn wir horen , 
daB bei den Cora-lndianern in Mexiko sicher der Himmel als Ganzes zuerst 
Anschauungsbild war ( var den Sternen), daB die Erde als eine Person, ganze 
Tier- und Gewachsarten als je ein Wesen aufgefaBt wurden, daB ferner zum 
Korper eines Menschen auch sein Schatten, sein Spiegelbild und sein Name 
gerechnet wurden , daB andererseits viele Bienenarten selbstandig benannt 
wurden, nicht aber der Gesamtbegriff der Biene bekannt war - so geht aus 
di esen psychalogisch rechi verschiedenen T atsachen eines jedenfalls hervo r: 
die G ruppierung van Sinnesdaten zu Anschauungsbildern und Begriffen er
folgt bei diesen Menschen nach ganz anderen Gesichtspunkten als bei uns. F ur 
sie bestehen andere Komplex- oder Gestaltqualitaten. Ein besonders drastisches 
Beispiel ist die Spinne von H. Valkelt, die eine in ihre Wohnecke gelegte Fliege 
gar nicht betrachtete oder gar vor ihr fl uchtete. Sie lieferte dami t den Beweis, 
daB es etwas, wie eine Dingvorstellung ,,Fliege zum Fressen" gar nicht fiir sie 
gab, sondern daB ihre F reBreaktion auf Netzerschutterungen von bestimmter 
Starke eingestel!t war " . Die Forschungen uber Gestaltqualitat und ahnliches 
ha ben nach eine ganze Anzahl von Beobachtungen geliefert , die fur die F rage 
des Anschauungsbildes wichtig sind. 

Fur unseren Problemuberblick bedarf es nach einer Uberlegung: Anschauungs
bilder werden doch nicht nur von Gegenstanden im Bereich eines Sinnesge
bietes geformt, sandern in einem Bildwerk gewinnt haufig genug ein Var-
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stellungskomplex Gestalt, dessen Komponenten aus verschiedenen Sinnes
gebieten stammen und obendrein oft rein begriffliche Bestandteile en thalten. 
Wie konnen sich diese Komponenten nun zu einem Anschauungsbild ordnen , 
in dem das Wesentliche des Vorstellungskomplexes verwertet wird? Ein Maler 
ist etwa von dem Erlebnis eines .,heifìen klaren Sommertages" aufgeriihrt. Zu 
emem Anschauungsbild dieses Erlebnisses gehort in erster Linie ein buntes 
Gewirr kraftiger Farben von ganz bestim mter Auswahl, in dem Griin mit 
farb igen Flecken, Gelb und Blau iiberwiegen, wahrend z. B. das Rostbraun des 
Herbstlaubes ganz sicher fehlt. F erner ist grell strahlendes Licht unentbehrlich. 
Dagegen ist es relativ gleichgiiltig, was an realen Gegenstanden aufgenommen 
wird , eine Bergkuppe, ein Wiesental oder ein Acker. Viel mehr bedeutet der 
Verzicht auf die Komponenten aus anderen Sinnesgebieten, wie Hitze, ln
sektenschwirren und ahnliches. Es kommt nun alles darauf an, ob in dem An
schauungsbi ld die geformten Komponenten so stark im Sinne des stoffli chen 
Themas wirken, dafì · die iibrigen zwangslaufig assoziativ mit anklingen. So 
gruppieren sich die Komponenten unter Fiihrung einiger weniger, wahrend die 
konkreten Einzelheiten, etwa bestimmte Hauser, Baume und Personen, die 
Tendenz haben, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen , und das Anschauungs
bild in eine begriffliche Vorstellung, in ein Wissen um Gegenstande zu wandeln. 
Nicht durch Addition aller in der Erinnerung auffindbaren T eile, sondern durch 
Auswahl und hierarchische Anordnung der anschaulich wichtigsten formi sich 
das Anschauungsbild zu hochster lntensitat. 

Reale Gegenstande konnen in sehr verschiedenartiger Weise darstellend ge
fo rmt werden, und doch handelt es sich jedesmal, sobald nur iiberhaupt eine 
Abbildetendenz wirksam ist, darum , ein Anschauungsbild in raumlich-korper
liche Form umzusetzen. Der psychische Grundvorgang ist derselbe. Alle 
st ilistisch-formalen Besonderheiten sind sekundar. Sie betreffen, psychologisch 
gesprochen , nur die Einstellung des Gestaltenden zu seinem Gegenstand. Und 
diese schwankt zwischen den Polen grofìter Naturnahe (Naturalimus, Uber
wiegen des Stofflichen) und grofìter Naturferne (Abstraktion, Uberwiegen des 
Formalen). Von einem Pole zum anderen gibt es nur fl iefìende Ubergange, 
keinen Gegensatz, wie ein kurzer Uberblick erweisen wi rd. Die vollkommenste 
Naturnahe wird nur erreicht von der Nachbildung im gleichen Materiai , etwa 
von der Wiederholung eines geschliffenen Juwels, einer Stickerei oder von dem 
Modell eines Hauses , eines Schiffs u. dergl. 1hr zunachst steht die tauschende 
Nachbildung in Moulagen, Puppen, scheufìlichen Zwergen und Rehen aus Ton 
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und Blech, Wachsfiguren, Panoramen . N icht allzuweit davon entfernt sich der 
naive Naturalismus mancher Dilettanten , wahrend die Volkskunst schon in 
dieser Sphare meistens durch die bindende F ormgewalt bodenstandiger Tra
dition ansehnliche Leistungen hervorbringt. Der bewufìte kiinstlerische Na
turalismus verlegt bereits den Akzent auf den C estaltungsvorgang, wie sehr er 
sich auch in Abhangigkeit von dem realen Cegenstand halt . Aber er kennt die 
Notwendigkeit, zugunsten einheitlicher Wirkung auf Detail zu verzichten, er 
wahlt aus, abstrahiert. Dariiber hinaus gehen verschiedenartige Tendenzen, die 
zwar samtlich noch am erkennbaren Naturvorbild hangen, jedoch das An
schauungsbild des C estaltenden bewufìt dariiber stellen. Der Mensch, dessen Bild
nis gemal t wird, erscheint etwa als ein Krieger, wie Rembrandts Bruder mit dem 
C oldhelm, oder idealisiert zu einer Cottergestalt, oder typisiertzu einem magischen 
Creise, wie Kokoschkas Farei. In dieser Breite zwischen den Polen finden wir die 
un iibersehbare Masse der Werke europaischer Kunst und einen grofìen Teil der 
iibrigen. In Zeitstilen festigen sich Konventionen, die ilberragenden Persi:in-
lichkeiten pragen ihre Anschauungsform Scharen von Nachfolgern auf. Zwischen 
Formgesetzlichkeit und Naturnahe schwankt der Brauch auf brei tem Spielraum. 

Schliefìlich bleibt eine gewaltige, wunderlich gemischte Cruppe von hochst 
verschiedenartigen Bildwerken iibrig: friihe Kulturen , Primitive aus der ganzen 
Welt, prahistorische Volker und Kinder . Was man auch gegen diese Cruppie
rung sagen mag: dafì die hier Vereinigten durch die Art ihrer Cestaltung sich 
allen anderen gegeniiberstellen, ist unbestreitbar. Auch hier lafìt sich nirgends 
bezweifeln, dafì reale C egenstande gemeint sind, weder bei dem Ahnenbi ld , 
dem Fetisch und Ido!, noch bei den Strichfiguren und C efafìen, noch bei den 
gekritzelten Menschenschemen der Kinder. Aber ebensowenig lafìt sich be
zweifeln , dafì die Gestalter all dieser schematischen, vielfach ,,falschen" F iguren, 
psychologisch genommen, im Grunde genau so verfahren sind wie alle iibrigen: 
auch sie mufìten ihr inneres Anschauungsbild bereits geformt haben, ehe sie 
trachteten, es korperlich gestaltend weiter zu formen. Wie sich ihr Erkenntnis
bild dazu verhalt, das ist eine andere F rage, die in jedem einzelnen Falle anders 
beantwortet werden mufì. 1hr Anschauungsbild ist bestimmt - wie iiberall -
durch Kulturstufe, Alter, Ubung usw. Es ist unentwickelt, zusammenhanglos 
beim Kinde, van magisch-rel igiosen Traditionen gebunden beim Primitiven und 
erst recht in fruhen Kulturen. 

Besonders aufschlufìreich ware eine Untersuchung iiber den Begriff des 
Organ ischen im Bereiche bildnerischer Darstellung. Er gehort namlich , im 
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Gegensatz zu den iiblichen Traditionen der Asthetik, in das Gebiet des Wissens. 
Das wird am klarsten, wenn wir uns die Moglichkeiten bei der Wiedergabe von 
Bewegungen vergegenwiirtigen. Jedermann kann den Versuch machen, neben 
die bildliche Darstellung eines laufenden- Menschen au f den Tisch ein Streich
holzmiinnchen in laufender Stellung zu legen . Wenn dieses in Proportion und 
Gliederstellung gut ist, wird es den Eindruck der Bewegung stets weit intensiver 
vermitteln , als das Bi ld des vollkorperlichen Organismus. Wollte man etwa 
priifen , inwieweit das Anschauungsbild der Bewegung eines laufenden Menschen 
in einer Person gegenwiirtig ist, so hatte es wenig Sinn, sie einen solchen 
Menschen zeichnen zu lassen. Damit wiirde man sie von dem Wesentlichen 
auf das akzessorische Detail ablenken, das aus Anschauung und Begriff gemischt 
is t und sich hemmend in den Weg stellen wiirde. Vielmehr solite einfach aus 
Holzchen, womogli ch schon von bestimmter Liinge, die laufende Figur gelegt 
werden. Die Chimiire von der organischen Richtigkeit und Vollstandigkeit vor 
allem des menschlichen Korperabbildes hat trotz Lionardos und Diirers Ahnen
schaft vie] Unheil angerichtet, da sie den pedantischen Neigungen des Bildungs
Rationalismus vor allem entgegenkommt. Wir halten fest , dall grolle Gebiete 
der Gestaltung frei davon sind , und den Akzent gegenstiindlicher Darstellung 
auf sehr verschiedene Komponenten veilegen, ohne dadurch einem begriindeten 
Tadel zu verfa!len. Jedesmal gipfelt das Anschauungsbild in der akzentuierten 
Komponente, und jedesmal gil t es, dies Anschauungsbild auf seine bestimmen
den F aktoren zuriickzufiihren. 

Hiernach wird kein Zweifel mehr bestehen, dafl im Bereiche gegenstandlicher 
Darstellung nur eine einfache Polaritiit zwischen mehr stoffgebundener Natur
nahe und mehr abstrakt- for mal bestimmter Naturferne besteht, wiihrend der 
psychologische Tatbestand nur einer ist: aus dem Chaos des Gegenstandes wird 
durch Gestaltung ein Anschauungsbild , aus diesem durch weitere Gestaltung 
ein Bi ldwerk. Die Unterscheidung von zwei verschiedenartigen Gestaltungs
vorgiingen , einen physioplastischen, der sich an die Natur halt, und einen 
ideoplastischen, der sich an Vorstellung und Wissen halt, ist psychologisch 
schlechterdings unmoglich". 

Wir haben bisher rein psychologisch von einem Gestaltungsvorgang ge
sprochen, der sich iiberall prinzipiell gleichmaflig wiederholt, sei es bei einem 
zeichnenden Kinde , bei einem Maler oder Bildhauer irgendeiner Epoche oder 
bei einem Australneger. Nunmehr miissen wir uns doch nach Wertmallstaben 
umsehen , oder mindestens nach den Gesichtspunkten, unter denen moglicher-
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weise gewertet werden kann . Die unter Ki.instlern i.ibliche lakonische Wertung, 
ein Werk sei .,gut" oder .,schlecht", wird uns nicht vie! ni.itzen. Stammi ihr 
Malìstab doch stets aus einem bestimmten Milieu, in dem jetzt diese Art zu 
gestalten fi.ir gut gilt. Meist wird dabei noch i.iberwiegend die Technik beri.ick
sichtigt. Eine auf breiterem Boden fulìende iisthetische Wertung, die nicht 
dogmatisch zu diktieren sich herausnimmt, erstreckt sich nach mindestens vier 
Richtungen, wenn es sich um Darstellung eines realen Gegenstandes handelt. 
Sie beurteilt niimlich die 1. konforme, 2. technisch gute Darstellung eines 3. be
stimmt aufgefalìten und 4. persiinlich gestalteten Gegenstandes. Was man 
auch zu jedem dieser Punkte beibringen mag, das eigentliche Beziehungs
zentrum aller Wertungen wird man dabei schwerlich antreffen. Es scheint, kurz 
gesagt, nur in einer Polaritat zu beruhen: zwischen lebendiger Unmittelbarkeit 
und F ormung ist alles Gestaltete ausgespannt und auf das Malì dieser Spannung 
allein kann letz ten Endes unsere Wertung sich berufen. Man kann sich leicht 
i.iberzeugen, dalì dies tatsiichlich offen oder versteckt zu allen Zeiten geschehen ist. 

So wenig wir bei unserem Materiai auf kunstkritische Wertungen angewiesen 
sind, so ist doch zu bedenken, dalì diese in die einfachste Beschreibung un
weigerlich mit eingehen, weshalb ein iger weniger noch kurz gedacht sei: wir 
mi.issen den lnbegriff dessen, was ein Bildwerk als stiirker gestaltet aus anderen 
heraushebt, als Gestaltungskraft des Urhebers bezeichnen. Darunter verstehen 
wir seine Fahigkeit, was ihn bewegt - sei es Anschauungsbild oder Gefi.ihl -
so in ein Bildwerk umzusetzen, dalì ein geeigneter Beschauer ein miiglichst 
ahnliches Erlebnis daran haben kann. Die Gestaltungskraft wurzelt also im 
gesamten seelischen Lebensbereich, sofern er Ausdrucksimpulse aus sich heraus
schickt. Sie schliigt die Bri.icke von jeglichem Ausdrucksbedi.irfnis i.iber An
schauungsbilder zum Werk - oder zwischen Erleben und Form. lhre hiichste 
Leistung liegt also darin, die Form mit Ausdrucksgehalt miiglichst ganz zu er
fi.illen, damit jene Spannung gesteigert werde, in der wir den Wert des Werkes 
gipfeln li elìen. Dalì damit nicht etwa eine affektive stoffliche Spannung im 
Gegenstande der Darstellung gemeint ist, sei betont - sie kann bei ni.ichternster 
Sachlichkeit herrschen, wie Hodlersche Figuren beweisen. Oagegen hat Ge
staltungskraft wenig zu tun mit technischem Kiinnen und wird bei grolìer 
Virtuositiit nicht selten vermilìt. Der Grund dazu liegt bei unserer F ormulierung 
nahe: eben die polare Spannung ,.Ausdrucksgehalt - Form" ist bei der Vir
tuositiit zugunsten der Form aufgehoben, wiihrend anderersei ts bei mangeln
dem Kiinnen leicht die Gestaltungskraft unterschiitzt wird. 
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Schliefì!ich muB noch einer Einkleidung der zentralen Formpolaritat gedacht 
werden, die auf alle Kunste zutrifft, aber in den darstellenden leicht vergessen 
wird. Jede Form wird von zwei lnstanzen bestimmt: von einem Bild oder Vor
bild und einem Gesetz, oder sie schwebt zwischen ihrer Abbildfunktion und 
ihrem Rhythmus. Mogen die Kunstzweige auch ihrem Wesen nach mehr an 
den einen oder anderen Poi gehoren - Musik und Tanz an den rhythmischen , 
bildende Kunst und Epik mehr an den abbildenden - so entbehrt doch kein 
Werk, das irgend gestaltet ist, zumai der Belebung von seiten des Rhythmus. 
Wir wenden im Grunde denselben WertmaBstab an, aus dem heraus wir die 
Spannung zwischen Ausdrucksgehalt und Formung ableiteten , wenn wir sagen: 
der Grad der rhythmischen Belebtheit eines Werkes bestimmt seinen Rang als 
eines Gestalteten. DaB wir wohl unterscheiden miissen zwischen Rhythmus 
und Regel (oder Takt), wurde an anderer Stelle gebiihrend betont. 
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DIE BILDWERKE 





I. Psychiatrische Vorbemerkung. 

tJber die Heidelberger Sammlung wurden in der Einleitung bereits einige 
allgemeine Mittei lungen gemacht. Es bleibt iibrig, von· der Zusammensetzung 
des Material s nach psychiatrischen Cesichtspunkten zu berichten und die Aus
wahl der Bildwerke fur die vorliegende Untersuchung zu begriinden. - Weitaus 
di e Mehrzahl der Bildwerke, namlich rund 75%, stammt von Kranken, die der 
Schizophrenie-Cruppe 23 angehi:iren. Die iibrigen 25% verteilen sich so: auf 
manisch-depressives lrresein 7-8%, Psychopathien 5-6%, Paralyse 4%, 
lmbezillitat 4-5% , Epi lepsie 3-4% . Canz genaue Zahlen lassen sich nicht 
herausrechnen, da manche Diagnosen fehlen, andere sehr unsicher sind . I 6% 
Frauen sind in der Sammlung vertreten. Die statistischen Fragestellungen 
sollen im iibrigen einer Sonderstudie vorbehalten bleiben. Hier handelt es sich 
um die psychologischen Crundlagen. 

Uberwiegt die Schizophrenie-Cruppe schon prozentual , so zieht sie durch 
Mannigfaltigkeit, Reiz und Ergiebigkeit ihrer Produktion und schliefìlich auch 
durch Qualitat im Sinne der Kunst den Betrachter so stark an, daB fiir den Rest 
nur mehr der Rang des Vergleichsmaterials iibrig bleibt. Wir betonen eigens, 
daB auch der unbefangene Betrachter in dieser Weise beeindruckt wird, da dem 
Psychiater ja heutzutage fast zwangsmaBig die Psychologie der Schizophren ie 
am meisten am Herzen liegt. Unter diesen Verhaltnissen war es natiirlich , 
schizophrene Bildnerei unbedingt in den Mittelpunkt der Untersuchung zu 
stellen , wodurch denn wenigstens in einem Punkte die Problemstellung sich 
erheblich klaren und vereinfachen laBt. Wir werden also zwar einzelne Zeich
nungen von Nicht-Schizophrenen mit heranziehen, vor allem im Bereich der 
einfachsten Kritzeleien, an denen die C estaltungstendenzen erlautert werden. 
Die psychopathologische Problemstellung jedoch, die sich im Verlauf der Unter-
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suchung in den Vordergrund schiebt, rechnet ausschliefl! ich mi t dem ,,schi 
zophrenen Weltgefuhl". 

Jeder Psychiater weiG, daG dieser vage Ausdruck zwar ein peinlicher Not
behelf ist , aber in der Vielgestaltigkei t der schizophrenen Symptome seine 
Berechtigung hat. Wir werden daher nicht ein Programm aus Einzelsymptomen 
aufsetzen und die Bildwerke danach abfragen, sondern wir suchen lediglich die 
psychologischen Grundziige uns gegenwiirtig zu halten, die als charakteristisch 
fiir Schizophrene gelten. Sie seien hier kurz zusammengefaGt, vor all em mit 
Rucksicht auf psychiatrisch nicht vorgebildete Leser, die iibrigcns an den zehn 
ausfiih rlich mitgeteilten Fallen Gelegenheit haben, Einzelsymptome kennen zu 
lernen. 

Das zent rale psychologische Phanomen wird immer noch am besten mit dcm 
Begriff des ,,Autismus" getroffen , obwohl das Wort leider von seinem Urheber 
selbst durch normalpsychologische Verwendung fii r Eigensinn (in der Rich tung 
der Selbstherrlichkeit , Eigenbrotelei) abgenutzt worden ist. Auch der Begriff 
der ,, lntroversion" hat eine iihnliche Wandlung durchgemacht vom psycho
pathologischen zum charakterologischen Gebrauch. Wir nehmen diese Wand
lung als einen Hinweis, daG selbst solche anfiinglich fast als spezifisch fiir die 
kranke Psyche erscheinenden funkt ionellen Eigenheiten sich eben auf normal
psychologischem Boden reichlich fi nden, wcnn man darauf eingestellt ist. Es 
handelt sich nie um EinzeÌsymptome bei der kranken Psyche, sondern um eine 
Anderung im Gesamthabitus, und vor allem im Verhiiltnis zur Umwelt, im 
Weltgefiihl. Der schizophrene Autismus hat das Besondere, daG er unbeein
fluG bar, keiner Sachbesinnung zugiinglich ist. lm Augenblick, wo er dies ist, 
muG er als durchbrochen, wo nicht als iiberwunden gelten . Nachdriicklich mufl 
betont werden, daG Autismus bei lntaktheit der einfachen seelischen Fun ktionen 
(Wahrnehmung, Erinnerung, logische Verkniipfung) nicht nur vorkommt, 
sondern daG gerade di ese lntaktheit fii r ihn wesentlich ist. Der Begriff bezieht 
sich led iglich auf die Verkniipfung und Verwertung der in ihrer F unktion als 
,,Mechanismen" ungestéirten seelischen Vorgiinge unter dem Willkiirgesetz 
eines selbstherrlichen, von der AuGenwe!t unabhangig gewordenen lchs. Dazu 
gehort vor allem, daG die herkommliche Scheidung in ,,wirklich" und ,,un
wirklich" aufgeho ben und diesem lch unterstellt ist. Dieses !eh schaltet frei 
mit allen Erlebnissen, seien es Sinneseindriicke, Einfiille, Erinnerungsvor
stellungen, Triiume, Halluzinationen, Gedankenkombinationen - alles hat 
g]eiche Anwartschaft, als real existent zu gelten, wenn das !eh, der niemandem 
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verantwortliche Autokrat, es so will. Aus dieser Selbstherrl ichkeit nahrt sich, 
was wir als G roflenwahn kennen : das Gefi.ihl, begnadet zu sein , eine Mission 
zu haben, die Wel t erlosen zu mi.issen, ein Fi.irst, Christus, Goti zu sein. Aus 
dieser zwangsmaflig erlebten Selbstherrlichkeit entspringt auch das Verlangen, 
aktiv auf die Umwelt einzuwirken, sie mit magischen Gewalten nach Belieben 
zu modeln - wobei wiederum eine kritische Einschatzung des tatsachlichen 
Erfolges nicht in Frage kommt. Die wi.irde ja aus der autistischen indie reale 
Welt fi.ih ren. So baut sich der Schizophrene in volliger Vereinzelung, ganz in 
sich selbst gekehrt , aus tr iebhaftem Einfall in hemmungsloser Willki.ir seine 
eigene Welt - das ist sein Autismus. ln-sich-selbst-verkrampft-sein konnte 
man es iibersetzen . 

Aus den sinnli chen Daten der Umwelt, die nach unseren Ausfi.ihrungen schon 
normalerweise der Bearbeitung im Wahrnehmungsakt unterliegen und zu per
sonlich bestimmten Anschauungsbildern werden, macht sich der autistisch
selbstherrliche Schizophrene nati.irlich eine ganz andere, reichhaltigere Welt, 
die er nicht durch logische Konventionen sichert und mit anderen Menschen 
in Einklang bringt, sondern die ihm eben Rohmaterial fi.ir seine Einfalle, seine 
Willki.ir, seine Bedi.irfnisse bleibt. Die reale Umwelt wird als solche entwertet, 
sie verpfl ichtet zu keiner Anerkennung - man kann sie benutzen oder aus
schalten, ganz nach Belieben. 

Wiihrend die Stellung des Schizophrenen zur Umwelt, seine Abkehr, seine 
Wendung auf sich selbst, nicht schwer typisch zu schildern ist, laflt sich sein 
affektives Verhalten kaum auf einfache Formeln bringen. Es geht einerseits dem 
Umweltsverhaltnis parallel: die Dinge drauflen gelten nicht mehr das Gleiche 
wie fr i.iher, sie sind auch nicht einfach entwertet, sondern sie sind verfi.igbar fi.ir 
jede Wertung, die sich aus einer Gefi.ihlsregung ergeben kann, - das ist der 
Sinn der ,,affektiven Ambivalenz". Unerwartete Ausbri.iche bei nichtigem 
Anlalì haben zu der groben Metapher der ,,Gefi.ihlsstauung" gefi.ihrt, der eine 
Lahmheit der Affekte entgegengesetzt wird -, das ist di e andere Seite der 
affektiven Veranderung. Fi.ir den Beobachter jederzei t unmittelbar zu erleben 
ist die Unmoglichkeit, mit einem Schizophrenen in gefi.ihlsmafligen Kontakt zu 
kommen. Und auch die inadiiquaten Aufìerungen sind alltaglich: dafì etwa der 
Kranke freundlich lachelnd Ungeheuerlichkeiten berichtet und gleich darauf 
i.iber eine dargebotene Hand in einen Wutanfall ausbricht. Jedenfalls liegen in 
der affektiven Sphiire die fremdartigsten und normalpsychologisch am schwer
sten zugiinglichen Veranderungen. 
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Zu dem Namen Schizophrenie haben die Spaltungserscheinungen gefiihrt, 
die in den vorigen Abschnitten schon zur Sprache kamen. Die affektive Am
bivalenz gehort dahin: es ist, als ob zwei Personen in verschiedenem Gefuhls
verhaltnis zu demselben Objekt stiinden - und doch spielen sich beide Ge
fuhlserlebnisse in einem Menschen ab. Oder derselbe Gegenstand wird zugleich 
in ganz versch iedener Weise aufgefa!3t und benutzt, so da!3 es logisch vollig 
unverstandlich bleibt, wieso die eine Auffassung die andere nicht zwangsma!3ig 
ausschlie!3t. Dasselbe geschieht mi t Personen. Der Arzt wird etwa begrii!3t als 
Briefbote, der immer die Kohlen bringt. Und am starksten gespalten erscheint 
die Person des Kranken selbst , der bald als Gott die Welt regiert und bald als 
Kranker die Stube fegt. 

Was man als ,,assoziative Lockerung" bezeichnet hat, kann psychologisch 
wohl nur als Folgesymptom aus den skizzierten Grundziigen abgeleitet werden. 
Es ist eben der Ausdruck des autistischen Verhaltnisses zur Umwelt. Mit den 
Dingen drau!3en wird ganz frei geschaltet, entweder spielerisch ei nfallsma!3ig, 
oder unter einseitiger Regie affektbetonter psychischer ,,Komplexe". Wir alle 
erleben ahnliches im T raum, fur dessen Ablauf ja ganz entsprechend die F reiheit 
von der Fuhrung durch eine allgemein verbindliche Obervorstellung wesentlich 
ist. Ubrigens ist es nicht gar so schwer, sich auch im Wachen eine ahnliche 
Assoziationslockerung einzuiiben. Das Produzieren freier Einfalle, das zur 
psychoanalytischen Methode gehort, fu hrt ebenfalls in die gleiche Richtung. 
Entscheidend fiir diese Vergleichsgebiete ist jedoch, da!3 es sich bei ihnen um 
voriibergehende, au!3er beim T raum auch um willkurlich erzeugbare seelische 
Einstellungen handelt. Wahrend die schizophrene Assoziationslockerung 
zwangslaufig, fast unbeeinflu!3bar und als Dauerzustand auftritt - solange eben 
die primare autistische Veranderung der Personlichkeit dauert. 

Als Zentralbegriff bleibt bestehen die autistische Veranderung der Person
lichkei t in ihrer Stellung zum !eh und zur Umwelt , die mit tiefgreifenden 
Storungen des affektiven Verhaltens einhergeht und zu Spaltungen in mehreren 
seelischen Spharen fuhrt. Diese Veriinderung geschieht nun gewohnlich unter 
der Wirkung von Wahnvorstellungen, von Ausnahmeerlebnissen, besonders 
Halluzinationen im Gebiete der Sinnesorgane und des Korpergefuhls und damit 
zusammenhangenden Erregungszustanden. Schreitet die Krankheit fort, so 
wird die Verschrobenheit oder Verriicktheit zu einem ,, Zerfall der Personlich
keit", der in das Dauerstadium des ,,schizophrenen Endzustandes" einmiindet . 
Die ,,Verblodung", die der fruhere Krankheitsname D ementia praecox be-
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tonte, ist etwas vollig anderes, als die organische Demenz bei groben Gehirn
krankheiten, weshalb man van Pseudodemenz gesprochen hat. Wir haben selten 
Zugang zu der Psyche des stark verschrobenen Endzustandes. Einen solchen 
Zugang eri:iffnen jedoch die Bildwerke, denen wir uns nunmehr zuwenden. 

Il. Objektfreie, ungeordnete Kritzeleien. 

Bei manchen Kranken, die Bride schreiben, beobachtet man, dalì sie ofters 
ihre Absicht, Angehorigen oder Freunden Nachricht van sich zu geben, nicht 
ausfiihren, sondern das bereitgelegte Papier in anscheinend sinnloser Weise 
bekritzeln. Ferner findet man Zeitschriften , Zeitungen, und was nur an be
drucktem und unbedrucktem Papier den Kranken in die Hand gegeben wi rd, 
unordentlich bedeckt mit Kritzeleien. Der ordnungsliebende Abteilungsarzt, 
der sein Persona! gut geschu!t hat , wird dergleichen vielleicht vie! seltener zu 
sehen bekommen als es entsteht , da es vor seinen Augen weggeriiumt wi rd. 
Das Interesse beginnt meist erst rege zu werden, wenn der Kranke einiger
malìen sinnvoll schreibt oder zeichnet. lmmerhin findet man gelegentlich in 
Krankengeschichten auch solche Blatter verwahrt, die jedes rationalen Sinnes 
bar sind. Diese nun, die meist verworfenen - nur in geringem Bruchteil be
wahrten - Niederschlage i:idester Spielerei mit Papier und Stift, sollen hier 
zunachst einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. 

Man kann einige Dutzend dieser unansehnlichen Spielereien leicht so ordnen, 
dalì sie - obgleich die Grundeigenschaft ,,gegenstandsloses Gekritzel" ihnen 
allen gemeinsam ist - doch eine relativ ansteigende Rei he bilden. Das eine 
Ende wiire bezeichnet durch vol!ige Unordnung des Gestrichels, Undurchsichtig
keit, ein Chaos van Stiftspuren , deren keine die Bewegung, aus der sie entsprang, 
dem Betrachter mehr verrai . Auf manchen Blattern dann ist das Gewirre nicht 
vollig undurchschaubar. Einzelne Stellen heben sich heller heraus. Oort er
blickt man deutlicher eine Kurve, einen Punkt, einen geraden Strich . Noch 
mehr Einblick gewahren andere Blatter, die nicht durch Wischen verschmiert 
wurden, sondern ein mit hartem Stift im wahrsten Sinne ,,gekritzeltes" Linien
gewirr darbieten. Da lalìt sich hier ein einzelner Buchstabe, dori eine Silbe, 
ein Wort mit miihsam spahendem Auge herausli:isen, dann wieder Zahlen, 
Bruchstiicke geometrischer Kurven, Punkte, parallele Strichelei. Aber nirgends 
fiigt sich dieser Schriftdetritus zu irgendeinem noch so einfachen Gebilde, sei es 

57 



\Vort oder Figur, zusammen. Lnd nirgends sprlcht aus dcr Ccsamtansicht die 

Verteiluno- hellerer und dunklerer Stellen oder einzel ner I .inicnzuge uns so an, 

dafl wir eine Absicht oder eine Cesetzrnalligkeit clarin suchen mèichlen. 

lst nun auch weder nach dcr Seite des Ahbildens. noch nach clcr Seitc der 

OrLi.nung irgendein Anfang gemacht , der dern einzelncn Blat t eine cigcntlichc 

lnclivicluali tat sicherte , so kann man cloch keineswegs von vo!liger C leichma!lig-

keit, selbst bei diesem Cesamtemclruck cles Strukturlosen, reclen . Viclrnehr ist 

es mit geringem Opfer an Zei t uncl l\!Iiihe leichl , rn dicscm scheinhar nichts -

sagcnden Cesuclel eine Ausclruckssprache zu finden, die iiber ei ne gar nicht 

so cliirftige Skala van Niiancen verfiigt. l\och der kleinste Schniirkcl, crst recht 

die weiter ausholencle Kurve, laflt sich als Ausclrucksbewcgung auffassen und, 

v .. ,enn auch in geringstern AusmaB, deuten . So vvcnig brauchbarc Vo rarbeiten 

nach dieser Richtung bekannt sind , so ist es cloch nicht aussichtslos, clurch 

Vergleich zahlrcicher gut beobachteter Falle eine 1\rt Alphahet cler Ausdrucks

bewegungen aufzustellen. Aus cliesem Cleichnis isl auch clcr beschrankte 

Erkenntniswcrt solcher Stuclien leicht klarzumachen: wie der einfache Kritzel, 

so verdankt der einfache Laut seine Entstehung zwar eindeutig einer :\1uskel

konstellation, einem motorischen Nervenreiz , kurz cler Oynamik eines physio

logischen Ablaufs. Trotz dieser iibersichtlichen Oeterminiertheit aber tragt der 

so entstehende Laut an sich keinen hegrifflichen Sinn, sonclern er kann hèichstens 

Ausdruckstrager sein, und als solcher, zumai im Affekt, cincleut ig wirken 

(Schmerzensschrei z. B.). Dementsprechend ware zu untersuchen, oh etwa 

ausfahrende spitze Zacken regelmaflig einer Stimmung oder aber einer charak

terologischen Anlage des Urhebers entsprechen u . dg!. mehr. Fiir clerartige 

Untersuchungen steht leider Materiai von Cesunden kaurn zur Verfiigung. 

Und es kommt alles clarauf an, nur spon lan En tstandenes zu verwerten. Dafl 

Krankheit des Urhebers allgemein die Brauchbarkcit solchcs 'Vlaterials aufhebt, 

trifft nicht zu. Die geringe U nsicherheit, die etwa clurch das Bedenken ge-

stiftet wircl, ob clenn der Zorn eines Schizophrenen mit dem Zorn eines Ce

sunden verglichen werden ki:inne, mufl in Kauf genommen werclen, wo so wenig 

Materiai in Frage komm t. Motorisch e Reizzustande auf physiologischer Grund-

lage dagegen miissen als grundsiitzlich anclers zu bewertende An trie6e gesondert 

zum Vergleich gepriift werden, ~ aber auch sie moglichst in Spontanerz.eug
nissen2·1. 

Erst nach solchen Vorarbeiten kann iiber clie ,,Bedeutung" einfacher Kurven 

uncl Formelemente weiterverhanclelt werclen, wobei clann besonders die Symhol-
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Ahb . I a u . b. Kritzelci (Bleistift). je 14 21 

deulung einfac her Kritzel , wie sie von psychoanalytischer Seite mehrfach ver
sucht worden ist , kr itisch verwertct werden mufì . N iemand, der auf diesem 
Ccbiete einige Erfahrung besitzt, kann im Zweifel sein, daB hier wertvollstes 
psychologi sches Studien material besonnener Bearbeitung harrt. Es liegt an 
der auBcrordentlichen Feinheit und Fl i.ichtigkeit der Probleme, dafì bislang noch 
so wenig Stichhaltiges dari.iber vorl iegt . Aus diesem C runde, weil wir eindrucks
mafìigc Deutu ngen scheuen, die sich nicht empirisch-kritisch sti.i tzen lassen , 
verzichten wir darauf, diese einfachen Zeichnungcn als Personli chkeitsspiege
lungen darzustellen , werden dies aber mit den verwickelteren Bildwerken der 
zehn genauer zu schildernden Falle versuchen. 

Hier beschranken wir uns darauf, einen Uberblick ciber die Vielgestaltigkeit 
unseres Materials zu geben , indern wir den Akzen t darauf legen, die Cestal
tungstendenzen in ih rem man nigfachen S pie! deu tlich zu machen, d . h. d ie i.iber
µersonli chen Kornponenten des Cestaltungsvorgangcs . In ihrern Zusamrnen
wirken werden wir ein ige Storungen aufweisen konnen, die psychologisch sicher 

deutbar sind . 
Ein Beispiel fi.i r d ie ein fachsten Kritzeleien gibt Abb. I a und 2a . Die einzelnen 

L inienzi.ige klingen am haufigslen an Buchstaben fo rmen an, manchmal an 
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Fall 216. Abb. 2 a-d. Kritzefeien (Bleistift) . 
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geometri sche C ebi I dc, ohne da/3 man Anla/3 hatte, da rin eine Absicht zu sehcn. 
Auch die Vertei lung der Formelemcnte auf der Flache lal3t keinerlei Ordnungs
tendenz crken ncn. E in einziges Mcrkmal nu r, das der i.iberwiegenden Zah l von 
solchen Kritzelcien eigen ist, konnen wir namhaft machen: das ganze Blatt ist 
bis zum Rande gehillt mit Kritzel n, als ob ein ,,horror vacu i" dem Zeichner 
keinc Ruh e liel3e, ehc jede freie Stelle bedeckt ist - oder, positi v gesprochen: 
als ob jede frci e Stelle den Zcichner zur Betatigu ng anspornte. Wir bezeichnen 
diesen T ypus als objcktfrei e, ungeordnete Kritzel ei und sehen darin die fur jede 
theoretische Betrachtung wichtige Vorform des Zeichnens, die sozusagen dem 
N ullpunkt der Gestaltung am niichsten steh t. 

Fragcn wir uns, was psychologisch geschieht in einer solchen Kritzelei, so 
rn i.issen wir dreierlei als wesentlich bezeichnen. Auch das einfachste Gestrichel 
ist einrnal - wie mehrfach beton t - als Niederschlag von Ausdrucksbewegungen 
Triiger von Seelischem, und der ganze Umkreis seelischen L ebens liegt gleich
sam in Perspektive hinter dem geringsten Formclement. Den Antrieb zu der 
Zeichenbewegung kiinnen wir als Ausdrucksbedi.irfnis eigens benennen (vgl. 
S. 16) . Ferner mi.issen wir von einem Betatigungsdrang sprechen, den wir 
ebenfalls als Grunderscheinung alles Lebens auffassen und trotz enger Ver
wandtschaft von dem Ausdrucksbedì.irfnis sondern . Und schlie/3lich wurden 
wir schon durch unsere Schilderung der ersten Blatter aul jene Tendenz zur 
Bcreicherung der Umwelt hingewiesen. 

In diesen drei Tendenzen sehen wir die bestimmenden Komponenten eines 
Gestaltungsdranges, der noch auf keinerlei Objekte gegenstandlicher, lormaler 
oder inhaltlich-symbolischer Art gerichtet ist. Man konnte aus eincm solchen, 
noch blinden Ges taltungsdrang ein ,,Zeichnenwollen" ableiten , eine Bereit
schaft, mit Stift und Papier oder was fi.ir Materiai immer sich zu betatigen, oder 
die ,,Einstellung" dazu, womit der Vorgang des objektlosen ungeordneten 
Kritzelns in seinen Hauptphasen wohl li.ickenlos geschildert ware. 

Die Abb. 2a- c und lb reprasentieren den entscheidenden Schritt i.iber das 
soeben beschriebene Urstadium des Zeichnens hinaus . Das Neue besteht darin, 
da!l die Elernente nicht mehr gleichma!lig i.iber die Flache verteilt sind , sondern 
sich auf Abb. 2a und b zu dunklen Punkten und Streifen ballen und auf Abb. 1 b 
und 2d feste Gestal t annehmen, wobei sie sich als noch so primitive F orrn
individuen nach Regeln auf der Flache ordnen . Damit haben wir eine Ord
nungstendenz in diesen Kritzeleien anerkannt und finden die grundlegenden 
Gestaltungsprinzipien: Rci hun g, regelma/3igen Wechsel, Syrnmetrie in ihnen 
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bereits verkorpert . Abb. I b wèir
de als Crform dcr Ornamentik, 
Abb.2a und b der Dekoration an 
zusprechen sein. Nach ganz an

derer Richtung weist Abb. 3, auf 
dcrdie Schriftelemente allerdings 
stark ùbenviegen. Hier ersche1-

nen unvermittelt reale Objekle 
in einem Cestrichel, das durch 

aus nicht dckorativ geordnet ist. 
Auch zwischen den abgebildeten 
Objekten, dem Kopf mit Mutzc 
und dem kleinen Haus an dessen 
Ecke, isl keine anschauli che I3e

ziehung aufzufinden, aufler das 
sie sinnlos nebeneinandcrgesetzt 
sind . l:3eide '.\!!olive schemen un
abhangigvoneinander inden Vor-

Fall 23 I. .-\.bb. 3. Kritzelei (Fcder). 16 21 slellungsablauf getreten zu sein, 

einiach mit dern Anspruch, auf 
demPapier dargestellt zu werden. War aiso bei der crsten Cruppe die Cestal 

tungstendenz rem auf Ordnung gerichtet ohne jede abbildende Nebenabsicht, 
so ist sie hier urngekehrt rein auf Abbildung einzelner Objekte gerichtet, ohn e 
jede Ordnungsabsicht, und beides noch im Bcrc1ch cinfachstcr Kritzelei. Wir 
verfolgen nunmehr dicse bciden Richtungen get rennt, um an Hand einigcr ty
pischer Blatter ihren Wirkungssp ìelraum zu umrei flen. Dabe1 ordnen wir dic 
zwei Reihen so an, dafl wir von den mehr sp1elerischen, inhaltsarmen zu den 

verwickelteren Werken aufsteigen, in denen hestimmte stoffliche Antriebe zur 
Wahl des Motivs gefuhrt haben, etwa umgrenzte komplexe Vorstellungen, 
Wunsche, Erlebnisse. 

III. Spielerische Zeichnungen mit vorwiegender 
Ordnungstendenz. (Ornamentik und Dekoration). 

Wir unterschieden irn Bereiche ordnender T endenzen von formalen Regeln, 
die sich auf Einzelformen (Ornament) und Flachcnteilung (Dekoration) cr-
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strecken, das freie rh yth
mische Gleichmafl im Be
wcgungsablauf dcr ein
zelncn L inien. Dicscs er
schei nt arn einfachsten 
und vielle1ch l arn cin
drucksvollstcn in Abb. 4a, 
wo zwei Bewegungsmo

Li vc, die kreisahnliche 
Kurve und di e in Parallel
/i.ihrung zur Zwischen
raumglicderung vcrwen

dete Gerade, dcn ganzen 
F ormcnschatz aus

rnachen. Diese 'v!otivc 
sind ohne jcde vorschau
ende 13erechnung rern 
spielerisch von emem 
Ra nde bis zum andcren 
durchgefi.ihrt und erzeu-
gen nur durch clic Kon-
slanz ihrer gleichmafligen 
Bewegthcit den einheit
lichen Gesamtei ndruck. 
Nach denselben Prin 

Fall 267 
u. 441. 

' _, 

Ahb. 4au. b. jd2 , 21 
Dckoralive Kr itzeleicn (Bleistift). 

zipien ist Abb. 5 mit ihrem wuchernden Reichtum von mai-gueriten- und korallen
iihnlichen Formen entstanden, nur dafl hier jeder Bcwcgungsrhythmus in sich ab
geschlossene Einzelgcbilde erzeugt. Man wird nicht fehlgehen, wenn man in den 
druckstarken, energischen Kurven di cscr Gebilde den Ausdruck einer ges pannten 
Erregung sucht. Das wird besonders i.iberzeugend durch einen Vergleich mit den 
bizarr spielerischen Cebi ldcn eines anderen Kranken, Ahh. 2c und d. In der Tat 
fertigt di eser sei t Jahren fast automatisch zahllose derartige Arabesken an. Zu
ma] bei seincn griifleren Blattern, wie Abb . 6, siegt i.iber den ersten Eindruck 
des Reichtums eine gewisse Lahmheit in der Zusarnmenfi.igung des Canzcn. 
Wenige durch Jahre stereotyp sich wiederholende muschelartige Motive be
streitcn den ganzen Aufbau. Auf die Rahrnenfunktion des Randcs wird haufig 
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Riicksicht genommen , dagegen wird d ie Flachenteilung in kapriziiiser Willkiir 
bestimmt, ohne dafl eine Ordnungsregel oder ein reales Objekt Beriicksicht igung 

fanden. -
N icht so einfac h ist Abb. 7 in ihre Komponente 11 zu zerlegen, denn sie ist 

Fall 195. Abb . 5. Ornamentale Zeichnung (Bleistift). 16 21 

m zwe1 Richtungen verankert: einmal sind innerhalb der Quadratteilung 
geometrische Figuren durch Diagonalen und Verbindungslinien der Quadrat
mittelpunkte konstruiert. Diese geben das Geriist ab fi.ir die Kurven und di e 

farbig ausgefiihrten Flachensti.icke. Aber die Kurven sind nun keineswegs in 
geometrischer Regelmafligkeit gezogen , sondern tragen in verwirrendcr 
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F al! 216. Abh. 6. Dekorative Zeichnung (Bleistift). 24 . 37 
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Mischung Gesetz und Willkur zur Schau. 
Darin beruht wohl die gleichzeitig ge
schlossene und doch beunruhigende Wir
kung des Blattes. Auch die Farbenvertei
lung triigt zu diesem zwiespiiltigen Ein
druck bei, da sie ebenfalls stellenweise mit 
dem Anspruch auf gesetzmaGige Beziehung 
auftritt und dann wieder spielerischem 
Einfall zu folgen scheint . Ahnliches laGt 
sich von dem vie! primitiveren Blatt 
Abb. 4 b sagen, dessen Hauptlinien schein-
bar von einem am Rande gelegenen Punkte 

ihr Gesetz empfangen, wiihrend sich in Ei:~0

1
,~;;"ve Zeich~~: ~Blei- u. Bu~s;ii,~ 

Wirklichkeit die meisten T eilformen ganz 
unabhangigvon diesem machen. 06 der Zeichner, ein vonNatur imbezillerSchizo

Fall 114. Abb. 8. Ornament (Bleistift). 
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phrener, wirklich von Anfang 
an ein Haus darzustellen be
absichtigte, wie er nachtriig
lich angab , liiGt sich bei dem 
spielerischen Deutedrang der -
artiger Kranker nicht mehr 
entscheiden. Bemerkenswert 
ist immerhin, daG eine solche 
scheinbar abstrakt dekorative 
Zeichnung unter Umstiinden 
reale Gegenstiinde meinen 
kann. Wir hiitten also hier 
den F all, daG zwei fur unsere 
Begriffe vollig unvergleich
bare Vorstellungskomplexe 
von dem Schizophrenen iden
tifiziert werden : das An
schauungsbild eines Hauses, 
von dem wir kaum annehmen 
ki:innen, dall es vom Durch-

9 I 5 schnitt grundsiitzlich ab-



wiche und andererseits die abstrakte Zeichnung. In einigen Fallen laflt sich 
genau verfolgen, wie auf einem auflerst komplizierten landkartenahnlichen 
Blatt jedem Detail dauernd eine bestimmte Bedeutung zugeschrieben wird. 
Nicht nur Anschauungsbilder, sondern ganze Szenen und zumai wichtige Er
lebnisse werden in ein nichtssagendes Gekritzel hineingeheimniflt. Van Sym
bolik solite man in solchen Fallen vielleicht noch nicht reden . 

Fall 164. Abb. 9. Dekorative Spielerei (finte). 43 X 32 

Stumpfsinnig mechanische, regelmaflige Wiederholung wemger Motive ist 
das Merkmal der Abb. 8. Der Kranke hat zahlreiche dicke Hefte mit der
artigen Mustern angefi.illt, den psychopathologischen Begriff der S tereotypie 
auf kaum zu i.iberbietender Weise verkorpernd. Da er aus einer Gegend stammi, 
wo Stickereiindustrie vorherrsch t, so entstanden die Muster zweifellos unter der 
Einwirkung van Erinnerungsbildern. Eigenti.imlich ist hier die konsequente 
Auflosung der Symmetrie in den meisten Detailformen, wodurch das 

5• 67 



Fai\ 218 . Abb. 10. 10 16 

Dekorative Zeichnung, abbildend gemeint (Bleistift). 

Umrisse dieser Gegenstande entstanden 
offenbar zuerst, denn sie werden be
gleitet von lnschriften, und die wage

rechten Zeilen beschranken sich auf die 
Zwischenriiume, von denen einige durch 
zahllose Wiederholungen der Ziffer 1 
angefullt sind, wahrend die Blattrander 
drei Reihen von Kreuzen tragen, und 

zwar auch die am F alz des Aktenbogens 
liegenden Rander, obwohl bei diesen 
gar keine Rahmenwirkung in F rage 
kommt. Der F alz hat also so suggestiv 
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Ganze, trotz dcr rechi pedantischen 

Wiederholung in langen Rei hen 
etwas Schwankcndes erhiilt . Eine 

Anfrage bei Stickcreien crgab, dafl 
die Musler trotz grofler Ahnlichkeit 
rnit den i.iblichen sich hir die Ma

schinenarbeit nicht eigneten. 
Einfache Naturformen, wie Bliit

ter, Baun1e kOnnen in sym1netrischer 

Anordmmg leicht zu hescheidener 

dekorutiver Wirkung gebracht wer
den , wofur zahlreiche Beispiele vor
liegen. In besonders bizarrer Weise 

geschieht das gleiche auf Abb . 9. 
Da sind die Umrisse taglicher Ge
brauchsgegensliinde in zentraler J\n
ordnung, ohne auf gegense1L1ge 
Uberschneidungen Rucksicht zu 
nehmen, in einem Gewirr von Wor

ten und Zahlen angebracht: Teller, 
Loffe!, Tassen, Kanne, Brotsche1-
ben, F edern, Geldshicke usf. Die 

Fall 187. Abb. 11. 19 19 
Dekoralive Zeichnung (Bleistift). 



auf den Zeichner gewirkt, 
daB er mit sinnloser Kon
sequenz das Kreuzmotiv 
auch mitten ii ber sein Blatt 
durchfiihrte.DieMischung 
von Zeichnung und Schrift 
kommt bei unserem Ma
teriai bcsonders hiiufig vor 
(vgl. auch Abb. 3, 9, 21). 
Sehr charakteristisch ist die 
Verwendung der gegen
standlichen Formen; sie 
werden ohne Riicksicht auf 
Korperlichkeit ._ì.rnd auf

Fall 123. Abb. 12. 
Dekorative Zeichnung (Tinte). 
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rechte Stellung rein als UmriBkurven spiclerisch verwertct. DaB reale Ob
jekte auch auf Abb. IO dargestdlt sind , die zunachst ein rein dekorativer Ent
wurf, ctwa fiir ein Eisengitter zu sein scheint , wirkt iiberraschend. Aber die 
lnschrift beweist unwiderleglich , daB unten zwei Kinderbetten - offenbar in 
Oberansicht -, oben ein Kleiderbrett gcmeint sei. Bei Abb. 11 scheint das 
Gegenstandliche eher aus konstruierendern Spie! und Ausdeutung en tstanden 
zu sein . Ourch die straffen Verbindungskurven, die wie magnetische Kraft
felder anmuten, mag sich mehr zufallig die Gestalt des adlerartigen Vogels ent

IO , 7 
.,Madonna-Soldaten" (Bleistift). 

wickelt haben, die nun eme 
fast monumentale Wirkung 
erreich t. 

Reichhaltiger und beweg
licher in der F ormensprache 
sind die beiden Blatter Abb. 12 
und 13, wie die meisten Zeich
nungen dieses hochst ver
schrobenen schizophrenen 
Endzustandes, auf Klosettpa
pier gekritzelt. In ihm kreuzt 
sich, bei groBer Lockerheit 
des Striches, die Neigung zu 
stereotypen · Wiederholungen 
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Fall 182. Abb. 15. 

Figiirliche Krit,elei (Bleistift). 

17 ,'20 

mit ausgesprochenem Sinn 
fur Flachenteilung und leich
ter Abwandlung des gleichen 
Motivs. So ist das funfmal 
wiederholte T ier auf Abb. 12 
jedesmal etwas veriindert, die 
senkrcchten Streifen werden 
nach rcchts zu schmiiler. 
Auf Abb . 13 scheinen nicht
anschauliche Vorstellungs
komplexe eine groflere Rolle 
gespielt zu haben, al s auf 
den bisher betrachteten Blat
tern . Dcr Kranke nennt diese 
Zeichnung ,,Madonnasol
daten". In der Tat sind wohl 
weibliche Figi.irchen mit Hei
ligenschein gemeint, i.iber 
denen links das Kreuz steht. 
Rechts unten das Himmel
bett, das dari.iber in Ober
ansicht nochmal zu sehen ist, 
erliiuterte der Kranke mit 

geheimnisvoller Miene: ,,und fuhre uns nicht in Versuchung". -
Sehr schwer zu analysieren ist der riitselhafte Zauber, der von Abb. 14 

ausgeht. Da mischen sich in regelllosem krausem Gewirr stark bunte F or men, 
deren exotische Pracht an Blumen und farbi ge Steine erinnert, ohne dafl irgend
eine Einzelform als real es Objekt erkennbar wiire. Um so fremdartiger wirkt in 
diesem abstrakten Kaleidoskopspiel der fast realisti sch ausgefi.ihrte Kopf. Alles 
aufler di esem Kopf ist vieldeutig und rationalen Erwiigungen unfafllich . Man 
kann auch kein Einheitsmoment finden, aufler der ri.icksichtslosen Bunthei t und 
der vorwiegenden Eckigkeit der Einzelformen, die wir unter dem Begriff des 
Rhythmus verstehen wi.irden. Denn aus diesem halb-chaotischen Gefi.i ge 
spricht sicher etwas im Sinne der Einheit; aber dies ist auf keine uns geliiufige 
Gesetzlichkeit zuri.ickzufi.ihren , sondern en tspringt der Willki.ir einer Perséin• 
lichkeit, die von irgendwelchen uns geliiufigen Bindungen befreit ist . So erkliirt 
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sich vielleicht das beunruhigende Ge
fuhl , das auch in dem Erlebnis rela
tiver Bildeinhcit nicht schwindet. 

IV. Spielerische Zeichnungen 
mit vorwiegender Abbilde

tendenz. 
Wir verstanden untcr Ordnu ngs

tendenz ein Gerichtetsein auf ab
strakte Ordnungsregeln , die nicht in 
den Formelementen begriindet waren. 
Entsprechend wird unter Abbi lde
tendenz verstanden ein allgemeines 
Gerichtetsein auf Anschauungsbi lder 
(,.Vorstellungen"), di e aus der Dar
stellung vom Beschauer wieder cnt
nommen werden konnen. Uber die 

Fall 159. A66. 16. IO x 12 
Kopfe (Bleistift). 

Art der D arstellung ist hiermit gar nichts ausgesagt. Es handelt sich um einen 
rein psychologischen Begriff, wic auf Sei te 34 f. naher ausgefiihrt wurde. 

An die Kritzelei Abb. 3 mit ihren Bruchstiicken realer Objekte schlieflen sich 
zahlreiche Blatter von der Art der Abb. 15 und_16. Ein Halbakt, ein Arm, ein 
Full, ein Kind , zwei Hute, dazu einige._Worte und Buchstaben, das ist das 

Fall 101. 1166. 17. Tiere (Bleisti ft). 

Inventar des einen; eine 
groflere Anzahl von Kopfen 
verschiedenen F ormats, 
zwischen denen einzelne 
Arme sichtbar werden, und 
wiederum lnschriften, das 
sind die Motive des an
deren. Keinerlei Bild
zusammenhang noch Ord
nungsregel wird erstrebt . 
Wie eine Vorstellung eben 
auftaucht, wird sie wahllos 

28 " 18 auf das Blatt geworfen -
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Fall 43 1. Abb. 18a. 12 20 
Kindliche Figur (Bunlstift) . 

Fall 85. Abb. 19. 22 33 disjecta membra im vollen Sinne des 
Kindlichc Zeichnung (Buntstift) , Wortes , 

Eine groGe Gruppe bilden die ganz unbeholfenen Darstellungen von Men
schen und Tieren, die haufig genug auf keine Weise von Kinderzeichnungen , 
von den klaglichen Versuchen ungei.ibter Erwachsener und manchmal auch 
Primitiver zu unterscheiden sind. Abb. 17 und Abb. l Sa und b geben Bei
spiele davon; die erste von einem imbezillen Schwerverbrecher, die zweite 
von einer gebi!deten jungen Hebephrenen, die dritte von einem ungebildeten 
Katatoniker. Die Beischrift der letzteren zeigt, daG die Patientin sich eine 
kindliche Sprechweise angewiihnt hat. Ein typisches Beispiel fi.ir die Zeichen
weise eines ldioten gibt Abb. 19 : pedantische Aufreihung von kindlich auf
gefaGten Gegenstanden nach Art eines Bilderbuches . Manche abbildenden 
Werke fallen hauptsachlich durch die Ungewiihnlichkeit des verwendeten Ma
terials auf. So ist das Frauenportriit Abb. 20 unter reichlichem Verbrauch 
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Fall 6. Abb. 20. 37 , 48 Fai! 75. Abb. 18 b. 15 " 25 
Weibliche Figur (Stickerei}. Kindliche Figur (Bleistift). 

von ganzen Baumwollfaden-Biindeln em farbiges Rel ief in der Art einer Ma
jolikaarbeit geworden. Dieselbe Stickerin hat auch ganze Landschaften mit 
Garten, Fliissen, 1-lausern, Verkaufsbuden und Menschen ausgefiihrt. So er
staunlich das im ersten Augenblick scheint, so darf man doch nicht vergessen, 
da!ì hier eine alte Technik ·weiterlebt, die sich in Landern mit reicher Volks
kunst, wie Schweden, Bohmen, lange erhalten hat und von der die meisten 
Kunstgewerbc-Museen Beispiele bewahren. Ein Kranker erzielte durch pastosen 
Auftrag von farbigem Plastilin nach O!farbenart eine sehr gute Wirkung. 

Die Zeichnungen dcr Manischen sind nicht immer leicht von denen der 
Katatoniker zu untcrscheiden. Auf Abb. 21 wiirde die schwungvolle und dabei 
unordentliche Strichfohrung, die immer wieder dcnselben Konturen nach
.fahrt, ohne weiteres auf die Diagnose hinweisen, wahrend man bei den drei 
folgenden zweifelhaft sein konnte. lmmerhin kommt der zaghaft-kritzelige 
Strich der Abb. 22 gerade bei Manischen haufig vor, und auch die Fratzen 
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Fall 156. Abb. 21. Kritzelei (Bleistift). 21 , 33 

Abb. 23 aus emer Zeitschrift ,,kopiert", sind nicht ungewohnlich (vgl. Fall 
Bei! S. 240ff.). Es liige nahe, an dem Kopf Abb. 24 von einer Schizophrenen 

12 
Kritzelei, Brief (Tinte). 
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typische Unterschiede herauszuanaly
sieren , doch sind die Personlichkeiten von 
zu verschiedener Art. Jener Nlanische 
war ein ungebildeter Arbeiter, die Schi
zophrene eine gebildete Dame, die als Di
lettantin einige Cbung besall. Bei langerer 
Betrachtung wird man allerdings in der ge
spannten Starrheit des verhiiltnismii/lig 
locker in Aquarell gemalten Kopfes eine 
Komponente fiihlen, die auf eine absicht
lich betonte fremdartige Erlebnissphare 
hinweist, wahrend dort mehr Zufallswir
kungen bei einem ungehemmt drauf!os
arbeitenden Ungeschickten den ,,Aus
druck" der Kopfe bestimmten. Ein Kopf 
wie Abb. 25 dagegen, von einer ungebi lde
ten Schizophrenen, wirkt durch dieunbe
fongene Vereinfachung und diegleichmalli • 
geAusliillung der Haar- und Korperpartie 
mit Ringelziigen iiberraschend bildmallig. 



Fall 94. Abb. 23. Kopfe (Bleistift). 21 " 17 

Bei der Gruppendarstellung ist die raumliche Anordnung das Hauptproblem 
des Zeichners . Man mu/3 dabei in erster Linie beri.icksichtigen, ob der Zeichner 
irgendwelche Vorbildung besa/3 , 
Denn die Darstellung des Raumes 
ist lediglich eine Sache der Schulung. 
Wer naiv zu zeichnen beginnt, sei es 
ein Kind , ein Primitiver, ein normaler 
Erwachsener oder ein Geisteskran
ker - (immer mit Ausnahme be
sonders Begabter) , wird stets das 
Zeichenblatt als Grundflache der ge
plantenSzene benutzen, und in hoher 
Oberansicht, wie bei einem Pharus
plan zeichnen, ohne dabei jedoch 
nach perspektivischer Richtigkeit zu 
streben " . Ein charakteristisches 
Beispiel fi.ir diese Art gibt Abb. 26, 
auf der vier Personen um einen Fall 263. Abb. 24. Kopf (Aquarell). 27 x 30 
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Fall 326. Abb. 25. Kopf (Kohle). 

mal herrscht allerdings ein 
gewisses System, besonders 
wenn Handwerker Szenen 
ze ichnen. Soindem Wirts
haussaal Abb. 27, dessen 
Wande sauberlich nach 
auflen umgeklappt zu sein 
scheinen, ebenso wie die 
an den Tischen sitzenden 
Caste. Das Blatt stammt 
van einem schizophrenen 
Zimmermann. Dieselben 
Prinzipien kann man auf 
dem verwickelten ,. Kampf 
um die F estung Atschin 
auf Sum1tra", Abb. 28, bis 
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Tisch sitzen, dcsscn Platte , 
wie von oben gesehen, brcit 
daliegt, wahrcnd dcr F ufl irn 
Pro/il auf dem unte ren Bild
rand als Boden zu stehcn 
scheint. Dagcgen ist die 
rechtssi tzendc Person sozu
sagen zuriickgeklappt, und aul 
dcm frei en Raum rechls untcn 
sieht man drei Figuren in en t
sprechender Richtung stchen, 
namlich senkrecht zum T isch
bein . Hier, wie auf al len ahn
li chen Blattern, hatte es wenig 
Sinn, von Blickpunkten und 
Ansichten zu reden . Das Pa
pier wird einfach nach Belie
ben gedreht, und jeder leere 
Raum so ausgefullt , wie es 
am bequemsten ist. Manch-



l'ali 309. Abb. 27. Saal-lnneres (Blcisti ft). 32 21 

Fall 109. Abb. 28. Belagerung dcr F estung Atschin (Bleis tift) . 45 36 
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Fall 2. Abb. 29. Soldat und Armec (Bleistift). 32 . 20 

in alle Einzelheiten verfolgen. Der Zeichner hat diesen Kampf als hollandischer 
Kolonialsoldat mitgemacht, schildert also eigene Erlebnisse. Die Sterne stellen 
grolìe, kaktusartige Gewachse dar. Kann man zu dem vorigen T ypus raum
licher Darstellung aus allen friihen Perioden der Kunst und auch bei Primitiven 
engverwandte Darstellungen finden, so trifft man gelegentlich auf eine Bildform, 
die in ganz bestimmten historischen Darstellungsweisen ihr Urbild hat. So ent
spricht etwa Abb. 29 genau Reliefdarstellungen agyptischer Pharaonen: der 
Herrscher - in unserem Fall der Autor selbst in Cniform, mit vielen Orden 
geschmiickt - riesengrolì im Vordergrund, halt seine Feldflasche unter einen 
ebenso grolìen Brunnen , wahrend im Hintergrund, in sieben Reihen iiberein
ander, Heerscharen aufmarschieren, Stadte und Festungen sich tiirmen. Es ist 
sehr unwahrscheinlich , dalì der Zeichner, ein schl ichter Handwerker, zu dieser 
Auffassung Museumsstudien gemacht hat. 

Eine derartige Aufreihung der Motive iibereinander, unter mi:iglichster Ver
meidung perspektivischer Uberschneidungen, wird als eine typische En twick
lungsstufe des kindlichen Zeichnens von manchen Autoren abgegrenzt. Abb. 30 
entspricht dieser Art raumlicher Darstellung. T ulpenki:iple und Kinderki:ipfe 
sind ausgebreitet wie Apfel in der Kammer. Die hinteren Ki:ipfe sind eher 
gri:ilìer geraten als die vorderen. Nur dal3 die Bodenflache oben horizontal ab
schneidet, fallt auf, den n die dunkle Tannenreihe, die auf diese r Horizontalen 
in den Himmel ragt, verfuhrt ein wenig dazu, an Blickpunkte zu denken. In der 
starren Aufreihung der K i:ipfe glaubt man den Zwangsantrieb zu stereotyper 
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Wiederholung unmittelbar nachzufi.ihlen, wenn man von einem Kopf zum 
anderen in langsamer Betrachtung vorschreitet. Eine ri.ihrend kindliche Sach
lichkeit spricht aus dieser Massendarstellung, die den Begriff der Vielheit durch 
getreu liches Aufzahlen meint geben zu mi.issen. Dies ist sicher ein Zeichen 
kind licher Geistesart, die sich hiichstens infolge der Krankhei t so unbefangen 
auflert . Man denkt an Bauernmalerei und an den Douanier Henri Rousseau, 
der pliitzlich Maler wurde und durch die vollig schlichte Gestaltung der An
schauungsbilder, di e aus seinem bezaubernd kindlichen Wesen hervorwuchsen, 
auch Kennerkreise faszinierte. Seine Bilder und seine Lebensgeschichte machen 
es hochst wahrscheinlich, dafl man ihn zu den stillen Schizophrenen wird 

Fall 258. Abb. 30. Kinder in Landschaft (01). ]6 X 63 
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Fai! 11 1. 

rcchnen rniisscn. Dar
auf weist seine gewin
nendc Sanftheit und 
Weltfrerndheit im Ver
cin rnil visiontiren Zi.i

gcn recht zwingcnd hin. 
Dafl alle Verschroben
heilen emes schizo
phrenen Endzustandes 
eine raumlich klare und 
pedantisch crrechnete 
Darstellung nicl1L aus
schlieflt,beweistAhb.31 
van einem Schweizcr 

20 14 Bauern,dernachglauL-Abb . 31. I ,andschaft (Bleistift). 
hafter Versicherung in 

gesunden Tagen nicht gezeichnet hat, und nun unermiidlich heimatliche Land
schaften zu Papier bringt. Leute aus jener Gegend sollen darin den gemeinten 
Landschaftsausschnitt ohne weiteres wiedererkannt haben. Gemahnt die pedan
tische Sachlichkeit und die lypisierende Behandlung, zumai der Baume, wiederum 
an Bauernkunst , so mufl doch die auflerordentlich klare Entfaltung dcs welligen 
Geliindes auf der Bildflache rnit rein linearen und perspektivischen Mitteln 
einer personlichen Begabung des Mannes zugeschricben werden. Man findet 
eine verwandte Anschauungsweise in manchen Landschaften von Karl Haider. 

Wir verzichten darauf, unauffallige oder gute Darstellungen konvcntioneller 
Moti ve abzubilden, miissen aber die T atsache betonen, dafl solche nicht etwa 
ganz fehlen. Zumai Blumenstiicke, Tierstudicn, und ferner Landschaften nach 
der Natur oder auch aus der Erinnerung wcrden haufig auch van solchen 
Kranken ganz sachlich gezeichnet, die, wenn sie ihren Einfallen folgen, hochst 
bizarre Kombinationen bevorzugen . Damit ware denn bewiesen, dafl man 
keinesfalls aus solchen phantastischen Produktionen auf eine Storung in der 
Wahrnehmungssphare schlieflen diirfe. Vielmehr wird die Beziehi.l.ng zwischen 
abbildender und frei· erfindender Zeichenweise, soweit unsere Beobachtungen 
reichen, ausschliefllich davon bestimmt, ob der Betreffende bereits dilettan tische 
Vorkenntnisse hatte oder nicht. Nach unseren Ausfiihrungen iiber das An
schauungsbild (vgl. S. 40 ff,) ist das ohne weiteres verstandlich. Die Wahr-
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nehrnung realer Objekte erzeugt zwangslaufig das einst erarbeitete, durch ob
jektive zeichnerische Gestaltung erprobte und endgul tig gepragte Anschauungs
bi ld . Beirn einfall srnafl igen , frei erfindenden Zeichnen dagegen uberwiegen 

~:L,1,', /V5 
/ , 

/. 

,,..,--·,--: 

Fall 194. Abb. 32. ,,Vendorne-Saule" (Bleist ift). 

6 P r i Il 7, ho r n, llihlncrci rlcr Gri~k,;kr:rniH!tl, 

._ ..,._. 

Hoe i.U, 
vumH,,1\u 

21 X 33 
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offenbar nichtanschauliche, entweder begrifflichc (zu ma! symbolische) oder 
affektive Kornponenten, denen das Anschauungsgut dicnstbar gemacht wird . 

Davon an anderer Stelle mehr. 
Ahn li ches gil t von D arstellungen aus der Urngebu ng dcs Kranken. Auch 

diese stammen iiberwiegend von solchen, die friiher gezeichnet haben. Widmet 
sich aber ein lJngei.ibter einer solchen J\ufgabc, so rn ischl er rcichlich Unan

schauli ches in sein Bild, das nun mehr seine eigenc seelische Verfassung, als 
den Umweltsausschn itt wiedergibt. Unte,· dem glcichen Gesichtspunkt sind d ic 

Schilderungen eigener Erlebnisse zu betrachtcn, wic sie besonders gcrn von 
Epileptikern und von lmbezillen , und unter diesen wiedcr vorwiegend von 
Landstreichern und Verbrechern, in F orm von ,,Moritaten" oder Bilderbogcn 
angefertigt werden. Der Di lettant (sofern er nicht den Rang eines durchge

bildeten Zeichners besitzt) wird sich durch seine halbfertigen inneren An
schauungsbilder in der rcalen Gestal tung solchcr Erlebnisse gehemmt fi.ihlcn , 
wiih rend der ganz C ngei.ibte, von affektbetonten Erinnerungcn erfi.illt, ange
sichts von Sti ft und Papier unkritisch sich ,,vergegenwiirtigt", was drastisch 

wirksam ist. 
Als Beisp iel dafi.ir, wie schroff verschiedene formale T endenzen in einern 

Werk sich kreuzen konnen, diene Abb. 32. Wie dic Untersch ri/t sagt, ist die 
Vend6mesiiule in Paris gemeint . Vielleicht hat ein 7.eitschriftenbild als Vorlage 
ged ient. Tatsiichlich entstanden ist jedoch ein bizarres Gekritzel , das sich aus 

lauter typischen, vorn Zeichner auf all en seinen Blattern immer wieder ver
wendeten Kurven zusammensetzt. Au!ìer dern Saulenschaft und der nachsten 
Hauskante ist kaum eine realis tisch gegebene Form zu finden . Dic mcnschlichen 

Gestalten sind genau ebenso durch gewaltsam kornplizierte Schnorkelzi.ige 
konturiert wie auf der zentral-dekorativ angeordneten Zeichnung Abb. 33 van 
demselben Schizophrencn. Was bei manchen Malern von Rang i.ibcr d ie per

sonliche Note hinaus als M an ieriertheit gewertel wird , ist auf solche gewaltsarne 
Unterordnung des Abbildens unter eingefahrene ornamentale Gcwohnhei ten 
bei ihrem Schaffe n zu ruckzufi.ihrcn. D iese una usgeglichene Mischung gehl in 

der ,,Vendòmesiiule" bis zur Absurditiit. E ine ahnliche Abstraktionstcndenz 
herrscht auf Abb. 34, zwei Klosetlpap ierbliillern aus einer grollen Serie von 
,,Bau-D emonstrassionen" . Man kann sich vor allern bei dem linken Blatt zur 

Not eine gegli ederte Architekturmasse vorstellen , aber der gewisse Reiz der 
rational genornmen sinnlosen Blatter liegt doch mehr in der einheitlichen 
rhythm ischen Bewegtheit, mit der das Gestr ichel zu schcinbar gegl ierlerten 
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fai\ 194. Abb. 33. Dckurative Kritze lei (Halftc, Blcisti ft). 36 23 

Fai\ 27. Abb. 34a u. b. Abstrakte Zeichnungen (Bleistift). 
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Fall 159. Abb . 35. 

:vlassen gehigt ist . Ahn
liche Tendenzcn finden wir 
bei dcm Fall Wclz (S.40ff.) . 

Aus Abbildung und orna
mental -dekarativem Spie! mit 
den Einzelformen ist auch 
Abb. 35 formai zu verstehen, 
wie dcnn iiberhaupt gerade 
diese briiske Mischung fiir 
die grofle Masse unscrcs Ma
terials - und fur den groflten 
Teil alles ungeiibten Zeich
nens - charakteristisch ist. 
Diese zwei Cestalten sind auf 
irgendeiner Zwischenstufe 
zwischen Hampelmannern , 
Kartenkonigen und Papier
drachen stehengeblicben . 
Abb. 36 mochtc man auf den 
ersten Blick fast zu den sinn-

33 .JZ lasen Kritzeleien rechnen, bis 
Phantastiscr1c Figuren (Bun tst ift) . 

man bei naherem Zusehen 
merkt, dafl eine Ftille van menschlichen Cestai ten in dem fast geometrischen Strich
werk verkorpert ist. Diese geometrischen Formelemente scheinen gleichsam ins 
Wuchern geraten zu sein und ersticken fast dic Mannchen, die in allen Groflen, 
bald vollstandig, bald fragmcntarisch in dem Formgcschiebe sichtbar werden. 
Man denkt an die ni.ichterne Phantastik mexikanischer Gotterfiguren. - - In der 
Art der Fliichenfi.illung ahnlich, aber vie! reichhaltiger in den Motiven, ist 
Abb. 37. Hier sind nun einmal bestimmte Gegenstiinde gemeint , die ohne 
Rucksicht auf Grofle oder raumliche Bezi ehung einfach das Blatt bedecken , 
nach Art einer Bilderschrift. Auflerdem sind diese Gegensliinde wohl noch mit 
geheimer Bedeutung beladen, die aber nicht unmittelbar aus dem anschaulich 
Gegebenen hervorgeh t. - Auch Abb . 38 mag in diesem Zusammenhang er
wiihnt sein (von demselben Kranken wie Abb. 12 und 13), derm die Mischung 
van ornamental-dekorativer und abbildender Tendenz ist wiederum unver
mittel t genug. Dazu kommt freilich, dafl die Benennung des Blattes ,,Der 
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Fall 123. Abb. 38. 12 17 
Prophct J csaias in einer C mgebung

(llleistift). 

Prophct Jesaias in ciner Umgebung" cinc 

bestimmte nichtanschauliche Bedcutung 
festlcgt. Auflerdem is t an diescr Gestalt 
das aus der Sprachsph,ire bckannte psycho

pathologische Symptorn der Kon ta mi
nation bcsonders hcibsch zu sehen. S ie 

bes tcht namlich eigentlicb aus zwei auf
einandergesetzten Korpern , van dcnen 

der untcrc kleincrc mit Beincn , der obcrc 
groflere mii einem Kopf versehen isl. 

V. Anschauliche Phanlastik. 

l\achdem bisher an cincr kleinen Aus
wahl van Blattern gezeigt worden ist, 

wie sich die beiden formalen Gesta!tungs-
tenden zen ornarnental - dekorative 

und abbildende - hochst rnann igfach in unserem Materia i verkorpern, so llen 
nunrnehr einige Gruppcn van komplizierteren Werken betrachtet werden. Dori 
gingen wir van den Prinzipien aus und behandehen dic Einzclwerke, ihre i\us

drucksbedeutung meh r oder weniger vernachlassigend, nur als Beispiclc. Es 
solite klar werden, dall dic anonymen formalen Tendenzen in jedwedem Ge
staltu ngsprozefl erkennbar sind, spiele er nun auf den Hohen der K unst oder 

in den l\iederungen gleichgi.iltiger Kritzeleien. Wir mcincn du rch solche Vor
bereitung einer tiefer dringenden Analyse den Wcg bereitet zu haben. Wenn 
wir uns namlich angesichts der fo lgenden Werke rnehr als bisher der seelischen 

Atmosphare der ges taltenden Person1ichkeit zu bemachtigen trachten, so ist es 
van grollter Wichtigkeit, dall wir auszuschalten wissen, was an unseren Bildcrn 

jenen anon ymen T endenzen zuzuschreiben ist und wori n wir individ uelle Kom
ponenten, d. h. den Ausdruck personlichen Erlebens zu suchen haben. Wir 
werden die Gestaltungsstufe eines Bildwerkes u m so hoher einschatzen, je vo ll

kommener sein individueller Ausdrucksgehalt zu allgemeinverstandlicher und 

verbindlicher Gestaltung gedieh - was von dem technischen Konnen fast 
unabhiingig ist. Wir bevorzugen hier Werke, deren Bedeutung in dem an

schaulich G egebenen mit vorl iegt, ohne dall Erklarungen des Urhebers auf 
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versteckte ti efcre 7.u
sammenhiinge hinwie
sen, - die freilic h 
damit nicht ausge
sch lassen werden. 

Abb. 39 bis 41 stam
men van einem Schizo. 
phrenen, der in gesun• 
dcn Tagen Phatagraph 
in ei nem kleincn Orte 
war. Man wird nicht 
fe hlgehen, d ie Ge
wahn hciten seiner Re
tauchiertechnik in der 
fe inen flackigen Schat
tierung d ieser Bleistift
zeic hnungen zu su
chen. Die eine hei flt 
,,Steiler Pfad". Von 
wal kigem Grunde ~ 
man weifl nicht, ab ein 
Berghang gemeint ist, 
ader ein unbestimmter 
H.aum - hebt sich einc 
Full e van kleinen wun
de rlichen Tieren ab. 
H.echts unten treten 
wie aus dunkler Hoh
le zwei schemenhafte 

Fai! 121. 

St,i/erf!fo d -

Ahb . 39 . ,,Steile,- Pfad" (Bleist ift) . Il 18 

Frauengcstalten Arm in Arm hervor , kaum bis zu den K nieen sichtbar. Eine dritte 
Figur, halb Gnam halb Knabe, steht links varn nicht weniger starr und weist nach 
aben hi nter sich , wa der Pfad kaum erkennbar sich hinaufschlangclt. Maskenhaft 
unbewegt und fahl blicken alle drei Gesichter gerade aus dem Bild heraus. Die 
Tiere, teils als Esci erkennbar, teils sanderbare Zwitter aus Schwein , Rind und 
Meerschweinchen, sind ganz locker verslreut, fast ohne Zusammenhang mitein
ander. Rechts oben schliingeln sich zwei knitterige Schlangenleiber . Die miirchen-
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Fall 121. Abb. 40. ,.Krotenteich im Vollmond" (Bleis ti ft) . 16- 9 

hafte Grundstimmung des Ganzen erhiilt durch die Lnbestimmthei t aller Einzel
heiten und die Unmogl ichkeit, ihm einen rationalen Sinn zu unterlegen , einen 
fremdartig unheimlichen Chanikter. Das Bild zerbrockelt in zah lreiche Einzel
motive, deren jedes etwas Eigenes sagen zu wol!en schein t, ohne den erli:iscnden 
Ausdruck zu finden. Wem gilt die weisende Gebiirde des bleichen Zwerges, 
dem Beschauer, oder den beiden aus der H ohle tretenden F raucn? Was bedeutet 
der Pfad, auf dem die Tiere spielen' Man gewinnt nichts, wenn man sich in 
solchen Erklarungsversuchen ergeht, gerade dcr zwiespaltige Eindruck dieser 
verzauberten Welt ist das Entscheidende und die relative Einheitlichkeit des 
Bildeindruckes kann weder von seiten der Komposition , noch aus rationaler 
Beziehung der F iguren i.iberzeugend erklart werden , sondcrn eher daraus, dall 
die umgrenzte Bildf!ache von einem gleichmalligen Grau in Grau in der Rhythmik 
eines zaghaften Schattierstrichs erfi.illt ist. 

,,Der Kri:itenteich im Vollmond" sch lie!lt sich in der Gesamterscheinung 
eng an den steilen Pfad an, nur dall bei ihm ein einfaches Naturmotiv zugrunde 
liegt, das allerdings durch di e enge Vereinigung des monddurchbrochenen 
Wolkenhi mmels mit dem brodelnden T eich einen Zug ins :Vlythische erhiilt. 
Dieser Zug, ins Monumentale gesteigert , gibt auch der ,,Fi.itlerzeit der Pferde" 
die fremdartige Wirkungsgewalt, die besonders von bildenden Ki.instlern regel
mallig stark gefi.ihlt wurde. Es fruchtet gar nichts nachzurechnen, dall hier 
mindestens zwei unvereinbare Bildansichten sich kreuzen, niimlich die schema
tische Oberansicht inbezug auf die runde F utterschale und die beiden unteren 
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Fall 121 . 1\ 66. 41. ,, Filtterzei t der Pferde" (Bleist ift). 19.cJ Z 

Pfe rde, sowie di e radiale Anordnung all er sechs Pferde und andererseits die 
Profilansicht der vi er obercn Pferde. Man muB auf jede realistische Blick
punktseinheit verzichten und sich formalen Bildgesetzen riickhaltlos hingeben 
konnen, um der grandiosen Wirkung dieses Blattes ganz teilhaftig zu werden. 
Gerade in diesem Falle hat die unbefangenc Vereinigung von rational Unmog
lichem zu einer Gestaltung gcfiihrt , di e einem kritischen Zeichner kaum ge
lungen ware. Der Zwang zu zentraler (dekorativer) Anordnung der sechs Pferde 
auf dcm Blatte hat jede realistische Abbildetendenz unterdriickt. Darin liegt 
psychologisch gesprochen der Schliissel zu dem formalen Aufbau der Gruppe. 
06 halluzinatorische Anregungen mitgesprochen haben , laBt sich bei diesem 
Zeichner nicht entscheiden. Er ist vor langerer Zeit gestorben. D och wird es 
sehr wahrscheinlich, wenn man die Zeichnungen mit gesicherter halluzinato
ri scher Grundlage vergleicht ( vgl. S. 101 ff.) . 

D er Kranke, von dem Abb. 42 sechs Blatter wiedergibt, hat Hunderte von 
ganz ahnlichen silhouettcnartigen Figurengruppen gezeichnet und nicht selten 
an zwanzigmal die gleiche Szene mit ganz kl einen Veranderungen. Fast immer 
handelt es sich um Soldaten, stets ist die Szene nach oben durch einen schragen 
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Fall 33. Abb . 42. Schatten~Ìguren (I3leis~i~t). 63 65 

dunklen Streifen abgeschlossen, in dem eme kleinc Schattengeslalt hellumrahmt 
erscheint. 1\ilan denkt an die Schilderungen mancher Schizophrencr, wie die 
Umgebung ihnen unheiml ich verandert vorkornrne, d ie !Vlenschen sich wie 

Fall I. 
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J\bb. 43. Wagen und Baurn (Aquarell). 
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Fall I. Abb . 45. Tanz (Bleis ti ft und Aquarell). 26 18 

Leichen oder Maschinen bewegen. Derartige Stereotypien groflen Stils, wie 
man solche Serienzeichnungen eines Motivs nennen konnle, kommen ofters vor. 
So hat der Kranke, der die zehn gleichcn Wagen, Abb . 43, in Aquarell malte, 
an einem Tage die Aussicht aus seinem Fenster nicht weniger als 125 mal 
sauber gezeichnet und angetuscht, ohne dalì man bei den letzten Nummern 
wesentliche Unterschiede van der erstcn bemerken konnte . Er neigt van je zu 
Bilderfolgen und hat sich Dutzende solcher Zyklen van 12 Darstellungen mit 
T ext, jeweils auf einem Aktenbogen, angefertigt. Aus seinen Zeichnungen geht 
ebenso wie aus den dazugehorigen T exten hervor, dalì er zu den ziemlich ge
ordneten Paranoiden gehort, und zwar reprasentiert er eigentlich den T ypus des 
verkannten Erfinders, der komplizierte Maschinen mit endlosen Erlauterungen 
fUr Regierungsstellen und F iirsten ausarbeitet. Dabei ist er ein gefahrlicher 
Verbrecher und ein jah gewalttatiger Mensch, der in einem festen Haus ver
wahrt werden mulì. Abb. 44, .,Taten des Herrn Aff" , zeigt, dalì er zu echtem 
Humor und fast geistreichem Witz fohig ist. Auf Abb . 45 , die aus der letzten 
Zeit stammt, behandelt er sein Lieblings thema, die korpulente F rau mit gewal
tigem Busen, in grotesker Weise. Ubrigens hat er nach seinen Angaben van je 
gern gezeichnet, ohne jedoch in seinem Berufe - er war Weber - dazu Gelegen-
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heit zu finden . In seinen Bilderzyklen finden sich zahlreiche Szenen von 
auflerordentlichem R.eiz, die von starker Begabung, zumai in der Ausnutzung 

der von ihm gut beherrschten perspektivischen Mittel sprechen. 
Die hiichst phantastisch anmutende weibliche Figur, Abb. 46, stammt von 

Fall 122. Abb. 46. Frau mit Periicke (Buntstift). 21 x33 
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Fai! 175. Abb. 47. 25. 25, 14. 
Mcnschensaule, Papiermesser u. Pfeifcnstopfcr (Ho!z). 

ciner Paticntin, in dercn Kranken

gesch ichte auf eincn tiefcren S inn 

ihrer Produktio11en nichts schli e!lcn 

laflt. Sie hat nur wcnigc Bliitter 
geli eferL und nur dies eine von 

einigem Wert. Cm so uberraschen

der ist die grolle Bestirnrntheit, rnit 
dcr diesc Buntstiftzeichn ung ausgc

hihrt ist, und die fast raffinicrtc 
techn ische Geschicklichkei t , die aus 

der Pertickcnkaskade spricht. Aus 
kleinen Verhiiltnissen slammend , 
frtih selbstiindig als Kellnerin , hat 

sie kaum Gelegenheit gehabt , d iesc 
Fahigkeiten du rch Ubung zu er

werben. Sehr gut is t an diesem 
Blatt zu verfolgen, wie Formmotive, 
die zuerst abbildend gemeint sind , 

wiihrcnd der Arbeit ornarnental zu 
wuchern beginnen und sich nun 

hemmungslos uber das Blatt er-
gieBen , 

D er ,,Pfeifenstopfer", Abb . 47 
und 48, ist eine von den wen igcn 

plastischen Arbeiten , die wir au!lerdcn Schnitzwerken des F ali es Brcndcl besitzen . 
Ein fast 70jahriger Hufschmied schn itzte ihn nach seinerVersicherung, oh ne fr uher 
jc ahn liches gemacht zu haben. Er hatte sich das Holzstuck zum Pfeifenstopfer 

gewahl t und wollte es nun ansehnlicher machen, indem er eine Menschenfigur 
daraus schni tzte. Unten fa!l te er das Gerat mit einern Blechring ein und ge

brauchte es etwa sechs Jahre , wodurch alle Kanten verstrichen sind und eine 
schone dunkelbraune Patina sich gebildet hat, die dem Figurchen ein altertum
liches Aussehen verleiht . D er klei ne Tierkopf oben, von dem Patienten als 
Hund gedeutet , dient als Handgriff des D rahtcs, den man zwischen den Beinen 

zum Vorschein kommen sieht. Er lau ft mitten durch den Korper und wird zum 
Reinigen der Pfeife benutzt. Der Alte hat dann spater zahlreiche Schmuck
hauschen mit T ure n und Schuhladen geschni tz t, d ie er in c;ner Wirtschaft nahe 
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der Ansta! t zum Verkauf aus leg te. An diesen Hausern nun brachte er haufig 
i.ibereinanderstchende mensch liche F iguren als Kantenverzierung an. Die ab
gehildcte Saule, Abb. 47, fc rtigtc er statt einer solchcn spontan entstandenen 
Kantenleiste an, wei l cr dicse nicht ablosen wollte. Man sieht ohne weiteres, 
wieviel schcmatischer dic drci Figuren im Vcrgleich zu dem Pfcifenstopfer sind, 
und noch leercr crscheint der Criff des Papicrmcssers, das er cbenfalls in vielen 
Exemplarcn angcfertigt hat. Der Pfeifenstopfer bleibt das einzige sehr be
merkenswerte Sti.ick . Nicht nur wcgen der bei al!em Schematismus lebendigen 
Durchgeslaltung, die der Figur eine auflerordentliche Ahnlichkeit mit Werken 
primi tiver Kunst gibt, wobe i die Proportionen dcs Korpers - der Kopf betragt 
ein Viertcl der Cesamtlangc - und die di.innen, enganlicgenden Arme eine 
Hauptrolle spiclen . Sondern die Einzelformen des Kopfes : das vorspringende 
Unterges icht, der wirk ungsvoll schema tisierte Kiefer, dic Augen -- alles das 

Fall 175. Ahb. 48. ,.Pfei fenstoµfer" (llolz) 14 cm hoch. 
und 7.wei /\hnenfiguren von der Oster-lnsel (links) und aus Neu-Cuine;i. 
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Fai! 45. Abb . 49. Dumcnportrkil (Buntstiit). 27 29 

steht primitiver Kunst so nahe, daG mancher Bcschaucr mit dem Figi.irchen 
getauscht werden konnte. Wir kommen auf diese Beziehungen und besonders 
auf die beiden seitlichen Vcrgleichsfiguren der Abb. 48 noch zuri.ick. 

Bei einer Reihe von Bildwerken hat man, w1e ja auch nicht selten im Umgang 
mit Schizophrenen, den Eindruck, da/l die Urhcber mit einer gewissen F reude 
groteske Verzerrungen der Umwelterscheinungen bevorzugen. Nicht als ob sie 
etwa einerseits ein realistisches Anschauungsbild pf!egten und andererseits von 
diesem Entstellungen konstruierten, wie der lntellektuali st sich das vorzustellen 
liebt; vielmehr schliellt diese F reude am ,,Verzerrten" eine Abkehr von der 
schlicht erfallbaren Umwelt in sich und ein solches Ubergewicht von grotesken 
Anschauungsbildern, da/l diese das Vorstellungsleben beherrschen und neben 
ihnen das Normale eher verbla/lt. Wir wi.irden dieses freie Schalten mit einer 
autonomen Formenwelt in Beziehung setzen zu dem Spieltrieb, in dem wir ja 
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f'all I 16. Abb. 50. ,.Canonne" (Buntst,ft) . 49 , 30 

eine Grundtendenz al ler Gestaltung erblicken. Damit wiire freilich nur die 
psychische Einstellung gekennzeichnet, und der tiefer fu hrenden Frage, was 
denn an substantiell Seeli schem sich ausdrucke in einer solchen selbstherrli chen 
F ormenwelt , wiire damit erst der Weg bereitet. Denn uns Heutige hemmt in 
dem freien Verstandnis dieser Probleme vor anderem die Gebundenheit an 
einseitig-realistische Umweltsauffassung. Recht harmlos wirkt noch das bizarr 
verzogene Damenportriit, Abb. 49, mit dem puppenhaften Armchen. Dieser 
Zeichner hat zahl reiche derartige Bildnisse mit Farbstiften angefertigt, teils nach 
Zeitschriften, teils nach Personen in seiner U mgebung. Stets beherrscht ein 
bestimrnter Ku rvenzug, der Gesicht und Korper gleichmaflig umfaflt , das ganze 
Bild - darin liegt der personliche Stil , wenn man will. 

Das stiirkste an freiem groteskem Spie! aufler dem Plastiker Brendel (S. 123 ff .) 
hat der liindliche Arbeiter M . aus der Westschweiz geleistet, von dem d ie Abb. 50 
bis 54 stammen. Abb. 50 nennt er ,,Cannone" . Gemeint ist eine Kuh, in 
deren lnnerem man Magen und Darm als ehrwurdige M uskete erblickt , aus 
der soeben ein Schufl nach hinten losgeht . Die Kugel , die man fliegen sieht, 
scheint den erklecklichen iiufleren Erfolg synchron zu bewirken. Die Haupt
pointe liegt a ber da rin , dafl von dem Abzug der Muskete ein F aden nach einern 
Vorderfufl verliiuft, der also durch Zerren an di eser Schnur die Entladung 
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Fall 116. i\bo 51. 44 30 
Le berger faisant la ré\·ércnct: à sa chèvre (Buntsliil). 

offenbar herbeifi.ihren rnulì . Das ist die Methode, rnit der Barentreiber, die vier 
oder funf lnstrurnente gleichzeitig spielen, das an ihrern Ri.ickcn angebrachte 
Schlagwerkzeug zu bedienen pflegten. Hochst absonderlich rnischen sich 

Fall 116. Abb. 52. ,.Une petite fille morte" (Buntstift). 49 30 
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f'all 11 2. Abb. 5l . D.-ci Kopfc (Kreide). )C ca. 5Q SQ 

charakteri stische F or men der Kuh mit einem Schweinskopf und die Fu Be gehen 
gar in arabeskenartiges Blattwerk ubcr, wie es iihnlich den Boden darste!lt . · -
Fast noch sku rriler ist der .,Hirte, der sich vor seiner Ziege verbeugt", Abb. 51. 
Fuhrt der Mann doch seine Verbeugung aus, indem er die Beine biegt, die 
allerdings ihrer Liinge nach mehr einern Storchen, als cinern Menschen zu
kommen. Am eigenartigsten aber ist d ie freie Verwendung des ZiegenfuB
motivs uber das ganze Blatt hin. Nicht nur, daB es an den Fuflen des Hirten 
und als Baum und Strauchwurzel wiedererscheint , sondern es ersetzt sogar d ie 
Arme des Mannes und schmuckt seine 
Kniee. Hier sehen wir in nicht mehr zu 
uberbietender Weise die Verwendung 
eines Formmotivs ohne Rucksicht au f 
naturgegebene Zusammenhange. Es ist 
ein musikalisches, leitmotivisches Ver
fa hren , das sich nur der Real itatsbindung 
nicht entledigt und die ornamental
dekorative Bindung nicht gefunden hat. 
Denn in dcren Berei eh kann ein solches 
musikalisches Gestaltungsprinzip sehr 
wohl zu einwandfreien Resultaten fuhren . 
- In dem .,toten kleinen Madchen" ist 
dem Mann mit seiner plump-primiti vcn 

7'' 

Fall 116. /\66. 54. ca. 80 ,· 80 
Zwei Koµfe. 
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Zeichenart ein Blatt von fast erschi.itterndem seelischen Ausdruck gelungen. 
Das kargliche, wie dahinschwindende Kiirperchen, der grolle Kopf mit den zer

briickelnden Umrissen und den querparallelen grollen mandelformigen Augen, 
dazu der i.ippige Rebenbaum links und Aschenbriidels Pantoffelbaum rechts mit 
phantastischen Fri.ichten ~ dies ganze wunderliche Gemisch wirkt irgendwie 
schlicht ergreifend, obwohl die anschauìiche Bindung der drei Motive auf keine 

gewohnte Weise gelingt. 

Fall 13. Abb. 55. Zwei Kopfe (Kreide). 70 x83 
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Ganz ausgeliefert hat sich M. seinen Neigungen zum Grotesken in Abb. 53 
und 54. Der erste Kopf ist sozusagen zu einer Paraphrase iiber das Riisselmotiv 
geworden, an dem zweiten wird der Schwarz-Weilì-Kontrast auf die Spitze ge
trieben, indem nur die Haut schwarz, Schleimhaut und Haare dagegen weifl 
gezeichnet werden . In den drei iibrigcn Kopfen aber verliert er sich in talle 
Spekulationen iiber di e selbstiindige Verlebendigung der beiden Gesichts
halften. Kann man bei dem dritten Kopf noch an eine Art Lichtwirkung denken , 
di e eine Halfte hell , die andere dunkel macht, so lost sich auf Abb . 54 nun tat
sachlich ein neues Lebewesen aus der dunklen Gesichtshalfte. An dem linken 
Kopf iiberwiegt noch der Gesichtscharakter auch des dunklen Teiles, der freilich 
einen sonderbaren Korpedortsatz nach hinten treibt , dem spitz ausgezogenen 
weilìen Kinn entsprechend. Oagegen schwi ndet an dem rechten Kopf der 
Gesichtscharakter des Ganzen wie der beiden T eile dadurch , dafl diese in Beine 
auslaufen, di e sich ineinander verschlingen. Die Kopulationsbedeutung dieses 
Formenspiels wird von dem Zeichner eigens betont. 

Etwas Verwandtes liegt in den beiden Kopfen Abb. 55 , obgleich diese tech
nisch auf vie! hoherer Stufe stehen und vorwiegend abbildend gemein t sind. 
Der Zeichner war ein sehr kultivierter Privatgelehrter, der als Dilettant recht 
pedantisch vor allem Kopfe aus Zeitschriften nachzeichnete, bis ihm erst kurz 
vor seinem T ode dieses Blatt und das folgende, Abb. 56, gelangen . Leider hat 
er nichts dariiber hinterlassen, was er etwa mit diesen starken Schopfungen hat 
ausdriicken wollen. Das ratselhafte , dreieckige Stirnmal der F rau, das welke, 
wie zerfressene Gesicht des Mannes, alles weist darauf hin, dalì hier konzen
t riertes Erleben zugrunde li egt, sei es irgendein Erlebnis des Grauens auf mehr 
gedanklicher Basis, sei es ein realer Gesichtseindruck mit diesem Gefiihl ston 
oder eine echte Halluzination. Jedenfalls ist hier in der Gefiihl swirkung der 
Anschlu fl an grolìe Kunst erreicht. Man denkt bei dem linken Kopfe an Goya, 
bei dem rechten vielleicht an Barlach. Fiir Abb. 56 gibt die Unterschrift di e 
Erlebnisgrundlage an: ,,Oft Original-Kopf gesehen in E. , dagegen der Charakter 
Mixtum", und ,,Dezemberfreude : ich bin dein Tod. Kind aus E . sagt zu mir 
dabei kopfschiittelnd". Danach wiirde, psychiatrisch gesprochen, die illusio
nistische Umdeutung eines realen Gesichtseindruckes der Zeichnung als An
regung gedient haben. Die unheimliche Wirkung des Kopfes beruht wohl in 
der Mischung von kindlichen und greisenhaften Ziigen. 

Sichere Darstellungen echter Halluzinationen sind aulìerordentlich selten. 
Wohl liegt es bei zahlreichen Bi ldwerken sehr nahe, an eine solche Entstehungs-
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Fall 13. Abb . 56. Kinde.-kopf (Kreide). 33 36 

komponente zu denken, zumai we nn man geneigt ist, in jeder intensiven u nd 
fremdartigen Bildwirkung Ausnah rneerlebnisse zu suchen u nd den Umkreis d es 
aus frei em F ormspiel G estaltbaren nicht kennt. Ganz sicher belegt, durch 

wiirtliche Schilderung des Kran ken, sind die Abb . 119-123 des Falles N eter 
u nd Abb. 57. Zu diesern Blatte berich tet d ie Krankengeschichte; ,,Anliegende 
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Fall 26 AOL. 57 .J .ufterschc-immg.'" Hallm:m.:ttiou (Blcistih). 19 , 33 

Tafel Il. 





,Phantasiesk izze', d ie er auch ,Luftzeichnungen' nennt, eigentlich sei en es 

keine ,Phanlas icn' , sie seien schon bei Leuten vor Jahrhunderten gezeichnet 
gewesen u nd durch ,Luftzug' auf ihn i.ihergcgangen, manchmal sehe er sie in der 
Luft, wcnn er sie dann gezeich net habe, sehe er sie nicht mehr, dann entstehe 
einc andere Luftentwicklung; sie stammten aus Luft mengen, die nicht mchr 
existiertcn; di e I ,uftzeichnungen seien, wcnn sic gli.ickten, wie Luft, wi.irden 

durch Luftwg verweht und gingen auf andere i.i ber, die sie wieder zeichnetcn; 
cr griihle nichts aus, sondern zeichne das, was die Luft bei ihm entstehcn lasse; 
das Bild lasse di e Luft entstchen; so ahnl ich wie andere Bilder manchmal, der 
Sumpf lasse auch solche Bilder cntstehen; manchmal kiinne er in diesen ,Luft
hildern ' seine Ahncn crkennen ." D iese Schi lderung schemenhafter Erschei
nungcn erkliirt einige auffallende Zi.ige an dem groflen Kopfe recht anschaulich. 
Etwas von gliiserner Durchsichtigkcit ist ihm eigenli.imlich. Dari.iber hinaus ist 
jedoch auch die Gestaltung im einzelnen bernerkenswcrt. Sabald man das Blatt 
als Kopf erkannt hat, wird man in die Rhythmik des Strichgcfi.iges hineingezagen, 
das die ganze Flache wie ei n selbstiindiges Cewiichs i.iberzieh t. Die Eigenleben
digkeit der Strichziige iiberwiegt fast ihren darstell erischen Sinn. In diesern 
Zug, der in dern Begriff cles Ornarnentalen ni cht ganz zu fassen ist, liegt eine 
Wesensiihnliehkeit mi t der Zcichenweise altdeutscher Meister. Aber nun findet 
der !\utar seine besandere F reude da rin, die hervarstehenden Hauptteile des 
Ces ichts wie in anderern Materiai aufzusetzen. Man denkt an jene Geback, 
lorrnen, die sich in sicdendern Fett bilden, an Darrngeschlinge oder an Ce
schwi.i re. l;nd gerade die Vielfaltigkei t dieser in einem Menschengesicht an
kli ngcnden Forrnvorstellungen macht das Grauenhafte des Gesamtcindrucks aus . 

Canz ahnlich klingt di e Schilderung, die der Zeichncr der Abb. 58 van 
seinen Erscheinungen gernacht hat, ein ungebildeter T ageliihner und Land
streichcr. Er weifl nich t recht, ob es ein Traum war ader ein waches Erlcbnis, 
als ihrn salche Ces taltcn zucrst erschienen. ,, lch safl irn Bett, da karnen aus dem 
Wasser lau ter salche - wie sall ich denn sagen? - salche Viecher heraus und 
da war rneine '.\fotter mit dabei . Das waren so halbe Menschen, halb Tiere; das 
habe ich ganz deutlich gcsehen. Es war wahl Hexerei dabei. lch denke, dafl 
rneine M"utter mich da mit ins Wasser ziehen wall te, dafl ich vielleicht auf diese 
Weise van der Welt gewesen wiire - - wenn ich stili hinl iegen tue, dann kamrnt 
das nach irnrner hin und wieder zurn Varschein. - In der Luft sehe ich das , so 
im Hal bdunkel arn besten." - Der Kranke hat eine ganze J\nzahl iihnl icher 
Blatter angeferti gt, auf denen jedesrnal in dem unregelmafligen Urnrifl eines 
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Fall 100. Abb. 59. ,,Schreckensiiberfall " (Kreide). 23 16 

groBen Steines durch gleichmaBige Schraffierung eine kornige Grundflache an
gelegt ist - damit ist also nach der Erlauterung wohl das W asser gemeint. Von 

diesem dunklen Grunde heben sich die ausgesparten Figuren hell ab . Sie sind 
mit hochst unsicherem di.innem Strich ohne klare Korperteilung angedeutet. 
Zwischen lagernden oder schwebenden Korpern erscheinen immer stehende 
kleinere, zwerghafte, mit groBen Kopfen, die oft etwas Tierisches an sich haben . 
Es geht ein schwer zu fassender lasziver Reiz von diesen Gestalten aus. Die 
beigeschriebenen Gedichte lassen sich meist nicht in verstehbaren Zusammen
hang mi t den Zeichnungen bringen . Kaum zu bezweifeln ist die halluzina
torische Entstehung der Abb. 160 des F alles Pohl. Sonst sind wir i.iberall auf 

Vermutungen angewiesen. Abb. 59, ,,Der Schreckensi.iberfall", stammt von 
einem jungen Hebephrenen, der spontan zu zeichnen begann, und, von uns er
muntert, auf diesem Blatt darzustellen versuchte, wie er zuhause am Tisch 
sitzend die ersten geisterhaften Erscheinungen erlebte. Seine Beschreibungen 
der Szene waren hochst unergiebig. 

Die folgenden vier Bilder sind Aquarelle, die ein alter Dienstmann in der 
Anstalt malte und schrift!ich mit Erklarungen versah. Gerade diese Erkla
gungen, meist in F orm sachlicher Schilderungen gehalten und an alte Chroniken 
gemahnend, weisen in ihrer wunderlichen Verschrobenheit nach schizophrener 
Seite, wahrend die Anstalt senile Manie annahm. Der Mann war eines jener 

Originale, wie sie gerade in Universitatsstadten ein wenig gezi.ichtet werden . Er 
dichtete volksti.imliche Verse, die er angeblich als fliegende Blatter verkaufte 
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F ali 3:,5 Abb . 61 Planctcr. -Zt:sammenstoG (Aquarcl l). 33 21 

Wie weit halluzinatorische Erlebn isse im optischen Bereich bei H. rnitspic len, 
ist nicht sicher . Besonders fiir die folgcn den beiden Blatter lassen sich hallu
zinatorische Erlebni sse nicht ausschlieflen, Abb. 62 t riigt die Erlauterung: ,,D iser
tation ii ber gericht zwischen l !ime! u. erde linde nur bei gewiter stat; auf 

Fall 355. Abb . 62. ,,Cericht zwischen Himmel und bde" (Aquarell) . 33 21 
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Fall 355. Abb. 63. ,,Frau Gern" (Aquare\l). 33 21 

Alheiligke it befel ist- heil. a poste! u. misionar kn iefatig verhor geleitet; schaten
fi.irst erhcbt anspruc h an abgefalne, welche grund anklage ihm gehiiren; durch 
fi.irst forme! folgen schuldige in leonidenwolke; drin spant geist elektro dem 
wink, augenblik durch zersp rengte erdrinde sele in hole zu fordern; geist magnet 
eil t elektro schrit; dame ungenant woltatig; eigen ich sch leudert sie in hiile; wil 
name wisen? ci tir im iugcndmedium fiirst der schaten in seinen korper; rede 
wahr zu beleren eine virtelstunde; danke fi.ir name; frag ii ber cit irtc auf dem 
bi]d; wie lang strafe ? frag i.i ber dich selbst ; fo lg seinem rat; dan ist kein anteil; 
ruhe lautert deine sele; befrag iiber angehorigc; grauer Fcirst un terhalt sich 
gern; auf befel zcigt er sich; furchtc nichts ! befrag iiher Anstelung ; harmlos . 
O. H. H ypno-Elektro-Magnetiseur." 

Abb. 63 schein t auf praktische Tatigkeit des H. al s Magnetopalh zur i.ickzu
gehen. Hier ist dcr Aufhau des Hauses wie eine Puppenstube, die rein de
korat ive Anordnung dcr schematisierten Tannen dari.iber und die Tupfe], 
technik wieder von ei ni gem Reiz . Besonders betont sei, dalì die ausdri.icklich 
!ila genannlen F unken (s. u.) durchaus nicht !ila gemalt sind , sondern gri.in , rot, 
weifì ·- selbst bei der Dars te!lung ei ner bestimmten Szene sctzt sich nicht das 
Wissen um Einzel heiten du rch, sondcrn diese werden irgendwie im Verlauf der 
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Fall 82. Abb . 64. ,.Wald mit Vogelchen, Drachen und Blut" (Aquarell). 56 37 

Gestaltung von formalen Komponenten verdrangt, abgelèist, ersetzt. Die Szenc 

mit dem Tier, das den auf dem Sola sitzenden Mann bedroht oder umarmt, ist 
nicht geklart in der zugehèirigen ,,Disertation iiber Frau Gern . Steh 1886 am 
bet Frau Gern auf empfel Dr. U. behandelt G.; geb durchsichtig glas; sieht 
1 minut drauf; spricht auf befel: ,ich bin mi.id und mocht schlafen' ,du bist 
mi.id und rnèicht schlafen' - schlummert - ,dein Korper durchkreis heilsam 

elektromagnetisch strom'; augenblik wele har !ila funken; schwelen adern, 
wange rot - ,,erwach kerngesund zu neuem leben." - . O . H. General
direktor. " 

VI. Gesteigerte Bedeutsamkeit. - Symbolik, 
Man darf bei der Deutung ratselhafter Zeichnungen mit Hilfe der Erlaute

rungen vonseiten der Kranken selbst nie vergessen, wie vie! sie in spielerisch 

Entstandenes gern hineingeheimnissen. Das starkste Beispiel dafiir ist Abb. 64, 
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em grofles Blatt in stumpfen Aquarellfarben, grau-gri.in und braun, plump 
hingestrichen. D er Mann, ein derber Handwerker, der keine Spur von zeich
nerischer Begabung besall, crklarte mit grofler Bestirnmtheit , sein Machwerk 
stelle einen Wald mi t vielen Baumen, einem Drachen, B!ut und einem Vogelchen 
dar. Aus den vorwiegend senkrecht gefi.ihrten Pinselstrichen und aus dem Farb
ton kann man mit einigem guten Willen schl iefl! ich Baume erkennen, fi.ir die 
(ibrigcn Gegenstande, die der Mann verkorpert zu haben behauptet, sind 
schlechterdi ngs kcine anschaulichen Daten au fzu fi nden. E iner mit Priiten tion 
verki.indcten lnhaltsbezeichnung cntspricht also fast ein Nichts an Gestaltung. 
Es blcibt sozusagen nur noch die Gehiirde des Darstellenden i.ibrig, und das 
ist ein wahnhaftcr Zug, den die Kranken auch in anderer Richtung haufig zeigen . 
Besonders die Gebarde des Komponisten ist nicht selten. Auf parallelen Linien, 
deren Zahl sich zwischen 3 und 10 bewegt, werden noteniihnl iche Gebilde, 
Taktstri che, und besonders ausgiebige Vortragsbezeichnungen angebracht. 
Werden solche ,,Kompositionen" dann von dcm Autor feierlich gesungen, so 
ist das Verhii ltnis zwischen Leistung und Gebarde iihnlich, wie bei dem Drachen
wald. Andere Kranke gehen gri.indlicher vor und ringen um eine eigene F ormen
sprache, in der einfache Kurven eine bestimmte Bedeutung erhal ten und dann 
stereotyp verwendct werden, oder sie versuchen durch Versenkung in irgend
eine Vorstellung eine Ausdruckskurve fu r diese intuitiv zu finden, wie der Fall 
Welz (S. 253). 

Bei einigen der besprochenen Bildwerke muflte schon auf die gesteigerte 
Bedeutsamkeit aufmerksam gemacht werden, die i.iber das schlicht ablesbar 
Gegebene hinaus fi.ir den Beschauer einen gehei mnisvollen Hintergrund bot. 
Ob diese durch Refl exion noch nicht aufgehell te erste Gefuhlswirkun g einem 
iihnlichen seelischen Zustand bei dem Urheber entspricht , laflt sich nur in 
Ausnahmefiillen nachweisen , niimlich wenn mi.indliche oder schriftli che Er
liiuterungen aufbewahrt worden sind . Dafl solche Wirkungen auch ohne Er
lebn isgrundlage aufseiten des Urhebers entstehen ki:innen, - diese logisch 
schwer formulierbare, psychologisch dagegen sehr wohl au fzuklarende T at
sache soli unter anderem an unserem Materiai dargelegt werden . Man kann 
Symbolik jedesmal fi nden, wenn in einem Bilde ein unanschaulicher l nhalt mit
gemeint oder aber nur ohne Absicht des Bildners mitangeregt wird, das ist eine 
rein terminologische Frage. Wir neigen dazu, den Begriff der Symbolik von der 
psychologischen Genese im Einzelfalle (ob jernand Symbole bewuflt oder un
bewuflt verwendet) ganz unabhangig zu halten und werden zur T heor ie dieses 

109 



Problems spater noch einiges beitragen. Hier gentigt die Erklarung, da!l wir 
von Symbolik im weiteren Sinne immer sµrechen, wenn wir in einem sinnlich 
Cegebenen ein Abstraktes, Ceistiges, Cbcrsinnl iches finden, wenn uns das Bild 
zum Sinnbild wird. Ob wir Symbole und die von ihnen nicht scharf trennbaren 
Allegorien richtig zu deuten vermOgen, hangt in erster Linic davon ab, wievveit 

dcr Zeichncr sich konventioneller Symholc bcdient und wie weit cr selbst nene 
zu pri:igen unternimrnt. Hiervon ware noch zu unterscheiden eine rnagisch

zauberische Bedcutung, die wohl kaum unrnittelbar aus dem Bild erschlosscn 

Fall 171. Abb. 65. 20 33 
Symbolische L.eichnung (Tinte und Aquarel!). 
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werden kann , sondern nur 
aus entsprcchcnden Aulìe
rungcn. Oie ergiebigstcn 
in symbolischer Vorstellungs
we,se verankerten Bildwerke 
finden sich bei den zehn 
Hauptfallen (S. 123 lf .). H icr 
sollen nur einige einfache Bei
spiele ze1gen, in wie verschie

dener Mischung mit anderen 
Tendenzcn solche symbo
lischeNeigung auftreten kann. 

Auf Abb. 64 wcrden kirch
lichc Symbole einfach locker 
ne beneinander dargestellt. 
Der Zeichner hat zahlreiche 
ahnliche Blatter in starken 
Farben unter rcichlicher Ver
wendung von Cold gemacht. 
Vor allem aber µhantastische 
Altare in dem Abtei lungs
zimmer aufgebaut, die sich 
in ahnlicher Weise aus allen 
moglichen Symbolen unter 
grolìem Aufwande von pa
pierner Pracht zusamrnen
setzcn . Vor diesen Altaren 
fuhrte er feierliche Cebets-



szenen auf. Unser Bild, rn it 
zahlreichen lnschriften iiber
wuchert, in denen ,,Gott All
rnachts Hlg. Meistcr" mit 
,,Gambrin ius" sich trifft, ist 
sozusagen eme graphische 
Vergegenwartigung kirc h
li cher Cerate und Symbole, 
ohne dafl ein Aufbau oder 
auch nur eine durchgehende 
dekorativc Ordnung gesucht 
wiirde. Nur die irn Strahl en
kranze mitten zu oberst vo r 
dern D reieck (Auge Gottes) 
schwebende Taube verein
heitlicht die lockere Fiigung. 
Abb. 65 dagegen meint eine 
ganze Kirchenszene in kind
licher G rundrifldarstellung 
mit aufrechten Ei nzel heiten 
und dabe, werden nur einige 
Syrnbole rnit angebracht: das 
Auge Gottes in zwei F or men, 
der Hahn . Bei dern besonders 

Fai! 47. Abb. 66. 23 x 32 
ReligiOs-symbolische kirchliche Zeichnung (Tintenstift). 

simpel an ein S trichkreuz gehangten quadratischen Christus fallt die ln
schrift am Kopfe auf, durch d ie ,,Siinder-Menschen" als ,,Mannlich-weiblich" 
bezeichnet werden; darauf ist in anderem Zusammenhang zuriickzukommen. 
- Aus dem Umkreis einfacher Kritzelei gerat Abb. 67 in die symbol ische 
Spharc. Sie stammt von dernselben Manischen wie die Kopfe Abb . 23 . Wie 
von ungefahr schei nt diese Kreuzigungsszene sich ergeben zu haben. Sind 
die beiden Schacher noch kindlich-grotesk geraten, so wird d ie Maria 
links unten nur mehr durch ein Fabeltier repriisentiert. In welcher Funk
tion der Hahn vom Haupte Christi zu dem rechten Schacher fl iegt, bleibt 
unerklarlich . - Abb. 68 li.igt zwar im unteren T eil ah nli ch wie Abb . 64 kindl iche 
Cerate und lnschriften nur lose zusammen, gelangt dann aber in den beiden 
fast gleichen, syrnmetrisch angeordneten, bartigen Kopfen mit der Uberschrift 
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Fall 94. 

) ) 
/ 

Abb. 67 . Kreuzigung (Bleìstift). 17 21 

,,Ecce Homo" zu emer feier
lichen fremdartigen Gesarnl
wirkung. Dabei ist vor allern 
die Auflosung aller Einzelfor
men dieser Kopfc in fast orna
mentale Kurven beteiligl. 

An Abb. 69 und 70 seien 
noch zwei typische Arten von 
Bildwerken in ziemlich reiner 
Pri:igung gezeigt . Das eine ist 
eine vorwicgend allegorische 
Szene: Ein Weib strcckt sich 
auf einem Lager, das auf dem 
Riicken eines Drachen (der 
Sunde) aufgebaut ist. I m 
Hintergrund rohrt ein Hirsch. 
Die aufgehende Sonne hinten, 
Herz, Mondsichel und Sterne 
sind nich t in eindeutige Be
ziehung zu dieser Paraphrase 
der fleischlichen Lust zu brin

gen. Dagegen ist Abb. 70 fast rein aus konventionellen Symbolen aufgebaut, 
deren Kombination freilich keinen rationalen Sinn ergibt , sondern mehr spie
lerisch unter dekorativen Cesichtspunkten entstanden zu sein scheint : Eule, 
Hufeisen, Kreuz, Anker, drei Kreise vor Flammengrund (viellcicht als Herz 
angelegt und als Dreifaltigkeit mitgemeint). Tatsachlich hat dersclbe Mann 
solche Blatter zu Dutzenden hergestellt und zwischendurch rein geometrische 
Zeichnungen gemacht. 

Wie ein systematischer Wahn fiir die ganze Cestaltung rnaflgebend sein kann, 
zeigen die Abb. 71 und 72. Der Kranke, der in den 90er Jahren vo n Ametika 
aus in eine deutsche Anstalt ubergefiihrt wurde und dori vor langerer Zeit starb, 
hat lediglich derartige Bilder in Schuheinlegesohlen gedeutet und gezeichnet. 
Folgende T extprobe aus den sehr ausfuhrlichen Beischriften, die er zu manchen 
Blattern geliefert hat , mag den Zugang zu den sonderbaren Konglomeraten aus 
Kopfen , Vogeln, Rehen, Zahlen usw. erleichtern: ,.Cristo viene, los muertos 
se levantan !' Christus kommt, die Toten stehen auf" steht an der Quelle eines 
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Fall 91. Abb. 68 . ,, F.cce Homo'· (Bleistift). 

funfzehn Jahre lang von rnethodisch wahnsinnigen geheimen Giftmordern und 
Totschlagern in Deutschland hinter frecher wissentl icher Aktenlalschung ver
heimlichten Verbrechens geschrieben , das mit einem durch Habeas-Corpus
l:lefehl gebrnndrnarkten, von geistesgestiirten Arzten im Dienste amerikanischer 
Eisenbahnsubventionsschwindler in Mexiko angest ifteten Justizmorde anlangt 
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Fall 237. Ahb. 69. Allegorische Zeichnung (Bleistift). 33 20 
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Fall 66 Abb 70. 20 33 
Symbolìsche Zeichnung (Blcistift). 
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und mit einem Wunder des Heiligen Geistes 

endet, wie es nebenstehende Zeichnung vcr

anschaulich t, ein Wunder in der Schuhcin

]egesohle des von satansbesessenen, ge1stes

gestéirten Meuchelmordern durch heimliche, 

gewaltsame V crgiftung und Gehirnzerschmet

terung riicksichtslos Geopferten, Entmiindig

ten, Totgeschriebencn. Ein vierseitiges Bild 

in einer Schuhsohle im Anschlufl an einen 

neuen verheimlichten Doppelgiftmord, das 

nur verstandlich und deutbar ist untcr Zu

grundelegung der Photographien meiner ver

storbenen Eltern Eduard und Mathilde L 

geb. C. und deren neun Kindern. Die Eltern, 

von denen der 1893 verstorbene Vater in roher, 

gemeiner, das ganze deutsche Beamtentum 

bloflstellender Weise ahnungslos betrogen 

worden war, wahrend meine Mutter zehn Jahre 
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Fall 15. Ab6. 71 Das ,,h.1. Schwci5wundcr in der Einlegesohle" (Blei.sllft). 84 x55 
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Fall 15. Abb. 72. Das .,Wunder in der Schuhclnlcgesoh!e" (Bleistift). 40 x50 

Tale! VJ 





vorher 1883 der T ad ereilt hatte, entlarven in diesem wunderbaren, sicher allen, 
e ben so wie mir selbst, unerklarlich scheinenden Bilde die f!uchwiirdio-en Morder 

ihres Sahnes unterdem Zeichen des 1-leiligen Ceistes, einerweiflen Taubeund dem 

Zeichen des Leidens, eines schwarzen Kreuzes, das die geheime C ehirn- und Riick
gratzerschmetterung, di e Kapfkreuzigung darstcllt, die in Bart-, 1-laar-, Augen

brauen-Verlust, Cesichtsnarben und Flecken unverkennbare Merkmale des ver

heimlichten Verbrechens gegraben hat, wiihrend die Mutter mit ihrem durch ein 
Band zu cincm Sprachbilde gewundenem und mit Kammen aufgestecktem I--laar 

die Vergcltung ,,1-laar um Haar" herausfordert. Naheres s. Extrahlatt. C. L." 
W irken manche der Cruppen nur wie ein riitselhaftes Cewirr aus unzusammen

hangenden T eilen, etwa wie wenn man auf einer phatagraphischen Piatte mehrere 

Aufnahmen iibe reinander gemacht hiitte, sawiichst doch in anderen die Verbindung 
zwischen Mensch und Reh zu schlichter und in niger Ein heit. D ie Demutgebarde 

gar des grofìen Kapfes, dcr e men Ri ng in der Hand hochhebt, hat etwas van grofìem 

Ausdrucksstil. An der Gruppe der drei Kopfe links oben ist besanders bemerkens
we,t der konsequente Versuch, z1,ei Kopfe rnit einer gemeinsamen Nase darzu

stellen, ein Problem , das in der letzten Zeit manche Kiinstler bewegt und zu ahn

lichen mystischen Versuchen getrieben hat. Die in stattlichem Formatausgefiihrte 
Cruppe J\bb . 71 hat etwas van stiller Manumentalitat, das an den verhiillten Ko pf 

Karls des Craflen van Reth el gemahnt. ~ Eine genauere Analyse dieser aufìer
ordentlich fesselnden motivreichen Zeichnungen kann in diesem Zusammenhang 

nicht versuch t werden. Das biagraphische Materiai dazu ist sehr verwickelt. 
Hingewiesen se i noch aui di e reichliche Verwendung chri stli cher Symbole, die 

wir an zahlreichen Werken anderer Kranker schan beobachtet haben, und auf 
die fur den Wahn des Kranken prograrnmatische lnschrift links unten auf Abb. 71 
iiber dem Darnengekrèinten mit Kreuz vor der S tirn und zwei Sandalen in der 
Hand: ,,Var die T ugend ha ben d ie Cotter den Schweifì gesetzt." 

Abb. 73 zeigt, wie ein C ei.ibter ein phan tastisch bewegtes, van geheimen Be

deutungen erfiilltes Blatt anlegt. D er Mann war bis zum Ausbruch seiner 
Psychose lithographischer Zeichner in Paris, iibrigens nicht besanders gebildet , 

sondern mehr Handwerker als Kiinstler. Das Blatt stammt aus den 90er Jahren 
und is t nicht durch eigene Erlauterungen des !Vlalers aufzuklaren, doch sprechen 

einzelne Motive eine deutliche Sprache. Den Ceiibten erkennt man var all em 

an dern Versuch einer Raumdarstellung, die freilich nicht klar ausgefallen ist, 

sondern van der Cruppe rechts durchbrachen wird, der offen bar das 1-laupt

gewicht zukamrnt. Es ist ein gekreuzigtes Paar unter einem Kronenbaldachin, 
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Fati 20. Abb. 73. ,, Ki rchenlicht" (Aquarell). 47 . 73 



Tafel VII. 





das mit doppelter Schnur umschlungen ist , und un ten von zwei Engeln, oben 
von zwei Krahen fla nk iert wird . Diese Gruppe bricht auf Gewiilk von oben in 
den Raum herein. Vorn steht ein greiser Wachter mit ragender Helleba rde und 
Laterne. Dic kleincrcn Figuren entz iehen sich der Deutung und ebenso der 
Sockel vorn mit dem schwach modell ierten liiwenartigen Gebi lde darauf. Dic 
lnschrift br ingt wieder eine besondere Poin te in das Bi ld: ,,Kirchenlicht. Ge
malde von Michael Angelo, paps tlicher Scharfrichter". 

Dagegen nun erkennt man aus Abb. 74 die Art, wie ein viil\ig L'ngebildeter 
mit stark symbolischen Tendenzen sich einc Formensprachc schafft"'. fi.ir ihn 
isl die Bildfliiche nicht Gru ndlage zu einer rauml ichen Darstel!ung, scndern zu 
dekorat iver Auftcilung mit fl achenhaften stercotypen Formcn, dcren jede durch 
hundertfiiltigen Gebrauch einen bestimmten Bedeutungsu mfang bes itzt. Wie aus 
ahnlichenBildern hervorgeht, is t die grolle Fi5ur eineArt Schutzengcl mit Fli.igeln. 
Mit ,,St. Ado!f, Grolì-Gott-Vatter", 
meint der Zeichner sich selbst. Das 
Schlangen- und ,,Viigeli"-Motiv, 
das ihm von je sehr wichtig war, 
lalìt er rniiglichst oft durch Aus
nutzung der Zwischcnraume ent
stehen. Das ,,Gliigg]i"motiv am 
Rande bcdeutet, dafl das Bild auch 
als Musik abzulesen ist, wobei dic 
,,Gliiggli" d ie Taktzahl angeben. 
Dic suggestiv bi ldmalìige Wirkung 
wahl\oser Buntheit auf einem um
rahmten Blatt kann kaum eindring
!icher gezeigt werden, als auf dic

scrn 13i lde. 
Die blasphemische Verzerrung 

kirchlicher Symbole im Dienste ero
tischer Phantasien zeigen Abb . 75 
und 76. ,,Die russische F rauen
liebe", d ie ,,in lrrcnans talten ge
setzlich geschi.itzt ist", kiinnte mit 
ihrer Strahlenkrone unmittelbar 

, • 

von dcn vielerorts i.iblichen G naden- Fai\ 174. Abb. 75. Blcistiftzeichnung. 33 x42 
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Fall 174. Abb 76 42 , 66 

bildern abgeleitet werden . 
wahrend das Flammenherz 
mit dem Leidcnskreuz darauf , 
zuma! an dieser Stelle, freie 
Kam bination ist. Dic Kreu -• 
zigung des Wcibcs auf Abb. 76 
wird uns vor allem als Ver
gleichssti.ick zu andcren l:le
handlungen desselben Thcmas 
wich tig. Besonders rei eh an 
Ratseln ist Abb . 77 van cinem 
Appenzeller Bauern . In dcr 
Mitte eines palastartigen Ce
biiudes, das freilich nur fas
sadenmii!lig behandelt is t, 
spielt sich unter einem Bagen 
die S2ene ab, der die ln
schrift gi lt: ,,Antwart van 
Jessu Il i ]are Alt Beim 
Reinigen Von Einem Fi
schen Glafl Was Meinen Sie? Kreuzigungs- Szene (Blei.s tift) . 
Kleiner Messiaten Vorn Fie

schen Glafl Geht Es O en F raucn Nicht Fast Alsa". Die Erklarung des z1 ern-
lich verschroben en Mannes war sehr unergiebig. Er mach te ein verschmitztes 
Gesich t, wies nur auf die Einzelheiten der Zeichnung hin: den H irsch , den 
auch nach fr ischem Wasser verlangt, aberhalb der F ischglasszene, die Glacke 
im T urm, die T aube des Hl. Geistes, den Stern van Bethlehem usw ., ahne 
Zusammen hange aufzuhel len . Derselbe Mann zeichnete einen Rettich , au f dem 
unter rei chlichem Ornamen twerk Christus mit Kelch und Oblate erscheint. 
D ies hat er angeblich an einem frisch aus der Erde gezogenen Retti eh gesehen . 
Bei dem Manne spielen magische Beziehungen nach deutlich mit, da er seine 
Erzeugnisse stets ins Klasett tragt und unter feierlichen Spruchen da rt versenkt. 

Ein Uhrmacher vom Lande, der fast 30 Jahre in der Anstalt zubrachte, malte 
das gestaltenreiche und farbenpriichtige Blatt Abb. 78. Er begann erst im 
11. Jahre seines Ans taltsaufen thaltes , im 21 . Jahre des nachweisbaren , schi zo
phrenen Prozesses, zu zeichnen, und hinterliefl bei seinem T ode eine Reihe van 
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Fai! 110. Abb. 77. Jesus und das Fischglas (Ble isùft). 48 , 35 

H eften mit zahlreichen subtil gemalten Aquarellen in der Art der Abbildung, 
sowie aullerst umfangreiche schriftliche Aufzeichnungen in Poesie und Prosa. 
Diese bewegen sich in einer hiichst manierierten, orakelhaft dunklen Sprache". 
Abb. 78 gib t eines der ansprechendsten symboluberladenen Bilder wieder, das 
n un trotz des wuchernden Motivreichtums fast pedantisch in strenger Symmetrie 
au fgeba ut ist. Wir durchmustern diese Moti ve von unten aufsteigend: Die 
umgekehrten Kreuze bedeuten, wie aus anderen Bildern hervorgeht , den not
leidenden Glauben und ahnlich ist wohl auch di e nach oben umgekehrte Glocke 
gemeint. Uber dem hubschen M uster aus gel ben Kuken - Symbole des Ent
stehens und Werdens - sind Sense und T otenschadel zu grobem Kontraste 
angebracht . Bcsonders dicht angefullt ist das belle Bogenstiick unten. Da betet 
li nks einer auf dem G eldsack, rechts si tzen Mann und Frau, durch goldene 
Ringe ruckwarts aneinander gekettet. Mi tten mag das goldene Kalb gemei nt 
sein , vor dem ein umgekehrter Leuchter mi t der Mondsichel nach unten wiederum 
ein Kreuz statt der Kerze enthalt . Von den zwei nackten Figuren, die das 
K reuz, auf unklarem Boden stehend, flan kieren, tragt eine in hochgehobener 
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Hand ein Knochenmannchen, die andere eincn Menschenkopf. D ie lnschrih 
,,si.indhafte Glaubensgefangenschaft ohne Staatsrecht" mag alle diese Personen 
betreffen. - Die hellgrèine Partie sieht elwa aus wie eine Relieflandkarte und 
tragt auf dem Horizonte zwei Gebaude, neben denen, ihrcrn Charakter enl
sprechend, links steht ,,Fi.ir die Erdc" und rechts ,,Fi.i r den Himmel". Dafì 
diese lnschriften entwertet sind, indem jederseits unter dcrn gekreuzten ro len 
Szepter und Morgenstern das Gegenteil nochmals stehl, ist eine echte sch izo
phrenc Spielerei, die keine Pointe schont . Auf dern scheinbar einen Kelch vcr
hi.i llenden T uch, das die zwei schwebenden Engel halten, stehen hintereinander 
ein Leuchter mit weiflem Kreuz darin und ein kleinerer Kclch in wci flem Um
ri fl, ferner die Gebolszahlen 1-10 in romischen Ziffern wundcrlich wechselnd 
angeordnet und ,,Corinther 1. Kap. 13' · (d . h . ,,wenn ich mit Menschen- und 
mi t Engelszungen redete --" ). Die Fi.ille der kleinen Einzelheilen kon nen 
wi r dem Betrachter i.iberlassen . In der Gcsamtordnung des Bildes herrscht die 
vom Uhrmacher besonders geschatzte Zweiteilung, die seiner rnystisch-sym
bolischen Weltanschauung en tspricht: Unten, vorwiegend gelb, schwarz und 
gri.in gehalten, ist das Reich der Si.inde, wo alles verkehrl sleht und die '.Vlen
schen unter ihren T rieben leiden; dahin gehort auch das Zeugen und ,,Gebie
ren" , das hier von den Ki.iken vcrtrctcn wird. Oben dagegen, in blau, rol 
und gri.in, ist das Reich der Treue, Unschuld und Seligkeil. 

Der formale Aufbau zeichnet sich durch ungewohnliche Strenge aus, die aber 
nicht eigentlich pedantisch wird, da der grolle Molivreichtum ofters zur Gegen
i.iberstellung verschiedener Gruppcn fi.ihrt. Dadurch wird die symmetrische 
Bindung der Bildhalften an die von unten bis oben beton te Mittelachse ein wcnig 
gelockert. Auch die Teilung des ganzen Bildcs in eine obere und untere Hal fle, 
die nach Farbakkord und Bedeutung einander ganz entgegengesetzt sind , mildert 
die Geltung der Mittelachse . - Jedem Kunstfreund wird bei dern Blatt Phil. 
Otto Runge einfallen, der auf mehreren Zeichnungen und I3ildern nichl nur 
ahnliche Motive - schwebende G enien im Lichtkelch · - anschlug , sondern 
auch diese Flachenteilung ebenso li ebte: dafì sich namlich ein Rand mi t eigenern 
Motivkreis um das Blatl rnit der Hauptdarstellung herurnzieht. Diese Anord
nung ist aber auch auf persischen Miniaturen nicht selten und kornrnt zudern in 
der mittelalterlichen Buchmalerei und spater bei uns in Westeuropa haufig genug 
vor. Trotz dieser Parallelerscheinungen auf dem Ce biete der Kunst wirkt auf un 
serern Bilde alles nach Motiv und Anordnung so ori ginell, dafl wir keinen zwin
genden Grund haben, an der selbstandigen Erfindung des Mannes zu zweifeln. 
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Die Mannigfaltigkeit der Bildwcrke, die von ungeiibten Geisteskranken her
vorgebracht werden , ist an dem bisher besprochenen Materiai wohl nachdriick
li ch zutagc getreten, und zwar in stofflichcr, wie in gestal tungstheoretischer 
Hinsicht. Obgleich wir auch bei einer solchen Durchmusterung des Materials, 
dic der gestaltenden Personen kaurn geden kt, die wesentlichcn Merkmale 
herausziehcn kiinnten, so driingt sich doch die Frage auf, wie nun die Menschen 
seelisch bescbaffen sein mi:igen, die solche rnerkwiirdig aufregenden Bildwerke 
gestaltcn. Viclleicht, dafì wir auf individualpsychologischem Wege doch noch 
Zugiingc zu di esen Bildern finden, die sich der unmittclbarcn Anschauung nicht 
darbieten. Und abgesehen davon wird wohl in jedem Betrachter der Wunsch 
sich regen, von diesen fremdartigen Bildncrn sich eine Vorstellung rnachen zu 
konnen. Anstatt von zah lreichen Kranken Hauptziige der Personlichkeit und 
Symptomc registrierend aufzuza hlen und daraus etwa typische Eigenschaften 
hcrauszurechnen, ziehen wir es vor, von wenigen besonders ergiebigen Fallen 
unter Benutzung aller zugiinglichen Hil/squellen Charakteristiken in gedriingter 
1-'orm zu enl werfen. Dafì sich da bei mcthodisch eine Mischung von Kranken
gcschi chtc und Charak terskizzc ergiht, wi rd man aus der Eigenart des Materials 
vcrstehcn, wenn nicht billigen . Gns schien di e ublichc kasuistische Darstellung 
mit all em Detail zuvicl hir unserc Problemc sachlich Cnwichtiges mitzu
schleppcn, eine psychologischc S kizze dagegen cinerseits zu arm an nachpruf
baren Befundcn zu sein, und anderseits zu leicht auf no vellistisch zugespitzte 
Typenschi lderung hinauszulau fcn. Das rnag ei nleuchtender wirken, da jedes 
Detail dann schon im Hinblick auf das zurn Schlufì erscheinende Problem 
,,wie komrnt dieser Mann zum Zcichnen ?" zurech tgestutzt ist und den Leser zu 
der Uberzeugung bringen hilft, man habe ihm ein klares , folgerichtiges, ge
schlossenes Bi ld entroll t. Wir sehen in der Pflcge einer solchen Fiktion einen 
fro mmen Trug. Ehrlicher und sachli cher aber schien es, dem Personlichkeits
bild jene Atmosphiire von Wunderl ichkeit, ja von Absurditiit zu lassen, die an 
all em Lebendigen haftel, zumai aber im Zustand der ,,Stiirung". So setzen wir 
den psychologischen Schilderungen unserer zehn Meister einen Krankheits
ahrilì in jener reizlos-sachlichen Form voraus, die ihm gcmiilì ist. Damit tragen 
wir der Tatsache Rechnung , dafì diese Personen eben soziologisch nichts sind 
als ,,Anstaltsinsassen", ,,G eisteskranke", Objekte iirztlicher und staatlicher 
Fursorge. Und wir scheuen uns nicht , den grellen Kontrast stehen zu lassen 
zwischen dieser korperlichcn sozialen Existenzform und jener seelischen, die 
hinaufreicht in Kulturspharen, ohne dalì diese M enschen ,,wissen was sie tun". -
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VII. Zehn Lebenslaufe schizophrener Bildner. 
1. Karl Brendel. 

Karl Brendel wurde 187 1 in einer thl.iringischen Stadt gebo:·en, als Sohn eines Fuhrunler~ 

nehmers. der noch acht andere Kinder - drei Sohne und hinf TOchter - hatte . Beicie Eltern 

wurden iiber 70 Jahre alt und scheinen gesund gewescn. zu sein. Von .. Nervenleiden'' in der ramilie 
ist nichts bekannt geworden. Gber seine eigene Entw!cklung gab Brendel 1906, im Beginn seine1 

Erkrankung an: er habe fri.i hzeitig gehen und sprechen ge\ernl u:1d kc inc auffallenden Entwick

lungsstOrungen oder krankhaften Erscheinungen in seinef K ind½cit gezeigt . Er wuchs im Eltern

hause auf u nd besuchte vom 6.- 14. Jahre d ie Volkssch~\e, in del' cr gu t vorw3rls kam , da cr 

schnell auffaf3te und ein gu tes Cedachtnis hatte. Fr rne int, er sei lcbhaft und gutmi.it ig gewesen als 

Kind. Nach der Schulzeit erlerate er das Maurerhandwerk und war an verschiedenen Orten ttitig, 

u. a. in \Vestfalen und in Lothringcn. Neuerdings hehauptet er, verschiedene Bcrufe ausgei.ibt zu 

haben: er sei nicht nur Maurer, sondern auch S tukkateur und Formcr in Eisenwerkec gewesen. 

1895 heiratete er eine Witwc mit drei Ki ndern. Aus dieser Ehc stammen noch :nvci eigene Ki nder, 

die 1906 als ki:irperlich und geistig gesund bezeichnet wurden. Die Ehe soll angeblìch gul gewcscn, 

jedoch 1902 wcgen ciner Cefongnisstrafe, die Brendel abzubi.iGcn hat te, geschieden worden sein. 

-- Brendel ist seit 1892 wiede rholt mit dem Strafgesetz in Konflikt gekommen und 12 mal 

bestraft wegen Ki:irperverletzung, Wi;-iersta1,d gt:gcn dic Staatsgewal t , Beleidigung, K upprlei, 

Sachbeschadigung. - 1900 erlitt e r eine Quetschung am linken Bein . Danach (ob im Zusanunen

hang damit ist zweifelhaft) hatte er 1902 an diesc:m Bcin mehrere O perat ionen durchzumachen 

- anscheinend wegen AbszeBbildung im AnschluB an F urunkulose - und schlieBlich muBte das 

Bein ganz hoch amputiert werden. Mit der Krankenkasse hatte er spater langc Auseinandtr

setwngen iiber seine Rente, wobe i er seine ln teressen mìtgro/3er Hartniick igkei tverfocht. lrn i.ibrigen 

schei nt ernie krank gewesen rn sein, auch keine Ceschlechtskrankheiten durchgernacht zu habtn. 

Ùber den offenkundigen Beginn der K rankheit liegt das Cutachlen eines Kreisacdes vom 

2. Oktober 1926 vor, d,d Brendel in der Haft beobachtet hatte und ihm a!s Cci:,teskranken den 

Schutz des § 51 des BGB. rnit bezug auf seine Stniftat vom 30. Juni 1906 (KOrpervcrletzung und 

Widerstand) zubilligte. Da rin heiBt es: ,,Obcr die Zeit ist er klar, weiB wo er sich befindet, kennt 

die Beamten und zeigt auch leidliche Schulkenntnìsse . fV1eist sitzt er ruhig in seiner Zclle, ist heitcrer 

Stimmung und liest entweder vicl in Bi.ichern , in dcnen ef stets Beri.ih rungs punkte mit se inen 

Ideen findet, oder schreibt sei ne Erlebnisse auf, und zwar mi t Vorl icbe in gehundene r Form. Richt(:t 

man eine Frage an ihn, so beantwortet er diese wnachst ri chtig, 1al3t man ihn aber weiter reden, so 

auBert er zunachst im Zusarnrnenhang mit der gcstellten Fragc, spater ganz sinnlos, Ideen, di e zum 

Tei l Verfolgungs-, zum Teìl Gri:i8envorstel lungen sind. Je langer er spficht, je verworrener werden 
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sei ne Àuf3erungen. Wenn man ihn aber Oftc r hort, bcmerkt man doch, daB keine vollige Ideen

flucht besteh t, sondern daf3 es immer di eselben Personen sind, mit denen sich seine Cedanken 

beschaft igen. Er hort S timmen 7.u ihm sprechen: ,, ich hin dem Kaise r se in Brudc r, ich bin ein 

Monarch, was haL die Ceistlichkeit fiir ein Recht, aus mir ei nen Heiland zu machen; d ie Polizei ist 

der allmacht ige Gott , Pastor Schmidt ist der Cesctzgehcr, d ie Geistlichke it dcr T otengraber." 

Man hat ihn auf alle mogli che Weise zu vergif ten vcrsuch t : ,,Schwefe!, Lysol, Alaun, Hirschbrunn

wasser, Augenverblende, Opium, Arsen." Ganz wundedicher Mittel haben sich scine Feinde be

dient, um ihn zu tOten. Sein Bctt sei mit F.delsteinen belegt gewesen, dann scicn ihm Plattcn auf 

den Kopf gelegt worden und dcr elektrische S trom durch ihn geleitet. Im Gefangnis unterhalt sich 

andauern d ein Bauchredner mi t ihm. Alle di ese Dingc werden von Brendel sehr gelaufig vor

gebracht, als ob es ganz selbstve rstandliche Dinge waren . Àuf3ert man Zweife l, so sagt er gan z ruhig : 

,,Ach, I Ierr Doktor, das vcrstehen Sie nich t." Gesichtshall uzinationen wi ll e r nicht haben. Wahrend 

der Zeit de r Beobachtung verhiclt sich Brendel stets glcich . Niemals gelang es, auch nur 5 Minuten 

lang ein ve rni.inftiges Gespriich mit ihm zu flihren; ste ts schv,,eifte er sofort ab. Die gleiche Be

oLachtung ha ben auch d ie Beam ten des Gefangnisses gcmach t, die in der Regel gleichfalls cinc 

hei tere St immung an ihm beobachtet haben. Einige Male soli er allerdings auch wegen gering

higiger Dinge hochgradig crregt gewesen se in und seh r geschimpft haben ." 

In der Krankengeschichte heiBt es kurz da rauf (Nov. 1906): ,,Patient hat sich bis jet"Lt ruhig 

ve rhalten, der Gesichtsausdruck ist hei ter, cr ist stets vergn iigter Stimmung. Er antwortet auf alle 

F ragen mit grol3cr Weitschweifigkeit und groBem Wortschwall , schweift leich t ab, und kommt vom 

Hundertsten ins Tausendste. Ùrtl ich und ze it! ich ist er gu t ofien tiert ; ebenso gibt eri.i.ber seine 

pcrsOnlichen Verhaltnisse rich tige Auskunft . (Wochentag?) .,Mi ttwoch, da wird die Woche ge

tei lt."' (Wa rum so oft bes traft ?) ,,Das ist ste ts durch die Pol izei gekommen." Zuletzt habe er 

cin Jahr und einen Monat wegen KO rperve rletzung gehabt. Er solle sei ne F rau geschlagen haben, 

da sei er aber unschuld ig. ,,Pastor Cobel wollte alle Menschen schmeiBen, olme sie zu beriihren. 

Der ist nach ts an mir gcwesen, hat mir Schwefel und Lysol ins Wasser getan.'; Er hiitte oft ge

dach t, dcr Arzt hattc ihm Morphium in dcn Kaffee getan. ,.D as war 1900 den neun ten. 1903 

hahen sie ei ne Auferstehung Christ i mit mir gemacht, d. h. durch den Er2koni g und die Elekt rizitiit. 

An einem groGen Schwungrad si nd viele Ri emen, das nennt man den ErzkOnig. - Am Abend 

haben sie mir Opium d urch die T iir geblasen, und mi t Weihrauch vor der T ii r gerauchert, um mir 

d ~n Atem abzunehmen . lch soli te meinen T od lassen fiir den Pastor Gobel, also einen Opfertod." -

E r hatte angegeben , cr hatte se i ne Strafe unschuldig angetreten; er hatte sei ne F fau nicht ge

schlagen. (St immen ?) E r habe Stimmen gehOrt; der Stirnme nach war es der Pastor Gobcl ge

wesen, ob ich C esetz, Gericht und Polizei anerkennen wolle. ,,Ourch die frohe Botschaft und 

durch das Lesen wisse er das ." - (VergnUgt?) ,,Oh ja, immer sehr lus tig." - (Verfolgt?) ,,Ja , 

un terwegs, wie ich von Barmen nach Miihlhausen wol! te. Sie woll ten mich hi nterki.i.nftig tot

stechen. Sie ri efen : ,Wenn du da hingehst , tun wir dich totmachen .' Der Pastor Gobel stellte 

sich hin fi.ir Jesus C hristus; er kOnnte allen Menschcn fii r sieben Jahrtausende die H erzens

kammer offen machen ; er hatte d ie Schliisse\ dazu." 

Aber die hier vermerkte harmlose Umgiinglichkeit ist von kurzer Dauer . N ach wenigen T agen 

mischt Brendel sich vorlaut in alles, was in sei ner Umgebung vorgeht ; schim pft und droht , so daG 

er mehrmals auf andere Abtcilungen verleg t werden muB. Sein Vcrhalten wechselt im Laufe des 
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Winters noch wiederholt: imn1er wieder wcrden Zeiten. in denen er sich ruhig, geordnet, gefallig, 

rnunter benimm t, von Erregungszustii.nden untcrbrochen. in dcncn er !aut und streitsiichtig wird. 

Dabei sind dann reine AuGerungen von \Vahnvorstellungen verschiedener Art. besonders im S inne 

des GrOBenwahns erfi.il\t, z. B. : .. lch bin Jcsus Christus selbst, ich arheite fii r Kaiser i.:nd Rcic:h, 

ich bin Sieger in Christus. ich bir: Gott, ich brauche Kaiser und .Konig nicht anzuerkennen" u.sw. 

Cber Sinnestauschungen findet sich leider aus dieser Zeit keinerlei Angabc. - Im Fri.ihjahr 1907 
wird Brendel in eine andere Anstalt iiberfiihrt, in der cr scithe r gehliehcn ist. Auch dort we<.:h»dt 

seine Stimmungs\age und entsprechend sein Vcrhalten in dcr geschi lde flen 'J/eisc. Oie Kranken

geschichte berichtet nun iiber die Syrnptomt". C' t\\·as ausfiihrl icher. \X1ledcr stchcn irn Vordergrunòe 

\Vahnvorstcllungen in bezug auf sei ne Person: er besitze ein f'i.irstenturn, ein l Ierzoglum. cin Konig

reich. Dazu treten Erlebnisse, dic auf wahni1ahcr Umdcutung von kè:irpcrlichcn Scnsationen be

ruhen: er habe .schon einmal den Opfertod erli ttcn . l .C\.l tc, die sich als Pfleger ausg·aben, hatten ih n1 

die Knochcn kaputt gernacht, den Hals zugeschniirl. Durch fremde 8 eelnflussu11g leide cr un 

absonderlichen Korpcrgefi.ihlen . t\'ahrungsYet"we!gerung deutel auf Vergiftungsfurcht hin. Er 

fiihrt erregte Selbstgespriche, schirnpft !aut, droht mit Schlagen - ku rwm, die meisten Am.cichcn 

einer akuten halluzinatori~chen Psychose s:nd gegeben. 

Zugleich aber tritt schon eine C ruppe \'On Synptomen auf. dic es wah rscheinlich rnacht, daB 

der akuten Erkrankung bereits ein \a::igeres Vorstadium vorausgegar:gen ist, -in deir fiir einen 

Kundigen bei gcnauer Pri.ifung die Diagnose wohl schon zu stellen g-ewe:;en ware. Brt"'ndel wflr 

namlich sowoh\ in seinem auBeren Rcnchmen, wie in seinerr. Spn1chschalz durchaus rnacìricrt und 

verschroben. Er gebruuch te eine ,,!Vlenge neugebildeter, gr013tenteils ganz unvefstandlicher \Vorte·' 

Der Fortgang der Krankheit beweist, daB es sich nicht um dcn akuten Sct1ub einer in Phascn mit 

Remissionen \'erlau fenden Krankheì t handelte, sondern 'Jm e: nen fast stetig fortschre ilenden 

schleichenden ProzeB, der nicht zu eincm deutlichen Ahsch!uB im Sinne eines schizophrenen 

Endzusti:mdes fi..ih rte. Brendels Verhailen hat sich in fast 15 Jahren so wenig mehr ge3.ndert, \-vie 

sc inc Stellung zur .A.uBenwelt . Immer wicder ersc hwertcn heftige Enegungszustandc, die dwtlich 

mil halluzinatorischen Erlebn:ssen. zusarnmenhingen, den Umgang mit dC'm sor.s t wi lligen, muntcn~n 

und bei ali seiner Verschrobenheit in prakt!schen Dingcn sehr anstel\igen iVIan n. Er rnuB deswegen 

stets im festen Haus gehalten wcrden, \\'Ocr eine Zelle bewohnt, in der man ihn zu erregten Zeilen 

leicht isolie ren kann, wahrenò er sich sonst unkr den andefen Kranken bewegt und bei der Haus

arbeit niltzlich macht. 

Bei zwei Explorationen, die v,i r 1920 ur.d 1921 in der Anstalt vOfna!:rntn, war Brendel i.iberaus 

zugiinglich und gesprachig. Die riesige Cestalt, auf einem Bei ne in schnellen, wippenden SprLI.ngcn 

sich fo rtbewegend, bietet einen grotesken Anblick. Das etwas krampfhaft vefkniff~ne Gesicht mit 

tiefliegenden hellen Augen erinnert im Ausdruck an Bi lder des spaten Strindberg. He;m Sprechen 

bclebt es sich durch eine auf:ierst be,vegliche und pri:izise :Vlimik rnit sdiauspielerischem Einsch!ag. 

Parallel damit geht eine ebenso pragnanle G ebB. fdensprache. Alles, was er sagt, stell t er mi t dem 

ganzen Korper dar, und zwar rnit so ausladenden \vuchtigen Bewegungen, daB man den Wartern 

gern glaubt, wenn sie Vt'.rsichern, zu funft kaum mit Brendel fcrtig zu werde:n, wenn er erregt ist 

und etwa einen Mitpatienten, der ihn reizt, zu erwiirgen sucht. Obgleich er anscheinend irn Ge

spriich bereitwillig auf den Partner eingeht, so ist es doch seh r sch wer , auch nuf einen zusammen ~ 

hangenden Satz van ihm zu erlangen. Er wendet sich sogleich zu weitausholendcn Efzahlungen, 
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wird lebhaft, mischt ve rschrobenc Ausdri.icke und Wortneubildungen ein und ist in wenigcn 

Sekundcn tid in seiner persOnlichen Vorste!lungswelt. Scinc Sprache ìst, von den eigenen Wortcn 

abg-cschen, ebenso pragnant wie sei ne Cesten. Auch mi tten in sonderbar verschrobcnen Gedanken

kom plexen gelingen ihm zahlrciche gut pointierte allgemcin-weltanschauliche Ausspriiche. An den 

intcnsi vs len Stellen hat sci n Gebaren ctwas echt Damonischcs von gror3cm Stil, nicht im S inne 

cines Pathos, sondern eines fast wilden Zynismus, der alles Erlcbcn a!s Spicl hall gro tesk-launi scher 

Einfalle vergcwaltigt . 

Brendel is t wahrcnd des ganzen Verlaufs scìner Krankheit zeitlich und raumlich vollig orientiert 

gewesen . Auch fiir die ers te akute halluzinatorische Phase wi rd dies in den Akten ausdriicklich 

hetont. Sein Ccdachtnis ist schr gut; er weir3 auch cntlegene Dingc, wie dìe Adresse ci nes Bruders 

vor 15 Jahren, sogleich :.m reproduzieren. Die reichliche Vcrwendung von Zeitereignissen in seinen 

neueren sch rif-tlichen ÀuBcrungen und in der Unterhaltung zeigt an, daB auch seine Mcrkfahigkcit 

gut erhalten is t. Wenig S icheres l~iBt sich iiber die Trcue seines Cedachtn isses sagen, sofern es 

sich auf den Zusammen hang sciner E rlebnisse, ihrc Bedeutung, kausalc Verkniipfung u. dg!. be

zich t. Aber die Quellen dicscr Unsicherheit liegen auf verschiedenen Cebieten. Da durch h;:ll u

zina torische Erlebnisse seine Stellung zur Umwelt seit langem bestirnmt ist, so kann man vom 

Beginn der Erkrankun!-{ an , also bereits einige Jahre vor dem Mani festwerden 1906, nicht mehr 

mit eincr niichternen Buchung der Erlebniskomponenlen im Sinne des Normalmenschen rechnen. 

Und wenn ein mal eine derartigc Lockcrung im Vcrha\tnis zur sinnlich wahrnehmharen Umwel t 

eingetreten ist, wenn jeder einfache Eindruck in phantastischer Weise iibcr seinc rationale Be

deutung hinaus ins Vielsagende oder ins Unheimliche gesteigert werden kann, so ist auch dcr 

nacht riiglichen Umbildung zuerst schlicht erlebter Ereignisse Tor und Ti..ir geOffnet : Erinnerungs

tiiuschungen und Kon fabulationen aller Art werden den ,,objekt iven" E rlebniskern - wen n man 

einen dcra rtigen Hi lfsbegriff einma! in Kauf nehmen will - iiberwuchern. In der Tat ist es bei 

Brendel vOl\ig ausgcschlossen, Uber irgcndwelche Ereignisse seines Lebens biindige Auskunft zu 

erlangcn. Einige formale Daten erhalt man leicht (Zeit, Ort , Personennamen). Sobald aber das 

lnhaltl iche aufgeroll t wìrd , entgleitet er in seine chaotische Vorstellungswelt, dic uns nur noch in 

Bruchstilckcn unmittelbar verstandlich ist und vorsichtiger Analyse die allcrgrOBten Schwierig

keiten cntgegensetzt. Trotzdem muB dieser Vcrsuch mit Hilfe der mi.ind lichen und schriftli chen 

Aur3e rungen Brendels gemacht werden, ehe wìr es unte rnehmen, den einzclnen psychopatho

logischen Phanomenen nachzugehen . 

An schriftl ichen Aufzeichnungen liegen vor zwei dicke Quarthefte, eng mit Bleis tift beschrieben, 

ferner ein ige 30 einzelne Blatter, Bride u . dgl. Das meiste stamm t aus den letzlen Jahren, doch 

si nd ein paar Stiicke friiher datiert . Ein ige Beispiele sagen mehr als l3eschrcibung. So heiBt es 

November 1906 in ei nem Gesuch an den Abteilungsarzt der Anstalt: ,,Da ich meiner Pflicht bin 

nachgehgangen u. hatte mich darauf verlassen, das ich meinen Betriebs Unfall nach der dreizch nte 

woche angeh Meldet wurden ist von Brendd so wahrren die lnfaliden Alters Versicherungs An

stahlt verpflichtet das der Hehrufsge hnossenschaft in Erken ntn iss zu sctzen, auch ein Cefangnis, 

denn derselbe ein Unfall erl itten hat, der Bcrufsgenossenschaf t in Ergennis zu setzen , nicht den 

Armmen Menschen vo r die tilre zu setzen , Wenn d.erselbe in ein Krankenhaus iiberfi..i hrt wird rn r 

einer Ophera tion, dann dritt das Gcfangn is hin und sagt, er hat kein Unfall bei uns erlitten, da 

derselbe sic:h soli an clic Geistlichkeit halten; Warurn ha t der Geistliche den Armmen Menschen zu 
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dem Artz geschickt zu ciner Opheration. Dr1 dèr G eistliche doch nicht, dcr Lebend igt~ Jcsus Ì:-; l, 

auch nicht mein Gott for stchlt da dle Ccistlit:hkeit blos mit starke gesunde f\1enschcn Arbeilen 

thut, durch das H immottisieren . auch wieder \,ass dem Ge-isliichkeit seine D lener anllt'l;mgen. dic 

Menschen zu verflogen, das sind die \VeiBsager, das kommt davon . wenn Ocr Mcnsch sein Mund 

zu halt, die Stim me dann \Vcider schald , ist w sagen Bauch rettenne r wass andrre Leutc cine Lng :-; L

li chkeit beforten tut , den Armmen l'dcnschen eine \\/ut h zu br ingt, ist er in der der mite ver

iìert er scine haft, .50 sind die .-\ nmncn :vrenschc:1 dringend geh 7WUngcn \"O n dcrn /\rtz kraft ig 

zu Essen.'" 

Jun i 1912: GroGartige I .icbe : .. H immelsholle in ,1nkrirtischcn Cruntc du Ticffcssion in Cc

wcrbs maGig zu hringcn Kohle gaas H !mmels Rcgcn '.\Jaftali n Fasstal in Rcgen Wasser zur Lrde am 

Ra nde Schrnirgel bei d en kultuss fohigkeitcP , dic rr.ar. an dcm Kopfe des auspurnpen gebrauch t 

durch Blitz. Donner H agel Strom Gewitte:· unter der Kreatu r der Allmi:ichtighit Allwist-cnL 

T reibt in \Vese:1 durch \Vo\ken Luh \rind Hauch in del' Zitonc Bon jobi lato \Virbel durch dem 

Ceheul Cber nuss Si.id Ost ~ord \Vest dur...:h Kugc'. Schlangen Zeichc:, in der sichtbarkeit , bei 
Aldem Ihreseits en kam Herscht Ahtrobant L. icht der cias \Vimc:rn erhOret in dc:m CluhkOrpei 
Vaktior Poesie Also Si.indflut Zions Leute an ru frn de m Sche-i:n\·erfr in Si!hen Unfr:.1cht barkei t, in 

Wort Chrisstal in sein Allein beobachtung in l.eitung seiner fii~n.mg in dem Pastorcr J ugjektlef 

\Veissrosse. F rakekatur tapfcre 1 ielden .AOt .-\b in dcr be\,·ohnerschaft. Leicht Ceisteskrank 

genannt i:1 Cifhauser. SoLialgenossenschaft du rch c.ien Schatz~reund. Hip~cl un,mn bitte bei 

D rum o Bart Elbert ohne diese andern bcmefkl in der Seuche schi:in Ce.schrnag L iebchen kuns t 

Dinger. Eiweiss Essigess strakt \~lein EHstrakt Blutsta'. Eicksstrack t Mopfjum Opfjum Blciwas~er 

Jutiformbul"er Gloriform Zinkblei \\·asser f:iess igcn Hohnstei:1 Brunzwasser H irsch ... vassef. Oh 

wih fiel sachen habe ich noch - - ·· 

Apri! 1919: ,. . . . mcine Herrn, id, ers -..iche dit korratie. dcni's geìa l!t, die gesetze zur L i. sl 

Ruht , d ie f ikuri zu leisten, abe r da rn it i-iin. b in ich augcnblicklich, ;;c:-Jo:i betrcff, von 22 . 4. 07 

in einer Heilanstalt Uberfiihrt i.iber aussder Am bitasieon. rnein lingen Bein der Htifle t.: . Nervisitot 

Retur stelte, in dem die :,ande der die Oberation aussstcllte mein C !1ef Bardclcben, u. kein Fii r

sorge Inst itut zur Last dem Cedachtniss, ich ciu strafe um :\ot ac1sgir.g . - -" 

(? 19 !9): ,,Van einer Haide! In einer \'fi.is tu ng, sind auch Grass Krau l und Fruchtbate baume 

driibe r gcwachsen, de r Rede, u. nach der auferstehu ng, sind es derse!bcn Wi..ist~ng fon Cott, er

kant anerkennung Zirte Asspolomj ; Ceistesseele for. t ferr; fu hre dich selbs t du t; in heil igen 
Geistc lebt cv.,,.igl ich, u . nicht fon unabhenglichen geiste, in einer unseebare z.eit, fir dein dun und 

Wessen in ein er ansee liche Persion krcnklich erlcbt du gehst lr rent, Wir cxzerrditn:n in ein Siit~ 

pohlparriks in dem yuqis t riwie rdigen Lebcnsst:tzskra ft cwi glich !io lomathi reflexs rOgeen rete11z 

lelenz Afent fon Gott in hirnel einc :vlasascec iiber Volke der Erde memesser aus eine Guiahnuss 

keiner Denk t, woh raus es lang, Planeth ist Weisseslicht in Kometh àie erde fon Kompaden erhOrd 

Zil iede cin gang Diplomat, !io ist der hi::ichste Horizont wass keine Affiarc Gott; Stiry D ex terry. 

Indanz J. Subdanz Joryom. dìe welt steht v,:ih Asstrcmj. Der Abril hal fcn Elf M onal 101 . 

Eklebti sie, ved olgung Ceistes ze rsWrrung fon ein Wahnsi nnigen , mit andere Geister schartz u . 

wi tz darauf axtrez irt, aretirt geisteskrank , an dtrn es g!aubt geheì lt seist du bist in cwigkit fon dcine 

leiteine lorelei bei leid von infroren z fon Gotl in himel zum Krieg zur Erde sein Kaiser geachtet die 
\Velt aber noch nicht an dem Ort de, Ru he befafl ewig. ! . 
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/\us einem Hd t: ,,Eine hage, so auch alle Tierc si nd rnit rnenschli chem Geistc verwant, a ber 

bloB da ri n da der menschliche Gcist wirksamer ari dic Tiere herraufzieht zu tun dcr menschliche 

Lau te (?) :tu leben zu einsid1l d ic Ticre irn geiste sede unschu lt in Mcnschcn verstchcn zu be-

11 rtci lcn die Ti ere auf Erdcn h.ir gewittcrscheun wie Mcnschliches gehof an dic Tiere der geis t for 

M cnschen aus der lanci T icr ci n hegt .. :· /\uf eincm gelbr:n Blatt: ,.,,lch tringe hier mit noch 

mahl geoframst das ich nicht berechtigt hin mir 1-laimadt beruhtigt irgcnt in ein Orte wegen des 

starke Kreutzvcrnagel\ung, di c an Brendd geleistct ist, so wi h der evangelische, & der katholische 

Geistl iche auch b ffentlich in dem Obpfrkreu tz dcm Platz verlast so auch der dan da unter klaterl 

mach t das selbc Spiel im unterrock - ·-- So auch der .J\rtz der in ei n Mcnschen auf dem Tisch 

:\:agdt krat z auch aus auf ein andcr bosten woh dic Masten & Schiffe an hochsten stehn in der 

Augen \~lelt so haben sich die Pfleger den Tri lch und Schuhe sdhst bei dem Geistl ichen und dem 

J\rtz zu butzcn lassen - -" 

Die Schri ft ( vgl. Abh. ] 68) stehl auf tiefem F onnnivcau, ist recht unleserlich, schvverfh.i ss ig, in 

ru nden Zi.igen ausfahrend . Von Rechtschrcihung kann kaum die Rede scin . Die cinfachsten Worte 

crscheincn in eigener Schfeibwcise (z. B. sch reibt er stets ,,woh"), groBe J\nfangsbuchstaben stehen 

stell enweisc ebenso oft am fals chen wie am richtigcn Platze. Einc groBe Zahl von Worten schrcibt 

er lautlich-mundartl ich (meist thUring isch), z. B. ,,kleicher Massen, Sitzblatz, irti sch , betekt usw." 

Diese Eigenhe iten bewege n sich durchaus irn Nonnalen. So schreiben zahllose Menschen mit 

geringer Schulbildung. Sobald wir jedoch die Satzbildung prUfe n, reichen dicse gewohntcn Mas

stabc nicht mehr. Ei nfache, Ubersichtl ich geschlosscne Satze komrnen Uberhau pt nich t vor . Ha t 

man wi rklich einrnal einen verstandlichen Satzanfang, so geh t er, haufig mit scheinbarer grammati

kali scher Bindung, alsbald in eine endlose Wortreihe Uber, die oft genug erst nach ciner Seite und 

wie zufallig mit einem Punkt cndet. Die grammati kalischen Schcmata, dic in diesern Wortgewirr 

angewendct werdcn, sind hochst primi ti v. Vollstandige Urtcil ssatze , in denen Subjckt und Objekt 

durch ein Vcrbum vcrbunden sind, (auch advc rbiale Satze) kommen vor, machen jedoch nur cinen 

geri ngen T ei l der T exte aus . Adjcktive sind in manchen Abschn itten Uberhaupt nicht aufwfinden. 

Wenn non auch die Aneinanderfiigung def als Vorstell ungskomplexe aufzufasscnden Wortgruppen 

haufi g als regcllose Rcihung nach asso7.iativen Vorgangen , ohne formal -sprachliche Bindung 

erscheint, so kann man bei genauerer Pri.ifung doch unschwer einige grammatikalische Schernata 

fi ndcn, dic mechanisch, ohne dem auszud ri.ickcnden lnhalte gema f3 zu sein, sich dem Schreibenden 

aufdrangen. D erartige Schemata sind nun nicht etwa fur diesen Fall besonders bezeichnend, 

;;ondern lassen sich in den meisten Fallen van ,,Sprachvcrwirrthei t und l nkoharenz" aufweisen: 

z. B. ,,sprachc durch der Luft, in der ktinstliche Antwort segen laBt, in de r Hauch Nahc & trogen 

last der Frucht der fri.i ch tc in dem Heissen Otzian von der Last andere hclfen , in der anhaltente 

Tragkraft betacht, ertacht, in dem Jahren gewimelten Erdlaufen, etc.'· 

DaB die funfrn alige Bindung dieser Vorslellungskomplexe du rch die Praposition ,,in·', die man 

raumlich odcr in i.ibertragendem S inne begr ifflich subsumierend verstehen kann , nicht ctwa wi:>rt

lich gemeint ist, bedarf keines Beweises . Vielmehr muG man sic entweder als vollig leeres Schema 

fi.ir die Reihung solcher fre i assoziierten Komplexc nd1men, oder aber cine Reihe von Bedeutungen 

al s mitschwingend anerkennen, etwa: worauf, wobei, in der dan n, durch (;_--: indcm dadurch), um 

(raumlich zuord nend) u. a. Àhnlich fonn elhafte Bindungen si nd: wogegen, der abe r, u nd nicht 

(einfachc Anti these). Und schlicBlich clic ein fachste, ganz locker nebenordnende, typisch fiir dic 
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Sprachc dcs Kindes und de,; Kindenni-\rchcns -- t:nd dcr Bi lx· l - das .. une!.. Linc Prùfun g 
des Vorstellungsmatcrials , das auf solchc undiffcrenziertc Art ancinandcrgefi.igt ist, fi.ihrt nur hci 

einem k\eincn Teil dt>r Komplexe zum YcrMandni::;. Trnt7.dcrn '.sl tkr anfangs gcun. aussich tslos 

scheinende Versuch loh1H' nd, da aus den Bruchstticken ,"Crstandlicht'r Sàtze inu::(·1 hin ein Teil 

des Vorstellungslebens klar \\·ird . 

N ehmen wir etwa den J\bschnitt: Pasto!' Cobd usw ,, dcr al'.erdings 0csondcrs dur,·hs icht ig i~ t 

,.Pastor Kobd brieìtragcr So!"lr. habc ic!-t if1m gehaun u. \,·uste nicht das elir in gdiingniss Passtcr 

wahr, hahe ich im sein auf sehr aud: noch geprùgt'll ·:Hl. rtmann, cin Thuringer. schuster , so auch 

hier in X diess sclbc zum f orspillung faìsche T atsa~:he bn:rkil ic i1 rufe mcin Bein in himd an 

um dem empfang X. Gnadc der L;mgehung fi..ir de r:.1. Einsi tler ion mir die \Vahrhc:it Du l\·1cin 
eitlich Teut est , oh ihr mrrnsa rte O pfcr \\'ahrrun ich die ge istli cC'lf' ,·e> ri:(;inte \rnllen wir hin In 
faliden R.cnte kam. Eir: Ìam ::1alt sti!\. ,\<h Brendel ess dem artzten lr: Krankcnhaus tal dem z,1 
vertraun ich selbst for mich. der Katos trophe- ei:1 T rat, sah icCT mein f ot for a"Jgen . " Aus mìind

lichen \.md sonstigen schriftlichen .\u5erungen geht her\'or . daD Brendel anscheincnd in dcr} laFt 
gegen den ihn besuchenden Ceis L!ichen un d gegen A·,ifst•:her tatlich gcwordcn is l , ,w1s in d crn 

C utach ten von 1906 ohne Personennennung auch ku:·z uwi:i.hnt witd. Dadurch wit"d dcr Sat7 bis: 

,,Hartmann, cin Thtiringer'· inhaltlich mUhdos versttmd:ich, auBcr dcr [inschaltung ,,b rieftrager 

Sohn", die sich auf den Pastor zu beziehen scheint, und er.tweòer als Pcrsonenvcrkcnnung (die 
dann den Angriff erklaren konntc) oder als eine spiele,·l.:.c!'lc assoziative EinschaltL.ng (z. B. À.hnlich

keit des Namcns oder der auGeren Erscheinung rnit einer:1. dem Pat icntcn bekannten Brieflrager
Sohn). Im tibrigen sind die 1nhaltlichen und grarnmatikalischen Beziehungen dieses Satzcs trot1 

der Cmstellungen, die ,•,ohi kaum iiber die volkstiim\iche Sprechgcwohnheit hinausgehen, klar 

.,schuster, so auch hier dasselbe h:er in X." he;Gt: Sch., der hier in X . AJf~chcr ist, Leurteilt es 

(meine Verken nung des Pastors ?) ais V:Jrspiegdung. - ich rufe mcin Hcin im Himmel an ( - daB 

dies nicht der Fall is t - ). \Vei ter etwa ,,der Empfang in X. brnch te von der l)mgebullg Cnade hi1 

den Einsiedler. - Du dcutest die W'ahrheit mcirieidlich - ich vcrncinte die Ct:istlichkcit als 

Opfer, weil sie mir keine Invaliden-Rente geben ( 0 kam) will." So 0:eibt als ganz t:riverslandlid: 

nu r das Wort ,;mansarte'· iibrig. 

Priift man in diescr Wcise Brendels Schrei0ereien durch, so findet man vorwicgend folgcndr: 

Vorstellungskomplexe : van rein biograph ischen Tat::;achen ke hren in ::;cÌnen Belfachtungen irnmer 

wieder sein Unfall, die Operationen und die Amputation ècs Beines , besonders abCf die Karnpte 

um dic Rente. Wiederholt mischt s:ch Erhitterung gegen Jie Geistlicflkcit hinein , der gege11iibe1 

er sich als Opfer fiihlt, offenbar in dem Sinne, daB sie, wahrend er irn Krankenhaus w;i.r, fii r die 

rech tzeitige Aufstellung des Rcntengesuches hat ten sorgen ml.issen. - durch ein solches Versliurnnis 

soll spi:iter ein Rentenverlust eingetrcten sein . 

Ein ganzer Komplex van Erinnerungen und Wahnvorstt:llungen untrcnn0ar ineÌnander gewi rr t, 

knU.pft sich an die Person des C hirurgen von B., der Brendel liinger behandelt hat, und nun in 

dessen Vorstellungsleben einc solche Halhgottrotle spielt, wie etwa frUher im Leben eir ies Klein

bauern der Hauptrnann, bei dem tr als Soldal die gal17.(: Dienstzeit i.iber als Bufsche ,var. Tatsach

lich schein t Brendel sich in der langen Zeit, die er im Krankenhaus 7.ubringcn muBte, auch be

ti:itigt zu habcn. D enn eine groBe Menge von M edikamenten und chirurgischen Apparaten is l ihm 

ganz gelaufig, wobei es freilich oft Schwierigkciten macht, das C emeinte in so en tstdltcn Forrncn 
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wic l3arfimsalbc ( Parn ffi n), Ju t ifonn (' -= Jodofo rm), Brnngassc ( Brandgazc) wiedcrzucrkcnnen. 

N eucrdings hchauplet er , er habe schan 1889 als Kranken pfleger bei von B. gelernt und gearbe itet. 

Es laBt sich lcider n icht sicher feststellcn, was wah r ist und wie weit die mythisierende T endenz hicr 

wirksam is t, d ie um salche, fi.i r das Leben eines .\1enschen wicht ige Personl ichkcitcn (nun ga r bei 

eincm Schizophr('n<'n !) stels eine H i.i ll t: van Kanfabulationen webt. Jedenfalls ist fi.ir Brendel der 

C hiru rg von R. Rcprascntant dcr groflen Zeit seincs Lebcns, da c r etwas galt, von einem hach

stchenden \-1anne rUcksichtsvoll, anerkennend ader gar kamcradschaftlich behandelt wurdc. In 

dicse r Zeit hat wohl scin Ccltungsgefi.ihl den hochstcn Gipfcl flir scine gesunden Tage crreicht. 

Diese psychische Bedcutung scheint uns nachhaltigcr zu scin als dic grob-k6rpcrli chc, daB er in 

jener Zeit sein Bcin einbi..if3te. Gewichtigcr ist wohl die anderc fa lge se ines langen Spitalaufcnt

haltcs; daG cr tiber Krankenpfiegc und anschlieGend i.iber dic Korperl ichkei t im allgemcincn eine 

R<,i he von Einzcltatsachen sich gclau fig machtc, dic ihm spiiler bei scincn phantast ischen Var

stcllungsspielcn cine gewissc Erfahrungsgrundlage bolen. 

Nicht so leitht zu Ubcrblicken sind die ÀuGerungcn llrcndels iiber seine Ehe. :VIeist be
schrankt cr sid1 auf verhii ll te Anspielung:en. Nur an einer Ste1!c ,,schìldert" er etwas: .,Einc F rau 

Wittwc vergeh t ve rsuch kei n leben mit im zu bcschlief3en (d . h . bckammt der Versuch nicht, ihr 

J .eben ohne cincn zu bcschlicl3en?) sich an JU.n gl ing um zu gchn, rn besuchen, wih er das tut, wih 

so es verlangt, in der gemietlichkeit , sempaty - ist so treisle an dem Jiingling, als wenn nichts far 

gefallcn wahr, des in die Welt ein gese tze hat. Da geht das frische liebes vcrfahrcn wih bei dem 

Ersten und lctztcn Abentma hl auf eine entfaste Zeitraum · · so wirt dem Arzt und Direktor u 

Passtor far gesprochen u m die ein wandfrnge . . . " An einer anderen S telle verzeichnet er ein ige 

Datcn aus seiner F.hc: Heirat 1895, Kindcr gcboren 1897; 98; 1900; 1903 und anderc , schwer 

idcntifizierbarc Angaben . In der Hauptsache scheint in sciner Varstellung die Frau als ak tive 

PersOnlichkeit zu lc.bcn, gegen die der Mann einen schweren Stand hat. lrgcndein Ausspruch. 

der auf eine gewisse Anhilnglichkeit an die Farnilie schlieBen li r..Be, ist nic:.ht bekannt . Ebensawenig 

la.Bt sich crkennen, wie weit die spiiter zu besprechendcn grob-sexuellcn Phantasicn etwa :;e.han 

vo r dcm Ausbruch der Erkrankung eine Ralle gespielt haben. 

Eine dri tte Vorstdlungsgruppc umfaGt die Erlebnisse aus dcr akuten halluzinatorischen Phase 

sciner Krankheit und zwar offenbar vorn Tage seincr letzten Verhaftung an . Die anschaulich.ste 

und relatì v geschlossenste Schi lderung dieses Tages gab Brendcl bei einer Explarat ion, die wir 

Mai 1920 varnahmen . Sie folg t im Auszug: ,,in Lathri ngen, Herr ! da wurd mir auf cinmal so 

angstlich, ich ha tt fas t in die Hose gek -, ich tappte wle ein bl inde r Konig, hab gczi ttcrt wie ein 

Hund ·-- · - - lau ter Leute mit Kap uzen kammcn daher - nur die Augen zu schn - nathls wars , 

ich bettelte an einem Hausc und ging weitcr gegen den Wald - eine Nacht igall fing an zu 3ingen 

- - auf ci nmal ging vo r mir eln Deckel in d ic Hohe-ein paar M enschen kriechen raus ! - sc:hnell 

wei te r fort - horte pfeifen schieGen - lag auf dem f elde wie tot, - dann kmnmt ein Mann auf 

rnich zu und sagt: ,Sie, !\1anneken , Sie haben lange nichts gegessen, ich hab' l hncn was aus Berlin 

gebracht .' - Auf cinmal sch ich ei n J\iladc.hcn im Busch rnit einern Reh, die springen gleich davon, 

ich ihncn nac:h durch die Bi.i.sche , - fo rt sind sie. - Dann kam die Gendarmerie zu mi r und sag t; 

,,Ruh'n Sic sich etwas aus. - da hatt ' ich schan eine Funkstalion u nd fuhlte jeden Schlag und 

Strom in der ganzen Leìtung. - -· Im Wald ist iibcrall ein Pfeife n u nd Zischen, Herr , hab' ich 

eine Angst gehabt ! Abends waren wir in einer WirLschaft, da frag ich, wie ich so bin, die F rau 
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wird doch wohl keine Kaltc haben? - Hupp, hahcn sie mich und wcg war ich. - - lm Gcfangnis 

hieB es : ]unge, raus, du hast gestohlen! - \egte mc:ine Pfeife auf clen Tisch- und dn kil1e!tc und 

stach es d rin , wic nicht klug.'· - ,,I n einef \\lirlschaf t auf einem Ring steht geschr iebcn, daG d~r 

Sohn im Bett \i egt bei der ìVIuttcr ~ lllld sie wollten mich ahstcchen - ich nach H aus und ihn 

vertobackt - ha! das knall te! - im Kopf macht alles rnr - · ich griff zum I\1esser, a- da war 

Lothringen mein - ich los, versteckte mich in eincm Haus - da wohnt grad dcr Gcndarm drin, 

und den hOrc ich mit seincr Frau machen - das schricb ich auf und hcfte es an dic Tlir - der 

hat geflucht ! - damals hat alles mìch abgehOrt und war alles voli H iindlcr und BdrUgcr, das 

war cine Katustrophe !" 

Ober die D eckelerschcinung im W'alde gibt er noà folg-endes an: .. das sinè. Leule, cli c in ci nem 

T unne! wohnten. um sich einen Napoleon zu griinder:. - das knnn man ja, wcnn man die Hilfs

truppcn hat - in der Zelle, da hab ' ich mal einen Ceistlichen gesch!agen. wei l er eincn SchlUsscl 

in der Hand hielt und damit schieBen wo!lte.'' Aus dern Jahr 1906 berichtct cr noch: damals habe 

er eben gelernt, verboreene Geistcr zu sehen, die nicht jeder sehcn kann. ,, \Xlenn man drauBcn 

,,·andert, sieht man sic immer - - lrn schwarzen \Vasser sieht man genau, daB lautcr M"ordge

schlchten vorgekommen sir.cl, - Schwarzwaldgescfli chter. - èer H irnmcl drUber ist eine Motte 

oder M ade, wenn cr wei f1 i::.t . - In Hohlen und Brunncn rurnoren nachts l\11cnschen, ,venn wir 

schlafen ; man kann hingehen, wenn man Courage hat und einen Strick; ich verlasse rni ch nicht 

auf den Zauber . -- - Entweder K rieg, Tod oder Lcben, oder Ergcben; Krieg oder Krcuz - ~ 

Jesus, (das ist Pastor Gobcl) der hat einen Tisch, darauf sind lautcr Kopfe und Sch,vcrter Uber's 

Kreuz - da fangen die Kopfe ar. zu sprechen, spr'.ngen auf die Ercle uncl wiedef fauf durch l::lcktri

zitat - claclun.:h dad man sich nicht erschrecken und Krankheit holen." BruchstUckc ahnlichen 

lnhalts findct man ofters unter seinen Schreibcreien. 

Schliel3lich mOgen die Erinnerungen aus der Zeit seines Ans laltsaufenthaltes noc.:h fi.ir sich 

aufgefu hrt wcrclen. Bei d iesen ist sicher anzunehmcn, daG sie durchweg von den Trugwahr

nehmungen beeinflu Bt sind, denen er bis zum heu tigen Tage unterworfen is t . Um so mehr muf3 

betont werden, daB cr Uber eine FUlle von sachlich richt igen Daten verfUgt, die auf die Regsamkeit, 

mit der er Nachrichten i.ìber geschat:t.te Personen aufn;mmt, ein helles L icht wcrfen. Besonders 

bringt er aus dem Privatlehen seiner Àrzte gern Einzelheiten vor; er wcif3, wo sie studiert hahl' n, 

kennt ihre Fami lienverhaltnisse, und unterha\t sich i.iberhau pt gern in einem kollcgialen Tone mi t 

ihnen . Wahnhafte EinsteHung gegen Àrzte kommt bei ihrn ga r nicht vor. Im C egenteil betont 

clas Krankcnblatt immer wieder, v-.,ie er auch in en-cgter. Zeiten stcts dem Arzt bcigdprungen ist , 

wenn etwa ein anderer Kranker bedrohli ch wurde. ~ Anders steht ef zum Warterpersonal , dem er, 

wic das bei Kranken mit erregten hallu:tinatorischen Phasen gewOhnlich ist, Mil3handlungcn vof

wirft, insbesondere fi.ìr die erste Zei t seiner K rankheit sexuellc MiBhandlungen. V:lie lebhaft sexuellc 

Phantasien, wohl auch in Form echter Hal!u:tinationen, ihn beschahigt u nd gequalt habcn, geht 

aus der Angabe hervor, daB er wochenlang immer wicder unter wUstem Schimpfen aus dem fens ter 

nach einem Arzthause hin gedroht habe, weil sich dort stiindig ei ne nackte Frau zeige. Damit 

si nd die starkeren Erlebnisse, di c wir aus Brendels Leben kennen, schon erschopft . Es bleibt 

i.i brig, nunmehr einen Grundri B seiner seelischen PersOnlichkcit nac.:h ihre r H auptstruktu r, ihrcr 

Temperamentsanlage und ihrem Besitzs tand LU cntwerfen, wobei die vom t\ormalen abweichen

den Symptome von selbst die Aufmerksamkcit auf si1.:h Lichen werden. 
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Brcndel ist cin ausgesprochen expansiver Mensch mit lebhafter Affektivitii.t und meist gehobener 

Stim mungslage. Es fehlt ihm die T endenz, sich sletig in die bestehendcn sozialen Verhaltnisse 

zu fi.igcn, gleichmaBig zu arbeiten, sci nc Familic zu erniihren . Ob ei n gewisser Hang zur Phan

tasti k ihm schon friiher eigen war, ist nicht sichcr nachweisbar, aber sch r wahrscheinlich. Auch d ie 

lcichtc Rcagibilita t, die bei seiner etwas sd bsthcrrl ichen Kraftnatur so leicht zu Konflikten mit 

dem Strafgesetz fuhrte, sprìcht dafiir. Und hiermit steht d ie l-lemmungslosigkeit seines Verhaltens 

in Zusammenhang, die offenbar nicht erst in der Psychose aufgelretcn ist. Sein Crundstrcben geht 

auf r1ktives Ergrei fen dcr Umwclt, auf Lcbcnsfi.illc, Macht , auch auf Wissen. Es ist nicht schwer, 

dic eroti sche T riebkraft in scinem Cebaren nachzuwcisen. Dagcgen feh lt ihm durchaus jede Ten

denz zu rcligi0ser Ausweitung seines Wescns. - In ganz i.iberzcugcnder Weise aber meinen wir 

bei Brcndcl ei ne nìchl weiter zuriickfU.hrbare Ccstaltungskraft am Werke zu sehen, die schon in 

sciner Cebardensprache, zumai wenn er Bcgebcnheiten schildert, eine gcwisse Leistungsstufe erreicht 

hat. S ie herrsch t auch in seinern ungdi..igen sprachlichen Amdruck und sic bcmachtigt sich i.iber

haupt bei ihm alle r denkbaren C egenstandc, um sic - fonnend zu ve rgev-:altigen . Soviel sich heute 

beurtci len laBt, ha t Brendel urspri.inglich ii ber eine gutc, vie1leicht etwas mehr als durchschnittl iche 

l ntell igenz verfiigt, die aber durch seine Unstetheit nich t zu r Geltung kam . Auch heu te noch spilrt 

man du rch alle Verschrobenhci ten hindurch ei ne gewissc Sicherheit und Schnelligkci t im Auf

fassen. Die Anstalt ri.ihmt seine C ewandtheit und Fi ndigkcit bei der AusfU. hrung von allerhand 

prakt ischen Arheiten. Auch in seiner Beurteilung von Menschen und Dingen findet man oft genug 

eine in dem \Vust sclnver vers tandlicher Worte auffo\lende, Wcsentliches treffende Erkenntnis. 

Damit haben wir die Crundziige von Brendels Pcrs0nlichkeit und Intelligenz allgcmein da r~ 

gestellt, ohne den Krankheitsbegriff zu Hilfe zu nehmen. Es ist nun zweifel haft, an welcher Stelle 

wir die krankhafte Abweichung vom Nonnalen zu loka!i sieren haben . DaH dic lntelligenz irgendwie 

Schaden gelitten hat, wird nicmand be-z.weifc ln, der ei nige se iner Schrifts ti.icke gelesen hat. Di c 

Frage ist nur, ob dieser Schaden wirklich die Funkt ion der lntelligenz selbst betrifft, oder ni cht 

vielmehr die l nhalte des Denkens. Das Erinnerungsmateria! , das ihm zur Verfiigung stcht , 

wurdc schon einfach berichtend durchgemustert . Man k0nnte noch fragen, inwiefern seine Vor

stellungen von allem Oblichen abweichen, An di e biographischen K omplt:xc anknU.pfend, miissen 

wir in erste r Lin ie, als ausgesprochen pa thologische Erlebnissc, die echten H alluzinat ionen naher 

betrachten, Besonders lebhaft sd1einen dicse beim Ausbruch de r Psychose 1906 aufgetreten zu 

sein, wie die ~pontane Schilderung beweist, die Brendel im Mai 1920 entwarf , Damals stil rmte 

cine fillle von Cesichts- und Ceh0rshalluzinationen auf ihn ei n, zu denen sich offenbar noch 

masscnhaft Umdeutungen wirklichcr Wahrnchrnungcn gesellten, so da/3 er in einen Angs trap tus 

hi nei ngeriet und spiiter aus seinem Erregungs2us tand he raus im Wirtshaus gewalttatig wurdc. 

Di eses primare Wahnerlebnis, in dern der Unhei mlichkeitscharakter und der Verfolg ungswahn 

vorwicgt, ist heu te noch so lebendig in se inem Vorste llungsleben , und zwar mit diesen Haupt

eigenschaftcn, daB er bei der Schilderung imrner noch in eine gewisse Erregung gcrat. Mit 

anderen Worten, er vermag bis heute noch nicht dcn Wahncharakter dieses akuten halluzina

tori schen Erlebnisses zu erkennen, er stcht noch ni cht kritisch dazu. Oder, positiv ausgedri.i ck t: 

in seinem Vorstdlungsle6cn kommt auch heute noch mit Wirklichkeitscharakter vor: rtitselhafte, 

unheimli chc Erscheinungen, Deckel auf dem Waldboden, die aufklappen, Mcnschen und Tiere, 

di e im GebU.sch ve rschwinden, ein Zischrn, Pfeifen und SchieGen in der Luft, das einem Angst 
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macht, ein Gt'ndarm, dn t'i11cm Essen aus Berhn bringt u.sw . /\ us spiilf'rer Zcit wisscn wir von 

nackten Frauen , dic ihm crscheincn . von cìner \Vasserjur:~frau mit phnllusartigcm Korper, clic 

noch jelzt higli ch im Grase und auch im Zimincr umhcfh li pft . 

H icr schlìcHen sich ferncr an znhlreichc abnorme KOrperscnsatio11('n: im P rimarcrlr-bnis hat c r 

,.glcich cine ganze F unks ta lilu im Leib r- und foh lt jedcn S<"hlag und St1om in der ganzen I .cilung", 

Ferner spiirt e f haufig ein K!tzeln ur.d Stcchen im K Orpn, besonders im Genitale - das Essen 

schmeckt nach allen n"!.Oglichen Chernik.t\icn. meist Giiten usw. In das C.chiet des Vcrfolg ungs

wahns fallcn noch eine ~rnn zc Reihc von Einzelerlehnìsser. : dcr Pfanc:· will ih11 crschidkn, 2.citweisi' 

s.tehen \"'{/~rtc r und \ 1itkrankc im \ 'erdachl, ihm iibei 7U wol!en. Christus ,,ili ihn kreuzigcn und 

vcrgiften. ìVhi.ssen \'.·ir uns so die AuffassungsspÌliire gclockeit berci chert. voll unheimlicher E i

lebnisse vorstellcn , so isl cr seiner \"atur nach dicsen nun doch keincswegs hilflos ausgelldert. 

Vi elmehr setzt cr cier andrangendc-n tibc rrni.i.cht igcn .'\uUcnm:·lt. cÌcrcn sein Ycrstand nicht rnc hr 

iVlcister wird, s t.irkcre K raftc entgegen : ttl'l\ crscflens ~indcn w:r den I\1aurcc in vol!crn Zuge, sic!: 

durch Magie und Zaubcrei mìt dcr C:m,·c!t a'..lscinanderzusetzen. ~1anche AuBerung kOnnte. nn

vcrande rt aus dem [Vbnde eines Ptirn il iven korn r:1en, z. B. :,;cÌn C' Schilde rung dcs Spiege lzaubc rs: 

,.Die Son ne ist ein ,Korjel', d. :1. so\·iel wic Kurve. Sic dfd1t sich blit1.sd1~1ell. I falt man sie 

fest, kann man e!nem :rvlenschen den Hals damit abschneiden oder dic Nieren, das nennt rna n den 

Harten S trich - da ist die Sonne ein Tod, ein Siidpol-Par!x. OdC"r man rnacht es mit dcm Spiegcl 

aus dem Schatten. Da kann man einen Strahl fangen, einen '.Vlenschen d,m:it hihmen . oder ihm 

den Hals zudrehen. Bekennt er àann SèÌne Sch.u!d, so Ì,rnnn mar. ih .:1 wicdcr loslasscn sonst 

muB er sterben." Auf3cr dieser cinfacflen Vcrza;.J.tlerung oder Vern:chtung eincs anwesender~ 

:VIenschen, ve rmag cr jedoch auch e:ntfemtc Personen zur E rgebi.mg zu hringcn , unè. zwar chcnfa1!s 

mit Spiegel Lmd VergrOGerungsglas. - - ,,Hypnose kann man auc:-i weittragend machcn bis an's 

Wcltende." 
Z usammenfasscnd ist zu sagen: bei Brcndel passcn die sc!1i zophrenen Hauptz~ige so gut in sei ne 

charakterologiscflc Struktur, daB ,,die \icrander1.1ng d er PusOnlichkeif' nìch t so t iefgreifend zu 

sein schein t, wie wir es zu sehen gewohnt si nd. C erade solche Falle kèinnten dic Fragc nahelcgen , 

ob etwa bestimmte T ypen dem schizophrcnen ProzeB gegcni.iher :-ich besser behaur,ten als ander(', 

und welchc Eigenschaftcn daf-u r wichtig sind. S icherlich hat Bn~ nde1 sich bei sei ner autistischen 

Abkehr von der Au8emvelt einen ungewOhnlich rcichen Schatz an lebendigern Vorstellungs besitz 

gerettet oder neu erworhen. Das bezeugcn seir:e \Verke , denen wir uns nunmehr :wwenden. 

Savie! sich fes tstell en laflt hat Brendcl schon lri.iher '.\!eigung mm F orrnen 
und Schnitzen gehabt. Als '.Vlaurer will er auch bei Stukatcurarbei ten geholfen 

haben. Ferner behauptet er, plastischen Schrnuck h.ir Schranke u. dcrgl. aus 
Blut u nd Sagernehl geforrnt zu haben · diese Technik habe sich sehr gut bc

wahrt. '.\!achpri.ifen lassen sich di es e Angaben nicht , von der F arnilie werdcn sic 
bezweifelt. Ei n Verfahren, aus Blut und Sagernehl plastischc Dckorationen zu 

pressen , besteht tatsachlich und wird fabrikrnaflig ausgenulzt. Seinen Ki ndern 
habe er nich t nur Rahmen geschnitzt, - sie rni:igen der im Kricg neu auf-
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gebluhten Art an Schculìlichkeit nichts nachgegeben haben -- sondern auch 
Puppen. Die Frau hahe das gern gchabt und ihn immer dazu angetrieben. 
Auch will er eine Zeit lang als F ormer in eincr Eiscngieflerei tatig gewesen sein . 
Aus diescn Angabcn , die von ih m selbst stammen, geht hervor, dafl er in seinen 
Berufen wiederholt Celcgenheit batte, di e Technik des Formens aus wcichem 
Materia! zu iiben, wodu rch zwei fellos die bewuflt plastische Auffassung der 
Auflcnwelt iiher das gewcihnliche Mafl gcfordert worden ist. Dagegcn spielt 
hci derartigen Tatigkeiten die eigcne Erfindung so gut wie gar keine Rolle, zu
mai, wcnn man wie Brendcl mehr aushilfsweise mil dem fremden Beruf in 
Bcriihrung kommt. 

Anders zu wertcn ist das Schnitzen fur seine Kinder. Dabei ist er spontan 
bi!dnerisch tatig und sucht cin noch so einfaches J\nschauungsbild (Puppe kann 
ei n durch wenige Kerbcn belebtes Holzst i.ick sein !) zu verwirklichen. Wenn 
diese seine Angahen also zulreffcn -· man isl nie sicher, ob er nicht seine 
jetzige Tatigkeit aus irgendeinem Crunde in die Zeit seines Familienlebens 
zuriickprojiziert - so miiflte man zugebcn, dafl cr nicht vollig unvorbereitct, 
mit einem gcwissen technischen Konnen, mit einiger Erfahrung iiber Be
dingungen und Moglichkeiten des Cestaltens das Schnitzen wieder aufge
nommen hatte. Erkundi gungen bei der Famili e haben frei lich gar kei ne Bc
statigung fiir irgendeine dieser An ga ben gcbracht. Eine rccht gescheite Schwa
gerin, clic uber Brendel hestimmte und i.iberzeugende Nachrichtcn gab, wuflte 
nid,Ls von solchen Neigungcn, meinte vie!- ·~- .~, 
mehr, er wi.irde dazu nie Ceduld gehabt r• 
haben . Wir di.irfen also, selbsl wenn wir 
aus Cewissenhahigkeit damit rechnen 
wollcn, dafl Brendel bereits fr uh er ge
schnitzt hahe, diese Vorkenntnisse keines-
fall s als sehr gewichtig in Anrechnung 
bringen. 

In der J\nsta! t begann Brendel 19 12 13 
hguren aus gekautem Brot zu kneten, die 
sich nach Mittei lung der i\rzte und alterer 
Wartcr meist durch Obszoni tat auszeich
netcn. Erhalten ist von diesen ers ten Ver-

' i 
-~ 

suchen gar nichts. Das einz ige Sti.ick in Fai\ 17 . Abb. 79. 24 h. 
Brotteclmik, der Kopf Abh. 79, gehcirt an Kopf (Brut, geknetet). 
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Fa\l 17 . Abb. 80. Das bescheidene Tier (Holz). 1-l,5 11 

den Anfang seincr Pro
duktion. Er ist mit Kalk 
iiberstrichen, so dalì man 
ihn erst beirn Betaslen von 
ernern Gipskopf unler
scheiden kann. Ocr saulen
forrnige I l.als, in cine Art 
T eller iibergehencl, wie der 
F ufl emer Vasc, weist auf 
den Lusammenhang miL 
solchen stereometrischcn 
Raumformen hin. Ocr 
Kopf selbst ist wemg 
durchgeformt. Nur die 

hervorquellenden, stark divergenten Augen sind sorgfaltig und fast: rea
listisch gebildet, was die beunruhigende Wirkung noch crhoht, zumai im 
Gegensatz zu den greulichen drei Mundspalten, dic man nun auch realistisch 
zu nehmen geneigt ist. O ie H irnschale fehlt . Statt .. dessen sieht man Furchen 
und Windungen des Gehirns freiliegen, die jedoch von vorn nach hinten ver
laufen . Erklarungen iiber die Entstehung der ,,Pystie" (-- Biiste) waren nicht 
zu erhalten . Etwa in der gleichen Zeit scheint er mit dem Holzschnitzen be
gonnen zu haben. Der damalige Abteilungsarzt, der Brenclels l\eigung unter
stiitzte, berichtet, er habe nicht etwa erst tastende Versuche gemach l, sondern 
von Anfang an seine charakteristische Art gezeigt . Vorbilder interessierLen ihn 
nie, selbst wenn man ihm eigcns welche gab. Als ihm spiiter einmal Bilder von 
Kunstwerken verschiedener Zeiten gezeigt wurden, gefielen ihm iigyptische be
sonders. 

Von den Schnitzwerken, di e im Besitz der Heidelberger Sammlung sind , ist 
das erste, soviel man weilì, das bescheidene Tier, Abb. 80, aus einem flachen 
S ti.ick hellen 1v1ahagoniholzes, (offenbar von einem Mobel stammend, die Ri.ick
seite ist poliert). Ein T ier, seiner Korperform nach nicht naher bestimmbar, 
von der Seite gesehen , den f!ach en, breiten Koµf ganz herumwendend, so dafl 
man von vorn auf ihn schaut. Grolìe Ohren und kurze Horner weisen auf ein 
Rind hin. Die Vorderbeine sind geknickt ·- das Tier scheint zu knien. Formai 
fallt auf die aulìerordentlich strenge Gebundenheit dieses· Reliefs. Das ur
spri.ingl iche Volumen des Brettsti.ickes wird als ldea lraum sorgfal ti g beibehalten, 
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indem durch stehengelassene (oben) und angesetzte, leicht gekerbte Um
fassungslei sten eine vordcre Grenzfl ache , ein Proszeniumrahmen sozusagen ge
baut wird, uber dcn die Wolbung des Rel iefs nicht hinauswachst. Diese Um
randung, die gerade un ter dcn F uflen auslaflt, und dadurch der Gefahr entgeht , 
als Raumandeutung im rcali stischcn S inne, als Stall etwa, gcnommen zu werden, 
und wegen dieser Unterbrechung auch nicht als Bilderrahmen gelten kann, 
macht jedoch nur einen Tei l der Gebundenheit aus, den iiufleren, materiellen 
T ciL Dic Korperformen an und fur sich tragen denselben Cha raktcr, auch 
wenn man ihre Konturen nicht auf dcn dicht andriingcnden Rand bezieht. 
Fast als reine Horizontale zieht der Riicken dahin und setzt sich sogar als obere 
Stirnabgrenzung beinahe stetig fort, obwohl der Ohr- und Hornansatz die 
Kontinuitiit der F orm unterbricht. 

In ganz einfacher Kurve verlauft auch der Bauchumrifl des wunderlich birn
formigcn Korpers, der eher an lnsektenleiber erinnert. Von dem fluch tig be
tonten Schwanzansatz sich steil senkend bis zum hi ntersten Beinansatz, dann 
umbiegend und sachte bis zu Augenhohe aufstcigend ; die vi er Bei ne (nur durch 
di e Richtung, ni cht durch Abstand oder Uberschneidung in vordere und hintere 
geschieden) aus sich entlassend, wie Konturausbuchtungen. Wie am Leib, so 
fehlen auch an den Beinen all e Formdetails und alle an irgendeinem realen 
Tier nachmeflbaren, richtigen Proportio ncn. Die Bcinpaare sind nur durch 
strenge Paralleli tat der Haltung einander zugeordnet. Denkt man sich die ge
knickten Vorderbeine gestreckt, so wurde di ese Kuh einer Giraffe sehr ahnlich 
werden. Und schli efllich der riesige, piatte Kopf, an der Stirn ebenso breit wie 
am Maul, mit grollen kreisrunden Knopfaugen, die wie durch Brillenrander mit 
sanftem, ctwas glotzendem Staunen zu blicken scheinen. Die Nasenlocher wei t 
auseinander, ungleich hoch, cin Maul nur bei steiler Unteransicht zu bemerken. 
Breit , nur sacht ansteigend dehnen sich die machtigen Ohren, zwischen denen 
zwei kargliche Hornstumpen als einzige, ganz vom Grunde gelostè Details sich 
einander zuneigen. 

Bei fluchtiger Betrachtung der Umrifllorm (sehr instruktiv ist es, sich diese 
durchzupausen !) konnte es scheinen, als stehe di ese vollig auf der Stufe des 
Kindes. Aber je naher die Bekanntschaft wird, desto sicherer fuhlt man einen 
Unterschied, der freilich schwer zu umschreiben ist. G emeinsam ist beiden die 
Realitatsferne, die Vernachlassigung des charakteristischen Details, die auf ge
ringer Klarheit und Fulle des Anschauungsbildes beruht. Gemeinsam dement
sprechend d ie gleichmallig hinziehende Umrilìlinie, die ,,Aufzahlung" der vier 
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Beinc in der Bildfliichc nebene111ander. Aber hier sto!len wir auf den Punk! , 
wo die Wege sich scheiden. 'Vlustcrt man die grolle Menge von Tierzeich
nu ngen der Kinder durch, die durch Publ ikation allgcrnein zugiinglich sind, so 
fi ndet man leicht cine ganze Anzahl, die in dcm Anschauungsbild oder dcr Ge
staltungsstufe nahe verwandt erscheinen. A ber wie vicl lccrer sind diese Kurvcn 
der Kiirperumrisse durchweg ! Wie fallen die Korperteilc als zuliillige An
hiingsel eines walzenformigcn Leibes auseinandcr ! Darin licgl m111 in dcr Tat 
der Kern des lJnterschiedes, dcr sich etwa so formulieren laflt: 

Verglichen mit den iiullerlich ahnlichcn Ticrdarstcllungen dcr Kinder zeichnet 
sich Brendels kniendcs Ticr aus: I. D urch bestimrntcre Konturfuhrung bei 
fast gleicher Armut an D etai l. 2. Durch cine Gliedcrung dcs Kéirpers, dic 
trotz der Naturferne den uberzeugenden Eindruck eines Tierorgan ismus rnacht, 
(d ieser Eindruck scheint vorwiegend durch einc Abwagung dcr :Vlassen , also 
durch eine spezifisch plastische Rechnung mit Raumgehilden crreicht zu sein) . 
3. Durch die zwingendc Gestaltung eines wunderlichen Motives, des Knieens , 
bei einern Tier. 4. Dazu komml dann die anfangs eriirtertc konsequcnte Relicf
gesta!tung und die bei a!ler Strenge erslaunlich naturlich und schlicht an
sprechende Komposition in die umrandete Flache. Und jetzt, nachclcm wir 
den formalen Qualitaten des Werkes nachgegangen sind und eine ganze Rcihe 
crnsthaft zu wertender 'Vlomente aufgespi.irt haben , d,irfen wir auch wohl die 
Frage nach dem unmittelbar im Forrnerlebnis mitgegcbenen Gehihlston ste!len, 
ohne befi.irchten zu miissen, dafl wir einer Suggcstivwirkung auf Grund un
kontro!lierbarer Assoziatione!1 zu rasch unterlagen . Aus zahlreichen Reak
tionen von Pcrsonlichkciten verschiedcner Art sind folgende gemeinsamen 
Zuge hervorzuheben: 

Sohald das erste Stutzen uhcrwunden ist, wahrend dessen man sich fragl, ob 
das Werk nicht einfach ein Ausdruck kindlichen Unvermogens sei, rLihrt der 
Eindruck des Ratselhaften den I3eschauer in stcigendem Mafle auf. Obgleich 
uber die Realitatsferne des Ticres, in dem man nur ganz schwach Einzelformen 
dcr Kuh anklingen fuhlt , kein Zweifel moglich ist, so ubertriigl sich doch un
ent rinnbar der Eindruck dieses T ierwesens als ciner nicht nur denkmoglichen 
Abart, sondern als eines schlich t uhcrzeugcnden Organismus. Uber diese Ein
heit im Sinne eines Tierindividuums hinaus spricht aber noch ein anthropo
morpher Zug irn Blick und in der ganzen Haltung, wozu auch die Vorderbeine 
in Knieste!lung gehoren, di c man umsonst als ein Kn ieen vor dem l\iederl egen 
rational zu deuten trachtet . \Joch allgemeiner gesagl , beri.ihrt uns aus rli esem 
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Werk ein Hauch van jener Einfalt, di e uns stili maeht, wo immer sie uns be
gegnet , sei es in den J\ugen eines Tieres, eines Kindes, in Werken der Primitiven 
und fruher Kultu ren haufiger als in neuerer Zeit, im Osten haufiger als in 
F:urapa. 

Cleichgi.ilti!?: ob dcr Au tar nun bewufl t iih nli ches gefuhlt oder gedach t hat, es 
liegt etwas van der seelischen Haltung in di esem Ticrrelief, d ie man heutc als 
den neuen Ti ermythus zu bezeichnen pflegt und an den Namen F ranz Mare 
kni.ipft. Dami t is t nichts wci ter ausgcsagt, als die Tatsachc, da/3 dieses Werk, 
abseits des T agesliirms hin tcr Anstaltsmauern van einem ungelernten und unge
bildeten geisteskran ken Maurer gea rbcitet, viele Beschauer eine bestimmte see
li sche Haltung in der Kunst der letzten Ceneration gemahnt, van der er keine 
Ahnung haben kann. Und vorher wurdc gezeigt, da/3 di es selbe Werk eines 
Ungelehrten, eines derben Eigenbrotl ers in seiner formalen C estaltung eine 
souveriine plasti sche Auswiigung der Massen, eine ansprechende Kompasition, 
cine sichere und iibcrzeugende Durchfiihrung der spezifischcn Reli eft echnik 
ohnc Entgleisung ins Plattrealistische, kurzum Qualitaten bewiihrt, die man nu r 
rn it Ausdri.icken aus der Kunstbeschreibung schildern kann. Zusammengefaflt: 
dieses Bildwcrk i.ibertriigt auf den Beschauer ei ne bestimmte seelische Haltung, 
indem es einen mageren, kindlieh-beschriinkten (Natur-) Formenschatz durch 
Cestaltungsmittel der Kunst zu einer scheinbar planvollen fo rmalcn Einheit 
fugt. Bei diesem Resultat mag die Ana lyse cinstweil en haltmachcn . Fragt man 
nun den Urheber selbst nach Edauterungen zu seinem Werk, so macht man 
wicderum, wenn man will, eine ,,Normal -Erfahrung !" : da/3 niimlich eben der 
Urheber hiiufig genug der unzul iinglichste lntcrpret seiner Schopfung ist. Hier 
steigert sich diese Diskrepanz ins Croteske, indem Brendel nach einem unver
standl ichcn Satz i.iber Herodcs , der gern Kuhe auf der Weide habe, nur eines 
findet : dies ist ,,die Kuh, die au f katholisch geht" . 

Aus dem Anfang sciner T atigkei t stammi auch das groflere ganz flache Holz• 
rel ief ,,der Arzt arn Krankenbett", Abb. 81, aus hellbraun gebeiztem T annen· 
holz. Van derben Rillen ist die rauhe splei/lige 1--lolzplatte kreuz und quer durch 
furcht. Doch ubertragt sich bei der Betrachtung alsbald dcr Eindruck einer 
gewissen Ordnung trntz all er ungefi.igen Derbheit. Wiederurn wirkt dabei mit, 
da/3 die Vorderflache ma/lgebende F ormtriigeri n geblieben ist, und da/3 d ie 
Raumtiefe nirgends exakt angegeben wird. Der Raum im Sinne der Tiefen
d imension ist i.iberhaupt nur li nks von dem Kapfe der Mitte!figur durch eine 
starkere Aushoh lung angedeulet, die nun sogleich wieder einen formalen kom-
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Fai\ 17. Abb . 81 . . ,Arzt ao1 Krankenbett •' (Ho1zce\;ef) . 21 13,'i 

positorischen Wert erhalt. S ie hilft diesc Mittelfigur akzentuieren, was 1111 

ubrigen durch die zahlreichen parallelen Vertikalen irn Rucken schon nach
drucklich besorgt wird. Zu der Mitte!figur gehort enger die linke Bildha!fte. 
Darauf weisen die Kurven des Reliefs ebenso sehr hin, wie die Linkswendung 
der Figur und die inhaltlichen Beziehungen. Das slrahlige Abziehen der Linien 
vom Zentrurn nach rechts, in das der Tierhals einbezogen ist, und dern sich der 
schrage Baumstamm auch noch zur \lot einfugt , vereinheitlicht die rechte Bild
hiilfte und ordnet diese Teileinheit doch dem Canzen geni.igend unter. 

Das Detail steht auf derselben Stufe der F ormarmut wie bei dem demùtigen 
Tier. Nirgends ein Versuch, Naturnahe zu erreichen , lndividuelles zu charak
terisiercn. Der so nachdrucklich hervorgehobene Mann - durch das Spitzzu
laufen nach unten und die Querlinien in der Mitte der Cestalt (Rockabschlu/3 ?) 
als solcher gekennzeichnet - verfùgt nich t i.iher klar umrissene Extremitiiten . 
An ihm ist uberhaupt nur die riesige Nase und das Auge eindeutig aufzuzeigen. 
Die kleinere menschliche Cestalt, die mit schriig emporgereckten Armen auf 
dem kahlen Schragen mit der lnschrift: D O IX liegl, konnte als Christuskind 
gedeutet werden, zumal da auf der rechten Bildha!fte ein eselahnliches Tier die 
Szene ergiinzt. Aber sie ware dafor reichlich gro/3, und eine Krippenszene ohne 
Maria wiire selbst fur einen Schizophrenen reichlich absurd . Brendcl selbst laflt 
diese Auffassung zwar gelten. Aber als er liingere Zeit, nachdem er die Arbeit 
abgegeben hatte, eine Reproduktion davon sah, bezeichnete er sie wieder, wie 
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schon frii her, als ,,Arzt am Krankenbette, unter dem ein Nachtgeschirr steht". 
Das Eseltier sei ein Reh, dahin ter ein Baum; zwischen beiden ein Fenster. 

Die Figur, die wir also woh! als Kranken verstehen mi.issen, hat einen Arm, 
dcr annahernd zu seinem Recht gekommen ist und sogar in di c Hauptformen 
einer Hand mit vier Fingern auslauft. Die andere Hand, W-formig, taucht aus 
einem nicht naher bestimmbaren Gcwirr von Kurven auf. Uber die gemeinte 
Tatigkeit des Arztcs gibt Brendel keine Auskunft. Das Nachst!iegende ware 
eine J\mputation, oder wenigstens das Hantieren an einem Beinstumpf. Dabci 
mag der sexuelle Vorstellungskreis seiner grolìeren lntensitat nach sich etwa in 
Gestalt einer Vaginaluntersuch un g hereingedrangt hahen. Untcr dem Schragen 
erkennt man das Nachtgeschirr nich t gleich, da seine zylindrische Rundung 
konkav gegeben ist und dcr Henkel nach rechts etwas emporsteigt. Die ln 
schri ft DO IX isl woh l als Versuch einer Jahreszahl in romischen Ziffern auf
zufassen, als eine Art wichtigtuerischer Gebarde, wie das Notenschreiben van 
Leuten, die sich im Tonsystem nicht auskennen. 

Ein l.i eblingsmotiv sind die T reppenstufen, die auch auf neueren Schnit
zereien noch oft wiederkehren, ohne jemals eine klare inhaltliche Funktion zu 
haben. Bei der Schilderung seines halluzinatorischen Primarerlebn isses er
wahnte er einmal, dall ein Reh und eine Frau aus der Erde heraufkamen. Auf 
Frage gab er zu , sie seien eine Treppe heraufgestiegen . Aber auf den Zusammen
hang mit dem Treppenmotiv in seinen Bildwerken lieB er sich nicht fes tlegen . 
lmmerhin darf man diesen Zusammenhang mit grolìer Wahrscheinlichkeit 
gelten lassen, zumai cr fi.ir andere gleichzeitige Erscheinungen unbezweifelbar 
ist, namlich fi.ir Reh und F rau . Es verdient hervorgehoben zu werden, daB 
dieses Primarerlebnis i.iberhaupt erst auf G rund d ieser haufig wiederkehrenden 
Moti ve in der Exploration herauska m, so daB in diesem Falle die klinische 
Verwendbarkeit des Materials erwiesen ist. 

Wie Reh und Baum auf der rechten Seite des bishcr besprochenen Reliefs, 
so fi.ihren Reh und Frau auf einem anderen Sti.ick (Abb. 82, braunes Holz) 
sicher auf iene halluzinatorische Szene zuri.ick. Das Reh ragt hier als Haupt
figur i.iber d ie ganze Fliiche bis an alle vier Rander, wahrend i.iber seinem 
Ri.icken ein weibliches Gesicht mit haubenartiger Umrandung und darunter eine 
breite, kegelformige weibliche Brust ohne organische Beziehung zueinander aus 
dem Grunde gerade nach vorn drangen. In der rechten untercn Ecke erscheint 
wieder die schriige T reppe. Wie weit das selbst verfertigte Blechglockchen am 
H alse des Rehes auf die akustische Komponente jenes Erlebnisses van 1906 hin-
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weist, ist nicht. w cntsche iden . Das Wcrk 
schlid3t sich in seiner ganzcn Art cng an 

die heiden w vor bcsprochcncn an. Die 
1\ ushohlung des Grundes dringt etwas 

mehr indie Ticfc, so daB das vorgesctztc 
Hintcrhein sogar vo m Grunde gclOst isL 

Auch das Beiwerk ist d urch starkerc Be .. 
tonung seìnes re-alen Volumcns verselh~ 

standigt worrlen, so dall es , vom Kiirpcr 
des Rehes rings durch einen tiefcn Crahen 

gctrenn t, eine Sundcrexistenz erwirbt 

und auch in dcr L inienfiihru 11 g cigen
williger, ja geradezu spcrrig wirkt. Das 

Fai! 17 . .-\bb Sè. I 0.5 I 1 .5 Reh selbst ist dagegen dies mal cindeutig 
durch so richtige Details gckcnnz.eichnet, 

dail man wohl an die Benutzung eines 

Vorbildes denken muB. Kopfhaltung, Beinstellung . vor allem die Spi tzstcllung 
der Zehen und das spitz auslauiendc H interteil sind von ganz andcrer '\atur

nahe als die F ormen des vorigcn Reliefs . 
Durch die Vereinigung von formaler Gewandtheit und 

grofìter Prazision der Durchfi.ihrung ist: die ansprechendste 
Schopfung Brendels der ,,Pfeifenkopf" (Abb. 83 , Ahorn, 

innen mit Blech ausgeschlagen). Besonders verdienl bei 
diesem streng symmetrisch angeordncten Werk die sichere, 

abwechslungsreichc und dabei hochst diskrete Schnitz
lechnik hervorgehoben zu wcrden, z. B. clic verschicdene 
Schnittrich tung und -tiefe, die zur Relebung der Ober, 

f!ache des Adlers verwendet werden. Bei einer so rei fcn 
Plastik mufì man schon Werke gro!lcr Kulturen zurn Ver
gleich heranziehen, wenn man den Charakter des End

gultigen wiederfinden will, der diesem schlichten Relief 
eigen ist. 

Zu der phantastischen Figur: ,,Fischjungfer" (Abb. 84, 
Ahornholz) sei nur angefi.ihrt, was Brendel bei eincr 

Exploration aufìerte : ,,Seejungfern oder Wasserweibchen 
sind jeden Tag da - auf der Wiese oder im Zirnmcr." 
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Fai! 17. Abb .83. 17h. 
Pie;fenkopf (Holz). 



Phallische Bedcutung des 
Schwanzteiles leugnete er. 
An der Figur Abb. 85 tri tt 
ein neuer Zug hcrvor. Sie 
is l sozusagen aus isolierten 

Korpertci len grob zusarn
mengdi.igt. Ohne Ri.icksicht 
auf die naturgegebcne Glie
dcrung und das kontinuier
liche Ausei nander - Hervor
wachsen dcr Tcile liegen 
Jiese Fragmente kaum dcm 
Aufrifl des Organismus ent- Fall 17· Abb. 84. Wasserjungfer (Hoh). 17"12 

sprechend beieinander, ctwa wie Knochen in einem alten Grabe. Die Gesamt
form ist bestimmt durch das Volumen der benutzten Holz leiste, das nirgends 
durch Ansatze i.iberschritten wird. Die Proportionen weisen auf den Grundtypus 
aller primitiven Menschendarstellung hin: grofler Kopf, kurze Beine. Dicser 

Fall 17. 24h. 
i\bb. 85. Welter 

prophel" 
0

(Holz). 

Kopf mi t Helm nimmt mehr als ein Dritte] der ganzen Ge
stalt ein, wahrend der Abstand von dem Punkte, der die 
Cefoflvorwolbung bezeichnet, bis zu den Fi.iflen knapp ein 
Viertel des Canzen betragt. Von den Einzellormen fallen 
am meis ten die Teile des Rumpfes auf: ein ganz niedriger 
Brustkorb, an dessen unterer Crenze di e Arme beginnen, ein 
birnforrniger Hangcbauch und eine Art S tutze oder Sehne, 
die vom Gesiifl aufsteigt. Die Konstellation di eser T eile 
wird aber noch wunderl icher, wenn wir von Brendcl selbst 
horen, der birnformigeAppendix sei nicht als Bauch, sondern 
als Lunge zu verstehen ~ und zwar mit der klassischen 
schizophrenen Begri.indung ,,die Lunge ist auflen, weil sie 
innen ja doch nichts ni.itzen wurde". Dafl dies kein ein
maliger Einfall, sondern eine systernatisierte Vorstellung ist, 
beweist di e Figur mit hochgehaltener Uhr, Abb. 91. Hier 
tritt aus dem deutlich erkennbaren Bauch ein iihnliches 
lappenformigcs Anhangsel hervor, das Brendel wiederum 
als Lunge bezeidmete. Zur S inndeutung der behelrnten 
Figur - · man dcnkt an eine Zwitterbildung van preuflischer 
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Pickelhaube mit bayrischem Raupen
helm ~ kann nur cin nachtriiglicher 
Ausspruch hcrangezogen werdcn. Er 
nennt dic Figur ,,mit: dem Kugel
helm" einen ,,Wettcrpropheten" und 

schliclìt die ziticrte Erwiigung an, 
warum er die Lunge auflen !rage. 

Vie! erg iebiger ist der ,, Gekrcu
zigte" (Abb. 86, Fichtenholz), bei 
dem nun cinmal das Moti v durch 
tausendfache Tradition eindeuti g ge
geben ist, so dafl sich erer als bei 
irgendeinern andcren Sti.ick dic pcr
scinlichen Zutaten des Schnitzers in 
formaler und inhaltlicher Richtung 

Fall 17 . Abb. 86 . Kruz,fixus (Hol,). :6 : -1,5 aufgezeigt werden kcinnen. Die 

Groflenvcrhaltnisse von Rumpf, Kopf und Gliedern sind denen des Wetter
propheten einigennaflen ahn lich : sehr grofler Kopf, der fast ein Dritte! der 
Gesarntlange einnirnmt, kleiner Rumpf mit ganz selbs tiindigem, durch tiefc 
Querfurche abgegrenztem Brustkorb. Dagegen haben die Beine fast ihre nor
male Lange mitbekommen. Und die Arme von Fingerspitze zu Fingerspitze 
haben ebenfalls ihre normale Erstreckung, van der allerdings die riesigen Hande 
einen ungebuhrlich groflen Teil bestrciten. Die Anfugung dieser stulpen
formigen Arme nun an den Korper gehcirt zu den eigenartigslen Ziigen in 
Brendels Schaffen. 

Das Querholz des Kreuzes mitsamt den Armen ist fur sich gearbeitet und 
von hinten an das Langholz angepaflt. Dadurch ergab sich das Problem , wie 
diese Vereinigung wohl zu bewerkstelligen sei. Dern rational gerichteten Wirk
lichkeitsmenschen wiire es wohl nati.irlich gtwesen, die Armsti.irnpfe des Mittel
teiles in kontinuierlichen Zusarnmenhang mit den aulleren Armsti.icken zu 
bringen, die am Querholz haften. Dann ware viell eicht eine Nahtste!le sichtbar 
geblieben, die man zur Not durch eine Ke rbe hiitte verdecken konnen, aber die 
Illusion der naturwahren organischen Einheit des K orpers wiire gesichert 
worden. Solche Erwiigungen lagen Brendel offcnbar vollig fern. Auller solcher 
natu ral istischer T endenz, der sich technische Schwierigkeiten zu fi.igen ha ben , 
ware noch eine oberf!achliche Angleichung der selbstandig gearbeiteten Quer-
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sti.icke dcnkbar, ein nachtriiglichcs Korrigicren. Auch davon kann hier keine 
Redc sein. Vielmchr hat die technische Schwierigkeit hier i.iberhaupt nicht als 
Storung gewirkt, d ie i.iberwunden und verdeckt werden mufl - sondern gerade als 
formanregender Faktor. Den realen 1-lergang in der Psyche des Schnitzers 
konnen wir uns frei lich nicht rekons truieren, wohl aber spricht die Eigenart des 
Resultatcs cine verstiindliche Sprache. Gleichgi.il tig, ob Brcndel sich nun dies 
oder jenes gedacht hat, als cr sein Kreuzproblem !oste, oder ob er ,,sinnlos" 
drauflos geschnitzt hat - klar ist, dafl keine naturalistische Tendenz scine Hand 
fi.ihrte, sondcrn einc Tendenz zu realitiitsfcrner, durch die Formgegebenheiten 
,,Stumpf und Gliedansatz" determ inierter Losung. Bei dieser Einstcllung nun 
waren wicdcr mehrere Varianten moglich: er hiitte die Arme, nur den Abstand 
so bemessend, dafl sie an di e Sti.impfe anschlossen, ganz fi.i r sich schnitzen 
konnen, ohne Ri.icksicht auf forma le Beziehungen zu den Sti.impfen. Dann wiire 
eine rohe, formai betrachtet sinnlose Nebenordnung ohne Bindung cntstanden. 
Dies a ber ist das Entscheidende: die von realistischem S tandpunkt aus absurden, 
stulpenartigen Arme reichen in weiter Trichterform vom Kiefer bis zu den 
Brustwarzen, sch lieflcn die Sti.im pfe nicht cin, sondern lassen sie nach vorn 
herausragen und entsprechen diesem Ausweichen nur mit einer einfachen 
winkligen Kerbe - und trotz aller Einsicht in diese Absonderlichkeiten, die 
jeder rationalen Deutung widerstreben, kann sich der fi.i r F ormen empfiingliche 
Beschauer dem Eindruck nicht entziehen, es spreche hier ein Gestaltungswille, 
dem man sich beugen mi.isse, wie man sich dem Gestaltungswillen beugt, der 
aus einem Ki.:nstwerk von groller Qualitiit sich als Gesetz der F orm uns aufer
legt . Van den Problemen, zu denen diese Erwiigungen zwingend fi.ihren, wird 
im dri tten Teil dieses Buches zu handeln sein. 

Auch am Korper fehlt es nicht an sonderlichem Detail. Wahrend di e tief 
eingezogene T aille und die Bri.iste auf weibliche Formen weisen, betont ein 
Riesenphall us, der gar noch, den Knien iihnlich , eine Art Gelenk bekommen 
hat , das miinnliche Prinzip. Die Behandlung der Beine als weiche biegsame 
Masse wundert in dieser realitiitsfernen S phiire kaum mehr , zumai da die 
Masseneinheit dieses ganzen Unterteils recht abgeschlossen und ansprechend 
wirkt . In dem eckigen Gesicht sind alle Einzelformen fi.ir sich behandelt: 
Augen, Mund, Kinn, wie von auflen angefugt, die dicken Backen wie Sack
chen ringsum abgesetz t. Mit bemerkenswerter Sicherheit bringt die Stel
lung der Brauenbogen und des Mundes (obere Lippe hochgewolbt, untere 
f!ach) einen bei aller ani malischen Dumpfheit, schmerzlichen Zug in das 
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Gesicht. Der Hei\igenschein lriigt die lnitialen des Schnitzers einge-

kritzelt. 
Einen neuen Beitrag zu dem Charakter der Reali tats fernheit liefert dcr au f

rechte Krcuzesstamm, den man viclleicht gar nicht niiher beachtcl, da seinc 

Hauptqualitiit. die Vert ikalerstrcckung, durch dcn Korper mitgegel,en ist, 
wiihrend das Querholz die Wescnhci t dcs Kreuzcs dem Beschaucr unzweideutig 
vor Augen fuhrt . Allerdings ist das Folgendc nur ,on der Rùckscitc deutlich zu 

sehen. Das Langholz nun ist hei nahercm Hinschauen wohl unterscheidhar als 
Platte, die den Ki:irper und Kopf beidcrseits an den rncistcn Stellcn cinigc 

Millimeter iiberragt. /\ber - und hier wird die Gesarntvorstellung zugunsten 

eines Formimpulses durchbrochen - den Konturen des Ki:irpcrs in frc1cr 
Parallel itii t folgend, ist diese Grundplatte (nun nicht mehr Kreuzessta rnrn !) rn 
Kurven ausgeschnitten. Ja noch mehr: nach der Riickseite zu is t sie abgerundet 

und im unteren Teil sind die seitlichen Einkerbungen soweit auf di e Flache 
fortgefiihrt , dall der Eindruck einer flachen ProfilgestalL rnit dcutlichern Fulle 

entsteht. Schwerlich laflt sich dieser sonderbare Zug anders deutcn, denn als 
ein Hinausschicllen des Gcstaltungstriebes ,i ber die natiirlichen Schranken, die der 
Grundvorstellung ,,Christus am Kreuz" e1gen sind. Cnd zwar rnbgcn etwa diese 

Phasen in dem Ablauf der Gestaltung enthalten sein: 1. Kreuzesstarnrn , 2. reicher 
sahe er aus, wenn er auch ausgeschnitten wiire, 3. Drang den Urn rifì parallcl dcm 

Fai! 17. Abb. 87. 13,5 , 13,5 

Kniecndcr Christus (Ho!zrd ief). 
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Umrill der Figur auszugestalten , wie 
einen Schattenrill , 4. wenn der Stamm 
vorn abgerundet ist, rnull er hinten 

ehenso sein, 5. das ist ja wie ein '.'vTcnsch 
van der Sei le geworden . 

Ehe die inhaltliche I3edcutung des 
,,Gekreuzigten" mit Hilfe ,on Brendels 

wi:irtlichen Aullerungen daZll eriirtcrt 
wird, sollen noch zwei verwandte Werkc 
kurz betrachtet werden: Einen ,,Knien

den Christus" meint das Flachrelief 

/\bb. 87. Die Kornposition ze ichnet 
sich durch einfachcn Aufhau und eine 

nati.irliche Beweglichkci t bei aller Strcnge 
dcr symrnetrischen Hauptanordnung 

aus. Auch die menschliche Gcstalt ist 



viel ausgegli chcner in den Proportionen und triigt sogar einen zu kleinen Kopf, was 
sonst bei 13rendel ni e vorkommt. Sie ist mit Brusten versehen und ganz ohnc Geni 
tale. In ihrer rechtcn 1-land halt sie etwa ein Stuck Brot, in dcr linken cinen Vogel, 
dcssen Gcfieder ganz wie bei den oben crwahntcn zwei F.xemplaren behandelt is t, 
dcsscn Kopf jedoch nur als muldenforrnige Vertiefung crscheint. Ein Aluminium
ring schliellt sich um den lin kenArm und rag tweit aus derBi ldflache hervor. Die 
lnschrif l heillt: Lio Lornati XX+ II I und hateinen Zaubersinn , der aber aus Bren
dels Erklarungen nicht deutlich verstehbaf ist . Zum dri tten Male trittdas Christus
motiv in drei etwas spiiteren Figuren (Abb. 88) auf, d ie wir zunachst formai 
hctrachten. Alle drei sind aus flachen Brettern geschni tzt, aber stark abgerundet. 
Die bciden kleineren entstanden vor der rnittleren . Benannt waren sie zuerst 
,,die Frau rni t den Elephanten fuflen", und ,,die Frau mit dem Storch", dcr auf 
dcr Riickseite in Rclief an gebracht ist. Spiiter nannte er auch di e eine F igur 
Jesus, die andcre Jesin. Dicse beiden Namen aber wendet er sliindig auf die 
grollere rnittlere Figur an, die auf der Rucksei te ein bartloses Gesicht hat, und 
zwischen den langen, offenbar mehr nach dekorativen Gesichtspunkten ge
knickten Beinen zwei Hande triigt, wiihrcnd die kleinercn mit einem lappen- oder 
auch skrotumartigen Gebilde ausgestattet sind. D ie grolle Figur mein t Jesus, 
der in cin Schiff gestiegen und zum Staunen des Volkcs hi nausgcfahren ist 
Tatsachli ch steht di c Figur lose in einem schiffartigen Fullstuck. Diese Kopf
fuller gehoren zu den merkwi.i rdigs ten Werken des Maurers. Uber die psycho
logischcn Grundlagen des Motivs und seinc Beziehungen zu anderen Gebieten 
bildnerischer Gestaltung wird spiiter zu handeln sein. Hier sollen di e drei 
Figuren als Zwitter und als Christusdars tellungcn herangezogen werden. 

Denn diese wunderli che Zwittervorliebe, die im Zusammenhang mii der 
Christusvorstellung, aher auch fur sich in einer ganzen Reihe von spiiteren 
Werken wiedcrkehrt , verlangt eine niihere Untersuchung. Brendcls Ausspruche 
ii ber d iesen Vorstellungskomplex sind folgende : (zu dern letzten Stuck :) ,,man 
sieht nu r den Kopf, weil der Lcib am K reuz angeschlagen worden ist - hi nten 
is t dic J esin - er ist irn Geschlccht gerade wie wir auch - nur lallt er das 
Madchen ins Kloster - nichts Uberi rdisches ist dabei"; ferner auf die beiden 
anderen Kopffuller der Ahb . 88 bezuglich, die wiederholt als Frauen bezeichnet 
wu rden: ,,auch so viel wie ein Jesus ~ - weil jcder Mensch ein Jesus ist und sich 
dafur ausgibt. Jesus ist ein Teckel gewesen; - der Sack, das sind die Sakra
mente . F.r t ragt a li es im Sack, wie der N ikolaus." (Wieso sind das F rauen ?) 

,,Die Jes in will ebcn die Vorhand haben; sie hat den Religionsvogel. Sie glaubt 

](} l' r i,: 1. h ,,r ,, lli,lÌm'rt·i d,-r C,·:s i,-~kr.mku, . 145 



Fall 17. Abb. 88. 19 und 26 h. 
Drei Kopffi..il3er, Vorder- und Ruckansìcht. Hoh. 

und glaubt doch nicht." Zu dem Flachrelief Abb. 87 : ,,Jesus hat was in der 
Hand und verspricht seinem Vatcr was - natiirlich hat er Briiste, weil das Weib 
die Vorhand haben will." Schliefllich zu dem ,,Gekreuzigten": ,,Das ist ein ge
kreuzigter Heiland, - Die Arme sind fur Abstumpfung - dann hat er Memmen, 
weil das Weib die Vorhand haben will. - Zu jedem Jesus gehort doch eine 
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Jesin ; · - auch der Bruder Barnabas ist hinter ihm und die Hauer(?) - daher 
kommts, dafl der Zabbedaus her mufl - dic Zone oder Notiz (gleich Phallus !). 
Die Bri.iste sind fi.ir die Mi lch, und das ist di e Si.inde (der Phallus). Einer hat 
dic Si.inde mit dem Sabbedaus hin ter dem Altar gemacht." 

Nehmen wir dazu einigc zum T eil haufig wiederkehrende Auflerungen, wie: 
,,dcr Mensch mufl eine Opferung machen" - ,,der Geistliche Jesus Christus 
kommt nachts und macht mii dem Messer Locher in die Hande" - ,,Lazarett 
heiflt Nazareth, das ist so vie! wie Jesus und beten ; und der Lazarus bin ich" -
- ,,Wenn ich ans Kreuz komme, gibts keinen Krieg mehr" - -· die Phantasien 
i.iber Zwitterbi ldungen , die er bald auf ein Erlcbnis mit einem abnormen Mad
chen, bald auf Falle, die er bei seinem Chirurgen v. B. gesehen habe, zuri.ick
fi.ihrt - schliefllich noch seine Stellung zur Ehe; so laflt sich der Vorstellungs
grund , aus dem diese Christuszwitter erwachscn, etwa so umschreiben: 

Mit groflcr Wahrscheinlichkeit wurzeln in Brendels normaler Zeit zwei Kom
ponenten: d ie Erfahrungen i.iber Schwicrigkei ten im Eheleben, oder besser all
gemein gesagt, im Verhaltnis van Mann und Weib . Der letzte Sinn seiner 
mannigfachen Auflerungen zur Problematik di eser Lebensgrundlage ist Gefi.ihl 
mehr als Erkenntnis . Namlich das weltanschaulich alles Vorstellungsleben durch
dringende Crundgefi.ihl der unentrinnbaren sexuellen Cebundenheit. Soweit er 
nur seinen eigenen Anteil daran vollig subjektiv betrachtet, laflt er ohne jede 
Scham sch rankenlose Begierde sehen, die bei der Wucht seiner ganzen Person
lichkeit oft etwas urti.imlich Grandioses hat, aber auch haufig den Charakter 
faunischer Li.isternheit annimmt und sich in derben, wenn auch relativ witzigen 
Zolen gefallt . Wendet er sich dagegen seincn Sexualobjekten zu , so hat er 
deu llich zwei Wertungen berei t: es gibt fi.ir ih n passive Sexualobjekte, die seine 
Phantasie am lebhaftesten umspielt, jun ge Madchen, Kinder, Tiere - i.iber 
reale, zugrundeliegende Erlebnisse ist nichts zu erfahren - und auf der anderen 
Seite die selbstandige, als Person mit eigenem Willen auftretende Frau. Dieser 
gegeni.iber nun fuhlt er sich unirei - sie nutzt die sexuelle Bindung des Mannes 
aus, um Macht i.iber ihn zu erlangen (,,die Frau will die Vorhand haben" ist 
eine stereotype Wendung). Der Sexualtrieb wird dabei nur positiv gewertet. 
Er wird ohne Einschrankung anerkannt als i.iber den Menschen verhangtes Los , 
wie als Quelle des Genusses. Daher wird er auch nicht als Si.inde entwertet, 
oder in seiner Keimform, als Keuschheit, verehrt. Die vollig schrankenlose, 
brutale Cewalt des Triebes aber erscheint in den Erlebnissen, die mit Halluzi
nalionen und korperlichen Sensationen, besonders in der Cenitalsphare, ver-
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hunden sind: in hornoscxuell e 1-landlungen und grausamc Qu,ilereien (den Penis 
rnit 1-laken herausreiflen usw .) deutet er das Vcrhalfen dcr Warf er in seinen 

Erregungsrnstanden urn. 1-lier fiihlt er sich als Oµfer ausgeliefcrt , vergewal ti gt 
in einer Lebenssphi.ire, dic er als Domane der Kraft und Willkiir ke nnt - mii 

Ausnahme jenes Abhiing igkeilsverhaltnisscs zu sciner Frau , das eben durch dic 
sexuelle Bindung fundicrt ist. 

Zu dicsen zwci Erlebniskomplexen, in denen sich Brendcl als Vcrgewalt igcr 

und als Oµfer hihlt, kornrnt ein dritter rnit iihnlichem Charakter, nur ohne Bc
ziehung zur Sexualitat. D as ist die langwicrige Leidcnsgcschichte, d ie sich an 
di e Krankhei t und Amputation scines linkcn Beines kniipft , wobei cr wicder, 

zunachst kéirperlich , dann aber auch 1m allgemcineren Sinne bei den nach
folgenden Rentenkampfen sich als Opfer iibcrlegenen 'Vliichtcn preisgegebcn 
fand. Ob die Phantasien iiber Zwitterbildungcn wirklich auf praktische Er

/ahrungen zuriickgehen, wie Brendel behauptet, la!lt sich n icht cntscheiden. 
Wir miissen uns deshalb darauf beschranken, d,e auffindbarcn psychischcn 

D eterminanten dieses ungcheuer ziih wirksarncn Vorstcllungskompkxes 1.u 

zeigen. In dem Gutachtcn von 1906 wird erwahnt , Brendel sei angeblich in 
geschlechtlichen Dingen sehr lange unaufgcklart geblieben. Das rnacht es wah r

scheinlich, daB cr damals v1el davon gesprochen hat, wie das aus der nachsten 
Zeit denn auch ausdriicklich betonl wird. Jetzt erzahlt er eine ganze Reihc van 
kindlichen sexuellen E rlebni sscn spontan , bei denen man nicht fcsstellen kann, 

wie weit er konfabuliert, z. B. wie er den Cnterschied zwischen Knahe und 
:vladchen im Bette an seiner Schwester studiert hahe. Fcrner kehren haufig 
w1eder Erwagungen oder zynischc Witze iiber Selbstbefriedigung bei beiden 

Geschlechtern, iiber das Sexualleben der Geistlichen , der l\onnen und Schwc
stern . In alle diese Betrachtungen tragt er seine eigene starke ScxualiLat hinein 

und stellt sich nach diesem Maflstabe ahnliche E rlebnisse iiberall vor. Dieser 
ganze Wust von sexuellen Phantas1en hat nun bei Brcndel nicht dcn konternplativ 
liisternen Charakter , der gewiihnlich dabei vorherrscht , auch nicht den Zug ins 

Moralisierende, die Verhullungstendenz mit dem Gefu hl der Siindhaftigkeit, 
sondern durchaus eine heidnische D iesseitigkeit und derbe Crwiichsigkeit. D er 
Sexualtrieb, den er mei nt , ist als 7.wang, als unentrinnbarcr Drang iiber alles 

Lehendigc verhangt, richtet sich unbedenklich auf alles Lebcndige, das ihrn 
begegnet, und herrs cht auch im Bereich der Religion - soweit ebcn '.Vlenschen

art in Frage komrnt. Daher sind nich t nur Non nen und Geistliche, sondern auch 
Christus ihm unterworfrn. 
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llier fi.ihren wir nun eine analytische Hilfskonstruktion ein , deren Haltbarkeit 
leicht nachzuprufen ist, da alle Glieder der Vorstellungskette in anderern Zu
sarnrnenhang aufgezeigt worden sind. Uns scheint, die Zwittervorstellung ist 
etwa so verankerl: in jedern Lebewesen herrscht das Verlangen nach dern anderen 
Gesch lcch t, als Grundtrieb irnrnerfort, alles durchdringend - sind aber zwei 
vereinir:t, so will das Weib d ic Vorhand haben - ist einer fi.ir sich, so wi rd die 
Unruhe noch grofler - wie, wenn nun Doppelwesen das wei bliche und rnann
liche Prinzip in sich trugen, dcrn Drange entruckt waren und dern Machtstreben 
dcs andercn T ei ls? so nur kann man sich auch hohere Wesen vorstellen. Auf 
dern G runde solches affekti v bctontcn Vorstel!ungsspicles mag dann ei ne E inzcl
erinnerun g fast sinnliche Deutlichkei t und lntensitat gewinnen - jedenfalls 
wird die bcherrschende Rollc d ieses Vorstellungskornplexes kaum ohnc einen 
solchcn Vers uch, die affektive Grundlage aufzudccken, einigermaflen verstand
lich w machen sein . Und hier an der Unmoglichkeit einer Deutung festzu
halten, darf man sich nicht mehr gestatten , aufler einem Dogma zuliehe. 

Es bleibt noch ubrig dic Auflerunr:en Brendels uber Christus als Gekreuzigten 
zu verein igen und auf ihren tieferen Sinn zu prufen. Da ist vor allem voraus
zuschicken, dafl Christus durchaus nicht so sehr als Gottmensch oder Re
]igionsgriindcr irn Sinne der Kirche aufgefaflt wird , sondern viclmehr als Re
prasentant eincr hoheren Menschenart, die aber alle Eigenschaften und Leiden 
des '.vlenschen in gesteigertem Ma!le besi tzt . Auf der anderen Scite identifiziert 
Brendcl sich selbst, wie das bei Schizoph ren en ganz gewohnlich ist, in seinen 
Wahnvorstellungen mit Fursten, Konigen und auch mit Christus. Nur haben 
wir in diesem falle , wo er scinen eigenen abgeanderten Christus besitzt, viel 
anschaulicher die psychologische Einbettung dieser ldenti fikation in direkte 
Parallelvorgange und Eigenschaften : wie Chrislus fuh lt er sich geopfert, der 
weltlichen Macht schutzlos preisgegeben, obwohl er sich im Besitz i.iber ird ischcr 
Krafte wei fl , Menschen mittels eines Sonnenstrahlcs hinrichten kann, sie frei 
sprechen, wenn sic bereuen u. dergl. limgekehrt proj izier t er in dieses ihm so 
nah verwandte Christusbild die eigencn Gefi.ihlserlebnisse und T rie be, vor allem 
die sexuelle Bind ung, di e er nun als Forderung for muliert . ,.Zu jcdem Jesus 
gehort eine Jesin" , ,.er ist ganz wie wir". Der Christuszwitter wi.irde sich dann 
aufbauen aus dieser fi.ir ihn jetzt unerfi.illten F orderung nach dem erganzenden 
Weibeund der utopischen Wunschphantasie; ware nichtalles gut, wenn Mann und 
Weib in einem Korper vereinigt waren, wodu rch der Kampf um die Vorhand 
aufhi.ircn wi.irde und der sexuelle D rang des Suchens i.i ber ho ben ware? Wenn 
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der Begriff der Sunde uberhaupt eine Roll e spiclt 

in Brendels Vorstellungsleben, so fandc er in 
dieser gcschlechtlichcn lweieinigkeil des Gottes

sohnes ein entlastendes Syrnbol - diescr hat aus 
gleicher Not eine souvcri:ine Rettung gefunden. 

Ein solcher Gedankenunterbau, gewifl nicht in 
F orm logischer Schluflreihen, sondcrn mehr in 

freiem Spie! der affektiv am starksten hctonten 
Vorstellungen, kann wohl kaum als gchinstelte 
intellektuelle Konstruktion abgewiesen werden, 

sondern darf, da er sich eng an die ohjektiv ge
gebenen bildlichen und wèirtlichen Auflerungen 

des Schnitzers hiilt, einen hohen Grad von Evi
denz fur sich in Anspruch nehmen . Diese rein 
psychologische Ausdeutung dcr Zwitterphantasie 
ware nun noch durch eine Umschau in der Ge

schichte des menschlichen Geistes zu erganzen '·' 
und gewanne erst dadurch ihre Bedeutung (vgl. 
S. 3171). 

Hier seien noch einige Schnitzwerke angereiht, 
in denen die Doppelgeschlechtlichkeit wieder als 
inhaltliches Hauptmotiv wirkt. Abb. 89 (Holz, 

Falli?. Abb.89. 70h hl] b. · h d 
Ooppclfigur. mann-we;b];ch (Holz): e grun ge e1zt, m1t se warzem un rotem, 

gelbem und hlauem Detail) schildert Brendel 

so: ,,Mann und F rau; sie hat den Maflstab zur Hand und fuhrt ihn 
zum ì\ilund, hat Barenfufle, tragt das rote Kreuz vor dem Kopf; er hat den 

Hobel, tragt Kehlkopfkani.ile und hat auch Biirenfuflc ." Die Doppe!figur hat 
zwei eher reliefartig flach behandelte Fronten. Die Seitcnflachen treten in der 

Bedeutung ganz zuruck; so kann von einem Proli] gar nicht die Rede sein . Man 
sieht von der Seite einfach fast gerade, kaum eingekerbte Linien als Repriisen

tanten der Frontf!achen. Wo die gegebene Form durch ihre Kurve die stetige 
Verbindung von Seiten- und Vorderflache in realistischem Sinne herbeifuhren 
konnte, ist dieser Moglichkeit ganz entschieden ein Riegel vorgeschoben, 

indem z. B. der Ellenbogen ganz einfach bis indie virtuelle Kante des ursprung
lichen Zylindervolumens vorgedriingt und in schematischer rechtwinkliger 

Knickung gegeben ist. Die Betonung der Genitalien, formai eher zuri.ick-
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hal tend, wir<l durch feuerroten Anstrich gestei
gert. Es verdient erwiihnt zu werden, dafl in 
der breitklaffenden Vulva zwei konusformige 
Korper, offenbar Blasen- und Uterusmiindung 
darstellen, und dafl genau in der Mitte des ge
meinsamen Dammcs eine Aftermiindung sorg
sam ausgehi:ihlt und rot angemalt wurde. Die 
Neigung, menschlichcn Figuren Tierfiifle zu ge
ben, tritt bei Brendel wicdcrholt auf. 

Eine neue Spielart des Zwittcrbi ldes hringt die 
Doppelfigur: Husar und Frau. (Abb. 90, wein 
rot gebeizt, mit fcuerrotem, blauem und schwar
zem Detail.) Nu r ist hier die eminent plastische 
(in kiinstlerischem Sinne) selbstiindige Durch
gcstaltung aller vier begrenzcnden Fliichen noch 
weiter getrieben worden. Nicht nur ist das fiir 
,,Husar" assoziativ naheliegende Motiv des Fa\117. Abb. 90. (Holz) 30 h. 

Pferdekopfes nebst einem ebenso nahcliegenden Doppelfigur mit vier Gesichtern. 

eisernen Kreuz auf die Seitenflache kompo-
niert, sondern die zwei Paar Beine sind in Sei tenansicht so gestellt, dafl je 
eines von der miinnlichen und weiblichen Seite zusammengefaflt werden ki:innen 
als Beingestell einer neuen Ges talt. Und in konsequenter Durchfiihrung dieses 
Einfalls triigt jede Seitenflache ein eigenes Gesicht, so dafl deren vier an der 
Figur entstehen. Ein kurzer Biirstenpinsel kri:inl an einer Ecke der miinnlichen 
Sei te die sonderbare Kopfbedeckung des ,,Husaren". Merkwiirdigerweise 
tragen hier beide Geschlechter den Hobel quer vor der Brust, wiihrend er bei 
der vorigen Figur den Mann zu kennzeichnen schien, wobei die volkstiimliche 
sexuell e Bedeutung des ,,Hobelns" mitgespielt haben ki:innte. Fur die iiber
raschende Kehlkopfkaniile hat Brendel selbst die sexualsymbolische Bedeutung 
in anderem Zusammenhange ausgesprochen, indem er fur Penis synonym 
,, Koniile" gebrauchte. - War bei der vorigen Figur die Frau durch spitze 
Hiingebriiste eindeutig charakterisiert, so sind hicr beidersei ts kleine Andeu
tungen von Briisten, und zwar jederseits nur eine durchgeformt, und auf der 
Mannesseite deutlicher und gri:ifler. Das Genitale ist auf beiden Seiten derber 
gefonnt als bei der griinen Figur. Eine neue Spielart bringt der Ubergang, 
indem niimlich eine Art Skrotum oder hiingender Damm von der weiblichen 
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Fall 17. Abb. 91. 2-i h. Fall 17. Abb. 92 . 38 h. 

Doppelfigur (Holz) . Zwittcr (/\ussd:nitt) Holz . 

Seite her ungeheuedich klafft und rnchr nach der rnannlichcn Scitc hin einen 
After tragt. 

Z wei weitere spatcre Doppelfiguren entfernen sich wiedcr von diescr all
seitigen Cestaltungsweise und nahern sich rnehr dcrn plattenformigcn T ypus 
der Kopffiiller. Die eine (J\bb. 91 , Holz, grau -braun gcbeizt, mit blauem und 
rotem Detail) beschreibt Brendel so: ,,Mann und Weib sitzen auf einem Storch
bein, welches auf einem F elsen liegt, in wclches sein l laus eingehauen is t. Aus 
der Brust ragt die Lunge heraus, in der Hand halt cr die U hr mit Blume und 
Zeiger." Dieses Stiick wirkt besonders ansprechend durch dic bei allem 
abstrusen Detail iiberzeugende Art des linearen Aufbaues und die diskrele 
Tiinung. Van bekannten Motiven tritt wiederum die Treppe, diesmal als 
Doppeltreppe mit einem ausgespaarten Raum in der Mitte auf, und die heraus
hangende Lunge (vgl. S. 141). Die Brust ist in diesem Falle beiderseils vii ll ig 
neutra! behandelt, das Genitale diskreter, auf der mannlichen Seite durch ein 
kleines Loch , vielleicht um einen Phal lus anzusetzen . Die hochgehaltene Tonne, 
auf der einen Seite mit farbigen Blechrriaigliickchen unter gewiilbtem Chrglas, 
auf der anderen mit zwei Zcigern, weist auf das alte Zieruhrrnotiv hin . Wie 
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konscquent irn Sinnc der Erscheinungsform, nicht irn Sinne des nachrechen
baren Organisrnus, beide Seiten selbstandig durchgefi.ihrt werden, zeigt di e Ge
staltung der crhobenen Hand, die zwar aufìen nur einmal vier Finger, innen 
aber jederseits einen Daurncn besitzt. 

Eine vollig groleske Abwandlung dieser wcnigstens formal eher ausge
gli chencn Figur bringt die letzte Doppelfigur Abb. 92 (Holz , orangegelb, in 
Olfarbe gestrichen). Brendel sagt dazu: ,,Weib und Mann, oder Adam und Eva, 
sollen sich im Geiste gegenscitig verstanden haben. In der einen Hand cine 
C hr, welche mit dem Gehirn gleichbedeutend ist. Wie die Gedanken ablaufen, 
lauft auch die Uhr ab. Dextry-Stery heifìt Gehirn." Niemand wird leugnen , 
dafi gerade diese Gestalt, die als geformte Plastik sicher hinter den meisten 
anderen zuri.ickstehen mufì, nicht cinfach absurd, sondern in vie! starkerem 
Mafìe grauenerregend wirkt. H ierbei vcreinigen sich dic trotz aller vcrzerrenden 
Gcwaltsamkeit irgcndwie i.iberzeugendcn Deformationen d iescs scheufìlichen 
Korpers mit ein paar Einzelzi.igen, wie dem Parallelismus der beiden halb
offenen Augen an Kopf und ,,Gehirnuhr" und der wah rhaft irrsinnig pointierte 
Gegensatz zwischen dem runden Mondgesicht auf der Uhrseite und dem ver
schrobenen Karikaturprofil auf der Kehrseite. Besonders widerlich wirkt die ver
haltnismalìig malerialistische, vollrunde Durchmodellierung der Unterpartie, 
zu dcr die phantastisch freie Behandlung der oberen Partie, die wieder streng 
auf reliefartige Wirkung gearbeitet ist, in peinlichem Gegensatz steht. Die 
gassenjungenhafte, plumpe Genitaldars te!lung (mit Vulva von der Ri.ickseite) 
vcrmag neben dieser tief beunruhigenden D iskrepanz kaum noch sonderlich 
abstofìend zu wi rken. 

In ein ganz andersartiges Vorste!lungsgebiet mit vie! freierer Formenphantasie 
fiihren einige T ierdarstellungen Brendels. Da ist das ,,Nilpferd mit zwei 
Kopfen auf dern Stiefelknecht" . Abb. 93 (Holz, mit Olfarbe rotbraun und 
graubraun angemalt) , eine vollrunde Plastik, d ie man von allen Seiten be
lrachten kann, wobei aber doch einige Hauptansichten nachdri.icklich hervor
gehoben sind. Der Zwang, diese zu bevorzugen, wird vor allem durch den 
st reng symmetrischen Aufbau des Fabeltieres ausgei.ibt. Ja, man mi:ichte sogar 
von axialer Komposition sprechen: um eine von vorn nach hinten verlaufende 
Achse scheint der walzenformige Korper zentriert. Dies Gesetz aber gab nicht 
der Bildner sich freiwi lli g, sondern es wurde ihm von dcm Volumen des Holz
blocks auferlegt, aus dem heraus er die Gestalt formte . Er nahrn dies Gesetz 
an und dadurch legte er den Grund zu der ungewi:ihnlich strengen und doch 
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154 .,N ;/pferd mit 2 Kopfen auf dem Stiefelknecht" Holz, bemalt. 

Abb. 93 . 
32 .· 23. 



nicht unfreien Geschlossenheit, die das Ni lpferd (abgesehen von dem Unter
satz) auszeichnet. Von der rein psychologischen Seite dieses Gestaltungspro
zcsses wird an anderer Stelle noch zu reden sein . Hier handelt es sich um die 
formalcn Komponcnten des Gesamteindrucks. Da /iigt sich dem Charakter des 
Monumentalen, den die Herrschaft des urspriinglichen Blockvolumens kon
stituiert, die Gestaltung der Einzel/ormen in vi:ill ig gemafler Weise ein . Ent
schiedene Dreiteilung der schweren Tiergestalt in eine lastende pauken/i:irmige 
Rump/partie mit plumpcn Beinstumpen, d ie iiber die Wi:ilbung des Bauches 
nicht vorragen, ein gcdrungener, konzentrisch vercngter, ringsum scharf abge
setzter Hals mit ei ner Kurve des Nackengrates, d ic ein miihsames T ragen des 
wiederum scharf abgesetztcn Doppelkopfcs suggeriert - und dieser selbst im 
Profilkontur zum Ausmafl des Ursprungsvolumens zuriickkehrend - das sind 
die wichtigsten fo rmalen Komponenten der Seitenansicht. lhnen ordnet sich 
die derbe Basis des Stiefelknech ts als gut abgewogene Bodenmasse unter und 
die leichte Winkelstellung hebt nur den sonst etwas geneigten Kopfteil zu 
miichtigerer Wirkung. ,,Es steht mit den Vorderbeinen auf der Futterkrippe 
und frillt dic Wurzcl", erklart der Autor. Die ,,Wurzel" , (westfalisch fiir Rube) 
fiillt den Zwischenraum zwischen Maul und Stiefelknecht ganz passend aus -
das ist ihre formale Funktion. 

Die Vorderseite aher offenbart erst den ganzen Reichtum an phantastischem 
Detail, wiederum in strengster Bindung, niimlich einge/iigt in den noch deut
lich spiirbaren Kreisumfang. Uber sie, dem Darstellungsgrundsatz gcmafl, 
nicht zu schwiirmcn, bedeutct einen gewaltsamen Akt der Selbstzucht fiir den, 
der in Geformtem fre i zu leben gewohnt ist. Die sanfte Zuwendung der 
Schnauzen zueinander, die Sonderung der Nasenhalften zu eigenen Ki:irper
teilen, der schwermiitig glotzende Ausdruck der ungleich gestellten Augen, die 
streng symrnetrische Wendung der zwei Einzelohren zu einer Ciebelkri:inung, 
vor der noch eine Art Zierstraull prangt - das alles regt aufs Lebhafteste zu 
umschreibenden Schilderungen an . Nicht vergessen sei die Riickfront des mit 
reliefartig behandelter Satteldecke geschmiickten Nilpferdes: da spreizt sich ein 
Hampelmann, ganz schematisch flach geschnittcn. Brendel erkliirt : ,,Am 
Hintertei l ein Mann, der aufpaflt, weil er (es?) kein Loch hat." Die Logik 
dieses echt schizophrenen Satzes wird kaum rational zu ordnen sein. Dafl er 
eine Sphinkterphantasie enthalt, liegt auf der Hand. - lm Stiefelknecht, unter
halb des Bauches, findet sich noch ein Haus mit einer T oreinfahrt, das er auch 
in seiner Beschreibung eigens hervorhebt. Die Entstehungsgeschichte dieses 
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formai so reichen und geschlossenen 
Werkes isl leidcr nicht zu kliiren. 
Uber die /\nregungen van a1113en isl 
cbcnsowenig zu erfahren , wie Ubcr 
die Einfallc, die zur Ausgestaltung 
des Dctails gerade in diescr Weise 
gefi.ihrt haben. So blcibt nur die 
unsicherc genetische F onnel: das 
Werk ist entsprungen wahrschein
li ch aus frcicrn Vorstellungsspicl , 
ohnc Plan , Sinn und in Worten aus-

Fall 17. Ahh . 9-1 ... Dacchase" (Holz). ;9"1 5. dri.ickbarem Cefuhlsinhalt, ge-
wissermal3en in blindem Cestal 

tungsdrang, dem freilich durch fri.ihere Arbeilen der Weg bereitet war. 
Van ahnlicher Bestimmtheit in der plastischen Durchgeslaltung ist auch Jer 

,,Dachhase", Abb. 94, in dem die alte Tradition des Wasserspeicrs an roma
nischen und gotischen Bauwerken wieder aufzuleben schein l. Der Korper zwar 
mit den flossenartigen Fi.iflchcn auf engstem Raum zusammcngcpreflt, bleibt 
Spielerei. Aber der Kopf, jedem Naturvorbild entwachsen, ragt in seiner stren
gen Ceschlossenheit unvcrsehens in den Bercich dcs Monurnentalen, 

Bei der gleichzeitig mit dem ,,'\Jilpferd" entstandenen Cruppe Abb. 95 (Holz, 
.gri.in und gelb mit d!farbe angemalt) mu!l der Entstehungsbergang in vielcr 
Hinsicht ahn lich geschildert werden, wie dort - und doch ist das Resultal in 
seinen formalen Qualitiiten ganz grundsiitzlich verschieden von dem '\:i lpferd. 
Cerade die Diskussion dieser Cnterschiede wird auf die Komponenlen des 
Cesta!tungsvorganges ein erwi.inschtes Schlaglicht werfen. Brendel beschreibl 
das komplizierte Schnitzwerk folgendermaflen: ,.Eine Ruine, daran cin Sopha 
mit Pudelhunden, davor ein Mann, der einem Voge! die Eier herausholt; oben 
auf der Ruine ein Ochse, wie em Enge] aufgcstellt, mi t eigenem Mante!, welcher 
zugleich fi.ir ihn ein Dach ist." 

Zum ersten 'v!ale bei dem Schnitzer ist hier der i.ibersichtlich klarc Aufbau 
vernachlassigt, der die anderen Werke auszcichnele. Die verscbiedenen Motive 
reihen sich ohne Ri.icksicht auf den Beschauer rings urn den Starnrn der ,.Ruine". 
ohne dafl man klare Ansichtsseitcn herausfinden konnte. War sonst eine, wenn 
auch rncht rational faflbare, so doch unmittelbar erlebbare immanente Form
gesetzlichkeit jedesmal starker, als der Realitatscharakler des Motivs, so mufl 
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l'ali 17. Abb. 95 . ,.Ruine" usw. (1-!olz, beonalt). 31 h. 

hier von einer schwankenden Wirkung gesprochen werden: obgleich im ei n
zclnen keine piatte Naturnahe, sondern formale Abstraktion herrscht, liegt in 
der spielerisch zufiilligen Zusammenordnung doch ein ganz kunstwidriger Zug 
von formaler N achlassigkeit. Wodurch mag diese ungewi:ihnliche Eigenschaft 
verursacht sein? - Fur die Entstehung des Werkes sind zwei Mi:iglichkeiten 
denkbar. Entweder die eben zi ticrte Schilderung gibt ein dem Schni tzen vor
ausgehcndes Erlcbnis wieder, das nach Art eines Traumes, ohne streng logischen 
Zusammenhang, als freispielende, lockere Assoziationsreihe voriibergezogen ist 
- vielleicht an irgendeine Trugwahrnehmung sich anschl ieflend . Oder aber 
auch hier ging der f ormantrieb von dem V o lumen des Ursprungsblockes aus, 
ohne Zielvorstellung, so dafl von einem Schnitt zum anderen neue lmpulse 
auftraten, die auf unklare Volumanderung gerichtet waren und am Entstandenen 
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erspiihte neue Moglichkeiten ausdeutend verwertctcn. Diesen zweiten Typus 
glauben wir in vielen Fallen (z. B.August KlotzS. 168/f.) annehmen zu miissen. 
Doch stellen sich solcher Annahme bei diesem Sti.ick immerhin crnstha[ te Be
denken entgegen. 

Das spielerisch fortschreitende Vcrfahren ist niimlich zwcifcllos dort zu
hause, wo der Bildner zum Vorhandenen fr ei zuhigt, al so beim Zeichnen, 
Malen und Modellieren in weichem Materia!. Da kann in jedcm /\ugcnblick 
noch die Marschrichtung geiindert werden: in einer Landschaftsskizze erscheint 
pli:itzlich ein Gesicht angedeutct - cin paar Striche und das Blatt stellt nur 
noch ein Gesicht dar. Bei dem wcgnehmenden Verfahren der Holzschni tzcrei 
verlegt jeder Schritt eine Reihe von eben noch vorhandenen Mi:iglichkeiten . 
Der Spielraum wird immer enger. Es muG deswegen das stcts lebendig wach
sende Anschauungsbild dem niichsten Schnitt sein Zie! setzen, weil cr nicht 
korrigiert werden kann. An unserem konkreten Beispiel: der Ochse mit scincm 
eigenen Mante! , den er auch als Dach benutzt, kann nicht wohl aus einem ge
wi:ihnlichen Ochsen sekundar entstanden sein, wie das beim zeichnerischen 
H ergang denkbar ware. Sondern hier liegt eine primare F ormvorstellung vor: 
Ochse mit Anhang, der nach Art der Wampe sich aus dem Ki:irper entwickelt 
und vom Ri.icken nach einer Seite i.iberfallt. Fi.ir di e gri.inen Dachzicgel mag 
man dann sekundiiren assoziativen Ursprung gclten lassen. Ahnlich vcrhiilt es 
sich mit dem Sofa und den spielenden Pudeln darauf: wir vcrmi:igen nicht an 
dem primaren Anscbauungsbild zu zweifeln, und ebensowenig bei dem Mann, 
der dem Voge! die Eier herausholt. Spielerische Ausgestaltung als F olge momen
taner Einfalle mi:igen die Pferdemiihne, die Hufe und den Schweif aus RoGhaar 
bedingen. Hier haben wir die i:ifters erwahnte Neigung zur ,,Kontamination" 
oder Verdichtung aus irgendwie verwandten Vorstellungen. Auch daG der Ochse 
nachdri.icklich als Stier gekennzeicbnet ist, gehi:irt hierher, wenn es auch in den 
gesch ilderten erotischen Phantasien fester wurzelt als die i.ibrigen Einfiill e. So 
bleibt bier im Gegensatz zu den anderen Werken al s eigentliches Problem nicht 
die formale Qualitiit, sondern das Ratsel des zugrunde liegenden psychischen 
Vorgangs, der die Motive bestimmt hat. Wie entsteht aus einer solchen lockeren 
Assoziationsreihe nach Traumarl ein vollplastisches Bildwerk? 

Diese F rage laGt sich nur auf psychopathologischem Boden bebandeln. Von 
jedem, auch dem weitherzigsten, normalpsychologischen Gesicht.spunkte aus 
muG die Zusammenordnung der drei Motive formal und inhaltlich als gleich 
absurd angesehen werden. Dagegen ist uns das Symptom der ,,lnkohiirenz" in 
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den sprachlichen Auflerungen Ceisteskranker, besonders Schizoph rener, ge
laufig . D ies haben wir bere its in Brendels schriftlichen Aufzeichnungen kon
statiert, aber zugleich an einern Beispiele gezeigt, wie bei genauer Kenntnis des 
zug runde liegendcn Vorstel!ungsmatcrials Partien solcher inkohiirenter Pro
dukte sich aufhcllcn lassen. Die Vorstel!ungen, die in dem zur Diskussion 
stehenden Werke unmittcl bar verkorpert sind, lassen sich leicht aufzah len: 
Ruine, Sofa mil zwei Pudeln , ungleichaugiger Mann, der einem Voge] ein Ei 
herausholt, Stier-Ochse mi t Mante!. Uber die logische lnkoharenz dieser Vor
stellungen kann kein Zweifel bestehen. Ein psychologischer Zusamrnenhang, 
etwa in cinem halluzinatorischen Erlebnis, war nicht feststellbar. Eine formale 
Einheit durch die anschaul iche Zuordnung der Teile zu iibcrzeugendem Ge
sarnteindruck entsteht nicht. Hiernach laflt sich das Werk defin ieren als ein 
korperlich riiurnlichcs lndividuum, von einem Menschen gestaltet, rnit mehreren 
erkcnnharen Formdetails, zwischen denen weder objektiv-logisch noch psycho
logisch, noch formai einc verstandliche Einheit herzustellen ist . 

Was das Detail anlangt, so miigen schon die Pudel auf dem Sofa, der Mann 
mit dem Voge!, als Einfall und in der Cestaltung etwas absonderlich anmuten. 
Erst bei dcm kriinenden Ochsen in der Ste!lung eines Engels usw. fiih lt man den 
!3oden des normalen Phantasiespielraums schwanken. Und in der Tat bietet 
die psychopathologische Terminologie allein die Begriffe, unter welche die 
Qualitaten dieses Fabeltieres zu subsumieren sind. Wie schon erwahnt, ent
spricht die Kombination von Ochse, Stier und Pferd genau dem, was man im 
Gebiet der Sprache als Kontamination bezeichnet. Brendel selbst nennt z. B. 
einmal das Verlangen der Frauen nach Unterhaltung ,,auffaltig", d. i. einfaltig + 
auffa!lig, welche beiden Bestandteile durchaus in den Sinn des Satzes passen . 
Ob die elwa bereitliegenden Roflhaare den Anstofl zu der Verschmelzung ge
geben hahen, oder ob vielleicht die ohne deutliches Leitbild einfach abstrakt 
stempelformig gernach ten Hufe die Assoziation ,,Pferd" heraufriefen, oder ob 
von vornherein das Doppelwesen geplant wurde, steht wieder dahin. 

Schwerer ist der Mante!, den er auch als Dach benutzt, in seinem Ent
stehungsmechanismus verstandlich zu machen. Wie schon oben ausgefiihrt, 
kann ein solches. F ormdetail nur nach einem Leitbild entstehen. Fiir diesen 
Fai! scheinen uns drei Moglichkeiten vorwliegen: I. Das Fabelwesen, so wie es 
da ist, erschien, wenigstens mit seinem Hauptmerkrnal, dem Mante!, hall uzi
natori sch . 2. Der Mante! entstand bei spielerischem Formphantasieren in der 
Vorstellung, wobei Analogien , wie Wampe, Decke, Dach mitgewirkt haben 
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mogen. 3. Als fr cisteigcnde Assoziation ( lntuition). Alle drci Entstehungs
arten haben gleichviel Wahrscheinlichkeit fiir sich . - Damit sind die vcrstand
lichen Zusammenhange wohl ziern lich vollzahlig angedeulet. Bleibt dic Kern 
frage, auf di e wir gerade an diescm besondcrs befrcrndlichen Stuck eine Antwort 
zu finden hoffen: In welchen Qualitaten steckt mm eigen tli ch das spez ifi sch 
,,Geistcskranke" oder ,,Schizophrene"? 

Gehen wir d ie Qualitiiten noch einmal durch, vom Dctai l zum Gesamtbild 
aufsteigcnd. Jedes Motiv ist ungewohnlich. Pudel p!legcn nicht auf Sofas zu 
sp ielen, die Po,nte dicser besonderen Zuordnung leuchtet nicht recht cin. Doch 
widerspricht ni chts dcr real gedachten S ituation. Wenn eine saloppe forme! 
fur diesen Real zusammenhang gestattel ist, so ware es etwa diese F rage . 
,,Warum denn nicht?" - diese gleichgiiltig spiclerische Frage scheint uns dic 
innere Haltung des Bildners, als er dicse Gruppe erfand, recht nahe zu trcffen. 
Das zwei te Motiv: Mann, dcm Voge] Eicr herausholend, rnag auch zu einem 
Teil di eser Einstell ung ,,waru m denn nicht" cntspringen, ist aber zweifellos von 
erotischen Vorstellungen her determrniert, was weniger aus dem Werk, als aus 
der Kenntnis des Autors zu belegen ist. Hier aber sprechen leicht auch rein 
fo rmale Hilfsanliisse mit. Es ist sehr wohl denkbar , dafl etwa die Riickenlime 
des Vogels bei der ornamentalen Ausschmiickung des oberen Ruinenstumpfes 
noch ohne die Leitvorsteliung entstand und zu der Ausdeutung assoz.iativ An
lafl gab. Aber es spricht wenig fiir solchen Hergang. Ein paar Einzelheiten an 
beiden Gruppen weisen nochrnals auf das spielerische ,,warum denn nich t" 
hin: der Roflschwanz des einen Pudels und die Hand des Mannes, dercn vicrter 
Finger die iibrigen weit iiberragt. Hier freilich tritt ein techn isches und ein 
formales Hilfsrnotiv hinzu, so dafl jene Einstellung eine noch passivere Rolle 
spielt als sonst: der l.Jmfang der Hand ist mit drei oder vier groflen Schnitten 
angelegt, wobei die Spitze an den Rand der unteren queren Rin ne zu liegen karn. 
Nun wirkte offenbar einmal die Bindung dieser C esamtforrn an dcn queren 
Grat, und dann der Parallel ismus zu dem grobrilligen Spitzbart verpflichtender 
als das reale Handvorbild. 

Anders sind die ungle1chen Augen des Mannes zu beurteilen, die als vollig 
selbstandige lndividuen behandelt sind. Eines li egt in weiter, kreis runder Hohle , 
das andere ist nach Art eines F roschauges halbkugelig aufgesetzt und sei ne 
Pupille besteht aus gelbem Glas. Hier geniigt es nicht, einen spielerischen Ein
fall zur Erkliirung aufzurufen . Denn hier handelt es sich um cinc T endenz, di e 
tiefer verankert ist, in einem Berei eh, wo magische Vorste!lungen beslimmend 
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wirksa m sind. Der unmi ttelbare Eindruck weist schon darauf hin. Wahrend 
dic anderen Details wegen ihrer Absor.derlichkcit ein affektloses Interesse er
wecken, gcwinnen di ese vollig selbstandigen Augenindividuen bei langerer Be
lrachtung etwas Crauenhaftes, gegen das kein intellektueller Einspruch schi.itzt. 

In der kronenden Tierfigur fanden wir hcrei ts cine Verschmelzung aus Ochse, 
Stier, Pfcrd und selzten dies Cebilde damit in Parallele zu ahnlichen Wortneu
bildungen , die bei Schizophrenen haufig sind . Auch hier ist d ie spielerische 
E instcllung unverkennbar, eine verbindli che Aufrollung des Entstehungsvor
gangs unmoglich, wcil sich kcine Ordnung nach dem Cesichtspunkt ergibt : 
cr wo ll te das und das darstellen . Wie man nun auch das zugrunde liegende 
Formerlcbn is sich vorstcllen mag, als Halluzination, als kombinatorische Spie
lcrei, als freis teigende Assoziation, immer bleibt es so ungewohnlich , bizarr und 
fremdarti g, daB man auch im T raume nur scl ten iihnlich anmutende Erschei
nungen antrifft. Ein Vergleichsbeispiel aus dem Traum eines Normalen mag 
immerhin ze igen, wie nah verwandt dicse eine Hauptqualitat in beiden Fallen 
is t : das L'rtcil ,,dies Sonderbare ist ja ganz nati.irlich". (Vgl. oben: ,,warum 

denn nichl ?" ) 
Der T raum lautet: ,,!eh reite in Uni-

form, links von mir ein Kamerad auf 
einem Coldfuchs, rechts ein steil an
steigender Wiesenhang. Mcin Pferd 
l,]eibt etwas zuri.ick, vielleicht, we il das 
Pfcrd links etwas andrangt. lch treibe 
wiederholt an mit Schenkel und Sporen , 
merke aber, wie das T ier irnrner mehr 
nachlaBt - dann rulsche ich ri.ickwarts 
etwas ins Leere, ziehe rnich an den 
Ziigeln , die ich hochhalte wie beirn 
Sprung, rnehrrnals in d ie Hohe, muB 
aber einsehen, daB alle Berni.ihungen 
auss ichtslos sind . Da rnerke ich zu 
mei nern Schreckcn, daB mein Pferd nur 
halb ist · - die hinterc 1--falfte fehlt ! Als 

ich mir ganz en tgeistert klaf rnachen 
wi ll , wie das nur moglich sei, fo llt mi r !-'ali !7 . Abb. 96. 30 h. 

p lotzlich ern: ach , natiirlich, das ist ja ,.Ki.-che" (Holz, bcmalt). 
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das 1-lintenpferd I" Man wird zugeben, da!ì 

dicsc, aus zwei Satzen entspringende kurz

schluflartigc Verschmclzung, die mit dem Gc

fi.ihlston ciner erleichternden Erkenntnis ein
trill, in allem \Vesentlichcn mitden erwahnlen 
schizophrenen Vcrdichtungen cibereinslimmt. 

Eine ahnlich lockereAncinandcrreihung von 
Einfallen , wie bei der ,,Ruine" scheint auch bei 
de,· ,,Kirchc" Abh. 96 vorzulicgen, doch lehrt 

eine Pri.ilung der einzelnen Motivc, da!l hier 
ein vicl klarerer innerer Zusamn1enhang zwiw 
schen diesen Motiven besteht, und dafl nur in 
der frcicn, von dcr H.ealitat geloslen Behand
lung die Willki.ir des Schnitzcrs ein wenig be

fremdet. Zugrunde liegen durchweg pcrsi:in
liche Erlebnisse, die wir bcreits kerrncn. Die 
,,Kirche" mit ihren pagodenhaften Ti.irrnchen 

und dcr i.ibergrolìen Tau be ist gleichzeitig als 

/\ltar gemeinl. Vor diesem Altar steht der zu 
einern Faheltier entstcllte Pfarrer auf dem hoch 
geklapplen Deckel des Crabes, in dem Cl-1ristus 

liegt. /\n der Seilc finden wir wieder die 
Fall 17. Abb. 97. 15.5 h. Treppc, hinten eine Art Gdangniszellen, di e 

Hindenburg (Holz). zug!eich das Grab Christi und das Gefongnis 

w1e die Anstaltszelle Brendels deutcn. 

\Venig Problerne werden von der kleinen halbrunden 1-lolzfigur (Abb. 97, 
dunkelbraun gebeizt) geweckt, die wie ein \Vurzelrnannchen aussieht und aucn 

an manche Ahnenfigur aus l\euguinea erinnert. Auf dcn 1-linweis, da!ì diese 
Figur als Portrat eines allbekannten Zeitgenossen gemeint sci, haben einzelne 
Personen ohne weiteres ~ Hindenburg erkannt . In der Tat ist es nicht schwer, 

mit Hilfe der Auflerungen des Schnitzers die einzelnen Zi.ige dcs Figi.irchens 

mit dern Crbild in Zusarnmenhang tu bringcn: der Panzer, technisch wie der 
Voge! (Abb. 83) ausgefi.ihrt, kennzeichnet ihn als Krieger, die phantastische 

Krone symboli siert die 1-Iochschatzung, die ihm vorn Volkewiderfahrt. Einrnal 
sagte Brendel sogar: ,,die tragt er hir alle Falle, wenn Wilhelrn einmal ab

dankt." Da die Figur noch zu Kriegszeit geschn itzt ist, mag man nach Neigung 
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die Prophetie des Maurers einschatzen. Die groflen 
Ohren hat er, weil er ali es horen mufl, die Nase steht 
nach vorn , weil er alles riechen mufl. Der typische 
Offiziersschnurrbart spricht hir sich , die di cken 
Backen enlsprechen besonders der Schilderu ng, die 
man von dem behaglichen F amili envater popu liir 
en tworfen hat . Halskrauseund gefaltete Hande sollen 
darauf hinweisen , dafl er mit den Soldaten beten mufl. 

Wie man sieht, ist durchweg ein rech t sinnvollcr 
Zusammenhang zwischen den anschaulich gegebenen, 
zunachst etwas absurd wirkenden Einzelheiten und 
dem Vorbild nachweisbar, ganz unabhangig davon , 
ob di csc Erkliirun gen nun tatsachlich den Hergang 
der Produktion klarlegen, oder ob ein Teil nur als 
nachtriiglicher Einfall in Rechnung gestellt werden Fall 17. Abb. 98. 30 h. 

kann . lmmerhin erlebt man hier doch in ganz kon- Wilhelm I. und Il. (Holz). 

zentr iertcr Form etwas wie die Mythisierung eines Zeitgenossen . Und di eser 
Vorgang, der dem letzten Jahrhundert zum mindesten vollig fremd geworden 
ist, da es noch n icht einmal Napolcon, gcschweige denn Bismarck aus dem 
auf!osenden Licht rationaler Sachforschung zu bcfreien wuflte, vollzieht sich 
bei dicsem Manne in seiner Weltabgekehrtheit so iiberzeugend, dafl mancher 
lieber dies Ahnenbild des Schizophrenen, denn die ubliche Wirtshausphoto
graphie als gùltiges Bild des volkstiimlichsten Zeitgenossen gelten lassen wird. 

Hier schlieflen thematisch zwei grofle neuere Stucke an: der Militarismus 
(Abb . 99, Holz, dunkelbraun gebeizt) und ,,Wilhelm I. und I I." oder ,,Lehmann 
aus Berli n" (Abb . 98, braun gebeizt) . Die letztgenannte Buste zeichnet sich 
ebensosehr durch die plastisch klare sichere Gestaltung, wie durch die 
Schlagkraft des gro tesken Einfalles aus: die Vereinigung der beiden Kaiser in 
einem Kopf, der von dem ersten Wilhelm den Backenbart, von dem zweiten 
Schnurrbart und 'v1undpartie triigt, ist sicherlich nicht geistlos. Weniger vermag 
die sondcrbare Rotkreuz-Miitze irgendwie auf normalem Assoziationswege an
zusprechen. In zwei Richtungen ist uns das Werk theoretisch bcdeutsam. Es 
beweist einmal, dafl sehr wohl bestimmte inhaltliche Pointen vor oder wahrend 
der i\rbeit lebendig sein konnen, die den Zufallstreffer mit nachtraglicher 
Deutuno- aussch li eflen. Und dann finden wir hier in ganz anderer Weise die 
besprochene Neigung wirksam, mehrere Personen zu verschmelzen. Handelte 
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es sich bei den anderen Fallen aber um' Zwitterbil
dungen, di e bald mehr oder weniger aus zwci Ki:i rpern 
bestanden. bald auch in einern gdunden wurden 
(z . B. die bartige ,,Frau mit dcn Elcfantenfi.iGen"), so 
sind hi cr nun CroGvatcr und Enkcl vereinigt. Unler 
dcn rniiglichen Vergleichsmomenten wurden wohl zwei 
in crster Linie zu erwagen sein: dle von beiden ge
fu hrten groGen Kriq1e, und dann als Kon \rastrnoment 
die beschcidene Friedlichkeit des einen, die grofl
sprecherische Arroganz des anderen ~ d ie denn auch 
den Ausdruck behcrrsch t . 

D er ,,Militarismus" isL nicht so emfach zu erfassen. 
In dieser Cruppe sind ganz vcrschiedenartige Einfalle 
zusammengeschosscn. Der grolle Kopf, nach einge
burgerlcr CewohnheiL wieder doppelgesichtig ange
legt , tragt den H elm mii Spitze. Dies plastisch hi:ichsl 
unangenehme Motiv ist, wie einigc Bildhauer besonders 

Fall 1 ì · ·" 66 · 99 43 \. betonen , fast mustergultig gelosi, wobci die Verkurzung 
,,iVIili tarisnu:s·' (Holz). der Spitze und die leich te Kurve des Grates von 

Wichtigkeit sind . Rein allegorische Zutatcn sind die Cewehre an beiden 
Kopfseiten, die fo rmai mit der Helmkette zur T rennung der beiden Kopf
halften dienen. Die un leren Cruppen aber sìnd schwer verstandlich . Warum 
streckt der :Ylilitarismus die Zunge heraus bis auf den Rucken emcs Pferdes ? 
Formai wirkt diese Kurve gut, ;ndem sie von der Seite gesehen einen sockel
artigen Kontur anklingen laGt. Brendels Erlauterungen sind ganz unbestimmt. 
Nur di e kleinen Figuren beschreibt er verstandlich : ein Pferd friGt aus ciner 
Krippe; an der Kinnkelle des Helmes bangi rn it einer Hand, die so grofl ist 
wie der ganze Ki:irper, ein Mensch, der mit dem Ti ere ein Stuprum begehen will. 
Diese beiden Funktionen der Pferde scheinen also in Brendcls Vorstellung vom 
Militarismus zu i.iberwiegen . 

Mit der groflen Buste des Teufels (Abb. 100, dunkel gebeizt) mag die Reihe 
der plastischen Arbei ten des :Ylaurers geschlossen werden. D ieser magere, 
etwas ziegenartige Kopf spricht fur sich selbst. Ein hi.ibscher schizophrener 
Zug hat die Ausgestaltung der Horner bestimmt : er tragt namlich stati des einen 
Hornes seinen - Pferdefufl auf dem Kopfe, da dcr Schnitzer ihn bei 
emer Buste sonst nich t anzubri ngen wuGte und ihn doch wohl ganz un-
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entbehrlich fand . Dieses scherzhafte Detail mil
dcrt den Ausdruck starren Crauens ei n weni g, 
der sich auf manche Beschauer mit gro!ler Ce
wal t i.ibertragt. 

Cezeichnet hat Brendel fast gar nichts. Die 
Mehrzahl dcr erhaltenen Blatter ist auf Abb. I O I 
wiedergegcben . Dic o bere Reihe zeigt sehr schon, 
wic er mit einem Vorhild verfahrt , das in der Mitte 
zu sehen ist , wahrend rechts und links seine auf 
Pausen fuflenden Nachzeichnungen sind. Zu
nachst schcint ihn das Thema ,,Mann und Frau" 
an dem Vorhild zum Widerspruch gere1zt zu ha
bcn, indem er einmal hcide Personen bartig, das 
anderc Mal hcide bartlos macht, wahrcnd er jcder 
einzelnen eine Brille zuerkennt. Aus der Fi.ille von 
C mdeutungen der durchgepaustcn Konturcn sei 
nur hervorgehoben di e helle, kugelige Flache in 
dcr Bauchgegend der bartigen sitzenden Figur und 
das Cewimmel von dre1 kleinen nackten Beinen bei 

l'ali 17. Abb 100. 60 h. 

T eufel (Holz). 

der enlsprechcndcn unbartigen. Diese ;--.;eigung, Cliederkonglomerate unabhangig 
von allem organischen Zusammenhang zu bi lden, trafen wir ja schon wiederholt an. 
In hiichster S teigerung zeigt sie dietolle Figur rnit drei Kopfen, einem aus der Hi.ifte 
und eincrn aus dem Oberschenkel wachsendenArm. Indie Christus-Motivreihen 
paflt dic gorillaartige ,,sonn kreuts" unddieahnliche ,,Mondstabkreutz' ' benannte 
Zcichnung, wa hrend das ,,Sternwartestab" genannte Zentaurenuntiernicht seines
glcichen hat. D ie Beischriften weisen wohl auf irgendeine Anregung durch 
Lekti.ire hin . An die persiinliche Pragung der plastischen Arbeiten gemahnt am 
meisten die dunkle Cestal t mit der lnschrift ,,O du" zwischen den gekri.immten 
Beinen . Die schematische Ausgestal tung dcr Cenitalpartie zu einem wie um
klappbaren rhombischen Schild Ìst besonders auffallig. Die Pferdchen sind 

nati.irlich durchgepaust. 
Z u Erklarungen war Brendel nicht zu bringen . Er erinnerte sich nicht mehr 

rechi, dic Blatter gczeichnet zu haben . lm ganzen sind die Zeichnungen sehr 
wohl mi t den plastischen Arbeiten in Einklang zu bringen. Sie gehen durch
aus auf klare kiirpcrliche Formung und zuma! auf Konturwirkung aus. Die 
T endenz, die Korper in der Flache sozusagen auszubreiten, mag durch di e 
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Rcl iefgewohnheit gestiitzt sein. Der plumpe, schwerf!i.issige Strich zogert an 
kcinem Detail und trifft gerade durch solchen Wagemut manches ganz i.iber
zeugend. 

Es bleibt noch i.ibrig von einem Ausspruch Brendels i.iber sein Schaffen zu 
berichten, dcr sich in voller Ubereinstimmung mitden beri.ihmtesten Worten der 
groflen Bildhauer befindet. Ja, di e beste Formulierung, mochte man sagen, die 
i.iberhaupt fi.ir das F ormen aus dem Block gepriigt worden ist, stammt von ihm: 
,, Wenn ich cin S ti.ick Holz vor mir habe, dann ist da drin eine Hypnose - folge 
1ch der, so wird ctwas daraus - sonst aber gibt es einen Streit." Man kann wohl 
lntuition und strebend es Ringen nicht anschaulichcr beschreiben. 
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2. A ugu sl Klot z 
August Klotz, gcb. 186• , ist der Sohn eincs Kaufmmrns mii cigenem Geschaft in cincr ·wo ~. 1-

habcnden schwabischen i\1ittelstadt. Unter desscn Gcscln.vistern und Schwagnn licfindct sich 

ein Anwalt und ein Pforr('r , ci n Gro f3 hilndlcr in l\!Iars<'illc An1sterdarn. Dcr mit 44 Jahrcn 
an Schlaganfall ges torbene Vater war: ..lautstimmig, befehlend und iahzor:1ig", sei,~c ganze FamiEc 

sanguinischen Temperaments. Die '.Vluttcr, am andcrcm Volksstamm , lcb t noch und scheint: 

gesund zu scin. Von Ncrven- und Ceisteskrankhc:ten in bcidcn Farr.ìlìen ist nichts lwkann t gewor

den. Ceschwister dcs Patientcn sincl gcs:..ind . - Klotz bcsuchtc das C yrnnasiurn seint.:s Heimat

ortes bis zu:n Einjahrigenexamen und ging nach 21 :j~i:lriger Kaufmaunslehrzcit und Erhillun~ 

seiner \llilitard.ienstpf!icht !886 - 1891 i:1s :'\.usl,rnd (bcsondns Bclgien und E r.gland), wo ef in 

Exportgeschaftcn als Korrespondent tatig war . Von 1891 - 1903 gehèirtc ef dem vàterl iche11 Agcnlur

geschàft an , und zwar vonviegcnd als \Vein- und Sc;.;.trcisendet. Kè:irperlich war Klotz immer ge

sund, bis auf das .,/\ntwcrpener Fieber" (= C onorrhoe). 

I3ci guter geistigcr Begabung • ad-:tc Klotz nach sciner '.\1einung doch einc sch•derc Jugcnd durch, 

da er schr zuri.ickhaltcnd, ja ve rsch losst~n war. C enaues ist clart.iber nich t hekann t . Gcgen eincn 

G eschichtslehrer ist er noch heute erbittert, weil dcr ihn zuriickgesetzt habe. E r hal Klav ic r und 

Violinc gespielt. Sein Musiklehrcr l:abe ihm geraten, er solle Fè:irster werdcn und dan:, im Waldc 

seine Violine spiclen. Anscheinend hat er zier:1.lich flott, ·wenr. auch in bescheidcncm Ma!1stabc, 

gelebt. Wenigstens versi d1e:-te er 1::ifters, cr habe nur hir ,,Wei:i, \<1ci b, Cesang" Inte resse gehaliL 

und die ,,gyniikologischen Anfangsgri.inde mit dcr jeunesse dorée kennen ge lernt". Sein Bent-:lnnen 

zcichncte sich stets durch groBe Formgcwandtheit und Hoflichkc it aus . Dcm enlspricht. auch seine 

schriftlichc Ausdrucksvl'eisc, die sich zv,.-ar im G eschaftsstil bev,'eg l, abcr von zahlrcichen anschau 

lichen und origine1len Wendungen durchsetzt ist. Ganz unerschOpfìich und d rastisrh ist scin 

Wortschatz auf sexuellem Gebìet. l\1an darf wohl annehmen, daB auc!-i dieser in gesunden Tage11 

schon angelegt wurde. Seinc T atigkci t als Welnreisender mag dazu Cclcge11heit gcnug gcbotcn 

haben . Wie weit er Alkoholist im vollen Sinne gewesen ist , !afa sich ni cht sicher sagen. E r bt>

streitct es. Alles in allem crscheint er vor seiner Erkrankung als Letricbsti.ichtiger Kaufmann, als 

Weinreisender von erheblicher G ewand.thei t, als dt:rb-origincller Mense~ von vorwiegenJ sangui~ 

nischer Anlage, jedoch mit einem Einschlag von Schwerbli.itigkeit, wi <.: das besonders in seine1n 

Yt rhaltnis zu m Freimaurerorden sich zeigt, und in einer Liebcsgeschichtc, die ku!"z vor seine:' 

E rkrankung spielt. E igenartige schwabische Stammeszi.ige sind un ve.rkennbar. - · Dic Erkrankung 

hat wohl schon vor dem Jahre 1903 angcfangen. Man hattc hcmerkt, da8 cr in seinem Wesen ver

schlossener wurde. I\"ach einer schwert:n Influenza geriet er in Depressionen rnit Versi.indigungs · 

furch t, glaubte seine Familie in U nglilck und Schande gesti.irzt zu habcn, aB nicht rneli r, tnink 

dagegen viel und fU.rchtete sterben :t.U mi.isseo. Halluzinat ionen traten auf und ve: rsetzten ihn in 

heftige Erregungszustande. Eines Tages brachte er si ch pli::itzlich einen Sch nitt ili den Bauch be;i 
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ln _dcr AnsLal_t hc_rrschtc anfangs die depressive Stimmung noch vor. Er weinte vie!, sprach von 

traungen Gehcnnmssen, bri.itete langc sturnpf vor sich hin, oder aber er starrtc mit angstlichem 

/\usdruck und gefol tcten Hiinden nach der Occke, wohei die schr weiten Pupillen auffielen. Nach 

wcnigen Tagen tinderlc sich das Bild, indem cr nun CroHenwahn crkennen li ef3: er gab sich fur 
Christus aus, schildcrt(~ clic Leiden der Krcuzigung und zeigte auf die Spcerwundc (vom Suizid

versuch), prcdigtc und zitierte Bibelversc. Van seincn J\ugen sei das einc das Auge der Liebe, d8s 

andere das der Wahrheit. Andercrseits benahm er sich plèitzlich ganz liippisch und machte ein

faltige S trcichc, oder las !aut dic Zeitung vor, wobei er jede Interpunktion mit ausdrUcklìcher Be

toiiung inittcihe. ZwischC"n den angedcuteten Exl remen schwanktc sein Benehmen in raschcm 

oft stundenwcisem Wechsd hin und hcr. Dazu gesellte sich noch immer hau fi gcr eine mUrrisch~ 

Gcrcì ztheit, aus dcr cr zunachst in wi.istes Schimpfen und Pol tern , sptiler in plOtzl iche Cewalt

tatigkciten ausbrach. J\!lmahl ich treten die Trugwahrnehmungen immer deutlicher als Anlassc 

sc..:incs absondcrlichen auf3eren Bcnehmens zutagc. Er hèirt standig gemcinc Schimpfworte, An

klagen, Beschuldigungcn, Orohungen -- er sieht im Tapetenmuster Tcufelsfrat:ten, die ihn an

gi-in;;en . Allcs bczieht sich auf ihn . Die Warter und :Vlitpatienten rnachen bedeutungsvol!c Ccstcn, 

sprechcn ii ber ihn, vt-:rschwOrcn sich, ihn umzubringen, verlocken ihn zu Unzucht, dic Bilder irn 

Saal enthalten gemei ne Anspielungen. Scin Korper ist vèillig vcrandert, das Hcrz herausgcnornmen, 

falsches B!ut cingdi..illt, und was derglcichcn hypochondrische Wahnvorstellungen meh r sind. 

F ruher als die meisten Falle, von denen hier berichtct wird, betiitigt Klotz 
sich zeichnerisch. Die Fratzen im Tapctenmusler scheincn ihn nicht mchr 
losgelassen zu haben. Schon zu Anfang des zweiten Anstaltsjahres fand man 
cincs T ages mit f-'ctt eine Reihe schwer deutbarer Figuren in die T apete ein
geriebcn, die Klotz ,,Freimaurerzeichen" nannte. Bald darauf wird wieder er
wrihnt, er beklagc sich, dafl er uberall Totenkiipfe sehe. Zugleich beginnt er 
aufler endlosen Schriftstucken an Behorden, in dcnen er sich uber d ie ihm 
zugcfi.igten Quiilereien heklagt, kaum verstiind liche Berechnungen und schema
tische Aufzeichnungen, Listen und dergleichen aufzustcllen. Sein Zustand ist 
nunmehr gleichmiifliger geworden . Die anfiinglichen schnellen Stimmungs
schwankungen sind voruber, die engcren Bcziehungen zu seiner fruheren Um
gebung, zur ganzen Auflenwelt sind gelosi, er hat sich ganz auf seine Wahnvor
stellungen eingerichtet und ist so zu dem typischen schizophrenen Weltbild, zu 
eincm ausgesprochenen Auti smus gelangt. Damit ist die akute Phase der 
Krankheit abgeschlossen. In der Folge veriindert sich Klotz nic ht meh r in 
Grundzugen seines Wesens , sondern steigert nur noch die Verschrobenheiten, 

dic 1905 bcreits vorliegen. 
In der neuen Anstalt, die ihn 1905 aufnimmt, findet man, er sei in hohem 

Grade abgestumpft, schwachsinnig, vol!er Wahnvorstellungen phantastischer 
Art ohne System, sehr eingenommen von sich selbst, voli absonderlicher und 
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geheimnisvoller Ziige. Abgesehen von Zeiten der Erregung, in denen immer 
wieder sein ,,cxplosives" Losbrechen in Schimpfen und Drohungen gegen 
Patienten, Warter, Pfarrer hervorgehoben wird, beschaftigt er sich seither mit 
Lesen, besonders in der Bibel, mit l3riefschreibcn, wobei cr es bis auf 18 aus
fiih rl iche Episteln an einem T age bringt, und mit Zeichnen. Auch in den 
ruhigen Zeitcn ist er au!3erst reizbar und schliigt gelegentlich unversehens je
manden nieder, sogar in der Kirche. Nach wie vor steht cr dauernd unter der 
Einwirkung seiner Wahnvorstellungen und Trugwahrnehmungen. Seine \Jm
gangsformen sind von etwas feierlicher l·foflichkeit . lm Cespriich folgt er 
scheinbar sehr aufmerksam, beantwortet Fragen zunachst prazis rnit genauen 
Daten und vielen Einzelheitcn, schwcift aber unversehens auf phantastisches 
Cebiet ab, vielleicht van Halluzinationen veranlaflt, da cr mi tten im geordneten 
lauten Sprechen oft seitwiirts rnurrnelt, als antworte er Stimmen. Obg]eich 
Klotz kein eigentliches Wahnsystem entwickelt hat, wie etwa dcr Patient Neter 
(vgl. S. 204), so ist sein Vorstellungsleben doch von einigen unveriinderlich fesl
stehenden T endenzen und Meinungen beherrscht, deren Kenntnis uns viclleicht 
die Erfassung seiner personlichcn Art zu zeichnen erleichtert. Wie erwiihnt, 
fiihlte er sich schon in der akuten Phase gctrieben, auf die T eufelsfratzen und 
T otenkopfe, die ihm hauptsachlich irn Tapetenmuster erschienen, aktiv zu 
reagieren, indem er F reirnaurerzeichen unverwischbar - rnit F ett - in die 
Tapete priigte. Auf die Wande kritzelt er auch weiterhin gern ,,fiicherformige, 
fiidige Figuren", denen er geheimnisvolle Bedeutung unterlegt. Diese starke 
Anregbarkeit seiner Cesichtseindriicke bleibt auch fernerhin ein Crundzug 
seiner bildnerischen Tatigkeit. In zweiter Linie ist Klotzs Systematisierungs
drang zu erwiihnen. Schon 1905 schickt er seinem Onkel sein ,,F arbenalphabet", 
das ihn vielleicht fiir seine Farberei interessiere. Es laute! folgendermallen: 

1 A - England = roth, rothe Rube 1 Ok -~ braungold (Hahnenhals Cochin-
2 b = Bronzfarben Metal! ch ina) 
3 e = Cochenille = roth 11 I ~. braun, Maikaferfliigel 
4 d = Sonnenlichtgelb - Stra!3en- I Zm ~" Marineblau , Bethunie 

staubfarbig 13 n ,~ naturfarben 

5 e - Orangefarbig = D eutschland 14 o = tagweiss, Osterreich-Ungarn 
6 f = feuerflamigroth 15 p = purpurfarbig 
7 g = gold 16 q ~ quarzfarbig (Crystall Glimrner, 
81, = heliotropfarben Marienglas) 
9 i = himmelblau Vergi!3meinnicht 17 r = rosenroth La France 
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18 s ~ kleines s schwarz Rabe, grofles 
S - citronenfarbig gelb 

19 I ,~ !ila - Veilchen 

20 u - gri.in · F rosch Ruflland 
21 V - Pfauenblau 

22w ~' Wasserfarben (Sonnenlicht 
durch Wasserglas auf den Tisch 
fallend) 

23 x ~ lacrimae Christi ~ roth ··- Eisen
roth (Blut-Eisen) 

24y - ;;;;;;;;;; 
25 z ~ zinnobcrroth 

Daran schlieflt sich eine andere Liste, in der die Beziehungen van Chcmi
kalien, Drogen und Farben gruppiert werden. Z. B. richtig: Blausaure = Ar
scnik = Apfcl-, Pfirsich- und Mandelkerne. - Dann: hypermang. Kali = 
blaues Farbholz Quebracho ~ Heidelbeer, Bairisch Kraut, Rube. - Strychnin 

' Lauch, Schni ttlauch, Knoblauch, gri.i n. - Safrangelb = Gelberi.ibenkraut. 
· - Silber · Kalk, Eiweifl, weifle Blutkiirper, Mondlicht, Aarische Rasse. -
Stahl-Eisenerzquel!en ~, Menschenblut van den Schlachtfeldern fri.iherer Zeit
laufte. - Schwefel ' Eigelb, Stickstoff, Epidemieleichen; usw. 

Ein zwcitcs Farben-Zahlen-Buchstaben-Systcm wurde 1914 im Kranken
blatt aufgezeichnet und ist heute noch im Gebrauch. Es lautet: 

1- tg !hys 5 " s 9 - c 
2 ·· p 6 - eb 10 - kl 

11 '" sidnow 
12 - gft 

Klotz verfahrt nun so, dafl er nach diesem Schema bei Hauptworten die 
Quersumme der den Buchstaben entsprechenden Zahlen errechnet (was bei ihm 
sehr geschwind geht) und diese in Klammern hinter das Wort setzt. Also etwa: 
Land (= 10 + 8 + 4 + 11 = 33) schreibt er Land (33). Nun aber beginnt 
erst das Kombinationsverfahren. Entweder niimlich sucht er mit grofler Vir
tuosi tiit ein Wort, das die gleiche Quersumme ergibt und fugt dieses auf Grund 
solcher kabbalistischer Beziehung an, oder aber er verwendet vie! kompliziertere 
Verfahren, die offenbar immer neu erfunden werden. Z. B. nimmt er von der 
Quersumrne nochmal die Quersumme (6 im Beispiel) und setzt dafi.ir eine 
F arbe, die ihrerseits neue Assoziationsketten wachruft. Z. B. (im Gespriich): 
4 - gr i.i n = England, Spanien, Portugal und Frankreich = Westeuropa. Oder 
nach Kr.-Gesch.-Notiz van 1914: Er erklart ,, 11 ist alles Silberne: si = Silber, 
d = Dattelhautsilber n ~, naturweissilber, o =- Eiweissilber , w ~~ weissilber. 
Oder 12 = alles GoÌdene: g ~ gold, f = feuergold , F -' zinnobergolci' '. Da-
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mals schrieb er gern lange Zahlenreihen und deutcte z. B. so: (80) (8) ( 19) (IO) 
(]) (0). Es ist namlich in der ersten Klarnmer: 8 : · O ' 8; 8 1 O abcr auch 

19, wenn man die O nicht als Ring, sondern als Ei nchrne und dement

sprechend dafiir 11 (- ' ciweissil ber) setzc. I ·' 9 ' I O. Schreibt man diese 
getrennt als (]) (O) so ist das der aufgeliiste Krista ll oder die gelrenntc Ehc. 
I ist er und O sie . - Es laf3t sich denken, dall Klotz durch fortwahrende B~

schaft igung mit solchen Spiclereien sich eine erstaunliche F ertigkcit da rin er
worben hat. i\llerkt er einmal eincn Rechenfchler, so isl er schr iirgerlich und 
fiihrt ihn darauf zuri.ick, daf3 jemand mitgerechnet habe . Wir buchcn diesc 

Neigung des Klotz als Tendenz, Systeme und Ordnungcn zu errichten, wobci er 
sich durch kein i.iberkommenes Wissen gehcmrnt fi.ihlt, sondern rein spielerisch, 
nach aul3eren Beziehungen willki.irlich vorgeht. Der Einzdsch ritt in der For

mulierung : ,,dafi.ir kann man auch sagen· ' ist logisch einwandfrei, die Dcutung 
jedes schrittwcise erlanglen Resultates iedoch chenso willki.irlich , wie die zu

Fall 36. Abb. 102. 
,,Cenerai von Wolkcrn" (Bleistift). 
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grunde gelcgtc Ordnungsreihc. 
Dic Zeichenweise des Klotz 

stellt in ganz scltener Weise 
einen T ypus rcin dar: das sp,e
lerischc Kri tzeln, dasSti.ick fi.ir 

Sti.ick ausgedeutct wird. Da
bei dient rneistcns ein Gcsichts 
eindruck als erste Anrcgung, 

z. B. ein Fleck an der Wand, 
einBlatt o<lerStein, irn Garten 

aufgelesen, eine Wolkenform 
( vgl. 1m thcoretischen Tcil 
S . 24ff). So trug er eine Zeitlang 

einen nierenfonnigen flac hen 
Stein van 6 cm Grolle in der 

Tasche, der nun auf zahlreichen 

Bliittern einfoch mit dern Stift 
umfahren wurde . Auch ein 

kleines Linea!, das er imrner 
bei sich hat, wird oft zu Hille 

gezogen. Wesentlich ist, daf3 

er ,u Beginn des leichnens 



kei ne Gcsamtvorstell ung hat , sei sie noch so unklarer Art, dall er vielmehr 
grundsatzlich sich sozusagen mit geschlossenen Augen treiben liillt. Dies tri fft 
hir einen '!'ypus seincr Bilder buchstablich zu, z. B. Abb. 102. Niemand wird 
sich gedriingt fuh len, fur dieses Konglomeral von Kopfen , Armen, Fischen , 
cinem Wurm usw. eine andere Entstehungsart als die gcschildcrte zu fordern. 
In dcr Tat konnte sie bei cinem ahnlichen Bilde von Anfang bis zu Ende bc
obachlet werden. Dieses Blatt wurde hier wicdergegeben, weil es schon von 1912 
stammi und daher eine leichter vcrstandliche Erklarung tragt, als die spateren 
Stticke. Eine solche Erkliirung fehlt bei kaum einem dcr sebr zahlreichen 
Blatter, dic Klotz im Laufe der Jahre angefertigt hat. Sie stcht auf der Ruck
seitc, oder, da cr sehr gcrn auf Papier zeichnet, das in Bricfbogenlorm ge
knickt ist, auf den drei ubrigcn Seiten cines solchen Bogcns; der Anfang oder 
ein besonderer Titcl oft auch auf der Bildsà.e, wie in dem vorliegenden Falle: 
,.Cenerai v. Wolkern Exc. Orden, Ritter pp. Phan tastische Zeichnungen nach 
dem Gewiilk." Der Text laute! dann weiter : 

,.E i n C la s Bier " . · - ,Der Septa n t '. 

Die Madonna sieht aus einem Orden, 
Der Karneval nach dcr Feierabendglocke, 
Der Wintersmann vom hohcn Norden, 
steht iiber dem Hosenanzieher Hcrrn Korday: 
Dic Dame bewundert den Schlangenhund, 
die auferstandene Schiinheit beschattet: 
zwei Karpfen sind da, mit dem F ragemund: 
Wird denn in einer H ei lanstalt auch begattet? 
erschrocken siehet das Ganze darein, 
fur Dich ist es eben, du, ohne Ranzen, 
an der Herbstwagendeichsel steht im Fall der Wein , 
die Nase ist dabei, mit Zinkcn zum Tanzen . 
das Wesentliche nur hinein indie Natur, 
man schiebe am Herzen der Blase, 
der Vierwindensack hi lft auf die rechte Spur, 
ist es .nicht beim Wein, dann beim Bicr im Clase. 

W., 16. August 1912 Aug. Klotz von H. 
Warum wetzen I ferr Schied und Herr Crotz meinen Arm? 

Hier ist noch eine Tendenz spiirbar, die zufalligen Formen der Zeichnung 
in irgendeinen lockeren Zusammenhang zu bringen, wie es etwa Justinus Kerner 
mit seinen Klexographien machte. Der Vorgang dabei ist nicht vie! anders, als 
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Fall 36. Abb. i03 
Sechs Cesichtef (Bleistifl und Aquare'.l) . 

wenn man sich vornimmt , 

von andcrcn gegebene Wor ~ 

te in einern Gedich t unler
zubringen, oder ein Akro

stichon odcr sonsl ein Yers
kunststùck auszufiihrcn. 
Wohei erfahrungsgerniifl 
die iiuflere Virtuositiil des 
Gelegcnheitsdichtcrs und 
T afclrednersarn besten zum 
/iel kommt. Klotz bcsit,J 
nun zweifellos solche An
lagen und besi tzt vor allem 
Witz und drastischen Hu
mor, wie sich bei einigen 
andc ren Blattcrn noch zei-

19 19 gen wird. Dies Gedicht ist 
jedoch wc ilaus das klarste, 

das er produziert hat. Auch hat er sich sonst nicht rnehr so nahe an das zu
gehorige Bi ld gehalten, sondern nach wenigen unterschriftartigen Worten als
bald frei assoziiert, wobei er natiirlich dann gleich ins Cferlose ger,it. 

Van den sechs Gesichtern, die auf Abb. 103 zu einem dichten Gewirr ver
schlungen sind, tragen drei di e Lahlen 1- 3. Die Beischrift beginnt: ,, 1) Ober
kugel 2) Unterring 3) Mittencibogen" . F erner in andcrer Richtung: ,,Die 
Conglomeratseele ,,Fichtdichsan" dem Spitzwart: Reuchhaupt, Loisset, Flarn
mer," usw. \Jnd auf der dritten Scite dann die von Klotz so geliebten Worl
ungeheuer: ,, l) Halmdolchfischgradtropfeneiweiss; 2) Weidenfleischgans
springerbogendotter 3) Ameisengoldvogelschnabelzwickeglas: Sternhautbre
nemabspinnennetzkorbgeflechteschtantlederfinnenteppichlaushautfett.'' ~ · Fer
ner: ,,7000 i\llorkbliitter einspinnen , dalì er den Baurn falle, wie ein Nacl,t
wiichter des Tages das Licht ausbliisl ~ arn Mal vendocht der Haringsscele 
sei let sich der abgefallene Fischschwanz und T ransportleuchtcstiel in das 
Mutterat ~ den Mehlbiirzel der Bierzellenkreide - - als er in den Wald stieg 
und zag arn Atherleinenwurzelfaserluftgewebe wie ein Moessmer an der Samen
glocke, rammelte er als Alfe in den Haarfedern des Mimosenfleisches Riihr
michnichtan vom Boxhornapothekerstr ich im Madchenscheibenglas den Schii-
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dcls Nasenherz , di e Jagd-
stube ... .. . " Die mi:ig-
lichen Beziehungen dicses 
zum Teil immcrhin ami.i

santen Gallimathias zu 
dcm Sechskopfblatte zu 
ergrèinden, sei dcm Leser 
i.ibcrlasse n. Dies Bild, mit 
Aquarell, Kreide und 

Buntstift ( vorw iegend 
blau-rot) stamm t wie das 
folgende aus dcrn Jahre 
191 5. 

l'ali 36. Abb. 104. 23 14 
,, f' rau im Bett" (Aquarcll) . 

Von den vorigen unlerscheidet sich Abb. 104 dad urch, dall hier eine an
sprechende dekorative Gesamtwirkung erzielt worden ist, d ie sogar etwas Bild
malliges hat. Wahrscheinlich haben hi er Wolkenbilder als Anrcgung gedient; 
das Fenster wird wohl zurn Schlufl hinzugefiigt worden sein, als die Frau im 
Bett entstanden war. Man kann dem Stiick einen gewissen fr agilen Reiz nicht 
absprechen, der wohl vorwiegend in der sparlichen, aber irgendwie suggestiven 

Fall 36. Abb. 105. ,, Kamin fcgerschnce" (Aquarcll). 16 ·• I I 
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Verwendung langer, matter Linienzugc bcruht, 
die durch grune T upfen auf hellblauern Grundc 
bizarr helebt wcrdcn. Die wolkenartigen Ge
bildc sind mattrot gehaltcn, der Grund gelb
braun. Die Unterschrift des Bildes beginnl 
so: ,,Der T aschcnschaden ist Apostel: Du 
hiittest die zwci Hiite zu Karpfenfallen untcr 
dcrn Bette - der Wagner ist auch Brernscr: 
aus Bremen? Probelant: Dic hihren die bose 
That gegen sich womit sie den Richtcr zum 
Blocken zwingcn wollen in cincm allgemeinen 

Fall 36. .-\bb. 106. 11 12 Doppelsprachensystem-Zeichen garnichtaus ... 

,,Harnrohrenoffnungshelm" (Aquarel l). Die F rau Sc:h. am Strick liegt da irn 13etle 
(- deshalb bist Du der Brautigam --)" 

Spater notierte er, was die Stirnmen ihm offenbar wiihrcnd der Arbeit sagen: 
,,Zuruf: Schererschcnsky ist es , der so etwas unterschreiben wiirdcn - Scheere 
auf dem Linolboden gegen oberen Abtritt M 7 - Alette - · Valet: Klein
saalwerth", 

Ganz ungeformte Spielerei ist wieder Abb. 105 mit der echt schizophrenen 
L:nterschrift: ,,Kaminfegerschnee im Fruhling", in der zweimal Gegensiitze 
vereinigt sind: schwarz-weill und Winter-Fruhling . Dagegen macht der auf 
Zeitungspapier mit Aquarell hingeworfene Kopf Abb . 106 wieder einen uber
raschend sicher geforrnten Eindruck. Damit aber das Groteske nicht fehle, 
heiflt das Blatt: ,,Der llarnrohrenoffnungshelm" . - Andere Blatter, wie 
Abb. 107, lassen kaum bestimmte Formen erkennen. Ein Kopf hier , ein Arm 

Fall 36. Abb . 107. ,.Fuchsschnecken" (Aquarell). 15 6 
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dort, ein Tierleib, alles vom Zufall ge/iigt und nur durch Beziehung auf den 
Rand und durch die Farbverteilung zu einem Gesamteindruck gebracht - das 
irrlichtert oft auf engem Raume. Selbst bei so aufgelostem F ormspiel aber mufl 
man sich hiiten , einfach als vcrantwortliche Stelle die Krankheit zu zitieren . 
Ein Bl ick auf di e Wand des bekannten mykenischen Goldkastchens (Abb. 179) 
ìehrt besser als Worte, dafl auch freiestes Formenspiel im Dienste dekorativer 
Flachengestaltung noch nicht - sch izophren genannt werden darf. 

Aus der groflen Zahl dieser fast immer originellen Bildchen ragen ei nige 
Bliitter durch stiirkere Pointierung heraus, bei denen man mit rein spielerischer 
Entstehu ng schwer auskommt, ohne dafl doch eine rationale Komponente auf
zustellen wiire, d ie solche Zuspitzung in karikaturistischer Richtung erklarte. 
Dcnn wir finden ja nicht eindeutige Pointen, sondern schizophrene, d. h. viel
deutig dunkle. Etwa auf der fast eleganten aquarellierten Zeichnung: ,,Keller, 
Wirtshaus, Salon, Stall in Einem. Cigarre weg !" Abb. 108. So iiberraschend 
dieser Titel auch klingt, so lafl t sich in diesem Falle doch zeigen, dafl er sich eng 
an das anschaulich Gegebene hal t. Der Keller wird offenbar durch die Bogen
linien links repriisentiert , die man wohl als Faflrand verstehen mufl. Das 
,,Wirtshaus" mag in dem Gegcniiber der zwei Profile li egen. Der Salon ist 
durch den stutzerhaften Mann gegeben, der Stall durch den Ochsenkopf rechts 
unten . Und das ,,Cigarre weg !" bezieht sich auf den grotesken ganymedartigen 
Knaben, der auf dem Adler sitzend tatsachlich eine Zigarre aus der Hand fallen 
laflt . Dafl der ei ne Fliigel des Adlers zugleich die Haartolle des Gecken dar
stellt, wundert uns nicht mehr. Wir haben solche Doppeldeterminierungen als 
charakteristisch liir sch izophrene Vorstellungsweise wiederholt angetrolfen. 
Das ganze Bild zeigt in selten drastischer Weise, was uns als Verdichtung, Ver
schmelzung, Kontam ination aus der Sprachsphiire gelau lig ist. N icht weniger 
als vier Ortlichkeiten werden aul der Bildlliiche vereinigt. Aber nicht wie auf 
alten Bildern, dafl mehrere Ortlichkeiten nebeneinander dargeste!lt wiiren . Sie 
wcrdcn einfach symbolisch repriisentiert durch einen Bi!dteil, und damit mufl 
der gleiche Bildraum liir alle vier Orte gleichmaflig dienen und obendrei n noch 
den Ganymed aus sich entlassen. Das klingt unglaublicher, als es bei genauerer 
Uberlegung ist. Denn genetisch verhiilt es sich doch so, dafl der Mann sicher 
nicht vorher iiberlegt : dies Blatt soli mir vier Orte repriisentieren . Sondern er 
zeichnet, wie immer, spielerisch ,, ins Blaue hinein" und héirt dabei Stimmen, 
die in ihrer Wirkung nicht prinz ipiell anders zu wertcn sind, als jeder beli ebige 
E infall - sie drangen sich nur zwingender auf. lndem er nun, solchen ,,Ein-
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Fall 36. Abb. 108. 23 30 
,,Keller, Wirtshaus, Salon, StaJJ·· (Bleistift und Àquarcl l). 
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fallen" verschiedener Art preisgegeben, die Fo rrn en priift, die er mechanisch 

abzeichnend oder aus unbedachten lmpulsen spielend mit dem Stift hinge

worfcn hat , klin gen (hislang noch) anonyrne Forrnteile mit Vorstellungen , Ce

fuhlen und allem miiglichen psychischen Materiai zusammen. Was dabei siegt, 

hangt gewifì van affektiven Faktoren und der seelischen Konstellation des 

Augenhlickcs ab . Vennutlich wi rd iifters ein Kampf zwischen einfachem Er

innerungsmaterial und halluziniertem Materiai entstehen, wie wir das aus 

Sclbstschildcrungen von Kranken (aber nicht in bezug au f Zeichnungen) wissen. 

Und dabei is t zu bedenken, dafì der lnhalt der Halluzinationen ja ebenfalls vor

handencn seclischen Besitz vcrwertet. Kiinnen wir demnach den Strom der 
Einfallc malericll dem des Gesunden gleichsetzen, so mufì das Spezifikum im 

Gcstallungsprozefì selbst licgen. Auch die Fahigkeit, spielerisch , ohne Ziel
vorstellung, zu zeichnen, en thalt nicht die besondere Komponente. Vielmehr 

steckt si e zwcifellos einmal in der Art, rnit der jedcm auch nur in einer Richtung 
zutreffcndcn Einfall volle Wirkungsfreiheit eingeraumt wird. lind dann in der 

Freude an vielfaltigen Pointen, die sich nicht zu einer Hierarchie vereinigen 
lassen, sondern gegeneinander streiten und standìg iene Spannung vor Ent
schcidungen aufrechterhalten, in der noch alles moglìch ist. Van diesen reìn 

psychologischcn Versuchen, in das sch izophrene Weltbild einzudringen, ist an 
eìner anderen Stelle noch ausfiihrlicher zu handeln. 

Wir gehen nun iiber zu ei ner ganz anderen Art von Bildern, in denen Klotz 
eìnc S trenge der Komposìtion zeigt, die man wohl kaum van ihm crwartct hatte. 

CroBe, nach allgemeinen CestaltungsprÌnzÌpÌen aufgebaute Blatter, wie Abb. I 09 
hat er iiber zwanzig gemacht. Und wiederum miissen wir eine Abwandlung 

seìner u rsprii nglichen, ziellos spielerìschen Cestaltungsweìse feststellen, wenn 
wìr gleich auch hier noch diese als vorherrschend betrachten. D enn eigentlich 

geschieht ja nichts anderes, als dafl dem Zeichner ·der Reiz symmetrischer An

ordnung um eine Mittelachse aufgeht. Und nun wìederholt er, was er sonst 
ganz freì phantasierend entwarf, immer rechts und links van dieser Achse. Es 

spricht fiir die Beweglichkcit des Mannes, dafì er dabei nìe pedantisch verfohrt, 

sondern sìch Ungleichheiten gewandt anpalìt, und auch Profilformen wie den 

Voge! unten ohne Muhe einzuordnen weifì. Dieser Voge! gehiirt zu den wenÌgen 
Objekten, die er haufìg in gleìcher Weise zeichnet, obwohl sie aus ganz vcr

schicdencn formalen Situatìonen hervorwachsen. Daraus geht hervor ~ was 

fiir jeden Zeichner selbstverstandlìch ist ~ - dafì ein gewisser Umkreis von 

Formen ih m so gclaufig ist, dafl er sich haufìg in irgendeinen Zeichnungsablauf 
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Fall 36 . Abb. i IO. ,.Wurmlocher usw ." (Aquarell) . 25'33 

hineindrangt. Dabei konnte man sich wohl vorstellen, dafl, sobald der Voge! 
ihm einfall t, der vagabundierende Stift auch schon eine Kurve macht, in die 

Kopf, Schwanz oder Fufle hineinpassen. Oben auf dem Bild bemerken wir 
iibrigens beiderseits den Umrifl jenes nierenformigen Steines, van dcm schon 
die Rede war (S.172). Die Punktmanier, zumai di e weifle Punktkette auf farbigen 

Streifen, erinnert an manche Miniaturen aus lrland z . B. und kommt auch auf 
mykenischen Yasen vor. Die Beischrift auf der Riickseite hat denselben Cha
rakter wie die sogleich wiederzugebende zu dem folgenden Bilde, Abb. 11 O. 
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Die Vereinigung aller bisher erwahnten T endenzen mi.issen wir in diesem 
grofìen Kopfe mit den aufìerst sonderbaren Bogenformen sehen. Als Gesamt
bild namlich ist er von einer monumentalen Feierlichkeit erfi.illt, die, in solcher 
Schlichtheit zumai, ungewohnlich ist. Wir danken sie wohl der an den streng 
dekorativen Blattern erworbenen Sicherheit. In den Bogen aber, die eine ab
surde Kombination aus Wurmleibern, Fingern mit Nageln und Raupenkoplen 
sind und zugleich als Haare auftreten, haben wir die Verbindung mit dem 
spielcrischen Verfahren des Anfangs. Nun aber wendet er auch auf dies Motiv 
das Prinzip der Reihung an, an dem er inzwischen Freude gefunden hat . Das 
Blatt stammt aus dem Jahre 1919. Seine Beischrift gibt Klotzens heutige Art 
frei zu assoziieren gut wiedcr und folgt im Auszug: ,,Wurmlocher (Badege
sichter) Wurmzi.ige (Klaviermusikstockzahne) Wurmbander (Speichelbadeleben 
der Erzleiergallerie-Zinn-Zeitler-Spieglereien: ad Mutterzuckermond im Sie
bensalznasenwasser. Die Sehzunge ist in den Kopfmandeln der Unterleibhoden 
im Wechselzuckfunfer der Nasenspitze ad Sehsim - Kalender 1905 Jordon ad 
Biblia = Leib = Ja = Eselsbri.icke ~ Heytrajekt = Stalenlocherstecher = Ka
stanienholzgeistameisen = Kupferroth ~ Glasmilch = Lakmus = Lakaien = 

Kalium: Lamm - 0hr am Stein Aug am Herz = Scholle unter dem Brunsteiter 
•= Krebs: Gottfels = Sohn = salzsule = Hymengeist = Dreiheit Ammoniak 
Salmiak Spiritus veris (Ameisengeistwurmdrehe) lge!fisch = Kaviarstater
locher = im = Magennasenaftermaul,,auge" = Politur = Polizze = Daumen 
~ Damenschlafsilberhandel = ad M. 500 000 Y ad Eschrich Zimmermann. 
27. Marz 1919 Fingerhackeldaumendamenniere = F rl. Schwarz (30) Y ,,Siehe 
dies an und untersti.itze" (206) Untcrgesichts - T aster - Strontiam - Sa
lat Dr." 

Es bleibt noch ubrig zu zeigen, wie weit Klotz, der unermi.idlich seit Jahren 
eine Zeichnung nach der anderen entwi rft und aquarelli ert, mit seiner gro!len 
Ubung sich in das Gebiet ernsthafter kunstlerischer Gestaltung vorarbeitet. 
Die ,,Germania", Aquarell auf Zeitungspapier, Abb. 111, aus den letzten Jahren 
stammend, ist ein Beìspiel dafu r. Wiederum wimmelt die Flache von ver
schieden gerichteten Kopfen, die wohl nach alter Gewohnheit aus zufalligen 
Liniengeweben ausgedeutet wurden. Aber die Gesamtform dieses Riesen
kopfes in gelb-schwarzem Strahlenkranze, in der Schlichtheit der Konturen wie 
der Haltung an eine Athena gemahnend, verlangt als ki.instlerische Leistung von 
ansehnlicher Qualitat gewertet zu werden und halt jeder Kritik stand. 

Das ,,Agyptische Krankenbett" Abb. 112 aber, rein als farbige Komposition 
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Fall 36 . Abb. 111 ,,Germania" (Aquurell). n 29 

em Akkord aus hellgri.in und hellviolett von einem milden Zauber subti!ster 
Art, gehiirt trotz wunderlicher Cnstirnmigkeiten in den Formelementen doch 
auch al s szenisches Bild zu jenen wen igen Werken der Sammlung, vor denen 
man mit einer gewissen Erschi.itterung stehen bleibt. Die derben Ornarnenle 
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unten mcigen sich immerhin mit einer starren Sinnlosigkeit als Kulisse aufbauen, 
wie wenn das Ganze eine dekorative Phantasie werden solite. Der Sperberkopf 
des Gottes Osiris, den er wohl in einer Zeitschrift gefunden hat, mag zunachst 
etwa wie ein Majolikaaufsatz erscheinen, sein liegender Korper als ein zufalliges 
Gefi.ige der Farbflecke - die Wiederholung des Kopfes (links) gar wie ein 
unpassender Scherz; dennoch zwingt die Kopfreihe dahinter, auch nur derb 
angedeutet, aber gegen die kristallinische F arbenpracht vorn fast grob-realistisch 
wirkend, alles zu apostolischer Feierlichkcit zusammen. Manche dieser Kopfe, 
wie der dritte vorn reehts, aus dem ctwas weieh Ekstatisches zu sprechen scheint, 
erinnern etwa an Apostclkopfe von Emi l Nolde. Dafl der Umrifl der hellen 
Flache oben in seinen Kurven den Kopfen fo]gt und so eine Art Heiligenschein
Reihe suggeriert, erhoht die sakrale Grundstimmung. 

So wenig man bei diesem Bilde von formai einheitlicher Gestaltung reden 
kann, so offen die ,,f'ehler" zutage liegen - seine packende Wirkung, be
sonders auf Ki.instler sehr vcrschiedener Richtung, ist vielfach erprobt. Wenn 
man sich klar werden will, was denn eigentlich diese Wirkung hcrvorbringe, so 
ist zwar der ansprechende Farbenakkord gewill zum T eil dafi.ir verantwortlich 
zu machen. Aber dari.iber hinaus mull doch in der ,,Grundstirnmung" der 
Szenc, wie wir ganz allgemein sagen, noch eine faszinierende Komponente 
stecken . lrgendwic ri.ihrt gerade der Kontrast zwischen der farbigen Kristall
welt - in der unser Gefuhlston fi.ir iigyptische Kultur wohl frei anklingt -
und den dumpf bewegten Kopfen dahinter, uns noch besonders auf. Mogen 
darin nun Zeitstimmungen zum Ausdruck komrnen - mag Metaphysisches 
durchtcinen - oder die schwebende Doppeldeutigkeit schizophrener Denkart 
uns lesseln, die Tatsache ist nicht zu bezweifeln. Wahrscheinlich wirken alle 
drei Komponenten zusammen. 

Klotz repriisentiert uns, so konnen wir zusammenfassend sagen, den unge
i.ibten Zeichner mit einiger Begabung und lebhafter Ansprechbarkeit der 
visuellen Sphiire, in dem spielerischer Betatigungsdrang durchaus vorherrscht. 
Er laBt sich grundsiitzlich van Augenblicksimpulsen treiben, so dafl seine 
Bilder, allgemein gesagt, die unbewu!lten Komponenten des bildnerischen Ge
staltens in seltener Reinheit verkorpern. Dabei fanden wir eine deutliche Ent
wicklung vom einfachen chaotischen Wi.ihlen in Einzelheiten bis zu bild
mafligen Schiipfungen von ansehnlicher Qualitat, - zugleich aber einen fort
schreitenden Verfall seiner Personlichkeit, soweit diese aus seinen schriftlichen 
Erlauterungen zu den Bildern zu erschliellen ist. - Man kann seine Eigenart 
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auch so formulieren; er schafft vollig passiv, als Zuschauer fast und sucht 
nachtraglich zu deuten , was da entstanden ist. Darin liegt, dafì Klotz eine Art 
inspirierter Haltung einnimmt, ohne dafì eigentlich ein lnspirationserlebnis er
fo lgt. So wenig Pian und Absicht bei ihm vorhanden ist, so konnte man doch 
auch sagen, er verhalte sich, als ob er in den Niederschlagen seincr Augenblicks
impulse Offenbarung erwartete. Er will nicht gestalten, was sich auch in Worte 
fassen liefìe (wie etwa der Mystiker, von dem Abb. 78 stammt) oder was ihm 
iiberhaupt in irgendeinem Sinne als seelischer Besitz bewufìt ist. Sondcrn 
Cestalten ist ihm nichts anderes als ein endloses, planloses, irgendwie er
fre uendes Formendeutespiel, aus dem dann unvcrsehens unter zahllosen nichts
sagenden Schmierereien einige Bilder sich ernsthafter Kunst nahern. 
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3. Peter Moog 
Peter Moog, 1871 geboren, wuchs in i:irmlichen Verhaltn issen in der Eifel auL Der Vater, 

der 8 1 jahrig starb , soll nach Angabe der Mutter zeitweise geistesgestOrt gewesen sein, war aber 

anscheinend nicht in einer Anstalt. Ein Bruder hat sich zu Wohlstand und einiger Bildung empor

gearbeitet . Andere Familiennachrichten fehlen. Moog wird als gutmlitiger, gescheiter Junge 

geschildert, schnell auffassend, mi t gu tem Gedachtnis, immer eincr der besten Schi.iler. Er wurde 

K ell ner, soli sehr flott gelebt und als lustiger rheinischer Bursche sich an Wein, Weib und Gesang 

rcichl ich ergOtzt haben. Von diesen Erinneru ngen zehrte er spater noch lange. Es fehlte auch ni cht 

an dem ki::irperli chen Denkzeichen jener liededichen Zeit in Gestalt einer Gonorrhoe mit Dri.isen

affektion usw. Seine Militardienstzeit machte er grOf3tcntcils als Bursche eines Majors durch . 

1900 heiratete er als O berkellner. Die Ehe war aber schlecht. Nach seincn Angaben hat die F rau 

all es vertrunken und ist 1907 an .,Trunk~ und Wassersucht" gestorbcn. Ein Kind lebt und ist ge

sund , zwei sind klein gestorben. In den Jahren 1902- 1907 fuhrte er eine eigene Wi rtschaft, die 

dann in Konkurs geriet. Nachdem er nochmal einige Manate als Geschaftsfi.ihrer eines gr0f3eren 

Hotels gearbeitet hatte, wobei wieder reichlich getrunken wurde, brach die Krankheit 1908 pl0tzlich 

an einem T age mit einem ,.Ncrvenschlag" aus, der dann iirztlicherseits bald als .,Ncrvenschock" , 

bald als organ ischer Schlaganfall aufgefa f3t wurde. Nach den sogleich niiher zu beschreibenden 

Begleite rscheinungen war dies aber nich ts anderes als ein schizophrenes Primiirerlebnis, i.iber dessen 

k0rperl iche Grundlagen wir ja allerdi ngs nichts wissen. 

Moogs Pers0nlichkeit laGt sich aus diesen Daten in den Hauptzi.igen wohl erfassen : ein begabter, 

geis tig beweglicher Mensch, der sich aus kleinen landlichen Verhiiltnissen durch den Kellnerberuf 

vielerlei Kenntn isse und eine grafie Weltgewandtheit erworben hat . Sein rheinisches T emperament 

fi.ihrt ihn zu eincm etwas lockeren Leben , zu Alkoholismus und sexuellen Ausschweifungen, ei nc 

schlechte Ehe macht ihn vollends haltlos . Sei ne gesellige Neigung scheint immer auf einer stiirkeren 

Begabung zu jenen Wortspielereien, schwungvollen Phrasen und zu jenem Bramarbasieren beruht 

zu haben, das den als ,.Original'' beliebten Studentenwirt ausmacht . Aber dem lag von Kind an 

eine gewisse Neigung zum Gestalten w grunde. Durch den Bruder liefi sich Moogs eigene Angabe 

bestatigen, daB er als Schi.i ler viel Freude an Hand fer tigkeiten bewiesen habe. So hat er fi.ir den 

Unterricht in der K0rperlehre Pyramiden, Kegel, Zyl inder, Wi.irfel u . dg!. sauber aus Holz ge

schnitzt und gern gezeichnet, besonders Hauser und Kirchen. Spiiter will er als Soldat einmal 

eine Festung abgczeichnet haben. Auch Gedichte hat er 0fte rs gemacht. So viel la.Gt sich aus seinen 

gesunden T agen fests tellen. 

Der Ausbruch der Krankheit spielte sìch nach Moogs eigenen Angaben so ab: er hatte wieder ge

kneipt - ein paar flaschen Burgcff - da fuhr es morgens beim Kontrollieren der Bi.icher auf 

einmal wie ein elektrischer Schlag in sei n Gehirn, wie 100 000 elektrische Strahlen vorn Himmel. 

Er liefi die Arme hangen und rief : ., ich bin ein Ktinstler, hurra, ich bin ein grofler Dichter, ein 

gro8er Mann, habe eine halbe Million ." Andauernd gingen Zuckungen durch den ganzen K0rper. 
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Auf dem \~iegc zum K losett :;;ah er p;Ot7.'.ich Yor scincm gelstigcn Auge dic Blislen Schi llers nnd 

Goethes und dachte, er wcrde nun auc h so einer werden. Das Cchirn drehlc sich wie t.:Ìnc Kaf-fee

miìhle. Er muf3te aufspringen und rufen: ,,es lche da Hauptmann von Kopcn ick und Zeppelin)" 

(d ie beide damals gerade T agesgesprach waren). Bei alledem war er irnmer ganz orient icrt, eher 

besonnen . Ohne H ut ran nle er nach Hausc, \\·o ihrn nachrniuag:=; Z\\ ei Àrzlc Ikruhigung·spulvei 

gaben. E r glaubte, das Zirnmcr sei eine Biihne und sah .,sei ne eigcncn Biichl"r und Gedichtc" vor 

sich . i\!Ian wollte ihn in ei ne Anstalt hringcn, er wcigt->r tc sich aher, \\·c.: i! er sich ricsen:,tark hihltc. 

Seine Herztatigkeit war ,,furchtbar'· Er meint Fieber gehab t unà IO Fiaschen '.\1f1wralwasser 

ge trunken zu haben . Gegen 2 L hr nachts .. vollzog sich langsam. hei vollern BewuBtsein, der Ab

schied vom Leben und der Gang rnrn Schaffott mit alt se inen seelischen und ki.irperlichen Qualcn' ' 

er horte das Sterbeglocklcin lauten. ,, .\1it d.:::r Tagcssonne fi.ihlte er seirwn Humor wiedcr steigen."' 

Er hatte sich nachts ,,reif h.ir das lrrenhaus" gefi..i.hÌt , aber nun waren Ki::i rpcr, Ce<lankenwelt , 

Aussprache, T un und Handeln wieder vollstandig in sei ner C ewalt. als er friih in sci ne Hcimat 

fuh r - um nach einer unheirnlichen \lach t \vi~deJ" in di e S tadt z.uriickzukchren. Auf der Fahrt 

war alles bcfremdlich. Er bekam ei n ganz besondercs Billet, das 30 Pfennige meh:- kostete. Die 

Schaffner klopften eigentiimlich mit ihren Zangen auf, das bcdeutete: ,,da kommt ein Geisto

kranker oder ein Verbrecher.. Bei dern \'\iirt, mit dessen Tochter er s:ch damab. {schon vorher) 

verloben wollte , trank er viel, fing abe r nicht van der Ye:-lobung .lli sprechen an. da er rnerkte, daB 

man sich gegen ihn ablehnend verhielt. - Er verlor seine Stellung, \\·ar aber durch dies Erlcbnis 

,,zum Dichte r geschlagen", es war ,.so eine obere 1\.1ystik' " l!ber it"rn gekornme:i und er schrieb nun 

aus dem Stegrelf ohne .\!Iiihe die sch0nsten Sachen. 

In den folgenden Wochen trieb er si ch in den verschiedensten Stadten umher. Scine Schi ldc

rungen dieser Zeit widersprechcn sich und st immen in den Daten nich t. Ven nu tlich ve rlegt er 

ein z.elne frUhcre Erlebnisse i n diese akute Phase seiner Krankheit. Jeèenfa\ls scheint er den Ort 

aufgesuch t zu ha ben, in dem er rr:i t seiner w·i rtschaftBi:H1 Kfott gcmacht hatte, und scincn :'Jachfolge r 

belastigt zu haben - und zugleich nach einern Streit mit ,,HausfriedensOruch'' aus seiner Schlaf

ste1 le hÌnausgeworfen worden 1u :;;ein. Dann woll te er angeblich li tcrarische und humoristische 

Vort r3ge halten, miete te viermal einen Saal, der ihm d.ann im letzten Augenblick verweigert wurde 

usw. (dies ist nicht best3tigt und kann konfabuliert sein). Als er all cs Ce1d durchgebracht hatte, 

zag er sich zu seiner Mutter in die Heìmat 7.Ufiick. Es \var einc grof3e Ànderung rr:it ihm vor

gegangen, innerlich und au f3e rlid-., geistig und k0rperlich. Er wol!te Schriftsteller werden und 

· zu r Ver0ffentl ichung sei ne r Werke, von denen angeblich vìe r Bande fe rt ig da lagen, eine eigcne 

Druckerei und Buchhandlung ei nrì chten. Dam it sollte dann eine Kunsthandlur.g verhunden wetden. 

Einen Crundstock van alten Kunstgegenstanden halte er angeblich schon vor zwei Jah ren ge

kauft, aher bei einem H and!er vetsch:t. J\ach Sueitigkeiten mit st:irien Angeh0rigen, die schliefSlich 

zu nachtli chen Raufereien fi..ih rten, wutde ef 6 Wochen nach jenern ,,Nervenschlag" in die An

stalt eingelicfert. 

Sein Yerhalten entsprach dem, was wir als ,,flotte Manie"bezeichnen: er fiihlte sich aulkrordenl

lich wohl, freute sich , z.u r Erholung in ei ne ~o angenehme Umgebung gcraten ;w sein, fan d das 

Essen vorzi..iglich, rnachte for twahrend W ìtze und Wor tspiele, wollte ein VersOhnungsfest mit der 

Familie fe iern , der ganzen Wel t verz.ei hen usw. Dabei rnachte er Andeutungen iiber seinc Ab

stammung, prahlte mit seinern Reichturn - er habe Altertiimer im Wert von einer Mi\l ion, cin 
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Hotel, eine Burg. Scin Bctil t Ìgungsdrang richtete sich vorwiegcnd auf ein Kunstmuseum, das er 

in seiner friihcren Wirtschaft einrichten wolltc. Die Eìnrichtung sci schon bestcllt. 2 -3 Bilder 

werde er selbst l8gli ch daflir malen. Ocr Madonna scines Hcimatortes st iftet er einen Purpurmantel 

und ein goldenes Szcpter nach eigenem Entwurf. Nebenbei konstruierte er ein lcnkbares Luftschiff 

aus Aluminium und Marienglas fi.i r 3600 Personen. Sein Verm0gen stcigerle sich bald auf un

si nn ige Bet rage: ,,hundcrte von M ill iardcn, hu ndert Hotels, ebensoviele Schlosscr und Burgen, 

Tabakplantagen, Hochwald und -wi ld , Obstwalder - eìn Herz vollcr Liebe - eine Konigskronc! 

Hermclinbchanzt! Brockatgcschm i.ickt! Ein aufgehendes Morgenrot, Meiner Cottìn . gez. Fried

rich von Schiller." - · Damit kommen wir zu Moogs schriftlichcn Àufkrungen. Feierliche Send

und Bittschrciben an die Anstaltsd irektion, dcn Bi.irgenneister des Heimatartes , an ,,Carmen Sylva , 

Kronprinzcssin van Griechenland" , und vor allem an eine Phantasiehraut Amalie von Pisack (von 

dem valksti.imlichen ,,pisacken" :......: nccken, arge rn, qualcn abgeleitet), deren Adresse cinmal 

lautet: ,,I-Iìmmelrcich, ParadicsstraBe Nr. 500, bei den Englein in der Zuckerdose." Die Unte r

schri ft mcist : .,Schiller" Einige Stilproben in Vcrs und P rosa m0gen die auBerliche Gewandt

heit uigen, die i.ihcr hoh le Stellen hinwegglel tet, Entgleisungen halb vcrdcckt, aft abcr einen 

gewissen literarischcn Anstrich erzie\t. 

,,Doch sti ll e, sti ll e schleichen die Schatten an meinen Augen vorbei und malen mi t ihren Fittichen 

liebe sch0ne Bilderbogen auf die Walken des Himmels, auf das blauc Fi rmament. Wenn dann 

gc\egentlich die Muse kommt und ein bri.itcndcs Menschenkind aufrappelt, dann zupft auch schon 

so ein kleiner Kabold mich an beiden Ohren. lch schlief - ich t raumte vom I-l imme\ ·- vom 

Cli.ick - vam S iegeszug dcr Liebe !'' 

,,Das sch0nste Schlof3 im deutschcn Reich, 

lch bring es mcincr Liebe dar, 

Der Li!ie diesen Palmenzweig, 

Und was rnein Land noch sonst gebar, 

Forellen blau, im Enten-Teich. 

Der Fii rs tin einen Zollern-Aar, 

Auch treuste Liebe bis zum T od 

Mei n Morgenstern, mein Abendroth. 
Friedr. van Schiller." 

Cegeniibers tellung van grobsinnli cher und idealer Lìebe, ein J'echt IUsternes Schwarmen van 

Jungfrauen, ist haufig : 

,,Wo immer dann Jie lichten Zwicgestalten, 

In Ruhm gebahrt, die i.arten Hande falten, 

Da flieht dcr Wiistling, wird ihm nichts erganzt -

Urkundlich fehlt ihm dart das hochste, sch0nste Rech t -

Was ihm ein zott ig Weib oftmals kredenzt -

Am Freudentisch genieGt's manch' laser Specht. 

Ein Heìligtum se i jene sch0nste Welt, 

Ein Lorbeerhain ! Ein Ruhm ! Ein Sternenzclt l 
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Crace et Gioire, wcr immer sich vergiBt 

Mit Liebe nur und Liebesgleichen mif3t, 

Dem wird der Himmel hier auf Erden bliih 'n 

Ein Kampf urn's Paradics muf3 MD.nnerschultcrn zwingen, 

Es soli am Herd die Sonncnblume gliih 'n 

Die Anmut flcht, schier bctend soli cr ringen, 

Um jene F reuden - sittsam - reich - gepaart, 

Wo bluht das Gluck! Wo Licbe aufgebahrt !" 

,,Wilde Rosen sind schcin, lassen aber leicht die Blatter fallen, habcn lose Bliithenstiele, duften 

nich t, werden van vielen gepflilckt und dann bei Seile geworfen. Achtlos - bis ein Sturm sie 

zerdriickt, zerpfliickt, - vollends - Schade ! - Deshalb Cultur - Kunst - sie vcrcdelt, bringt 

erst den Duft, mit der vollen Gotterknospe, die jeder unberufenen Menschenhand sich verschlieBt, 

und lieber im Sturm zerfliegt, oder vom Zeus sich vcrnichten laf3 t, und zum Himmel schreit, um 

Hiilfe, eh ' sic sich - ergibt!" - ,,Ich ahnte Sti.irme, und karn Di r zu Hiilfe. So ein Kerl, wic ich, 

hat Erfahrung. Ich habe schon Ofter wie einmal am Bettchen einer schOnen holden Jungfrau ge

wacht, ohne zu disponiren. Eine Heilige Statte ist mir immer heilig gewesen . Das kann ich mit 

gutem Gewissen sagen." ,,HOren Sie nicht d-ie Harmon ie meiner Seele und meines Gei stes. lch 

stehe im Begriff Grofies und SchOncs aufzubauen, zum Ruhme dcr Menschheit, zum Triumphe 

des deutschen Volkes, 

die Palme meiner selbst, 

dem deutschen Weibe sei der Lorbeer, 

der Jungfrau die rvlyrthe , 

dem Ji..ingling die freiheit , 

dem Manne das Eichblatt, 
dem Alter die Krone, 

dem T od und dem Grnbe der Sieg 
in der Aufers tehung. Spott dem Feigling 

,.Es lcbe das ji.ingstc Gericht !". 

Alle diese Schriftshicke haben, auch in dcr fliich ti gen, ungleichen Schrift und ihrer Anordnung 

auf dem Blatt, >nanischen Charakter. Dementsprechend wurde in der ersten Anstalt auch die 

Diagnose ges tellt. Mancher Passus mit dem gewissen Kriegervereins-Pathos kOnnte geradezu als 

ein Musterbeispiel manischt:r Ausdrucksweise gelten. Z. B. an die Anstaltsi:irzte: ,,Es hat mich 

gefreut so viel ausgezeichnete Herrn, soviel Liebenswiirdigkeit, Opositionsgefi..ihl, stahlharle, kern

feste Miinner, kennen und schatzen zu lernen . Es solite mich sehr freuen, mich demni:ichst , als 

Einer der lhrigen, aufzunehmen , in einem gewissen Sinne, soweit es H erkunft und Bildung zulaBt. 

Sie werden in mir nur den liebenswi.irdigen, allzeit zuvorkommendcn Gesellschafter finden, dem es 

auf eine gehOrige Dosis H umor und Ki.instlerpech und Spott und Draht, nicht ankommt." 

Seinem Heimatort stiftet er feierlich 12 Exemplare seiner gesammelten Werke, nachdem er im 

Interesse der .,Wohlfahrt des Landes" und ,.seiner lieben Landsleute" auf ei ne gerichtliche Ver

folgung seiner Geschwis ter wegen ihres Benehmens gegcn ihn verzichtet hat. - Die Untcr-
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nehmungslust und euphorische Stimmung hielt jedoch nicht lange einhcitlich an. Bald sctzten 

Zeiten der Gcrcizthcit und gedri.i ckter Sti mmung ein. Man fand ihn ofters in T ranen, er beklagte 

sich i.iber nachtliche Qualcreicn. Dann wieder lobte cr die niichtlichen Bcsuche von ,,Ceistern, 

Cenien und Crazien, die ihm das Genie des Drama's vcrheil3en" , fi.ihlte sich ,.rein elcktrisch von 

d ich terischer Begabung und Schaffenskraft durchst rOmt" oder es wurden ,,wie durch Explosioncn 

wunderbare Cedanken und Dichtungcn in seinem Kopfe frei" . 

Die Abgrenzung einer akuten Krankheitsphasc bei Moog ist nich t mèigli ch . Er arbci tete schon in 

dcn ersten Jahren zcitwcise im Hause und im Carten ganz fricd lich, zu derselben Zeit, in dcr er 

als ,,Oichterfi.i rst" so vie! Papier beschrieb, als ihm zugiinglich war. Dic rei1.bare Crundsti mmung 

nahm im Laufc der Jahre zu . Er neigt zu unvermittelten Wutausbri.ichcn gegen Mitkranke, Pflcger 

und Àrzte. Nur die Gegenwart von F rauen erzeugt sogleich gute Stimmung, ja schwarmerische 

und etwas albcrne Verzi.ickung bei ihm. Ober die Rolle hall uzinatorischer Erlebnisse ist gegenwart ig 

nichts Sicheres von ihm zu erfahren. Doch berichtet dic Krankengeschichte gclegentli ch, er verlobc 

sich alle paar Tagc ncu, sprechc eifrig mi t seiner Phantasi ebraut und hOre sie sprechen. Dann 

i.eigen sich wieder einmal Zi.ige von Crèil3enwahn: er nennt sich Rittergutsbesi tzer und will einen 

seiner Beamten telegraphisch befordern: jeder Spatenstich von ihm sei eine Mìllion wert. Oder er 

fuhlt sich verfolgt : cin di e Anstal t inspizierender Herr hat ihm FuBangeln geleg t. In eincr Periode 

ru higer Arbr.itsamkcit gertit er plOtzlich in manische Erregung, verki.indet in ei nem Wirtshaus, 

wo er sich in Abwesenheit des Wirtes so vie! Bier abzaph, wìe er hinunterzuschlucken ve rmag, 

jclzt komme dcr schèinste Augenblick sei nes Lebens; telegraphiert und schreìbt nach allen Ri ch

tungen unsinnige Nachrìchten . - Eincs Tages sammelt er Classti.icke und Steine im Carten und 

bcrechnet den Wert dieser ,,Kleinodien" auf Millionen. Ein M etallsti.ickchen ernennt er zur Re

liquie, die ihn vo r Tod und Verderben schiitzt. Wahrend mehrerer Jahre hat er trotz solcher ver

sch rnbener und illusionistischer Handlungen als Biiroschrciber der Anstalt wertvolle Dienstc ge

leistet, bis se in reizbarer Eigensinn und seine Wahnvorstellungen ihn wicder an die Abteilung 

fesse!ten. 

Heute ist Moog hauplsachlich mit Hausarbeil beschaftigt, dic ihm Zeit grnug lal3t, i\tlessen zu 

dichtcn und Bilder zu malen. Er ist ein untersctzter, etwas abgemagerter Mann, mit groBem Kopf, 

sparlichem dunklcn Haar, ctwas stechcnden, miBtrauischen dunklen /\ugen. Mit vorsichti g

schleichcnden Schritten bewegt er sich nur zOgernd , wenn ein Besucher kommt, verneigt sich sehr 

devot und spricht in salbungsvollem T one in gesucht hoflicher, si.il3li cher Wcise, wobei er gern die 

Augen senkt. Ùfters spielt ein fluchti ges , Ubcrlegenes Lacheln um seine Mund,,.vinkel, als beziehe er 

sich auf geheimes Wi ssen. An den Hauptstellen spricht cr in dozierendem oder predigendem 

Ton und macht dann auch einige weiter ausladende C cbarden. Auch nachd1:m er im Cesprach 

etwas frei er und nati.irlicher geworden ist , laf3 t er immcr wieder seinc hèihere Berufung durch

blicken. Seine sprachlìche Ausdrucksweise ist sehr gewandt und enthalt wenig Verschrobenheiten . 

Suchen wir uns nun zu vergegenwartigen, welche Vorbedingungen zu bild
nerischer Betatigung bei Moog gegeben waren, so laflt sich rnit einiger Sicher
heit dies sagen: er zeigte schon als begabter ]unge in der Schulzeit eine aus
gesprochene Neigung sich forrnend zu betatigen. Neben Gebauden, die er 
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(nach eigener Angabe) aus Kalendern abzeichnetc, zogen ihn slcrcometrischc 
Elementarformen an, die er fi.ir den Unterricht schnitzte. Spiitcr, bis zum 
Jahre 1912, scheint er sich nur in seltenen Ausnahmefallen im Zeichnen ver
sucht zu haben. Dagegen hat er offenbar sehr gern Bilder betrachtet, zumal rn 
den Kolner Kirchen und im 1\/luseum; wenigstens betont er dies jetzt. Und von 
seiner Vorliebe fi.ir Antiquitiiten war im Beginn seiner Krankheit vie! die Rede . 
Aus alledem geht hervor, dafl er ungewohnlich lebhaft auf anschaulich Ge
staltetes anspricht und sich von jeher betrachtend und gelegentlich auch aus
i.ibend darum bemi.iht hat. Zu diesen Anlagen in der anschaulichen Sphiirc 
gesell t sich abcr bei ihm der sprachlichc Gcstaltungsdrang. Und hier ciberwiegt 
i.iber Abbilde- und Ordnungstendenzen "leigung zu Spie!, Symbolik und 
Metapher, wiihrend im Versbau sich einc gewisse Gewandtheit und Vielscitig
keit im Rhythmischen, also auch auf Ordnung abzielende Bcstrebungen, kund
tun. Wenn man will, kann man in der Neigung zu blumenreicher Sprache auch 

das Wuchern einer Schmucktendenz finden. 
lm Jahre 1912 nun zeichnete er zunachst cinige Ansichtskarten ab, von denen 

sich leider keine mehr auffinden liefl. Dagegen ist etwa aus jener Zeit ein 
brauner Karton vorhanden, auf dcrn er, ebenfalls nach einer Postkarte, ein 
villenartiges Gebaude unter Baumen rnit Buntstiften und Wasserfarben darge
stellt hat. Das Bild zeigt wohl, dafl relativ klare F ormvorstellungen und einige 

Erfahrung in der Wiedergabe von Formdetail vorhanden war . Aber es ver
zichtet durchaus auf Perspektive und Raurndarslellung, was den gei.ibten Le,ch
ner sogleich verraten wi.irde. Er hat schon seine crsten Arbeiten als ,,pompose 
Gemiilde" van Millionenwert gepriesen. Kurzurn, er ging an die 1\/lalerei im 
Vol!gefuhl, dafl er, der grofle Dichter, auch ein ganz anderer 1\/laler sei, wenn er 
sich nur die Mi.ihe niihme, das, was in ihm lebte , in Bildwerke umzusetzen. 

Und nun stehen wir vor der hochst i.iberraschenden Wendung: dieser suflliche 

Frauenschwarmer, leberniinnische Kellner und derb-originelle Studentenwirt 
fuhlt sich berufen zum Heiligenmaler ! Der genaue Zeitpunkt fi.ir diese Wand
lung ist nicht aufzufinden. In seinem Benehmen hat man auffallende Ver
anderungen nicht bemerkt. Wir konnen daher nur nachtragliche Auflerungen 

1\/loogs aus dem Jahre 1920 beibringen zur Erkliirung der Tatsache , dafl er, mit 
Ausnahme des eben erwahnten Stuckes, nur Heiligenbilder feierlichster Art 
gemalt hat. Er behauptet, er habe vor zwei Jahren ein Geli.ibde getan , nicht zu 
rauchen, nicht zu trinken und wie ein 1\/lonch zu leben. In der Tat stammen 

seine Bilder wahrscheinlich alle aus dieser Zeit . Wir mi.isseo die Erorterung 

190 



der seelischen Zusammenhange an den Schlufl stellen, da wir bei der Be
trachtung der Bilder einige wichtige Aufkliirungen erhalten werden. 

Von den abgebi ldeten Werken sind das ,,J\bendmahl", ,,Das jungste Ge
richt" und die ,,Zerstorung Jerusalems" fruher , namlich von 1918, die drei 
iibrigen von 1920. Am klarsten im Aufbau und am verstandlichsten in den 
Motiven ist das Abcndmahl (Abb. 113). Auf dem Altartisch in der Mitte thront 
die riesige Madonna, den Kruzifixus samt Kreuz quer auf dem Schofl haltend. 
Vor dem Altar der kleine, christusiihnliche Priester mit Bart und Heiligenschein, 
mit dem Kelch in der 1--land. Vorn knieen Glaubige. So tiirmt sich streng in 
der Mittelachse ein Motiv auf das anderc, jedes moglichst vollstandig flachen
haft ausgebreitet, so dafl Uberschneidungen auf cin Mindestmafl beschriinkt 
werden . Die Leuchter zu beiden Seiten des Altars stehen in der Luft. lhre 
dekorative Aufgabe im Bildganzen ist wichtiger, als die Sorge um eine reale 
Stiitze fur sie. Links unten der grolle Engel mit dem Schwert halt Wache, dafl 
sich kein Unwiirdiger herandrangt. ,,Am linken Rand in der Mitte ist die 
heilige Familie auf der Flucht nach Agypten dargestellt, Josepb und Jesus 
tragen Rucksacke". Gcgeniiber rechts: ,,der Abschied nchmende T obias wird 
von seinem Vater gesegnet. Tobias triigt einen Ranzen, auf dcm er einen Stie/e] 
festgesch nallt hat. Daneben steht der ihn begleitende Engel." Die im Segnen 
noch demutige Gebarde des Vaters gehort zum Feinsten, was Moog gelungen 
ist. Oben sind einander gegeniibergestellt der gute ]-!i rte und der Pelikan, der 
seine Jungen mit seinem Blut siiugt. Diese anscheinend ganz originelle, von 
nam haften katholischen Mystikern riickhaltlos bewunderte Gegeniiberstellung, 
und der nicht minder originelle Aufbau der Pelikangruppe sind inhaltlich die 
rnerkwurdi gsten Bildteile. Wahrend niimlich di e Wanderung nach i\gypten 
und die fast ebenso geliiu fi ge Wanderung des Tobias eine solche Parallelisierung 
nahelegen uncl tatsiichl ich ofters gemeinsam vorkommen, gilt der gute Hirte in 
der Tradition meist als kronende E inzelgruppe, oder aber er ist einer anderen 
Erscheinungsform Christi zugeordnet, angeblich jedoch nie dem Pelikan. 
Wenn d iese ti ef sinnvolle Kombination wirklich Moogs Eigentum ist , so mufl 
man darin einen echt schopferischen Zug anerkennen. Denn diese Wahl ist 
nicht nur sinnvoll , sondern fast geistreich und zeigt einen hohen Grad von F rei
heit im Schalten mii kirchlichen Symbolen an: der gute Hirte, der sich jedern 
Lamm vollig widmet - und der Pelikan, der di e Seinen mit Herzblut saugt. 

Der Aufbau der Pelikangruppe aber zeugt wieder von jener traumhaften 
Sicherheit, mit der Ungeiibte, Unverdorbene, Losungen groflen Stils zu finden 
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vermogen. Mittelachse und D iagonalen des Rechtecks tragen allein die Korper
und Fli.igelachsen. D ie obere Halfte gehort dem Muttertier rnit herabge
bogenem Kopf und hochgeschlagenen Fli.igeln. Van unten strecken die drei 
Jungen ihre langen, spitzen , ri.isselartigen Schnabel mit gieriger Bedachtigkeit 
nach der Brust. Die gli.ih t in roten T upfen wie ein Rosenbeet aus der stahl
blauen Umgebung heraus. Alles ist kn itterig, unsicher, ohne bes timmte Form
vorstellung gezeichnet. Und dennoch dieses Mystisch-Erhabene in der Ge
samtwi rkung, etwas , das man in alten lateinischen Hymnen am ehesten wieder
zufinden vermeint. Moog behauptete einmal, die Pelikanidee habe er, solange 
er denken konne ; sie werde wohl auf ein Symbol in seiner H cimatkirche zuri.ick
gehen - aber, er wisse doch nichts davon, daf3 dort eine derartige Darstellung 
vorhanden sei - vielleicht gehe sie auch auf eine Vision zuri.ick . Sie meine 
zugleich die Dreieinigkeit. - ,,Alle ldeen wurzeln ja in der Ki ndheit." Die 
Kirche seiner H eimat ist neu , daher in den Kunstdenkmalern nichl verzeichnet, 
di rekte Nachricht war nicht zu erhalten, da sie jetzt belgisch ist. 

lm i.ibrigen fesselt das Gewand der Madonna die Aufmerksarnkeit noch be
sonders . Es setzt sich zusammen aus lauter schmalen , sehr bunten Streifen , 
die in laser Anlehnung an Korper formen gefi.ihrt, aber jeder ganz fi.ir sich mi t 
eigenem Ornamentmuster geschmi.ickt werden . Und aus dieser spielerischen 
Buntheit, in der niemand ein G esetz wird finden konnen, erhebt sich das Ganze 
zu fast monumentaler Wirkung. Die Gesamtordnung folgt, rein fo rmai gesehen, 
am meisten T eppichpri nzipien. Das ganze Blatt ist vollig i.ibersponnen mit 
Formteilen. Jeder leere Raum, den die Hauptszenen nicht bedecken, wird mit 
geometri schen Mustern ausgefi.illt, die sich jedoch vie!fach zu stereometrischen 
Korpern zusammenschlief3en, besonders Ti.irmchen van allen Ausmaf3en dar
stellend, oder kristallinische Formen. Da kehrt nun auf einmal die Liebhaberei 
des Knaben wieder, der beim Viehhuten solche Ki:irper schnitzte. ·- So li:ist sich 
die ganze F remdartigkeit, di e dem Blatt auf den ersten Bl ick eigen ist , in lauter 
verstandli che und sogar sehr verstand ige Einzelhei ten auf. Und die Teppich
buntheit belebt sich , wenn man die Teile kennt, zu einem zwar vielfaltig ver
schlu ngenen, aber doch keineswegs sinnlosen, ja in vieler Hinsicht durchaus als 
Geformtes ansprechenden - Bildwerk oder Kunstwerk? Van diesem Problem 

spiiter . 
Zu dem ,,Ji.ingsten Gericht" (Abb. 114) hat Moog ausfi.ihrliche Erklarungen 

gegeben, die hier im Auszug wiedergegeben werden sollen: ,, In der Mitte i.i ber 
dem Kruzifix kom mt Christus mit der Wage vom Himmel herunter, in grof3er 
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Fall 16. J\bh. 114 . ./ling stes Cerichl (TinL<: l 1t1d i\q11an-:II). 

Macht undHcrrlichkeit., umgebcn von Engcln rnÌL Posaune 11 uud Rachccngcln 

mi t Sc hwertern . Darciber Cott Vater in dcn Wolkcn, w1c cr C cricht hiìl1·; c r 

hat das grolìeSchuldbuch dcr M cnsch en aufgeschlagen und 1st auch von Engcln 

umgeben. Auf dem ganzcn Mit telstèick des Bildes s turzcn S terne u nd Fcucr

regen vom Himmel - ehc nso auch di e Son ne odcr J up iter und J er MooJ odcr 

Venus (clic grolìen K opfe rec hts und links von Cl,ristus in llrusthiihe). U 11 tcr 

den 7 Racheen geln s itzt D avid auf dem Balkon scincs 1-!auses im K,cisc sci11cr 

Cetreuen und nirnmt arn jungsten Gericht tcil. Um Jas Kr uzif ix h,-:ru111 ist das 

Fegefeuer gernein t und die Seligen , die in d cn 1-li,nmd cingchcn wcrdcn. 

D iesc stcigcn z. T. erst ehen aus den Crabcrn und sind dahcr noch ni cht gc-
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reinigt. Einige sammeln das Blut aus den Wunden Chri sti. Untcn sieht man 
zi.ingelnde Flammen. Die in ganzer Figur Sichtbaren schreiten schon aus dem 
F egefeuer heraus ; darunter drei Gelehrte, zwei Patriarchen mit Palmen und 
Kron e, einige alte Jungfern, di e sich ihr L eben lang geplagt haben. Links am 
Rande der Hi:ille geht es die Leiter hinauf in den Himmel. Zu Fufìen des 
Weltenrichters zwiingt sich ein IV!ensch durch , der eben noch an der Hol le 
vorbeigekommen ist - das soli der Rechtsanwalt Cohn aus X . sein . 

Die linke Seite stellt die Holle dar. In der Mitte rutschen die Verdammten aul 
emem langen Rasiermesser herunter. (Nach der Schreckenskammer in Castans 
Panoptikum !) Satan, Luzifer und all e Grofìen der Holle sind versammelt, dazu 
das ganze Teufelsgewi.irm, wie es in der Hauspostille abgebildet war. (Aus 
seinem 8. Jahr sei ihm dies haftengeblieben.) Uber den Teufeln verdammte 
Weiber, die Unzucht getrieben haben, in ihrer verfi.ihrerischen Schlechtigkeit, 
dekolletiert. Oben ganz nackte Leute, die scbon verdammt sind und daher ihre 
Kleider nicht mehr zu holen brauchen. Andere Verdammte hoffen vergebens 
hinter Gittern und in Verliesen auf Erli:isung. Die rechte Seite stellt den 
Himmel dar. Ganz unten zwei Heilige mit zwei Engeln. Dari.iber die Peters
kirche in Rom, durch welche die Se\igsprechung erfolgt . Links neben der 
Kirche das himmlische Jerusalem, wie es sich allmahlich in d ie Hi mmelsburgen 
erweitert und versch i:int. Dari.iber vier himmlische Balkone. Rechts davon 
klettert eine Heilige hinau f, zieht einen Glockenzug, um zu den oberen Regionen 
des Himmels zu gelangen. 

Unten die Reihe verschiedenartiger Graber bedeutet vielerlei . Links 12 
dunkle Griiber der Verdammten. Daneben Graber seliger Auferstandener, mit 
sch i:inen Grabsteinen geschmi.ickt und einem Weihrauchfa!l dabei. (Weiterhin 
eine hi.ibsche biedermeierische Gruppe: Tod, mit Hippe, Sternen , dem Auge 
Gottes, wie er unverhofft kommt und auf uns niedersaust , und weiter das 
Familiengrab fi.ir die Eltern seiner Jugendfreundi n.) Die fun f kleinen glashellen 
Denkmiiler dari.iber bezeichnen die G rabstiitten von kleinen Geisteskindern , die 
gestorben sind. Man sagt gewi:ihnl ich, wenn ein Mensch Onanie treibt, ti:itet 
er einen Engel. Gemeint sind also die Graber der kleinen Kinderseelen, die auf 
diese Weise gestorben sind. Darunter ist auch der 7 IV!onate al t gewordene Sohn 
Emi l." - Wiederum ist das Resultat der eingehenden Bildbetrachtung an der 
Hand eigener Erliiuterungen des Autors, da!l er vorwiegend recht verstiindige 
Einfalle illustriert . Die einzelnen Szenen werden nun zwar etwas spielerisch 
aneinandergesetzt , wie man als Kind ausgeschnittene Bildchen zusammen-

194 



kleben wiirde. Und immer wieder als 
Fiillstiicke geometrische und kristal
linische Formen. Die einzige Absur
di tat stellen die kleinen Grabmaler der 
durch Onanie geti:iteten Kinde;seelen 
dar, und diese ist, richtig genommen, 
nicht unwitzig. 

Von der .,Zersti:irung Jerusalems" 
gibt Abb. 115 nur dcn oberen Teil, 
der zwei Fiinftel des sehr kompli
zierten Bildes ausmacht und all ei n 
gut iibersehbar ist. Diese Szene solite 
zuerst darstellen: ,.Elias entfiihrt auf 
feurigem Wagen seine Braut Aphro
dite aus den Triimmern Jerusalems ." 
Von diesem P iane kam Moog jedoch 
aus verschiedenen Griinden ab. Er 
als Kirchenmaler diirfe keine nackten 
Gesta!ten malen undAphrodite ki:inne 
man doch nicht anders als unbekleidet 
wiedergeben. Sch li efìlich kam er dar
auf, Elias lieber die Madonna ent
fiihren zu lassen, denn .,di e Madonna 
ist die Beschiitzerin der christlichen 
Kunst, und wenn ich diese hinein
bringe, erhalte ich die meiste Kraft 
zur Schaffung des Bildes." 

Moogs ausfiihrliche Erlauterung 
dieses Bildteiles ist so kennzeichnend 
fiir seine Art, dafì sie volls tandig zi
tiert werden soli: ,.Der Kopf mit dem 
Drachen ist eine Dichtung von 
Schiller oder Goethe - ich weifì es 
ni cht so genau - und es mufì eine 
gewisse Assoziation bestehen zwi
schen der Dichtung als Weissagung 
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und der Ausfiihrung meines Bildes. Der Kampf mit dern Drachen ist 
cine T ragiidie - an und fur sich ist diese das Hochstc, was es gibL - auch bei 
den Arzten gibt es T ragiidien - und wenn diese uberwunden sind, errei cht man 
die Erkenntnis. Dieses wollte ich durch die Tiitung des Drachcn darsLellen. 
Vorn auf dem Wagen sitzt der Prophet Elias; die rech te Hand hat er an der 
Bremse, mi t der er den Wagen sofo rL aufhalten kann. Mit dem rechten Fufì 
kann er auch bremsen. Die Bremsen sind mcine Konstruktion. Der ganze 
Wagen ruht auf Spiralfedern , die auf den Achsen angcbracht sind. Dies ist 
auch meine eigene Konstruktion. Der Wagcn bewegt sich so in seiner Federung, 
dafì man ihn herumkippen kann, wodurch der Schcllenbaum lautet. - Hinten 
auf dem Wagen sitzl der Prophet Habakuk, di e Kreuzesfahne in der Hand. Er 
ist der Schutzheilige des ganzen Gefahrts. In dcr Mitte sitzt die Madonna mit 
dem Jesusknaben, in dcr Hand halt sie ein Schriftstiick, die Bcstatigung der 
Wcissagung van der Zerstorung Jerusalems. Die Madonna habe ich auf Reisen 
dargestell t, deshalb Koffer und Schachteln und alles Miigliche (iiher der 
:Vladonna). Auch der Anstrich des Wagens ist der erner Poslkutschc. Vor dem 
Wagen sieben Georgsritter auf Pferden , die z. T. rnit dem Drachen kampfen 
und ihn tiiten. Die zwei hintersten Ritter haben keine Lanzen; hier sind auch 
die Pferde fester bcspannt, an der Deichsel. Diese kiinnen den Wagen allcin 
retten, selbst wenn die anderen funf Pfcrde zugrundc gehen. Am zweitlctzten 
P ferd eine Karabinertasche, sonst Zaumzeug, Sattelzeug, alles luxurios, sonn
taglich . Die zwei hintersten Ritter haben nur zu fa hren, die funf vordersten 
kampfen mit dem Drachen . Sie haben Lanzcn mit besonderem Schutzschild. 
Wenn sie den Drachen verwunden, kann ihnen das Blut nich t ins Gcsicht 
spritzen . Dann hemmt das Schutzschild aber auch den Stofì, dafì er nicht zu 
tief eindringt. Dies Schutzschild ist meine eigene Konstruktion. Der eine 
Ritter dirigiert sein Pferd durch Schenkeldruck. Dieses beifìt den Drachen, 
tritt ihn tot. Aufìerdem ist es in Paradestellung, wodurch es dem Ritter den 
Stofì erleichtert. Unter und zwischen den Pferden ist dcr Drachc mit vielen 
Kiipfen , Schwanzen und Beinen. Mit einem Bein hat er sich in die Erde ver
ankert. Oben auf dem Bilde ist der feurige Widerschein in den Wolken van dem 
brennendcn Jerusalem. An einer Stelle sieht man soeben noch die aufgehende 
Morgensonne, an anderer Stelle den Abendstern. Dies soll versinnbildlichen, 
dafì der Kampf van morgens bis abends dauerte." 

Bewies die genaue Betrachtung der ersten Bilder, wieviel Verslandiges in 
dem Manne lebendig ist, so wird in dieser Erlauterung zu dem Georgsritter-
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kampf ein ganz andersartiger Gegensatz klar. Wie plump und kindlieh und falsch 
das Detail, besonders der Pferde, auch ausgefallcn ist, ni emand wird sich be
sinncn, dem ganzen Ilildausschnitt einen Zug ins Grandiose zuzusprechcn . 
Und demgegeniibcr ist alles, was Moog zur Erklarung beibringt, nicht nur 
gleichgiil tig, oder durch das Spielen mi t Nebensachen lastig, sondern man mufì 
es schon als ohjektiv schwachsinnig bezeichnen . Daran konnen auch die 
wenigen originellen Einfiille · dafì der Drache sich mit dem Schwanz in den 
Boden verankert, dafì die Ritter an ihren Lanzen Schutzschilde gegen das 
spritzende giftige Drachenblut tragen - nichts andern. Es bleibt di e iiber
raschende Tatsache, dafì aus einem ungciibten Geisteskranken, der voli von 
torichten und schwachsinnigen Spielereien steckt, doch ctliche originelle und 
dabei sinnvolle Formgedanken hervorbrechen und auch gestaltet werden. Zwar 
schalten seinc Einfiille so frei und willkiirl ich mit gewohnten Vorstellungen, wie 
wir es sonst nur in ganz phantastischem Kunstschaffcn, zumai in Grotesken 
kennen. Wir vermogen zur Not stati des Hl. Georg eine ganze Rotte von 
Georgsrittern im Karnpf mit dem vielkopfigen Drachen hinzunehmen, da die 
Gruppc als solche uns intercssiert. Auch den kaleidoskopartig bunten Wagen 
mit den Propheten und der Madonna lassen wir uns vielleicht gutwillig gefallen. 
Aber die Vereinigung bcider Gruppen zu einer Szene bleibt als Einfall sinnlos, 
als Gestaltung klaffend. Wir weigern uns, anders ausgedriickt, die Bildeinheit, 
die uns hicr zugemutet wird, zu vollziehen, da wir uns weder von der formalen, 
noch von der stofflichen Seite dazu aufgefordert finden , sondern lediglich von 
der Willkiir des Bildners. Und die haben wir als wenig iiberzcugend kennen 
gelernt. 

Die Anbetung (Ahb. 116) ist ein ganz einfaches Illatt, das sich stofflich schlicht 
an die Konvention halt. Dadurch ist die Bildeinheit von vornherein gesichert. 
Auf eine genauere Besprechung des in ganz hellen F arben gehaltenen Bildes 
konnen wir verzichten. Nur auf einen hiibschen Einfall mufì hingewiesen 
werden. Die Strahlenfiguren, aus hellen, buntfarbigen Punkten und Strichcn , 
d ie den Rand links und oben bcherrschen, aber auch an den Menschen und 
zwischen ihnen reichlich angebracht sind, !eitet Moog von Schneekristallen ab 
- ist doch die winterliche Weihnacht gcmeint. Dal\ diese Strahlensterne mit 
rotem Zentralpurkt arn Halsansatz der Menschen prangen, konnte manche 
Erwagung in okku!tistischer Richtung wachrufen, da von jener Seite solchen 
Ausstrah lungen, zumai aus der Halsgrube, tiefe Bedeutung beigemessen wird. 

Die zwei letzten grofìen Bilder Moogs zeigen ihn erfolgreich bemi.iht, eme 
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Fall 16. Abb. 116. Madonna (Tinte und Aquarell). 21 X 32 

Hauptszene beherrschend in den Mittelpunkt zu stellen. Die ,,Kreuzabnahme" 
(Abb. l l 7) zeichnet sich durch die i.ibersichtliche Komposi tion des Ganzen und 
besonders der zwei Hauptteile aus. Man ist versucht, an ganz bewufìte An-
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wendung raumschaffender Mittel zu glauben. Oie schrag gestellten Leitern 
tiiuschen fast einen Kuppelraum vor. Die groBzi.igige Anordnung der Pietà 
darunler mii den leuchtenden gelben und blauen Kreisen paBt zwar nichl rechi 
in die vorwiegend auf rot-gri.in abgestimmte Cesamtfarbe , ordnet sich aber 
wen igstens im Formai der selbstiindigen oberen Hai /te vol! ig unter. Die C rab
kam mer mit den zwei Hi.itern links und der Carten rechts sind leicht versliind
lich. Man wird nicht leugnen, daB dies Sti.ick etwas von echter, feierli cher 
CroBe hat. Komposition und Farbc vereinigen sich zu solcher Wirkung. 

Auf der ,,Bergpredigt" (Abb. 118) isl ,,Chrislus kurz vor An1ri11 seines Lei
densweges dargeslell l. Hinler ihm sleigl Jerusalem auf. Vier Sonnenblu men 
wenden sich ihm zu und emplangen ihr Lichlvon ihm. !eh wahl1esie als Konigin 
dcr Blumen, nali.irlich symbolisch gemeinl. Daneben siehl man Konigskerzen, 
die, wie Sie jedenfalls wissen, mit der Medizin eng verkni.ip/t sind. Und dann 
habe ich ringsum Rosen aufgebaut. Zwei Engel halten die Krone. - Rechts 
und links sieht man Zuhorer. Rechts vorn ist die Zeit der Schwangerschaft 
dargestellt; ganz vorn eine Dorfalteste, zum Schi.itzen berufen, dann eine alte 
Jungfrau oder auch Bergfrau, vertraut mit Krautern - eine Kraulerbabe, wie 
man bei uns sagt. - Alle Dargestellten sind Heilige aus jener Zeit. !eh darf 
als Heiligenmaler nur die Heiliggesprochenen suchen, nichts C egenwiirliges. 
Hinter diesen Figuren die schi.itzende Carde - eine Art romischer Liga - da
hinter wieder die Altviiter, ebenfalls schi.itzend, und auch als Catten der Frauen 
gedacht. Es si nd Patriarchen oder Patrizier - das hat was Verwandtes. Rechts 
vorn junge romische Garden zwischen 20 und 30 Jahren. Fur diese Kopfe ist 
mir manches haften geblieben van Studenten in X. Links oben funf Privat
dozenten zwischen 30 und 40. Die Clocke ladt zur Andacht ein, von Pelrus 
geliiutet. Daneben habe ich mich selbst portriitiert, auch am Strang ziehend. 
Uber mir ist ein Seraph d. h. ein wachhaltender Engel." - Auch zu den kleinen 
Szenen, die am oberen und unteren Rande angebracht sind, hat Moog ausfi.ihr
liche, aus hi.ibschen Einfallen und grotesken Absurditiiten gemischte Erlau
terungen bereit. Hier sei davon nur angefi.ihrt , was auf seine seelische Crund
haltung ein so i.iberraschendes Schlaglicht warf. Nachdem er namlich schon zu 
der Schafherde links oben mit dem Lamm Cottes darunter von den verschie
denen Rassen und Ceschlechlern mit Betonung gesprochen und es ,,ein F ach 
fi.ir sich" genannt halte, die Widder zu erkennen, verbreitete er sich i.iber Stier, 
Ochse, Kuh in der rechten oberen Ecke und blieb dann an dem Einhorn 
haften, das ihm das Zolibat bedeute, wie es auch /i.ir Apotheker, Manner 
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der Wissenschaft und solche, die Gehcirnnisse erkennen wollen, von groflern 
Wert sei. 

Mit einigern Widerstreben gab Moog an dieser Stelle schli efl! ich als offen
bartes Wissen, von dem aufler ihm kaum jemand etwas ahne, eine Art Theorie 
der geschlechtlichen Differenzierung zum besten, fi.i r die der Widder von Be
deutung sein soli: er habe namlich einmal ,, in einer Vision ein Wesen gcsehen, 
halb Mensch, halb Tier , zwischen Wissenschaft, Ki.insten und Menschen ver
rni ttelnd, etwas wie ein Zentrum, hannon isch nach allen Seitcn kor.-espon
di erend ; auch die Physiognomic war Mensch und Tier zugleich" . Diese Er
scheinung also gilt irgendwie als idceller Mittel- und Richtpunkt seines Syslems 
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van den ,,drei Rassen in jedem Geschlecht", das in anderem Zusammenhange 
noch erortert werden so!l. Hier nur so vie!: unter den Mannern gi bt es aufìer 
der mannbaren, zeugungsfahigen, zur Ehe berufenen Rasse, eine zweite, die 
zwar korperlich gleieh gebaut und veranlagt ist, aber ihre Kriifte im Beruf ver
geudcn mufì (,,die Leidenschaft erfullt si ch dann im Geistigen, in Reinheit im 
Beruf" ) - das sind die Zwitter ( !). Und drittens die Theologen - die sind rei n 
gcboren und sollen nich t fallcn, sind auch korperlich anders gebaut. Unter den 
Frauen gibt es I) Ehefohige, 2) Zwitter, dic gebaut sind wic Manncr und als 
Nonnen oder Lehrerinnen im Zolibat dcm Diens l der hohen Sache ob liegen 
sollen 3) solche mit noch anderem Bau , vor allem die Haushalterinnen der geist
lichcn Herren, sie tragen wie diese einen Hoden als Heiligtum in sich . DaB nicht 
nur eine vage Erotik, sondern di e piatte korperl iche Geschlechtl ichkeit in Moog 
sehr rcge ist, ging schon aus mehrercn Zitaten hervor. Auf einem anderen Bilde 
gi bt es cine Szene, di e er so beschreibt: ,,Die Vanitas hat ei n geistiges Laster
kind geboren und weiB damit nich t aus noch ein. Die Walkiire, eine hochweise 
Frau und Schi.itzcrin , hii lt die Hand uber das Kind, um die Vanitas, eine 
Geisteskranke, zu heilcn. Darunter Gesichter, die van Lastern durchseucht und 
verzerrt sind; sie stel len die vererbten geschlechtlichen Erkrankungen dar und 
zeigen die verschiedenen Charaktere des Lastcrs. F erner angedeutetc Ge
brechen des Korpers, z. B. geschwollene Drusen, Mandeln usw. Mitten darin 
das 13ild des vcrsohnenden Messias." 

In der T at erhalt man nach diesen Stellen im Gcspriich mit Moog noch 
starker den Eindruck, er lebe in dauerndem Kampfe mit seiner Sexualitiit . Dafl 
er seine 13erufung zum H eiligenmaler so krampfhaft betont, entspringt offenbar 
einem Bedi.irfnis, seine Sundhaft igkeit wettzumachen, indem er verstiegenen 
ldealen zustrebt. Dazu paflt, dafì er eigens ein Gelubdc tat , keusch wie ein 
Monch zu leben, Alkohol und Tabak zu meiden. Durch solchen Lebenswandel 
glaubt er die U rkraft wiedergewonnen zu haben und wieder wie mit 18 Jahren 
zu sein. Dcm Beichtvater und der Kirchc verdankt er, daB er jetzt im dritten 
Jahre so rein lebt. ,,Nun brauche ich von al ter Kraft, was ich im fruheren 
Leben criihrigt habe, daraus schaffe ich die hei ligen Bilder. Die religiose Kunst 
wirdangeboren und hiingt ab vom sittl ichcn Lebenswandel, nicht etwa vomLernen . 
Das erzeugt nur Dilcttanten. D er Herrgott hat mir einfach gesagt: Kerl, ein F ehl
tritt und du kriegst nichts mehr. - Damit ist mir mein Weg vorgezeichnet." 

Diese plump-direktcn Formulierungen fur das alte, ratselhafte Kraftespiel 
zwischen lnspiration, Berufung, Verwendung der eigenen Kraft (ei ndeutig als 
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Sublimierung sexueller Libido oder gar noch derber der Sexualprodukte ge
faflt) scheinen uns iiber den Fall Moog hinaus von Belang zu sein. Angedeutet 
finden wir derartige Vorstellungen haufig bei Gesunden und Kranken , aber 
selten in solcher Plattheit, bei so pathetischer Haltung, wie er sie als Heiligen
maler zur Schau triigt. Die Alternative Sexualitat ~ Siinde und Reinheit ~ 
Kraftuberschufl kehrt bei Moog noch in zahlreichen Spielarten wieder, ja 
,,standesgemaBe Ernahrung" und Brotzulagen werden dann gemeinsam mit 

gottlicher Berufung auf der Seite des Kraftuberschusses gebucht. In dem Be
streben, sich der Reinheit und Kraft zu versichern, geht er so weit, dafl er seine 
Ehe wegzuleugnen sucht. Er sei zweimal verheiratet gewesen, aber ,,nur morga
natisch, in kiinstlicher Ehe. Seit dem Tode der Frau lebe ich isoliert und d ies 
Abgesperrtsein beweist, dafl ich nur in der Seelenwanderung verheiratet war." 
Aus der Seelenwanderung kennt er auch Ozeanien, den 6. Erdteil - ,,manch
mal kommt doch etwas zustande, was nie existiert hat; ein Berufsphotograph 
z. B. kann aus einem Wassertropfen, einem Blutstropfen, aus dem Ather alles 

Mogliche herausnehmen, was nicht materiell, sondern nur immateriell besteht. 
So wird auch manches vielleicht nie materiell bestanden haben, was wir jetzt 
kennen." - Der Sinn solcher Betrachtungen, die wiederum typisch sind, ist 
doch offenbar etwa: ,,Was ,wirklich' ist, und was nicht, weifl ichnicht; wasmir 
am wirklichsten schien, nannte man Trugwahrnehmung; was mich noch in der 
Erinnerung leiden macht, soli ich als erlebte Wirklichkeit weiter mit mir 
schleppen. Kann meine Erinnerung nicht ebensogut T rug sein, wie meine 

Halluzination -?" 
Uber sein Verfahren beim Zeichnen und Malen berichtet Moog folgendes: 

Den Hauptplan hat er ungefahr im Kopf, wenn er anfangt. Mit Bleistift gibt er 
zuerst die Kopfe und aufleren Umrisse und etwa noch die F altenwiirfe an -
nun erst bedenkt er, was diese Gruppen wohl bedeuten konnten und legt ein 
Motiv unter, das gelegentlich wieder vertauscht werden kann. Fur die gro!len 

Stiicke hat er etwa zwei Monale gebraucht . Vorlagen hat ernie benutzt. Aber 
,,aus einem Bodenmosaik, aus der gesprenkelten Wand linde ich hunderte von 
Gesichtern - Gott kommt mit seinem Zufall den Menschen zu Hilfe. Das sind 
Geschenke fiir die, die ihm dienen durch die Kunst." - ,,In der Hand fuhle 
ich oft vibrierend die Kraft, so daD oft sogleich etwas mit Tinte gelingt; a ber 
meist mufl ich erst mit Blei vorzeichnen." Urspriinglich waren alle seine Bilder 

angeblich fiir den Kreuzgang des Kolner Doms besti mml. Auch fiir den F est
saal der Anstalt piante er Bilder. - Er gibt alle Bilder ohne weiteres her. ,,Mit 
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dem Augenblick, wo ich Geld verlangen wollte, ist meine Berufung dahin ; 
das ware Simonie. Wenn ich die Sachen abgegeben habe, sind sie bezahlt. Das 
alles dient zur Tilgung meiner Schuld - ich habe ja damals ein Hotel gekauft 
und mufì einen Teil der Kaufsumme noch abtragen." Die ,,Schu!d" ist also 
wieder in doppeltem S inne genommen, einmal als Sundenschu!d Gott gegen
iiber und dann als Geldschuld den Menschen gegeniiber. 

203 



4. August Neter 

August ?'-Jeter, geboren 1868, ist der Sohn eines schwabischen Sparkassicrs, Jer schon 1871 an 

Pocken starb. Dic \futter \.vurde i.iber 80 Jahrc und war gesund. Ncrvcn- und Ceisteskrankhciten 
in der Familie sind nicht vorgekcmmcn. ?\ctcr ist der ji..ingstcvon 9 Ccsc'hwistern. Er war als Kind 

aufgcweckt und lernte auch, nachdem er 7 Jahre cinc Realschulc besucht hatte, als Mechaniker gut. 

Er diente zwisclYendurch als Einjahrì ger, wurde aber nichl befordert - aus f\-1angel an Interesse, 

wic er mein t. Seine Unternehmungslust trieb ihn als Elekttomon teur wl"i t in der \\lelt umher: 

nach der Schweiz, F rankreich und sogar Amerib.. I\achdem er noch in verschiedenen groGen 

deutschen S tadten als I\1echani ker gearbeitet hatte, gri.indete er 1897 ein eigcncs Gcschaft in einer 

Universi tatsstadt, das 10 Jahre lang leidli ch ging. Aus dcn \'i?andcrjabren is l nur hekannl, daf3 er 

eine Lues durchgemacht hat u!1d mit Schmicrkurcn behandelt worden ist. Spi.iter heiratete er. Dic 

Ehe blieb kinderlos. Soweit es die sparlichen Nachrìchten i..i.ber die Persi::in lichkeit zulassen, ki::innen 

wir uns etwa dies Bild von Neter machen: Er war ein gut veranlagter, strebsamcr ì\1cnsch, mit 

einem Zug ins Abenteuer1ichc. Dem entsprich t, daB cr z\va: zeit\veise energisch scincn Planen 

nachging, aber eigemvillig auf seinem Kopf bestand, und daher gleichgijltig wurde, wenn eine 

Tatigkeit seinen Neigungen nicht entgegenkam. Eine gc,,.yissc Gcwandthcit, dic nicht gcrade welt

m1:innisch ist, aber doch dcn \"l?c itgerclstcn in ihm vcrrm.:ten licGc, ist in scinen crsten Briefen er

kennbar. Ferner eine hi::ichst temperamentvolle pathetische Ausdrucksweise von groGer Anschau

lichkeit. Soweit diirfen wir wohl in den zier.ilich geordneten Briefen der ersten Krankheilszcit eine 

Spiegelung des urspri.inglichen Charakters sehen. Leider fehìt jedt: l\1ogl ìchkeit , i.iber die sex11ellen 

Schwierigkeiten, die konstitu ti one11 zu sein scheinen, ei nige Klarhcit zu gcv,,innen. Fur eine gnvisse 

Derbhcit seiner Bedi.i.rfni sse spricht alles. Und dabei nimmt er einc schwachliche, fciner organisierte 

Frau, an der er mit Verehrung hangt, und zu deren Schonung er gewohnhcitsma.Big Dirnen aufsucht. 

Im Jahre 1907 lid3 sei ne Arbeitslust nach; er ,,konnte nichts mehr anregen, hatte sci ne Gcdankcn 

nicht mehr bei der Arbcit". Angeblicrl. t rug er sich die Zeit vorher mit verschiedenen Erfindungen 

und Patenten, di e ihm schlaf!ose ~achte vcrursachten, so daf3 cr glaubte, sich i.i.beranstrengt zu 

haben . Schon irn Fruhjahr suchte er deswegen i:i.rztlichen Rat. Im Vt:dauf des Somrncrs ver

schlimmerte sich der Zus tand. Er war deprimiert, machte sich hypochondrische Gedankcn und 

auBerte sich i.iber das bevorstehende Weltgericht in 1:ingstlich-errcgter \Veise. Nachdem er versuchl 

hatte, sich die Pulsader zu Offnen, wurde er einer Anstalt i.iberliefert, wo sich alsbald zeigte, daD er 

in der akutcn Phase eincs schizophrenen Prozesses stark expansiver Farbung mit zahllosen Wahn

vorstellungen und einem groGen halluzinatorischen Primarerlebnis stand . 

Im Mittelpunkt der ganzen Krankheit bleibt dauernd dieses halluzinatorische Erlebnis, das 

Neter zu vcrschiedencn Zciten immcr v,,ieder gesd1 ildert hat, und zvvar jedcsmal in gleicher Weisc, 

so daG man dem vvohl Glauben schenken darf. - Es war in einer Residenzstadt an einer Kasernc, 

J\!Iontag mìttag urn 12 Uhr , da trat am Hìmmel eine ,,Erscheimmg" auf: ,,Zunachst sah ich in den 

Wolken einen weiBen Fleck in nachstc r Nahe - dìe Wolken hlieben alle stehen - dann entfcrnte 
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sic.h der weiBe Fleck und stand wahrend der ganzen Zeit wic cin Brctt am Himmel. Auf diesem 

Brett, oder dieser Leinwand oder Biihne, folgten einander nun blitzschne!l die Bilder, wohl l O 000 in 

der halben Stunde, so daB ich nur mit aufkrster Anstren gung die ,vi chtigsten auffassen konnte. 

Ocr Herrgott selbst erschien, die 1-lexc, welche die Welt erschuf - dazwischen wcltliche Szencn: 

Kriegshilder, Erdtcile, Denkmaler, Sch lachtcnbildcr aus den Befreiungskriegen, Sch!Osser, wunder

bare Sch!Osser , ei nfach die Herrli chkeiten dcr We!t - aber dies alles in iìberirdischcn Bildern. Sie 

warcn v,renigstens z,vanzig Meter gro/3, deutlich zu sehcn, fast farblos, wie Photographien, manche 

nuch etwas farbi g. Es wa.-en lebende Figuren, dic sich hewegt haben. Zuerst meinte man, daB sie 

eigentlich kcin Leben hattcn, dann wurden sic mit einer Verklarung du rchdrungcn, es wurde ihnen 

die Verklarung eingehaucht. Es war schlieBlich wie in einem Kino. Dic Re.deutung wurde soglcich 

kla r bcim Anschaucn, wcnn auch das Einzclnc crst vie! spàter beim Zeichncn bewuBt wurde. 

Das Ganze war schr aufregend und unheimlich. Die Bi ldcr sind Offenbarungen des \Veltgerichts 

gcwesen . Christus konnte die ErlOsung nicht vollcnden, wei\ ihn die Juden vorzeitig gckreuzigt 

hahen. Christus sagte am Olberg, daG er unter dcn dort erschienenen Bildcrn gezittert habe. Das 

hie r sind also Bilder, wie die, van denen Christus gesprochen hat. Sie werden mir zur Vollendung 

der Erlosung von Golt offenbart." 

Auf den lnhalt dcr Erscheinungen werden wir spater eingehen, v,·enn wir Neters Bi\dwerke zu 

besprechen liaben. Hi er ist seine Psychose und die Entwi cklung des paranoi schcn Wahnsystems 

zu verfolgcn, das sich in diescm Falle bcsonders du rchsichtig aufbaut. Bei der Aufnahme war Neter 

vo\lig orienticrt und zeigte gu te Kenntnisse. Mit dem Rcchnen stand es schwach, die Merkfahigkcit 

war sehr gering (wohl Aufmerksamkeitssti:i rung). Irn Vordergrund standen sei ne \vortreichen und 

hartnackig vorgebrachten Klagen tiber kOrperliche Sensationen. Nach dem Krankenblatt gab er 

an: ,,es se i ihm, als fege ein Kehrbesen in seiner Brust und in seinem Bauche herum; sei ne Haut 

sei zu einern Fell geworden; seinc Knochen und Kehle versteinert; im Bauche habe er einen Baum

stamm; sein Blut bestehe aus Wasser, aus seiner Nase kommen T iere herunter. Er sieht den T eufel 

in Gestalt ciner Feuersaule Tiinze vo r ihrn auffiihren; legt er die Hand auf den Tisch, so ist es, 

als ob er mit den Knochen das Holz beri.ihre; in der Zeitung kommen Gcdichte i.iber ihn; er ist der 

Antichrist, der echle; er miisse ewig leben, er kOnne nicht sterben; er habe kein Herz mehr, seine 

Sede sei herausgerìssen. Starkes Knarren in den Kniegelenken erkliirt er als Telephonicren, wodurch 

dem Teufe\ stets sein Aufenthait nach unten be ri chtet wird. Er behauptet nie zu schlafcn; Stuhl

gang habc er - seit er hier sei - noch nic gehabt. Er ist meist in gedriickter Stimmung, weil er 

vie\ iiber sein Schicksal infolge einer 'l'odstinde nachdenke." Es wiirde zu weit fiihren, die drastischen 

Briefe, die er aus Zerknirschung und Wut Uber diese ,,T odsiinde" an die beteiligte Dirne und den 

Bi..i rgenneistcr jcner Stadt geschrieben hat, zu ziticren, obwohl die groteske fast pantagruelisch 

derbe aber anschaulichc Ausdrucksweise, die er fiir seine tollen Wahnerlcbnisse findet, ungewOhnlich 

fesselnd ist. 
Der Verlauf- der Krankheit brachte in dem auBcrcn Benehmen Netcrs wenig Abwechslung. 

Wohl schwankte dic Stimmung in Phasen von einigen Monaten. Bald standen die depressiven und 

hypochondrischen Vorstcl lungen im Vordergrunde, er \-Var unfahig zu arbciten, gereizt gegen Àrzte 

und Persona! - bald wieder driingten si ch die expansiven Seiten rneh!' vor: GroBenwahn in ver

schiedener Ri d1Lung (er ist fi..irst, Konig, Kaiser, Christus) Unternehmungsgeist, Neigung zu 

arbciten, klei ne Erfindungen zu machen. Ourch alle Phasen hindurch aber entwickelt sich un d 
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systematisiert sich immer mehr das \Vahngehiiude, das mmmehr noch in scincn Haupt2.ligen zu 

skizzieren ist . Es ruht ers tens auf der Entdeckung seincr wahren Fami!iengeschichte : er weist mit 

der formal bcstehenden Pseudologik, dic den Paranoischen eigen ist, umstandli ch nach, daG sei ne 

C rof3mutter ein uneheliches Kind Napoleons I. und der Isabel la von Parma ge,vesen sei. Als 

Grafin Wolgschaft in einem Stift aufgewachsen, habe sie noch sp8ter Beziehungcn zum Hofe des 

Landes gepflogen . l\1og\ichcrweise liegl dem zugrunde, daf3 sie als Naherin etwa tatsachlich solche 

.,Beziehungen" gehabt hatte. Allerl ei Kindheitserinnerungen kliircn si ch ihm, wenn cr sic im 

Lichte dieser Entdeckung sieht. Er richtct seine Herrschaft im eigenen Lande auf, unabhangig 

von Frankreich und Deutschland und nennt es ,,Marquise Wo\gschaft' ' . S ich selbst unterschreibt 

er mcist ,,Aoùt IV-Napoleon'\ indem er seinen Vornamen mit dem gleichlautenden Monatsnamen 

vertauscht und iibersetzt. Er macht Anspruch auf verschiedene Throne und erlaGt Sendschreiben 

an Regierungen und fiirsten, besonders wahrcnd des Kricges , der vorwiegcnd zu seiner Bcfrciung 

aus schmahlicher lnternierung gefuhrt ,vird. Stets laufen dahei ausgezeichnete Einfolle mit un ter , 

di e sich iiber Politik oder kulturhistorische Wertma!3stabe oft in witzigen C lossen ergehcn . 

\Vahrend er so sein Reich auf Erden ausbaut, spielen auch sei ne himmlischen Beziehungen weiter, 

wenn sie auch zeitweise ctwas zuriicklreten. lmmerhin drangt es ihn von Zeit zu Zeit, ei nc ge

wisse Verbriiderung zwischen beiden Bezirken herzustcllen, sei es n,.Ìt C ott sclbst, sei es mit ei nem 

anonymen Weltenlauf. Dafiir findet er jenes grandiose Bild , das uns in anderer Form bei Strind

berg begegnet und vor allem das Drama des Crauens aus seiner Spatzeit ,,Damaskus" lr3gt: dic 

riickwlirts gehendc Weltuhr. Die Untertanen sollen nur ,,Vertrauen auf dic kiinftige Weltregierung 

setzen (- nam lich seinc -), da die \\leltuhr im Ablaufen is t und riickwarts geht, indem die Zeiger 

derselben immer vorwarts gehen, um die ~1enschen Uber die Unordnung des Werkes im lnnercn 

hinwegzutiiuschen, das nur ein Weltuniversitatsmechaniker verstehen kann". An einer anderen 

Stelle hciBt es: ,,auch zeigte mi r Cott das Bild t\apoleons, Chrislus und andcrer , was lch teilweise 

auch nachgezeichnet habe, und die steinernen C esetzcstafeln der Zukunft und der Vergangenhcit, 

so daf3 mit Sicherheit anzunehmen ist, daB Napoleon I. eine Erscheinung ahnlich wie Ch ristus in 

der Welt war, als Kriegsgott, und lch dessen auserwahlter Sohn und ErlOser von Wclt zu Welt, 

von Wolgschaft zu Wolgschaft v. Folgschah." - Auch nach erotischer Seite baut er phantastischc 

Beziehungen aus und verquickt seine Wahngestalten mit der nachsten Umgebung. Einc ganze 

Reihe von Gemahlinnen tritt im Laufc der Zeit in Erscheinung und er gewOhnt sich darnn, in allen 

F rauen, die er sieht, einschli ef31ich der Ordensschwestern , verkleidete Gemahlinncn zu erkenncn, 

di e er nun mit ausgesuch ter Ehrfurcht behandelt und zugleich mit erotischen Phantasien umspielt. 

Unter seinen Schreibereien, die durchweg mit sauberer, pedantischer, wie gestochener Hand

schrift sorgfaltig abgefaflt sind, finden sich einige burleske Cedichte mit manchen wìt:t.igen Wen

dungen unter albernen Klangasso:t.iationen. Zu der wiedergegebenen Probe erlautert er: ,,Das von 

mir reparierte Klavier der I. B.-Abteilung war von Schaben stark zerfressen und savie! Staub <larin , 

daG es sich lohnte denselben zum Andenken aufzuheben, was Mi ch veranlaBle, ihn der Anstalts

mutter als Kaiserliches Lehen zu vermachen . 
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Diese Schachtel mit Verlaub 

1st gefii l! t mit ,,Musikstaub" 

Seiner hochsten Majestat 



Hurrah - prima Qualitat 

,,Nahrungsmiltelmehlersatz'' 

Ist gerad am rechten Platz 

Fiir das beste Auszugsmehl 

Schlagt ,,Piano" gar nicht fehl 

Putzt man es nach Jahren aus 

Zieht man einen Nutzen draus 
\Vas die Schaben nicht gefressen 

Dient der Mutter jetzt zum Essen 

Wird sie von dem :v1ehl nicht dick 
Machts vielleicht dach die Musik 

Ist sie brauchbar reparirt 
Wird bezahlt und dann probiert, 

S. M. AoGt I." 

Kurz zusammcngefaBt ist von der PersOnlichkeit Neters, sowie sie uns heute, nach 13 Jahren der 
Krankheit entgegen tritt, ctwa dies zu sagen: Das erste, was cincm an dern kraftigen, etwas unter~ 

setztcn Mann auffa\l t, sind seine raschcn, sichcren Bewegungen, se in bestimmtes, selbstbewul3tes 
Auftreten. Dem en lspricht der gerade, lebhafte, etwas flackernd~glanzende Blick seiner hel\en 

Augen. Er ist schr hoflich und zuganglich in der Unterhaltung, spricht schnell, mit energischem 
Nachdruck, als wollc cr von vornherein jedem. Widerspruch begegnen und driickt sich gewandt 

und prazis aus. Und doch fuhlt man vom ersten Augenblick ab, daB er einen nur mi t Vorbehalt 
gelten laBt und nicht bcrei t ist, wechselseitigen Kontakt zu suchen, sondern einen willigen Horer, 

den er viellcicht besser van seinem Wissen, sei nem Lebensgefi..ih! und sciner Mission Uberzeugen 
kèinnte als seine dauernde Umgebung . Er spricht daher nur mit etwas auBerlicher Geschaftigkeit 

van seinen tatsachlich gulen technischen Erf indungen, ungern von seinen Zeichnungen, solange 
man nach niichternen Tatsachen fragt. Dagegen bricht er ungeshim los, sobald man seine Wahn

vorstellungen berUhrt. 
Wi r finden also auch heute noch den gewandtcn, gut:niitigen, aber eigensinnigen T echniker. als 

der er friiher geschildert wurde. Temperamentvoll , . affektbeton t (eher cholerisch), dabei zah in 

der Verfolgung seiner Ziele, die nun einerseits prakt ischer Art sind: allerlei kleine Erfindungen und 
Leistungen im Anstaltsbetrieb; anderersei ls aber vOllig ideeller Art: hochstc Steigerung des Selbst

gefuhls. lm Dienstc dieses Grundtriebcs hat er alle Erlebnisse und alles Wissen, das ihm zuganglich 

ist, zu einem System aufgebaut, zu einer Welthierarchie, in der er selbst die hèichste Spitze darstellt. 
Suchen wir psychologisch zu erfassen , welche Funktionen ihm fehlen, im Vergleich zur normalen 

Verhaltungsweise, so drangt sich gerade hier jene ,, Fonction du réel" auf, d ie in der franzOsischen 

Psychologie und Psychiat rie eine so groBe Rolle spielt, und mi t unserer .,Wirkl ichkei tsanpassung" 
nur schlecht in Eink lang zu bri ngen ist. So vie! ist jedenfalls sicher, daB er die sonst verpflichten

den Einigungstendenzen zwischen Vorstellung (Phantasie) und diskut ierbarer ,,Wirklichkeit" nicht 

besitzt. Di e wirkliche Umwelt hat fUr ihn keinen Objektivitatscharakter, sondern liefert ihm nur 

]Vlaterial, das er be\i ebig irn Sinne seines Crunddranges verwertet. Er hat sich von der Umwelt 

weg ganz auf sich selbst gewendet, ist autistisch gewarden. DaB er dabei die beiden Vorstellu ngs

sphtiren, d ie wahnhafte, in der er Fiirs t, Kaiserherzog van Frankreich, Welterlèiser usw. ist , und 
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die andere, auf einfacher \Vahrnehmung bcruhende, in der er iVfcchaniker, Palient und BUrger ist. 

ohnc Konflikt nebcncinandcr cdeben kann, ist wi ederum schizophrener Crundzug. Nur liegt hi cr 

dic Gewichtsvertcilung anders als bei den iibrigen Fallen: fiir ihn hat dic ,,·ahnhaftc Sphtire wci taus 

das Obergewicht und ist in systcmalischcm Aufbau geordnct, wahrcnd er scin bi.irgerliches Dasein 

g~ring achtet', aber van dc-m Wahnsystcm konsequent freihalt. Dahcr henimmt er sich in seiner 

praktischcn Tatigkeit wie ein Normaler, hat sich auch keinc·verschrobenen Stereotypicn angcwOhnt. 

Viel geringer als bei den mcisten anderen Fallen ist dem.cntsprechend dic allgcmeine assoziati \'e 

Lockerung. i-\llem, was e r tut und denkt, ist eine gcwisse Stn1ffhcit cigw , cine fast sachli che Kon ~ 

sequenz, im Praktischen wic im Wahnsystem . 

Die Rolle der Erotik in diescm Leben zu ersch\icGen, ist irn Rahmen dicscr beschrcibendcn 

Darstcìlung nìcht mOglich . Di e u ns bckannten Tatsachcn sind sparli eh und derb: Dirncnumgan g 

als Gewohnheit in cincr gefi.ih\smaBig eher hochstehenden Ehe; heftigste Reucrcakl ion auf eìnc 

leichte Perversionshandlung hin (alle rdings erst in dcr Psychose). In neuercr Zeit zwangsmaBig

stark sex.uelle A:.islegung aller \\'o rte und Handlungcn weihlicher Personen sciner Umgebung, 

auch dcr Ordcnsschwestcrn. Dabci werdcn diese jedoch in Zusammenhang mit dem \'{/ahnsystem 

gebrach t und als Cemahlinnen usw. angesehen , ohne daB er praklischc Konsequenzen daraus zOg-e. 

Die Bildwerke dieses '.Vlannes, zu denen wir uns erst jetzt wcnden, ent
sprechen in ihrer F aktur dem soeben umrissenen Persiinlichkeitsbilde auf das 
vol!kommenste. Durchweg niichterne klare Sachlichkeit im Strich, nach Art 
einer technischen Zeichnung. Hier sollen Tatsachen exakt mi tgeteilt werden, 
so scheint es. Die Erkliirungen, die Neter nach langem vergeblichen Bemiihen 
der Anstaltsiirzte schliefìlich einer intell igenten Patientin gab, bestatigen das. 
Sie decken sich mit den von Anfang an haufig wiederholten Tcilangaben, die 
er den Arzten und in seinen Sendschreiben an verschiedenen Stellen gcmacht 
hat. Denn es handelt sich durchweg um die Wiedergabe der Halluzination, die 
ihm unter jenen I O 000 Bildern in der halben Stundc seines grofìen schizophre
nen Primarerlebnisses haften geblieben sind (vgl. oben S. 204). 

Neter hat seit dem Jahre 1911 gezeichnet. Bei ihm sind nun ganz iiberzeugend 
zwei durchaus verschiedene Arten von Bildern zu unterscheiden. Die fiir uns 
wichtigsten gehen nach seinen Angaben alle auf jenes oben erwahnte hallu
zinatorische Erlebnis zuriick, in dem er eine ungeheure Fiille der Gesichte 
deutlich draufìen am Himmel in den Wolken wahrgenommen haben will. Aufìer
dem aber hat er eine Anzahl von Bildern in Aquarell gemalt, die ganz niichtern 
realistisch gemeint sind, mit grofìter Geduld und Pedanterie ins Kleine gehen 
und sich nur hierdurch von gewiihnlichen dilettantischen Versuchen unter
scheiden. Ein Blumenstiick nur ragt du rch geschmackvolle Vereinheitlichung 
bei aller Buntfarbigkeit iiber das Niveau der anderen h inaus. 

Wenn Neter nun von Anfang an versichert, er zeichne die halluzinatorischen 
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Erscheinungen, die er etwa sechs Jahre zuvor gehabt habe, so miissen wir von 
vornherein einige Bedenken gegen di e Zuverlassigkeit dieser Zeichnungen als 
sachlichcr Dokumcnte erheben. Was stellt er, psychologisch betrachtet, wirk
lich dar, wenn er die scchs Jahre zuvor gesehenen Bilder auf Papier zu bringen 
vermeint? Es soli hi er keineswegs der meist ungebiihrlich betonte Einwand 
gemacht werden, der Mann werde doch sehr vie! von dem vergessen haben, 
was er damals erblickte. Wir finden immer, da/l gerade Schizophrene fur Er
lebnisse, di c ihncn bedeutsam waren, so nichtig sie auch allen anderen scheinen 
mbgen, ein ganz aullerordentlich gutes Gedachtnis haben. Vicl wesentli cher ist 
aber bei paranoischen Kranken der umgekehrte Einwand: was mag sich im 
Verlaufe von Jahren alles an einen Erinnerungskomplex von so ungeheuerer 
affektiver Wucht, wie es das schizophrene Primarerlebnis ist, noch angegliedert 
haben? Zumai da wiederholt betont wurde, wie kurz die einzelnen Gestalten 
(,, ii ber I O 000 in einer hai ben Stunde" ) sichtbar geworden seien . Und zweitens: 
was mag ein Schizophrener mi t seincm Drange, jeden Augenbl ickseinfall in 
irgcndeine Verbindung mit seinen Hauptvorstel!ungen zu bringen, an spielerisch 
hingeworfenem assoziativen Materiai in eine solche Darstellung mit hineinver
arbeiten? Da wir keine lnstanz ken nen, vor der solche Fragen gultig gelbst 
werden konnen, so miissen wir uns auf Vorsichtsmallregeln beschranken. Wi r 
werden also vor allem di e Schi lderungen, di e Neter vor der Anfertigung der 
Bi lder in Worten gegeben hat, als sicherste Grundlage annehmen . Und werden 
ferner nur diejenigen Auflerungen, di e er zu verschiedenen Zeiten fast gleich
lautend tut, als beweisend fur die Echtheit seiner Visionen gelten lassen. Diese 
Vorsicht ist hier um so mehr geboten, als zwei der gleich zu besprechenden 
Zeichnungen, soweit wir ermitteln konnten, di e einzigen bisher bekannten sind, 
in denen erstens der Urheber Halluzinationen direkt abzubilden behauptet, die 
er auch in Worten genau beschreibt, und die zweitens vol!ig eigenartige, phan
tastische Kombinationen von abbildenden F ormelementen zu starker Wirkung 
gestalten. 

Wir erinnern uns, dafl d ie Visionen am Himmel, wie auf einem Brett , oder 
einer Leinwand, oder auf einer Bi.ihne erschienen . ,,Es wurde immer wieder 
ein T eil abgewaschen und was anderes aufgezeichnet, wie wenn ein schnellec 
Zeichner ganz rasch zeichnen wi.i rde." Als erste Gruppe nennt er di e ,,Rock
verwandlungen", von denen vier auf Abb. 11 9 wiedergegeben sind. Bei diesen 
vor allem mufl man an neh men, dall die sehr deta illierte Schilderung, die Neter 
im Jahre 19 19 zu dieser Serie gab, eine grolle 1\/Jenge Augenbl ickseinfalle 
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Abb. 119. ,.Rockverwandlungen" (Bleistift). IO " 16 



enthielt, weshalh hier nur 
wenig daraus mitgeteilt 
werden soli. Der Rock 
entstand in mehreren Pha
sen. Zuerst in Form von 
Orgelpfeifen, dann als 
Musikinstrumente, als Ce
setzestafeln, die wie Back
steine gcschichtet lagen, als 
F els und steinerne Kanzel. 
Das Mittelstuck sah aus 
wieein umgestiirzter Korb; 
an ihm erschicn ein Ce
sicht, die Cèitterdamme
rung, die sich umwandelte 
in eine T eufelsmaske, in 
Moses, Christus, Napo
leon I. und zuletzt in den 
Patienten selbst und zwar 
als Kind . Unten am Rock 
bildete sich einc liegende 8, 
dann eme Schlange, 
schliefllich eine Muschel 
wie ein Regenschirm. F er
ner war in den Rockfalten 
ein N und ein A zu sehen, 

Fall 18. Abb. 120. ,,Hexe mit Adler" (Blei,tift) . 20 25 

und andere wunderbare Schriften, darunter ,,Mann-Weib" von hinten nach 
vorn ganz gleichlautend zu lesen, und seine samtlichen Titel. 

Das Schluflstiick dieser Cruppe ist Abb. 120. Hierzu folgt einiges aus Neters 
Erliiuterungen wéirtlich: ,,Das Cesicht erschien mir als T otenkopf, hat aber 
doch Leben gehabt - - Die Nahte vom Schadel haben eine Nachthaube ge
bildet - An der Nachthaubc kam dann ein Riische aus lauter F ragezeichen und 
diese wurden verwandelt in F edern - das Auge hat wie ein Clasauge ausge
sehen, hat ganz gefunkelt; es war !rei in der Augenhohle. - Am Halse wurden 
auch verschiedene Veriinderungen vorgenommen, und zwar wurde ein Ort damit 
versinnbildet, die Stellung iiber einen geheimnisvollen Ort. - Die ganze Figur 
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Fall 18. Abb. 12 1. ,,Antichrist" (Bleistift) . 

ist eine H exe : versinnbild
licht die Schopfung der 
Welt als Hexenwerk. -
Die beiden Tiere: Adler 
und Krokodil sind der 
H exe ihre Boten - - Sie 
sind immer bereit und ge
fa fìt auf den Wink der 
Hexe, immer sprungbereit. 
- D er Adler wurde in alle 
mogl ichen Cestalten ver
wandelt. D ie Federn wur
den abgeteil t durch Striche 
schwarz und weifl. Auf 
dem Adler waren alle mog
lichenErschcinungen: zwei 
Schlosser, die verschlos
senen Schlosser der Holle 
jedenfalls - Oann ein 
Keller mit zwei Eingiingen, 
die Pforten der Holle -

20 ,. 26 Einmal war darauf ein 

wunderschoner Kahn , die
ser Kahn hat eine Feder als Segel gehabt ; dann kam ein S turm und der Kahn , 
das Schifflein wurde umgeworfen, es hat ihm aber nichts gemacht. - Oen 
Kahn kann man vergleichen mit dem Schiff!ein , in dem die ]unger Jesu waren 
und gefischt haben, und Petrus zum Herrn gerufen - Auf dem Halse des 
Adlers hat sich ein H erz gebildet, - und der Adler ist mit dem H erzen in den 
Himmel gef!ogen. Das H erz war durchstochen, ein Zeichen, dafl es leiden 
muflte - und ich war drinnen gesteckt ! Auf dem Kahn war ein 4er: fuhren , 
ich soli fuhren , - Fuhrerschiff der Welt. ! Das ganze Bild der Hexe war eine 
zeitlang wie van Cips - und dann ersch ien es in einem Claskasten und war wie 
van Stein - und zuletzt wurde es eingefafl t und - - - - weg war es! Und 
dann kam Regen (Fullhorn oben rechts) wie aus einer Cieflkanne und hat sich 
iiber das Krokodi] ergossen - und dadurch hat das Krokodil di e Schatti erung 
bekommen." 
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Auch zu der Abb. 12 1, dern ,,Antichrist" , ,,Prophet", ,,kanonischen Papst
rock" , ,,St. Thornas" oder dern ,,Geist Gottes in den Wolken" sind ausfiihr
liche Erliiuterungen vorhanden . Es folgt eine von 1917, di e er eigenhiindig 
aufgeschrieben hat , nachdern er die Gestalt nochrnals als Laubsiigearbcit ange
fertigt und bernalt hatte: 

,,St . Thornas der Geist Gottes in der Gesta lt des falschen Propheten ver
ki.indigte dern Erli:iser auf einer Wolke stehend das i.iber die si.indige Menschheit 
verhiingte Weltgericht im Anfa ng Nov. 1907. lch habe diesem unbekannten 
Geiste den Namen Thomas, Geist des Unglaubens, beigelegt, weil seine Ge
stalt einern T gleicht, das aus drei (,) Kornmas zusarnmengesetzt ist, den Kopf 
bildete etwa eine 42 cm Granate, d ie sich in eine piipstl. T iara u. zuletzt in einen 
prachtvollen Strohhaufen verwandelte. Wenn das Kreuz grofl am H irnmel er
schienen ist, werde ich alles an mich reiflen. Dasselbe war etwa drei Meter hoch 
und wurde dadu rch gebildet, dafl der Geist aus den Hemdiirmeln die nackten 
Arme wagrecht ausstreckte und durch rasches Wiegen derselben die Kreuzesforrn 
erzeugte. - Da!ì der Prophct falsch (zornig) war, erhellt daran, daB er das 
geweissagtc Weltgericht (von dannen er kornmen wird , zu r ichten die Leben
digen und die T oten) durch sei ne Erscheinung anki.indigte, was fi.ir d ie un
glaubige Mcnschheit einen fa lschen Profit bedeutete, dessen F olgen sie auch 
bald zu spi.iren bekam, als sie sich von der Wahrheit iiberzeugen rnu!ìte, nachdem 
sie den Erloser aus Unglauben fur geisteskrank erkliirte, indem sie von den Er
scheinungen der Offenbarung Gottes behauptete, das gebe es ni cht u. den 
Erloser Napoleon ins Narrenhaus verbrachte, damit er kuriert werden solle. 
Dieser Geist ist nun aber in seiner Wiedergabe von ungemeiner Bedeutung u. 
unbezahlbarern Werth, dami t jeder Unglaubige durch ihn nicht verloren gehe 
oder ins Narrenhaus komme, weil er ihn gesehen u . doch nicht geglaubt hat. 
Wenn aber die Doctoren nicht geglaubt haben, sondern di ese u. andere Er
scheinungen in das Reich der Fabel gezogen haben, so werden sich dieselben 
an diesern hi:ilzernen Geisterbiid spiegeln konnt n u . ihr Unwissen leuchten 
lassen, indem sie fiir die Aufklaru ng das Lehrgeld bezahlen, urn ihre Wissen
schaft durch Wort und Bild zu bereichern, dann erst sind sie gemachte Doctoren, 
die sich fiir ihr Geld sehen lassen konnen. (auf dem Potsdamer Ausstellungs

platz). 
Als lch Meinem Schwager u. Meinem Bruder von den Erscheinungen der 

Offenbarung Gottes, (wozu auch die hlg . Maria oder des Teufels Groflmutter 
mit ih ren Hausthieren, dem Adler ,,Phonix" u. dem Krokodil , welche von Mir 
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ebenfalls im Bilde dargestellt) Mitteilung machte, wurde lch kurzcr Hand h.ir 
verri.ickt erklart und ins Narrenhaus zur Beobachtung Meincs Gcisteszustandes 
gebracht, welche denn auch etwas lang ausgedehnt wurdc. wahrend lch i.iber
haupt keine Beobachtung verlangte, indem lch ja selbsl am besten wu!lte, 
woran lch war, namen tlich da Mir Gott auch Mein Standesvcrhaltnis als Kaiser 
van Frankreich und Deutschland geoffcnbart hatte. Zum Schlull der Vorstel
lung gab Mir Gott die Weisung auf Meine Gedankenfrage: ,,Konig van Wi.irt 
temberg, geh' nicht von Wi.irttemberg". Darauf bauend wollte !eh zu Konig 
,,Wilhelm" zwecks Aufklarung, wovon jedoch Mein Bruder nichts wissen wollte 
und deshalb Meine Verbringung in eine Anstalt beschleunigte, was Mir zwar 
unangenehm war, aber trotzdem ein Trost, indem lch Mir sagte, Gott wird 
Mein Schicksal naeh seiner Offenbarung so lenken, dafl lch als desscn Sohn 
auch im Narrenhaus als Konig ausgehen kann, da seine Macht keine Grenzen 
kennt und die Spitzbuben auf dcn F ersen verfolgt, falls sie Mich Meines hohen 
Standes als Napoleon wegen nicht mehr herauslassen wol!en. Die ganze Reihe 
von Meinen Gemahlinnen war Mir als lebende Figuren auch geoffenbart, sodafl 
lch dieselben theilweise erkannte, sofern lch dercn Bild noch im Gedachtn iss 
hatte, obwohl !eh nicht wuflte, was diese Menge von Damen eigentlich fi.ir eine 
Rolle spielten, wori.iber lch erst spater klar wurde, namentlich da zuletzt auch 
Schwestern in Ordenstracht erschienen waren. Aber diesc F rage di.irite sich 
dadurch gelosi und aufgeklart haben, dafl eben die Schwestern als versprochene 
Braute des Heilandes den giittlichen Erloser geheirathet haben, nachdem er 
persiinlich unter ihnen erschienen war und konnten sie auch gar nichts besseres 
thun, um van ihm erliist zu werden aus Noth, Bedrangniss, religiiiser l\iacht und 
Dummheit unter dem Joch der Knech tschaft. 

Zur hoheren Ehre Gottes und seiner lieben l\llutter zu R. geschrieben und 
dargestel!t von ,,S. Majestat" Aoùt I. - IV. Ì'\apoleon." 

In diesem Falle nun zeigt eine zweite Schilderung von 1919, wie Neter 
offenbar seine Einfalle weiterspinnt: ,,Bei diesem Bild crschien zunachst ein 
Pfeifenkopf und zwar von einer Pfeife, die im Besitze meines Bruders ist und 
von Napoleon I. herstammt. Das Pfeifenrohrle stel!t einen Wanderer dar mi t 
einem Tornister. D er Wanderer sitzt auf einem Baumstumpf und tragt in 
seinem Tornister ein ganz kleines Fernrohr und - ein nacktes Weib. - Dann 
kam aus dem Pfeifenkopf Rauch heraus , d. h. wenn der kanonische Papst er
scheint oder der Antichrist, dann rauchi es . - - Und dann hat sich auf den 
Rauch, der wie Wolken aussah, eine mensch li che Figur gestel!t im Hemd. Die 
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Figur hatte die F orrn eines Kreuzes . Aus den Rockfal ten hat sich der Buchstabe 
A gebildct. Die Arme haben sich bewegt, statt dem Kopfe war cine Gra
nate - und aus der Grana te wurde die Tiara - und zuletzt ein Stroh
haufen, d. h. dafì die Granate losgehen kann wie Stroh: die N ichtigkeit der 
Welt!" 

Fiir das Blatt ,,Weltachse und Hase", Abb. 122, liegt eine Beschreibung van 
I 919 vor, die Neter I 920 in der Hauptsache wiedcrholt hat: ,,Da war eine 
Wolke heruntergezogen und die Weltachse stand da. Dann wurde ein Brett 
daraus - und aus diesem Brett ein Baum mit siebcn Asten : der siebcnarmigc 
Leuchter. An dem Baurn wurden die Fii Be angesetzt: Bocksfufìe und diese in 
Pferdefiifle verwandelt - der T eufel -. Auf di esem Baume erschien mein 
Stammbaum. Der Baum wurde durch die Hande Gottes.,beschiitzt (das Bild 
aufrech t stellen -- iiber dem Baum), das waren ganz zarte wunderschone Damen
hiinde. Die Rin ge bilden die Jahresringe. - Nun hat der Baum nicht iiberall 

Fall 18. Abb. 122. ,,Weltachse und Hase" (Bleist ift). 

215 



Fall 18. Abb. 123. ,,Wunderhirte" (Bleistift). 20 26 
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gefallen und die Schweine habcn sich iiber den Baum gcmach t - und haben 
sich iiber Gott gestellt - und haben Gott verachtet (iiber den zarten Handen 
zwei Eberkopfe). Das Ganze war wie ein lebendiges Tier, ein Nagetier ! Nun 
bekam der Baum Bliitter - und die Blatter wurden in Gold verwandelt. Dann 
kam der Sturm und hat die Blatter heruntergeschiittelt. D er Baum wurde ge
dreht im Sturm wie eine Walze. An Stelle des Baumes kam der Kopf des 
Jupiter, des Kricgsgottes" . Das ganze Bild habe auf den Weltkrieg hi nge
deutet, - er habe alles vorausgewuBt, auch das Ende des Krieges. Uberhaupt 
seien viele der Verwandlungen, die er gesehen, noch ni cht in Erfiillung ge
gangen ; das komme ali es noch; dann werdc cr erst wissen, was alles bedeutet 
habe. - ,,Aus einer Wolke ist auf einmal ein Hase herausgesprungcn und mit 
einern Satz war er auf der Walze ." D er Hase bedeutetc ,,das zerbrechliche 
Gliick. - Er hat au f der Walze angefangen zu laufen - und die Walze hat 
sich gedreht, d. h . daB sich die Sache um den Stammbaum dreht." ,,Der Hase 
wu rde dann in ein Zebra (oberer Teil gestrei ft) , und dann in einen Esel (Esels
kopf) aus Glas verwandel t. Dem Esel wurde eine Serviette umgehiingt: er 
wurdc rasiert. Wahrend der ganzen Zeit dieser Erscheinungen war auf der Seite 
ein Kelch." (sein Leidenskelch !) - . 

Den ,,Wunderhi rten" (Abb. 123) lieB er zwa r einmal von dem Kopf-Baum
stamm aus entstehen, behielt aber sonst diese 1919 gegebene Beschreibung bei: 
,,Da stand zuniichst eine Brillenschlange in der Luft, griin und blau schillernd. 
Und daran kam der F uB (der Schlange entlang). Dann kam der andere FuB 
daran. Der wurde aus einer Rube gebildet. (Auf Befragen :) Das Marchen von 
Riibezahl: Reue bezahl ! - An diesem zweiten F uBe erschien das Gesicht von 
meinem Schwiegervater in W.: das Weltwunder. Dic Stiro wurde in Falten 
gelegt - und daraus wurden di e Jahreszeiten . Dann wurde ein Baum daraus. 
Die Rinde des Baumes wurde vorn abgebrochen, so daB di e Liicke den Mund 
zu dem Gesicht gebi ldet hat. Die Haare haben die Aste vom Baum gebildet. 
Dann erschien zwischen Bein und FuB ein weiblicher Geschlechtsteil , der bricht 
dem Manne den FuB ab, d. h. die Siinde kommt durch das Weib und bringt 
den Mann zu Fall. - Der eine FuB stemmi sich gegen den Himmel, das be
deutet den Sturz in die Holle (- an diesem FuBe sind die Zehen Noten, 
warum, weifl er nicht - ). Dann kam ein Jude, ein Hirte, der hat ein Schaffell 
um sich hangen gehabt. Auf diesem war Wolle, das waren lauter W, 
d . h. es kommen viele Weh. - Diese W wurden in Wolfe verwandelt; es 
waren reiBende Wolfe. Und diese Wolfe wurden in Schafe verwandelt : das 
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waren die Wolfe in den Schafskleidern. Und die Schafe sind dann um den 
Hirten herumgelaufen. Der Hirt bin ich - der gute Hirt - Gott!" (- Er 
sagt dies ganz feierlich. - ) - ,,Die Wolfe sind die Deutschen, meine Gegner." 

Diese Bilder waren alle nur fur ihn allein; andere hatten sie zwar auch sehen 
kéinnen, aber ,,es wiire ihr Tod gewesen". Gott hat durch diese Erscheinungen 
direkt zu ihrn gesprochen. Vieles rnufì sich erst in der Zukunft erfiillen. -

Wegen der Einzigartigkeit dieser Blatter schien es notwendig Neters Aufìe
rungen ausfiihrlich wiederzugeben. Denn hier ist nun wirklich einrnal das 
Stoffliche weitaus wichtiger als das F armale. Urn dieses vorauszunehrnen: der 
niichterne , prazise Strich, haufig in parallelen Kreisen (offenbar mit Zirkel) 
gefuhrt und haufig mit dem Linea! gezogen, weist auf die technischen Zeich
nungen des Elektrikers hin. So schen Kraftlinien auf graphischen Darstellungen 
magnetischer oder elektrischer Felder aus. Diese Art des Striches entspricht· 
seiner pedantisch sauberen deutlichen Schrift. Wir fanden ja derartige Ziige 
auch in der pedantischen Konsequenz, mii der er sein Wahnsystem ausbaute . 
Wiihrend nun bei den ,,Rockverwandlungen" und ,,der Hexe" mehr oder 
weniger realistische '.Vlotive, die als solche Allgemeinbesitz sind, durch die 
Zeichenart stilistisch vcreinheitlicht, und obendrein sozusagen zum Uberflufì 

noch mit symbolischer Bcdeutung beladen werden, stehen die drei letzten 
Blatter ganz fur sich . Denn sie stellen nicht erstens bekannte Gegenstiinde dar 
und sind zweitens Symboltrager, sondern sie sind von realistischem Standpunkt 
aus gesehen unsinnig, und leiten ihre Daseinsberechtigung lediglich aus einern 
schizophrenen Erlebnis ab, nicht aus einer, auch anderen Personen zugiinglichen 
,,Wirklichkeit". Als Gestaltungsphiinomen besonderer Art mufì der ,,Anti
christ" Abb. 121 noch fiir sich betrachtet werden, weil er sich nicht in seiner 
Gesamtform vom Boden des allgemein Vertrauten entfernt, sondern seine iiber
raschende , monumentale Wirkung einfach einer riicksichtslos kiihnen Ab
straktion verdankt. Sind doch diese Konturen mit dem Linea! gezogen. Fast 
noch starker wirkt eine andere F assung desselben Motivs, in der die vom 
Riicken ausgehenden Linien fehlen. Man kann dariiber streiten, inwiefern nun 
das halluzinatorische Erlebnis fiir die grandiose Wirkung der Prophetengestalt 

verantwortlich gemacht werden diirfe, da man doch die niichterne Methodik 
ihrer Entstehung klar demonstrieren kéinne . Wir stellen nur fesi, dafì niemand 
sich dieser besonderen Wirkung entziehen konnte und dafì wir nahe Vergleichs
stiicke nicht kennen - es sei denn etwa der Natureindruck eines Kreuzes im 

Hochgebirge, das gegen den Himmel steht. 
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Fur die beiden letzten eigenartigsten Bilder kame aufler der halluzinatorischen 
nur eine spielerische Entstehung in Frage, wie bei dem Falle Klotz (S. 168) . 
Aber ein Vergleich mit den Bildern jenes Falles lehrt sofort eindringlich, dafl 
wir hier etwas anderes vor uns haben : dcr Charakter des Fremdartig-Unheim
lichen, das uns unbegreiflich und faszinierend quiil t , fchlt dort fast ganz. Ver
gleichsstiicke finden wir vielmehr vorwicgend bei dem Holzschnitzer. lrren 
wir nicht, so liegt das Charakteristische darin, dafl hier aus Organteilen organis
menartige Bildungen entstanden sind, die doch nirgends zentriert werden. 
Zwar wird der Scheinorganismus sauber zu Ende gezeichnet, a1lseitig ge
schlossen, ~ aber wieder mit jener pointenlosen Konsequenz, die den Nach
Denkenden in eine Art lrrgarten ohne Ende fuhrt. Hier sich mit Behagen zu 
bewegen, ist das Vorrecht des Schizophrenen, weil er jeden Augenblick sein 
Denkprinzip umstellen kann; weil er iiber eine Doppelorientierung zu jedem 
Gegenstand verfiigt. Bei keinem anderen Bildwerk vielleicht sind wir dem 
spezifisch schizophrenen Seelenlehen so wehrlos ausgcliefert wie hier. Denn 
hier bietet sich nicht eine anschauliche Gestaltung dar, der wir uns einfach in 
iisthetischer Betrachtung hingeben konnten, ohne nach der Bedeutung zu 
fragen. Hier werden schizophrenc Erlebnisse ganz nackt illustriert, und was 
etwa Zutat ist, wird in keiner Weise rationalen Vorstellungsmethoden angepaflt. 
Beide Hilfswege also, die uns sonst dic Moglichkeit boten, uns in schizophrene 
Vorstellungskomplexe hineinzufinden, sind hier versperrt, der rationale wie der 
iisthetische. Jener hrachte uns bis zu der Grenze, hinter der das Fremdartige 
begann. Dieser, der iisthctische, lieferte uns im anschaulichen Erlehnis ein 
Gcstaltetes mitsamt der schizophrenen Komponente aus, und wir konnten dann 
im Erlebnis ausscheiden, was uns befremdete. 
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5. Johann Kni.ipfer 
Johann Kniipfer wurde 1866 als dcr jUngste van vier BrUdern in eincm Odenwalddorf ge

boren. Eine Vaterschwester soll religii:isen \Vahn gehabt haben, sonst weiD man nichts van 

Belastung in der Familic. Der Vater starb fruh, nachdem er schon einige Zcit van der Muttcr 

geschieden gclebt hatte. Kni..ipfer kam in der Schule als mittlerer SchUler lei dli eh mit, lernte nachher 

21/i Jahre das Backerhandwerk und ging indie Fremde, Vom Militar kam er wegen Leistcnbruchs 

frei, Van seinem 20. bis zum 30. Lebensjahre arbeitete er in ciner grof3en Stadt anscheinend regel

maGig, wenn er auch die Fabrikgattung zweimal wechselte: nach einer Brotfabrik folgte eine Zement

fabrik fiir Z1/ 2 Jahre und dann fur 61,/2 Jahre eine :\llaschinenfabrik, i.n der er dieSchlosserei erlernte. 

Er lebte nach eigenen Angaben nebst einem Bruder bei der Mutter und scheint ein stiller, solider 

ìVIensch ohne besondere Neigungen gewesen zu sein, eher weltscheu, wenn seine eigenen Schil

derungen zutreffen. Mit dem Tode der :VIutter, 1895, anderte sich KnUpfers stetige, arbeitsame 

Lebensweise. Er heiratete, iiberredet von Bekanntcn , ganz gcgcn seinen Willen, wie er spi:iter 

mèint. Leider liegen Uber diese Jahre der Veriinderung keine ausfuhrlichen Daten vor, auf3cr ciner 

weitschweifigen biographischen Schildcrung aus der Zeit seines Anstaltsaufenthaltes . Objcktiv 

steht fest, daB er seither sehr oft die Arbeitsstelle \vechselte, haufig aussetzte und zeihveise reichlich 

trank, obwohl er wenig vertrug. Allerdings war dic Ehe, \vie beide Teilc versicherten, von Anfang 

an schlecht. Er faBte schon friih gegen die F rau und andere Personen miBtrauische Gedanken, 

aus dencn si.eh immer dcutlicher ein ausgesprochener Verfolgungswahn entwickelte. Was darin 

an richtig beobachteten Tatsachen stccktc, lai3t sich nicht mehr entscheiden. Er wurde imrner un

steter, arbeitete wenig mehr, blieb von zu Hausc fort; wenn cr kam, waren Priigebzenen an der 

Tagesordnung. 1902 trieb er sich nur noch herum, wurde siebenmal wegen Bettelns bestraft und 

schlieB!ich in ganz verwahrlostem Zustand indie Anstalt eingeliefert, nachdem er sich ,,durch die 

schwere Schikane, durch die Iviarter" hatte hinreiBen lassen, sich mit dem Taschenmesser indie 

Brust zu stechen. A ber ,,der T od ist fiir sich, er hat nicht die F ahrt wie dcr Geist;' auBerte er bald 

nach der Aufnahme. 
Es zeigte sich, daB Kniipfer sich mit einer ganzen Reihe wahnhafter Vorstellungen seit Jahren 

trug und da/3 seine Stellung zur Umwelt ganz auf diesen basierte. Er glaubte sich von zahlreichen 

Personen verfolgt und hatte alle mèiglichen Wahrnehmungen gemacht, die ihm die Richtigkeit 

seines Verfolgungswahns bewiesen: auf einen Schnaps, den sci ne Frau ihrn gab, wurde ihm v0llig 

iibel - es war eben Gift darin. Auch im Wasser hat te er deutlich Gift bemerkt. Aus dem Ofen 

blies man Rauch ins Zimmer, der war wie Chloroform. Er h0rte , wie man sagte: man muB ihn 

morden, er ist zu reich. Man scho/3 mit feurigen Pfeilen nach ihm. So muBte er lciden, wie Christus, 

der Heiland. Der kam nun sehr oft zu ihm, so daB er ihn deutlich sah. Er sprach durch sei ne Poeten 

und durch Botschaften und Eingebungen. Er kliirte ihm vieles auf, auch Li.ber seine Verfolger. 
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l:m diesen und dcn Qualereien zu cn tgchen, war er die letzte Zeit von Ort zu Ort gercist, - abcr, 

wo er hinkam, da war das ,,Ding" auch schon. 

Knlipfer brachte se ine Erlebnisse zwar in starken Worten vor: graBliche Qualercien, es war der 

Kelch des Leidens usw., aber ganz monoton, affektlos, in manieri erte r Sprechweise {mit Betonung 

der Auslaute und Endsilben), die oft etwas Feierliches annahm. Dabci gcbrauchte er gern elwas 

geschraubte oder pastorale Wendungen. Das zeigt sich auch in sei ner ausfuhrlichen, 1903 selbst

geschriebenen Lebensgeschichte , aus de r hier einige Proben fo lgen: ,,Euer unsserm allverehrten 

Landesfi.irsten Scincr Koniglichen Hoheit Hochste Ordere Euer aller ergebenst bitte Euer Cnade 

und Wi.irde Hochachtungsvoll mir bcistand geben, ich war allezcit vor Jugcnd auf bis heutc im 

alter von 37 Jahre 6 Mont. Euer Cnade und Wi.irde fi.ir Fi.irsten und Vaterland, fi.ir Kaisser und 

Reich, und alle hohc wirdc, im Lande und der ganz auf dcr ganzcn Erden, Euer Hoheit mèichte 

bitten meinen Lebenslauf zu beschreiben , von Jugend auf bis ans Ende, bin in V. im 18 Marz 1866 

geboren Amt W., und habe allezeit recht gehandelt gegen hohe und alle Leute zuvorkommen gc

wessen in aller achtung, und bin in die Volksschule gegangen bis zu 14 Jahren und dann bin ich in 

die Lehe r gekommen und habc dic Backerei erlernt in H eiligT steinach und bin Rechtschafen auf

gezogen worden, habe nicht gestohlen und habe sonsst allerwegc meiner lcben tszeit recht gehandelt 

und der Vater ist fruh gestorben - - Etwas hatten ich nicht geklaubt auf welche Sachen so\lche 

Leute ausgehen das ist was altes bei diessen, abe r die Cerechten, die haben sich schon friiher daB 

ich Geheirath gewessen bin schon alles sch0n ein verzalt, die Frau wo sie mir aufgebracht haben, 

diesse Gerechten schprechen die Wahrhei t nicht, diesse sagten wi r sagen zu unsserm Hcu Storh und 

zu unssern S torh Hcu, ja wenn so was alles gehet da weif3 ic h ni cht was ich sprechen soli, Menschen 

von der Unschuld ins ungliick zu bringen. lch J. habe alle zeit ni chts schl immes geschprochen wie 

heute noch. - - - aber meine Frau Wolte haben daf3 ich eingekerckert werde aber sche iten wolde 

sie sich nicht lasscn sondern ihr Verbrechen mit mir aushihren, da haben sie die Leute im hausse 

schon gut unterri chtet wie sie es machen soli, aber Herr J. hatte sich geeusscrt er wolte mich kreuz 

und Uberzwerg die Celenderrie hinunter schmeissen und mich lebendig ihn sei mm Keller begraben 

das haben aber damals die Leute in der Nachbarhaft geh0rt so !aut geschrieben, lch hatte ma! 

das Ceri.icht hi n ncin fu hren wol!en in sc in Hinderhaus. - -" 

In der Anstalt entfaltete sich nun de r bislang noch verhi.illte religiose C roilenwahn. Er tei lt dem 

Arzt noch gehei mnisvoll mi t, er sei schon in der Jugend auserwahlt worden. Niemand auf de r Erde 

hatte lebend das erringen k0nnen, was er errungen habe, niemand habe auch so vie! gelitten, nicht 

einmal Christus. Zwischendurch bittet er wieder, man solle doch das Martyrium nicht 11:inger 

fortsetzen und ihn li eber gleich vollends umbringen. In der Folgezeit andert sich das Krankheits

bild nicht mehr wcsentlich. Kni.ipfer bleibt ein schwieriger Patient, der zwar gelegentlich auch zur 

Arbeit geht, aber meistens in sei ne Wahnwel t so eingesponnen ist, da8 er auf jede Anforderung von 

aufien gerei zt reagiert. Bemerkenswert ist seine Liebe zu Tieren . E r beobachtet sehr aufmcrksam, 

setzt aber alles mi t se inem Wahn in Beziehung. Dìe Stimmen der Voge! behauptet er genau zu 

verstehen. 

Das ganze Krankheitsbild ist ty pisch: es ist eine stille Schizophrenie, bei der sich keine akute 

Phase deutlich abgrenzen laBt. Dementsprechend fehl t auch den Erlebnissen des Patienten offenbar 

jener Charakter grol3artiger Visionen, die i.iber einen hereinbrechen . Vielmehr ruht sein schizo

phrenes Wcltbild auf zahllosen kleincn Wahnerlebnissen, Umdeu tungen , die sich langsam zusammen-
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sch li cBcn, olrne jedoch eigcnt li ch sys tcrnatisi ert zu wcrden. l m 1\/Iittelpunkt steht der religiose 

Vorstellungskreis . Seinc Vorahnungen, seìne halluzinatorischen Erscheinungen, sei nc I .eiden, 

seine Reflexionen iiber sich und sei n Verhaltnis zur Welt - allcs ci nt und klart sich ihm in dcr 

beherrschenden Vors tellung. er habc als Berufencr unendl ich leidcn miissen, werde aber dafur eine 

Rolle wie Christus in der Welt zu sp ielcn haben . In solchcn Erwagungc n - mehr noch in dcn 

cntsprechenden Gehihlskomplexcn (besonders in der R ichtung dcr Selbst,,.vert - und Geltungs

gefuh!e) erlOst Kntipfer sich aus der, auch fur einen Schizophrenen, kei neswegs gìeichgiiltigen 

Fall 90. Abb. I 24. .,Lamm Gottes" (Tinte) . 16 21 

Zwangslage des Anstalts

aufenthalts, wie aus se inem 

gcschei terten I .e ben. 
Kn iipfef erscheint uns also 

seiner Anlage nach als ein 

stiller, ctwas in sich gekchr

ter Vlensch, tcmperarnent

schwach, oh ne besondere 

Veranlagungen. Vielleicht 

rnuf3man ihn zudcnScnsi 

tiven rcchnen - dafi.ir 

spricht, daB die Wendung 

zur Krankheit nach dem 

Tode der Mutter eintrat, 

wodurd, er offenbar den 
Halt verlor . Dafi.i r spricht 

auch die lìebevollc Be

schaftigung rn it Familien •· 

erinncrungen, auf dic wir 

sogleich stof3en werden. 

Knupfer begann 
schon bald nach seiner 
Aufnahme in die An
stalt zu zeichnen, wo

be1 er sich in den Mo
tiven eng an das hielt, 
was er mundli ch und 

schriftlich unermudlich iiuflerte. So konnte man bei ihm den Mitteilungsdrang als 
entscheide nden lmpuls auch fiir sein Zeichnen auffassen, wiirdc a ber damit an das 
Wesen des zeichnerischen Aktes ni cht herankom men . Wir betrachten einige 
der Blatter, die Kniipfer mi t Tintenstift, Tinte und Farbstiften angefertigt hat. 

Abb. 124 gibt ein ganz typisches Beispiel. Und da bemerken wir sogleich, wie 
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stark formale Prinzipien in ihm lebendig sind . Die recht strenge, symmetrische 
Anordnung verleiht dcm Blatt eine gewisse feierliche Wurde. Der grolìe Kreis 
mit Strahlenkranz ist, wie aus anderen Bliittern hervorgeht, als Monstranz ge
dacht, zu der das winzige Korperchen den G riff abgibt. Zugleich ist der Kreis 
aber ein Uhrblatt, d ie Sonne und das G es icht des Miinnchens, das nach der ln
schrift das Lamm Gottes, also Christus bedeutet, mit dem er selbst sich zu idcnti
fiziercn pf!egt, so dalì 
wir bereits funf oder :+, ' 
sechs Bedeutungen 
dieses einen Form
teils annchmen mus
sen. Von dem Gesicht 
sind Mund und Au
gen als solche erkenn
bar, an Stelle der Nase 
sitzt eineArtWappen
vogel. - Das Haupt
herz mit dem Pfeil hat 
offenbar so suggestiv 
gewirkt, dalì er von 
dieser F orrn nicht 
mehr loskommt. Aus 
dem einen Herzen 
werden drei Paar Her
zen ubereinander, da
zu kornmen je drei zu 
beiden Sei ten des 
Korpers, rnit abson
derlichen Aufsiitzen, 

und links oben noch Fall 90. Abb. 125. ,, Burnperton" (Tinte). 16 ·e 21 
e1n halbes Dutzend: 
ein drnstisches Beispiel fur das .,Perseverieren" einer Form, die nun auf der 
ganzen Zeichnung sich immer wieder vordriingt. Unter den Zahlen, die 
auf dem Blatt vertei lt sind, scheint der ungeraden Reihe 73- 83 eine ge
heimnisvolle Bedeutung innczuwohnen, da sie nicht weniger als funfmal 
auftritt. - Auch die Beischriften sind vorwiegend orakelhaft : .,Das ist die 
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Vega der Sonne das lnwendige aus dem Bein, Abi Abbia Abba - Muha
met zeugt Christus -" oder die Benennung der Beine als Maria und Marta 
usw. - Wie hier Monstranz, Hampelmann, Sonne, Uhr und Christus in 
den einen ,,Ringkreis" verdi chtet sind, so ist es auf dem anderen Blatte 
(Abb. 125) ein Bafìhorn und eine menschliche Gestalt : der ,,grofìe Bumperton 
am Sabath" heifìt es. 

H errschen in diesen Blattern Kniipfers religiose Wahnvorstellungen, wobei 
der pathetische Anteil in die formale Feierli chkeit eingegangcn ist, der spie
leri sche mehr in dem bunten Gewirr von orakelhaften Siitzen erscheint, so 
finden wir andererseits eine grolìe Gruppe von Bildern, die aus einem ganz 
anderen Vorstellungskreis stammen: aus der Erinnerung an die heimatliche 
U mgebung seiner Jugendjahre. Wir erwiihnten schon, dafì Kniipfcr ungewi:ihn
lich eng an seine !Vlutter gebunden war und nach ihrem Tode einer gewissen 
inneren H altlosigkeit verfiel. 1\/lehr und mehr fliichtete er sich spiiter, als sein 
eigenes Leben zerbrochen war, in Familienerinnerungen; seine schriftlichen 
Aufzeichnungen, zu denen er stiindig geneigt ist, umkreisen in den letzten 
Jahren fast ausschliefìlich die Bauernhiife seiner Verwandtschaft, in der sein 
Grofìvater miitterlicherseits als wohlhabender Besitzer eines griifìeren Hofes die 
Hauptrolle spie!t. Diese Hauszeichnungen, die meist in grofìem Formai mit 
Bleistift angelegt und mit Rot-, Blau- und Griinsti ft derb ,,angestrichen" werden , 
enthalten eine Unmenge Detail, das immer sorgfaltig gleich nebenan in Worten 
benannt oder gar beschrieben wird, so dafì wiederum T ext und Zeichnung sich 
fast die \Vage hi elten, wenn diese nicht durch die Farbe das Ubergewicht be
kiime. Der Text beschriinkt sich aber keineswegs auf sachliche Erliiuterungen, 
sondern ist ganz iiberwuchert von bombastischen Spriichen: ,,Stapfeltreppen
aufgang der Auferstandenen - 12 Geschlechter rote T reppcnsteine - der ge
heimnisvolle H interhof nach den Pfe~destiil!en - der Herr li efì Feuer regnen 
grausam wie Sodom und Gomorra - die 3- 5 Schaferhiitte bei G rofìvater R., 
nun habe ich schon von der Hcrrlichkeit dem Sonnengott und der Sonnen

giittin von 1866; 68; 69; u.s.f. -" 
D er Gestaltungsvorgang liegt bei diesen Zeichnungen besonders iibersichtlich 

zutage . Als seel ischen Untergrund haben wir die Tendenz, sich Vertrautes aus 
der Jugend zu vergegenwiirtigen. Diese Erinnerung ist feierlich-religiiis gefarbt 
durch Wahnvorstellungen und verbramt mit Bibelsprèichen. In der anschau
lichen Sphiire erscheinen nun ausschliellli ch Teilvorstel!ungen - Stal!, Brunnen, 
Birnbaum, Hundehiitte usw. - und zwar offenbar mi t einer gewissen Lebendig-
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keit, aber nie ein einheitliches Gesamtbild. Oagegen wirkt die riiumliche An
ordnung der Gebaude nach, und zwar im topographischen Sinne. Er hat von 
den Hofen eine Art Lageplan im Gedachtnis, auf dem er im Geiste spazieren
geht. Sein Zeichenblatt wird ihm alsbald zu einem solchen Lageplan. Und 
indem

0

er seine Hiiuser und Stalle darauf anbringt, geht er auf diesem Zeichen
blatte genau so umher, wie auf dem vorgestellten Lageplan. Nur da!ì er jetzt 
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nicht sich wendet, um sich rings umzuschauen, sondern das B!att. Nichts kann 
diese Oeutung schlagender beweisen, als die Reihen von schwer benennbarem 
Federvieh auf den Wegen der Abb. 126. Sie sind weder mii dem dahinter
liegenden Bau in eins gesehen, noch in einer Lage des Blattes dariibcr hin ver
teilt. Sondern sie entstanden wicderum, indem der Zeichner auf seinem Lage
plan sozusagen spazieren ging, d. h. ihn drehte und dabei, ohne der Hau ser zu 
gedenken, einen Voge] nach dem andern darstellte . 

Aber auch die vorher erwahnte Ncigung zu formaler S trenge in der Flachen
teilung kommt zu ihrem Rechi. Wir wissen nicht, wie die Hofe in Wirklichkeit 
angeordnet waren. DaB er nicht ein Schema anwendet, sondern eine ganze 
Reihe von Grundrissen , spricht fiir eine gewisse Realitatstreue. Aber nun 
greifen die formalen Tendenzen ein . Wo es irgend geht, werden symmetrische 
Achsen aufgerichtet, sowohl fur das ganze Blatt, wie /i.ir die einzelnen Hauser. 
Dafl bei allen Hausern beide Seitenflachen sichtbar sind, als waren sie nach vorn 
geklappt, muB man wohl ebensosehr auf dieses Bediirfn is nach symmetrischer 
Gleichheit der Ha!ften zuriickfuhren, wie auf das Streben nach Vollstandigkeit. 
In der Tat findet man auf Zeichnungen van Kindcrn und ungeiibten Er
wachsenen, die ja Hauser stets ahnlich wie Knupfer machen, ofters nur eine 
Seitenflache beriicksichtigt, zumai , wenn sich an die andere etwa ein kleiner 
Anbau schl ieflt. Ubrigens ist das ,, ideoplastische" Streben nach Vollstandig
keit durchaus einseitig konstruiert. Sonst miiBte ja di e Ruckseite auch dar
gestellt werden. Vie] wichtiger scheint uns zu sein, daB ein Dach seinem Wesen 
nach gegiebelt ist, weshalb der Giebel sich in der Vorstellung des Zeichners 
durchsetzt, auch wenn er ein Dach van der Breitseite her abbildet. 06 er nun 
einen oder zwei Giebel anbringt , dariiber entscheiden dann wohl formale 
Tendenzen mit, wie das bei Knupfer ganz deutlich wird. Der Gesamteindruck 
der Hauserbilder ist so, als ob die Gebaude nach auflen umgeklappt waren, was 
der Darstellungsweise von Primitiven, fruhen Ku!turen, Kindern und unge
iibten Erwachsenen entspricht. lm einzelnen ist durchweg die Tendenz zu 
abstrakten Formen charakteristisch. Sogar kreisrunde Fensterluken und Hunde
haustiiren, wie sie in baurischen Gegenden gewifl kaum vorkommen, bringt er 
oft an. Kehrt ein Motiv in Reihen wieder (F enster), so wird es pedantisch genau 
wiederholt . Sonne und Mond erscheinen haufig in den Bildecken. Noch 
haufiger aber Voge! von der Art wie auf Abb. 127. 

Damit kommen wir zu der eigentlichen Leistung des Knupfer, die uns ver
anlaBt, ihn an dieser Stelle ausfiihrl ich bekannt zu machen. Alles bisher Be-
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sprochene konnte unabhangig von 
der Personl ichkeit des Urhebers 
gezeigt werden, ohne dall wesent
liche Zuge verlorengegangen wa
ren. Die Gestaltung des Vogel
motivs mull di e F rage nach der 
Person des Zeichncrs wachrufen . 
·- Auf dem grollcn Hofbi]d wim
melt es von Tieren, unter denen 
entenartige, allerdings langge
schnabelte uberwicgen (der ge
wandt umrissene Vorstehhund ist 
nat urlich durchgepaust !). Diese 
E nten usw. sind einfach kindlich 
gezeichnet. Von ihnen unterschei
den sich in jeder Hinsicht alle jcne 
Voge!, die ins Heraldische stilisiert 
sind. Der eine T ypus, aufgerichtet, 
mit symmetrisch hangenden Flu-
geln, wic auf Abb. 124, schcint am Fall 90-

ehesten von der Taube abgeleitet 

Abb.' 127. ca. 32 x42 
Voge! (Bleistift) . 

zu sein. Fur den anderen (Abb . 127) ist es schwer, Vorbilder ausfindig zu machen. 
Aber es ist auch nic ht wichtig. Denn die Bedeutung dieses Vogels mit den steil 
aufgerichteten schmalen Flugeln liegt rei n aufsei ten des Gefuhlstones, den er 
schon einzeln, vor allem aber in der seltsam faszinierenden Anordnung der 
Abb. 127 und 128 erweckt. 

Ein groller Wurf ist Knupfer in dem Blatt mit den sieben schwebenden 
Vogeln gelungen, einem der wen igen ohne Schrift, und dem einzigen, das fast 
ohne befremdcnde Zutaten gebli eben ist. Die Dolche und Gewehre beziehen 
sich offenbar auf einen Kugelzauber, dessen Beschworungsformeln er ofters 
aufschreibt. Sie deuten damit an, daB wir hier mit zauberischen Machten ver
kehren. Und in der Tat, auch bei ganz niichterner Betrachtung gewinnen diese 
starren Schattenviigel Unheimlichkeitscharakter. Worin mag der liegen? Ge
wiB bewirkt die zwischen Ordnung und Willkiir die Mitte haltende Verteilung 
der Tiere auf der Bildfliiche schon eine leise Unruhe im Betrachter: der mittlere 
Voge! schwebt ni cht in der Mitte, d ie iiulìeren sind zwar paarweise verein igt , 
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die beiden gro!leren Paare, die oben und unten stehen, sind nicht gleichgerichtet , 
sondern so, da!l die beiden linken mit den Schwanzen zusammensto!len, wahrend 
die rechten so vie] Platz lassen, da!l ein kleineres Paar sich noch dazwischen
schiebt. Das wiiren die wichtigsten nachrechenbaren Komponenten, die nun 
aber sicher nicht etwa dem Zeichner bewu!lt waren. Vielmehr liegt das fesselnde 
Problem eben darin, da!l dieser Mann zu solchen ungelosten Spannungen in 
seiner Komposition gezwungen wurde und da!l wir nicht umhin konnen, einen 
Wiederschein seiner schizophrenen Seelenverfassung in einem solchen Bilde 
unmittelbar zu erleben. 

Das grolle Bild mit wei!len und schwarzen Vogeln (Abb. 128) vereinigt die 
Hauptmotive der Abb. 126 und 127 zu einem reich verschlungenen dekorativen 
Ganzen, in dem • die starre T eilung durch kreuzformige Streifen und der pe
dan tische Gartenzaunrand bedenklich lahm wirken, wahrend die Vogel selbst 
vie! beweglicher und freier sind, als auf den i.ibrigen Bildern. Die schwarzen 
sind hier offenbar von Krahen abgeleitet. Unter den weiflen finden sich i.iber
raschenderweise echte Harpyien, die dem Manne wohl kaum aus der griechischen 
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Mythologie bekannt waren. So sehr der dekorative Eindruck des Bildes uber
wiegt, so rniissen wir doch bedenken, dafì dern Zeichner selbst wohl affektiv 
betonte Erinnerungen arn Herzen gelegen ha ben. Hochstwahrschein lich 
schwebte ihrn ein heirnatlicher Garten vor, T auben und Krahen, die er als 
Knabe oft betrachtet haben mag, die guten Obstbaurne, der Most, der all jahrlich 
geprefìt wurde - darauf weist di e lnschrift hin, die er auf den wen igen Apfeln 
angebracht hat (die aber sicher reprasentativ gemein t sind fi.ir die ganze Obst
menge): Apfelmoststoff. Das ist zugleich eine charakteristische schizophren 
verschrobene Begriffsbildung, di e aus mehreren verwandten Wortbildungen 
formal-analogisch zu erklaren ist : Anzugstoff fi.ir T uch ware die nachst ver
wandte gebrauchli che Parallele, die das Geri.ist geliefert haben konn tc, oder 
genauer ,,Wollanzugstoff" fi.ir ,,Wolle", womit schon wieder ein ahnlich ver
schrobenes Gebilde wie der Apfelmoststoff entstanden wiire. Man konnte das 
Wort auch ein fach als Zusammenziehung eines Urteilssatzes in ein Wort auf
fassen: der Apfel dient als Stoff fi.ir den Apfelmost und etwa in der Wert
schatzung des Mostes das Motiv fi.ir die zwecksetzende Umschreibung der 
Frucht verrnuten. -
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6. Viktor Orth 
Viktor Orth, geb. 1853 als SproB eincr altadeligen, angeblich gesunden Familic, entwickclle sich 

als Kind norrnal. Er war durchschnittlich begabt, aber von jeher sehr ehrgeiz.ig, auch fruh miB

trauisch, vcrschlossen und reizbar. Als Seekadett fiel cr cinmal van der Raa auf das Deck, und als 

Seeoffi zier erhielt er im tii rki sch-russischcn Krieg einen Kolbcnschlag auf den Kopf, sonst soli cr 

gcsund gewesen sein. Er war meist auf einem Schulschiff, mit dem cr auch nach Wcs ti ndien fuhr. 

Zeit,veise trank er stark und lebte unregelmaBig. Schon 1878 war cr von Verfolgungswahn geplagt, 

besonders gegen seine Angehorigen. Zwei Jahre spater en tfloh er vom Schiff, brachte sich in dcr 

E isenbahn einen SchuB in die Seite bei und wurde, als gcisteskrank pcnsi oniert, in eine Anstalt 

verbrachl. Kurze Zeit versuchte die Familie ihn nochmal aufzunehmen, seit 1883 war cr jedoch 

daucrnd interniert bis zu seinem Tode 1919. 
Seine Verfolgungsangst nahm vorwiegcnd den Charak ter dcr Vergiftungsfu rcht an und ging rni t 

schweren Erregungszustanden einher. Schncll fi xierte sich auch die Wahnvorstellung, als PersOn

\ichkeit verandcrt zu sein. Er leugnete schlieB\ich scine Familie ab und hielt sich seither fur einen 

Filrstensohn, Herzog von Luxemburg, Koni g von Polen, was sich auch in stolz-herablassendem 

Benehmen gcgen seine Umgebung kundgab. 1883 wac er bereits stark verschroben, affektiv nichl 

mehr ansprechbar, im Verhaltnis zur Cmwelt vOllig autistisch. Er halluzinierte reichlich, sprach 

mi t Papst und Kaiser, teilte Befehlc: aus, und murmelte manchmal : ich bin der Konig von Sac:hscn, 

Kommandeur si:imtllcher europai scher Truppcn; ich bin Piast; das ganze C eschlecht ist verflucht 

- ich b in kein F reìmaurer, sum - sum - sum - sum - e1i - eli - eli - Enoch - Amen." 

Ef glaubte, man setze ihm Menschenfleisch vor, donnerte die ,,Hammerschlage fur die Ewigkeit" 

gegen die Til r, nennt den Direktor ,,Mon Prince", dcn zweiten Arzt ,,Pfin z Piast" und wollte von 

ihnen gcduzt sein , wiihrend er dcm Assis tenzarzt grob die Tilr wies. Erregungs:wsti:i.nde wafen 

haufig. Vom Malen ist noch keine Rede. 

Um 1900 ist er der T ypus des verblodcten Endzustandes: tei lnahmslos, stumpf, unsauber, voller 

Vcrschrobcnhei ten . Er klcidet sich sclbst an und aus und zieh t scinc Uhr auf - zu allen andercn 

Verrid1tungen, sogar zum Essen muB das Persona! ihn rnilhsam anhalten. Auf manche Fragcn 

antwortet er noch sinngema.B mit leiser Stimme, er selbst stellt Ofters vOllig absu rde Fragen mit 

grOBter Hoflichkeit. In diesem Stadium nun beginnt er zu malen und zwar mit ungehemmtem 

Eifer. Keine leere Flache ist vor ihm sicher. Tiere, Landschaften, vor a1lem Seesti.i.cke, ents tehen 

mi t groBer Geschwindigkeit auf Papier, H olz und Mauem. Wenn es an Farben fehlt, so zerquetsch t 

e r grilne Blatter und benutzt den Saft. Oder er zcichnet mit Ziegelstei n auf die Cartenrnaucr. 

Seine Erklarnngen dieser Bildwerke sind so narrisch, wie alles, was er auBert. Ein Voge! z. B. be

deutet ; c.lankbar kanns wieder werdcn, - eine Landschaft : ,,drei Drachenbergc fUr den Magcn" 

oder ,,d ie 7 Rumanierlose". Àhnlich erlautert er sei ne Sammlung van Cebrauchsgegenslanden: 

ei n Sti.ick Pappe ist ein Katharinenpanzer fur Kriegsschiffe, ein Zweig ist Arti llerie, zwei Figuren 
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sind Alpensteigcr, die nach Italicn gchen und dort sterbcn. Ein Ziegelstcin, mit dern cr zeichnet, ist 

,,van einem Planeten gefallen, der grOBer ist, als die Erde. Der heiBt Amor und nicht Becker van 

Sardinien" usw. Er hat Schmerzen im ,,hollandischen Goldammernerven". - So bleibt er nun 

bis zu seinern Endc, Ein kindischer, gutmtitigcr, zcrfahrcncr alter Mann, der meist auf dem Boden 

herumliegt, keine vers tandliche Antwort meh r gibt, mit Knopfen und Steinchen spiell und keinen 

andern Wunsch kennt, als alles bemalcn zu durfen. 

Orth hat vier Arten von Bildwerken produziert: Seestiicke, Figuren, ,,kata
tonische Zeichnungen", ,,Geistcr", von denen einige Proben besprochen werden 
sollen. Die Seestiicke entspringen am verstiindli chsten seinem Erinnerungs
schatz. Ein ehrwiirdiger Dreimaster, wohl als Bild seines Schulschiffes ge
meint, kehrt in immer wechselnder Umgebung wieder. Bald nur als eine Art 
Piktogramm in du rftigen UmriBlinien, bald mit gelb-braunen geschwellten 
Segeln auf einem Aquarell, das fast nach der realistischen T almieleganz eines 
W. Stower hinneigt, Wasser und Himmelsraum trennt, kurzum sich der Nor
malskizze niihert. Hiiufiger aber sind die Erinnerungsbilder nur Rohmaterial 
fiir das Flachenbild, das nach eigenen Gesetzen aufgebaut wird. Da wird auf 
Abb. 129 die Flache in mehrere schiig gegeneinandergesetzt blaue, rote und 
graue T cilstiicke zerbrochen, die mitcinander den F arbenklang eines milden 
Sonnenuntergangs auf See geben - und mitten drin, etwas verdriickt, ver
bogen, schcmenhaft, sitzt der Dreimaster. Von einem ,,Konnen" dar! wohl 
nicht die Rede sein - von einem Wollen? Manche Bemerkung des Kranken
blattes konnte dafiir sprechen. Aber mehr in dem Sinne, dafl Orth sich in die 
Haltung des Kiinstlers iiuflerlich hineinsteigerte, etwa mit den Worten: 
,,kolossales Konnen, kolossale Begabung." Dennoch kann man einer Anzahl 
dieser Bliitter einen gewissen Reiz nicht absprechen. Sie haben bei allem 
saloppen Unvermi:igen etwas natiirlich Gewachsenes, Einheitliches, aus einem 
Gufl, das wir am Kunstwerk besonders hochschiitzen. Etwas von der ,,Gebiirde" 
der sicher hingeworfenen Aquarellskizee haftet ihnen an . Beim Durcharbeiten 
eines Werkes wiirde vielleicht das Unvermi:igen des Malers entlarvt. 

Man fragt sich: Was rettet den ruhelosen Allesbemaler denn vor iener Ent
larvung? Uberlegung? lnstinktive S icherheit? Es mag etwas davon in ih m 
lcbendig sein. Dafiir spricht, dafl eine bestimmte Arbeitsweise ihm eÌgnet. Man 
erkennt seine Hand von ferne. Aber die psychologische Grundhaltung laflt sich 
doch noch etwas deutlicher aufzeigen. !hm bedeutet offenbar die Umwelt mit 
ihrem iiberreichen Spie! von Formen und Farben nicht vie!. Alle Nachrichten 
iiber Orth stimmen darin iiberein, dafl er stumpf, teil nahmslos sei, gleichgultig 
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herumliege, mit seinen Kleidungssti.icken spiele, vor sich hinrede. Das ist die 
Art eines Menschen, der sich aus dem Zusammenhang mit der Umgebung ge
lost hat. Sie hat keinen Wert fi.ir ihn , und er fi.ihl t sich ihr nicht verpf!ichtet. 
Ganz auf sich selbst gewendet bri.itet er dahin, lange Zeiten vom Vegetieren 
nach Pflanzenart dadurch vorwiegend unterschieden, dalì der Erniihrungsvor
gang von Pflegern geregelt wird. Und doch ist zur gleichen Zeit ein Strahl 
psychischer Spontaneitiit wach: was immer bemalbar ist, Papier, Bi.icher, 
Zimmerwand, Mauer im Garten , reizt ihn anscheinend auch in den T agen 
volliger Stumpfheit zu bildnerischer Betiitigung. Wir sehen also an dem ver
schrobenen unzugiinglichen Kranken eine Art des Gestaltungsdranges, die noch 
nahe an dem nicht determinierten Betiitigungsdrang steht, da er sich fast wahl
los auf alle Objekte sti.irzt, die zur Not verwendbar sind. Darin liegt, dafl es 
ihm wen iger auf die Erzeugung eines ihm vorschwebenden Bildwerkes an
kommt, sondern dalì vielmehr ein Erinnerungsschatz in ihm n icht zur Ruhe 
gelangt: di e See in ihrem tausendfaltigen Spie! von Farben und Formen, das 
Schiff, auf dem er fuhr, als er in ehrgeizigem Streben das Leben noch vor 
sich hatte. 

Damit haben wir zwei Komponenten bezeichnet, die in der unmittelbaren 
Beobachtung gegeben sind: einseitig gerichteter Betiitigungsdrang, bei grofler 
allgemeiner Stumpfheit, und lebendiger anschaulicher Erinnerungsschatz . Aber 
es wurde schon vorher angedeutet, dafl sein Zeichnen und Malen durchaus nicht 
als wahlloses Schmieren gewertet werden kann, sondern dafl eine Vereinheit
lichungstendenz nach der Sei te der F orm wie der F arbe unverkennbar ist . Der 
Skeptiker mag einwenden, Orth fahre eben , wie es in der Krankengeschichte 
heilìt, in zehn Farben zumai und erzeuge so ein nasses Farbenspiel nach Art 
jener Vorsatzpapiere, bei denen man iihnlich gemischte Kleisterfarben zerreibt , 
quetscht und mit verschiedenen Pinseln, Kammen usw. durcheinandertreibt. 
Dalì spielerischer Betiitigungsdrang, der sich gern von zufallig erscheinenden 
Formen leiten laflt, bei dieser Produktion eine grolìere Rolle spielt, wu rde be
reits gesagt. Hier kommt es darauf an, der eigentlichen GestaltungsÌmpulse 
habhaft zu werden. Und da mi.issen wir zugeben: obwohl der gleiche Er
innerungskomplex sich immer vordriingt und die gleichen Motive immer wieder 
abgewandelt werden, so sind die entstehenden Produkte doch nicht eigentlich 
stereotyp, sondern in mehreren Richtungen recht mannigfaltig. Die Qualitiiten 
aber, die in immer neuer, mannigfaltiger Abwandlung erscheinen, die sind es, 
in denen sich die Gestaltungskraft offenbart. Und das sind (nicht wertend 
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gemeint !) die linear"dekorative Vereinheitlichung, die farbig"flachige Verein
heitlichung und der stetige Rhythmus der S1richfiihrung, zumai bei den 
Bunts1if1bla1tern. 

Diese Qualitalen lassen sich noch genauer charakterisieren: Orth hat immer 
die ganze Bildflache im Blickpunkt des Bewulltseins, so scheint es. Was er 
etwa auf Abb. 129 van seinem ,,Motiv", dem Dreimaster auf See, projiziert, ist 
nur ein schemenhaftes Gebilde, aus langlichem Rumpfe mit drei aufrechten 
Strichen als Repriisentanten der Maste oder Andeutungen der Segelflachen. 
Auf dies Schattengebilde beziehl er nun die Linienziige. Bald fiihrt er diese 
auf das Zentrum zu, bald rahmt er es ein und wiegt dabei rechts und links 
gegeneinander ab. Ebenso bei der Farbengebung auf Abb. 129. 0ft ist der 
Gesamtakkord so eigenartig, dall man van raffiniert sprechen mochte. So wenn 
das grau-violette Schiff durch eine blaue F urche nach unten van einer starker 
violetten Partie gelrennt isl, wahrend die Segel in hell Weinrot tauchen und 
die vier Bildecken mit Blaugrau, Gelbgrau, Olivgriin und Erdbeerrot gefiillt 
sind. Man sieht wie die F arben nall in nall mit eiligem Pinsel hingeslrichen sind, 
ein paar Fingerabdriicke wurden nicht beseiligl. Die Gesamlwirkung des F arb
akkords deulet auf die gewahlte Paraphrase eines Sonnenunlerganges auf See. 
Stelli man sich auf den Farbakkord und die Flachenteilung, also die beiden 
Einheilsqualilalen ein, so kann man sich zweifellos einen iisthetischen Genull 
bereiten. 

Andererseits isl es in diesem Falle nicht schwer, mii niichlern-kritischem 
Blick die Unzulanglichkeil zu isolieren: die unsaubere, planlose Pinselfiihrung 
weist auf grolle Gleichgiiltigkeil und Disziplinlosigkeit in technischer Hinsicht. 
Wenn auch die Flachenleilung ein gewisses freies System darslelll, so fehlt doch 
die Pointe, die der Schaffende seinem Werk aufzudriicken pllegt. Es fehlt vor 
allem eines: jener Charakter des Endgiiltigen, den ein Werk dadurch erhalt, dall 
es mit einer gewissen Bewull1heit und T reffsicherheit durchorganisierl ist. An 
Stelle dieser Geslaltungssicherheil, die im einzelnen Strich und im Setzen der 
Akzenle vorwiegend sich offenbart, erscheint uns hier ein ungefiiges, trieb
haftes, der Wirkung nicht bewulltes Anstreichen, ein Lallen mii dem Pinsel. 
Ein Vergleich der 10 vorhandenen Seestiicke lehrt, dall die Charakteristik dieses 
einen auf alle in den Hauptziigen zutrifft. Andere Motive, wie Abb. 130, sind 

ganz ahnlich behandelt. 
Auch bei den wenigen Figurenbildern iiberwiegen die Einheittesndenzen 

durchaus iiber die Darstellungstendenzen. Am deutlichsten bei der ,,Frau am 
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Fall 50. Abb. 130. 
Landschaf t (Aquarell) . 

29 21 

gelben Tisch". (Abb. 131). Man 
kann einfac h die kindliche Un
fahigkeit des Zeichners darin 
sehen, dafl er die T ischplatte nich t 
perspektivi sch verkiirzt darstellt , 
sondern in di e Bildflii che klappt . 
.A.ber hier wic sonst ist darauf zu 
erwidern , der Charakter der ,,Un
fiihigkeit" kiinnc nur dann en l
scheidcnd in Rechnung gestellt 
werden, wenn das lndividuum 
sich bewuflt ist, solche perspek
tiv1sche Verkiirzung sei ,,richtig" 

und zu erstreben, aber nicht ims tande, dieser Absicht nachzukommen. Anders 
ausgedriickt: man mufl sich hiiten, von linfiihigkeit schlechthin zu sprechen, 
wenn jemand nicht tu t, was der Betrach ter will. Nur Diskrepanz zwischen 
Wollen und Kiinnen in einer Person ist Unfiihigkeit in diesem wertenden Sinnc. 
H ier kommt es vielmehr darauf an, welche Tendenzen den Zeichner geleitet 
haben miigen (psychologische Frage) und dann , inwieweit sem Werk kiinst
lerische Qualitiiten erreicht habe (iisthetische Frage). Bei dem ,,Kaffeehaus
Bild" kiinnen wir alle drei Arten von Einheitstendenzen wiederfinden: die linear
dekorative, die farbig-dekora
tive und die des Striches. 
Ganz beherrschend steht das 
starkgelbe Ovai des T isches 
im Zentrum. Die Figur rechts 
ragt in einen leeren Raum und 
wird im Riicken von ei ner 
du nklen Senkrechten gestii tz t. 
Nach li nks ergiefl t sich ein 
Strom von Linienkurven um 
das Tischoval. Strenger ist 
di e F arbverteilung abgewo
gen. Der Frau in Rot und 
Griin ist links oben ein Recht
eck in den gleichen F arben 
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Frau am Tisch (Buntstift) . 



en tgegengesetzl; auch links 

vom Tisch kehrcn diese noch
mals wieder. Aus dem Motiv: 
F rau am runden Tisch ist eine 
zentrierte Komposition gcwor
den , ohne dafl plakatartige 
Wirkung entsti.inde. Die un
gefi.ige D erbheit dcs Striches 
entspricht vi:illig dem vorher 
bei dem Seesti.ick Gesagten. -
Was mitden stri:imenden F arb
streifen ,,gemeint" sei, liiflt 
sich nicht erschlieflen. Jeden
falls bleibt die Tatsacheunbe-
streitbar, dafl hier eine Ge

Fall 50. Abb. 132. 21 · 17 
Entfuhrung (Buntstift). 

staltungstendenz am Werk war, dic mit Form und Farbe und Fliichc rcchnete, 
nicht mit Abbildung der Umwelt. 

D ieselben Hauptzi.ige fallen auch bei den anderen Figu renbildern wie 
Abb . 132 auf: leicht kann man d ie kindlich-unbeholfenen Formen des Pferdes 
ironis ieren. Man konzentriere sich aber einmal auf die Einordnung des Figuren
biindels in die Bildgrenzen und auf dic Umri!.\linie, die Schwanzende, Fi.ifle, 
Schnauze und Reiterkopf verbindet, um mit dem blauen Kopftuch am oberen 
Rand hin zu entgleiten ! Bei diesem Blatt mufl ja das Primum movens i.iber
haupt im Dynamischen gesucht wcrden. Die sti.irmische Bewegung des Reiters 
auf unruhigem Pfe rde, um die dreht sich das Ganze . Sein vorgeneigter Kopf 
mit dem wehenden T uch zeigt ungesti.imes Vorwiirtsdriingen, dem sich das 
Umgreifen der roten Gestalt ganz unterordnet. Wer gefi.ihlt hat, wie di ese 
dynamischen Faktoren lebendig weiter wirken, obwohl sie in eine strenge Kreis
komposition eingespannt sind, der wird alles das , was ,,schlecht", ,,nicht ge
konnt" ist, gebi.ihrend als sekundiir erachten. Wobei ihm das Erlebnis erleichtert 
wird , wen n er das billige auflerliche Virtuosentum im Bereichc offizieller Kunst 
zu durchschauen vermag. S tarke Spannung zwischen ausdrucksvollem Motiv 
und strenger F orm - diese zweifellos klinstlerische Qualitat mlissen wir Orth 
zuerkennen. Jedermann weifl, dall diese Qualitat seltener ist , als reali stisches 
Konnen , und oft durch solches Konnen vernichtet wird. Hier galt es zu 
zeigen, dafl diese eminent klinstlerische Qualitat ohne Schulung und ohne 
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Fall 50. Abb. 133. Zwci Figuren (Bleisti ft). 33 " 41 
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Begabung im landlaufi gen S inne schlicht i.iberzeugend in dem Bilde ver
korpert ist. 

Ein anderes Blatt (Abb. 133) gelangt fast mi t denselben Mitteln zu beinahe 
monumentaler Wirkung : di e zwei grolìen Figurcn mi t Tintenstift , wie nach 
Steinbildern gezeichnet. Herrschend bleibt die Gebundenheit der Gestalten in 
dic Konturen des priisumptiven Steinblocks. Nur die Hande léisen sich eben 
heraus. Sockel scheincn die Gestalten zu tragen, Baldachine schweben i.iber 
ihncn. Die Quadrate an den Ecken des Blattes statuieren wieder die Geltung 
der ganzen Flache als Einheit . Man denkt an mittelalterliche Grabplatten. In 
der Tat konnten die Beine der linken Figur gepanzert scheinen und Sporen sind 
unverkennbar. Rechts aber deutet das Gewand auf eine Frau. Soli man diese 
Gestal ten mit Ahnenfiguren der Naturvéilker in Beziehung setzen ? Leider ist 
n ichts Sicheres dari.iber bekannt, ob Orth etwa, wie so viele seiner Leidens
genosscn, in magischen Vorstellungen gelebt hat. So kéinnen wir die Ver
gleichsméiglichkeit nur anklingen lassen, nachdem die Monumentalitiit ans Licht 
gestellt worden ist, die hier aus den Einheitstendenzen herauswiichst. 

Dalì Orth auch eine Anzahl .,katatonischer" Zeichnungen gemacht hat, sei 
nu r erwiihnt . Auf di esen mischen sich, wie bei den fri.iher besprochenen 
typischen Sti.icken, Menschenfiguren verschiedener Gréilìe mit kleinen Schiffen, 
T ieren, besonders Pferden ; jemand liegt im Bett, an diesem macht sich eine 
kleine geisterhafte Figur zu schaffen. Sonderbar maschinell aufgebaute Tische 
tragen Flaschen und wunderliche Gefalìe. Aber auch hier fehlt nicht die 
ordnende Einheitstendenz, die wir fiir Orth charakteristisch fanden: Kurven
zi.ige fahren i.iber das ganze Blatt, verschieden gerichtete Schraffierungen be
decken alles mit einem Schleier und machen aus dem Gewirr der Einzelheiten 
ei n teppichartiges Gewebe. 

Schl ielì!ich erweitert sich der Umkreis der Produktion noch durch eine 
Gruppe von .,Geisterbildern" (Abb. 134). Ganze Hefte hat er mit diesen 
luftigen Schemen gefiil!t, in denen sein Strich vollig veriindert erscheint, ob
gleich sie nicht etwa an einem besonderen Zeitpunkt entstanden sind, wo die 
i.ibrige Arbeit ruhte. Mehrere Gri.inde sprechen dafi.ir, dalì man hier halluzi
natorische Anregung fi.ir wahrscheinlich erklaren mulì: vor allem die erwahnte 
Tatsache, dalì diese Zeichnungen in jeder Beziehung véil!ig von seinem sonstigen 
Brauch abweichen. Hier ist es durchaus das Wesen als solches , das ihn fesselt. 
In immer neuen Versuchen mi.iht er sich, es einzufange n, so méichten wir an
nehmen . Eine lockige Fratze, an der weit au fgerissene Augen i.iberwiegen -
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daran ein luftiges Korperchen, bald mit fliegendem Cewand, meist mit Schleifen
strumpfbandern an den Beinchen, bald mit angedeuteten Bri.isten, bald mit 
sichtbarem Nabel, bald armlos, bald mit schlangenartigem Arm - und doch 
offenbar immer dasselbe geisterhafte Wesen. Canz besonders wird unsere 
Meinung von dem halluzinatorischen Charakter der Erlebnisgrundlage durch 
die Abwandlung der Cestaltungstendenzen gesti.itzt: die Einheitstendenzen, in 
dencn wir das Spezifikum fur Orths Produktion erkannten, fchlen hier bis auf 
die eine: die stetige Verwendung eines leichten, etwas zittrigen Bogenstrichs, 
dcr nun so weit von seiner gewohnlichen Zeichenweise abweicht, dalì man auf 
einen ganz starken Abwandlungsimpuls schlielìen mulì: diesen wi.irden halluzi
natorische Erlebnisse am befriedigendsten abgeben. 
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7. Her ma nn Bei] 

Der niedersachsische Landarbeiter H ermann Beil, geb. 1867, stammt aus belas teter F amilie. 

Von d em Vater ist nichts bekannt; .A.nfang der 80er Jahre lebte er schon nicht mehr. Die Mutter 

wurde 1885 wegen G cistesstOrung und Verwahrlosung in eine Heilanstalt iiberftih rt. Sie soll vor

her stark getrunken haben . Ein Bruder des Patienten ist seit 1899 wicderholt anstaltsbcdi.lrft ig 

geworden, wcil cr an manisch-depressivem l rresein leidet. Ù ber die Jugend des Pa tientcn ist 

nichts bekannt. 

Bei! wurde 1904 zum erstenmal in dic Anstalt gebracht. Das e inliefernde Krankenhaus hattc ihn, 

weil er tobte, nur in der Ze1lc halten konnen. Er war ein vOllig verwahrloster Vagabund, dcr in 

redselig-heitcrer g-ehobener S timmung unablassig sprach, voli Selbstgefi..ihl sich plump-vertraulich 

an Fremde drangte, dabei aber hochst reizbar war und unversehens in streitsi.i chtige Errcgung 

geriet, kurzum, er bot - kli nisch gesprochen - das typischc Bild einer H ypomanie. Zcitweise 

nannte er sich dcn Sohn des F iirsten \Valdemar, oder behauptetc, er habe Medizin studiert. Dieser 

Er regu ngszustand klang im Laufe eines halben Jahrcs ab und Bcil wurde ein freundl ichcr, ru higcr 

Arbei ter, dcr zwischen depressiven und hypomanischen S timmungen schwankte, aber in ei ner 

landlichen Kolonie gehalten \vcrden konn te. Ende ! 906 setzte ein zwt'. iter schwerer F. rregungsw

stand ein, in dem er D ecken zerrif3 und nur im Dauerbad gehalten werden konnte, und 1908 folgte 

cin dritter, der noch heftige r verlief, aber nach einigen Monaten wieder einer arbeitsamen Per iode 

Platz machte, in der er sehr fleii3ig und ans tellig, voll brauchbarcr praktischer Einfalle, i.iberall mit 

zugriff. Dabei blieb er in leicht hypomanischer Stimmung und ging schlieB!ich zu seinem Schwager, 

was die Anstaltsleitung genehmi gte. Aber schon nach ei nem Monat kam er zuri.ick, weil cr nun 

in eine Depression geraten war. Mit starrem Gesicht, i.iber das Tranen liefen, saG er da, gestand 

Selbstmordgedanken zu haben, und war ganz unfahig zum Arbeiten . 19 1011 911 Ìst cin neuer Er

regungszus tand zu verzeichnen , nach dcssen Ablauf er zwei Jah re bei seinem Schwager arbeitet. 

1913 wird er in einem manisch-depress iven Mischzustand wiedcr au fgenammen, de r rasch in eine 

Hypomanie Ubergeht und nur vi er Manate dauert. 1916 liefert ihn das Amtsgefangnis in manischer 

Phase ein, nachdem er wegen Schafdiebstahls in Untersuchungshaft gesetzt worden war. Auch 

diesmal ging der Zustand in etwa vier Monaten vori.iber . Dagegen dauerte dic nachste Phase, 1920 

- diesmal wieder ein Mischzustand - acht Manate mit kurzer Unterbrech ung. 

In den Symptomen treten im Laufe der Jahre psychopathologische Veranderungen ein. Der 

GrOBenwahn wird reichhaltigcr: er kann die Arzte absetzen oder ihr Cehalt erhohen - er klebt 

sich den Cummiring einer Bierflasche an die Sti rn, zum Zeichen, dai3 er Kaiser und Konig sei, 

und das ganze Militar zu kommandieren habe, - oder er ist ,,Tie rband iger der ganzen We!t, Wahr

sager der Liebe, van C ott Uber Kaiser und Konige gesetzt, grOi3ter Gauner und Spi tzbubc" - oder 

., ich bin der liebe Gott und bin dreimal gekreuzigt, aber die Mutter Gottes betet fur mich; mein 

Vater Fi.irst Waldemar hat mi r immer Anzi.ige ge'geben" usw. Seit 1910 werden Halluzinat ionen 
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crwahnt. Er bemerkt Zigeuner am Fenster, die ihn abholen wollen. Er hat den Wagen ganz gcnau 

gesehen , aber vielleicht war es ein Traum, meint er. ,,lch bin iiber die Ha.user hierhergef!ogcn -

und dann sprich t das Madchen nur vom Heiraten - ,vegen meines Bruders muB ich in der Anstalt 

sei n, dieser hier (er deutet auf sich) ist zu dumm." An dcr Wand ist der liebc Gott, der hat ihm ge

sagt, er solle das Spanntuch zerre i&n; nicht er, sondern Gottes Kraft habe das getan . 

Man zweifelt natiirlich, ob diese Symptome nicht doch zur Diagnose Schizophrenie zwingen. 

Aber dagegen spricht , daB Bei\ jcdcsmal als ., fl otte Manie" geschi lde rt wi rd, daB er affektiv imme1 

gleich wieder voi\ ansprechbar ist, an sei nem Bruder fast ziirtlich hangt, und i.iberhaupt fast keine 

Verschrobenheiten in Sprache und Benehmen angenommen hat. Wenn auch das biographische 

Materiai ctwas mager ist, so kann man doch einige Hauptzi.ige von Beils PersOnlichkeit wohl heraus

holen. Er ist eine derb organisiertc Landstreichernatur, in ruhigen Zeiten zu all cn mOglichen 

Arbeiten gut brauchbar, dagegen zum Bummeln und zu Spitzbi.ibere ien geneigt, wenn die Ce

lcgenhcit giinstig und er ni. cht durch regelmaBige Arbcit gebunden ist. Wenn auch iiber scine 

lntell igenz nichts Sichercs bekannt ist, so schcint er doch jedenfalls ni cht gerade imbezill zu sein. 

D ie Spontaneitat, die man an ihm riihmt, soli mit Anstell igkeit ft.ir verschiedene Aufgaben gepaart 

scin. So hat cr zweckmaf3ige Methoden im Hausbetrieb und in der Landwirtschaft erfunden, 

wofii r man ihn mit Nahrungszulagen belohnte. Auch hat er nebenbei das Malerhandwerk gelernt 

und alle vorkommenden Arbeiten selbstandig ausgefUhrt. 

Dieser Mann hat nun in seinen erregten Zeiten (mit Ausnahme der schlimm
sten Tage, an denen er im Dauerbad sein mulìte) fast jedesmal einen starken 
Drang zum Zeichnen gehabt, der noch kaum als Bedurfnis nach Gestaltung 
im vollen S inne aufgefalìt werden kann, sondern vie! naher mit einfachem 
Betatigungsdrang zusammenhing, wie er sich in seinem ideenfliichtigen Rede
drang und in seiner Vielgeschaftigkeit gleichzeitig aulìerte. Er bedeckte in di esen 
Zei ten unter grolìem Aufwand an Materiai alles Papier, dessen er habhaft 
werden konnte, vorwiegend mit menschlichen Figuren. Besonders Klosett
papier, das ihm wohl am leichtestcn zur Verfiigung stand, benutzte er zu diesen 
hoheren Zweckcn. Die einfachen Kopfe und Figuren sind plump hingeschmiert, 
zeigen abcr iiberwiegend eine Neigung zu dekorativer Vereinfachung. So wird 
gern die Korperachse durch einen westenartigen farbigcn Streifen betont, 
Brustwarzen und Nabel werden nachdriicklich hervorgehoben, bisweilen auch 
das Genitale. D ie Augen sind durchweg grofl und glotzend , die Zunge hangt 
ofters heraus. Etwas Gotzenhaftes spricht aus diesen starren , maskenartigen 
Fratzen. Daneben gibt es ganz wirre, grolìere und kleine Blatter, auf denen 
Landschaftsteile, Kopfe , Figuren nur angedeutet sind, als habe dcr Stift nicht 
haltmachen konnen in der Unrast des Schmierens . Und endlich noch einc dritte 
Art: ganze Figuren, die rein zeichnerisch, ohne jede Schattierung, mit eigen

artigem Zi tterstrich hehandelt sind. 
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Fall IO. Abb. 135. 
Weibliche Figur (Bleistift). 

9 15 

Diese letzte Gruppe ist fi.ir Bei! 
besonders charakteristisch. Darn 
kommt, daG wir aus ihr drei datierte 
Blatter van 1907, 1913 und 1920 be
sitzen, also auch auf eine Ubungskom
ponente fahnden konnen . Die phan
tastische Figur Abb. 135 von 1907 ist 
fast vollstandig in eine ornamentale 
Spielerei aufgelost. Was als Vorbild 
dem Zeichner vorgeschwebt haben 
mag, ist wohl nur der UmriG eincr 
Kleiderpuppe, nichts eigentlich Kor
perliches. Auffallend ist, wie konse
quent er sich mit seinen Zierformen 

den Grundgesetzen des menschlichen 
Korperaufbaues anpaGt. Er scheidet 
genau Brustpartie ( von der er noch 
eine Schulterpartie abtrennt), Bauch
und Beinpartie, obwohl er mit einigen 
Linienzi.igen wiederum den Zusam
menhang betont . Und trotzdem der 
Rock eher wie eine Keramik aufge
fa!lt wird, hebt er wieder den Ver-
lauf der Beine hervor, wobei er 

gle1ch ein Teilungsmotiv fi.ir die Rockflache erhalt. Die Kante des Rockes wie 
des jackenartigen Obergewandes laufen wie in einem Uberschwange des Bc
wegungsdranges in schnurrige Zipfel aus. Ganz absonderlich aber wirken die 
Armstummel, die wie Pelzschwanze im Winde zu flattern scheinen, an ernst

gemeinte Arme aber kaum denken lassen. Dazu pa!lt der phantastische Kopf
putz, dcr wie F euerwerk in langen, dunnen Bogenlinien auffiihrt, und doch sich 
noch der strengen Symmetrie fi.igt, die das ganze Zierwerk beherrscht. Wenn 
wir nun in der Mischung von ornamentaler Spielerei mii organischem Aufbau 

und Symmetrie und mii betonter Realitatsferne das Charakteristische des 
Blattes umschreiben, so fehlt noch ein Hauptkennzeichen: der wundcrliche 
Zitterstrich oder, wie man genauer sagen muG, Bogenstrich. Dieser unter

scheidet sich namlich von dem Strich bei organischem Tremar dadurch, daG 
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nicht eigentlich Zickzacklinien entstehen, 
sondern das, was man in der Graphologie 
Arkaden nenni. Man kann sich durch 
Versuche leicht davon iiberzeugen, dall 
diese Strichart gar nicht aus unwillkiir
lichen Zitterbewegungen, sondern aus 
gerichteten Bewegungsimpulsen entsteht, 
die sogar rechi langsam aufeinanderfolgen 
konnen, wenn man di e F ortbewegung auf 
dem Blatt entsprechend verlangsamt. 
lmmerhin werden wir darin, wie in den 
Anhiingseln der Figur, jene Tendenz zu 
bombastischem Auftreten, zur Bereiche
rung ausgedriickt findcn, die wir in hypo-
manischen Zustanden kennen . Fall 10. Abb. 136. 12 14 

Dieselbe Art des Strichs herrscht Damenbildnis (Bleistift). 

vor in dem ,,Damenbildnis" von 1913 , 
Abb. 136. Aber hier bleibt Bei! nicht bei rein linearer Zeichenweise stehen, 
sondern legt Flachen an, die er mit Punkten, Kritzeln und verschieden ge
richteten Strichlagen fiillt. Das Blatt erhalt dadurch trotz aller Unbestimmtheit 
im Sinne der Abbildung eine grolle Einheitlichkeit der Fliichenstruktur. Dazu 
kommt hier allerdings deutlich eine traditionelle Geschlossenheit der Kom
position, die uns nahelegt, eine Vorlage in Form irgendeiner Zeitschriften
lllustration anzunehmen . Die Krankengeschichte bestatigt, dall Bei! gern solche 
Vorlagen in merkwiirdig entstellter Weise abgezeichnet habe. Es lohnt sich, mit 
dern Wissen von dieser Vorbildbeziehung die Einzelheiten des Blattes durchzu
sehen und sich zu iiberzeugen, wie der Zeichner in seinem dunkeln Drange auf 
kiinstlcrische Gestaltungsprinzipien geriit, in denen wir allzu leicht nur be
wuflte technische Kniffe zu sehen geneigt sind. Dahin ist aufler der schon er
wiihnten Vereinheitlichung des Blattes durch die brocklige Zeichentechnik etwa 
zu rechnen : dic Art, den Kopf durch maflige Verstiirkung des Konturs hervor
zuheben, vor allem aber dadurch, dafl die einzige, ruhig durchgezogene Linie 
links am Kopf entlang gefiihrt ist. 

Mitten aus der flotten Manie von 1920 heraus stammi die Abb. 137, auf der 
nun die gleiche Technik weiter gelost und vermannigfacht sich auswirkt . Der 
urspriingliche ,,Zitterstrich" ist stark zuriickgetreten, aber aus ihm haben sich 
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Fall IO. Abb. I 37. Gotzenfìgur? (Bleistift). 25 x33 
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zahlreichc Arten von unregelmaBigen Zickzack- und Kritzellinien, sowie gir
landenartige Bildungen entwickelt, die in langen Zi.igen und F ragmenten den 
ganzen unruhigen Aufwand des Blattes bestreiten. Wahrscheinlich hat wiederum 
ein Vorbild zugrunde gelegen. Man kiinnte sich etwa eine Tanzerin oder eine 
Figur von Zuloaga als Ausgangspunkt denken. Der obere Aulbau ware dann 
entweder /rei dazu phantasiert, oder aber aus beliebigen Bildelementen ge
deutet. Zahlreiche menschliche und tierische Kiiple und Figuren sind in das 
Gekritzel hinei ngedeutet. Dagegen ist der gorillaartige Kop/ in der Genital
gegend wohl eigens hinzugezeichnet. lm Vergleich zu der Figur von 1907 fallt 
auf, daB der organische Aulbau des Kiirpers ganz vernachlassigt wird: diese 
Gestalt ist aul dem Wege zur Auf!iisung ins Abstrakte, zu einem reichen 
Spitzenmuster, das aber von einer wuchernden Lebendigkeit erli.illt ist, die 
jeder Ordnung widerstrebt. Wir kiinnen also auch hier cine Entwicklung lest
stellen, die vom Geschlossenen, mehr Organischen, zum Geliisten, mehr Vege
tativen strebt. Die Bestatigung /i.ir unsere Annahme, Bei] liise in seinen Zeich
nungen Vorbilder auf, wurde schlieBlich durch eine Arbeit aus der letzten Zeit 
gelielert: Abb . 138a und b gibt Originai und Neuschiiplung des Zeichners -
denn von Nachbi ldung dari man wohl kaum reden. Es ist nur das Konturgeri.ist 
benutzt worden. Di e aus den anderen Bildern bekannte Kritzelmanier li.illt hem
mungslos alle /reien Raume aus. Ja, sie hat sich auch bereits an dem Origina] 
vergriffen, das in seiner Fadheit zu belebenden Zutaten herauslordert . 

Die majestatische Gestalt in Blau-Gelb Abb. 139 stammt aus der lri.ihen Zeit, 
wie man ohne weiteres sieht. Wer mit der Zahlenmystik, vor allem alter kirch
licher Kunst, vertraut ist, wird mit Uberraschung bemerken, daB diese Figur 
tatsiichlich aus den drei heiligen Urlormen, Quadrai, Dreieck und Kreis zu
sammengesetzt ist, die in der christlichen Kirche als Gott Vater, Sohn und 
Heiliger Geist gedeutet werden. - AuBer dieser geometrischen Konstruktion 
aber wird der organische Aufbau des Kiirpers zur Geltung gebracht, indem ein 
Brustteil wie mit keil/iinniger T aille in den Hi.iftteil gesteckt erscheint. Und 
ferner wird eine Unterleibskurve betont durch einen Halbkranz tie/blauer 
Krakelformen . Die klaren sich nach unten aul zu tanzenden Kobolden, die i.iber 
dem dunklen Zentrum der Geschlechtsgegend einen spukhaften Reigen auf
/i.ihren . Mitten in diesem Schattengebiet, das nur hier durch fast schwarze 
Flecken betont ist, eine dunkelrote Schlinge, unaufdringlich aber auch unver
kennbar: die Vulva. Von hier aus sind mit Bleistift wie durchscheinend 
die Beine angedeutet, die nur als kurze Stumpen unter dem Gewand hervor-
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Fall IO. Abb. 138a . (Bleis tif t). Doppelb,ldms 
21 x31 



treten. Der aufdunnem Hals
chen au fsitzende dicke kugel
ru nde Kopf mit sonderbarem 
kohlblattartigem Putz ist, wie 
der Korper bei diskreter Kenn
zeichnung der Hauptorgane 
ganz entmaterialisiert durch 
krause Ornamentik, die jedoch 
wieder sinnvoll die Hauptfor
men beriicksichtigt. Die Ein
teilung des Korpers in kleine 
Quadrate nach Art von Stein
gutplatten, gibt der Cestai! 
etwas Flachenhaftcs, wahrend 
ihre Farbigkeit und die ange
deutete Schattierung, an Fay
ence er innernd, zu plastiscbcr 
Auffassungdrangt. Noch mehr 
bringen den auf raumliche 
Klarheit erpich ten Beschauer 
die ratselhaften Fliigelarme in 
Verlegenheit, die mit ihrer 

Abb. 138 b. Vorlage zu 138a. 

drohend-feierlichen Cebarde di e monumentale Wirkung der streng symmc
trischen Cestalt noch ins Mystisch-Sakrale steigern. 

Suchen wir nun , wie in den iibrigen Fallen, nach dem symbolischen Cehalt, 
den der Zeichner in seine Blatter etwa hatte miteinflieflen lassen, so sind wir in 
Verlegenheit - nichts dergleichen laflt sich auffinden. Weder wissen wir von 
irgendwelchen Auflerungen , die Bei! iiber seine Bilder getan hatte, noch bieten 
diese selbst eine Handhabe zu symbol ischer Ausdcutung. Mehrmals rechneten 
wir vielmehr mit Vorlagen, die spielerisch umgestaltet waren, wobei uns vor 
allem die Erkenntnis wichtig war, dafl der Mann in Erregungszustanden, also 
in tr iebhaftem, unreflektiertem Zeichnen eine besondere Art von technischer 
Yereinheitlichung zustande brachte, die wie raffiniert wirkte. Darin liegt nun 
iiberhaupt eine wertvolle Erkenntnis: hi er haben wir einmal den Beweis vor 
Augen, dafl gerade dieser unreflektierte Zustand (denn nicht in der Erregung 
mi:ichten wir das Wesentliche sehen, sondern in den triebhaft einheitlichen, 
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durch keine Reflexion gebrochenen lmpulsen) fur die einheitliche Durchfi.ihrung 
gi.instig ist. Die Gestaltung der Flache wurde ja hauptsachlich schon von den 
Vorbildern geleistet, d ie nur etwas i.iberwuchert wurden durch den manischen 
Bereicherungsdrang. In dieser Art zu zeichnen (gern nach Vorbild, sei es 
direkte Vorlage oder Vorstellung realer Gegenstande) , bei der durch die 
gleichmal3ige technische Ausfuhrung eine merkwi.i rdige Einhei t bei oft exotischer 
Uppigkeit erzielt wird , mochten wir einen spezifischen Ausdruck des manischen 
Zustandes sehen, da uns mehrerc andere Falle mit nah verwandter Produktion 
vorliegen . 

Schwieriger ist die Eigenart der blau-gelben Gestalt psychopathologisch 
unterzubringen. Es lal3t sich gar nicht leugnen, dal3 man unter dem unmittel
baren Eindruck des Bildes geneigt sein wird, gerade jene F eierlichkeits- und 
Unheimlichkeitskomponente darin zu fi.ihlen, die man am ehesten als typi sch 
schizoph ren bezeichnen mochte. Wohl wird man dann einen T eil dieser Wir
kung in der Gebarde an sich, in der raumlichen Ungeklartheit, in der starren 
Gotzenhaftigkeit usw. zu begri.inden suchen. Allein es bleibt ein Resi, den man 
am liebsten durch die Diagnose Schizophrenie gedeckt sahe. Dal3 gerade dieses 
Bild t ief in die Psychologie des Damon ischen einzufi.ihren geeignet ist, sei nur 
noch angemerkt. Die in dieser Richtung liegenden Probleme mi.issen ebenso 
wie die eigentliche Symboldeutung zuri.ickgestellt werden. 
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8. Heinrich We lz 
Heinrich Welz, Baron, Dr. jur., ist 1883 geboren . In der Familie waren mehrere Mitglitder, 

besonders der Vater und dessen Bruder, exzentrisch und neurasthenisd1. Er selbst war als Kind 

gcsund, begabt, aher ebenfalls etwas auffallig; er galt als ,,Fex". In der Pubertat zuma! scheint er 

von grof3er Sensibilitat gewesen zu sein. Ein verstiegener ldealist, der vie\ dichtete. J\us dem 

Beginn seiner 20er Jahre sind einige Liebesgeschichl:en bekannt, die in Dichtungen, sogar in einem 

Drama, Gestalt gewannen. Er soli damals ze it\..,eise sehr i.ibermi.itig gewesen sein und sich kOrper

lich wìe geistig iiberanstrengt haben. Darauf bekam er Depressionen und eine Herzschwache und 

suchte Rat bei cinem Psychiater. 0 6 es sich in jener Zeit um einen echten ErschOpfungszustand 

gehandelt hat, mu/3 wohl bezweifelt werden. Der spiitere Verlauf macht es wahrscheinlicher, daf3 

die Ermi.id barkeit, die hypochondrischen ZUge, wie die Depress ionen und die Bizarrerien im Urtei l 

schon Vorboten des schizophrenen Prozesses waren. Wie weit seine vom Oblichen abweichenden 

Mcinungen, z.. B. i.iber Mora!, auf die Eigenpriigung eines begabtcn Menschen zuri.ickz.ufi.ihren 

sind, oder wie wei t man auch darin Fri..ihsymptome sehen kann, \aBt sich nachtriiglich ohne Kenntnis 

der damaligen PersOnlìchkeit nicht sag:en. - Er hatte dann ein Verhaltn is mit einer Hysterika 

schwicrigster Art, die er trotz fortwiihrcnder dramatischer Sz.enen mi t Suiziddrohungen hei raten 

wollte und ins Ausland mitnahm . Zugleich arbeitete er an einem soziologischen Werk ,,Ober 

Zentralisation", das nach Meinung cines Bruders zwar unklar, aber ganz verni.inftig und nicht 

krankhaft war. Plotzlich gab er den Verkehr mit Verwandten auf, die er bislang taglich bcsucht 

hatte, und blieb vier Wochen lang im 13ett, bis der Arzt entschied, er mi.isse in eine Anstalt. Nun 

schickte er sei ne Dame fort und blieb noch I OTage allein in der Wohnung, bis sein Bruder ihn holte . 

In diesen Tagen halluzin ierte er mehr und mehr, redete wirr, hatte hypochondrische Angstz.ustande, 

Vergiftungsfurcht und plOtzliche Erregungsanfalle. 

Aus den eben angefi.ihrten Kom ponenten in der Hauptsache baute sich das Krankheitsbild auch 

in der Anstalt auf. Daz.u kam aber ein heftiger Drang zu stereotypen Bewegungen und Haltungen, 

die er ri.icksichtslos durchfi.ihrte, besonders Purzelbiiume. Und ferner der Drang, magische, zauber

hafte Zusammenhange Fur alles Geschehen draul3en und zumal fi.ir seine eigenartigen triebhaften 

Erlebnisse z.u finden. Seine kOrperlichen Sensat ionen filhrt er z.unachst in i.iblicher Weise au f 

Magnetismus zuri.ick. und zwar auf gestOrte Polarisation in se inem Organismus. Diese Storung 

will er durch Purz.elbaume in bes timmtcn Abstanden korrigieren. Um diese Korrektur aber richtig 

wirksam zu machen, mi.issen die Purz.clbaume nach Orten orientiert se in, die augenblicklich Be

deutung filr sein Dasein haben: so schlagt er sie in der Richtung auf Schweinfurt, weil dort eben 

seine Celiebte sich aufhalt. Van solchen magischen Beziehungen wimmelt es in seinen Wahnvor

stellungen. Er mu/3 z. 13. einen Tag lang die Augen geschlossen halten. Wenn er sie Offnet, so 

beraubt er seine Geschwister ihrer Starke. Oder er benennt die Baume im Carten mit Namen 

seiner AngehOrigcn und mit soziologischen Begriffen und entdeckt, indem er diese mehrfach 
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dcterminierten Ba.urne etwa in vcrschiedcnen Rich tungen visicrl, Liberraschende Bezichungen, dic 

er natiirlich gleich als Erkenntnis rnit Realihitscharakter verwendet, Oder er steht stundenlang am 

offenen Fenstcr, halt einen Loffel in der Hand und starrt zum Himmel hinauf: ,.ich wcrde d\e 

Stellung der Sterne vcrandern durch meinen Willen." Dancben baut er cin hochst wunderl iches. 

scheinbar streng systematisiertcs Begriffsgebaudeauf, in desscn sauber und iibcrsichtlichangelegtcn 

Spalten nebeneinander etìrn folgende Kategorien sich fi nden: Willologie, Ideologie, Cercchto'!ogic, 

Sch0nologie, Artologie, ?oologie, Ceschlechtologe, \Xfi tzologie, Naturo\ogie, Zeitologic, fonnologie. 

In den mit spitzem Stift ganz klcin dazu gckritzeltenErlauterungen sind manche hi.ibschcn Ein

falle enthalten, die jcdoch die Absurditat des Canzen nur um so g-rotesker erschcinen lassen. 

Der erstc Schub der Krankhei t, in dcssen Verlauf einige schwcre Erregungszustande und auch 

Zciten katatonischen Stupors auftraten, ging in el\.va eineinhalb Jahren vori.iber. Aber dic Hcilung 

war nur scheinbar. Wenige IVIonate spater ,vurde \Xle\z in viel schwercrem Zustande wicder ein

gel iefert, und seither machte der ProzeG nicht mehr halt . Starker waren jetzt die slereotypen Be

wegungcn geworden, besonders ein tolles Crimassieren , ungesti.irner die hernmungslosen trieh

haften Handlungen, oft milten aus dem Stupor hcraus: cr steht blitzschncll aus seiner starren 

Haltung auf, ohrfeigt einen \Varter oder Arzt und legt sich zuriick, um ,-vieder in Starre zu ver

sinken. Oder er schneidet sich pl0tzlich mit einem stumpfen Messer energisch in dic Stirn. 

Anfangs traten diese schweren katatonischen Syrnptome noch zeitweise zuri.ick. Er wat dann 

wieder ganz umgi:inglich und rege, las die Zeitung, analysierte seine Traurne, beschaftigte sich mit 

seinen soziologischen Systemen und zeichnetc etwas. Aber er wurde dabei immer verschrobenei 

und manieriertcr. Am wichtigsten waren ihm weiter Probleme ,vie Gedankeni.ibertragung. Zu 

diesem Zweck blickte er scinem Gegeni.iber scharf auf die Nasemvurzel. Oder er betatigt sich als 

,,Sozialarzt'\ indcm er Fernheilungen vornimmt. Auch ganz kindische Spiclereien tri:igt er rnit dem 

gleichen Ernst vor. So, ,venn er cinen gri.inen Zweig indie Hand nimmt, und sei ne darauf beruhen

den mystischen Beziehungen zu einem Patienten namens Griinzweig erlautert. Seine gehcmrnten 

Gedanken fuhlt er deutlich sich losen und sich von einem best immten Punkte des Cehirns nach 

vorn projizieren. Seine fri.iheren Polarisationsideen spinnt er wciter, indem er erwagt, wie man 

arn besten durch Kreiselbewegungen die Anziehungskraft der Erde i.iberwindet und senkrccht in 
die Hohe fahren k0nne. 

Schlief}lich spricht er i...iberhaupt kaurn mehr, sondern ist scheinbar standig mit scinen Hallu

zinationen beschaftigt. Einmal begri.indet er sein Schweigen ausdri.icklich damit: er stehe ja mit der 

ganzen Welt in Verbindung durch Telepathie, deshalb sei alles Sprechen U.berfliissig. P!0tzliche 

Gewalttatigkeiten, die er ,,Krampfe" nennt und auf sexuelle Erregungen zuri.ickfi...ihrt, durchbrechen 

den Stupor nach wie vor. 

Welz hat schon fruher als Dilettant etwas gezeichnet und gemalt und kennt 
wahrscheinlich die Entwicklung der Kunst bis 1912. Wahrend seines ersten 
Anstaltsaufenthaltes fertigte er eine Reihe von Bleistiftskizzen nach Enten und 
Hi.ihnern, Kindern und Landschaftsausschnitten an, die eine durchschnitt!iche, 
etwas fade Ceschicklichkeit verraten . Einige Aquarell-Landschaften sind etwas 
interessanter, riiumlich bestimmt, in der Farbe lebhaft. Aber schon in der 
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Fall 193. Abb. 140. 24 •33 Fall 193. Abb. 141. 16 21 
,, Ideenkreis eines Mannes" (Bleistift). f rauenbildnìs (Bleistift). 

gleichen Zeit versuchte er, seine Wahnvorstellungen auf dem Papier zur An
schauung zu bringen. Aus dieser Zeit stammi z. B. die Zeichnung ,,ldeenkreis 
eines Mannes, auf die Auflcnwelt projiziert" Abb. 140. Da sehen wir einen 
rnachtigen Kopf, wie aus Stein, der oben aufbricht und in ein Bukett von 
kleinen Szenen und Situationsbildern i.ibergeht: ein Schlofl, ein T urnier, ein 
Li:iwe, F rauen u. a. m. Ein Metallstreifen mit Nageln scheint den Schadel zu
sammenzuhalten. Der ruhige Aufbau, die Prazision mancher Teile (Hand !) 
verrai den gei.ibten Zeichner. Die beunruhigende Wirkung geht wohl von der 
ruhigen Sachlichkeit aus, mit der jener ,,projizierte ldeenkreis" dargestellt ist, 
als sei er ebenso dinglich real, wie der Kopf des Mannes. 

Aus derselben Zeit scheint noch das ,,Frauenbild à la Liliefors" Abb. 141 
zu sein, bei dem der Kontrast der Nackenkonstruktion mit dem zarten Ge
sichtsumrifl auffallt. Offenbar sind wieder Gedankenstri:ime und ahnliches, zu
mai rnit den Wellenlinien, gerneint. Ob ein Bild des schwedischen Malers 
Liliefors als Vorlage gedient hat, liefl sich nicht mehr feststellen. Das Sonder
problern dieses F alles wird erst an Abb. 142 klar. Da hat der Zeichner ganz 
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Fall 193. Abb. 142. Geometrisches Portrat (Bleistift). 

konsequent einen Profilkopf in geometrische Konstruktionen aufgeliist. Vollig 
entsprechend seinen Vorstellungen von der Projektion der Gedanken, der 

Fall 193. Abb. 143. Bildnis (Bleistift). 26x 18 
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Polarisation des menschlichen Korpers in Beziehung auf Erde und umgebende 
Korper, sind zahlreiche Zentren angenommen, van denen die Kraftlinien aus
strahlen. Es ist unwahrscheinlich, dafì irgendeine Kraftlinie fiir Welz ganz 
konstant verlauft, so dafì er sie in jedem Falle genau so gestalten wiirde . 
Wiederum haben wir es mit der Gebarde der Gesetzlichkeit zu tun, und man 
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Abb. 144. ,,Willologie der Sonne" (Blcistift). 17x21 
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fiihlt sich nur zu der Frage gedrai1gt: was an der Zeichnung iibt diese suggestive 
Wirkung aus, dalì man ,,Gesetz'' fiihlt und ,,Willhir" denkt, ohne zu einem 

Ausgleich zu kommen? 
In der ,,Lebensvollen Betrachtung des Pfarrers Obermaier" (Abb. 143) 

schliefllich sind beide Tendenzen vereinigt und zu einer, wenn man will , end
giiltigen F ormensprache entwickelt. Aufgehoben ist alle korperliche Wirkung, 
aufgehoben fast jedes realistische Detail. Man konnte das Ganze auf den ersten 
Blick fiir eine Landkartcnskizze halten. Mit sichtl ichem Behagen am ornamen
talen Spie! sind diese Liniengraben. Ackerstreifen, Baurnrcihcn eingetragen. 
DaB aber trotz dieser spielerischen Auf!osung nicht nur irgendein Menschcn
schemen, sondern offenbar ein lndividuum aus dem Liniengewirr spricht, das 
rnacht wieder stutzig. Also ware die Absicht des Zcichners, ein abstraktes 
Portrat ohne realistisches Detail zu rnachen, gelungen ? - Nach unsercr 
Meinung laBt sich das allerdings nicht bestreiten. Welz hat sei ne bizarre Auf
gabe iiberraschend gut gelosi. Man kan n die Stellung der Aufgabe verwerfen, 
a ber nicht die zeichnerische Leistung als solche ablehnen. 

Und doch beweist Welz selbst, dalì in der Idee des ganzen Verfahrens der 
Keim zur Absurditat steckt . Vielmehr, er beweist von neuem, dalì jeder an sich 
durchaus diskutable Gedanke zum Unsinn wird, wenn man ihn einseitig kon
sequent zu Ende den kt. Er schreitet, dem blinden Systematisierungsdrang 
folgend, mit seinen Abstraktionstendenzen weiter vor und steckt sich das Zicl, 
ldeen graphisch zu versinnbildlichen, und zwar in einer Kurve oder in wenigen 
Linien. Offenbar glaubt er, durch Versenkung in eine Idee es so weit zu bringcn, 
daB die aus solcher Konzen tration entstandene Kurve auf magische Weise 
etwas von dem Extrakte jcner Idee mitbekomme. Schaut man sich nun einen 
solchen Katalog von Ausdruckskurven an, etwa die ,,Willologie dcr Sonne" 
Abb. 144, so wird auch der Gutwilligste iiber das klagliche Fiasko dieses an 
sich ausdruckspsychologisch richtig konzipierten, aber durch Kritiklosigkeit 
wéirtlich ad absurdum gefiihrten Gedankens nicht irn Zweifel sein. Richtig 
namlich ist be i diesem Gedankengang die Grundvorstellung, es rniisse, was die 
Seele ganz erfiillt, in Bewegungsniederschlagen zum Ausdruck kommen. Falsch 
dagegen, dies konnten irgendwelche materiellen .,ldeen" sein. Dazu bediirfte es 
allerdings der Magie und Zauberei, wahrend allgemein gesagt nur die d yna
rnischen Faktoren des seelischen Ablaufs, nicht ihre Vorstellungs-,.lnhalte" sich 
verkorpern konnen. Reine Zauberei treibt Welz mit der ,.Napoleons-Kurve" 
Abb. 145 . Da hat er di ejenigen Orte Mitteleu ropas, die auf Napoleons Kriegs-
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Fai! 193. Abb. 145. ,.Napoleons-Kurve" (Bleistift). I 5x I I 

zugen von Bedeutung waren, durch eine propellerartige Kurve verbunden. Die 
wichtigsten aher ergeben, wenn man sie verbindet, das grolle N. Der Sinn 
dieser Kurve ist: fahrt man ihr tiiglich mehrmals mit dem Kopfe nach , indem 
man eine ahnliche Kurve in die Luft beschreibt, so gewin nt man etwas von der 
aulìeren und inneren Haltung Napoleons. 

In den letzten Jahren hat Welz nicht mehr gezeichnet, wie er sich ja uber
haupt ganz slumm in sich zuruckgezogen hat. Durch unseren Besuch angeregt, 
sprach er seit langem zu m erstenmal wieder und verriet, dafl er au f das Zeichnen 
aus ahn lichem Grunde verzichte, wie auf das Sprechen: weil es fur ihn nicht 
rnehr notig sei. Er werde kunftig einfach das Papier mit Graphit bestreuen und, 
rn it dern Blick daruberhinfahrend, die Korner zu L inien und Formen zwingen . 
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9. Joseph Sei! 
Der B.:1.uzeichner Joseph Sell wurde 1878 geboren als Sohn cines staatlich angestellten bairischen 

Oberbaufiihrers. In der Familie sollen keine Geisteskrankheiten vorgckommen sein. Er selbst 

war ein schwachliches, empfindlichcs Kind, das Krampfanfallc bekam, als es den Nikolaus sah. 
Auch in der Schulzeit blieb er ein MuttersOhnchen, war gern fur sich, immcr weichmi.itig und 0 ft 
etwas sonderbar. Ein Bruder betont, Scii habe elend gezittert, wenn Mitschiiler geziichtigt wurden. 

Als Schi.iler ·war cr maf3ig, lernte den Zimmermannsberuf und besuchte dann die Baugewerksschule, 

um bei der Eisenbahn als Bauzeichner angestellt zu werden. - Nachdem er schon einige Jahre an 

nervOsen Beschwcrdcn gditten hatte, auch ofters deswegen bchandelt worden war, steigerte sich 

sein MiBtrauen, zumal gegen Vorgesetzte, immer mehr bis zu echtem Verfolgungswahn. Er glaubte, 

man wolle ihn umbringen, die Leute sprii.chen so merkwi.irdig Uber ihn, man schicBe ihm ins Fenster. 

Eines Tages legte er sich ins Bett, ziindete eine Kerze an und benahm sich so fremdartig, daB er in 

eine Anstalt uberfuhrt wurde (1907). 
Hier stellte sich alsbald heraus, daB er seit mindes tens drei Jahrcn Stimmen horte und sich mit 

Wahnvorstellungen beschaftigte: er spiele eine gev,:isse Rolle im Gleichgewicht zwischen Deutsch

land und bsterreich, wovon hohe Pers0nlichkeiten mehr wi.if3ten; das hinge mit dem Erdmagnctis

mus zusammen. Fcrner erwog er, wie man auf chemischem Wege Menschen und Blurnen her

stellen k0nne. Den Stimmen horte er ganz gern zu, manchmal waren es Bekannte, die sprachen, 

manchmal ,,das ganze Volk". Auch Gesichtshalluzinationen hatte er, z. B. ein Herz mit einem 

Degen, oder einen Spruch am Himrnel: ,,Die Natur bietet dem Menschen die Schlussel zum 

Himmelreich." Sein ganzcs Bcnehmen war steif, etwas lappisch-heiter. Er war zwar wortkarg, 

aber zugii.nglich und freundlich, und sprach geziert, wobei cr dic Augen verdrehte. Korperlich 

ergab sich kein auffallender Befund. 

Nachdem er kurze Zeit alle Wahnvorstellungen u. dgl. abge1eugnet hatte, um aus der Anstalt 

herauszukommen, setzte die Krankheit erneut ein. Er beschwerte sich, daf3 man ihm durch eigen

tUmliche Praparation der Rof3haarkissen den Schlaf raube; die Stimmen, die er h0re, wi.irden van 

den .A.rzten gemacht, um ihn zu verwirrcn; man habe hier die Kunst, einem die Gedanken und die 

Wissen-schaft abzunehmen, was sehr peinlich sei. Auf Zetteln proklamierte er: ,,lch bin beauftragt 

in Vertretung Gottes meine Lebensbeichte vor siirntlichen Glaubigen in bffentlichkeit abzulegen 

und zugleich das Wort zu verki.inden, welches Eùch beten lehrt. In Verantwortung Jos. Sell, 

Niveau zu Wasser und zu Land.'; Diesen Namen ,,Niveau" legt er sich nun dauernd bei. ,,G0tter 

herrschen mit Elemente. Heilige regieren mit Frieden. Wer nicht glaubt, muG unterliegen." -

Oder verschrobener: ,,lch sehe mich veranlaf3t unter keine Umstande verpflichtet das Wort Gottes 

in einer Angelegenheit vertreten zu wollen." 

In den Mittelpunkt von Sells Wahnvorstellungen fi.ihren zwei kurze Briefe aus dcm Marz 1908. 

Der erste ist an seine Geschwister gerichtet: ,,Wenn es Ihnen gelegen ist, Ihren Bruder Joseph am 
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Leben zu erha lten, so wollen Sie so rasch als mciglich ihn befrcien lassen, nachdem dcrselbe von dcr 

Heil - und Pflege-Anslalt aus regieren soli , eine Menge von verhei rateten Oamen sich indì rek t 

bef riedigen lassen wollcn, und nachdem er sich nicht hergi bt dai.u, belastigtman ihn for twahrend mi t 

sog. Comprimiil-Aparat, indem man ihm mit Leichengeruch fi.i ttert bei Nacht und auf das Ce

meinste foltert und mi ttels Elcctricitat ihm fru heres Herzleiden zugeteilt wird, soda/1 er ii ber Nacht 

weggcschafft sci n kann, wenn cr gczwungcn ist, sich an einem Ort aufzuhalten und die Crenzen 

nich t iiberschreiten kann - ." Der zweite Bricf richtet sich an die ,,Verwerfliche S taatliche Ver

nicht ungsanstalt . - Unterfertigter erlaubt sich die Frage, wie lange er noch dazu da sein soli Ver

heiratetc, Hystcrische Spinat-Wachteln, welche er schon naher in einem an Herrn Dr. N. abge

licferten Verzeichnis aufgefuhrt hat zu befri edigen, nachdern cr sich verchelichen will. Fiirst 

Niveau ." 

Oic k0rpcrlichen Sensationen, die seinen Vorstellungen zugrunde liegen, schildert er in langen 

Schrciben an Behi::irden und Fiirsten. Es sind vornehmlich folgende: seit kurzem wurde er gewahr, 

dar3 se in seit 7 Jahren bestehendes Leiden kein naturliches war. Jetzt besi tzt er ,,die Eigcnschaft, 

sich rnit ciner Mcngc Pcrs0nlichkeiten zu verstandigcn, welchc sich rnit seiner Person verbinden 

und ihre Leidcn los werden wollen, indcm dieselben ihm rnittels Telepathie (Fernempfindung) 

Ubert ragen werden - - sogar fii r die Leìdcn der Paticnten, wdche operiert werden, event. fur 

Todesfa\le eins tehen soli. En twcdcr wirken d ie Leiden gleichrna/1ig, oder dieselbcn seien aufge

speichert in T elefunken, welche ihm zugeteilt werden und sich erst allrnahlich unter kolossalem 

Schmerzgefiihl entwickeln , z. B. Intens ives Kratzen an den Augennerven von innen heraus, Elektri ~ 

sie ren der ve rschiedenen Extremita ten, Knacken der Schaddknochcn, sowie der Hals~ und Ri.ick

gratswirbel, Kitzel an allen m0glichen Stellcn dcs Korpers, so an dcn Augendeckeln, den Ohr-, 

Nasenl i::ichern und Rachenhohle, Cenitali en usw. Sein Herz ist bestandiges Spielzeug anderer 

und crlaubt man sich oft so viel damit, daG der ganze Korper an einer Versenkung leidet. In letzter 

Zeit begleiten heftige, wehende, intensive Brust-, Kreuz~ und Ri.ickenschrnerzen sein Dasein und 

aus Rache, da/1 man darauf gekornmen ist, daB das kein natiirliches Leiden sei, muBte ich durch 

VersUindigung gemeine Vorwi.irfe hi::iren, Foltern geniigten ni cht, unangenehme Geri.ichc wurden 

i.ibcrtragcn, nachtelang Leichengeruch, Krankenhausluft, weiblicher Geni talgeruch, Aftergase, Ce

ruch nach Gespieenem, Schnapsgeruch, und Uber triigt man meiner Person sogar die Katzenjarnmer 

auf clektrische Art. Auch der G eschmackss inn ist mi r nich t vergi::innt. T ri nke ich meine Milch, 

so bringt man mi r in tensive Sauerc , welche mittels Elcktriz.itiit durch die Zahne durchprickelt -

An den unteren FUBen herrscht bestiindig elektrische Str0mung, oft auch durch den ganzen 

Korper .. . tagliche Abnahme des Appetits durch Auswcchseln der Magensiiure, auf3erdem Aus• 

wechseln der Riickenmarkssubstanz, Auswechseln dcs Àtherleibes (Puppensystem) mi thin Seelen

aus tausch, alles mittels Elektrizitiit bezweckt. - In letzter Zeit bin ich mi t ununterb rochenem 

Eintreiben von Afterwinden (Verepidemien) belast igt, so daB sich eine Krebsi.ibertragung irn Mast

darm, sowie im Rachen, woselbst ich das Brennen einer bejahrten Person fuhle, sehr bewahrt. -

Untcrfertigter bestiitigt, da/1 er 3- 4 Wochen kaum gehen kann, nachdem er beinahe ununterbrochen 

mi t Leichcn und Eis verbunden irn elektrischen Stromkreis zappelt und Nachte circa 1000- 10 000 rn 

W. tausend bis z.ehntausend Afterwinde in den K0rper getrieben erhalt" usw. Er unterschreib t 

mcistens : ,,Niveau, Welt-Natur-Leiter". 
Zwei Hauptvorstellungen heben sich aus diesem tollen Cewirr von k0rperlichen Reizzustanden, 
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Gefi..ihlsrcaktionen und Wahnvorstcllungen heraus, dic auch kUnftig stets dcn Mittelpunkt scinc:s 

\Veltgefi.ihls bilden: ein elektrischer Stromkreis, van einem in srinem Gcbur tsort oder in der An

stalt aufgcstellten Oynamo gespeist, verbindet ih n mit zahlreichen Personen und U.bc.rt r3gt auf ihn 

alle die scheuB!ichcn Erlebnisse, dic er nicht miide wird zu schi ldcrn. Er ist durch das Dauerbad 

fiir die clektrischen Wellen empfanglich gemacht wordcn, die sich durch die Luft auf ihn zubc

wegen . Das warc die mcchanische Crundlage, die formale Seite seines Wahnsystems, dic vor

wiegend aus typischen Ein"Lelhciten besteht. - Viel interessanter und reicher ausgebaut isl cl ic 

andere, inhaltlich-psychologische Seite: was geschieht ihm durch den elek trischen Strornkreis, 

in dcn ei- eingcspannt ist? Mit groBer Konscquenz ordnct Sell korperliche Empfindungen, 

triebhafte Regungen, (Wunsch-Phantasi en) und die cigentlichen Wahnvorstellungen "LU cinem 

System, das sich v0llig auf seine sadistisch-masochistischcn Bedi.irfnisse wspitzL Di e zentrale 

Vorstellung ist, daf3 ei- leiden muB, damit anderc Lust crleben. In diesem Leiden abcr findct cr 

in Wahrheit seine Lust. Die Erg3nzung diescr masochistischen Komponentc sciner pervcrsen 

Neigungen durch eine sadistische findet er dann in seiner zeichnerischen Tat igkeit und den Be

gleittexten zu seinen Bildcrn. 

\Vas die realen Vorbedingungen zu seinen ~ lahnvorstellungen anbclangt, so ist in st:inen Auf

zeichnungen Ofters dic Rede davon, er habc sich in cinem Bordel\ pei tsch~n lassen und das sci se incn 

Vorgesetzten zu Ohren gekommen. Wie weit das stimmt, la.Bt sich nicht mehr fes tstcllen. In ei nem 

Schriftstiick, das leidcr nicht datiert ist, aber nach der Schrift aus der Zeit um 1912 stammen mag, 

stellt Sell sich plé:i tzlich ganz kritisch zu sciner Pers0nlichkeitsentwicklung und gibt so ausge

zeichnete analyt ische Urteile zurn besten, wie man es bei so wcit zerfallenen paranoiden Demenzen 

nicht oft findet. Das ganze Schreibcn ist mit funf Farbstiftcn in verschiedener Kom bination 

unterstrichen. Die Hauptstellen daraus lauten: ,.An die Psychiatrische Klinik. An das Minis terium 

fiir Yerkehr. 06 ein Staat fur unnormal in Betracht zu kommen hat, oder dei- Unte rfert i5te? War 

es doch des Unterfc rtigten vcrstorbener Vater Kaspar Sell, k. Oberbaufiihrer, aus R. sein gr0Bter 

und taglicher Kummer, welchen er mit vielen seinen Kollegen und Freundcn immer wieder in 

Cegenwart seiner Person besprach und vorhielt, daf3 er zu schiichtern sei. Untc rschriebener sagte 

sich allerdings selbst, daB man besser im Narrenhaus aufgchoben ware, solange man bei sich selbst 

und den intelligentesten Leuten merkt, den lebensiiberdriissigsten aller Fehler, ,.dìe Furcht vor dem 

anderen Ceschlechtc". Mit 16 Jahren sagte ich mir allerdings sclbst schon, daf3 man wohl mit 

keiner anderen Dame in intime Beziehung treten kann , wegen K0rperschandung. D eshalb war 

man und ist man jetzt stets des Lebens iiberdriiss ig, wetl man fur ein Weib nicht eine N acht wahrend 

37 Jahre Gelegenheit hatte, und man ohne Weib, wenn die Eltern langst gestorben sind, Ubcrhaupt 

nie lebensfahig sein kann, als man deutlich fuhlt, wie man unter dem Volke ohne Ruhe und Anha!t 

schwimmt, also nicht wurzelt und man ja doch auch nicht geboren sein k0nn te, wenn das weibliche 

Ceschlecht g:an"Llich enthehrlich ware . Wenn man sich durch 23 Jahre, also 23mal 365 - '-' 8395mal 

nach Ehc sehnt, odcr wenigstens einmal im Leben das Recht fiir eine Beischlafnacht zu haben 

wiinscht, kann man doch nie Ruhc finden. In der Zeitung stand einmal von einem Ki..instler, wclcher 

in einem Wahn lcbte, daG ernie heiraten kann, weil er nicht im Stand ware, eine Frau zu ernahren. 

Woher kommt es, als van der schrecklichsten aller Krank he iten, welche die Arzte selbst haben 

und ande rn auch nicht helfen konnen, ,,dic Furcht vor dem andc ren Geschlcchtt:". Wie kann dan n 

cin Beamter dlenstlich tauglich sein, wenn er, wie jeder Tanzlehrer von seinem Kurs beweist, die-
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jenige Dame, welchc ihm gefallt, nicht einmal fi.ir Tanz, viel wenigcr fi.ir lebenslangliche Fi.itterungs

kostcn heram.iehen kann." 

In dcmselben Sinne auBerte sich Scll auch kU.rzlich noch mi.indl ich. Intercssantcr als dieses 

Problem des Scxuallehcns in der Anstalt, das viele Krankc und manche Arzte sehr ernst nehmen , 

ist die Selbstsch!lderung seiner jugendlichcn Schi.ic hternheit, als C rundlagc fi.ir die spli tercn T rieb

abweichungen, zuma! da die objekt ive Sch ildcrung von den Angehorigen voll ig damit i.ibcreinstimmt. 

Das heifit also, dar3 die perverse Komponente nicht etwa in d er Krankheit als ei n Symptom unter 

anderen cntstanden ist , sondern im Keime befeits vor der Krankheit psychologisch crfaP.ibar ist, 

sclbst ,venn die cntsprcchende Betiitigung nicht glaubhaft ware. 

Ein anderes Dokument ist dcshal b besonclers wertvoll, \-v·cil es di cscn von Pervcrsìoncn geplagten 

Menschen von ciner ganz andercn Seite zeìgt: mit dern sti llen Pathos eincs Weltwei.;cn sucht er 

seine Wahnerlebn isse als religiose Erleuchtungen nachzuwcìsen . HerausgelOste Satze kùnnten ohne 

wciteres in anderem Zusammenhangc als Muster glaubiger Versenkung di rnen. C erade weil die 

Kritik des Laicn sich gc rn an solche Satzc heftet, seien sie zitiert, da i.i be r die Krankhei t dt>s Mannes, 

der sie schrie b, wohl niemandcm Zweifel kommen konnen: ,,Fi.ir jeden Besucher dcr Ans talt gil t 

die Frage: ,,Haben Sic Erscheinungen gehabt oder haben Sie Stimmen gehOrt?" Das will dem 

Arzt ein maBgebendes Symptom sein, cine Krankheit beurtei len zu kOnnen. lch erlaubc mir d; c 

Herrn F rage r in lhrem ei genen In teresse zu bitten, wenn Ihnen wirklich jederGlaube an ein hot".c. rt:s 

Wesen entschwunden ist, oder von jeher gefehlt hat, mi t den Erscheinungen in mcdizin ischen 

kurzweg Halluz inationen {lrrti.imcr) sich entweder cingehend zu beschahigen, oder jc<le.s Befragen 

in dieser Hinsicht zu unterlassen, wenn lhnen keine anderen Sym ptome w r Beurteih:ng des Ceistes

zustandes zu Grunde liegen - - Wer nicht glaubt an iiberirè'~che Machte, der wird auch ni emals 

gewi.insch te Erscheinungen haben oder gar keinc , und wer keine Erscheinungen hat te, dcr bcsitz t 

auch keine Beweise zu seinem Glauben und wird nur zwei fe lhaft, ohne Fundament weiterbaucn, 

und so lange Ihn das menschliche Dasein begleitet, wird er in d;e fi.ir lhn tote Nacht schauen, ohnc 

daB ein Geriiusch ei nes in schwerer Seide gehi.illten Engels sich i.ihc r Scinem Bette beugend !hm 

das Vorhandensein einer hohen hi mml ischen Macht bcwcisen kan n, vie\ weniger, daB Sich !hm di e 

hohe Krone, welche Tag und Nacht ii ber alle Menschen schwebt, sich fi.ir !hm cnlfalt€l. Ich glaube 

es rech t ge rne allseits das Verlangen zu haben, wissen zu wollen. wie Ihre unsichtba ren Schutz

bcgleiter und Uberi rdischcn Weltenherrscher aussehen. Ich bin abcr der festcn Cberz.eug ung, daB 

cvent. Beneider bald den Wunsch fall en li eBen, wenn si e wiiBten mit was fi.ir enorme Leiden def

artige Begegn ungen zusamrnenhiingen. Ohne groBe Leiden gibt es auf Erden kein('. groBe F reuden. 

Es laBt sich leicht begri.indcn, warum nur Menschen, wclche gewOhnt sind, zwischen Lcben und Tod 

mit einem Lacheln zu ringen und ohne Furcht Ihrem Ziele entgegensehen konnen, hauptsachlich 

durch angenehrne Ersche inungen , Anze ichen und Besuche beehrt werden - -

Nur derjenige, wek her sich Erscheinungen im krankhaftcn Zustande gewi.ird igt hat, wird auch 

Erscheinungen im gesunden Zustande entgegensehen kOnnen . - Aber bei dieser Wissenschaft, 

die hochste aller auf Erden, das Erwerben van Erscheinungen, das Wirken van Wunder und Ein

sicht in das Verhorgenc zu ergriindcn, das mag demjenigcn Menschen, welcher nur fi.ir seinen Ìf

dischen Beruf tiitig ist, stets ein unzugi:ingli ches Tor bleiben - · - Ich bestatige nuf, da/3 in Un~ 

gestOrthei t i.i berirdische Wesen nahbar sind und nicht als abstrakte Erschcinungen, sondern als 

solche, welche aus dcm Abstrakten untcr Ccriiusch sich in lcbende kon krete Engel verwandeln. 
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Ich wi.irde mich schOnstens btdanken, wenn ich im Clauben rnich einer Verehrung hing ebe und 

dabei auf jeden Bewei s von E rscheinungen vcrzichlcn mi.if3te - - ·welch ein Trost war es mir einst 

als ich erkrankt aus dem Bette stieg, ein rol durchgli.ihtcs Herz, dem ewigen Lichte gleich mit eincm 

go]dgeschliffenen Degen durchzogen auf die Dauer von circa einer halbcn Minute langsam und 

gleichmaBig mir gegeniiber entstieg. Nicht geni.igcnd ,var mi r dcr Bewcis. DaB es kein leerer 

\Vahn, als drei Tage danach ein Schild mi t grellen goldgelben Lichtgrenzcn in Kirchenschrift 

mìr erOffnete, ,,Die Natur bictet dem l\lienschen die Schli.issel zum H immel reich." Ich ,,:ar 

erstaunt U.her diesen Satz, kann mich nicht erìnnern, denselbcn schon gelesen zu haben. Der 

C rundstein zu meiner Religion war dle Ankunft des durch Geri.iusch erschienencn Engels. 
Das g\cichc ist es mit dcrn sogenannten Stimmenhi:ircn, wclchcs dic Herrn Àrzte ebenfalls als 

krankhaft hi.nstellen wollen. Gibt es doch nichts interessanteres als die Sprache jeden Tieres zu 

verstehen, sowie aus allem, was Reibung verursacht, Worte zu entnehrnen, so z. B. dem Rauschen der 

Baumb\a ttcr , dcr Quellen und Fli.issc, dcrn \\1ehen des Windes und Sturrnes, dem Don ner bei einem 

Gewitter, dem Betreten des K ieses und FuBbodens, dem Klange der Kitchenglocken und den 
Melodien jedes 1\llusikinstrumentes, sowie jeder Bcwegung der Muskeln seines eigenen Korpers 

se\bst, das heiBt, es exist iert ja kein toter Ki:irper fi..i.r mich, sondcrn jeder Korper, selbst der Stcin 

als Aufbau von Atomorien spricht , wcil ja der Stein nur eine Zusammensetzung, eine Vereinigung 

von Atome ehemaligen Lebcns bi ldet, deshalb ist es durchaus nicht lacherlich, sondern fur Gott 

hi:ichst anerkennenswert, daG Heiden den Stein angebetet haben, weil der Stein nur fur die meisten 

Menschen stumm ist, aber von Gott selbst als organischer Ki:irper zu betrachten ist, der ja be

kanntlich ein langeres Leben nachweisen kann, als jedcr andere KOrper, warum wi rd jeder Cherniker 

sich erklaren kOnnen. 
Abgesehen davon ist es traurig cinem Menschen das Recht und die Ehre abstreitig machen zu 

wollen, wenn er beweisen kann, daG er schon vide Wunder gewi rkt hat und ihm jeder Tag ncue 

erscheinen laBt, was er schon von Jugend auf beweisen kann und auf Verlangen geme Auskunh 

gibt, nachdem derselbe das Wi cht igste schon im Voraus beweisen kann - - Wer seinen Schi:ipfer 

mehr liebt und sich selbst verachtet, dem gibt er indie Linke Amors Wage, indie Rechte Niveau's 

Peitschc in deren Besitz keine Nacht zu dunkel ist als dafi sich ihm nicht jedes Weltgeheimnis ent

hi.illen werde. Vom ] enseits bìn ich anerkannt, D iesseits will man mich verachten. 

Es wurde doch von jeher gelehrt, dafi Gott liberali ist, und an allen Orten und deshalb wi ll man 

es doch nicht anerkennen, wenn Unterzeichneter doch nachweisen kann, daB er regieren mu f3 fi.ir 

das Diesseits und Jenseits, denn wenn er alles hOren und sehen kann, was vor sich geht, so unter

liegt es doch keinern Zweifel mehr, dafi er nicht fi..ir das lrrenhaus geboren ist, sondern man sich 

hochstens fu.r seine Wissenschaft interessieren kann, und das ist diejenige Wi.ssenschaft, welche 

auch Jesus Christus besaB, und ich glaube doch, daB sich das irdische Gesetz und die irdischcn 

Richter sehr getauscht habcn, wenn sie glauben sic haben das Rccht die Ceremonien Gottes 1acherlich 

zu machen, nachdem sich doch alles begri.inden laBt. -Niveau, F reiherr von und zu Marmorkron''. 

Aus der Fi.i\le von Bet rachtungen i.iber seine Ausnahmeerlebnisse seien nur noch einige Satze 

angefi..i.h rt, die sich auf Cedankeni..i.bertragung, Beeinflussung u. dgl. beziehen: 
,,Erlaube mir hiermit einen kurzen Auszug in Bezug auf dem Gebiete der Obertragung van C e~ 

danken, \Vorte, Bildern und Gefi.ihl zu unterbreiten . Bemi..i.ht man sich doch schon langc Zeit auf 

welche Weise Traumvorstellungen zustande kommen und di..i.rfte diese Wissenschaft als aufgeklart 
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gelten, nachdem man durch Elektric itat in Gedanken- und Gefuhlsverbindung treten kann, so daB 

man sich in dcr Weise auf gewissc Entfernungen so gut mit einander verstandigen kann, als wi.i.rdc 

man sich gcgenseitig !aut aussprechen und ist man sogar im Stande das in Gedankenbi ld aufzu
nehmen, was andere sich in ihrem Gedankengange vorstellen. So ist es mit den T rliumen, die be

ruhen stets auf der Vorstellung und Obertragung einer nicht schlafenden Person, nachdem beim 
Schlafe die Gehirntatigkeit stets einer unwillki.i.rlichen Funk tion unterworfen ist; die meisten 

Menschen traumen ja wahrend des Schlafes unaufhorlich, nur ist es der Fall , daB sie sich ihrer 
Traume nicht erinnern konnen oder wollcn und der Gedankengang einer Person selbst ist immer 

mehr oder weniger nur eine Geistesbeeinflussung der Mitmcnschen. Sobald der Mensch im Stande 
ist gar nichts mehr zu denken, was das Schwierigste ist, wird cr beobachten daf3 er auch lenken 

kann und in dem Falle hir einen, mehrere oder fi.ir seine ganze Umgebung regicrt und kann sich 
der Betreffende Gott nennen, nachdem das Spricl1wort heif3t: ,,Der Mensch denkt und Gott 

lenkt." Man kann sich auf diese Weise von einem Orte aus mi t se inem ganzen Bekanntenkreis 
unterhalten oder dessen Gedankengang mit ve rfolgen und sogar in gcschlechtli chc Gefilhlsver

bindung treten, sodaB es vorkommt von Zeit zu Zcit in bcstandigcr Wollust ~ich zu befindcn (und 
erklart sich auf diese Weise die indirektc Empfangnis einer Jungfrau) oder das Gegenteil, daB sobald 
eine Person lcidend ist, cine andcre dafilr das Wohlgefilhl erhalt und sich die Gefilhlskraft, welche 

fur Leiden und l:reuden in Betracht kommen kann, sich gegenseiti g ausgleicht und das erklart sich 
sobald eine Menge Menschen in Aufregung sich befindet und unter Leiden und Chikane sich 
abqualt; andere, welche das Gebot einhalten: .,Mcnsch , argere dich nicht" das gegenteilige, eln 

Bad der Wollust erhalten ~ " 
Der Stromkreis, in den er eingespannt ist und der ihn mit der ganzen Welt verbindet, tragt also 

hauptsachlich folgende Erlebnisse: Gedanken werden ihm zugefuhrt und abgezogen. Er h0rt alles, 
was vorgeht in der Welt und vermag deshalb mehr zu durchschauen, als andere. Auch kann er die 
Welt lenken, wcnn er will. Aber andererseits ist er den Stromleitern und anderen Personen preis

gegeben, indem diese sich seiner ,,Wissenschaft" bemachtigen, und - was schlimmer ist - ihn 
ausnutzen. Alle k0rperlichen Qualen ents tehen dadurch, daB .nndere von seìner Lebenskraft leben. 

T eils sind es F rauen, die ihn sexuell ausnutzen, teils Kranke, besonders aber hochstehende Per
sonen : ,.Geisteskranke si nd Medien und Opfcr elektromotorischer Befriedigung bejahrter Hof

Personen" - diese Bekanntmachung schlagt er eines Tages im Krankensaal an, oder: ,.Sei ne Jugend 
mit dem Alter - sein Leben mit dem Tod - substanziel vertauschen - zu lassen, lautet das Amts

geheimnis der Vorsteher" . Auf Crund dieser Erlebnisse fiihlt er sich berechtigt auf einige Throne, 
ja , auf den papstlichen Stuhl, Anspruch zu machen, da er auch fi.ir Leo XIII. als Medium gedient 

habe, dieser daher, wie die Fi.i.rsten , auf seine Unterstiitzung angcwiesen sei. 

Man wird aus diesen schflftlichen Aulkrungen Sells zur Genilge en tnehmen, wie er durch se in 
\Vahnsystcm vollkommen ausgefiillt ist, so daB die Schilderung seiner Pers0nlichkeit mit gu tem 

Grunde dahinter zu ri.icktritt . \Vir erfuhrcn von ihm selbst, wie von se inen Angeh0rigen, er sei von 

Jugend auf ein st iller, schi.ichterner Mensch gewesen . Aus seiner Beamtenzeit wissen wir gar nichts, 
als daB er mit seinen Vorgesetzten nicht gut stand, weil er sich von ihnen beeintrachtigt fuhlte . 

Seine lntelligenz ragt entschieden iiber den Durchschnitt hinaus. Besonders seine psychologischen 

Fahigkeiten sind durchaus ungew0hnli ch. Aber auch die Beurtei lung von sozialen und st.natlichen 

Einrichtungen verrat, wenn man die Yerschrobcnheiten beriicksichtigt, eine gewisse Sicherheit im 
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Herausholen dcs Wesen tlicll'~n. Den Sch!Ussel h ir scin affektives VerhU!tnis zu den Menschen und 

zum Leben Uberhaupt hn t er in de r zi t iertcn Selbstanalyse gcgeben . FUr dic Diskussion Ubcr dic 

psychologisch cinhihlbarc Ents tehung dcr Psychose, besonders auch Ubcr den Zusammenhang 

7.wischen Analerotik une\ Paranoia (Freud) , wird dcr fall an andcrcr Stelle noch he ranzuziehé!n se in. 

Dic Furcht vo r dcm andercn Geschlecht ist danach dic Grundlagc sciner dcprcss iven Kons tilution. 

Aher nicht cchte T ri ebinversion liegt vor, sondern - wie sich hald zeigt - sadistisch-rnasochistische 

Pervcrsion, und dicse beherrscht sein Gefuhlsleben vollkommen. Wie wcit seine Phantasie crsl 

in der Psychosc frci gewordcn ist, laBt sich nicht sicher sagen . Scin he rvorstcchendster Zug heutc 

ist das paranoische Mif3traucn . Er t raut der PersOnlichkeit des Besuchcrs nicht, wcil si e ,,'.vahrschcin~ 

lich mi t diplomatischen und Polizei-Angelegenheiten vcrbundcn" sci, woraus ihm Dblcs erwachsen 

kéinnte, wenn er offen redete . D er hellblonde, sehr blasse Iviensch , der wegen sciner Reizbarkeit 

fast dauernd im Ein zelzimmer im Bett gehalten wird, is t dahe r besonders u11zug8nglich . Wcnn man 

ihn schlieBlich zum Reden gebracht hat, so schrankt er jeden Satz mit l3edenklichkeiten ein . Auch 

Uber seine Arbeitcn spricht er sehr zuri.ickhaltend und will sie am liebsten als gleichgi.iltigen Zci t

vert reib hins tellen, auBcr se incm ,,sadistischen Lcbenswerk"' 

Dies ist ein auflerst pedantisch angeordnetes dickes Faszikel in Quartformat, 

F ali 180. Abb. 146. 
,, Zuchthaus-Ch ikane" (Blcistift). 
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Zwei Figuren {Beistift). 

rungen von Pri.igeleien und wolli.istigen 
,,Reiz- Chikanen" enthalt. Diese geschehen 
ausschlielìlich zwischen weiblichen Personen, 

Fall 180. i\bb. 147. 7, 17 d · · kl ·d · d M·t· 
Weibliche Figur (13eistift). un zwar metst emge et et rn as 1 1eu 

von Erzichun gsinsti tuten oder auch Zucht
hausern, zu denen architekton ische Piane bis ins einzelne ausgearbeitet bciliegen. 
Eine Hauptroll e spielen dabei Bade-, T urn- , Klosettriiume mit sehr kompli
zierten Einrichtungen und Apparaten . Das ,, Lebenswerk" ist in jahrelanger 
Arbeit , vorwiegend wohl in der Zeit 191 0- 1914 entstanden, und zwar, wie 
Sell ja wiederholt versichert hat, als eine Art Surrogat sexueller Betatigung. 
(Vgl. Lebensbeschreibung.) 

Die Zeichnung ,,Zucht-Haus-Chikane Luccas" Abb. 146 ist das Oeckel
blatt einer Gruppe des Lebenswerkes. Es reprasentiert gu t iene M ischung von 
technisch-niichterner Prazision, worin der Bauzeichner sich aulìert, und der 
Schauerphantasie des Sadisten, vie!leicht du rch halluzi natorische Erlebnisse 
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noch bereichert. Jene technische Nuchternheit laflt zunachst die wirklich 
grandiose Phantastik gar nich t zur Celtung kommen. Handelt es sich doch 
darum, dafl ein Wandpfeiler zwischen zwei Spitzbogenfenstern oben in eine 
halbmenschliche Maschinerie iibergeht und, wahrend der Pfei ler sich krebsartig 
baumt und die F enster sich zueinander neigen, mit starren Metallarmcn eine 
F rau am Curtel packt. Die hangt halb verbogen iiber einer Urne, Peitschen in 
den Handen. Mit den Fenstern schaukeln Bogenlampen, die seltsamerweise 
daran haften und an einer von ihnen ist ein ganzer Straufl von Prugelinstru
menten befestigt. Bei weniger lahmer Cestaltung hatte das ein Bild voll un
heimlichen Crauens gegeben. lmmerhin behiilt es auch so eine Spur davon. 

Das Prugelmilieu zeigt Abb. 147 in einer besonders geschlossenen Weise, 
gerade weil nicht szcnische Darstellung, sondern nur die eine Figur als lnbc
gri ff gewiihlt ist. Derartiger kleincr Blatter, meist mit gespreizten Stellungen 
oder Andeutung von Qualhandlungen gibt es cinige Dutzend. Auf Abb. 148 ist 
fur die Person rechts eine der nach bestimmten Riten verlaufenden Einschnu
rungen gemeint, die linke hockt auf einem der vielen Apparate, die Sell un
ermudlich fur alle mèiglichen greulichen Zwecke erfindet. Die gewaltsame, 
eckige Schriigstellung der beiden Cestalten ist wohl nicht nur auf eine gewisse 
Ungeschicklichkeit zuriickzufiihren, die ihn in der ersten Zeit gerade bei der 
Darstellung von Menschen im Raume behinderte, sondern diese exaltierte Ce
biirdensprache liegt gewill in der Absicht des Zeichners. 

Auch bei Sell miissen wir wieder eine Entwicklung seiner bildnerischen 
Fahigkeiten im Verlaufe seiner Erkrankung konstatieren, wenigstens fiir die 
ersten zehn Jahre. Dafur ist Abb . 149 ein Beweis. Das Blatt stammt aus dcn 
letzten Jahren, wiihrend die vorigen drei an den Beginn seines Aufenthaltes in 
der Anstalt gehèiren. Hier sehen wir ihn nun im vollen Besitze seiner Aus
drucksmittel fast dasselbe Thema zu sehr respektabler Lèisung bringen. Es 
handelt sich wieder einfach um dies schwul-gespreizte Cebahren zweier Chikane
weiber, die etwa einem nonnenhaften Neuling gegeniibergestellt werden. Die 
Farbenpracht des Hintergrundes hat etwas Branstiges, das abstollend bruta! 
wi rkt und das feine griine Cewand der Verschleierten fast erdriickt. 

Der ,,Naturaltar" (Abb. 150) zeigt niichternste T ektoni k, ganz iiberwuchert 
von phantastischem buntem Detail. Sell ist der Meinung, man solle wieder 
Menschenopfer einfiihren, wie in alten Zeiten, das konne der Menschheit nur 
dienlich sein. So laflt er vor dem Altar eine nackte F rau zur Opferung knieen . 
Hinter ihr steh t die Richterin oder Priesterin in kapriziosem Cewande mit 

264 



'18(} 





Fall 180. Abb. 150. ,,Naturaltar" (Buntstift). 15x22 

riesigem blutrotem Kopfputz. Blutrot ergli.iht auch die Weihrauchschale und 
die Madonna. Die drei roten Stellen beherrschen das i.iberaus bunte Vielerlei 
von Pflanzen, Gefaflen, griingeflecktem Gestein. Unten links aber reitet auf 
grolìer grauer Schnecke ein tiefrotes Mannchen - das ,,Blutmannchen zahlt 
die Sekunden" sagt Sell lakoni sch - ein Marchenmotiv, das trotz seiner Viel
deutigkeit von einer grauenhaften Drastik ist in dieser Sphare der Opferung. 
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Abb. 151 hat besondere Bedeutung, weil sie die akule halluzinatorische Er" 
regungsphase illustriert, die Sell in den ersten Monaten seiner Krankheit durch" 
gemacht hat. Er erklarte das Bild 1920 so: ,,Das ist das Verbrechen, das an 
mir veriibt worden ist - ein ganzes Volk vernimmt meine Stimme und weifl , 
dafl ich seit 13 J ahren hier bin. Aber ich kann ja nicht vor Gericht und pro" 
zessieren uber diese Angelegenheit, obgleich ich ein dutzendmal begrèindete 

Fall 180. Abb. 151. ,.Universumstulp" (Buntstift). 15 22 
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Antriigc gestel!t habe. So was haben die Papste auch anderen angetan, wenn 
sich jemand gegen sie vergangen hatte. Auch Hofrat Kraepelin hat etwas iihn
liches durchgemacht , wie ihm damals die Hautfctzen an der Backen herunter
gehiingt sind, das habe ich genau beobachtet. Links unten ist meine Person 
im Bad, das ist schrecklich, was man da durchmachen mufl. Zum Erleben 
wars nicht und dafl man nicht sterben konnte, wurde man mit einem Walfisch 
verbunden. - Das ganze Verbrechen ging vom Hof aus, das weifl ich genau. 
(Walfische?) Das ist schwcr zu erkliiren, das ist halt eine Stiitzangelegenheit 
durch Tiere. - Es handelt sich um die Porenerniihung des Universums, jede 
Pore ist das Arschloch einer anderen Person. Da liegt man funf Tage im Bad 
und ein altes verdorbenes Essen schwimmt oben drauf, die Salatsiiure dringt 
durch die Poren ein, dazu die Orangensiiure, wenn man eine Orangenschale 
auf den Kopf kriegt - bespritzt man eine Stubenfliege damit, macht sie einige 
Umdrehungen und stirbt . Das Universum uberstiilpt sich, so dafl die ganze 
Auflenflache eine Magenflache wird. - Wenn man das mitgemacht hat - der 
Universumstulp ist schlimmer als ein sterbender Christus. - Rechts unten liegt 
eine kleine Puppe in Hanf gewickclt. Das kam daher, man hat mich vorher 
beeinfluflt, in eine Wasserschiissel zu uriniercn, da haben die Damen die ab
gespulten Puppen hineingesteckt und dann in die Scheide. - Das ist damals 
vie! vorgekommen." (Die Kette?) ,,Die ist da, um zu beweisen, dafl Stachel
drahtzeremonien wie ein Kalender im Dauerbad abgehalten worden sind; dar
iiber der Eisbiir ist mehr eine theologische Erscheinung. Der hat dortmals 
in E. in den Kleiderfalten gesessen mit Glacéhandschuhen. Es wird wohl eine 
Entfaltung der Kleider gewesen sein. In der Jugend hab ich schon mal eine 
solche Erscheinung gehabt. Da safl auf einmal eine Betschwester an meinem 
Bett , da hab ich mich vor Angst nicht zu riihren getraut." (Der Ort ?) ,,Da bin 
ich doch in der Klinik gewesen, wegen der Sittlichkeit, haben sie gesagt. -
Die haben schon reden von Sittlichkeit, wo die Dachplanken sich gehoben 
haben durch die Verbrechen, -wo dieAtherleiber sich vom Experiment durchs 
Dach gehoben haben. -Die Partie links unten ist ein Schifi, darin eine Arena 
mit Zellen zum Sammeln der Atherleiber-man kann das Ganze auch als Auge 
sehen - wodurch hohere Pcrsonlichkeiten geschiitzt werden. - So wurden Tiere 
angewandt um mich zu schiitzen, dafl ich leben muflte. -

Oben in der L uft ist Papst Leo XIII. Der ist mir theologisch erschienen. 
Fiìr den hab ich halt eintrcten miìssen, weil er dieselben Symptome hatte, den 
Universumstulp und diese Sachen. - Der fuhr durch die Wolken, daneben bin 
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ich im Schatten, ihn theologisch schindend. Die blauen Figurchen sind samt
lich Monarchen, die hab ich nicht so genau treffen wollen, es ist nur eine 
Notiz und mir auch erschienen . Auch die Sonne ist nur eine Notiz, weil man 
dafur eintreten mufl, denn sie ist der Furst fur geschlechtliche Angelegenheiten . 
Die kleinen Figuren zeigen die Affare, dafl man bald ins Wasser, bald ins Feuer 
mufl und die elektrischen Radtouren spuri. - Die Kugel stellt die Welt dar, 
auch nur als Notiz." -

Suchen wir uns nun die Komposi tion des Bildcs zu vergegenwartigen, so mus
sen wir wohl annehmen, dafl Sell, als er zu zeichnen begann, im gro/len und 

Fall 180. Abb. 152. 
,,Sonnendrachen" (Buntstift). 
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ganzen wuBte, was er etwa 
darstellen wollte . Wir 
méichten meinen, er habe 
mit dem Dauerbad in der 
Hohle begonnen, weil die
ses im Mittelpunkt seiner 

Erinnerung an iene Zeit der 
Ki:irperqualen steht, und 
habe von hier aus die an
deren Szenen lose ange
reiht. Dabei mag, je mchr 
er sich dem oberen T eile 
des Bildes naherte, um so 
mehr der F achzeichner in 
ihm sich geregt haben, der 
dann fur einen guten Ab
schluB nach oben sorgte. 

Bei dem ,,Sonnen-
drachen" Abb. 152 ist man 
sogleich geneigt, an eine 
Halluzination als Anregung 
zu denken - aberSell weist 

das ganz ruhig ab. Ja, er 
sagt sogar selbst : ,,das 
kOnnte aussehen, wie wenn 

eine Halluzination gemalt 
ware, das ist a ber nicht der 



b li 180. AbL 1 5-L ,,-.,[.:.,t· 
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F ali, sondern die Frau ist 
rot gemalt so gut, wie ich 
sonst manchmal eine blau 
oder griin male." Nun ist 
mit dieser Ablehnung ja 
gar nichts anzufangen, weil 
sie cbensogut wahr wie 
fal sch sein kann. Zwcifel
los macht gerade dicses 
Blatt einen besonders stark 
sch izophrenen Eindruck. 
Der Regenbogen , der aus 
einer Riesenbohne wie ein 
Blitz auf eine Frau nieder
fahrt, d ie blutrot oder in 
Flammen auf! euchtet und 
dabei mit erschauerndem 
Gesicht zusammensinkt -
der seltsame Adler zu ihren 
Ftiflen - die Spiegelung 
des Regenbogens in abge

schnittenen, perspektivisch Fall 
180

_ 
rasch sich verjiingenden 

Abb. 153. Stadtbild (Buntstift) . 16x21 

Streifen auf dem Rasen, die bieder und kleinlich durchgearbeitete winzige F abrik 
im Hintergrunde - das alles hat iene pointenlosen, lockeren Beziehungen zu
einander, die wir immer wieder als besonders charakteristisch fiir Schizophrene 
fanden. Aber es hat auch, zumai im starkfarbigen Origina!, jenen Reiz des in aller 
F remdartigkeit irgendwieAnsprechenden, wenn nicht gar Uberzeugenden, wenig
stens in den Hauptmotiven. - Einfacher zugiinglich ist das StadtbildAbb. 153, das 
an manche Zeichnungen von Ensor und Kubin erinnert mit seinem hohen Ein
blick in enge Straflen, auf denen winzige Menschenschemen sich bewegen. An 
den Hausern sieht man den recht sterilen Kunstgewerbler wieder im Streit mit 
dem sch izophrenen Spieltrieb. 

In neuerer Zeit hat Sell eine deutliche T endenz, von der Darstellung realer 
Gegenstande zu lassen und sich mehr und mehr abstrakten Formen zuzu
wenden, die teils auf ornamentale Reminiszenzen aus sei nem Berufe hinaus-
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laufen, oder Abwandlungen davon sind, teils aber auch hi:ichst originelle Neu
schi:ipfu ngen werden. Arn seltsarnsten rnutet Abb. 154 an. E r nennt das kl eine 
Bild ,,rnotivierte Darstellung C ottes" und hat ganz das glciche Motiv ein 
anderes Mal mit einern rnehr realistischen T eufel kombiniert. Seine Erklii rung 
dazu lautet so : ,,Das ist Cott, der aussieht wie ein Alfe rni t eincr Purpurmiitze; 
rechts ist sein Kristallauge, rni t dem er in den Weltenraum schaut; un ten sein 
Afterauge, mit dem er auf di e Erde blickt." Den erdbeerfi:irmigen gelben 
Ki:irper rechts unten nennt er cine Lampe, wie sie in seinem Zirnmer an der 
Decke hinge. Phallisch Bedeutung lehnt er gleichgi.iltig ab. - Ein Beispiel 
fi.ir di e abstrakten Phantasien , in denen Ornamentik, tektonische Korper wie Kan
delaber, ferne r Schmetterlinge und ahn liches wen igstens angedeutet sind, aber 
ganz ungerichtet durcheinander taumeln, gibtAbb. 155 . D ie rneisten F orrnteilcsind 
aufgeklebt. Das Blatt heiflt: ,,Jenseits-Auferstehungs-i\1yriade". lnletzter Zeit hat 
Sell vorwiegend derartige grelle F arbspielereien angcfertigt, von denen manche 
einen gewissen Reiz besitzen, wahrend andere recht lahm und albern wirken. 

Was uns an diesen Bildern fesselt, ist i.iberwiegend das Stoffliche. Sells bild
nerische Fahigkeiten sind so sehr durch seine bauzeichnerische Vergangenheil be
stirnmt , dafl man diese fast nie vergessen kann . Und deshalb ist das Ccstaltungs
problem bei ih rn weniger ergiebig. Die psychotischen Erlebnisse treten allerdings 
unzweifelhaft auch bei ihm wieder als befruchtendes Moment auf. Nach zehn 
Jahren zeichnet er mit Buntstiften ei ne Reihe von starkfarbigen, vielleicht hallu
zinatorisch beeinflufl tenBildern ,diesogar aufgutem ki.instleri schen Niveau stehen. 
Und schliefllich wendet er sich abstrakten Farbkompositionen zu, um auch dari n 
bemerkenswerte Blatter zustande zu bringen. Cerade di e Arbeiten dieser letzten 
Cattung verdienen wegen der krassen Mischung ni.ichterner tradi tioneller F orm
motive rnit entschiedener T endenz zu vollig frei erwi llki.irl icher Scheinordnung eine 
aufmerksame Betrachtung und einen Vergleich rnit en tsprechenden Versuchen ab
strakter Kunst. Man wird dann unschwer finden, wieviel naherdie Verbindung 
selbst ganz konsequent gegenstandsloser i\1alerei rnit der Traditi on ist, als Sells 
derb-buntes Spie!. '.\!ur in solchen Vergleichen verrnag man durch Hingabe an die 
innere Rh yth mik irn Linienverlauf und an den F arbzusammenklang Qua!itat im 
Sin ne freier T radition von mehr oder weniger barbarischer Willki.ir zu trennen, 
wenn auch iiuflere Ahnlichkeiten zuniichst verwirren. Womit frei lich noch nichts 
dari.iber ausgemacht ist, oh man etwa unter einem bestimmten Cesichtspu nkt 
jenes unbefangene Willki.irprodukt als u nmittelbaren Ausdruck von Seelischem 
ernsthafter anschauen mi:ichte als manches vielleicht nur virtuose Kulturprodukt. 
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IO. Franz Pohl 
Der oben:heinische Kunstschlosscr Franz Pohl, geboren 1864, stammt aus einer Familic, in 

<ler Geisteskrankhciten noch nicht vorgekommcn sind . Der Crolhater viiterlicherseits wird als 

iiberreizter Mann geschildert ; dcr Valer, ebenfalls Kunstschlosser, war dagcgen eher ruhig, hoflich 
und sehr zuverliissig, von einer hi r einen ·wenig gcbildeten Mann ungewOhnlichcn menschlichen 

Kultur. D ie Mutter starb frlih . Aus der Jugcnd des Pohl ist gar nichts bekannt. E r besuchte 

Volks~ und Bi.irgerschu!c und lernte dann auf der Kunstgewcrbeschule in Mtinchen und Karlsruhe. 

1893- 1897 war er als Lehrer an einer Cewerbeschule angestellt und besuchte in dieser Zeit scchs 
Wochen die Weltausstel!ung in Chicago. Aus sciner Lehrerste\le soli er wegen seines hi:ichst ab

sonde rl ic.hen Verhaltens cntlassen worden sein, Einzelhciten fehlen leider. Doch hat 1898 ein 

Verwandter angegcben , Pohl habe schon mit 16 Jahren Stimmen gehèirt . E r sei intel\igent und gut 

veranlagt, von lebhaftem Tempera ment und encrgi schem Willen gewesen, aber so i.ibcrheblich und 

unvertraglich, da3 er sich mit jedermann verfeindete. ln Chicago gerie t er in Spirit istenkreise 

und scbrieh sei ther in dcren Manir.r vielerlei au f. U nter den Visionen, von denen andere erfuh re n, 

waren z. B. zwci Kopfe, die ihm in dic Augen schauten, oder ein Frauenkopf, dcr sich eng mit ihm 
verband u nd in ihm aufgi ng. 

1897- 1898 lcbte Pohl in Hamburg, arbeitete nicht, vcrbrauchte aber vie! C eld, vof allem fi.ir 

Theater und Bordclle. F.ine Lues hatte er 1894 d urchgemacht, nach einer Angabe auch Gonorrhoe . 

Starkc sexuclle Bedii rfni sse werden in einigen Beri ch ten betont. Im Win ter 1897-!898 nahm der 

Verfolgungswahn rasch "LU. Er bczog auf si ch, was er im Theatcr horte, verstand auf der T ram

bahn , wen n der Schaffner .,fert ig" ricf: ,,e r ist verrUckt". Schimpfworte erklangen van allen 

S ei ten, d ie Leute bedroh tcn ihn, belauschten ihn durchs Schliisselloch , so daB er die Wohnung 

wechseln muBte. In einem Angs traptus schwamm er (im Winterl) du rch eincn Kanal und wurde 

deshalb einige T age in eine Anstalt aufgenommen. Dann fuhr er nach Hause, wobei er dem Zug

fuhrcr dic Zunge herausstreckte , weil d icser es ihm auch so gemacht habe. Zu Hause schein t cr t:s 

nich t lange ausgeha lten zu haben, denn im Marz 1898 wird er bereits aus ciner Schweizer Anstalt 

ei ner heimischen Landesanstalt zugewiesen und im Mai dorthin Ubergefiihrt. 

lm Vordergrund des Krankheitsbildes stand immer noch der Verfolgungswahn, in den cr alsbald 

Arzte, War ter und Kranke der neuen Umgebung einbezog. Ferner hallu zi nierte er reichli ch , 

angeblich jedoch nu r auf <l<:m Gebietc der Gehi:i rs- und Ceschmackscmpfindung, nicht visuell. 

Aus G iftfurcht a6 er zcitweise wenig. Obgleich er sich nicht fi.ir krank hielt und oft gereizt war, 

higte er sich doch in den Aufenthalt und kon nte auf der halbruhigen Abtc ilung ohne Schwierigkeit 

gehalten werden. Er benahm sich immer geordnet, beschaft igte sich mit Entwiirfen fiir Schlosser

arbe itcn und schri eb Briefc, die jedoch schnell an Verstandlichkcit abnahmen, so daB man nach 

kurze r Zeit kaum noch ei nen Si nn darin finden konnte. Auch sei ne Sprache wurde rasch ver

schrobener, sein ganzcs \~lesen matter, so da3 man bald von Demenz reden mu5te. 
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Schon 1900 scheint sein Verhalten dcm en tsprochen zu haben, was wir jctzt als schizophrcncn 

Endzustand bezeichnen. Das kleine Mannchen mit relativ gro5em Kopf, schwarzem Haar un<l 

Bart und dunklen leuchtenden Augen, bewegte sich ruhìg, aher au l3ers t manìericrt, sprach langsam, 

deutlich, geziert, mit freundli chcm Lacheln und verbindlichen Ges ten - ohne daf3 man vicl vcr

stehen konnte. Einige mystische Vorstellungen werdcn von damals noch berich tet: im Traun1 

i.i.ben Personen einen Druck auf seinen Kopf aus, die Tra.urne sind dann von solchen Personcn 

abhangig - sie entstehen bei Personen , die im Gcwissen bclas tet si nd -- irn Traum befìndet man 

sich in grOGerer Entfernung von Mcnschenansammlungen. Dies sind die cinzigen ÀuGerungen, 

die wir von Pohl kenncn. Im i.ibrigcn liegen nur kurze Notizen i.i.ber se in auBeres Bcnehmen vor, 

und ferner das, was er selbst auf seine Zeichnungen, zumal auf die Ri.ickseite, geschriebcn hat. 

Wie nach der kurzen Schildcrung seines Verhaltens um 1900 schon zu erwarten ist, bietcn diese 

Schreibereien jedoch schr wenig Aufklarendcs i.iber seinen psychischen Zustand. Anfangs kornmen 

noch manchma\ verstandliche Satze vor, die WU nsche , Mitteilungen, allgemeine Erwagungen ent

halten. Aher schon 1903-1904 findet man selten rnehr ein sinnvolles Satzst i.ick. Dagcgen grci ft 

ein hemmungs loser Systematisierungsdrang urn sich. Das meiste, was er schreibt , ist in irgendcin 

Schema gepress t, z. B.: 

L Untergang v. Staates :VI 
11. Stillstand s 0 cm. 
Il I. Opfer h soz. 

N IV. lndex auBerlich versend P 
II I. "vohl vereint geschichte 

I I. genuss bewegt geogr. 

I. befried. bedarf sprache 
Cott O. Rube Weltburger -

Drei Bcispiele scheinbar zusammenhangender Prosa mOgen sci ne Ausdrucksweise zu verschie

denen Zeiten belegen: 

Von 1900: ,,Wahrend des Aufenthaltes der Anwcsenden in Anforderung fur Aufenthalt im Vor

raum nach dem Fri.ihstilck vol!zieht sich die geschlossene mit Zinkspanen fortgesetzt schadliche 

Bodenaufbereitung des T agsaal etc." 

Etwa 1904: ,,Allgcmeine Vortheile erhal t die aufgeloste Ordnung. Frau erspart; hier bewachte 

der Meister die Kinder. Er schrieb: Es bilden Ri.ickschritte sich aus der Familie heraus welche r 

Psychamanie =--= beschiss berechtigtcr erschuf. von beaufenthaltungen ist das L eben vari.i.ber 

welches an mìch cri.ibrigt wurde, wenn verbesserlich, des Einsenders Reakt ion voriiber gefi.i hrt 

wiirde." 

Van 1919: ,,Das beste fortentlassig ver schauen vor ak ki ndliche Massenfriedens gelastige freie 

nach abschwirrenden Kopfenthauptender, Aufzucht dem 9ten bauchkehrlaute geboten." 

Aus fruher Zeit, nach Papier und Schreibweise (mit Aquarellpinsel), wohl van 1901, stammen 

diese Verse, in denen das fre ie Schalten mit Vokalgleichklang unter LoslOsung von der anschau

lichen Vorstellung weit getrieben ist, ohne daf3 die dadurch entstehenden Plattheiten und Ab

surdi tii ten den Klangreiz ganz entwerten kOnnten : 
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Feen, fegen 

meiden neigcn sich im Reigen 

sehcn drehen weidcn neiden sich 

gehen stchen reiten schreiten um Alles 

wehenden Hohen entklommen 

scheidcnden Leiden herkommen 

WcihgeschmUckte irdische Leiber wahnen 

tuckische windige findige Weibertrahncn 

tanzendcn Rcigen summcnd Ccheul 

zitternder Craser schmachtender Dufte 

steigen umschlossen den paarenden T rieben 

In uns cmpor ein Odcm des Licben. 

In den 22 Jahren seincs Anstaltsaufonthaltes hat sìch Pohl v0!lig in der Richtung wcitercnt

wickelt, die er schon zuvor offenbar eingeschlagcn hatte: sein Autismus result iertc nicht aus Kampfen 

mit der Umgebung und mit Halluzinationen, sondern er glitt sozusagen Ìmmcr tiefer hinein. Eigen t

liche Errcgungszustan<le hat er kaum durchgemacht. GanL selten wird im Krankenblatt vermerkt, 

er sei gereizt und momentan gcwalttatig gegen Mitkrankc, dic i}m neckten . Wahrend der ganzen 

Jahre hat er mcist st ili fur sìch gezeichnct, geschriebcn und musiziert. Die kargen Antworten, die 

er auf F ragen gab, wurden immer ve rschrobcner und zerfahrener, wic seine Notizm. 

Eine Un terhallung isL heute natUrl ich langst nich t mehr m0glich. Selbst dcr Reiz, dafl ein Be

such aus der F remdc kam, wodurch manche Endzustande ein wenig in Bewegung geraten, wirk te 

hier nicht mehr. Er betrachtcte den Besucher mit seinen lebhaften :\.1ausaugen mil1trauisch u nd 

suchte die Besichtigung seiner Bilder auf ganz verschmitzte Weise zu hintertreiben, indem er fort
wahrend neue Anlasse fand, das Aufkni.i pfen der SchnUre von dcm Zcitungsballen, der seine 

Schatze barg, hinauszuzèigcrn. Bald murmelte er etwas von ,,unfertigen Sachen", wendcte den 

Ballen von ciner Sei te zur anderen , oder lief ans Fenster und machte Zeichen hinaus. Beim Anblick 

eines Arztes zog e r sìch mit warnendem Ruf an den Besucher in ei ne Ecke zurUck und vcrfolgtc 

dcn Arzt von dort aus mit gespannten Bl ickcn und magisch-bcschw0renden Handbewcgungrn untc r 

standigem Munneln. Nachher priifte er umstandlich die Turen, horchte langc nach allen Rich

tungen - und begann von neuem dcn Ballen hi n und her zu wenden, wobei er bedenklich die 

Achseln zuckte und scheue Seitenblicke warf, ohne auf die an ihn ger ich teten Worte je ei nzugehen. 

Als er dann endlì ch die Schnur ge!0st hatte und ei n Blatt ergriff, faBte er sich pl0t:.dich, wie in eintr 

Edeuchtung an den Kopf, packte den Ballen sorgfaltig nochmal zu u nd begann, alle Fragen mit 

kleincn Handbewegungen abwehrend, in den Westentaschcn zu suchen. Aus dem kleincn Packchen 

in Zeitungspap ier, das er schlieOl ich fand, entrollte er ei nen 3 cm langen Zigarrens tummel, den a 
licbcvoll betrachtete und beroch und bedachtig anzUndete. lmmer mit kleinen Bewcgungen und 

listi g verschmitztem Blick dem F rager Ruhe bedeutend, ging er mit fcierlichen kurzen Schritten 

auf und ab. Nachdem cr etwa 1 crn von dem Stummei geraucht hatte , lèischte er ihn sorgfaltig aus, 

wickdtc ihn umstandlich wiedcr ein, versenkte ihn in seine Westen tasche und kehrte mit freund

lichem Lacheln zum T isch zuri.i ck. In standi gem Karnpf mit solchen Schrullen gelang es zwar 

noch, ein ige Blatter zu sehen, aber ohne da3 ein Gcspri:ich in Gang gekornmcn ware. Nur wcnn 
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man ein Bildwcrk in dcr Farbe oder eine Kurvc schifa fand, ant\vortete er darauf, wic Malcr zu 

tun pflegen: ,,ja, das ist ganz gut" - ,,es sollte mehr rot hinein" u. dgl. Alle Bilder aus letzter 

Zeit waren auf Zeitungspapier mit hartcm Pastell- und blfarbstift gezeichnet; Zeichenpapier 

dagegen hatte er seit kurzem nur noch mit seinen orakelhaften Satzstiicken und Wortneubildungcn 

beschrieben. 

Pahl zeichnet sich van allen anderen geschilderten Fallen dadurch aus, dall 
er im bildnerischen Schaffen berufsmaflig vargebildet war, als er sich van der 
W elt trennte - ja, er war zum mindesten im handwerklichen Sinne ein fertiger 
Kunstgewerbler, der bereits einige Jahre an einer Gewerbeschule gelehrt hatte . 
Diese T atsache entschiidigt ein wenig fiir den empfindlichen Man gel an Nach
richten iiber seine psychische Struktur und die Erlebnisinhaltc, clic in der Zeit 
der Krankheitsentwicklung das 1\/laterial fiir das spiitere, nur aus Bildern zu 
erschlieilende Weltbild abgegeben haben. Uber die Personlichkeit des Pohl, wie 
sie vor der Anstaltsaufnahme gewescn sein mag - die Krankheit hat sich wahr
scheinlich schon seit dem 16. Lebensjahr in der Stille entwickelt - konnen wir 
nur so vie! sagen: er war ein gut veranlagter, stiller, eigenwilliger Mensch, der, 
nach Schrift und W ortschatz zu urteilen, sich einen gewissen Bildungsgrad er
worben hatte und anscheinend wenigstens in der Erotik eher expansiv war. 
Auch die Reise nach Chicago spricht fiir Unternehmungsgeist . Sein Verhiiltnis 
zum Vater (die Mutter starb bereits 1886) scheint ganz neutra! gewesen zu sein , 
wie das ja bei Hebephrenen haufig ist. lm iibrigen sind wir vollig auf die in 
groller Zahl vorliegenden bildnerischen Arbeiten angewiesen. 

Zum Gliick besitzt Pohl so vie! Pedanterie, dafl er auf den meisten Blattern 
ein Datum anbringt. Nicht, dafl er sie formlich signierte - aber in den Bei
schriften ergibt sich fast immer ein Anlall zur Datierung, sei es, dafl er eine 
Verordnung erlaflt, ader eine Rechnung aufstellt und dergleichen mehr. Da
durch laflt sich nun sein ganzer Entwicklungsgang wahrend der Krankheit iiber 
einen Zeitraum van mehr als 20 Jahren Schritt fiir Schritt verfolgen. Pohl steht 
also in einem doppelten Gegensatz zu siimtlichen anderen Fallen, die ausfiihr
lich besprochen wurden. Einmal erwarb er sich einen durchschnittlichen Grad 
van bildnerischem Konnen auf normale Weise . Dafl er damals wahrscheinlich 
schan im Beginn der Krankheit stand, beeintrachtigt die Geltung unserer 
Untersuchungen nicht wesentlich. Denn immerhin finden wir in den Pro
duktionen der ersten Anstaltsjahre eine bestimmte Art van Zeichnungen, in 
denen das schulmallige Konnen varherrscht. Und zweitens ist bei ihm, ob
gleich seine Zeichenweise feststand, eine Wandlung nachzuweisen, die sich 
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keineswegs als Verfall im Verlaufe emes Yerblodungsprozesses kennzeichnen 
laflt. 

Fiir eine solche Wandlung kommen nun zwei Erklarungsprinzipien in Frage. 
Man mufl zuniichst bei einem ausgebildetcn Zeichner daran denken, dafl er in 
unabliissiger Ubung seiner Fahigkeiten im allgemeinen F ortschritte machen 
wird, sofern er iiberhaupt Begabung hat. Pohl war nun - wie wir wissen -
einer schleichenden Psychose ausgesetzt, die ihn ohne sehr heftige Phasen 
langsam zu dem bizarren verschrobenen Menschcn machte, der hcute in voll
kommenstcm Autismus dahindiimmert. Es wiire nun doch denkbar, dafl seine 
zeichnerischen Fiihigkcitcn, die gerade beim Kunstgewerbler weniger mit dem 
Kern der Persiinlichkeit zu tun haben miissen, sondern sich zur Not in der 
Sphiire handwerklicher Technik bewegen kiinnen, mehr oder weniger unab
hiingig von der psychotischen Anderung seines Weltbildes hiitte halten kiinnen. 
Wie das ja in der T at bei Handwerkern vorkommt, die auch als schizophrene 
Endzustande gelegentlich ihre Facharbeit ganz ordentlich verrichten. Wir 
wiirden dann - vielleicht mit einigem Staunen - bemerken, dafl die Psychose 
dem Manne sein Kiinnen nicht zerstiirt, sondern vielleicht gar zuliiflt, dafl seine 
technischen F ertigkeiten sich noch festigen. Andererseits aber konnten wir 
jede Anderung seiner Zeichenweise von vornherein unter dem Gesichtspunkt 
der Krankheit betrachten, also theoretisch einer Einwirkung dieser Krankheit 
auf die bildnerische Tiitigkeit sicher sein . Aber wir haben gar keine objektive 
Nachricht dariiber, wie die Phasen der Krankheit, z. B. Erregungszustiinde, sich 
im Werke spiegelten und ahnliches. Auch laflt sich nicht vorher ausmachen, 
oh etwa die Psychose auflosend auf die Zeichenfahigkei t wirken mufl, wie 
manche Psychiater bisher glaubten behaupten zu konnen, oder oh nicht in 
irgendeiner Richtung doch eine fordernde, losende, vertiefende Wirkung von 
der Krankheit auf die Produktion ausgehen konnte. - Der Sinn dieser Er
wiigungen ist : wir konnen auch in diesem Falle, wo wir eine Wand lung der 
Zeichenweise im Verlauf der Krankheit vor uns haben, durchaus nicht ohne 
weiteres eindeutige Befunde erheben, sondern miissen in jedem Blatt mindestens 
zwei Komponenten zu erfiihlen suchen. Namlich das erlernte Konnen einer
seits, das in Entwicklung oder Verfall begriffen sein kann und andererseits jenes 
X der kranken Personlichkeit, das nicht nur stofflich, sondern auch in der Ge
staltung sich auswirken kann. Vielleicht wird uns die richtige Einschatzung 
dieser Komponenten dadurch erleichtert, dafl wir die zweite bei einer Reihe 
von Fallen schon kennengelernt haben. 
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Fall 244. Abb. 156. Skizzen 1900 (Blei- und Buntstift). 34 , 21 

Aus den ersten Jahren des Anstaltsaufenthaltes liegen einige Dutzend datierte 
Zeichnungen vor, die durchweg realistisch gerichtc t sind. Die Anstaltsum
gebung bietet die Motive. Mitkranke werden portraticrt, kleine Szenen werden 

Fall 244. Abb. 157. 

Skizze I 904 (Bici- und Buntstift). 
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festgehalten, einzelne Pa
tienlen sind wohl besonders 
geduldig und dienen in zahl
reichen verschiedenen Stel
lungen als Model!. Nichts 
auGer manchen wunder
lichen Beischriften verrat, 
daB in dem Manne seelisch 
AuGerordentliches vorgeht. 
Die gewohnte Zeichentatig
kei t wird verri eh tet wie das 
Essen und Schlafen. Sie 
ist nicht Ausdrucksmittel 

18 , 13 fi.ir sein derzeitiges Leben, 

sondern fi.ir einen vergan-



genen Abschnitt. Das neoe Weltbild geht nur in die sprachlichen Aofle
rongen ein, d ie schon dorchaos aotistisch verschroben sind. Es ist, wie 
wenn das Verhaltnis zur Umwelt zwar innerl ich schon gcliist warc, an der 
Periphcrie aber, in der anschaolichen Sphare, in aotomati schcr Pcrzeption ond 
Reprodoktion noch gewohnheitsmaflig fo ngiere, sozusagen nach Art cines iiber
lehenden Organs. Abb. 156 von 1900 reprasen tiert dieses Stadiom recht voll
standig: Kopfstodie, Haltongsstodien rein sachlich, mit lockerem, gleich
giiltigem Strich, dic Rasierszcne schematisiert, wie es im Bochschmock jener 
Zcit vielfach iiblich war, mit drahtiger Kontorverdoppelong ond ni.ichterner 
Flachigkeit der Strichlagen. Der gote Aofbao der Groppe mag als Maflstab 
hir die natiirliche Begabung und die Stufe des Kiinnens dienen. 

Von 1904 gibt es datierte Blattcr verschiedener Art. Noch kommen rea
li stische Szenen vor, aber sie haben einen anderen Schwong im Strich und 1t1 

der Komposition. Aoch striimen sie wie Abb. 157 bei aller klaren Sachlichkcit 
cinc gewisse Stimmong aus, die sich schwer aof Einzelheiten zuri.ickfi.ihren liiBt. 
Daneben aber gibt es schon Blatter, auf denen das reale Vorbild nur mehr Anlafl 
ist, wahrend die Bildflache als solche F arbe und F onn zu einem neoartigcn 
Organi smos in sich sammelt. In solchcn Bildern herrschen dann Stimmur.gs
momente weitaos vor. Pohl zeichnet in dieser Zeit mit harten Olstiften, denen 
er aber auch rein malerischc Wirkung abgcwinnt. Bisweilen - wic auf dem 
Anstaltsinterieor, Abb. 157 - mischt er Bleistift, Farbstift und Tinte sehr 
wirkungsvoll. Auch technische Entwi.irfe aos diesen Jahren lassen eine ahnliche 
Wandlung von handwerklicher Nuchternheit zu schwongvollem rhythmisch 
drangendem Strich erkcnnen. Gcwandt ist er gerade in diesen, mit Kunst
schlosserarbeiten eng zusammenhangenden Entwiirfen von Anfang an gewesen. 
Aber Blatter, wic Abb. 158, auf denen ein Strom von wilden lmpolsen zu ganz 
gleichma8igen Kurven mit auf3erster Anspannung gebandigt erscheint, kommen 
frtiher nicht vor. Diese dynamische Komponente also mi.issen wir zum min
desten mit griiflter Wahrscheinlichkeil auf die schizophrene Vcranderung 

zuri.ickfuhren . 
Etwa aos derselben Zei t mag aoch die bewegte Bleistiftzeichnong Abb . 159 

stammen, die non auch bei Pohl die Sphare der Aosnahmecrlebnisse erschl ieflt. 
Objektive Bestatigongen fiir echt halluzinatorischen Ursprung des Blattes sind 
nicht beizubringen . Vergleichen wir es jedoch mit den iibrigen Bildern, bei 
dcnen wir eine solche Entstehongsweise in Betracht zogen, so werden wir bei 
diesem eine besonders grolle Wahrscheinlichkeit annehmen mi.isseo. Der Sino 
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Fall 244. Abb. 158. Dekorat iver Entwurf (Bleistift). 25 ·39 

der schwebenden Gestalt mit dem russischen Gesicht mag etwa sein: Der 
gerahmte Kopf, der als Portrat an der Wand hing, hat sich von seinem Nagel 
entfernt, ist durch einen herangezauberten Korper zu ganzer Figur erganit 
worden und fliegt nun durch den Raum - dabei t ragt er ein Schwert in der 
Hand, um im gegebenen Augenblick Kopf und Korper wieder zu tren nen. D ie 
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in rasender Flucht perspek
tivisch sich verjiingenden Ge
fiilìe und das seltsame F abel
tier - halb Tapir, halb Del
phin - das ebenfalls in 
schwindlig machender Ver -
kiirzung sich schrag aus dcr 
Tiefe hervordrangt und mit 
geriimpfter Nase an dem vor
dersten Geschirr riecht -
diese Motive crhiihen noch 
dcn taumelig-phantastischen 
Gesamteindruck, zu dem wir 
am ehesten iiber T raum
gesichte Zugang haben. 

Noch einmal hat Pohl ein 
Bild gemacht, das man sichcr 
als Wiedergabc eincr Hallu
zination auffassen mufl: 
Abb. 160. Und in diesem 
Falle noch sicherer, weil der 
Hintergrund einen ganz rea
listisch gemeinten Ausgang 
in den Garten mit offener 
Tiir darstellt, der den An
staltsriiumen stark ahnelt. In 
diesem vertrauten Zimmer 

Abb. 159. 25 ·39 
Phantastische Zeichnung (Bleistift). 

steht das plumpe Ungeheuer, aus Hund, Eber, Mensch und Hirsch etwa 
kombiniert, bedrohlich in nachster Nahe, als drange es den Kopf aus 
dem Bilde heraus. Neben ihm ein kleiner sonderbarer Hund mit triiben 
Augen in dem dicken Kopf. Van oben senkt sich ein riesiger Schmetterling 
ebenfalls peinlich nah herab, zwei kleinere erscheinen noch zu beiden Seiten des 
Ungeheuers. - Das Ungefiige, Klobige, Bedriickende, auch in der Farbe (mit 
grellem Rot) ungewiihnlich Brutale des Bildes wird wohl nur durch hallu
zinatorische Entstehung befriedigend erklart . 

Diese fiinf Bilder sollen nur als F oli e dienen, um die Werke aus den letzten 
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Fall 244. 

280 
Abb. 160. Fabelt ,ere (Bun tstòft). 29 x40 



l'a li 244. Abb. 161. Madonna mi t Krahen (Buntstift). 29 x40 
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Jahren des ,,voll ig verblodeten Endzustandes" gebuhrend hervorzuheben. Die 
,,Madonna mit den Kriihen" (Abb . 161) mag zeigen, wie naturlich und frei er 
jetzt gestaltet, wie reich seine Ausdrucksmittel geworden sind. Das alte Motiv 
mute! zwar zuniichst uberraschend an in dieser etwas rauhen Umgebung eines 
kahlen Waldes, durch dessen Geiist eine Kriihenschar flattert. Mancher wird 
geneigt sein, darin schon etwas gewaltsam Verschrobenes zu sehen. Daruber 
liiflt sich streiten . Wir g]auben mit einigen Ki.instlern , der Einfall sei beneidens
wert originell , und, was mehr ist, ausgezeichnet geliist. Denn das Bild uberzeugt 
und gewinnt an Lebendigkeit, sooft man es anschaut. Auch die schlanke 
Madonna hat einen gro/3en Reiz. Und was das formale Leben im Detail an
iangt , so kann man ruhig beliebige Stellen der ganzen Bildfliiche fur sich be
trachten: man stiiflt n irgends auf lahmes Strichgefuge. 1st denn aber uberhaupt 
keine Spur von der Krankheit zu bemerken ? Wir sind allerdings der Ansicht, 
da/3 dieses Bild, an neutralem Orte gezeigt, keinen Betrachter veranlassen wurde, 
iirztliche Meinungen uber seinen Urheber einzuholen . Man wurde vielleicht 
uber die Art, wie di e Madonna in den Raum gesetzt ist, verwundert sein, in 
dem Maler einen Eigenbrotler vermuten, der sich an kei ne Tradi tion anschlieBt 
- aber dann wurde jedermann, nach dem Grade seincr Empfiinglichkeit, das 
Bild als Kunstwerk genieflen. 

Dies kann man bei weitem nich t von allen spiiten Werken des Pohl sagen. Bei 
der groflen farbigen Zeichnung Abb. 162 wurde z. B. ebenso sicher jedermann 
aufs hochste befremdet sein uber den unfaflbar gespaltenen Eindruck, den 
das Blatt mach t. Da entzuckt ein iippiges T abernakelhiiuschen von gotischer 
Art - aber es ist aus Rokokoformen gebildet. Daneben schleicht ein Mann 
gebuckt nach vorn, als wenn er den putzigen rostbraunen kleinen Hund oder 
Teddybiir wie einen Schmetterling fangen wol!te. Und hinten blickt man ins 
F rei e durch ein miichtiges unordentliches Geschiebe von klassischer Architektur , 
die links von Gruppen sich umschlingender Pu tten gekriint ist. Das alles ist 
mit hiichst beweglichem, lockerem, aber priizisem Strich, durchaus wie von der 
Hand eines reifen Meisters hingeworfen - aber dem Betrachter schwankt 
irgendwie der Boden unter den FuBen . Diese selbstverstiindliche Sachlichkeit , 
mit der das krause Konglomerat von viillig zusammenhanglosen Einzelheite n 
dargestell t ist, macht einen schwindeln , wie man es etwa bei E . T. A. Hoffmann 
iifters erlebt, wenn er einen absichtlich im Zweifel liiBt, ob jetzt Realitiit oder 
Traumwelt gemeint sei. Ganz gleichgultig, ob hier Halluzi nation oder T raum 
·zugrunde liegt, oder was immer: dies Blatt verkiirpert auf hiichstem Niveau die 
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typisch schizophrene Seelenverfassung, deren Materia! man in einer ,,inko
harenten Wortreihe" zur Not ebenfalls wiedergeben kiinnte. Diese Wortreihe 
nach schizophrenem Muster wiirde etwa lauten: Tabernakel - Teddy -
Schmetterling - B,ickling - Rogotik - Puttenball - Hellastiir usw. Wesent
lich ist, dalì bildnerische Cestaltungskraft aus solchem Materia! ebensowohl zu 
schiipfen vermag, wie aus irgendeinem anderen - dalì aber das Resultat deutlich 
beides zur Schau tragt : erstens das inkoharente Materia!, oder die in selbstiindige 
Einzelpointen spaltcnde schizophrene Haltung , und zweitens die sichere C e
staltungskraft. 

Das phantastische Zwischenrcich, in das Pohl zu fiihren weifì, fl iefìt aber 
gelegentlich auch zu vollig einheitlichen Werken zusammen , wie auf Abb . 163, 
wo drei gnomcnhafte C cstalten mit ganz menschenunahnlichen Proportionen 
so selbstvcrstandl ich in einer ihnen angepalì ten Umgebung dargeste!lt si nd , wie 
das unseres Wissens kaum je so iiberzeugend gelungen ist . Die Unbestimmtheit 
der Umrisse darf ja nicht verwechselt werden mit der Verwaschenheit In 

Fall 244. Abb. 163. Zwergc (Buntstift) . 19 x 14 

283 



Fai! 244. Abb. 164. Kreuzigungs-Brunnen (Blei- und Buntstift). 



Fall 244. Abb. 165. Sel bstbildnis (Buntstift). 19x28 



spielerischen Kritzeleien , die dann gedeutet werden - in dieser Blaustift
zeichnung handelt es sich um meisterhafte Auflockerung der F orm bei i.iberaus 
klarer Vorstellung und treffsicherer Hand. Auch die technischen Entwiirfe, die 
Pohl nie ganz vergillt, sind nun van der grollziigigen malerischen Weichheit , 
die kein Detail mehr braucht und doch so suggestiv wirkt, dall man den tekto
nischen Organismus viel intimer auffallt, als in exakter Werkzeichnung. Es 
eriibrigt sich zu dem Brunnenen twurf in Blaustift Abb . 164 mehr zu sagen . 

Den Hohepunkt seines Schaffens erreicht Pohl in den letzten Bildern. Er 
hat eine grolle Reihe von Selbstbildnissen im Laufe der Jahre angefertigt . 
Meist stellt er nur den Kopf leicht vorgeneigt, mit runden, lebhaft heraus
schauenden Augen dar. Eine Zeitlang, als er wildbewegtes Gewimmel halb 
dekorativer, halb realistischer Motive liebte, erschien sein Kopf auch gelegent
lich inmitten eines wolkigen Puttenkranzes u . dgl. Abb. 165 gehi:irt zu den 
Bildern aus Pohls letzter starker, oder richtiger stiirkster Schaffensperiode 191 8. 
Der Strich ist ganz locker, aber priignant; die Farbe derb, vorwiegend blau, im 
Gesicht ein stumpfes Hellbraun. Was einen packt, ist der Ausdruck in Haltung 
und Blick dieses Kopfes. Man muB an van Goghs spiites Selbstbildnis denken 
- nur dort treffen wir einen Menschen, der in so brennender Spannung hinaus
schaut und dabei so trostlos zersti:irt in seinem Weltgefiihl zu sein scheint . 
H ier, wo wir es mit einem Konner zu tun haben, diirfen wir einmal ohne 
Skepsis van einem Bildnis Ìm vollen Sinnc des Wortes sprechen, van dem bild
nerischen Selbstbekenntnis eines Kiinstlers, der seine Wortsprache liingst nur 
noch zu verschrobenen Spielereien benutzt . 

Die stumpfgriine Parklandschaft mit Menschen Abb . 166, wohl etwas fruher 
entstanden, entziickt den Kenner, ehe er iiberhaupt nach dem Stoffli chen 
schaut, durch die matte vornehme Tonigkeit, den farbigen Schimmer, rein 
materiell genommen. Mogen darin auch alte Meister anklingen - man wiirde 
doch kaum einen bestimmten als Vorbild namhaft machen ki:innen. Dieser 
Eindruck vertieft sich aber noch ganz stark, wenn man nun den Einzelheiten 
nachzugehen trachtet. Da ragt mitten ein Kruzifixus unter den vereinzelt 
stehenden Baumen - Menschen, der matten Wiesenfarbe angeglichen, in 
seltsam starrer, puppenhafter Haltung, gehen und sitzen verstreut umher - in 
veralteter T racht. Unter ihnen reckt sich das Steindenkmal eines Ritters auf, 
der nicht lebloser dasteht, als die Menschen - von denen einer nun als fran
zi:isischer Kiirassier mit wei ten roten Hosen erkennbar wi rd . D urch das hohe 
durre Geiist scheint ein milder Abendhimmel. Wir schauen in eine Welt, in der 
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Fall 244. Abb. 166. Seltsame Landschaft (Buntstift). 29x40 

Tafd XIX. 





alles Vertraute uns unbegreiflich fern und fremd geworden ist. Psychopatho
logisch gesprochen, wir kiinnen, indem wir uns in dies Bild versenken, das Er
lebnis der ,.Entfremdung der Wahrnehmungswelt" uns so eindringlich ver
mitteln, wie es nicht leicht auf andere Weise moglich ist. Ob Pohl selbst be
wuiìt ein solches Erlebnis in seinem Bilde gestalten wollte, entzieht sich unserer 
Kenntnis. Neben der Tatsache, daB uns das Entfremdungsphanomen an diesem 
Werk einmal direkt zugiinglich wird, bedeutet jener Mangel nicht vie!. 

Schlieiìlich der Wi.irgengelAbb. 167 (siehe Titelbild), in dem alles gipfelt, was 
an wertvollen steigernden lmpulsen in der schizophrenen Seelenverfassung ge
funden wurde. In seinem funkelnden Strahlenkranze bricht der Engel von 
oben herein , den linken Arm mii langem GriH vorstreckend, in der Rechten 
das Schwert fast bedachtig quer vor seinem Gesicht haltend. Zwischen den 
Handen steht sein linker FuB auf der Kehle eines Menschen, der mit der Rech
ten sich zum Halse fahrt, wahrend die Linke den Herabdringenden abzuwehren 
trachtet . Die Beine des Uberfallenen schlagen am rechten Bildrand in die 
Hohe, und zwar verdreht, von hinten gesehen. Das Gewirr der Glieder auf 
dem engen Bildraume ist bei aller grauenhaften Drastik auch kompositorisch 
gemeistert, ja die Art, wie die Dynamik aller Bewegungsimpulse eben so weit 
geordnet wird, daB man eine klare Ubersicht gewinnt, ohne das Gefuhl der 
gewaltigen Spannung zu verlieren, hat etwas schlechthin Grandioses. Und 
diesem hohen Niveau entspricht die F arbe: Wie die ganze Skala aufgeboten 
wird, um in schreiendem Rot, Cri.in, Blau dem Vorgang Geni.ige zu leisten
und diese grellen Kontraste doch gebunden werden durch gelbgri.ine Halbtone, 
die nach den Randern zu dunkler werden - das zeigt dieselbe T endenz, wie die 
Spannung der F ormen und diesel be souverane Meisterschaft. Angesichts dieses 
Werkes von Gri.inewald und Di.irer zu reden, ist gewiB keine Blasphemie. 
Alles, was wir im Verlaufe von Pohls Schaffen fi.ir ihn charakteristisch fanden, 
spiegelt sich in diesem Hauptwerk. In dem Strahlenkranze des Engels klingt 
die Kunstschlosserei an, wobei ein technischer Kunstgriff sich als sehr wirksam 
erweist : mit einer harten Spitze sind Wellenlinien in Strahlenrichtung in das 
Papier gepreiìt. Die i.iberzeugende Gewalt des Grauens aus den halluzinato
rischen Bildern beherrscht den ganzen Eindruck. Eine gewisse nati.irliche 
Schlichtheit trotz alleri.ibersteigerter Spannungen inForm undFarbe gibt einen 
Schimmer von Abgeklartheit, der wiederum altmeisterlich anmutet . 

Was ist hier schizophren? Wir vermogen es nicht sicher zu sagen. Aber wir 
stehen hier auch an dem Punkte, wo wir erklaren mi.issen: wenn dieser Wi.irg-
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engel nur schizophrenem Weltgefuhl entspringen konnte, so ist kein kultivierter 
Mensch mehr imstande, schizophrene Veriinderungen lediglich als Entartung 
durch Krankheit aufzufassen. Man mufì sich vielmehr endgiiltig entschliefìen, 
mit einer produktiven Komponente ein fiir allemal zu rechnen und allein in dem 
Niveau der Gestaltung einen Wertmafìstab fiir Leistungen zu suchen - auch 
bei Schizophrenen . 
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ERGEBNISSE UNO PROBLEME 





I. Zusammenfassung der Einzelbetrachtungen an den 
Bildwerken. 

1. Merkmale d e r Krit zeleien und einfachsten Zeichnungen. 

Ein Materiai von 170 Bildwerken Geisteskranker liegt vor uns ausgebreitet, 
das nach verschiedenen Richtungen analysiert und psychologisch auf lmpulse 
eines Gestaltungsdranges zuriickgefiihrt wurde. Bei fliichtigem Uberblick driingt 
sich ein gemeinsamer Grundcharakter dieser hi:ichst mannigfaltigen Bilder auf, 
der jedoch schwer aus der Sphiire des gefiihlsmafligen Eindrucks in begriffliche 
Formulierung i.iberzufiihren ist. Man trifft die Eigenart dieses Gefiihlsein
drucks etwa, wenn man die faszinierende F remdartigkeit - das wiire der allge
meinste Ausdruck - in dieser Richtung sucht: diese Bildwerke treten sozusagen 
mit dem Anspruch auf, als selbstiindige Schi:ipfungen mit Eigengesetzlichkeit zu 
gelten . Darin liegt eine Willki.irkomponente, die wir sonst nicht kennen - eine 
Beziehung auf Erlebnissphiiren, die uns unheimlich bleiben, auch wenn wir mit 
der Unheimlichkeitssphiire ki.instlerischer Phantastik vertraut sind. - Wir ver
zichten darauf, von diesem Gesamteindruck aus die Einzelheiten zu entwickeln, 
und ziehen wiederum den vorsichtigen Weg vor, von dem Materia] langsam 
zu Allgemeinbegriffen aufzusteigen. 

Von gri:iflter Wichtigkeit wiire es, wenn wir bereits an den einfachsten 
Kritzeleien Merkmale beschreiben ki:innten, die uns aus dem Umkreis des 
Normalen sicher hinauswiesen. Wir mi.issen gestehen, dafl wir trotz wieder
holter Bemi.ihung zu stichhaltigen Ergebnissen nicht gelangt sind. Das liegt, 
wie schon im theoretischen T eil erwiihnt, einmal daran, dafl wenig brauchbare 
Vorstudien i.iber diese Niederschlage primitivster Ausdrucksbewegungen ge
macht worden sind, und ferner daran, dafl Vergleichsmaterial von gesunden 
Erwachsenen vollig fehlt. Auch unter den bearbeiteten Kinderzeichnungen gibt 
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es nur wenig Materiai, das dieser Stufe entspricht. Man mufì schon auf das 
Alter von 2 bis 4 Jahren zuriickgehen, um entsprechende Kritzeleien zu finden . 
Meist unterscheiden sich diese von unserem Materiai dadurch, dafì Linienziige 
zogernd und unsicher ausfahrend quer iiber das ganze Papier gefiihrt sind, oder 
dafì verwickelte Liniengewirre wie Kniiuel gebildet werden . Die kleinen zer
fetzten F ormlemente treten zuriick - das wiirde wohl so zu deuten sein, dafì 
diese mindestens im Bewegungstypus von Buchstaben und Ziffern abgeleitet 
und daher dem Kinde fremd sind. Ansiitze zum Abbilden werden dem Kinde 
sicher erst von den Erwachsenen nahegebracht. Das Kritzeln ist ihm ein Be
wegungsspiel; dafì man iiberhaupt etwas abbilden kann, liegt ihm vollig fern . 
Dagegen zeigt sich spontan die beginnende Ordnungstendenz, indem etwa alle 
Linien einer Hauptrichtung folgen oder ein Schnorkel mehrfach wiederholt 
wird. 

Die Unbestimmtheit, Unbeholfenheit, Zuchtlosigkeit der Strichfiihrung bei 
unseren Kritzeleien erlaubt keinesfalls einen Schlufì auf pathologische Zustiinde 
des Urhebers. Vielmehr kennzeichnen diese Merkmale einfach die ungeiibte 
Hand, den Mangel an elementarer F ormabsicht, wie er in der Handschrift 
schreibungewohnter Personen ganz entsprechend zum Ausdruck kommt. Klar
heit iiber den Ausdrucksgehalt solcher Merkmale kann nur an einer grofìeren 
Menge von Kritzeleien gesunder Erwachsener geschaffen werden. Theoretisch 
liefìe sich erwarten, dafì bedeutende Unterschiede zu finden wiiren und dafì 
hochgradige Ermiidungszustiinde diese Unterschiede wieder verwischen wiirden, 
wie sie ja auch die Handschrift stark veriindern, und zwar abschleifen . Auch 
die Leerheit der Kritzeleien, die man stets betonen wird, ist nach diesen Ge
sichtspunkten zu beurteilen. Den Ansporn zu genauerer Untersuchung dieser 
Nichtigkeiten solite immerhin der Umstand geben, dafì man noch aus solchen 
Kritzeleien bekannte Personlichkeiten wohl stets erkennt und unbekannte zu 

unterscheiden vermag. Demnach mufì es moglich sein, aufzuzeigen, worin 
dieser personliche Linienrhythmus besteht. 

Auf festerem Boden stehen wir, sobald Hauptgestaltungstendenzen wirksam 
sind. An sich kann es gewifì keine einzige Ordnung von Formelementen geben, 
die nicht vollig ernst zu nehmen und - abgesehen von allem kiinstlerischen 
Werturteil - als normale Ausdrucksform anzuerkennen wiire. Dennoch be

fremden einige Ziige an unserem Materiai dadurch, dafì sie rein quantitativ 
,dies Gewohnte iiberbieten. Eine einfache Reihung etwa wird mit schranken
loser Pedanterie durchgefiihrt, ein Motiv wird sozusagen zu T ode gehetzt, ohne 
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daB es einer hoheren formalen Absicht unterstellt wiirde. Es herrscht eine 
starre Konsequenz, die nicht durch andere lmpulse reguliert und zur Zeit ab
gebremst wird und die deshalb ieder sinnvollen Pointe entbehrt. Zu ieder F orm
gesetzmaBigkeit gehort irgendeine iiberzeugende Einheit, der sich die Elemente 
unbeschadet aller Eigenheit unterordnen. Schroffe Diskrepanz zwischen diesen 
beiden Faktoren ist bei unserem Materiai haufig. Einersei ts wird eine Regel 
bis zu pedantischer Leerheit iibertrieben, andererseits tritt an den Elementen 
oder an ih rer einfachsten Bindung eine befremdende Willkiirkomponente auf, 
die sich nun nicht der Cesamtform fogt, sondern wiederum mit niichterner 
Konsequenz durch das ganze System gefiihrt wird. 

Bei den reichhaltigeren ornamentalen Blattern ist die Neigung zu wuchernder 
tJppigkeit haufig . Was solchen Zeichnungen ihren unbestreitbaren Reiz ver
leiht, ist nichts anderes als der einheitliche Rhythmus der Strichfiihrung, der 
nicht durch rationale Zwecke gebunden ist , sondern sich freispielend iiber das 
Blatt hin entfaltet . Darin liegt iene echte Lebendigkeit, die von Konvention 
und Schulung so leicht erstickt wird , weil sie eben nur bei volliger Unbefangen
heit gedeiht . Solche Blatter fallen daher mit Recht als Trager von echten 
Cestaltungswerten auf. lhnen eignet, was landlaufiger schematisierter Ge
staltung am meisten fehlt, und was wir in vielen Bildwerken Ungeiibter, seien 
es Kinder oder Primitive, bewundern: iene einheitliche Lebendigkeit des 
Rhythmus, die als Ausdrucksform triebhaften, noch nicht reflektiv gebrochenen 
Handels gelten muB. 

In anderer Richtung liegen die charakteristischen Merkmale im Bereiche der 
Abbildetendenz. Da fallt vor allem die groBte Sorglosigkeit in der Wahl der 
Moti ve auf . Kein anschaulicher Zusammenhang wird angestrebt, sondern was 
in frei steigender Assoziation in den Blickpunkt des BewuBtseins ri.ickt, wird 
unbekiimmert festgehalten . Da bei wirkt die naturgegebene Zuordnung der 
F ormteile nicht im geringsten verpflichtend, vielmehr werden gerade Bruch
stiicke bevorzugt, die drauBen in der Umwelt durchaus nicht isoliert vorzu
kommen pf!egen (einzelne Korperteile u. dg!.) . Gerade hierin scheint eher ein 
brauchbares Merkmal gegeben zu sein . Denn in der Kinderzeichnung und in 
der Kritzelei des gesunden Erwachsenen iiberwiegen - wenn schon reale 
Motive dargestellt werden - die naturgegebenen Zusammenhange mindestens 
bis zur Einheit des Organismus. Dagegen findet man in Verbrecherzeichnungen 
an C efangniswanden und auf Tatuierungen haufig solche Formteile. Dabei 
handelt es sich eben psychologisch nicht um Abbildung, sondern um eme 
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symbolische Bilderschrift, die noch eng verwandt ist mit den Bilderschriften der 
frlihen Kulturvolker und der Primitiven . Hierauf ist noch zurlickzukommen. 

Huten mufì man sich auch, bei abbildenden Zeichnungen Ungeschick im 
Strich, kindliche Zlige in der Auffassung u. dg!. schon pathognomisch zu ver
werten . Zwei Serien von Zeichnungen, die in verschiedenen Gefiingnissen 
angefertigt wurden 29

), beweisen schlagend, da!ì auch der nicht geisteskranke 
ungelibte Erwachsene durchaus ,,kindl ich" zeichnet. Und noch schlagender 
beweist das eine gro!ìe Serie von Zeichnungen ungarischer Analphabeten " ), die 
wahrend ihrer Militarzeit, also im Alter von 20- 30 Jahren, angefertigt wurden. 
Es handelt sich, um nur an die Hauptmerkmale des kindlichen Zeichnens zu 
erinnern, um die Mischung von Vorder- und Seitenansicht bei der Darstel!ung 
von Personen, das ,,Durchsichtigmachen" sich liberschneidender Formen und 
ahnliches. Alle diese Ausdrlicke sind, von dem seelischen Vorgang im Kinde 
aus gesehen, vollig irreflihrend ; sie treffen nicht den Vorgang im Kinde, sondern 
,,erklaren" die Abweichungen von dem konventionellen Anschauungsbild des 
Erwachsenen. Ferner gehort hierher das Fehlen perspektivischer Bemlihungen, 
der Mangel eines einheit!ichen Gro!ìenma!ìstabes und einer Anschauungseinheit 
im Sinne eines ,,Blickpunktes" usw. 

Eher verwertbar ist eine andere Eigenschaft, die wir bei zahlreichen Kritze
leien und einfachen Zeichnungen feststellen: die Neigung, jede Flache voll
standig auszuflillen, so da!ì keine freie Stelle librigbleibt. Bei leeren Kritzeleien 
und ornamentalen Mustern mag das im Sinne der Gestaltungstendenzen liegen, 
dagegen widerspricht es durchaus dem Wesen der Abbildung, die doch auf 
lndividualisieren oder zum mindesten auf klares Hervorheben des Gemeinten 
ausgeht. Diese natlirliche T endenz wird durchkreuzt von der anderen, das Blatt 
nach Art eines T eppichs von einem Rande bis zum anderen mit Motiven zu 
bedecken, wuchernden Reichtum zu geben statt uberschaubarer Einfachheit. 
Wie weit dabei der horror vacui wiirtlich zu nehmen ist als Angsterlebnis an 
leeren Stellen, oder wie weit wir von einem hemmungslosen Drang sprechen 
mlissen, Spuren des eigenen Erlebens spielerisch auszuschlitten - das la!ìt sich 
empirisch., noch nicht klaren. Vielleicht sto!ìt man doch einmal auf Selbst
zeugnisse zu diesem Problem. Jedenfalls mu!ì man auch in diesem Zusammen
hang wieder an den Bilderschriftcharakter sehr vieler derartiger Zeichnungen 
denken. Darin liegt, da!ì es dem Zeichner eben doch nicht eigentlich so sehr 
auf Abbildung der dargestellten Gegenstande ankommt, sondern da!ì er sie um 
der besonderen Bedeutung willen, die sie flir ihn besitzen, sich anschaulich 
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vergegenwartigt. Die' Einstellung des Zeichners ware dann weit entfernt von 
der eines Naturali sten, in dem der reiche auflere Schein der Welt drauflen das 
Verlangen weckt, sich in diese Pracht zu versenken und nachbildend davon 
einzufangen, was er vermag. Vie! naher stande unser Zeichner dem Schrift
steller, der sich in Selbstbetrachtungen ergeht und lassig seine Einfalle schildert. 
WUrde der etwa sagen: .,wenn ich mir vergegenwartige, wie der Nachbar 
Schmidt mit der Pfeife im Mund am Ambofl stand und seine Hufeisen 
hammerte" - so wird stati dessen (Abb. 37) ein AmboB hingezeichnet, eine 
Pfeife, ein Hufeisen, eine Zange, Nagel usw., alles was nun in freier Assoziation 
aufsteigt. Den verbindenden Sinn, die Bedeutung, behalt der Zeichner fur sich, 
seine Bilderschrift gibt nur die Hauptworter. Und damit ist Verwandtschaft 
und Unterschied solcher Bilderschrift von den sonst bekannten geklart: iene, 
mogen sie nun von alten Àgyptern, von lndianern oder modernen Verbrechern 
(Gaunerzinken) stammen, stiitzen sich stets auf eine Konvention. Sie sind auf 
festen Begriffen aufgebaut und jedes Zeichen hat seine bestimmte Bedeutungs
breite, die dem Kenner eben vertraut ist. Was unser Zeichner sich schafft, ist 
eine autistische Bilderschrift, zu der nur er selbst den Sch!Ussel besitzt. Es ist, 
um ein klinisches Symptom heranzuziehen, ein Verbigerieren in Bildzeichen. 

Ordnen wir diese an den einfachsten Zeichnungen gefundenen Merkmale 
nach ihrer pathognomischen Verwertbarkeit, so kommen dafur nicht in F rage: 
einmal die Merkmale des ungeiibten Zeichners, Unbeholfenheit, Unbesti mmt
heit, Zuchtlosigkeit des Striches, kindliche Darstellungsweise realer Objekte, 
ferner die positiven Gestaltungsqualitaten, die vorwiegend in der einheitl ichen 
lebendigen Rhythmik mancher ornamentaler Zeichnungen zutage treten. Da
gegen diirfen wir mit einiger kritischen Vorsicht als verdachtig fiir einen patho
logischen Zustand ansehen: die krause Mischung von Linien, Buchstaben, 
Ziffern, Abbildfragmenten (Parallelen sind allerdings auf T elephonblocks nicht 
selten !), die pointelose, keiner Gesamtheit untergeordnete Konsequenz, mit der 
ein Motiv, sei es Formenelement oder Ordnungsregel, durchgefiihrt wird, die 
Haufung von Formfragmenten zumai bei gleichzeitiger pedantischer Anordnung 
zu !Uckenloser Flachenfullung, der Charakter einer geheimen Bilderschrift. 
Nicht nachdriicklich genug kann betont werden, daB natiirlich jedes dieser 
Merkmale unendlich oft im Bereiche der Kunst aufweisbar ist. Niemals also 
kann man hier von Merkmalen im Sinne eines korperlichen Symptoms reden, 
etwa eines Reflexausfalles. Jede nur denkbare Absurditat sogar kann in der 
Gesamtrechnung eines gestalteten Werkes restlos aufgehen und nur darauf 
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kommt es an. Wichtiger als die Anerkennung verdiichtiger Merkmale ist uns 
daher der Nachweis der keineswegs pathognomisch deutbaren und derer, die 
T riiger positiver Gestaltungswerte sind. 

2. Gestaltungsmerkmale der komplizi e rt ere n Bildwerke 

Obwohl wir uns nunmehr auf die Gesamtheit der uns bekannten Bildwerke 
beziehen, nicht einmal nur auf die abgebildeten, sei doch zur Erleichterung auf 
ein paar typische Stiicke hingewiesen, an denen die Merkmale sich ganz be
sonders drastisch verki:irpern. Dies sind die Arbeiten des Falles Kniipfer, 
(Abb. 124-1 28), die meisten Bliitter des F alles Klotz, besonders aber Abb. 108, 
und von dem Plastiker Brendel in erster Linie Abb. 95. Als allgemeinste 
Eigenschaft, die sich bei der Mehrheit unserer Bildwerke aufdriingt, erscheint 
uns das t:Jberwiegen aller jener Tendenzen , die wir von einem Spieltrieb, einem 
noch nicht auf Zwecke gerichteten Betiitigungsdrang ableiteten . Es sei daran 
erinnert, daB wir damit nicht von ferne etwa Spie] und Ernst moralisierend in 
Gegensatz brachten. Sondern der Akzent lag darauf, daB bei dieser weitver
zweigten Gruppe von Betiitigungen die aufsteigenden lmpulse frei , einfalls
miiBig, verwertet werden, ohne einem von auBen auferlegten Zweck oder einer 
Bedeutung dienstbar gemacht zu werden. Gerade darum aber spricht sich in 
solchen fre ien Betiitigungen die persi:inliehe Eigenart am unmittelbarsten aus 
und zugleich repriisentieren sie uns die Urform jedes Gestaltungsvorganges, ja 
der echten lntuition. In der so verstandenen spielerischen Betiitigung, wozu 
besondsrs das Ausdeuten unbestimmter F ormen gehi:irt, erscheint anders aus
gedriickt. di e ,,Phantasie". 

Von den Vorstellungsinhalten wird spiiter di e Rede sein. Hier handelt es 
sich nur um die T endenz, die Einstellung, den Ablauf, um nicht zu sagen den 
Mechanismus solcher spielerischen Gestaltung. Unsere ausgiebige Umschau 
unter iihnlichen Vorgiingen im tiiglichen Leben und im Bereich der kiinst
lerischen Gestaltung erschwert uns nun freilich eine kurze Entscheidung 
dariiber, wo wir di e Grenze pathologischer Spielfreudigkeit ziehen sollen. Es 
ist in der Tat bei einiger Sachkenntnis und Kritik unmi:iglich. Man ki:innte bei 
irgendeinem Grade von Zusammenhanglosigkeit eine solche Grenze anzusetzen 
versuchen - àber sie wiirde nur for die persi:inliche Phantasieanlage des Grenz
setzers und seine Unkenntnis phantastischer Kunstwerke aller Zeiten Zeugnis 
ablegen. Nur in einer Richtung kann man wenigstens gefohlsmiiBig auf fremden, 
nicht mehr zugiingliehen seelischen Boden schlieBen : wenn uns die vitale Be-
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deutung solcher Spielerei fiir ihren Urheber bekannt wird. Der einfache Ge
sunde stiirkt und erfrischt sich irgendwie in jeder spielerischen Betiitigung; der 
Schaffende sucht letzten Endes in den ausschweifendsten Bizarrerien seiner 
Phantasie noch Symbole fiir Wesenhaftes. Bei unserem Materiai hingegen 
bleibt oft genug das Spie! Selbstzweck, wo nicht fast einziger Lebensinhalt wie 
bei dem F ali Klotz, van dem hier nur wenige T reffer aus zahlreichen Nieten 
wiedergegeben sind. 

Wenn Justinus Kerner Klexographien anlegt, so sammelt er das Gewirr aus 
Zufall und Willkiir in einigen Versen ein und fiigt es zu einem noch so losen 
sinnigen Ganzen, das nun wieder den Stempel seiner Personlichkeit triigt. Das 
ist wohl der typische ,,normale" Vorgang beim Spie!: das Sinnlose kann jeder
zeit mii sinnvoller Deutung durchdrungen oder aber als Unsinn abgelehnt 
werden. Der Schizophrene ist seiner Spielerei ausgeliefert - denn er steht im 
Banne des geheimen Sinnes alles Wahrnehmbaren und zumai alles van ihm 
Erzeugten . !hm ist gleichsam auferlegt, diesen S inn zu finden , der ihm objektiv 
in dem Gegenstande zu stecken scheint. Und es liegt wohl an seiner allge
meinen Unstetheit oder Konzentrationsunfahigkeit, wenn er solcher Deutung 
meist nicht nachgriibelt, sondern sie wiederum spielerisch , oft heute so und 
morgen anders hinwirft. Wird aber eine Deutung spielerisch entstandener 
F ormen systematisiert, so liegt erst in den Verschrobenheiten dieses Systems 
der sichere Beweis, da/l die Spielerei auf pathologischem Boden erwuchs. -
Wir halten fesi, da/l bei unserem Materiai zweifellos das freie F ormspiel unge
wohnlich stark iiberwiegt, ohne da/l man daraus an sich schon ein beweisendes 
pathologisches Merkmal machen konnte . 

Ahnlich verhiilt es sich mit der zweiten Haupteigenschaft, der Neigung zu 
wuchernder Uppigkeit der Formensprache. Sie geht Hand in Hand mit dem 
Spieltrieb. Hauptbeispiele biete! wiederum der F ali Klotz, ferner F ali Bei! und 
die Abbildungen 5, 6, 14, 46, 71, 77. Es liegt etwas Barbarisches in dieser 
F reude am ungehemmten Ausgie/len van F arbe und F orm, savie! das Blatt nur 
zu fassen vermag. Jedenfalls aber auch etwas Naiv-Unbedenkliches oder, wenn 
man will , Unkritisches , das man wiederum an sich noch nicht als Kennzeichen 
werten kann, sondern erst im Zusammenhang mii anderen Ziigen. 

Entscheidender sprechen die Besonderheiten im Bereich der Ordungstendenz, 
wie wir das schon an den einfachen Kritzeleien hervorhoben. Zwei Haupttat
sachen stehen einander gegeniiber: einerseits finden wir in den Werken durch
aus verschrobener und zerfallener Kranker , ja sogar bei Paralytikern einen ein-
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fachen und folgerichtigen, oft geradezu monumentalen Aufbau selbst bei ganz 
gleichgUltigem Detail (Abb. 10). In solchem Falle wiire g]eichsam das kon
struktive Gerilst allein in dem Schutt der F ormenelemente stehen geblieben. 
Andererseits aber niihern sich Bliitter mit ganz locker zusammengewilr felten 
Formelementen oft einem Chaos, ohne dafl irgendein Ordnungsprinzip ange
bahnt wUrde. Der letztere Fall ist jedoch keineswegs hiiufig, wie der Laie zu 
erwarten geneigt ist. Wir haben nur ein Beispiel in Abb. 64 wiedergegeben. 
Die suggestive Gewalt der einfachsten Gestaltungsprinzipien: Reihung, regel
malliger Wechsel, Symmetrie erweist sich dagegen als ganz Uberraschend stark . 
Sie trotzen beinahe jedem Zerfall und zeugen damit filr die tiefwurzelnde 
Neigung, dem Chaos der Welt drauflen eine abstrakte Ordnung, ein Gesetz 
entgegenzuhalten. Freilich wird daraus nun selten nur jene freie, lebendige 
Ordnung, die wir als Gestalt gewordenen Rhythmus bezeichneten. Sondern es 
Uberwiegt die Regel einer starren mechanischen Abfolge , die Pedanterie einer 
stumpf-gleichmalligen Wiederholung, die durch keine Ubergeordnete F ormab
sicht reguliert wird. Wir nannten diesen Zug schon die pointenlose Konsequenz, 
mit der ein Motiv, sei es eine F orm oder eine Ordnungsregel , selbstiindig durch
gefilhrt wird. Diese eigensinnige Willkurkomponente (wie in Abb. 46, 124) 
scheint allerdings fast spezifisch zu sein. Sie entspricht den Symptomen, die 
als lterationen, Stereotypien bekannt sind. 

Auf ein weites F eld fuhrt uns eine vi erte Eigenart unserer Bildwerke: das 
rilcksichtslos freie Schalten mit der Umwelt. Es wurde mehrfach betont, dafl 
liebevolle realistische Darstellungen sehr selten sind und Uberwiegend von 
Leuten stammen, die als Dilettanten vorgeUbt sind . Wenn wir daher von Ab
bildetendenz sprachen, so konnte sich das nur auf die Einstellung zu den De
tailformen beziehen. Gegen die realen Zusammenhiinge gibt es bei unseren 
Bildnern keinerlei Verpflichtung und zwar um so weniger, je stiirker ihre Ge
staltungskraft ist. Am weitesten geht darin wohl der Plastiker und der F all 
Klotz . Warum soll auf Abb. 108 eine Haarwelle nicht zugleich ein AdlerflUgel 
sein, warum nicht ein Ganymed hinter einem modischen Gecken auffliegen? 
Pudel spielen auf einem Sofa, das an einem F elsen steht - ein Nilpferd mit 
zwei Kopfen steht auf einem Stiefelknecht - solche Beispiele konnen in be
liebiger Zahl gesammelt werden. Wohl ist diese Art von verantwortungsloser 
Phantastik nicht zu scheiden von jener Phantastik in der Kunst, die uns von der 
irischen Ornamentik Uber mittelalterliche Skulptur und Buchkunst bis zu 
Breughel, Bosch und Kubin geliiufig ist - gar nicht zu reden von der Kunst 
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des Ostens und der Primitiven. Nur hat die Willki.ir in der Wahl der Formteile 
und ihrer kecken Vermischung, oft mit deutlichem Gefallen an der Absurditat 
des Resultates, eine Nuance der Zi.igellosigkeit und der Poin telosigkeit, die sonst 
sehr selten vorkommt. 

Man konnte hier nach der psychologischen Grundlage dieser Neigung fragen . 
Sie hangt zweifellos mit der spielerischen Einstellung zusammen, aber sie be
ruht letzten Endes doch auf dem Verhaltnis zu der Umwelt. Kein Gegenstand 
da drauflen hai mehr einen Eigenwert, um den man sich etwa schauend oder 
nachbildend bemi.ihen wi.irde. Sondern alles ist nur Materiai for die Selbst
herrlichkeit einer weltabgewandten, autistischen Psychc. Wenn wir den Be
gri ff des Autismus in der Psychopathologie nicht besaflen, wir mi.iflten ihn 
bilden angesichts der zwingenden Merkmale, die unser Materiai for solche 
lntroversion uns aufdrangt. Haben die Dinge draullen ihren Eigenwert einge
bi.illt, sind sie nichts mehr an und fi.ir sich, so werden sie als dienende Objekte 
T rager und Reprasentanten for die seelischen Regungen des Bildners. Ein 
Kinderkopf, drauflen gesehen, durchwachst sich mii greisenhaften Zi.igen und 
ki.indet dem Zeichner den Tod (Abb. 56), der aus der Erde gezogene Rettich 
gemahnt an Christus mii Kelch und Oblate, Kopfe werden Schauplatze greu
licher Figurenverschlingung (Abb. 53-54), auf Einlegesohlen tragen sich 
grausige Szenen zu, die alte Schrecknisse enthi.illen (Abb. 71-72), Kopfe ver
ein igen sich , zwei Kaiser werden zu einem (Abb. 98), Leiber verschwinden 
zwischen Kopf und Beinen (Abb . 89) , Christus steht nur an Stelle des Zeichners 
oder Schnitzers im Bildwerk usw. Solche kraft eigener Machtvollkommenheit 
des Urhebers aus wunderlichen und groflenteils sicher wahnhaften Einfallen 
aufgerichtete Bedeutsamkeit wird gern durch orakelhafte Beischriften noch ge
steigert - Erinnerungen an Erlebtes, Augenblickseinfalle, von Wi.inschen oder 
Angst bestimmt, Zauberabsichten - alles kann sich an harmlos aussehende 
Kleinigkeiten heften. Gerade dieser unverhaltnismallige Gegensatz zwischen 
einfacher tatsachlicher Bilderscheinung und der Bedeutsamkeit, die for den 
Urheber darin steckt, ist ein charakteristischer Zug, wenn auch der Kontrast 
nicht immer so grob ist, wie auf dem .,Wald mii Drachen und Vogelchen" 
(Abb. 64). 

Die Gewohnheit, alle Dinge der Auflenwelt nur als Materiai for den eigenen 
seelischen Haushalt zu verwenden, fohrt nun auch verhaltnismaflig einfache 
Begabungen unversehens zu einer mehr oder weniger symbolischen, jedenfalls 
a ber ganz festen bestandigen F ormensprache - zu einem personlichen Stil. 
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Man kann das an jedem unserer Hauptfalle ohne weiteres feststellen , aber auch 
die Mehrzahl der iibrigen Falle gelangt dahin. lnsofern entspringt also gerade 
aus der autistischen Weltabgewandtheit und Selbstherrlichkeit eine Eigenschaft, 
die man im Bereiche der Kunst ziemlich hoch einzuschiitzen pf!egt, wenn auch 
erst der Vollendungsgrad oder die Spannungshohe zwischen Lebendigkeit und 
G estaltung iiber die Rangstufe entscheidet. Von dem substantiellen Gehalt der 
Symbolik wird noch zu reden sein. In der Gestaltungssphiire erhebt sich nur 
noch die F rage, wie weit die Zeichner fi.i r die Bedeutsamkeit, die sie in ihre 
Bildwerke legen, traditionelle Symbole verwenden, wie weit sie selbst neue 
schaffen und worin beidemal etwa das Auffallige liegt. Diese F rage ist in der 
T at so fesselnd, daB sie einer ausfi.ih rlichen Behandlung bedarf. Wir deuten 
hier nur die Hauptpunkte an: als Quellen der Symboltradition ko mmen in Be
tracht die Kirche, volkstiimlicher Brauch und besonderes Studium. Sofern nun 
der Zeichner auf allgemein iiblichem Vorstellungsboden sich bewegt, fli eBen 
ihm die beiden ersten Quellen von selbst zu. Was uns dann auffiill t, ist die Vor
li ebe fi.ir dekorativen Aufbau der symbol ischen F ormen, fi.ir eine Art graphische 
Rekapitulation des Vorstellungsbereichs. Das ist ziemlich haufig auf allen Ge
staltungsstufen. Die kompliziertesten Symboliker machen sich ein Studium 
daraus wie der Heiligenmaler Mciog, der di e kirchliche Symbolik und die 
allegorische Bedeutung der biblischen Szenen in erstaunlicher Weise beherrscht. 
Oagegen wird das Problem schwierig und spannend zugleich, wenn die Kranken 
eigene weltanschauliche Kampfe mit T rieben und kulturellen Machten aus
fechten. Hierbei namlich - der Fall , von dem Abb. 78 stammt , ist der Haupt
vertreter dieses T ypus - bedienen sie sich wohl traditioneller Symbole, aber 
aus den eigenen Konflikten, vielleicht auch mi t Hilfe von Lektiire, erwachsen 
ihnen oft wohl ganz einfallsmaBig oder, von anderem Standpunkt, intuitiv neue 
Bedeutungen fiir alte Zeichen oder auch neue Zeichen. 

t:Jber ausdruckspsychologische Nuancen und ihre Deutung kiinnen wir , wie 
schon erwahnt, noch nicht vie! beibringen, was systematisch zu belegen ware, 
und verzichten deshalb lieber ganz darauf, von der Strichfiihrung in Beziehung 
zum Charakter und zum seelischen Zustand des Bildners zu sprechen. Dagegen 
haben wir auf Abb. 168 Handschriftproben der Hauptfalle zusammengestellt, die 
fi.ir die noch vollig ungeklarte Frage, wie eine Geisteskrankheit sich im Schrift
bild bemerkbar macht, wertvoll es Materia! liefern , zuma! die betreffenden Falle 
ja ziemlich ausfi.ihrlich geschildert sind. Nach vorlaufiger Mitteilung von 
L. Klages scheint es in der T at bei der groBen Mehrzahl der Schizophrenen so 
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gut wie ausgeschlossen, daB man Anzeichen ihrer veranderten Personlichkeit in 
ihrer Schrih nachweisen kann - natiirlich sind nicht Kranke in akuten 
Schiiben, mit katatonischen Symptomen gemeint, sondern ruhige verschrobene 
Endzustande, Paranoide u. dgl. - Vollig ungeklart ist auch noch die Frage, 
ob sich irgendeine konstante Neigung in der F arbenwahl bei allen Schizophrenen 
oder bei besonderen T ypen nachweisen laBt . Unsere Versuche in dieser Hin
sicht, die von fachkundiger Seite unterstiitzt wurden, haben bislang zu gar 
keinem Ergebnis ge/iihrt. Es ist keinerlei RegelmaBigkeit zu bemerken. Grellste 
Buntheit kommt ebensooft vor wie jede Art von F arbenauswahl, von kraftig 
kontrastierenden Akkorden bis zu matten Abtonungen um eine Mittelfarbe. 

3. Der see li sche Wu rze lb ere ich d es Au sd ruck sbediirfni sses. 

Wenn wir erst nach ausfiihrlicher Behandlung der Gestaltungskomponen ten 
auf die substantielle seelische Erlebnisgrundlage uns einlassen, so geschieht das 
gewifl nicht aus Neigung zu einem Formalismus, sondern rein aus methodischer 
Vorsicht. Die ideale Darstellungsweise auch von Gestaltungsproblemen wiirde 
von dem Weltbild und der seelischen Struktur einiger lndividuen ausgehen und 
das Gestaltete moglichst liickenlos als Ausdruck dieser lndividuen - freilich 
innerhalb einiger unentrinnbarer Gestaltungsprinzpien - nachweisen. 1st das 
schon bei einem Kiinstler, der sich zu den zentralen Problemen seines Daseins 
immerhin reichlich zu auflern pflegt, sehr schwierig, so wird es fast aussichts
los bei einem Schizophrenen, der in seiner seelischen Struktur und seinen 
Funktionen nicht mit unserem MaB zu messen ist . Mogen in unseren zehn 
Biographien von Schizophrenen viele Einzelheiten und manche iiberraschende 
Verkniipfungen noch so fesselnd sein - ihre Unzulanglichkeit als iiberzeugende 
Erlebnisgrundlagen fiir die Bildwerke wird keinem Tieferschauenden verborgen 
bleiben. Was wir an Tatsachen sammeln, ist ein Flickwerk aus Beobachtungen 
zahlreicher Arzte; dem Spie! des Zufalls und der Marotte des Beobachters sind 
wir preisgegeben bei jeder dieser ,,objektiven Tatsachen" . FuBen die Angaben 
aus dem Leben des Kranken etwa nur auf seinen eigenen Schilderungen, was 
oft genug aus der Krankengeschichte nicht ersichtlich ist, so konnen wir nicht 
beurteilen, wie weit er fabuliert hat . Berichten Angehorige, so kennen wir die 
Absichten nicht, nach denen sie ihre Mitteilung auswahlten. Kurzum, der 
Glaube an die Objektivitat von Krankengeschichten ist leicht zu erschiittern. 
Dagegen sind Bildwerke objektive Ausdrucksniederschlage. Und werden sie 
von einem Beobachter gedeutet, der seine theoretischen Voraussetzungen auf-
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deckt, so mag leicht auf diesem Wege ein hoherer Grad von Objektivitiit er

reichbar sein. 
Aus solchen Bedenken heraus wird man unsere Zuriickhaltung in der folgen

den Darstellung der substantiellen seelischen Erlebnisse Schizophrener wiir
digen. Die rein psychiatrische Auffassung reicht nicht aus, die psychoanaly
tische ist gerade in der weitausgreifenden Symboldeutung fruchtbar, aber nur 
bei sehr grolìem Wissensschatz und Kritikfahigkeit; die ethnologisch-volker
psychologische Bearbeitung des magischen und symbolhaften Denkens hat erst 
begonnen. Daher bergen Deutungsversuche, die nicht ausreichend fundiert 
sind, nur die Gefahr, Verwirrung in den lebendigen Bemiihungen zu stiften, 
die von allen Seiten im Gange sind. Aus diesen Griinden begniigen wir uns 
einstweilen mit einem Uberblick, der des Ausbaus von kundiger Hand sehr 
bediirftig ist " ). 

Wir vermilìten schon in anderem Zusammenhange die Darstellung einfacher 
anschaulicher Erlebnisse bei unserem Materiai. Sie fehlen nicht, aber sie spielen 
nur eine geringe Rolle. Es wurde auch schon betont, dalì solche Werke in 
realistisch abbildender T endenz fast nur von Dilettanten und Kiinstlern 
stammen, nicht von Ungeiibten. Daher liegt die Erklarung nahe, dalì in diesen 
Fallen altgewohnte Reaktionsweisen mehr automatisch noch ablaufen, wahrend 
bei neuentstehender Zeichenneigung solche schlichte Abbildeeinstel!ung dem 
Schizophrenen fernl iegt. Ein Fall der Sammlung z. B., der in allen Kiinsten 
dilettierte, wiederholte an 40 mal den Ausblick aus seinem F enster in ver
schiedenen Beleuchtungen, meist auf Klosettpapier mit Aquarell, Bleistift und 
Tinte. Darin spiegelt sich, ohne jeden pathologisch verdiichtigen Zug, das 
Ringen eines auf realistische Anschauung gestellten Di lettanten mit einem 
Motiv und sei ne F reude an Variationen iiber ein stoff!iches Thema. Er war auf 
diesem Gebiete imstande, den Eigenwert und Reichtum der Objekte draulìen 
gelten zu lassen und sie zu umwerben. 

Sonst aber iiberwiegt weitaus das Ungewi:ihnliche, Besondere, und zwar vor 
allem mit der Bestimmung, dall es in aulìergewi:ihnlicher Beziehung zu dem 
seelischen Zentrum des Urhebers stehe. Hier nun miissen wir wiederum mit 
kurzem Hinweis abtun, was einer weitausholenden, zumai aber metaphysisch zu 
fundierenden Darlegung dringend bediirfte: Ein Durchbliittern unserer Bilder 
- und damit iibereinstimmend die biographischen Mitteilungen iiber die zehn 
grolìen Falle - beweist eindringlich genug, dalì in dem Seelenleben dieser 
Kranken die religiose und die erotische Sphiire offenbar in ganz anderem Malìe 
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vorherrschen, als man dies bei Gesunden - bemerken kann, wollen wir vor
sichtigerweise sagen. Denn ein Teil des Problems liegt ja in der Richtung, daB 
man den beliebten ,,Wegfall der Hemmungen" zitieren und ihm den Unter
schied zur Last legen kann. Aber was bringt die Hemmungen zum Wegfall, 
miiBte man weiterfragen. Darauf kiinnte man die autistische Entwertung der 
Umwelt, die Uberbesetzung des lch mit affektiven Regungen und dergleichen 
anfiihren . Aber man kame doch wohl nicht um einen positiven Faktor, der uns 
denn fiir die Schizophrenie so allgemeingiiltig zu sein scheint, wie nur irgendein 
Einzelsymptom. Das ist ein ausgesprochener metaphysischer Drang, der ja 
eigentlich durch die Umweltsentwertung und die Aufhebung des Unterschiedes 
Wirklich-Unwirklich schon g]eichsam vorbereitet ist. Beunruhigend ist an dem 
Problem jedoch die F rage, ob denn der so fundi erte metaphysische Drang des 
Schizophrenen dem des Gesunden wesensgleich sei, oder ob dieser auf anderen 
Voraussetzungen aufbaue . Man sieht, wir geraten immer wieder auf das Ziel
problem: das Verhaltnis der Gestaltungsgrundlagen beim Gesunden und beim 
Geisteskranken. 

Wir sehen die Liisung in der g]eichen Richtung wie bei allen derartigen 
Problemen: die Grundtendenz ist ihrem Wesen nach in beiden Fallen gleich. 
Sie erhalt die naheren Bestimmungen, die dann ihre Eigenart und ihren (kul
turellen) Wert ausmachen, erst sekundar durch andere Faktoren, z. B. durch 
die widerspruchslose Verarbeitung von Erkenntnistatsachen oder die iiber
zeugende Riickfiihrung menschlicher Bediirfnisse auf Grundtriebe u. dg!. m. 
Man kiinnte auch eine alltagliche Erfahrung als relativ geringfiigige, doch 
immerhin zu erwagende Bestatigung fiir diese Auffassung eines einheitlichen, 
metaphysischen Grunddranges anfiihren: dem Positivisten und Realisten jeder 
Art hat noch stets aller metaphysische Drang an sich als verdachtig gegolten , 
zeige er nun in der Pubertat an, daB der junge Mensch sich noch nicht von dem 
Utilitarismus einer rationalisierten W elt fangen la!ìt, oder verrate er gar die 
Proteststellung eines Erwachsenen, der sich nicht auf die piatte Alltaglichkeit 

einrichten will. 
Auf manchen Bildwerken sehen wir nun einfach kirchliche Themen ange

schlagen. Das sind Reminiszenzen, die man nicht als Ausdruck aktiver seelischer 
Vorgange ansehen muB. Aber es bleibt auch selten bei solchen Reminiszenzen. 
Zutaten und Beischriften weisen darauf hin, daB der Bildner den religiiisen 
Problemen nachsinnt und eigene Kombinationen versucht, die bald durch 
wahllos spielerische Einstellung, bald durch leeres Systematisieren ein wunder-
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liches Gemisch aus Unsinn und orakelhaft eindrucksvollen Wirkungen hervor
rufen. lmmer spiegelt sich das Milieu, aus dem der Kranke stammi und seine 
individuelle Entwicklung bis in das kleinste Detail. Was einen aber gerade 
wegen dieser personlichen Bedingtheit der Einzelformen in Erstaunen setzt, 
sind die ganz starken Gesamtwirkungen, die von solchen scheinbar nachrechen
baren Werken ausgehen . Fiir diesen unbestreitbaren, immer wieder erprobten 
starken Eindruck gibt es zwei radikale Erkliirungen, die vollig befriedigen, so
bald man ihre Voraussetzungen anerkennt. 

Nach der einen wiirde es sich lediglich um Zufallswirkungen handeln . Der 
Mann hiitte hingezeichnet, was ihm gerade eingefallen wiire, und der Zufall 
hiitte es gewollt, daB uns dies einen geheimnisvollen tiefen Eindruck machte. 
Dem Manne selbst liige alles das, was wir zu fiihlen glaubten, voll ig fern. Wer 
sich mit solchen Uberlegungen zufrieden gibt, sieht eben das Problem gar nicht. 
Auch wenn der Urheber keine Ahnung hat, was er eigentl ich macht, so ist das 
fiir das Gestaltungsproblem ganz sekundiir, fii r die inhaltliche Deutung aber 
eine Erschwerung. Ubertriigt sich von einem Bild ein Unheimlichkeitsgefuhl 
immer wieder auf jeden Beschauer, so ist damit erwiesen, daB hier eben eine 
Komponente des Bildes spricht, nicht eine Disposition des Beschauers. Steckt 
aber eine solche Unheimlichkeitskomponente in dem Bilde, so verdankt sie dem 
Zeichner ihr Dasein, und das Problem reduziert sich auf die Frage, ob dieser 
auch unbewuBt zur Erzeugung einer solchen Wirkung fahig sei . 

Darauf antwortet die andere, im entgegengesetzten Sin ne radikale Erkliirung, 
niimlich die mystische: diese Kranken stii nden auf vollig irrationale Weise mit 
den tiefsten Erkenntnissen in Beriihrung und offenbarten, ihnen selbst unbe
wuBt, erschaute Ewigkeitsbilder. Nehmen wir diese letzten Ausdriicke nicht so 
wiirtlich, als handle es sich um irgendwo real lokalisierte substantielle Dinge 
oder Wesen, sondern setzen wir dafiir menschliche Urphiinomene oder urtiim
liche Bilder, so erhalten wir eine Erkliirung, die uns mehr zusagt. Wir kommen 
in anderem Zusammenhang wiederum auf dasselbe Prinzip: es gibt seelische 
AuBerungsformen und entsprechende anschauliche Gestaltungen, die bei allen 
Menschen unter gleichen Bedingungen zwangslaufig fast gleich sein wiirden, 
iihnlich wie die physiologischen Vorgiinge. Unter der Einwirkung von zivili 
satorischen Sitten und beschriinkenden Regeln ist ein solcher normaler Ablauf 
gestort und gehemmt. Ausnahmezustiinde aller Art aber, in denen die all
tiigliche Bindung aufgehoben ist, begiinstigen iene urtiim lichen Ablaufs
formen. 
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Diese Auffassung kiime auch den erotischen Erlebnissen zugute, die sich nicht 
minder frei und wesenhaft in unserem Materia! iiuBern wie die religiosen . Und 
zwar auch darin ahnlich , daB sie selten auf piatte Tatsachen, haufig dagegen auf 
tiefgriindige problematische Verwicklungen mit metaphysischem Hintergrunde 
ausgehen. Nicht als ob die simple obszone Nuance fehle. Aber sie entspricht 
gewiB am ehesten dem ,,Gesunden" . Wenn dagegen jemand einen Saemann Samen 
streuend ausschreiten liiBt, und der Acker geht im Hintergrunde in einen weib
lichen SchoB iiber, so ist in dem Manne uralte Fruchtbarkeitssymbolik lebendig 
und er ist metaphysisch eingestellt auf Lebensgesetze, nicht reali stisch auf 
iiuBere Tatsachen. - Und wenn gar das Zwitterproblem nicht nur bei dem 
Plastiker, sondern bei mehreren anderen Schizophrenen gleichfalls in iihnlicher 
F orm auftritt, so beweist das ebenso, daB diese Menschen Urphiinomene hart
niickig umkreisen, wie wenig wirkliche Aufhellungsmoglichkeiten ihr geringes 
Wissen ihnen auch gewiihren mag. 

Ganz besonders charakteristisch aber ist die Vermischung von religiosen und 
erotischen Phantasien, die wiederum auf der Urstufe menschlicher Kultur ganz 
gelaufig ist und uns daher als verschiittetes Gut gelten muB - wofern wir nicht 
auf die davon wenigstens nach auBen gereinigte Zivilisation mit stolzer Be
fri edigung blicken. Wiederholt fanden wir, daB Christus (auf dem Wege der 
Selbstidentifikation) ebenfalls mit weiblicher Ergiinzung - Christi ne oder di e 
Jesin - vorgestellt wurde, offenbar zur Sanktionierung des eigenen Ergiinzungs
bediirfnisses. Ein anderes beliebtes Thema ist die Kreuzigung des Weibes, 
allein oder mit einem Manne gemeinsam . Ferner Christus mit Phallus, als eine 
Art F ruchtbarkeitsgott. H aufig genug sind die symbolischen Hintergriinde 
undurchsichtig, wie etwa bei dem Bilde Christus mit dem Fischenglas (Abb . 77). 
Moglich wiire dabei immerhin , daB die ,,Reinigung" der Frau gemeint wiire . 
In jedem Falle ist es schwier ig, solch ein vieldeutiges Werk nach allen Rich
tungen hin zu klaren, selbst wenn genaueste Erlauterungen des Urhebers vor
lagen. Denn die Entstehungsgeschichte im lndividuum ist ja nur eine Seite 
des Problems , und zwar die auBerlichste. Der Gestaltungsvorgang als solcher 
fiihrt schon tiefer. Aber erst eine iiberzeugende Darstellung der Symbolent
stehung an sich konnte in dem Sinne erschopfend sein , wie Phanomene, die sich 
der MeBbarkeit entziehen, iiberhaupt auszuschopfen sind 32

• Fiir uns bleibt 
einstweilen nur die unanfechtbare T atsache bestehen , daB unsere Kranken , 
in erster Linie die Schizophrenen, fast ausnahmslos van einem Streben nach dem 
Absoluten erfiillt sind, durch das sie oft zu tiefzielenden Problemstellungen 
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gelangen. Wenn sie dann absurde Liisungen ernsthaft behandeln. so sehen wir 
darin zwar ein kritikloses Verfahren, d. h. eines. das unseren auf bestimmte 
rationale Begriffsbildung gestellten Denkkonventionen nicht angepallt ist, und 
wir fiihren dieses auf die autistische Selbstherrlichkeit des Urhebers zuriick. 
Aber wir diirfen uns nicht dariiber tiiuschen, dall wir hiermit durchaus kein 
unterscheidendes Kriterium fiir die Einstellung des Schizophrenen in Hiinden 
halten. In der rationalen Sphiire ist die Einstellung eines Mathematikers, der 
auf Grund viillig unanschaulicher, aber nach einem logischen Prinzip folge
richtiger Annahmen mit einer vierten Dimension operiert, phiinomenologisch 
schlechterdings nicht zu unterscheiden von der eines Schizophrenen, der als 
Erkliirungsprinzip fiir bestimmte kiirperliche Sensationen statuiert eine elek
trische Zentralstation, in deren Stromkreis er schwimmt. Das eine ist nicht 
richtiger, wirklicher, allgemeingiiltiger als das andere . Es gehiirt nichts dazu 
als die konsequente Einstellung auf das Grundprinzip und der Verzicht auf 
alltiigliche Denkgewohnheiten. Erst die Rolle eines solchen ,,Denkens unter 
anderen Voraussetzungen" im Lebenslauf des Denkenden setzt den Unter
schied. Dort ein freies Spie!, von dem in jedem Augenblick der Riickweg offen 
steht . Hier beim Schizophrenen ein zwangsmalliges So-denken-Miissen, ein 
Gehetztsein, um unertriiglichen Erlebnissen durch Systematisierung wenigstens 
einen Sinn zu geben. Diese affektive Seite verleiht solchen Deutungen jenen 
Erliisungscharakter, der allen absurden Einzelheiten zum Trotz fiir den Urheber 
lebendig ist, sei es, dall die in derGestaltung gelungeneSymbolisierung ihm eine 
gewisse Befriedigung gewiihrt, oder sei es, dall er in seinem System wenigstens 
die Widersacher personifiziert hat, die er nun statt anonymer Machte be
kiimpfen kann. (Fall Sei!.) 

Mit einigem Staunen wird mancher zunachst die T atsache aufnehmen, dall 
die Darstel!ung von Ausnahmeerlebnissen, insbesondere von sicheren Hallu
zinationen so selten ist. Aber wir diirfen eben die Bedeutung solcher Erlebnisse 
fiir den davon Betroffenen keinesfalls mit dem Mallstabe des interessierten 
Zuschauers richtig zu werten hoffen. Der sucht meist nach beschreibbaren 
Eigenschaften. Er will wissen, ob die Erscheinung farbig oder farblos, bewegt 
oder ruhig, bildartig oder leibhaft-kiirperlich usw. gewesen sei, und ist dann 
iirgerlich erstaunt, bei dem Halluzinanten fast nie auf Verstiindnis oder gar 
sachliches Interesse zu stollen. In Wirklichkeit gehen aber alle beschreibbaren 
Qualitiiten offenbar im Gesamterlebnis unter, etwa wie die zahlreichen Einzel
kliinge einer Symphonie einem begeisterten Hiirer beim ersten Male kaum zum 
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Bewulltsein kommen, wiihrend der Theoretiker allerdings wohl auf viele Frage
stellungen priizise Antworten wUllte. Schade nur, daf3 Uber eigene schizophrene 
Halluzinationen noch nie ein theoretisch Vorgebildeter berichtet hat. Es wiire 
spannend zu erfahren, ob seine F ragestellungen dem Erlebnis standhalten 
wUrden. Die Versuche mit Rauschgiften haben sich immer diesseits der Grenze 
bewegt, wo das halluzinatorische Erlebnis Ubermiichtig wird. Erst dann aber 
wUrde man dem Wesen des Phiinomens niiher kommen. Und das scheint doch 
eben darin zu bestehen, daf3 die halluzunierten Menschen und Tiere nicht als 
Aullenweltsobjekte erlebt werden , sondern als ganz besondere ,,Erscheinungen" 
mit Uberragender personlicher Bindung an das erlebende lch. Weniger in der 
tiiuschenden Vollsinnlichkei t und Leibhaftigkeit li egt ihreBedeutung, als da rin, daf3 
sie T riiger von Erleuchtungen, Offenbarungen,EnthUllungen und Weisungensind. 

Trifft diese Auffassung zu, so wird man es nicht mehr unverstiindlich finden, 
dall solche Halluzinationen selten dargestellt werden. Je hoher der mystische 
Erlebniswert, desto geringer ist naturgemiill das BedUrfnis nach sinnlicher Dar
stellung. - Haufig werden halluzinatorische Erlebnisse erst nach langer Zeit 
gcstaltend verwertet (Fall Neter und Brendel). Auch das wUrde sich zwanglos 
erkliiren: die aktuelle Bedeutung der Erscheinung wiire im Laufe der Zeit ab
gcklungen, aus der emotionalen in die rationale Sphiire Ubergetreten, wodurch 
das Erlebnis nun ,,Gegenstand" einer Darstellung werden kann. Wiederholt 
wurde betont, dall Triiume nicht selten halluzinatorischen Charakter annehmen. 
Manche Kranke sind dauernd im Zweifel, ob ihre ,,Visionen" im Wachen oder 
im T raum aufgetreten sind. Bei manchen Kranken finden wir angegeben, sie 
zeichneten ihre T riiume." 

Ebenso unsicher ist aber auch die Abgrenzung echter, leibhaftiger Halluzi
nationen von frei ,,phantasierten" Kombinationen. In beiden Fallen ist es 
méiglich, dall die entstehenden Anschauungsbilder Wunschphantasien des Ur
hebers verkéirpern. Darin kann also kein Unterscheidungsmerkmal gesucht 
werden . Wir mUssen daran festhalten, daB nicht aus dem Werk, sondern nur 
aus den Erliiuterungen des Kranken die halluzinatorische Entstehung zu sichern 
ist. Wieviel allein die Apokalypse und die prachtvolle Schilderung der Er
scheinung Gottes Hesekiel 1 an iihnlichen Nacherlebnissen ausgeléist haben, ist 
nicht abzusehen. Und ,,Geister" sind immerhin noch so populiir, dall sie bei 
unheimlichen, unerkliirbaren Erlebnissen des halluzinatorischen Weges nicht 
unbedingt bedUrfen , sondern schon durch begriffliches Einspringen das Aus
deuten unbestimmter Formen erleichtern. 
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Wir begniigen uns mit diesen Bemerkungen iiber die Rolle der vorwaltenden 
Erlebnissphiiren und charakterisieren nur noch zusammenfassend die Richtung, 
in der alle bevorzugten lnhalte liegen. Entscheidend ist wohl immer die Viel
deutigkeit der Objekte. Klare sichere Tatsachen haben wenig Anziehungskraft. 
Aber auch sie lassen sich leicht umdeuten : ein Haarschopf zu einem Adlerfliigel, 
eine lange Periicke zu einer Wasserkaskade, ein halbes Gesicht zu einem 
Korper, eine Wurzel zu einem Ziegenfull usw. Dabei gibt es versch iedene 
Verfahrungsweisen: Man kann etwa irgendeine Eigenschaft wirklich nehmen 
(die Haarwelle fliegt, der Baum steht usw.), oder man kann eine F orm, van ihrer 
F unktion befreit, als Assoziationsanregung benutzen. Das wiire ein freies Aus
deuten, wobei der Kontur am stiirksten spricht . (Fall Klotz.) Und schlielllich 
kann man vom Wort aus klanglich und begrifflich assoziieren . Natiirlich 
mischen sich diese Arten stiindig. Und sie sind wiederum nicht an sich als 
pathologische Kriterien zu verwerten, wie unsere Ausfiihrungen zu dem Spiel
tri eb beweisen, sondern erst ihr Wuchern auf Kosten des Gesamtwerkes mach t 
sie verdachtig. 

Nahe verwandt dem Vieldeutigen ist das Geheimnisvolle. Es beruht wesent
lich auf jenem. Aber wiederum ist eine wirkliche, sachliche Vieldeutigkeit gar 
nicht einmal erforderlich: das Bediirfnis nach Geheimnisvollem und ebenso 
nach Unheimlichem kommt auch an den harmlosesten Objekten auf seine Rech
nung, wie die Erklarungen der Kranken zu manchen scheinbar sehr klaren 
Bildern beweisen. Fragen wir nach dem Antrieb zu solchen Neigungen, so 
dringen wir tiefer in die eigenartigen Verschiebungen des Seelenlebens ein. 
Man ist gewohnt, van der mangelnden Aktivitiit der Schizophrenen zu sprechen, 
meint dami t aber lediglich die auf zweckhafte Tatigkeit gerichtete. Die freilich 
fehlt ihm meist. Nicht aber jene Aktivitat des Denkens, die man erst in letzter 
Zeit, auf dem Umwege i.iber das primitive Denken ein wenig zu verstehen be
ginnt. Wir haben in anderem Zusammenhang das rational-sachliche oder 
begriffliche oder analytische Denken in Gegensatz zu dem komplexen oder 
kollektiven Denken gestellt. Dort handelte es sich um den Wahrnehmungsakt, 
die F ormung des Anschauungsbildes. Hier nun mi.issen wir eine andere Denk
art in Gegensatz zum sachlichen Denken bringen, das magische .,Denken". Wir 
wurden an mehreren Stellen darauf hingefiihrt, besonders bei den Fallen Welz 
und Brendel, sowohl in den Handlungen der Kranken (Erwiirgen mit einem 
gespiegelten Sonnenstrahl, Bewegen der Sterne, Zeichnen mit dem Blick und 
ahnliches) wie in den Bildwerken (Ausdruckskurven, die Schuhsohlenzeich-
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nungen). Wir kliiren gar nichts, wenn wir die Kritiklosigkeit der Kranken fi.ir 
solche fremdartigen Handlungsweisen verantwortlich machen. Den positiven 
Antrieb vielmehr gi!t es aufzuzeigen. Und wenn wir den umschreiben als 
Drang, geheimnisvol!e Beziehungen in Bildwerke zu legen , fremdartige Wir
kungen mit ihnen auszui.iben, die wir nur als Zauberei ansprechen kiinnen, so 
stehen wir damit eben auf dem Boden des magischen Denkens, das nicht auf 
Kritik und Wissen, sondern auf Wirken aus ist, und das eben nicht Objektivitiit 
sucht, sondern intensivste Ausgestaltung der Subjektivitiit. Es ist daher nicht 
eigentlich ein Denken, sondern ein Wollen. 

Wenn man das Absurde, Zusammenhanglose vieler Bildwerke betont, so mufl 
man doch auch gerechterweise die zahlreichen Falle hervorheben, die sich durch 
Einheitlichkeit zum mindesten in der gefi.ihlsmafligen Einstellung auszeichnen. 
Wir nahmen mehrmals Veranlassung, das grofle Pathos mancher Bilder an
zuerkennen, die Monumentali tat ihrer Wirkung. Gewifl trifft das in erster Linie 
auf den ki.instlerisch vorgebildeten Fall Pohl zu. Aber auch Abb. 41 , 55, 111, 
121, 127, 139 und andere gehiiren dahin. Da wir in den sprachlichen Aufle
rungen der Kranken ein ganz entsprechendes Pathos kennen, das meist in Zu
sammenhang mit ihrem Griiflenwahn steht, so ist das weiter nicht ver
wunderlich. Nur dafl Kranke, die sonst als Schulbeispiele fi.ir volligen Zerfall 
der Persiinlichkeit angefi.ihrt werden kiinnten, solche einheitliche Leistungen 
von hiichstem Pathos zustande bringen, das verstiindlich zu machen , gelingt 
allerdings auf der i.iblichen psychopathologischen Basis nicht. (Fall Pohl 
Abb. 167.) 

Vie! verwickelter liegen die Verhiiltnisse auf der Gegenseite des Pathetischen. 
Das Komische tritt uns iiuflerst vielgestaltig entgegen, und es ist eine reizvolle 
Aufgabe, diesen verschiedenen Erscheinungsweisen im einzelnen nachzugehen. 
Zweifellos i.iberwiegt die groteske Richtung. Am seltensten ist kontemplativer 
Humor, haufiger die ingrimmige Spielart. Ironie ist ihrem Wesen nach fast 
ausgeschlossen. Bezieht sie sich doch stets auf eine stil!schweigend anerkannte 
Konvention, d. h. gerade auf etwas, das der Schizophrene in seinem Denken 
beseitigt hat. Derber, volksti.imlicher, grotesker Scherz ist am beliebtesten , eine 
gewisse F reude an ungewiihnlichen, der Realitat hohnsprechenden Kombi
nationen oft auch sprachlich nachweisbar (besonders bei Brendel Abb. 79- 1 O 1. 
Klotz, Pohl , Moog, Abb. 43- 45, 50-54 u. a. m.). 
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II. Vergleichsgebiete 
I. Zeichnungen der Kinder muBten bei der Analyse der einfachsten Kritze

leien schon herangezogen werden. Die Beziehungen zu unserem Materiai sind 
nicht auf eine Forme! zu bringen. Uber die Ahnlichkeit in der Darstellung der 
menschlichen Figur, die man so gern als Vergleichsobjekt wahlt, kann kein 
Zweifel sein. Aber das hat nichts mit der Krankheit zu tun, sondern nur mit 
der Ungeiibtheit. Ungeiibte Erwachsene zeichnen iiberwiegend ebenfalls kind
liche T ypen. Fiir uns war solche von zahlreichen, schwer kontrollierbaren 
F aktoren abhangige Wirklichkeitsdarstellung weniger fesselnd als die Art der 
objektlosen ungeordneten Kritzeleien, iiber die nur wenige Vorarbeiten vor
handen sind. Die einzige Studie, die sich ihre Probleme in unserem Sinne stellt, 
ist die von Krotzsch" : ,,Rhythmus und F orm in der freien Kinderzeichnung." 
Mogen auch manche Bedenken gegen begriffliche und terminologische Eigen
heiten bestehen, so wird doch hier wenigstens einmal mit dem Zentrum des 
Zeichnens begonnen, dem rhythmischen Verlauf von Linien, die nun zunachst 
einfach Ausdruck von Seelischem sind, ehe sie irgendeiner anderen Zweck
setzung untergeordnet werden. Man merkt, daB der Autor nicht aus metho
dischen Uberlegungen heraus Versuche macht, sondern daB er von vornherein 
weiB, worauf es ankommt. Er schildert die zeichnerische Entwicklung des 
Kindes so: im Anfang steht rein die Freude an der Bewegung, an die sich die 
F reude an der Hervorbringung von Strichen schlieBt. Der anfangs groBtaktige 
Rhythmus verfeinert sich langsam. Eine Absicht zur Erzeugung bestimmter 
Formen besteht noch nicht, eine Deutung entstandener Formen ebensowenig. 
Die ersten Benennungen kniipfen nicht an Ahnlichkeiten an, sondern ver
wenden zufallig bekannte Worte. Erst mit der sprachlichen Beherrschung der 
Erscheinungswelt wird auch die Form Trager bestimmter Vorstellungen, und 
jetzt erst geht das Kind auf Ahnlichkeiten aus. Es findet die geschlossene Form, 
die Herrschaft des Objektes beginnt, die Kritzelstufe ist abgeschlossen. Der 
freie Bewegungsrhythmus tritt in der Folge in den Dienst der Schreibbewegung, 
der Abbildung und des Schmi.ickens. Diese Entwicklung spielt sich in dem 
analysierten Falle ungewohnlich friih, namlich bis zum AbschluB des dritten 
Lebensjahres ab. Die fiir uns entscheidenden Beobachtungen von Krotzsch 
beziehen sich auf den Zustand ,,geminderter BewuBtheit", der bei normalen 
Kindern und Erwachsenen und bei normalen Erwachsenen sich gleich auBere, 
namlich als Zuri.icksinken auf die fri.ihe Kinderstufe: Herrschaft rhythmischer 
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Bewegung, Zuriickdrangung der . F orm, Deutung von Ahnlichkeiten, auf
tauchende Absicht zur F ormgebung, die aber doch wieder im Rhythmus aus
klingt oder abbricht. ,,Willensabwesenheit, Willensschwache, Ermiidung auGern 
sich in den spielmaGigen Malereien durch starkes Hervortreten eines Bewegungs
rhythmus ohne Formgesta!tung. Dauerndes Auftreten von Bewegungsrhythmen 
ohne Willen zur F ormgestaltung oder dauerndes Abgleiten aus der F ormge
staltung in Bewegungsrhythmus laGt auf innere Storung schlieGen." 

Von Wert fiir uns sind auGerdem fast nur die Arbeiten von Stern 35
, und zwar 

vor allem wegen der Klarung der Raumwahrnehmung dadurch, daG grund
satzlich die Gestaltqualitat der Raumform von der Raumlage unterschieden 
wird . Die erstere meint das gegenseitige Lageverhaltnis der Dinge im Raum, 
Qualitaten wie rund, eckig, gerade u . dg!. Die letztere dagegen die egozen
trischen Merkmale des Wahrnehmungsbildes, oben, unten, rechts, links, aus
driickbar durch Gesichtswinkel. Nicht mitgemeint ist die Tiefendimension, die 
auf besondere assoziative Weise im Anschauungsbild entsteht. Charakteristisch 
fiir das Kind ist nun das Auseinanderfa!len von Raumform und Raumlage, die 
beim Erwachsenen - wir miissen hinzufiigen, wenn er zeichnerisch durch
gebildet ist - sich immer inniger verknupfen. Nach diesen Gesichtspunkten 
lieGe sich unser Materiai mit Kinderzeichnungen und solchen von gesunden 
ungeiibten Erwachsenen noch genauer vergleichen. Als krankhaftes Symptom 
konnten wir diese Trennung von Raumform und Raumlage, mit anderen 
Worten die Vernachlassigung des einheitlichen Blickpunktes erst verwerten, 
wenn man nachwiese, daG der gesunde Erwachsene ohne Ubung sich anders 
verhielte . Das kleine Materiai, 
das bislang verfiigbar ist, laGt 
uns daran zweifeln. 

Mit der ganzen Masse der 
Kinderzeichnungen aus der 
Schulzeit ist fiir uns wenig 
anzufangen, auGer mit Spon
tanzeichnungen , die sicher 
unabhangig von dem pada-
gogischen Milieu entstanden 
sind. Unter diesen finden wir 
gelegentlich phantastische 

-~--. e-- ---._ 

Abb. 169. Kritzelei. Madchen 3'/4 Jahr. 

Blatter, die in ihrer unbe- (Bleistift.) 20x 14 
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(Bleistift.) Abb. 170. Der Riese. 
Zeichnung eines Knaben (6 Jahre). 

25 , I 6 

fangenen Realitatsfernheit 
eine gewisse Ahnlichkeit 
mit unserem Materia! ha
ben. Die Abb. 169-172 
bringen eimge typische 
Beispiele: 169 stammi von 
einem Madchen, 3'¼ Jahr 
alt, das sehr wenig gezeich
net hat und vor allem nie 
angeleitet worden ist. Bis 
i.iber das vierte Jahr hinaus 
zeichnete es ausschlielllich 

spielerisch mit zunehmender F reude an einfachen Ordnungsprinzipien : an
nahernde Parallelfi.ihrung der meisten Linienzi.ige, Wiederholung ahnlicher 
Kurven u. dg!. Die erste Darstellung eines Menschen legte die Hauptbe
standteile des Korpers vollig zusammenhanglos nebeneinander, obwohl das 
Kind in seinen Auflerungen eine besonders scharfe Beobachtungsgabe schon 
wiederholt kundgetan hatte und seine Bilderbi.icher sehr verstandig und zu
treffend zu erklaren pf!egte, ohne phantastisch auszudeuten. Der ,,Riese" 
dagegen wurde von einem ausgesprochen phantastisch veranlagten 6 jahrigen 
Knaben gezeichnet, der mit seiner alteren Schwester gern Marchen in Wort und 
Bild sich ausmalte. Ahnlich veranlagt war der Urheber von 171, der vor der 
Schulzeit ganze Serien solcher F abeltiere mit ahnlichen Benennungen ent
warf, was mit Beginn der Schule bald aufhorte. Die Landschaft 172 endlich 
stammi von dem kleinen 

Kri:itzsch im Alter von 6 Jah
ren. Hier ist besonders be
merkenswert, dafl die realen 
Motive (Kirche, Baum, Haus) 
mit Punkten und kleinen 
Kreisen eingefaflt, also orna
mental geschmi.ickt sind, ob
wohl die Abbildetendenz 
durchaus vorherrscht. Und 
dies bei einem sehr aufgeweck
ten Knaben , der seit seinem 
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19. Monat vie! zeichnet und 
als Beobachtungsobjekt dient. 
Gewi!l ein Beweis, wie vor
sichtig und zuri.ickhaltend der 
Beobachter sich dem Kinde 
gegeni.iber benommen haben 
mu!l, das trotz aller Er
ziehungsgefahren so unbe
fangen geblieben ist. 

I 
I 
~ 

Noch nicht sicher geklart 
istdieFrage, wie die Zeichen- Abb. 172. Landschaft mit Hausern. Knabe 63

/ , Jah r 
aus KrOtzsch, Rhythmus und F orm. 

weise abnormer Kinder (taub-
stummer und schwachsinniger vor allem) sich unterscheidet van der des 
Durchschnittskindes. Die varliegenden Untersuchungen decken sich nich t 
ganz in ihren Resultaten. Savie! kann man immerhin sagen, da!l bei 
ma!ligem Schwachsinn sehr wohl i.iberdu rchschnittliche Begabungen var
kommen und dafì taubstumme Kinder ein lebendigeres F ormengedachtnis 
haben, also ihre Varstellungen mehr nach der Seite eines Anschauungsbildes 
als nach der des Begriffs entwickeln. Dieser Befund bestatigt unsere Meinung, 
dafì Sprache und Begriffsbildung die Weiterentwicklung des Anschauungs
bildes gefohrden, wie das ja auch aus der oft gemachten Erfahrung hervargeht, 
dafì mit dem Eintritt in die Schule die selbstandige Zeichenweise zumai phan
tasiebegabter Kinder verblafìt. 

2. Zeichnungen gesunder ungei.ibter Erwachsener stehen ihrem Wesen nach 

Von 6 jahrigen Knaben (Kreide). je 11 x7 

als Anschauungsbilder auf 
kindlicher Stufe. Savie! lafìt 
sich tratz der Geringfi.igigkeit 
des varhandenen Materials 
wahl sagen. Am i.iberzeugend
sten geht das aus der schon 
erwiihnten gro!len Serie von 
Zeichnungen ungari scher An
alphabeten hervar, die zwar 
nicht spontan entstanden 
sind, aber dafi.ir, da jeder 
Zeichner die gleichen sieben 
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Abb. 173 a. 

Abb. 174. 

Abb. 176. 

Abb. 173--176 
Doppelfìguren. 

Al:b. 173 l'\eu-Mecklenl:urg. 
(Stuttga1 t, Lir:.den-Mmei.:m). 

Abb. 174 Bamum. 
Abb. 175 Soruba. 
Abb. 176 Neu-Mecklenburg 
(Harnburg Volkerrnuseurn) . 

Abb. 173 b. 

Abb. 175. 

Themen behandelt, die Variationsbreite bei 20 jungen Leuten vom Lande 
deutlich macht. Sie ist gering, soweit sie das Anschauungsbild betrifft , 
groller in bezug auf die Rhythmik der Strichfiihrung. Auch zwei Serien 
von Zeichnungen aus Gefangnissen weisen, wie schon erwahnt, in derselben 
Richtung. - In anderer Hinsicht mlissen die Kritzeleien aus Langeweile 
oder Ungeduld, zumai auf Telephonblocks herangezogen werden . Es ist nicht 
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schwer, darunter Bliitter zu finden, die von den Kritzeleien der Geisteskranken 
kaum zu unterscheiden sind. Das wiire ein Hinweis darauf, daB die innere Ein
stellung des Zeichners in beiden Fiillen wohl verwandt sein mag, wogegen 
psychologisch nicht vie! einzuwenden wiire: die schlaffe Gleichgiiltigkeit, der 
Konzentrationsmangel, das Briiten iiber dem Nichts des gelangweilten Sitzungs
teilnehmers enthiilt von der Personlichkeit so wenig, daB man ihm durch einen 
Vergleich mit dem iihnlichen Gebaren eines Kranken kaum groBes Unrecht 
zufiigt. In der Hauptsache gilt auch hier gewiB, was wir mit Krotzsch fiir den 
Zustand ,,geminderter BewuBtheit" bei Kindern fanden : Ermiidung und iihn
liches iiuBert sich in den spielerischen Kritzeleien durch starkes Hervortreten 
eines Bewegungsrhythmus ohne Formgestaltung. Doch lassen sich schon an 
unserem miifìig umfangreichen Materiai Unterschiede beobachten, die auf 
Grade solcher Ermiidung zuriickgefiihrt werden miissen, und andere, die eine 
personliche Note enthalten. Es scheint, dafì man zu recht vielen Typen von 
Zeichnungen Geisteskranker bei Gesunden Parallelen finden kann, deren Unter
scheidung sehr schwer ist36

• 

3. Die Verwandtschaft vieler Bildwerke Geisteskranker mit solchen von 
Primitiven ist oft bemerkt worden. Wir geben einige Vergleichsstiicke wieder 
und kniipfen unsere Erwiigungen an diese an. - Bei dem Falle Brendel lernten 
wir eine ganze Serie mannweiblicher Doppelfiguren kennen (Abb. 89-92) 
Die Abb. 173- 176 bringen iihnliche Doppelfiguren aus Neu-Mecklenburg, 
Bamum, Soruba 37

• Am nachsten kommen unseren Schnitzereien die Kalk
steinfigur Abb. 173 aus Neu-Mecklenburg und die holzgeschnitzte vierkopfige 
Abb. 175 aus Westafrika . Bei jener ist vor allem die Stellung und Durchge
staltung der Beine, sowie die Haltung der Arme eng verwandt, wiihrend die 
entschiedenere T rennung der beiden Halbfiguren und die mehr walzenformige 
Ausgestaltung des Rumpfes als unterscheidende Kennzeichen auffallen. - Fast 
noch verbliiffender wirkt die Strukturverwandtschaft der vierkopfigen Abb. 175 
mi t Abb. 90. Zwar ist die Beinpartie der afrikanischen Figur sozusagen im 
tektonischen Stadium eines Sockels oder Siiulenfufìes steckengeblieben. Aber 
die Andeutung der Beinkonturen geniigt doch, um klar zu machen, daB hier eine 
ganz iihnliche geknickte Stellung der Beine im Anschauungsbild des Schnitzers 
lebendig war. Die Rumpfpartie aber hat hier wie dort einmal die kubische 
Grundform des Holzblocks ausdriicklich beibehalten und sodano zwei Seiten 
als (unter sich gleichwerti ge) parallele Vorder- und Riickfront herausgehoben, 
wiihrend die beiden anderen Seiten nur durch den dariiber schwebenden Kopf 
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verselbstandigt werden. Auch die Art, in der diese Vierkopfeinheit fast als 
selbstiindiger Sonderorganismus wie ein Aufsatz auf der Halssiiule ruht , ist in 
den Grundziigen an beiden Werken gleich. Nur hat der Afrikaner viermal den
selben Gesichtstypus gegeben, wiihrend unser Schnitzer deutlich zwischen 
einem biirtigen und einem bartlosen T ypus scheidet. - Weniger in den Einzel 
formen als im Gesamttypus liegt die Ahnlichkeit be i Abb. 176. Dagegen zeigt 
Abb. 174 den Neger bei freier phantastischer Kombination von zwei menschlichen 
Gestalten, die ganz unserem Begriff der Kontamination oder Verschmelzung 
entsprechen: die beiden Menschen haben nur einen gemeinsamen Kiirper, der 
doppelt orientiert ist, so dall der Kopf des einen am Gesiill des anderen sitzt. 
Demgemiill kann die Figur auf jedes der beiden Beinpaare gestellt werden. Hier 
handelt es sich offenbar um ein F ormspiel in erster Linie, wobei der groteske 
Scherz wohl die Hauptsache ist. Wir kennen diese Neigung ja gerade an der
artigen kleinen Tonfigiirchen als allen Zeiten. Die bequeme Knettechnik, bei 
der man jeden Einfall schnell versuchen und wieder fallen lassen kann, er
leichtert dieses freie Schalten mit dem ganzen F ormenreichtum, den uns die 
Realitiit zu wenigen typischen Organismen gefiigt hat, wiihrend zahllose Moglich
keiten ungenutzt blieben. Wir kiinnen uns diesen gegebenen Tatsachen beugen 
und die Weisheit des Naturgeschehens aus solcher Gesinnung heraus aufrichten. 
Aber wir kiinnen auch weiterbauen mit dem F ormenschatz, den wir vorfinden. 
Wer die Gestaltungsversuche dieser letzten Jahrtausende auf unserem kleinen 
Erdball ungefahr iibersieht, der weill, dall alle Zeiten und Volker Beitriige zu 
solcher formschopferischen Bemiihung geliefert haben. Zwischen zwei Funk
tionen sind solche Neubildungen immer eingespannt: zwischen einfachem 
Spielen mit der F orm und triebgebundenem Sinnen iiber tiefere oder mindestens 
andere Beziehungen unter den Umweltsgebilden, als die anschauliche Cestai! 
kundzutun vermag: gesteigerte Bedeutsamkeit, Symbolik , magische Bindungen 
sucht der Primi tive, das Kind und fast jeder Schaffende. 

Eine ganze Serie von I O Vergleichsstiicken zu den Kopffiillern Abb. 88 
bringen die Abbildungen 177 und 183, die sich leicht noch um einige Stiicke 
vermehren li ellen. Die drei Figuren aus Franziisisch-Kongo kommen unseren 
flachen Holzplastiken am niichsten, wenn auch ihre Beine stiirker schematisiert, 
unten ganz geschlossen und durch ein halsartiges Verbindungsstiick mit dem 
Kopf verbunden sind. J edenfalls aber ist hier eine Art Organismus angestrebt. 
Oagegen bedeuten die Fiille unter der aufdringlichen Beninbronze wohl nichts 
als ein Stativ, einen aufgeliisten Sockel, wie das bei der Sorubafigur mit ihrem 
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Abb. 177 a~c. a) Drei KopffiiBer aus F ranzosisch-Kongo (Goteborg, Museum). b) Benin · 
Bronze. e) Holzplastik aus Soruba. (Volkermuseum Hamburg). 
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Abb. 178. Leopard, Eidechsen, 
Hund (Ekoiland, Afrika) aus Mans

feld, Urwalddokumente. 

mehr kunstgewerblich verzierten dreisauligen 
Untersatz konsequenter durchgefiihrt ist. Dazu 
gehiiren noch die fiinfFiguren auf Abb. 183, die 
aus anderer Zeit und Umgebung stammen, wes
halb das KopffiiBerproblem spiiter behandelt 
wird. - Von den zahlreichen Paralle!figuren, 
die sich in jeder griiBeren ethnologischen Samm
lung zu dem ,,Pfeifenstopfer", Abb. 47 und 48, 
finden, sind nur zwei abgebildet, eine von der 
Osterinsel und eine aus Neu-Guinea. Diese 
letztere zumai steht dem Pfeifenstopfer in Pro
portionen, Haltung und Ausdruck so nahe, daB 
man auch erfahrene Kenner stutzig macht, wenn 
man ihnen Abbildungen von beiden nebenein
ander zeigt. Haufig finden sich die Betrachter 

nur mit Hilfe des Sockels aus der Verlegenheit, an dem man die lahmere 
Zivilisationsarbeit spiirt. - Abb. 178 diene als Vergleichsstiick zu Abb . 128, aber 
auch zu anderen Tierdarstellungen . Urheberin ist ein Weib in Ekoiland 
(Afrika), dàs die ,,Palaverhauser" zu bemalen pf!egte und mit diesem Stiick dem 
F orscher eine Probe ihrer Hand in sein Skizzenbuch gestiftet hat. Weniger die 
Schematisierung der Tiere, die bei siidamerikanischen Indianern zu ganz 
gleichen Gestalten fiihrt, als die Komposition des Blattes veranlaBt uns zu der 
Wiedergabe. Was wir bei unserem Fall Kniipfer als Quelle des besonderen 
Reizes aufwiesen, das miissen wir auch hier namhaft machen : jene schwebende 
Spannung zwischen Regel und Willkiir, die uns nicht zum Erkennen, zum 
,,Feststellen" gelangen laBt, sondern uns immer wieder anspornt, unseren Spiir
sinn nach dem geheimen Schliissel der irrational verwobenen Gruppe suchen 
zu lassen. 

Wir lassen uns an diesen Beispielen geniigen und verzichten darauf, die be
kannten Ahnlichkeiten zwischen kindlicher und primitiver Menschen- und 
Raumdarstellung an dieser Stelle durch neues Materia! zu belegen und mit 
unseren Bildwerken in Beziehung zu setzen. Es wurde bereits mehrfach betont, 
daB prinzipiell jedem Ungeiibten, woher auch immer er stamme, einige uns 
anerzogene Betrachtungsweisen gleichgiiltig sind, Weshalb wir z. B. das Spa
zierengehen auf dem Zeichenblatt wie auf einem Stiick Land, wobei nur stati 
der Person das Blatt hin und her gewendet wird, zu allen Zeiten bei Volkern 
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verschiedenster Rasse und Kulturstufe wiederfinden (vgl. S. 225). Einstweilen 
halten wir fest, dall zwischen Werken ungei.ibter Geisteskranker und primitiver 
Volker sich gelegentlich in seltsamen Motiven wie in der formalen Gestaltung 
eine hiichst i.iberraschende enge Verwandtschaft aufdrangt, die so wei t geht, dall 
es schwer wird, die Unterschiede zu formulieren. 

Wesentlich ist an diesem Befunde, dall eine solche enge Verwandtschaft be
steht, ohne dall von einer di rekten Beeinflussung die Rede sein kiinnte - sonst 
sti.inden wir vor einer relativ gleichgi.iltigen T atsache, die gerade das Registrie
ren lohntc. Der ra tionale Vorbildweg ist aber in allen Fallen so gut wie sicher 
auszuschli ellen. Damit gelangen wir zu einem Hauptproblem, von dem aus 
gesehen der Wert und die innere Berechtigung unserer Bearbeitung dieses 
Grenzgebietes fiir viele erst diskutabel wird. Die Leitgedanken, di e alle Frage
stellungen in dieser Richtung bestimmen, seien hier in gedrangter Ki.irze ent
wickelt. Sie haben fiir uns programmatische Bedeutung, weil sie auf ein noch 
wenig bearbeitetes, aber zweifellos sehr ergiebiges wissenschaftliches N euland 
fuhren. - Die Volkerkunde hat in den letzten Generationen ein ganz unge-• 
heures Materiai von Zeugnissen primitiver Kulturen angesammelt, aber bis 
vor kurzem den Hauptwert auf i.ibersichtliche Ordnung dieser zahllosen Mythen 
und Marchen, Bildwerke und Gebrauchsgegenstande, sowie auf die Erforschung 
historisch-geographischer Zusammenhange gelegt. Ein Fi.ihrer der neueren 
Volkerkunde, Adolf Bastian, besall zwar auller seinem vielseitigen Wissen so 
viel psychologische und philosophische Bildung, dall er die tiefblickende Unter
scheidung von allgemeinen Menschheitsgedanken und auf Kulturkreise be
schrankten Volkergedanken konzipierte. Diese grundlegend wichtige Einsicht 
trai aber spater, vor allem unter dem Einflull Ratzels, wieder zuri.ick. Wir 
werden davon noch zu reden haben. 

Die psychologischen Anschauungen der Ethnologen wurden vorwiegend be
stimmt durch di e Lehre vom ,,Animismus", die aus der englisch-amerikanischen 
Schule von T ylor und F razer hervorging und mit durchaus rationalistischer 
Popularpsychologie moderne Seelenvorstellungen zur Erklarung der primi
tiven Denkweise heranzog. Dagegen hat sich nun in den letzten Dezennien 
ganz stetig eine psychologisch besser fundierte Anschauungsweise angebahnt, 
deren erste Vertreter in D eutschland Vierkandt und Preuss, in F rankreich di c 
Soziologen Di.irkheim und Levy-Bri.ihl" waren. lhnen und ihrer schnell 
wachsenden Gefolgschaft steht es fest , dall man das Seelenleben der Primitiven 
keineswegs erklaren kann, indem man die unvollkommene oder einseitige Ver-
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wendung der uns gelaufigen logischen Denkschemata bei ihnen aufzeigt -
sondern dafl den Primitiven eine qualitativ andere Denkweise eigen ist. Es 
handelt sich dabei kurz gesagt um die durchaus mystische kollektive Vor
stellungsweise, die gern als pralogisch bezeichnet wird, weil fiir sie das Gesetz 
des Widerspruches noch nicht giiltig ist. Die Glieder eines Stammes, dessen 
Totemtier die Eidechse ist, nennen sich selbst Eidechsen, d. h. sie identifizieren 
sich viillig mit ihrem Totem, nicht in dem logisch allein miiglichen iibertragenen 
Sinne. Das Schema dieser Vorstellungsweise wird van Levy-Briihl als das 
,,Gesetz der Partizipation" formuliert. Die objektiven Merkmale der Dinge 
treten hinter den emotionalen Komponenten der Kollektivvorstellungen weit 
z.uriick . Die Fahigkeit , ein van der Gruppe unabhangiges individuelles Welt
bild sich zu erwerben , fehlt dem Einzelnen . Geheimnisvolle. unsichtbare 
Machte, die Damonen, wirken im Naturlauf und im Menschenleben. Gegen 
sie sich zu schiitzen oder gar sie zu beherrschen ist das Zie] aller magisch
zauberischen Bemiihungen. 

Van psychologischer Seite hatte Wundt in seiner grollangelegten Viilker
psychologie die ethnologischen Erkenntnisse des vorigen Jahrhunderts zu
sammenfassend auf die gleichmallige Wirksamkeit van Grundgesetzen des 
Seelenlebens zuriickzufiihren versucht. Es liegt eine tragische Ironie des 
Schicksals darin, dafl dieses Riesenwerk schon im Augenblick seiner Vollendung 
fast iiberlebt war, da inzwischen die entscheidende Wendung auf der ganzen 
Linie der ethnologischen wie der psychologischen und soziologischen F or
schung eingesetzt hatte. Das wichtigste Symptom dafiir war die bei aller vor
sichtigen Ausdrucksweise sehr entschiedene Neuorientierung, die Wundts 
Schiiler und Nachfolger F elix Krueger I 915 mit der Studi e ,, Uber Entwick
lungspsychologic"39 anbahnte. In engem Kontakt mit der neueren Ethnologie 
wird hier aus methodologischen entwicklungstheoretischen Erwagungen so der 
animistischen Lehre, der Wundt in der Hauptsache folgte, wie jeder intellek
tualistischen Ausdeutung des primitiven Seelenlebens ein Ende gemacht und 
zugleich der Weg bereitet fiir eine wahrhaft vergleichende Betrachtungsweise, 
die jeder Stufe seelischen Lebens , vom Tier angefangen, miiglichst unvorein
genommen gerecht zu werden versucht. Besonders griindlich unterscheidet 
Krueger in der psychologischen Forschung die Analyse der Bestandteile eines 
gegebenen Phanomens einschlielllich der Gesamtqualitaten van der Analyse 
seiner Bedingungen, die allein ja zu einer vergleichenden Untersuchung ver
wandter Phanomene fiihren kann. Und damit stelli er nach Ablehnung jeder 
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atomistischen Mechanik des Psychischen aufs neue das Zie! auf : eine spezifische 
aber moglichst einheitliche Gesetzmafligkeit alles Psychischen nachzuweisen. 
Oder anders ausgedriickt: gesetzliche, rein funktionale Bedingungskonstanten 
des wirklichen Geschehens zu erkennen. Und diese Forderung ist ganz uni
versai gemeint, sie schlieflt alle F ormen seelischen Geschehens ein, wie es sich 
in Menschen aller Entwicklungsstufen und aller Zeiten abspielt . Besonders 
aber schlieflt sie das Seelenleben des Kindes, des Primitiven und des Geistes
kranken ein, iene drei Gebiete, denen die altere Psychologie am meisten Gewalt 
angetan hat. 

In der Psychi atrie hat man schon friiher gelegentlich von Ahnlichkeiten des 
seelischen Verhaltens dieser drei Gruppen gesprochen. Solche Parallelen 
drangen sich in der Tat jedem unbefangenen Beobachter auf. Ernst gemacht 
haben mit diesen meist vernachlassigten Beobachtungen wie mit so manchem 
anderen erst die gern geschmahten groflen Anreger der neueren Psychopatho
logie, Freud und einige seiner Nachfolger, vor allem Jung. Freuds schon er
wahnte Studie iiber ,,Totem und Tabu . Einige Ubereinstimmungen im Seelen
leben der Wilden und der Neurotiker" (vgl. An m. 3) bleibt die entscheidende 
Tat, durch die das Vergleichsgebiet uns erschlossen wurde, gleichgiiltig ob man 
sich seinen Folgerungen anschlieflt oder nicht. Seither hat Schilder unter 
direktem Einflufl von Krueger eine Reihe von griindlichen vergleichenden 
Studien in dieser Richtung gemacht und man braucht die Moglichkeit solcher 
Vergleiche, die kiirzlich auch von Kraepelin empfohlen wurden, heute nicht 
mehr theoretisch nachzuweisen. 

Betrachten wir nun nochmal die Abbildungen 48, 88ff., 173 ff., an denen wir die 
engste Verwandtschaft zwischen Bildwerken Geisteskranker und Primitiver 
geradezu anschaulich erlebten, so ist der soeben entworfenen problemgeschicht
lichen Skizze nicht mehr vie! hinzuzufiigen. Zum Ausgangsmaterial fiir ver
gleichende Studien eignen sich am besten Objekte, die in einer Hinsicht min
destens einander so ahnlich sind, dafl jede Rechtfertigung der F ragestellung 
iiberfliissig wird. Das ist hier der Fall. Und an die Vergleichung der aufleren 
Erscheinung dieser Bildwerke schlieflt sich zwanglos diejenige der psychologi 
schen Bedingungen, aus denen sie erwachsen sind. Ein Resultat kann man aus 
den bisher angestellten Forschungen schon mit einiger Sicherheit formulieren: 
wenn zahlreiche Bildwerke Geisteskranker nachweislich ohne Beeinflussung 
durch Vorbilder die engste Form- und Ausdrucksverwandtschaft mit zahl
reichen Werken primitiver Bildnerei zeigen, so ist das eine starke Stiitze fiir 
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die Menschheitsgedanken und gegen die wandernden, durch direkte Beriihrung 
sich ausbreitenden Volkergedanken. Oder in neuerer Terminologie: fiir das 
Vorhandensein van Elementargedanken und gegen die intellektualistische tlber
tragungstheorie. Demnach wiirden in jedem Menschen eine Reihe van F unk
tionen latent liegen, di e unter bestimmten Bedingungen iiberall und immer 
zu wesensgleichen Ablaufen zwangsmaBig fiihrten. So z. B. bestiinde ein 
Umkreis van formalen Varianten , in den jeder Versuch eines Ungeiibten, zum 
erstenmale eine menschli che Figur zu formen, unbedingt hineinfiele, wenn man 
tatsachlich alle sti:irenden individuellen Sonderkomponenten ausschlieBcn ki:innte. 
Dies nun ist bei einem Anstaltsinsassen, der langere Zeit van der AuBenwelt 
abgeschlossen wird , in hohem MaBe der Fall. Damit brechen wir den problem
geschichtlichen Exkurs ab, der jedenfalls den wissenschaftlichen Ort unseres 
Grenzgebietes verdeutlicht haben wird, und fahren fort in der Besprechung 
der einzelnen Vergleichsgebiete. 

4 . Unsere Parallelen beschranken sich keineswegs auf pri mitive Kultur
stufen, sondern drangen sich unvoreingenommener Betrachtung zu fast allen 
Zeiten auf. Wir begniigen uns wiederum mit wenigen Beispielen, die aus einer 
groBeren Serie ausgewahlt sind. Wo liegt etwa der strukturelle Unterschied 
zwischen Abb. 179, der Wand eines mykenischen Goldkastchens und Abb . I07? 
Nicht van dem formalen Vollendungsgrad sprechen wir und nicht van dem 
rationalen Sinn oder der Moglichkeit, aus den Formteilen eine Begebenheit zu
sammenzufiigen ~ sondern ausschlieBlich van der Art, wie diese F ormteile auf 
der Flache angeordnet sind. Und da wird niemand bestreiten, daB beidemal 
weder Bildeinheit noch Ordnungsregel ornamentaler oder dekorativer Art das 
Geliige bestimmt. Sondern eine F orm schmiegt sich immer in den Raum, den 

Abb. 179. Coldkastchen aus Mykenai. 
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die benachbarte gelassen hat, richtet ihre 
Hauptachse auch danach (der Stierkopf !), 
und die bewegte Fiillung der Flache ist 
ein Hauptziel. Solch lockeres F ormge
schlinge, das doch durch die Randbindung 
und durch seine lebendig freie Rhythmik 
Geschlossenheit gewinnt, bietet uns orien
talische Kunst reichlich dar, und auch 
das Abendland ist nicht arm daran. Es 
gibt z. B. in der irischen Buchmalerei 
Seiten, die auf das engste mit Blattern wie 
Abb . 109 und ahnlichen des Falles 66 
verwandt sind. In der friihmittelalterlichen 

Abb. 180. Voge! aus Lycosthenes (1557). 

Kunst begegnen uns haufig genug Parallelstiicke zu unserem Falle Moog. 
Abb. 180 zeigt ein zweites Vergleichsstiick zu den schi:inen Vogeln des Falles 
Kniipfer. Sie stammt aus einem Holzschnittkodex von 1557. 

Unschwer konnen wir auch Einzelsymptome, die als charakteristisch fiir 
Schizophrenie gelten, in alteren Kunstwerken wiederfinden. So etwa die Ver
schmelzung dreier Gesichter auf jener Hl. Dreifaltigkeit, Abb. 181, die uns an 
Abb.53, 71, 72, 103 u. a. erinnert . Oder jenes Bauernhaus auf derVersuchung 
des hl. Antonius von Hieronymus Bosch, Abb. 182, in dessen Giebel der riesige 
Kopf einer F rau erscheint, als ob das Dach nur ein Kopftuch fiir sie wiire. Hier 
schlie!3en sich dann nochmal einige Kopffii!3er an, Abb. 183 und 184, von denen 
die letzteren, di e auf Breughel zuriickgehen, den ,,Songes drolàtiques de Pan
tagruel" 1869 entnommen sind. Die mittlere kommt unseren Holzfiguren wieder
um ziemlich nahe, nur da!3 die Arme hoch angebracht sind und da!3 ein Erzah
lungsmotiv mit verwer
tet ist: der Kopf di ent 
zugleich als Suppen
terrine. Die beiden sei t
lichen Begleiter konnen 
als Muster ausschweifen
der grotesker Phantastik 
gelten. Die zwei auf 
Abb. 183 sind noch deut
licher als der Suppen- Abb. 181. Hl. Dreifaltigkei t. Kirche in Pau (Mecklenburg). 
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mann eigentlich keine Kopffiilìer, sondern 
ihnen ist das Gesicht auf den Rumpf ge
rutscht, sie sind kopflos, was psychologisch 
ganz andere Beziehungen wachruft als der 
echte Kopffiilìer, dem eben der Rumpf 
fehlt. Sie entstammen einer Sammlung 
von Himmelszeichen und Millgeburten 
aus dem Jahre 1557. Auch bei Bosch 
kommen Kopffiiller vor (und zwar echte), 
so z. B. auf dem ,,Hl. Hieronymus" und 

auf dem ,,Jiingsten Gericht" (Wien). 
Zuden M illbildungen des Holzschnitzers 

Brendel besonders auf Abb. 101 gibt 
Abb. 185 noch einige Parallelen aus der 

Abb. 182. Hieronymus Bosch: 
Versuchung des hl. Antonius (Ausschnitt). erwahnten Sammlung der Monstra, die der 

Autor Lycosthenes zum T eil auf zeitge
nossisch bezeugte Millgeburten zuriickfiihrt, zum T eil aber aus alter T radition 
schopft. Welche gewaltige Rolle die Groteske in der bildenden Kunst wie in 
der Literatur der Antike und des Mittelalters spielte, ist aullerhalb der F ach
kreise erstaunlich wenig bekannt. Man vergifìt allzu leicht, dall Zyklopen, 
Lastrygonen, Skylla, Charybdis, Pygmaen, Greifen und was alles an solchen 
F abelwesen feste Gestalt gewann, doch einmal der menschlichen Phantasie ent-

Abb. 183. Zwei Fabelfìguren aus Lycosthenes (1557). 
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Abb. 184. Drei KopffUGer nach Breughel. 

Abb. 185. Vier Holzschnitte aus Lycosthenes (1557). 327 



sprang und daher psycho
logisch einen gewissen 
Sinn haben mufl. Finden 
wir nun iihnliche Ge

stalten, die mit grofler 
Wahrscheinlichkeit spon
tan, ohne Kenntnis jcner 
fri.iheren entstanden sind, 

so vermag eine kritische 
Pri.ifung der psychologi
schen Grundlagen dieser 
neueren Bildwerke doch Abb. 186. Aus der Heidelberger Handschrift 

des ,,Sachsenspiegel". 
vielleicht auch auf iene 

alten ein Licht zu werfen und umgekehrt. - Bei dem Mann mit einem Full, 
den er als Schattenspender benutzt, erinnern wir uns des halluzinierten 
,,Wunderhirten" Abb. 123. Sein Valer aber ist Herodot, der solche Wesen neben 
anderen schildert, die so lange Ohren haben, dafl sie sich damit zudecken 
ki.innen. - Wie vorsichtig man mit der Deutung auffallend realitiitsfremder 
Gebilde sein mufl, mag die fi.infarmige Gestalt Abb. 186 zeigen. Sie findet 
sich in der Heidelberger Handschrift des Sachsenspiegels. Der Mann weist 
auf die Ahren als Symbole des von ihm zu Lehen begehrten Ackers, auf sich 
selbst als den Begehrenden und reicht dem rechts sitzenden Fi.irsten die Hande 
dar, damit er die Belehnung nach dem Zeitbrauch vollziehe. Hier handelt 
es sich nur darum, drei gedankliche Beziehungen durch drei entsprechende 
Gebiirden simultan, in einer Figur zu verki.irpern - anders ausgedri.ickt, 
einen episch in der Zeit verlaufenden Vorgang szenisch auf einen anschaulichen 
Moment zu konzentrieren. Diese eine Darstellungstendenz i.iberwiegt alle 
anderen Komponenten so stark, dafl sie einfach dienstbar gemacht werden. 
Ein solches freies Spie! der Gestaltungskomponenten konnen wir nur bei 
unbefangener, von Kunstgesetzen noch nicht gebundener Bildnerei beobachten, 
die mancher vielleicht noch gar nicht in einem Atem mit grofler Kunst 

nennen mag. Jedenfalls biete! unser Materiai gerade zum Studium dieser 
urwi.ichsigeren Gestaltungsmi.iglichkeiten reiche Ausbeute, die nur durch viel
seitigen Vergleich mit Parallelerscheinungen aus der ganzen Geschichte der 
Kunst ganz aufzuschlieflen ist. Es bedarf noch gri.indlicher Einzelstudien, 
bis sich i.iber diese Probleme Erschi.ipfendes sagen laflt. 
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5. An Volkskunst, die ja bis vor wenigen Generationen noch in Bliite stand 
und in einzelnen Landstrichen sich bis auf unsere Tage erhalten hat, wurden 
wir bei der Darstellung unseres Materials wiederholt gemahnt. Es ist ganz natiir
lich , dafl solche Traditionen sich melden, wenn ein Mensch aus einfachen Ver
haltnissen, der wenig Bilder gesehen hat pli:itzlich selbst zu produzieren be
ginnt. Dann steht ihm als Erinnerungsmaterial ja fast nur der Bilderschmuck 
der heimischen Kirchen, des Elternhauses und des Wirtshauses zur Verfiigung. 
Und eben jener Gestaltungsdrang, der die Bauernkunst erzeugt und stellenweise 
zu schlichten Werken von groflem Rang hinauftreibt, der lebt auch in unseren 
Patienten auf, meinen wir. Welche Rolle dabei die Krankheit spielt, davon spater. 

6. Ein Grenzgebiet gibt es noch, das besonders nahe Beziehungen zu dem 
unsrigen hat und das vor einigen Jahren vie! von sich reden mach te: die me
diumistische Kunst'°. Gehen wir von den seelischen Phanomenen aus, so steht 
dem Grundunterschied, dafl es sich dort nicht um Geisteskranke, sondern um 
sozial mindestens ,,gesunde" lndividuen handelt, die eine grofle Verwandtschaft 
gegeniiber : in beiden Fallen produzieren die Personen in einem veriinderten 
seelischen Zustande. Nur dafl dieser bei den Medien hervorgerufen wird, 
wieder schwindet und dem alltaglichen Zustand Platz macht, wahrend bei 
unseren Patienten eine Dauerveranderung der ganzen Persi:inlichkeit eingetreten 
ist . Die verschiedenen Mi:iglichkeiten, die sich aus dieser Situation ergeben, 
miissen noch genauer durchgepriift werden. Soweit wir das verstreute me
diumistische Materia] kennen, tritt es vorwiegend in zwei T ypen auf: einmal 
als wuchernde ornamentale Zeichnung, aus kleinen Motiven teppichartig ent
wickelt . Die Hauptvertreterin dieser Art ist Wilhelmine Aflmann. Und dann 
als landschaftliche und figiirliche Komposition mit tieferer Bedeutung, d. h. 
meist mit Beziehung auf die auflerirdische Gegend (Mars z. B.), in der das 
Medium eben im Trancezustande sich zu ergehen p!legt. Dem T yp us Aflmann 
kommt Abb. 5 und 6 so nahe, dafl fast nur ein Unterschied der persi:inlichen 
Begabung iibrigbleibt, kein grundsatzlicher. Dem anderen T ypus, den etwa 
A. Machner und Helene Smith vertreten, haben wi r ganz nahe Verwandtes 
nicht an die Seite zu stellen. Und zwar scheint der Unterschied darin zu liegen, 
dafl bei den mediumistischen Zeichnern ahnlich wie bei den Hysterikern, wenn 
sie mit Schizophrenen wetteifern wollen, eine berechnende Komponente mit im 
Spie] ist. Man hat immer wieder den Eindruck des Ausgekliigelten . Die auf
fallendsten Neubildungen von Naturformen entstehen ganz antithetisch zu den 
bekannten, durch Negation oder Umkehr von Eigenschaften, weniger durch 
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freie Variation. Hauser sind etwa oben breiter als unten, ein Felsen wird ge
wichtslos gedacht, indem er auf diinnen Perlschniiren ruht, Blattpf!anzen sind 
gelb und rot u. dg!. m. Sehr selten wird man in solchen Bildern etwas von dem 
triebhaft Gewordenen, dem unreflektiert Gewachsenen bemerken, das den 
schizophrenen Erzeugnissen in hohem MaBe eigen ist . 

Hier schlieBt sich eng an das Gebiet der kryptographischen Zeichnungen 
Hysterischer und Gesunder41

• Abb. 187 stammi von einer 62jahrigen Hysterika, 
die aus schwierigen erotischen Konflikten eines T ages im Produzieren solcher 
Fisch- und Vogelmotive etwas wie einen erlosenden Ausweg fand. Der Zeichen
drang kam iiber sie, als sie einen Brief schreiben wollte. Sie geriet in einen 
sonderbaren benommenen Zustand und fand zu ihrem eigenen Erstaunen plotz
lich einen Hahn auf ihrem Briefbogen gezeichnet, den sie voli Angst verbrannte. 
Am niichsten T ag war es eine Art Elefant, der ebenfalls vernichtet wurde . Sie 
merkte aber, daB ihr diese Beschaftigung wohltat und setzte sie fort. Nun ent
standen zahlreiche groBe Bliitter der abgebildeten Art. Sobald sie zu zeichnen 
begann, geriet sie in einen traumhaften Zustand und die Hand bewegte sich 
automatisch mit dem Stift iiber das Papier. Von Zeit zu Zeit blieb der Stift 
zitternd stehen, dann entstanden die ,,Augen" - und dabei wurde ihr so wohl 
und selig zumute, daB sie beten oder auch wunderliche Worte in einer ihr 
fremden Sprache rufen muBte, die sie manchmal auch auf der Zeichnung an
brachte. Diese Schilderung des Vorgangs, die uns die Frau machte, als sie zum 
ersten Male wegen der ihr unheimlichen zwangsmaBigen Erlebnisse Rat suchte, 
lassen keinen Zweifel, daB hier erotische Ersatzhandlungen zu orgiastischen 
Gefiihlssteigerungen gefiihrt haben. Formai sind die Zeichnungen von einem 
gewissen Reiz in demselben Sinne wie die mediumistischen des ABmanntypus, 
unsereAbb. 5, 6, 137 u. a. Die gleichformige rhythmische Bewegtheit der tieriihn
lichen Gebildewie des Zitterstrichs und die einheitliche Fiillung der ganzen Flache 
mit solchen unbestimmten Gebilden machen diese Wirkung aus. Wir miissen aus 
diesem F al! immerhin die Lehre ziehen, daB wir einen Einblick in den seelischen 
Ursprungsbezirksolcherscheinbar rein spielerischen Kri tzeleien unbedingt suchen 
miissen, auch wenn er uns nicht gleich dargeboten wird, wie bei dieser Frau. 

Schwieriger liegen die Probleme der Kryptographie im strengeren Sinne; es 
kann keinem Zweifel unterliegen, daB in jedem Linienzug, den ein Mensch 
hinwirft, seine Personlichkeit sich spiegelt. A.ber bis heute besteht noch keine 
Klarheit dariiber, welche Seiten der Personlichkeit aus solcher Kurve wieder 
erfaBt werden konnen. Bei kritischer Priifung der vorliegenden Arbeiten iiber 
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solche Deutungen von Ausdrucksniederschliigen mulì man zugeben, dalì hier 
noch wertvolle Erkenntnisquellen freige legt werden konnen. Aber die Nach
barschaft pseudowissenschaftlicher Bemiihungen um ,,Menschenkenntnis und 
Erfolg" u. dg!. triibt das Arbeitsfeld ein wenig . Was die rationale inhaltliche 
Auf!osung kryptographischer Kurven anlangt, wie sie Pfister am konsequen
testen durchgefiihrt hat, so liegt nach unserer Meinung der Schliissel, der die 
seelische Verfassung des Analysanden aufschlielìt, keineswegs in der Kurve, die 
er auf das Papier wirft. Sondern die Kurve hat ungeachtet ihres dynamischen 
Ausdruckswertes doch inhaltlich vorwiegend den Wert eines Ankniipfungs
punktes und konnte durch andere sinnliche Reize ersetzt werden, die nicht von 
dem Analysanden auszugehen brauchen, z. B. Kurven, die ein anderer ge
zeichnet hat, Reizworte und iihnliches. Wir haffen, diese fur die Thearie der 
Ausdrucksbewegungen wie der psychoanalytischen Methade sehr wichtige F rage 
demniichst kliiren zu konnen. Nach unseren bisherigen Beobachtungen liegt die 
Sache so, dalì ein aussprachebereiter Komplex auf jeder irgendwie gangbaren 
Bahn nach aulìen driingt. Man mag als Reiz benutzen, was man will, immer 
werden die Einfiille von dem herrschenden seelischen Konfliktsbereich gelenkt 
und miinden in ihn. Aus dieser Funktionsbereitschaft affektiv iiberbetonter 
Komplexe kann jedoch noch nicht geschlossen werden, dalì sie sich in Linien
ziigen sozusagen abbilden. Und diese Beziehungen zwischen Ausdruckskurven 
und dem mit ihrer Hilfe zu gewinnenden seelischen Materiai miissen einmal 
systematisch untersucht werden. 

Van seiten der Psychoanalyse sind wiederholt Versuche gemacht worden, 
Bildwerke der Analysanden als Hilfsmittel der Analyse zu verwerten, d. h. 
Symbaldeutung an ihnen zu treiben. Es ist sogar ein wen ig Mode geworden, 
dalì Patienten ihre Kanflikte auf bildnerischem Wege symbolisch zum Austrag 
zu bringen trachten, gleichgiiltig ab sie bereits Beziehung zum Gestalten hatten 
oder nichr". Die bisher bekanntgewordenen Bildnereien dieser Art sind leider 
ausschliefllich stofllich von Interesse, als Gestaltungen dagegen hochst belang
los. Wir sind der Meinung, dalì man auf diesem Wege an die Gestaltungspro
bleme schwerlich herankommen kann und fiihlen uns verpflichtet, durch einige 
grundsiitzliche Bemerkungen hier zu betonen, was uns von der rein inhaltlich 
analytischen, symboldeutenden Betrachtungsweise trennt. Van Menschenhand 
gestaltete Gebilde ragen in eine eigene Wertsphiire, die nur unmittelbar erlebbar 
ist, und zwar in der besonderen, wesenhaft von allen anderen seelischen Hal
tungen verschiedenen Einstellung, die man die iisthetische nennt. Alles kornmt 
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darauf an, ob man veran lagt ist, diese iistheti sche, vollig zweckgeloste Haltung 
einzunehmen. D a jedes gestaltete Werk noch in mehrere Wertreihen einge
bunden ist - in die rein materi elle, die kulturell e, die historisehe, die individual
psychologische usw. - so kann man den realen Gegenstand freili ch, das Werk , 
au f vide Arten kennenlernen. Aber sein Wesen erleben wir nur , wenn wir es 
als ein G estaltetes ohne auflere Zwecke uns zu eigen machen . Dazu gehort ni cht 
der Erlebnisgrund des Schaffenden als eines Privatmannes . Vielmehr fordert 
solche Kenntnis nur die volkstiimliche Neigung zu kunstfremder lndiskretion. 
Mag man immerhin auch der Erlebnissphare nachforschen, die im Werk sich 
spiegelt - wem es sich ernstlich um das Werk als ein Gestaltetes handelt, 
der wird den Akzent auf dem Allgemeinen, Uberpersonlichen, Wesentlichen 
ruhen lassen. Und selbst dies ist noch sekundar, ist erschlossen aus dem im 
Werk unmittelbar sinnlich Gegebenen - als eine rationale Umschreibung dieses 
Einzigartigen. Wer ein Bildwerk nicht anschauend zu erleben vermag, ohne von 
einem Denkzwang zum Ergriinden- und Entlarven-Wollen befallen zu werden, 
der mag ein guter Psychologe sein , aber an dem Wesen des Gestalteten geht er 
notwendig vorbei. - Wir erkennen also jede psychologische Aufhellung als 
solche an, sind aber gewifl, dafl sie vom Werk wegfiihrt zum Wissen um Intima. 
In vollem Bewufltsein, dafl wir uns hiermit einer unentrin nbaren Zeitstromung, 
der jeder von uns in irgendeiner Weise Tribut zahlen mufl , entgegensetzen, 
legen wir den Akzent auf die iiberindividuellen Komponenten des Gestaltens 
und ordnen diesem Gesichtspunkte alles unter. Aus derselben Gesinnung heraus 
muflten wir Berechtigung und Wert der pathographischen Behandlung pro
duktiver Mensehen stark einsehranken und die eingehenden Lebensschilde
rungen unserer zehn gro!len Falle eigens damit begriinden, dafl wir ihrer als 
Hintergrund fiir die riitselhaften Bildwerke bedurften. Und die Anonymitiit 
dieser Personen ermoglichte es uns erst, ihr Le ben riickhaltlos aufzurollen. 

Ili. Die Eigenart schizophrener Gestaltung. 
Naeh dieser kurzen Umschau iiber die Vergleichsgebiete kindlicher, primi

tiver, mediumistischer usw. Gestaltung diirfen wir uns endlich getrauen, die 
F rage nach der Eigenart schizophrener Gestaltung aufzuwerfen. Nicht die 
Haufigkeit von Merkmalen wollen wir zahlen, um dann etwa zu vergleichen , 
wie oft dieselben Merkmale auf anderen Gebieten auftreten . Mit so einfachen 
Berechnungen laflt sich unseren verwickelten Problemen nicht beikommen. 

333 



Grundsiitzlich gilt uns ein Merkmal nur dann als unterscheidend eigenartig fiir 
eine Gattung, wenn es bei anderen Gattungen ungewi.ihnlich selten ist. Sonst hat 
das Merkmal nur die Geltung einer offen zutage liegenden beschreibbaren 
Eigenschaft. Den Umkreis dieser Eigenschaften unserer Bildwerke haben wir 
im ersten Abschnitt dieses T eiles zusammenfassend dargelegt. Nunmehr gilt 
es, mit Hilfe des Vergleichsmateriales die Merkmale auszusieben, die bei anderen 
Gattungen von' Bildwerken vorzukommen pflegen, die wirklich ,,eigenartigen" 
davon zu sondern und von ihnen aus das Wesen schizophrener Gestaltung zu 
erschauen . Von vornherein sind wir dabei gewiirtig, dieses ,,Wesens" nicht 
mehr im Bereiche sinnlicher Qualitiiten habhaft zu werden, auch nicht im Bereich 
von Gestaltqualitiiten, sondern lediglich im Bereiche des unmittelbar ,,Er
schauten", wo Ausdruckswerte uns gefuhlsmiil3ig offenbar werden , die wir nur 
dem umschreibend niiherbringen ki.innen , der sie an seinem Teile erlebt hat. 
Wir sind der Sphiire des Beweisbaren damit entronnen und lassen uns gern von 
,,Positivisten" aller Art der Spekulation zeihen, wenn wir nur fiir die Gleich
gesinnten den wesentlichen Kern des Phiinomens treffen . 

Von den Hauptmerkmalen fanden wir das Uberwiegen spielerischer T en
denzen im ganzen Bereiche des Gestaltens als Vorstufe: beim Kinde, beim un
geubten Erwachsenen, beim Primitiven und auch in der grof3en Kunst. Wir 
ki.innen dieses Symptom also nicht an sich pathognomisch verwerten, wohl aber 
das absichtliche Verweilen bei rein spielerisch einfallsmaf3ig Produziertem ohne 
jede Einfugung in ubergeordnete Formgesetzlichkeiten. Doch weist das Sym
ptom nicht etwa auf eine bestimmte Sti.irung hin , sondern auf eine Gruppe von 
funktiona len Abweichungen, unter denen Ermudung und Aufmerksamkeits
mangel die wichtigsten sind . Anders ausgedruckt: spielmaf3ige Betiitigung auf 
zeichnerischem Gebiete zeugt nur dafiir, daf3 ein motorischer Entiiuf3erungs
drang vorhanden ist, auf den die intellektuellen F unktionen nicht regulierend 
gerichtet sind. Diese seelische Konstellation aber kann unter sehr verschiedenen 
Bedingungen eintreten und wird erst verdiichtig, wenn ein erwachsener Mensch 
sich darauf festlegt , ohne daf3 andere Gestaltungstendenzen sich in ihm regen. -
Ahnliches gilt von dem Wuchern des Schmucktriebes, das uns haufig auffiel -
aber nicht nur in den Arbeiten Geisteskranker, sondern wiederum bei allen 
Vergleichsgruppen, besonders in mediumistischen Arbeiten. In dieser Uppig
keit, dieser Lust an ungehemmtem Ausschutten einer F ormenfulle liegt etwas 

Barbarisches. Es wird darin ein Kultus der Quantitat getrieben, wie er mancher
orts im Anfange menschlicher Zivilisation und dann wieder, freilich nun durch 
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traditionelle Schemata gestiitzt, m spiiten Verfallszeiten aufzutreten pf!egt. 
Daher werden wir erwarten miissen, da/l uns diese T endenz iiberall begegnet, 
wo bei expansivem Naturell oder gehobener Stimmung keine Bindung durch 
feste kulturelle T radition beschriinkend und vereinheitlichend wirkt. Und dies 
kann unter anderem auch fiir einen psychotischen Zustand zutreffen. Spezi
fisch aber ist es dafiir nich t. 

Van den Merkmalen aus dem Bereich der Ordnungstendenzen, die mehrmals 
besonders charakteristisch schienen, wird man nach den Vergleichsbildern auch 
nicht mehr viele gelten lassen . lmmerhin bleiben zwei eigenartig verschrobene 
Kombinationen als verdiichtig bestehen: Aufbau eines konstruktiven Bildge
riistes fur eine Art Schutt von F ormenelementen und ferner die ofters aufge
zeigte pointenlose Konsequenz in der Wiederholung von Detailformen oder in 
der Anwendung eines Ordnungsprinzips. Genau genommen handelt es sich 
dabei weniger um die formale Sei te als um die inhaltliche. Was ausbleibt, ist 
die Setzung eines ,,Sinnes", liege dieser nun in einer Beschriinkung der riium
lichen Elemente, folgerichtiger Durchgestaltung oder in der Zuspitzung auf 
stofflichen Gehalt, Bedeutung und iihnlichem. Wir mi.issen der Formulierung 
von Krotzsch zustimmen, da/l ,,dauerndes Auftreten von Bewegungsrhythmen 
ohne Willen zur F ormgestaltung oder dauerndes Abgleiten aus der F ormge
staltung in Bewegungsrhythmus" nicht nur auf Ermi.idung, Willensschwiiche, 
Konzentrationsunfahigkeit, sondern auf ,,innere Storung" schliellen lasse. Aber 
wir konnen diese ,,innere Storung" nicht etwa auf die schizophrene Storung 
beschriinken, sondern wiirden diese letztere nur durch eine Kombination der 
genannten Merkmale mit anderen fi.ir wahrscheinlich halten 43

• -Auch das will
kiirlich freie Schalten mit der Umwelt drau!ìen, die nur Materiai ist, nicht mehr 
Wertobjekt, entzieht sich unserem Wunsche nach spezifischen Symptomen -
denn in jeder Phantasiekunst und in jeder auf Abstraktion hinzielenden Ge
staltung ist die gleiche T endenz lebendig und oft genug vie! konsequenter. 
F reilich herrscht in der Kunst meist iiberzeugend ein Gesetz formaler oder 
inhaltlicher Einheit trotz aller Lockerung der naturgegebenen Zusammenhiinge. 
Man vermag einen ,,Sinn" in schwer zugiinglichen Bildwerken wenigstens noch 
zu erfi.ihlen. Fi.ir viele Zeichnungen von Kindern dagegen, von Medien und fi.ir 
manche Darstellungen Primitiver trifft dies Unterscheidungsmerkmal nicht 
mehr zu, wie denn andererseits nicht selten phantastische Werke Geisteskranker 
trotz weitgehender Realitiitslockerung eines Sinnes durchaus nicht entbehren. 
Und iihnlich steht es mit der Symbolgestaltung. Absurde Diskrepanz zwischen 
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dem anschaulich Gegebenen und dem damit Gemeinten weist am ersten auf 
schizophrene Storung hin. Aber im Grunde ist es nicht die schizophrene 
Seelenverfassung als solche, die sich in diesem Symptom auflert, sondern die 
kindlich spielerische F reude daran, einfallsmaflig Beziehungen zu stiften, wie 
sie aufler dem Kinde auch dem Primitiven eigen ist, aber weiterhin dem 
,,Schwachsinnigen" jeder Art und schliefllich jedem phantasiebegabten Er
wachsenen, der sich gelegentlich von den F esseln der Ratio befreit und sich in 
freiem F orm- und Deutespiel ergeht. Der groflen Beispiele aus der Kunst: 
Bosch, Breughel, Kubin u. a. mufl man dabei stets eingedenk sein. 

Dafl eine Deutung des zeichnerischen Linienverlaufs als Ausdrucksbewegung 
im Sinne der Graphologie noch nicht geniigend vorbereitet ist, wurde schon 
dargelegt. lmmerhin dari man aufrechterhalten , dafl es eine Art ungestiimer 
Rhythmik der Strichfiihrung gibt, die uns rein durch ihre atemberaubende 
Dynamik so stark beunruhigt, dafl wir unmittelbar anschauend den befremden
den seelischen Zustand des Urhebers erleben. Gerade dieses Unheimlichkeits
erlebnis an der Rhythmik des Werkes bereiten jedoch vorwiegend geiibte 
Kiinstler, die einer schizophrenen Erkrankung verfallen: aus unserem Materia] 

liefert der Kunstschlosser Pohl das iiberzeugendste Beispiel und gemahnt darin 
an Vincent van Gogh in seinen letzten Bildern. Wem diese vertraut sind, der 
bedarf keiner umschreibenden Erlauterungen mehr, die der Ungeheuerlichkeit 
dieses Eindrucks doch nie gerecht werden konnen. Uns sind zwei weitere 
Maler bekannt , bei denen die Krankheit eine vollig entsprechende dynamische 
Eigenbewegung in das Strichgefiige brachte. Und es ist hochst wahrscheinlich, 
dafl die Weiterentwicklung solcher Selbstentflammung des Striches, wie man 
auch sagen konnte, zu einer anderen Eigenschaft iiberleiten wiirde, die wir 
wiederholt betonten: namlich zu der ornamentaler. Behandlung der Dar
stellungsmittel, die neben ihrer darstellenden F unktion eine Art Sonderexistenz 
zu fiihren beginnen. Eine solche Sonderexistenz liegt einerseits in den be

wegten Kurven, die unzweifelhaft einer hochst gespannten Erregung ent
stammen . Und dem entsprache auf der anderen Seite das lockere ornamentale 
Spielen mit den Darstellungsmitteln als Ausdruck eines ruhigen Seelenzu
standes. Der aber ist ebenso wie jener erregte in einer Richtung dissoziiert oder 
gespalten: es klaffen auseinander die zwei T endenzen, die abbildende und die 
ordnende, jede sucht sich riicksichtslos an den Strichkurven durchzusetzen. 
Man ist versucht, von einer Demonstration schizophrener Mechanismen in 

solchem doppelt orientierten Linienge/iige zu reden . Dafl man sich trotz dieser 
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hochst iiberzeugenden·· Zusammenhiinge vor Schematisierung hiiten mul3, be
weisen die meisten Zeichnungen des Falles Bei! (Abb. 135-138) mit ihrem 
vereinheitlichenden Zitterstrich, der ebenfalls bei unzweifelhafter Abbildeten
denz sich in Ornamentspielerei ergeht. Es handelte sich aber dort mit einiger 
Sicherheit um Manie, nicht um Schizophrenie. 

Was uns von der stofflichen Seite eindeutig auf die Diagnose Schizophrenie 
fiihrt, ist ebenfalls nicht gerade vie!. Wir betonten und suchten auch nach 
Griinden dafiir, wie selten Halluzinationen dargestellt werden. Man konnte 
geneigt sein, Unheimlichkeitserlebnisse als spezifisch anzusehen, wird aber 
finden , dal3 diese in der Kunst der Primitiven und in vielen Perioden der 
Kunstgeschichte eine bedeutende Rolle spielen . Wo damonische Vorstellungen 
lebendig sind, wuchern gerade solche Darstellungen angsterregender Gestalten. 
Am weitesten hat es der asiatische Osten damit getrieben: Japan, China und 
besonders Tibet mit seinen typischen Gebetsfahnen, jener Sammelstiitten aller 
erschreckenden Geister und Damonen. Auch ein fliichtiger Einblick in den 
Machtbereich solcher Unheimlichkeitstriiger im westeuropaischen Mittelalter 
warnt uns nachdriicklich vor kurzsichtigen Verallgemeinerungen. So bleibt uns 
nur iibrig, von einer Bevorzugung des Vieldeutigen, Geheimnisvollen, Unheim
lichen zu reden und von einer Hinneigung zu magisch-zauberischen Be
ziehungen, wodurch wir wiederum die Verwandtschaft mit dem Primitiven auch 
auf stofflichem Gebiet anerkennen. Ausgeschlossen ist also kein Stoffgebiet. 
Vernachlassigt wird die schlichte Abbildung der realen Umwe!t. Bevorzugt wird 
das fiir die eigene Person Bedeutungsvolle, das natiirlicherweise vorwiegend auf 
religiosem und erotischem Gebiete wurzelt und gern mit magischen Vor
stellungen verquickt ist . 

Das Gesamtergebnis unserer Umschau ist bescheiden. Man kann nicht mit 
Sicherheit sagen: dies Bildwerk stammt von einem Geisteskranken , weil es 
diese Merkmale triigt . Dennoch driingte sich bei einer ganzen Anzahl unserer 
Bilder unmittelbar ein beunruhigendes F remdheitsgefiihl auf, das wir immer 
wieder auf die schizophrene Komponente glaubten beziehen zu miissen. Und 
zwar nicht nur per exclusionem, sondern weil wir iihnlicher Wirkungen von 
anderen ' Aul3erungen unserer Kranken eingedenk waren. Messen wir solcher 
unmittelbaren Resonanz unserer aufnahmebereiten Person - anders formuliert 
unserem spontaneo Erfassen fremder Ausdrucksbewegungen - schon an und 
fiir sich die gewichtigste Bedeutung bei, wo immer wir uns bemiihen, in fremdes 
Seelenleben einzudringen, so weist das magere Resultat unserer Merkmal-
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priifung uns zwingend darauf hin, unseren erlebten Gesamteindruck in Worte 
zu fassen. Es gilt mit mi:iglichst geringer Schematisierung die Eigenart der
jenigen Bildwerke zu kennzeichnen, die sich am stiirksten von aller sonst be
kannten Bildnerei unterscheiden. Und dies konnen wir nicht anders, als dafl 
wir uns in den Bildner hineinversetzen und seiner Gesamthaltung inbezug auf 
Gestaltungstendenzen, lch und Umwelt innezuwerden trachten. - Wir glauben 
dies zu finden (-was auch aus dem Erlebnisgrunde heraufdriingen und in Ge
staltetem Ausdruck suchen mag): Der Schizophrene richtet im Gestaltungsvor
gang aus ungesiebten Zufiillen und unbedachter Willkiir eine Art von Formge
setzlichkeit auf, die nicht nach sinnvoller Einheit strebt. lndem sich Einfiillc 
hemmungslos aneinanderreihen, entsteht aus der naiven Rhythmik der Strich
fiihrung eine iiuflere formale Einheitl ichkeit. In giinstigen Fallen schlieflen sich 
die beiden an sich divergenten T endenzen (Stoffgestaltung und formale Ein
heitstendenz) ohne bewuflte Fuhrung zusammen - dann entstehen Werke, die 
auf dem Boden ernsthafter Kunst gewertet werden miissen. Meistens a ber 
macht der Gestaltungsvorgang sozusagen kurz vor der eigentlichen Schopfung 
halt - die Einfiille bewahren sich noch ihr selbstandiges Dasein, ohne sich einer 
Obervorstellung einzuordner., die Eigenbewegung der Kurven hiilt sich noch 
unabhiingig von dem Rhythmus des Gesamtwerkes - oder aber dieser setzt 
sich riicksichtslos durch und vergewaltigt jede Einzelform. Mogen auch ver
schiedene Nuancen dieses Kampfes von autonom sich gebardenden Einzel
tendenzen auftreten, von zentraler Bedeutung ist wohl nur diese eine : das 
Verweilen auf dem Augenblick vor der Entscheidung, das denn allerdings in 
jeder Beziehung fiir den Schizophrenen kennzeichnend ist und in jeder Spal
tungserscheinung, in jeder ambivalenten Einstellung steckt . 

Man kann dies Verweilen in einem Spannungszustande vor der Entscheidung 
leicht in Verbindung bringen mit dem Autismus und der mangelnden Wirklich
keitsanpassung des Schizophrenen. Jedes Sichabwenden von der Umwelt , die 
sich doch in zahlreichen sinnlichen Eindriicken standig aufdriingt, fiihrt zu der 
Doppelorientierung, von der ofter di e Rede war - der Kranke ist Goti, fegt 
aber wi llig die Stube, der Arzt ist Postbote und Kohlentriiger. Wenn man auch 
heute in solchem Spie! nicht mehr eine lntelligenzsti:irung sieht, so wird doch 
vielleicht nicht geniigend betont, dafl offenbar in dem Spannungsgefiihl solcher 
ambivalenten, gespaltenen, doppelt orientierten Phanomene das Weltgefuhl des 
Schizophrenen gipfelt . Von hier aus ist auch schliefllich der letzte, vielleicht 
allein ganz stichhaltige Unterschied typisch schizophrener Gestaltung van aller 
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iibrigen Gestaltung zu verstehen: alles Gestaltete rechnet seinem Wesen nach 
damit, in dem Mitmenschen Resonanz zu finden, so aufgefaBt zu werden, wie 
es gemeint ist. D ie Gewillheit solcher Resonanz triigt jeden Kiinstler und niihrt 
seinen Schaffensdrang. Auch hinter der verzerrtesten negativen Einstellung 
nicht nur zu dem Publikum, sondern auch zu der Menschhei t, die das eigene 
Werk nie verstehen wiirde, lebt d ie Zuversicht, ,,di e Welt" werde eines Tages 
begliickt aufnehmen, was der Verkan nte voli Weltverachtung schafft. Auch der 
Einsamste lebt auf dem Grunde seines Weltgefiih ls noch im Kontakt mit der 
Menschheit - sei es auch nur durch Wunsch und Sehnsucht . Und dieses 
Grundgefiihl spricht aus allen Bildwerken ,,Normaler" . Dagegen nun ist der 
Schizophrene allerdings aus diesem Menschheitskontakte geliist und seinem 
Wesen nach weder geneigt noch fiih ig, ihn herzustellen. Konnte er das, so wiire 
er geheilt. Von dieser volligen autistischen Vereinzelung, dem iiber alle Schat
tierungen psychopathischer Weltentfremdung hinausgehenden grauenhaften 
Solipsismus spiiren wir in den typischen Bildwerken den Abglanz, und hiermit 
glauben wir die Eigenart schizophrener Gestaltung im Kern getroffen zu haben. 

Es bleibt noch iibrig, eine psychopathologische Frage aufzuwerfen, die auf 
Grund unserer Studien anders beantwortet werden muB als bislang. Den 
meisten Autoren, die sich iiber Bildwerke Geisteskranker geiiullert haben, galt 
es von vornherein als ausgemacht, daB die Krankheit nur destruktiv wirke, daB 
man also nur Verfallserscheinungen an den Bildwerken feststellen ki:inne und 
hochstens manche psychotischen lnhalte in unmittelbar eindrucksvoller Weise 
dargestellt finden wiirde. Bei Kiinstlern aber solite stereotype Wiederholung 
des Gewohnten den Verfall einleiten. Demgegeniiber lehren unsere Erfahrungen 
folgendes. 

Wenn man die unbeholfenen mehr kindlichen Arbeiten ausschaltet, die mancher 
gesunde Erwachsene iihnlich machen wiirde , so kann man unter dem Rest mehrere 
Gruppen bilden, die sich jedoch keineswegs ausschliellen, sondern jedesmal nur 
einen Gesichtspunkt zur Geltung bringen. Eine Art von Bildwerken entsteht 
niimlich durch starkes Uberwiegen einzelner Gestaltungs- (zumai Ordnungs-) ten
denzen, wobei nicht selten ganz originelle Leistungen herauskommen. Eine 
andere Art ist bestimmt durch die Verschrobenheiten des Urhebers und bringt 
daher schwer durchschaubare wirre Kombinationen von Formteilen, deren Be
ziehung sich nicht aus dem sinnlichen Eindruck entnehmen liillt. Hierbei sind 
Werke von wirklichem Gestaltungsniveau sehr selten. Anders wiirde eine dritte 
Gruppe aussehen, in der man die konsequente Darstellung von Erlebn issen der 
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Kranken verein igte. Unter diesen gibt es eine grofl e Zahl, die der Crundforde
rung aller Cestaltung vollkommen entspricht - niimlich dem Beschauer ein
deutig ein Erlebnis zu vermitteln. Und solche Cestaltungsaufgaben zu liisen, 
zeigen sich die ungeiibten Leute oft genug auch bei technischem Ungeschick sehr 
wohl befahigt. Man mufl darin den Beweis erblicken, dafl eben solche Erlebnisse, 
die den Kranken sehr nahe gehen, geeignet sind, ihre Cestaltungskrafte zu aktuali
sieren. Am starksten driingt sich das in der Tat auf, wo es sich um Unheimlichkeit 
handelt . - Schlielìlich mufl man unter dem Cesichtspunkt der angeborenen for
malen Begabung das Materia! durchmustern und wird mit grofler Wahrschein
lichkeit die Mehrzahl unserer ergiebigen Falle in einer solchen Groppe vereinigen. 
Uberschlagt man dann, wie grofl der Prozentsatz der iiberhaupt zeichnenden 
Kranken ist - er betriigt an dem ziemlich griindlich durchsuchten Materia! der 
Heidelberger Klinik noch nicht zwei Prozent - und wie viele ausgesprochene 
Begabungen sich darunter finden , so scheinen die Verhaltnisse durchaus denen 
bei Nichtkranken zu entsprechen. Das heiflt also, dafl die Ceisteskrankheit nicht 
etwa aus Unbegabten Begabte macht und mi t griiflter Wahrscheinlichkeit nie
manden zum Cestalten veranlaflt, der nicht eine konstitutionelle Bereitschaft dazu 
besitzt. lnfolgedessen kann man bei wirklich Ungeiibten nur von einer in der 
Krankheit auftretenden Mobilisierung eines latenten Cestaltungsdranges reden, 
ohne dafl fiir die Verwendung des Verfallsbegriffes ein Anhaltspunkt sich biite. 
Und man mufl zugeben, dafl dabei im Ornamentalen wie in der Schilderung 
von Erlebnissen manche starke und originelle Leistung zustande kommt. 

Anders stell t sich das Produzieren bei Ceiibten dar. Hier miissen wir unter
scheiden zwischen einem Cestalten in gewohnten Bahnen, wobei lange Zeit 
keine Veranderung zu bemerken ist, und den Bemiihungen, fiir das neue psycho
tische Weltbild - in dem autistische Vorstellungen jedem ,,Wirklichkeits"an
spruch iiberlegen sind - bildnerischen Ausdruck zu finden. So versti egen und 
sonderbar der Niederschlag dieser Bemiihungen aussehen mag, so konnten wir 

in dem Falle Welz doch sicher nachweisen, dafl gleichzeitig viill ig harmlose 
Naturstudien in gewohnter Manier angefertigt wurden. Ein anderer Fai! 
machte als verschrobener Endzustand zahlreiche ernsthafte Naturstudien wie 
friiher, und der Fai! Pohl entwickelte seine gelaufige Technik weiter, wiihrend er 
schon vol!kommen sprachverwirrt war. Es fehlt nicht an weiteren Belegen fiir 
die gleiche Erscheinung. Bestehende bildnerische Fahigkeiten werden also nicht 
notwendig von dem schizophrenen Prozefl zerstiirt, sondern kiinnen lange Zeit 
unveriindert erhalten bleiben, savie! ist gewifl . 
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Damit hat es aber nicht sein Bewenden, sondern wir haben iiberdies be
wiesen, daB im Verlaufe meines schizophrenen Prozesses, wahrend der Kranke zu 
einem vollig verschrobenen, unzuganglichen Endzustande mit allen typischen 
Symptomen in hochster Steigerung verfallt, seine Produktion sich von auBer
licher kunstgewerblicher Gewandtheit zu einer Gestaltungskraft groBen Stils 
entwickelt, die ihm Bildwerke von unbestreitbarer guter Qualitat im Sinne der 
Kunst gelingen laBt. Und dies nicht nur in dem einen Falle Pohl, sondern bei 
mehreren anderen Fallen (besonders Moog und Brendel) drangte sich die gleiche 
Beobachtung auf. Dagegen war ein stufenweise auftretender Verfall, der dem 
Verfall der Persèinlichkeit parallel gegangen ware, bei keinem der begabten 
Bildner zu erkennen. Vergleichen wir damit, was wir von schizophrenen groBen 
Kiinstlern wissen, so passen die Tatsachen nicht schlecht zusammen. Niemand 
wird bestreiten, daB von Gogh in seiner Krankheit einen Zustrom von pro
duktiver Potenz erhielt, der ihn auf eine fruher unerreichbare Gestaltungsstufe 
hob. Das gleiche gilt von zwei anderen, uns bekannten Fallen. Bei dem Schwe
den Josephson

44 
liegen die Verhaltnisse dagegen verwickelter, weil keine 

Arbeiten aus den ersten Jahren seiner Krankheit verèiffentlicht worden sind , 
sondern erst Spatwerke, die trotz eines groBen morbiden Reizes in der ornamen
talen Sonderexistenz des Strichgefiiges und ahnlichen Ziigen etwas lahm wirken 
und allzu enge an Arbeiten ganz Ungeiibter gemahnen. N ur die ,,Erschaffung 
Adams" laBt gegen seine friiheren Werke aus gesunden Tagen einen starken 
Zuwachs an Gestaltungsintensi tat erkennen, wahrend zugleich eine gewisse 
Lockerung der Mittel zusammen mit der Neigung zu ungewèihnlichen Raum
verhaltnissen dem Bilde etwas Befremdendes, Unheimliches verleiht. - Bleiben 
also gelegentlich trotz des schizophrenen Verfalls einer Persèinlichkeit ihre 
bildnerischen Fahigkeiten ungestèirt, so erfahren sie in manchen Fallen nicht nur 
in der akuten Phase, sondern sogar im Stadium des Endzustandes eine Stei
gerung. Die Gestaltungskraft vermag aus dem schizophrenen AbbauprozeB eine 
produktive Komponente zu ziehen. 

IV. Schizophrene Gestaltung und Kunst. 
Haben wir bisher von Kunst so gut wie gar nicht geredet, so konnen wir uns 

doch jetzt der F rage nicht entziehen: was hat das alles mit ernster Kunst zu 
tun? Fiir eine griindliche Untersuchung dieser F rage ist freilich hier noch nicht 
der Ort, denn dazu fehlen einige unerlaB!iche Vorarbeiten, die wir in der 
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iiuflerlich reichhaltigen Literatur zu diesem Problemkreis noch nicht geleistet 
finden " . Ehe wir nicht einige Klarheit dari.iber besitzen, wie sich geistige 
Storungen in den Werken unbestrittener Ki.instler aullern, di.irfen wir keine 
solchen Prinzipienfragen aufrollen . Es geni.igt durchaus nicht, das Leben 
solcher Ki.instler pathographisch zu beleuchten und darin ohne weiteres eine 
,,Erkliirung" fi.ir ihr Schaffen zu sehen. Sondern darauf kommt es an, ob in 
ihren Werken aus der Zeit der Krankheit eine neue produktive oder liihmende 
Komponente aufzuzeigen ist, die sich mit groller Wahrscheinlichkeit auf die 
seelischen Veriinderungen aus jener Krankheit zuri.ickfi.ihren lassen. Nur um 
das Lebensschicksal des Privatmannes handle es sich, pf!egt man beruhigend zu 
versichern , wenn man einen Schaffenden psychopathologisch auseinander
nimmt, i.iber das Werk sei damit nichts gesagt. Das ist wohlgemeint, aber die 
Wirkung ist stets eine andere. Wer sich nicht gegen das ganze Verfahren wehrt 
und in bester Absicht die vorgeschlagene T rennung zu vollziehen strebt, findet 
sich unversehens an die interessante Privatperson des Schaffenden gekettet und 
von seinem Werk abgelost. Demgegeni.iber glauben wir der Geltung solcher 
Werke weniger Abbruch zu tun, wenn wir sie offen auf den Gestaltungsvorgang 
hin untersuchen und von der Persèinlichkeit des Ki.instlers nur das N otigste 
heranziehen. Vor allem suchen wir nach den produktiven Kriiften , die etwa aus 
der Krankheit erwuchsen. Dabei wird grundsiitzlich zu scheiden sein zwischen 
solchen Ki.instlern, die als konstitutionelle Psychopathen zu Ausnahmeerleb
nissen neigten, anderen, die einer vori.ibergehenden Geistesstèirung verfielen 
oder durch Rauschgifte iihnliche Zustiinde herbeizufi.ihren suchten und schliell
lich den wenigen , die durch eine Prozellpsychose (Paralyse und Schizophrenie) 
als Personlichkeit sich veriinderten . Der Kreis der Ki.instler, aus deren Werken 
wir unter diesen Gesichtspunkten wertvolle Erkenntnisse werden schopfen 
konnen, ist nicht groll, denn wir mi.issen uns auf diejenigen beschriinken, deren 
Biographie geni.igend bekannt ist, um uns die psychopathologischen Daten zu 
liefern. Aber erst wenn wir dann noch die Darstellung von lrrealem, Phan
tastischem, Visioniirem in der ganzen Geschichte der bildenden Kunst heran
ziehen, werden wir eine Basis gelegt haben, die breit genug ist zu den grund
siitzlichen Erorterungen i.iber die Beziehungen zwischen den beiden Seelenzu
stiinden des Schaffenden (lnspiration und Gestaltung) und des Geisteskranken, 
besonders des Schizophrenen (Weltgefi.ihl und Gestaltung) - welches Problem 
wir eingangs als Richtpunkt unserer Untersuchung aufstellten. 

Hier mi.issen wir uns begni.igen, in wenigen Andeutungen die Hauptfragen 
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zu skizzieren . Bei aller berufsmaBigen bi ldnerischen Gestaltung haben T radition 
und Schulung weitaus den Hauptanteil an dem entstehenden Werk. Das geht 
am klarsten daraus hervor , daB schon aus geringer Zeitdistanz die Kunst vieler 
lndividuen durchaus als Gesamtkunst einer Generation erscheint, die noch durch 
Rassen und Liinder in Gruppen geteilt werden mag. Die Kunstgeschichte 
spricht daher von Schulen, von Zeitstilen u. dgl. und laBt nur einzelne Perséin
lichkeiten aus der Menge der Schaffenden heraustreten , di e durch die iiber
ragende Eigcnart eines personlichen Sti ls nun ihrerseits wieder schulbildend 
wirken . Es ist aber in der G eschichte der Kunst kaum ein Fall bekannt, daB ein 
Ungeiibter, abgetrennt von der Welt, ganz auf sich gestellt, eines T ages den 
Stift ergriffen hiitte, um von nun an Bildwerke hervorzubringen. Der Zoll
beamte Rousseau steht mit seiner Entwicklung fast einzig da . 

Alle Fragen nach dem U rsprung der bildnerischen Gestaltung gingen friiher 
von einem theoretisch konstruierten Anfanger aus, der naturgemiiB als Primi
tiver gedacht wurde. U nd von di esem theoretischen lndividuum aus suchte 
man sich an Hand der friihesten Gestaltungsdenkmaler den Ursprung der Kunst 
klarzumachen. Wi r wiesen bereits auf die Unlosbarkeit dieses Problems hin, 
sofern es zeitlich gefaBt wird. Seit man nun an unseren Kindern das erste 
Auftreten und die friiheste Entwicklung der bildnerischen Gestaltung zu be
obachten gewohnt ist, auch zahlreiche Primitive beim Zeichnen zu sehen Ge
legenheit batte, sind zwar einseitige dogmatische M einungen gefallen, die den 
ganzen , hochst vielfaltig verwickelten Vorgang aus einem oder wenigen Er
klarungsprinzipien herleiten wollten. Aber keineswegs ist der G estaltungsvor
gang ohne jede Wertung rein psychologisch ausreichend untersucht und geklart 
worden. Die Personen, die unser Materiai produziert haben , zeichnen sich nun 
iiberwiegend dadurch aus, daB sie mehr oder weniger autonom arbeiten , ohne 
aus jenen Kraftquell en der T radition und Schulung gespeist zu werden, denen 
wir den Hauptanteil an den iiblichen Durchschnittsbildnereien zuschrieben. 
GewiB sind sie nicht unabhangig von jeglicher traditionellen Bildvorstellung. 
Aber in einem Grade, den man unter keinen anderen U mstanden mehr wird 
erreichen ki:innen (auBer in anderen Erdteilen) stehen sie allem Erlernbaren der 
Gestaltung, allem Wissen und Ki:innen fern, wenn sie anfangen, spontan zu 
schaffen. Aus diesen Menschen bricht ohne nachweisbare auBere Anregung und 
ohne Fiihrung der G estaltungsvorgang zutage, triebhaft, zweckfrei - sie wissen 
nicht, was sie tun . Was man immer Einschriinkendes iiber den Wert dieser 
Erkenntnisquelle sagen mi:ige, gewiB ist, dafl wir nirgends wie hier jene Kom-
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ponenten des Gesta!tungsvorganges, die unbewufìt in jedem Menschen vorge
bildet liegen, sozusagen in Reinkultur vor uns haben. 

Konnten wir an unserem Materiai zeigen, dafì aus diesen vorwiegend unbe
wufìten Komponenten Bildwerke hervorwuchsen , die in mannigfach wechseln
der Weise sich berufsmaBig entstandenen Kunstwerken aller Art annaherten, so 
folgt daraus: T radition und Schulung vermi:igen den Gestaltungsvorgang nur 
an seiner Peripherie zu beeinflussen, indem sie durch Lob und Tadel Regeln 
und Schematismen fordern. Es gibt aber sozusagen einen Kernvorgang, zu 
dessen Ablauf in jedem Menschen die Fahigkeiten vorgebildet sind. Dieser Satz 
wird durch zahlreiche Erfahrungen gestii tzt. Wir wissen heute, daB die meisten 
Kinder einen originalen Gesta!tungsdrang besitzen, der sich in geeigneter 
Umgebung frei entwickelt, aber schnell schwindet, denn wenn der rationale 
Uberbau des Schulunterrichts aus dem triebhaft spielenden Geschi:ipf ein 
wissendes und zweckhaft wollendes macht. Dem entsprechen die Erfahrungen 
mit Primitiven und andererseits manche Traumerfahrungen. So gewifì namlich 
Gestaltung eine Tatigkeit ist, und an sich mit Visionen und ahnlichem nicht vie! 
zu tun hat, so gewifì weist die Fahigkeit, anschauliche Bilder in T raumen und 
hypnagogischen Halluzinationen zu erleben, auf eine urspriingliche Gestaltungs
kraft hin. Wenn man daher, zumai in der Psychotherapie, immer wieder die 
Erfahrung macht, dafì fast jeder Mensch unter geeigneten Umstanden seine 
Konflikte in aufìerst pragnanter symbolischer Einkleidung zu erleben vermag, so 
ist diese Tatsache ebenfalls in derselben Richtung verwertbar, wie unsere Uber
legungen. Wir wiirden also zu der Annahme gezwungen, dafì ein originaler 
Gestaltungsdrang, der allen Menschen wesenhaft eigen ist, durch die zivili
satorische Entwicklung verschiittet worden ist . 

Wenn nun bei Geisteskranken oft nach jahrelangem Anstaltsaufenthalt dieser 
Gestaltungsdrang sich spontan Bahn bricht, so lafìt sich dieser Vorgang einmal 
auf Grund der soeben angestellten Uberlegungen so erklaren: eine Fahigkeit, 
die jedem Menschen zukommt, aber gewi:ihnlich latent bleibt oder verkiimmert, 
ist hier pli:itzlich aktiviert worden. Als Ursache dafiir kame in Betracht die 
innere Entwicklung oder Wandlung des Kranken, seine Abkehr van der Umwelt, 
seine autistische Konzentration auf die eigene Person und andererseits die Ver
anderung seines aufìeren Lebens , des Milieus, zumai die Abtrennung van der 
Aufìenwelt mit ihren zahllosen kleinen Reizen, die Untatigkeit. MiBt man der 
Milieukomponente das Hauptgewicht bei, so miifìten auch andere ahnliche 
Milieus, wie Kloster, Gefangnisse, das Freiwerden solcher Produktion be-
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giinstigen. Ferner wiire es theoretisch wahrscheinlich, da!l auch innere Ent
wicklungen von introvertierendem Charakter die gleiche Wirkung hervorzu
bringen vermochten . - Zweitens aber konnte man eine Erkliirung auf ganz 
anderer Basis versuchen. Der Kranke wiirde danach unter der ganz spezifischen 
Einwirkung der Schizophrenie zu einer Gestaltungskraft gelangen , die ihm 
sonst versagt wiire, indem niimlich in seiner Psyche sich Vorgiinge abspielen 
wiirden, di e sonst dem Kiinstler vorbehalten sind. Beide Erkliirungen scheinen 
uns einen T eil der Beobachtungen richtig zu deuten, doch lii!lt sich die T rag
weite der zweiten erst niiher festlegen, wenn wir uns Klarheit dariiber ver
schafft haben, welche neuartigen Erlebnisweisen dem Kiinstler in der Psychose 
zuteil werden. Vor allem mii!lte man dazu wissen, ob ihm etwa vertrauter ist, 
was andere als vollig fremd iiberfallt. 

Ein anderer Problemkreis geht mehr in die Soziologie der Gestaltung iiber. 
Welche Beziehungen herrschen zwischen schizophrener und dekadenter Ge
staltung? Solche F ragen konnen jedoch nur aufgeworfen werden, wenn wir 
iiber den Begriff der Dekadenz oder Entartung uns klar zu werden vermogen, 
was wiederum einen Normbegriff voraussetzt". Bei unserer rein psychologisch 
angelegten Untersuchung glauben wir auf eine Diskussion aller Wertprobleme 
verzichten zu sollen. 

V. Das schizophrene Weltgefi.ihl und unsere Zeit. 
Wiederholt fand sich ein Anlafl, die aktuelle Bedeutung der schizophrenen 

Bi ldnerei fiir unsere Zeit hervorzuheben. Sie li egt in mehreren Richtungen. 
Einmal ist die besonders enge Beziehung eines gro!len T eils dieser Bildwerke 
zu der Zeitkunst offensichtlich. Dann aber zeigte die Erfahrung, da!l Menschen 
ganz verschiedener Priigung, verschiedenen Alters und verschiedener Berufe 
ungewohnlich stark und dauernd von diesen Bildwerken gepackt und nicht 
selten zu grundsiitzlichen kulturellen und weltanschaulichen F ragestellungen 
gezwungen wurden. Was die Beziehungen zur Zeitkunst anlangt, so konnten 
wir eine Reihe von Reaktionen beobachten, die ein grelles Schlaglicht auf den 
Einflufl affektiver Komponenten oder personlicher lnteressen in jedem Urteil 
warfen. Wahrend niimlich kulturell konservative und historisch orientierte 
Personen entweder gar nicht auf die Eigenart der Bildwerke eingingen oder einen 
fluchtigen Eindruck alsbald zu kulturpolitischen T endenzen zu verwerten 
suchten , gingen siimtliche Betrachter, die in den Problemen bildnerischer Ge-
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staltung oder auch nur in der Psychologie des Abnormen intensiv leben, mit 
ungewi:ihnlichem Eifer gerade auf die fremdartigsten Werke ein. Unter den 
Kiinstlern gaben sich die einen (darunter sehr Gemalìigte und andererseits 
extreme Expressionisten) einem ruhigen Studium der Besonderheiten hin, be
wunderten zahlreiche Stiicke riickhaltslos und verwarfen andere, ohne an eine 
Scheidung van gesund und krank im mindesten zu denken . Andere aber, 
wiederum ganz verschiedenen Richtungen angehorig, verwarfen das ganze 
Materiai als Nichtkunst, widmeten sich jedoch trotzdem allen Nuancen mit 
grolìer Lebhaftigkeit. Und eine dritte Gruppe schlielìlich war bis zur Halt
losigkeit erschiittert, glaubte in dieser Schaffensweise den Urvorgang aller Ge
staltung zu erkennen, die reine lnspiration, nach der man letzten Endes einzig 
trachte und geriet zum T eil in ernsthafte Entwicklungskrisen, aus denen sie 
sich zu klareren Meinungen iiber sich selbst und ihre Produktion hinausfand. 

Wie wir es ablehnen mulìten, das Wesen schizophrener Gestaltung an iiulleren 
Merkmalen darzulegen, so lehnen wir es nicht minder ab, durch Vergleich 
iiullerer Merkmale Parallelen zwischen der Zeitkunst und unseren Bildern zu 
ziehen, wie das nicht nur van Laien, sondern sogar van namhaften Psychiatern 
in p]atter und sensationeller Weise in der T agespresse geschieht. Abgesehen 
davon , dall damit , selbst wenn die mitgeteilten Parallelen stichhaltig wiiren, nur 
der Banause mit neuen Schlagworten unterstiitzt wiirde, liegt diesem Verfahren 
ein grober psychologischer und logischer lrrtum zugrunde. Es ist niimlich 
oberflachlich und falsch, aus Ahnlichkeit der iiulleren Erscheinung Gleichheit 
der dahinterliegenden seelischen Zustande zu konstruieren. Der Schlull: dieser 
Maler malt wie jener Geisteskranke, also ist er geisteskrank, ist keineswegs be
weisender und geistvoller als der andere: Pechstein, Heckel u . a . machen Holz
figuren wie Kamerunneger, also sind sie Kamerunneger. Wer zu so einfiiltigen 
Schliissen neigt, hat keinen Anspruch, ernst genommen zu werden . Wir haben 
an einigen Beispielen gezeigt, wie die Bildwerke unserer Schizophrenen nicht 
nur an primitive Kunst, sondern auch an Werke aus grollen Kulturzeiten an
klingen. Und einige Werke ragten so tief hinein in die Sphiire unbestrittener 
Kunst, dall manche ,,gesunde" Durchschnittsleistung weit dahinter zuriick
bleiben mull. Van der Seite der iiulleren Merkmale werden wir also den un
zweifelhaften tiefen Beziehungen nicht beikommen konnen. Weit ergiebiger 
scheint es, den verwandten Ziigen in der allgemeinen Gefiihlshaltung der letzten 
Knnst die Aufmerksamkeit zuzuwenden . Und da finden wir in der Tat als 

emen Grundzug die Abkehr van der schlicht erfallten Umwelt, ferner eine 
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konsequente Entwertung des iiulleren Scheins, an dem die gesamte abend
landische Kunst bislang gehangen hatte und schlie/llich eine entschiedene Hin
wendung auf das eigene lch. Diese F ormeln aber sind uns bei unseren Be
mi.ihungen, das Weltgefi.ihl des Schizophrenen zu umschreiben, ganz gelaufig 
geworden. 

Damit stehen wir vor der i.iberraschendcn Tatsache, dall die Verwandtschaft 
zwischen dem schizophrenen W eltgefi.ihl und dem in der letzten Kunst sich 
offenbarenden nur in den gleichen Worten zu schildern ist, woraus uns sogleich 
die Verpf!ichtung erwiichst, nunmehr auch die Unterschiede zu formulieren. 
Und das ist nicht schwer. Dort beim Schizophrenen ein schicksalsmii/liges 
Erleben. !hm legt sich die ,,Entfremdung der Wahrnehmungswelt" als cin 
grauenhaftes, unentrinnbares Los auf, gegen das er oft lange kiimpft, bis er sich 
fi.igt und langsam in seiner wahnhaft bereicherten autistischen Welt heimisch 
wird. Hier beim Ki.instler unsercr Tage gcschah die Abwendung von der einst 
vertrauten und umworbenen Wirklichkeit zwar im besten Falle auch unter 
einem Erlebniszwang, aber immerhin mehr oder weniger als ein Akt, der auf 
Erkenntnis und Entschlull beruhte. S ie geschah infolge quiilender Selbstbe
sinnung, weil das i.iberkommene Verhiiltnis zur Umwelt zum Ekel wurde, und 
sie ist daher oft getragen von Zweifeln , bosem Gewissen und Ressentiment. 
Andererseits hatte sie wenigstens theoretisch klare Ziele. Der T endenz nach 
solite die Loslosung vom Zwange der iiulleren Erscheinung so vollkommen sein, 
da/l alle Gestaltung nur noch mit unverfiilschtem seelischen Besitz zu tun hiitte 
und aus vollig autonomer Personlichkeit quolle, die in einer unio mystica mii 
der ganzen W elt zu stehen sich anmallte. 

Der Zerfall des traditionellen Weltgefi.ihls, aus dem diese verstiegene Haltung 
oft in grollartiger, ofter in krampfhaft verzerrter Weise hervorwuchs, soli hier 
nicht weiter verfolgt werden. Jedenfalls ist es keine Angelegenheit des Ex
pressionismus, wie Kurzsichtige anscheinend beute noch hoffen, sondern dieser 
ist umgekehrt der Ausdruck dieses Zerfalls und ein Versuch, das Beste daraus 
zu machen. Sieht man von dem Wust der Programme ab und versucht die 
treibende Idee zu erfassen, die immer wieder zu neuen Exaltationen treibt, so 
finden wir die Sehnsucht nach inspiriertem Schaffen, wie es von den Primi
tiven berichtet wird und aus gro/len Kulturzeiten bekannt ist . Damit stollen wir 
auf die schwache Stelle unserer Zeit - ihre Tragik und ihre Grimasse. Eben 
jenes primare Erleben, das vor allem Wissen steht und allein inspirierte Ge
staltungen zeugt , das scheint uns versagt zu sein. Und nach allem verstiegenen 
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Wollen, nach allem entschlossenen Uberwinden alter lrrtumer scheint es , dafl 
wir schliefllich fast nur intellektuelle Ersatzkonstruktionen in Handen halten. 

T reffen diese Andeutungen das Richtige , so ist besonders die leidenschaft
liche Erschiitterung weicher Kiinstlernaturen vor unseren Bildwerken unschwer 
verstiindlich. Diese Werke sind tatsiichlich aus autonomen Personlichkeiten 
hervorgebrochen, die ganz unabhiingig von der Wirklichkeit drauflen sich selbst 
genug, niemandem verpflichtet, das verrichteten , wozu eine anonyme Macht 
sie trieb. Hier ist fern von der Auflenwelt, planlos aber zwangslaufig wie alles 
Naturgeschehen, die Urform eines Gestaltungsprozesses abgelaufen. An solchen 
Eigenschaften einer Urgestaltung berauschen sich leicht Menschen , die gerade 
durch ihre mystischen Neigungen zu anarchischer Auffassung alles Kunst 
schaffens getrieben werden , wie der ehrwiirdigste der an unserer Zivilisation 
Verzweifelnden, Tolstoj. Wir diirfen uns den Nachweis ersparen , dafl die 
letzten Stromungen in der Kunst nicht als Privatunternehmen einiger Sen
sationsliisterner gelten konnen , welche harmlose und bequeme Meinung offen
bar immer noch beliebt ist. Kulturelle Werte und Entwicklungen kann man 
niemandem zeigen , der sie nicht erlebnismallig kennt. Und bei dem rasenden 
Tempo, in dem heute die Historisierung von Kulturmiichten eintritt, lernt der 
Beschrankte schon nach wenigen Jahren als historische Tatsache kennen, was 
er eben noch als Phantasmagorie einzelner Schwiirmer ignorieren zu konnen 
glaubte. Betrachtet man die Auflerungsformen unserer Zeit aufmerksam, so 
findet man iiberall, in der bildenden Kunst wie in allen Zweigen der Literatur 
eine Reihe von T endenzen, die nur bei einem echten Schizophrenen ihr Geniige 
finden wiirden. Man beachte woh l, wir sind weit davon entfernt, in diesen 
Auflerungsformen Zeichen von Geisteskrankheit aufweisen zu wollen. Sondern 
wir fiihlen iiberall eine triebhafte Neigung zu Nuancen, die uns bei Schizo
phrenen gelaufig sind. Daraus erkliirt sich die Verwandtschaft der Produktion, 

daraus die Anziehungskraft unserer Bildwerke. Was wir von dem Zerfall des 
traditionellen Weltgefohls bei den bildenden Kiinstlern sagten, gilt von der 
ganzen Zeitwelle durch alle Berufe. Und nicht minder allgemein verbreitet ist 
die Sucht nach unmittelbarem intuitiven Erleben mit mystischer Selbstver
gottung, der metaphysische Drang, von dem echten philosophischen bis zum 
sektiererischen und theosophischen , in dem magische Machte wieder eine Rolle 
spielen. Ja, wir sind versucht, unsere F ormulierung fiir die Gesamthaltung der 
schizophrenen Gestaltung hier heranzuziehen und in der ganzen Zeit etwas von 
dem ambivalenten Verweilen auf dem Spannungszustand vor Entscheidungen 
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zu finden. Die T endenzen aber, die sich in dieser Hinneigung zu ,,schizo~ 
phrenem" Weltgefiihl zeigen, sind in der Hauptsache di e gleichen, die vor zwei 
Dezennien in den Ausdrucksformen und dem Weltgefiihl des Kindes und des 
Primitiven Erlosung zu suchen begannen von dem wuchernden Rationalismus 
der letzten Generationen, in dem nicht die Schlechtesten zu ersticken meinen . 

VI. Zusammenfassung. 
Dies sind in knappen Worten die Ergebnisse unserer Untersuchung und die 

Probleme, die dadurch aufgeworfen wurden: Ungeiibte Geisteskranke, besonders 
Schizophrene, schaffen nicht selten Bildwerke, die wei t in den Bereich ernster 
Kunst ragen und im einzelnen oft iiberraschende Ahnlichkeiten zeigen mit 
Bildwerken der Kinder, der Primitiven und vieler Kulturzeiten. Die engste 
Verwandtschaft aber besteht zu der Kunst unserer Zeit und beruht darauf, daB 
diese in ihrem Drange nach lntuition und lnspiration seelische Einstellungen 
bewuBt erstrebt und hervorzurufe n sucht, die zwangslaufig in der Schizophrenie 
auftreten . Erl eichtern uns solche Zeitstromungen, deren kulturelle und bio
logische Wertung hier auBer Betracht blieb, den verstehenden Zugang zu dem 
schizophrenen Seelenleben, so gewinnen wir vielleicht riicklaufig aus diesem 
Einblick Hilfsmittel zu einer Wertung der Zeitstromungen. Dabei ist jedoch 
der F ehlschluB von auBerer Ahnlichkeit auf seelische Gleichheit zu vermeiden. 
Nur im Lichte einer biologisch begriindeten Norm und bei tiefdringender 
Wesensschau all er F aktoren ist eine sachliche und fruchtbare Kritik beider 
Vergleichsgebiete moglich. 

Fiir die Schizophreniefrage sind psychologische und indirekt auch systema
tische Erkenntnisse zu buchen. Wir haben mit Hilfe der Bildwerke einen neu
artigen Einblick in das Seelenleben der Kranken gewonnen, besonders die 
Haltung des schizophrenen W eltgefiihls in verschiedenen Spielarten verkorpert 
gesehen, wobei haufig auch Einzelsymptome sozusagen illustriert erschienen. 
Von erheblicher Bedeutung ist der Nachweis eines produktiven F aktors, der sich 
entgegen dem allgemeinen Verfall einer Personlichkeit in der Gestaltung noch 
geltend macht. Die auBerordentliche Mannigfaltigkeit der Bildwerke erlaubt 
nicht die Aufstellung einiger charakteristischer Merkmale und spricht dafiir, 
daB in dem weiten Begriff der Schizophrenie recht verschiedenartige Zustiinde 
lose zusammengefaBt sind. Sehr entschieden tritt die personliche Note noch 
bei dem spiitesten Endzustand hervor. In der Neigung zu symbolartigen Ge-
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staltungen driingt sich immer wieder die enge Verwandtschaft des schizo
phrenen Seelenlebens mit dem T raumleben und andererseits mit dem Welt
gefi.ihl und der Denkweise des Primitiven auf, was ja auch durch auffallende 
Ahnlichkeit mancher Bildwerke gesti.itzt wird. Damit ist ein neuer Hinweis auf 
den in letzter Zeit schonofters empfohlenen Umweg i.iber die Yolkerpsychologie ge
geben , i.iberden wir bei kritischer Verwertung analoger Erscheinungen zur Kliirung 
und Losung manches psychopathologischen Problems werden gelangen konnen. 

Wie die unbestreitbare enge formale Yerwandtschaft von Bildwerken so ver
schiedenen Ursprungs zu erkliiren sei, laflt sich mit den hier verwendeten 
methodischen Mitteln nicht zeigen. So bleibt denn die tiefe Frage in der 
Schwebe, wie Zeichen, Symbole und Bilder urspri.inglich entstanden, wiefern 
sie im heutigen Menschen noch lebendig wenn auch verborgen wirken, und 
wie sie aus dem veriinderten Weltgefi.ihl des Geisteskranken leichter hervor
sprief3en ~ vorausgesetzt, daf3 wir i.iberhaupt die Annahme aufrecht erhalten 
konnen, es handle sich in allen Fallen um den g]eichen Vorgang. Wenn wir es 
vermieden haben, von phy]ogenetischen Resten, von Regression, von archa
ischem Denken zu reden, so geschah das, weil diese Schemata uns den Tat
sachen nicht vollig gerecht zu werden scheinen, wieviele sie auch zu sinnvollem 
Zusammenhang gefi.igt haben. Vielleicht wird es gelingen, die realistisch-natur
wissenschaftliche Denkweise, die solchen vorwiegend kausal gerichteten Er
kliirungsversuchen zugrunde liegt, zu i.iberwinden durch eine Betrachtungsweise, 
in der den schopferischen F aktoren des Seelenlebens wieder die Stelle zu-
gewiesen wird, die ihnen gebi.ihrt. 

Psychologische F ragen im engeren Sin ne sind durch die vorliegende Unter
suchung erst vorbereitet. Sie richten sich einmal auf die Theorie der ein
fachsten Ausdrucksbewegungen und ihrer Niederschliige, dann auf die Symbol
bildung und schlief3lich allgemein auf die Psychologie des primitiven Seelen
lebens, seiner Parallelerscheinungen beim Kinde und beim Schizophrenen, 
seine Rudimente in allen Kulturen. 

Die Abgrenzung unserer Bildwerke von bildender Kunst ist heute nur auf 
Grund einer i.iberlebten Oogmatik moglich. Sonst sind die Ubergiinge fliefiend. 
Von der These ausgehend, dafi bildnerische Gestaltungskraft in jedem Menschen 
angelegt ist, mi.isseo wir Tradition und Schulung als iiufiere kulturelle Ver
briimung des primiiren Gestaltungsvorganges ansehen , der unter gi.instigen 
Umstiinden aus jedem Menschen hervorbrechen kann. Diesen Kernvorgang, 
in dem die unbewuf3ten Komponenten der Gestaltung sich fast rein verkorpern, 
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kiinnen wir an keinem Materiai besser studieren, als an diesem. DaB die Geistes
krankheit in den Bildner nicht eigentlich neue Komponenten hineintriigt, lieB 
sich mit Hilfe des Vergleichsmaterials zeigen. Es entstehen nur Varianten des 
sonst Ublichen , und aus diesen laBt sich das Wesentliche um so iiberzeugender 
herausschiilen . Wie weit die Theorie der bildnerischen Gestaltung von einer 
Nachpriifung der geltenden Anschauungen an unserem Materiai Vorteil ziehen 
wird, bleibt abzuwarten. Doch spricht manches dafiir, daB der Ertrag reicher 
sein wiirde, als der aus der Kunst der Kinder und der Primitiven bereits gezogene. 

Bei allen diesen Ausblicken ist das Problem im Auge zu behalten, das gerade
aus auf dem Wege dieser Arbeit liegt und der Richtpunkt fiir alle Bemiihungen 
bleibt: die Beziehungen zwischen dem W eltgefiihl des Schaffenden und des 
Geisteskranken, die freilich erst auf dem Boden einer Metaphysik der Gestaltung 
zum Austrag zu bringen sind, zu der in jUngster Zeit die ersten Bausteine zu
sammengetragen werden . Vielleicht daB bis dahin unser mattes ,, lgnoramus" , 
das keine festen Grenzen zu setzen sich getraute, von einer zukunftsfroheren, 
lebensvolleren Generation in ein instinktsicheres ,,S ic volumus" gewandelt wird , 
das alle skeptische Erkenntnis iibertiint . 
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Anmerkungen. 
1) S. 3. Diese Wiederbelebung des wenig mehr gebrauchten, aber sinnvollen und schOnen 

Wortes ,,Bildnerei" bedarf eigentlich kaum einer Rechtfertigung. lmrnerhin seien fur Leser, die 

zunachst iiber das ungewohnte Wort stutzen, einige Hinweise gegeben, die es ihnen erleichtem 

werden, sich mit dem Terminus zu befreunden. Wenn man heute geneigt ist, Bildnerei ausschlieB
lich als ,,Bildhauerei" zu verstehen, so entspricht das in der Tat der ursprilnglichen Bedeutung des 

Zeitwortes ,,bilden". Noch Winkelmann vermerkt, das ,,Bilden" sei auf Farbe, Leinwand und 

Pinsel weniger gerecht, obschon der Maler ein Bild und Bildnis male. Aber in der klassischen 

Literatur findet sich doch die Verwendung des Wortes in dem weiteren Sinne bei Klopstock, Wie

land, Goethe, Schiller, Biirger u. a. (Lessing: Wie die Alten den Tod gebildet z. B.), so daB Grimm 
zusammenfassend sagt : .,begreifl ich entwickelt sich aus jenem kiinstlerischen Bilden des Holzes oder 

Steines die allgemeine Bedeutung des Darstellens iiberhaupt'·. Und Sanders (WOrterbuch der 

deutschen Sprache) definiert kurzweg: ,.Bildner = ein Bildender, narnentlich insofern es sich um 

kiinstlerisches Bilden handelt", und ferner: ,.Bildnerei = die Tatigkeit und das Werk des Bildners" . 

Gerade die einheitliche Bedeutung der meisten von dem gleiche11 Stamme abgeleiteten Wort

formen macht den Terminus besonders tragfahig. Betont wird durch die Benennung aller ,,Ge

bilde", die im Sinne der ,.bildenden Kunst" produziert werden, als ,,Bildnerei", daB iiber die 

Wertung solcher ,,Bildwerke" unter dem herkOmmlichen Begriffe der .,Kunst" noch nichts aus

gemacht ist. 
2
) S. 3. Ober den grOBten Teil der VerOffentlichungen von psychiatrischer Seite wird kritisch 

referiert in: Prinzhorn: ,.Das bildnerische Schaffen der Geisteskranken", Zei tschr. f. d. ges. Neuro!. 

u. Psych. Bd. 52, 307-326. I 919. Die erst spater meist durch freundliches Entgegenkommen der 
Autoren zuganglich gewordene italienische Literatur enthalt noch einige gute Einzelstudien. Auch 

aus England und Amerìka vermochten wir einige Arbeiten zu erhalten, die aber wenig: Wicht iges 
brachten. 

3
) S. 3. Mohr: ,.Ùber Zeichnungen von Geisteskranken und ihre diagnostische Verwertbar

keit". Journal fiir Psychologie und Neurologie Bd . 8. I 906. Das kleine Buch von Rèja: .,L'Art 

chez les fous", Paris 1907 ist ein gewandter Essai iiber das ganze Gebiet, einschiieBlich der Poesie, 

geht aber den Problemen psychopathologischer wie kunsttheoretischer Art aus dem Wege. Morgen

thaler hat phylogenetische Gesichtspunkte fiir die Vermischung von Zeichnen und Schreiben 

anzuwenden versucht. Schilder ging in seiner Studie ,.Wahn und Erkenntnis", Berlin 191 8, 

iiber die reine Beschreibung hinaus, indem er mit Hilfe von Zeichnungen solchen seelischen 
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Vorgangen bei Geisteskranken naher zu kommen versuchte, die in enger Parallele mit der Denk

weise dcr Primitiven stchen. Die entscheidenden Anregungen zu solchcn vergleichenden Studien 

gehen freilich von Freud, ]ung und ihren Anhangern aus, richten sich aber nicht auf bìldnerische 

G es tal tung, sondern auf dic Verwandtschaft heutiger individualpsychologisch wichtiger Seelen

vorgO.nge mi t der Symbolik in Mythos, Marchen, Ritus und Yolksbrauch. Wir kommen auf 

dieses Problemgebiet , das wir aus mehreren Griinden in diesem Buche meiden, obwohl wir es 

mehrmals st reifen werden, an einer anderen Stelle nochmals zuriick (vgl. Anm. 31). 
4

) S. 4. Die S3.mmlung Lombrosos ist an das Istituto d i Medicina legale dcr Universitiit Turin 

Ubergegangen, dessen Direktor Prof. Carrara die H eidelberger Sammlung durch Stiftung von 

Photographien und Publikationen zu Dank verpflich te t hat. 
5

) S, 4. Dem Direktor der Klinik Prof. Wilmanns, mit dem gemeinsam der Verf. die Bilder

sammlung crrichtet und ausgebaut hat, gebiihrt auch an dem Zustan<lekommen dieses Buches 

ein erhebliches Verdienst. Hat er doch durch Entlastung von de r klinischen Arbeit und fas t un

beschrankte Beurlaubung zu Arbeitszwecken erst die Moglichkeit zu den ausgedehnten Reisen 

und Studien gegeben, die erforderlich waren. Ni cht weniger sind wir den Kollegen zu Dank 

verpflichtet, die sich nicht straubten, die Mehrbelastung mit klinischer Arbeit durch Manate auf 

sich zu nehmen. Mogen sie von dem Resultat ih res Opfers nich t zu sehr enttiiuscht scin . 

Vielleicht ist es gu t, die Geschichte der .,Bildersammlung der Psychiatrischen Klinik Heidclberg" 

hier kurz niederzulegen . Als Verf., aus dem Fe\de zuriickkehrend, im Winter 1918/19 in cl ic Klinik 

eintrat , hatte Prof. Wilmanns bereits einige Zeichnungen Geisleskranker aus der Klinik bereit

gelegt und bot sie zur Bearbeitung an. Es waren mehrere Hefte und Einzelblatter, die man schon 

langer aus den Krankengeschich ten entnommen und nach Diagnosen geordnet, mit Schriftproben 

zusammen in der Lehrmittelsammlung aufbewahrt hatte. Der Pian, dies Materia! einmal zu be

arbeiten, war zumai van Prof. Wilmanns wiederholt erwagen worden. Verf., der bei der ersten 
Besprechung 1917 schon betant hatte, daB ihn in erster Linie das Grenzgebiet zwischen Psycho

pathologie und kiinstlerischer G estaltung fesse le , lehnte den Vorschlag zuerst ab , weil das Materiai 

zu knapp und belanglos sei, gab aber dann brieflich zu erwagen, ob man nicht von anderen Anstalten 

so vie! Materiai bekommen k0nne, daB die Arbeit sich verlohne. Darauf wurde zunachst an per

s0nlich bekannte Anstaltsleiter ein Rundschreiben gesandt, das sogleich iiberraschend guten Erfolg 

hatte, indem einige der sch0nsten Falle gestiftet wurden. Diese pers0nlichen Beziehungen des 

Direktors ebncten auch weiterhin die Wege. Nachdem Verf. seinen Plan, das ganze Gebiet auf 

breitester Grundlage aufzurollen, gcgen den ersten Plan durchgesetz.t hatte, demzufolge ve rschiedene 

Bearbeiter Einzelfalle mehr in klin isch-kasuistischer Form hatten publizieren sollen, widmete er 

dem Ausbau des Unternehmens zwei Jahre hindurch den gr0Bten T etl seiner Tatigkeit . Auf Reisen 

von Anstalt zu Anstalt wurde weitergesammelt, durch Vortrage und Aufsiitze geworben, Privat

mittel fl i.iss ig gemacht. Das vorhandene Materia! wurde, saweit es bei den knappen Mitteln 

m0gl ich war, durch Aufz.iehen und Einkleben in Passepartouts gtschi.i tz.t. Eine ausfi.ihdiche 

Katalogisierung auch nach formalen und inhaltlic.:hen Sondergeslchtspunkten, wurde durchgefuhrt, 

die Anordnung der Bildwuke auf dem engen verfi.igbaren Raum geregelt so gut es ging. Alle diese 

Dinge fanden verstandnisvolle Untersti.i tzung durch den Direktor. Allein verantwortlich ist Verf. 

jedoch fi.i r die Problemstellung, besonders soweit sie vom Boden der Psychiatrie auf andere Gebiete 

fiihrt - also fii r alles, was ln diesem Buche steht und in Vortragen gesagt wurde. 

23 P r i 1\ v. ho r n, Bildi1crei clcr Gcistcskr;mkc11. 353 



An dieser Stelle sei auch noch der Anstalten gedacht, denen wir zu dankcn haben fi.ir das hier 

verwcrtete Bildermaterial. fiir Krankengcschichten und Auskiinfte i..iher die Kranken, die oft nicht 

ohne personliche Miihe der Anstaltsleiter und A.rzte zu beschaffen waren. Es sind dies die An~ 

stalten: Eickelborn, Lindcnhaus~Lemgo, Eglfing, Haar, Weissenau, Rottenmi..inster, Schussenried, 

Weinsberg, Ti.ibingcn, Tannenhof, Klingenmi.inster, \Viesloch, Emmendingen , Konstanz~Reichenau, 

Haina, Kennenburg, Eberswalde, Schwetz, Dosen. Langenhorn, Neufr iedenheim, Obersendling, 

Gottingen, Hubertusburg, Sonnenstein , Strecknitz, Kreuzlingen, Miinsterlingen, Herisau, Wil. 
Waldau, Miinsingen, Schaffhausen, Werneck, Edangen, Bayreuth. 

6) S.5. Die ersten Studien i..iber Zeichnungen Gcisteskrankcr von Simon 1876 und !888 stellen 

den diagnost ischen Gcsichtspunkt in den Vordcrgrund. Au ch Mohr geht davon aus , erweitcrt 

aber die Problemstellung stark. 
7

) S. 16. Die Theorie dieser Ausdruckslehre und zugleich ihre Abgrenzung gcgen die (au/3er 

Piderit) weit abweichenden Vorgiinger wird am entschiedensten gegeben in dcr soeben erschie

nenen 2. Aufl. von Ludwig Klages: ,,Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Grundlegung 

der Wissenschaft vom Ausdruck". Leipzig 1921, Einer Verwertung dieser wichtigen E rkenntnise 

in der Psychologie der bildenden Kunst stehen zwar grof3e Schwierigkeiten entgegcn, die z. T. 

in der Vieldeutigkeit des ,,Ausdrucks"~Begriffes selbst liegen, z. T. in dessen vielfoltiger Ver

quickung mit dem an sich schon komplizierten Gdi.ige des Gestaltungsvorgaugs. Obgleich mm 

Klages auf dem von ihm theorctisch ausgebautcn Gebict der Handschrift in erster Linie und sodano 

auf dem der Sprache fu/3t, so scheinen uns doch seine Schlaglichter nach der bi ldner ischen Ce~ 

staltung hiniiber weit erleuchtender zu sein, als dic meisten theoretischen Bemiihungen vonscitcn 

der Kunstwissenschaft. Man da rf gespannt sein, ob die Flille der Anregungen, die in dem weit 

angelegten Gedankenbau von Klages steckt, auch nach dieser Seite wiedcr vorwiegend anonym 

wirken wird, wie seine grundlegenden Arbeiten auf charakterologischem Gebiet . 
8) S . 17. Fiir das ganze Gebiet der einfachsten graphischen Niederschlage ist am \.vichtig

sten das Buch von W. Krùtzsch, ,,Rhythmus und Form in der freien Kinderzcichnung. Be~ 

obachtungen und Gedanken liber die Bedeutung von Rhythmus und Form als Ausdruck kindlicher 

Entwicklung." Leipzig 1917. Die Bedeutung dieser Studie an einem Knaben liegt schon in der 

Grundeinstellung. Es gelingt Kr0tzsch, die Reflexionen des Erwachsenen so konsequent in zweitc 

Linie zu stellen, daB man in einem sonst selten erreichten AusmaBe das kindliche Gestaltungs

erlebnis rein und unverfalscht i..ibermittelt bckommt. Dabei arbeitet Krùtzsch, wcnn_ auch manch

mal in anfechtbarer T erminologie, sehr klar die Hauptprobleme einer Ausdruckspsychologie des 

Zeidmens heraus, ohne sich auf statistische u. a. Fragen einzulassen, deren breite Behandlung 

allzuoft die verwertbaren Erkenntnisse gerade in der Literatur liher Kinderzeichnen verdeckt. 
9) S. 23. Vgl. Krotzsch (Anm. 8), S. 17. 
10) S.23 . Vgl. Koch-Gri.inberg: ,.Si..idamerikanische Felszeichnungen", Berlin 1907. Ferner 

derselbe : ,,Anfange der Kunst im Urwald", Berlin 1906 und ,,Zwei Jahre unter den Indianern", 

Berlin I 909. 
1 1) S. 24. Im Felde stand die Fertigkeit, die Wur:telknollen diinner Stamme, die sich zu Spazier

stocken eigneten, durch leichte Bearbeitung zu phantas tischen Gebi\dt!n auszugestalten, hoch im 

Kurse. Und es fanden slch recht viele Manner aus verschiedenen Berufen, die anderen Frcudc 

und sich kleine Sondereinnahmen dami t berei teten . Auch bei zahlreichen Primit iven gibt es Bei-
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spiele dafi.i t. Und ein gebi ldetcr Crof3stadtcr hat segar eine ganze Sammlung solcher selbstverJ 

fertigter Wurzelwcrke verOffentlicht: Strauch: Wurzelplastik. E/3\ingen 1920. 
12 S. 25. Joh. Mu1ler (der Physiologe) hat seine Beobachtungen niedergelcgt in der Schrift : 

,,Ober dic phanta::; tischen Cesichtserscheinungen", Koblenz 1826. Ausfi.ihrliche Zitate in Jaspers : 
,,Allgemeine Psychopathologie". 2. Auf!. S. 41 u. 43. 

13
) S. 26. Lionardo da Vinci: ,,Das Buch von der Malerei". Ausg. v. H. Ludwig, Wien 1882. 

Teil Il, Abschn. 60 und 66. Vgl. auch die Stelle aus Kellcrs ,,Griinem Heinrich" , Anm. 43 . 
H) S. 31 . Vg\. die konsequen te und wcgen ihrer streng-begrifflichen Geschlossenheit so vie! 

verkannte Lehre Schmarsows. Hier ergabe sich eine Gelegenheit, auf die kunsttheoretischen 

Arbei tcn de r letzten beidcn Cenerationen einwgehen und das, was wir hier skizzieren, auf beJ 

st immte Ahnen 1.uriickzufUhren. Nu r der Fachmann weiB, wie schwierig das in Kilrze wire, da 

dieses Gebiet mit MiBverstandnissen und allsci tigem Ressentiment wohl mehr als irgcnd ein andcres 

gcladen is t. Es gcni..ige daher die Bemerkung, daB wir diese Skine keineswcgs ad hoc auf Grund 

einer schnellen Orientie rung entwerfen, sondern auf Grund eines mehr als 15jahrigen Vertrautseins 

mit den kuns ltheorctischen Forschungen, das sich auch unter dem Einfl uB von Schmarsow und 

Lipps I 908 zu ei ncr Dissertation und einigen Aufsatzen verdichtete. Wie weit auch der hier ge

gebene Entwurf dcr psychologischen Wurzeln der Gestaltung sich von den strengen und oft 

begrifflich~dogmatischen Systemen eines Semper, Riegl, Wickhoff, Schmarsow entfernt, so mag 

der Kenner doch leicht die Faden bcmerken, die zu ihnen laufen, obgleich wir mit vollig anderer 

Einstcllung an die Gestaltungsprobleme he rantreten. Und gerade dcshalb, weil wi r uns von 
wertenden Gesichtspunktcn relativ frei gcmacht zu haben glauben (wozu es wohl uncrlaB\ich ist , 

da5 rnan der Bindung des Spezialfaches lcdig ward) , wagten \.vi r den rein psychologisch gemeinten 

Versuch. Will man ihn also auBerhalb des Zusammenhangcs prtifen , in dcm er hier erscheint, so 

ist zu berUcksichtigen,daB er jcnseits allertradi tionellen Wertung stch t unddaherschwererrcichbar 

ist fur Einwande, die nich t psychologisch fundicrt sind, sondern in den Postulaten einer Kunstlehre. 

Soviel wir sehen, vertragen sich diese psychologischen Wurzeln sehr wohl mit solchen Prinzipien , 

die aus unmittelbarem Kontakt mit den Werken geschOpft siòd und sich darin standig erneuern, 

wie bei Fiedler, Wolfflin , Worringer, um nur wcnige zu ncnnen. Auf eine Auseinandersetzung mit 

der sehr regen jilngeren Psychologie der Kunst muB hief, wo es sich noch vorwiegend um die 

Mitteilung des neuen Materia\s handelt, verzich tet werden . Bei der erklarten Bereitschaft, psychopa• 

thologische Grenzgcbiete zu berilcksichtigen , wie sie Ut itz, Miiller-Freienfels u. a. haben, wird in 

der spiiteren Diskussion daw Gelegenheit genug sein. 
15) S. 36. Das Problem : wie verhalt sich bei Primitiven das Ornament zum Naturvorbild? ist 

gewiB eines der spannends ten, die im Gebiete der Kunsttheorie Uberhaupt vorhanden sind. Was 

die Ethnologen bi slang dazu beigebracht ha ben , ist du rchweg unergiebìg, weil die psychologischen 

Voraussetzungen fehlen. Nichts kann das herrschende Dilemma eindrucksvoller vor Augen fi..ihren, 

als eine genaue Prilfung des Buchcs van Stephan : ,,Siidseekunst" , Bcrlin I 907. Dieser frilh ge

storbcne Arzt und Forscher war gerade in der Kunsttheoric nicht ungebildet und versuchte sich 

mit zahem Eifer an einem Nachweise der Ornamententstehung. Wenn er aber die iibercinstimmende 

Ornamenterklarung zahlreicher Eingeborener als Bewcis annahm, so erlag er aus Mangel an bild

nerischer und psychologischer Erfah rung schweren Fehlsch!Ussen, zumai in der ri cht igen Ein

sch3.tzung dekorativer Komponenten . Die Leute bezeichnen etwa den schmalen Zwischenraum 
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zwischen zwei Dreiecken ( = Vogelfhigel) als Schlange - unmOglich kann doch daraus hervor

gehen, da /3 sie in diesem Streifen eine Schlange dargestell t haben. Es ist ebcnso wahrscheinl ich, 

daf3 sie fiir solchen ,,Streifen" kein Wort besitzen und die lange di.inne Form ein fi.ir allemal Schlange 

nennen. Jedenfa lls rnuf3 viel entschiedener der Grnndunterschied festgehalten wcrden, der zwischen 

der Entstehung (dem psychomotori schen Vorgang) und der spiiteren Wahrnehmung und Be

schreibung besteht. Dem Primitiven bleiben einfache Formelemente Repr8.sentanten realer Objekte, 

weil er sie nicht anders benennen kann. \Vie sich diese Tatsache mit den mehr spielerischen und 

dekorativen Tendenzen verquick t und van magischcn Absichten wiederum iiberlagert wi rd , das 

kann nur an grof3em Materiai und an Hand zahlreicher guter Einzeluntersuchungen verfolgt werden. 

Niemals wi rd man sagen konncn, ein Ornament sei rein abbi ldend oder rein abstrakt ents tanden, 

sondern man wird in jedem Falle die beteiligten Gestaltungskomponenten kritisch abwiigen mi.isseo . 
16) S . 38. Am iibcrsichtlichsten sind dic Problemc des Zeichens als Bedeutungstriigcr immer 

noch dargestellt bei Th . W. Danze! , ,,Die Anfange der Schrift" , Leipzig 191 2. 
17

) S. 38. Dal3 diese iibliche Begriffsbestimmung ganz aufierl ich und unzuliinglich ist, se i 

eigens betcnt. Es lag uns aber daran, die verwickelte Problematik des Symbolbcgriffs garnicht 

erst aufzuriihren , da wi r zu unse rem Ma~erial noch keine Forschungen in dieser Richtung vor

legen konnen. 
18) S . 40. Wir sind uns vollig klar dariiber, da8 die gedriingte Formulierung dicser fii r das Ver

stiindnis von Gestaltungsvorgangen wicht igs ten Tatsachen terminologisch anfechtbar ist, da \.vir es 

vermciden, uns mit der seit einem Dezennium sehr regen psychologischen Einzelforschung iiber 

Gestalt, Vorstellung u. a . m. auseinanderzusetzen. (Witasek, Koffka, Wertheimer, Kohler, Biihler, 

Jaensch u. a.). Gegenw3.rtig erschicn es wichtiger, dic seelischen Gegebenheiten unse resGrenzgebietes 

mOglichst rein herauszuarbeiten, als zwischen den noch ungekliirten Meinungen psychologischer 

Schulen hindurch zu lavieren. Nach unseren Erfahrungen in mi.indlicher Diskussion ist am meisten 

zu behirchten , daB man unsere Problemstellung nicht verstehe aus mangelndem Verhaltnis zur 

bi ldenden Kunst. Nur wer als Produzierender, oder als Frcund cines solchen, oder durch wirklichc 

Versenkung in Berichte iiber ki.instlerisches Schaffen den Zugang zu unserem Materia! findct, steht 

auf unserem Bode.n . Ja, man ist versucht, die innere Einstellung noch schiirfer zu pointieren: als 

Verstehender kommt noch nicht in Frage, wcr seine Neigung zur Kunst etwa durch freiwillige 

Anerkennung 0ffentlich liingst anerkannter Ki.instler beweist, oder wer stolz ist, den pers0nlichen 

Eigenheiten eines ihm bekannten Kiinstlers nachsicht ig gerecht zu werden. Sondern letzten Endes 

nur, wer innerlich stets bereit ist, den Gestaltungsvorgang noch in jeder Abart, sci es auch bei 

einem grotesk-verstiegenen Anfanger oder bei einem ru inenhaften Kiinstlerg reise, a\s ein im 

Grunde ehrwi.irdiges Phiinomen zu bctrachten und den bi ll igen Spett iiber die allerdi ngs oft genug 

absonderl ichen Begleiterscheinungen des Produzierens dem dazu berufenen Spie8er iiberliiBt. 
19) S. 42. Conrad Fiedlers Schriften Uber Kunst, herausgegeben von Marbach , Leipzig 1896. 

Darin bcsonders ,,Der Ursprung de r kiinstlerischen Tatigkeit" . 
20) S. 44. Was bei F iedler als philosophische Betrachtung eines Kunstfreundes frci entwickelt 

wird, nimmt bei Adolf Hildebrand (Das Problcm der Form in der bildenden Kunst, 5. Aufl. 1905) 
und H. Cornelius (Elementargese tze der bildenden Kunst. I 908) einen strengen lehrhaften Cha
rakter an und stiitzt seither jene Richtung de r philosophischen Àsthet ik, die von eincm absoluten 

Formbegri ff ausgeht. 
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21
) S. 44. Hans Volkelt: .,Ober die Vorstellungen der Tiere", Leipzig 19 14, eine Arbeit, d ie 

nicht nu r wegen ihrer Ergebnisse, sondern auch wegen ihrer sorgsamen und umsichtigen Methode 

in der psychologischen Deutung des Beobachteten bemerkcnswert ist. 
22

) S. 47. Es ist notwendig, dies angesichts der starken Wirkung, die Max Verworns kleine 
Schr;ften ausliben (D;e Anfange der Kunst , 1909; ldeoplast;sche Kunst, 19 14 ; Zur Psycholog;e der 

primitiven Kunst, 2. Aufl. 1917), einmal nachdriicklich zu betonen. Die Suggestivwirkung einer 

jeden Zweiteilung schwer i.i berschaubarer Gebie te zieht allzu schnell die schlagwortma.Bige AusJ 

nutzung solcher Unterscheidungen nach sich. Einen polaren Gegensatz kann das Begriffspaar 

ldeoplastik~Physioplastik gewil3 bezeichnen, aber nur mit der Einschrankung, daB psychologisch 

ein einziger Grundvorgang sich abspìelt. Die sehr anschauli chen und drastisch illustrierten Dar

legungen Verworns sind gerade wegen ihrer Einfachheit fi..ir Unerfahrene verfiihrerisch und erJ 

zeugen bei diesen einen allzu bequemen Schematismus. 
23

) S.53. Auf eine Stellungnahme zu den schwebenden Schizophrenieproblemen muB verzichtet 

werdcn. Mehr filr Nichtpsychiater so viel: nachdem Kraepelln aus der groBen Fi..ille der GeistesJ 

krankheiten, fi..ir die wir eine kOrperliche Grundlage noch nicht kennen, die Gruppen des manisch

depressiven lrreseins und der Dementia praecox herausgehoben hatte, ri.ickte die letztere mehr und 

mehr in den Vordergrund des lnteresses. Man bemiihte sich, an Stelle der frilheren Zustandsbilder 

die Vcrlaufsformen immer klarer herauszuarbeiten, wobei denn nati..irl icherweise mehr und mehr 
psychologisch verstandliche Zusammcnhii.nge sich aufdrangten. Unter dem EinfluB von F reuds 

Lehren stcllte dann Bleuler fi.ir dic Dementia praccox-Gruppe den psychologisch konzipierten 

Schizophreniebegriff auf. Mit diesem Worte (Spalthirnigkeit oder Hirnspaltigkeit) werden die 

verschiedenartigen Spaltungssymptome getroffen, die nie fehlen. Wurde der Begriff de r Schizo

phrenic anfangs noch als gleichbedcutend mit Dcmentia praecox gebraucht, also rein als Krankheits

begriff, so wurde er im Laufe der Jahre immer mehr psychologisch aufgelOst, bis neuerdings de r 

Begriff des ,,schizoiden Typus" rcin konstitutlonell-charakterologisch von Kretschmer u. a. aus

gebaut wurde. Eine Neuorientierung aller Schizophreniefragen ist gegenwii.rtig im FluB. Auf der 

einen Seite stehen die Bemi..ihungen, mOglichst viele Verhaltungsweisen der Kranken psychologisch 

zu erfassen, wobei man sich in steigendem MaBe der verg\eichenden Betrachtung bedient. Man 

lernt also die friiher kurzweg als Krankheitssymptome aufgefal3tcn Erscheinungen durch Vergleich 
mit ahnlichen Verhaltungsweisen de r Primitiven, der Kinder und der Erwachsenen {besonders bei 

ungewOhnlichen Anlagen, ganz allgemein gesagt, und in Ausnahmezustanden) groBenteils ganz gut 

verstehen. Das heiBt man gelangt dazu, die seelischen Bedingungen aufzuzeigrn, die h.ir eine be

stimrnte Verhaltung~weise gegebcn sein miissen, wobei man zugleich die eigrne Fahigkeit weiter

bi ldet, Einstellungen anzunehmen, die aus unserer rationalen, zweckhah gerich teten Denkweise 

durch die :tivilisatorische Entwicklung planma.Sig ausgemerzt ,verden. Es ist klar, daf3 solche Be

miihungen die Grenzen jedes Krankheitsbegriffes verwischen, da sie eben auf das Gerr:einsame in 

allem seelischen G eschehen aus sind . Daher werden sie notwendig zu eincr Auf!Osung der ,,Krank

heitsbilder" fiihren und drohen standig in allgemeine humanitare T endenzen zu mi..i.nden. -

Dem stehen nun auf der anderen Seite die Bes trebungen gegeniiber, wirkliche Krankheitsbilder 

sicher abzugrenzen, was streng genommen eben doch wohl nur aufgrund korperlicher Symptome 

angeht. In der Tat erscheint dann von diesem klin isch-systematischen Standpunkt aus die rein 

psychologische Forschung leicht als eine .,Verirrung". Filr unsere Probleme kam, nachdem wir 

357 



erkannt hatten, dal3 die diagnostische und auch noch die ps}rchopathologiscLc Problemstellung 

unserem Materiai nicht gerecht zu werden vermOchten, nur die rein psychologische Untersuchung 

in Betracht. Es sei nochmals ausdri.icklich betont, dal3 wir hier jegliche differenzialdiagnostische 

Erwagung grundsiitzlich ausgeschlossen haben, da sie das Betrachtungsfeld noch weiter kompli

zieren wi.irde, ohne entsprechenden Erkenntnisgewinn 7.U bringen. Dcrartige Spezialuntersuchun

gen konnen an dem groBen l\1aterial spiiter leich t angestellt werden. 
24) S. 58. Die von Ludwig Klages ausgebaute Methodik de r Handschriftcndeutung (vgl. Hand

schrift und Charakter, 4. Aufl . Leipzig 1921) und scine theoretische Grundlcgung der Aus

druckslehre geben ein tragfahiges F undament fiir jegliche derartige Untersuchung ab, die frei lich 

viel Geduld und Kritik erfordert. Heranzuziehen ist ferner das erwahnte Buch van KrOtzsch: 

Rhythmus und Form usw.", die Arbeit von Mohr und besonders fur die Erscheinungsweise 

organisch bedingtcr Schreibst6rungen Erlenmeyer: ,,Die Schrift, Grundziige ihrer Physiologie und 

Patho\ogie" , Stuttgart 1879; Koster: ,,Die Schrift bei Ceisteskranken". Leipzig 1903; Rogucs de 

Fursac: ,.Les Ecrits et les Dessins dans !es maladies nerveuses et mentales", Paris 1905. 
25

) S. 75. Die Perspektivefrage ist ein beliebtes Thema in dcn Arbeiten iibef Kinderzeichnungen 

geworden und findet sich in jedem der bekannten Biicher von Kerschensteincr. Levinstein u. a. , 

auch mit Paral!elen w primitiver und Friihkulturkunst. Trotzdem fehlt es noch an einer Dar

stellung der perspektivischen Probleme, die ohne wertendes Vorurteil alle Moglichkeiten und den 

anschaulichen Sinn de r verschiedenartigen Losungen jener ewig nc.uen Aufgabe behandelte: auf 

zweidimensionaler Flache Abbilder von riiumlichen Objekten und von Beziehungen zwischen 

Objekten zugleich mit Symbolen nichtanschaulicher Erlebnisse und dies alles unter dcr Wirkung 

verschicdener Gestaltungsdentenzen niederzulegen. Das Ideai der ,,r ichtigen" perspektivischen 

Wiedergabe eines Cesichtseindruckes in reali tatsgem3Ber Weise miiBte dabei vO!lig ausgeschaltet 

werden. Einef solche Betrachtung wiirde soweit auf theoretisches Cebi et fuh rrn, daB sie hier auch 

im UmriB nicht versucht werden kann . 
26

) S. 117. O ber diesen Fai! erscheint soeben eine Monographie von I\llorgenthaler: .,Ein Geistesw 

kranker als Kunstkr'', Bern 1921. Darin wird mit 24 Abbildungen die seh r fesselnde Lebens

geschichte des Mannes dargestell t und vorsichtig in psychoanalyti schem Sinne gedeute t. f ii r die 

Gestaltungsfragen glauben wier hier brauchbarere Gesichtspunkte entwickelt zu haben. 
27

) S. 119. Dieser Fall ist wegen der durchgangigen Parallelen seiner schriftlich oh in gebundener 

Sprache niederge\egten Betrachtungen zu den i.iberaus fein ausgefiihrten farbigen Bildem ganz 

besonders ergiebig und wird in Kiirze monog raphisch veroffentlicht werden. Allerdings gibt er in 

der Richtung derSymbolbildung (Tradition oder spontanes Neuschaffen) sehr schwierige Ratsel au f. 
28

) S. 150. Wir habrn inzwischen ei n groBes Vergleichsmaterial zu dem Thema gesammelt 

und besonde rs bei Leo F robenius, der uns in seinem Afrika-Archiv ganze Serien einschlagiger 

Bìldwerke zugiinglich machte, und bei Prof. Warburg (Hamburg) vollst~s Verstandnis fi.ir das 

Problem gefunden. 
29

) S. 296. Prof. T obben•Miinster hatte die Freundlichkeit, eine ganze Serie anfert igen zu lassen, 

eine andere vermittelte Herr Pfarrer Bertsch•Ludwigsburg. 

~
0

) S. 296. Diese ve rdanken wir Herrn Prof. Nagy-Budapest, wahrend uns die Sarnmlungen 

Levensteins nicht zug3.nglìch waren, da es erst nach AbschluB dcs Buches gelang, seinen Wohnsi tz 

ausfi ndig zu machen. 
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:n) S. 304. Es sei jedoch ausdriicklich betont, daB d ies nur vorlaufig aus arbei tsOkonomischcn 

Gri..i nden und aus wissenschaftli cher Vorsicht geschieh t. Der Hauptreiz und auch der eigentli che 

Erkenntniswert unserer Bildwcrke wird erst klar, wenn man in der Symboldeutung vorzudringen 

vcrmag. Doch is t die Symbollehre heute noch nicht geni..igend allseitig begri..indet , als daG man sich 

ih r einfach anvertrnuen kOnnte . Vor allem fehlt eine kritisch besonnene Oberlieferung des esoteri ... 

schen Wissens, das du rch halbgebildetc Zirkel heu le so klaglich ins Papulare ve rwiissc rt ist, da/3 d ie 

Gcbilde ten der letzten Generationen vOll ig auBer Kontakt mit diesen grol3en Kultu rmachten geraten 

sind . Selbst dic Symbolik der christlichen Ki rche hat noch keine befriedigende wissenschaftliche 

Dars tellung gcfunden. Die einzigen Anregungen groBen Stils, die einer Symbollchre wieder den 

Boden bereitet haben, sind van Freud, ] ung und ihren Nach folgern ausgegangen. Ganz gleichgiiltig, 

welche Einschrankungen der Einzelne bei jeder Symboldcutung aus diesern Kreise glaubt machen 

zu mlissen: wenn heute das Verlangen nach Vertiefung in die ratselhafte Entstehung der Symbole 

und ihre Wirksarnkeit im Leben des Ei nzelnen wie der Gesamtheit wieder lebhafter einen grOfkren 

Kreis von Menschen bewegt, so geh t damit nicht zum wenigsten eine Saat der Freudschule auf, 

auch bei dcren Gegnern. Besonders in der Fortbi ldung, dic Freuds Gedanken bei Jung gefunden 

haben, stecken unter dem schwer du rchschaubaren Gemisch van Tatsachen und Deutungen aus 

weitverzweigten Wisscnsgebieten einige Erkenntnisse, die noch fruchtbar ausgebaut werden rni.issen 

und ganz unabhangig von der Stichhaltigkeit irgendwelcher E inzelheiten sind. Wir meinen vor 

allem den Begriff der urti.imlichen Bilder, der zwar auf Goethe zuri.ickgehtund von Jakob Burckhardt 

auch gern verwendct wird, aber erst bei Jung konsequent zur Aufhellung individueller E rfahrungen 

herangezogen wird (vgl. besonders: ,.Wandlungen und Symbole de r Libido", 19 12). Selbst wenn 

man sich eines Tages gezwungen sahe, dic Grundlagen dieser ganzen Denkweise als Zeitirrtiimer 

zu ve rwcrfen, ble ibt die Bedeutung dieses kiihnen Vorstol3es gegen d ie mehr antiquarische, 

katalogisierende Betrachtungsweise ciner von naturwissenschaftlich-realistischem T atsachen-Glauben 

gefessdten Wissenschaft bestehen. Van ganz anderer Seite aber erhoffen wir eine philosophisch be

gri.indete Symbollehre, die uns eben jene verschiitteten Quellen uralter Weisheiten wieder aufdeckt 

und vielleicht auch die psychoanalytischen Bemiihungen gerade deshalb befruchten kann, weil sie 

nicht auf ihrem Boden steht: Ludwig Klages deutet in seiner Schrift: ,.Vom Wesen des Bewuf3t

seins" (Leipzig 1921 ) an, daB er seine Symbollehre endlich zu verOffentlichen gedenke. 
32) S. 307. Vgl. Anm. 3 I SchluB. 
33) S. 309. Leider bietet unser Materiai nicht geniigend Ankniipfungspunkte , solchen T raurn

anregungen nachzugehen, weil eben die Falle, von denen berichte t wird , sie zeichneten ihre 

Tra.urne, heute keine bestimmte Auskunft meh r gebe-n oder gestorben sind. Wir ziehen es daher 

vor, hier nur anzudeuten, daB T ra.urne eine wichtige Anregungsquellc fiir unsere Zeichner und 

vor allem die wichtigsten Zugangspforten fUr uns zurn Ve rstandnis inspiratorischer Vorgiinge -

der freien schOpferi schen Komponente alles Seelischen - und symbolhafter Bedeutungs-Erlebnisse 

sind. 

''') S.312. Vgl. Anm.8. 
35) S.31 3. C. und W. Stern: ,,Entwicklung der zeichnerischen Begabung eines Knaben vom 

4. bis zum 7. Jahre." Zeitschr. f. angewandte Psychologie Bd. 3. 1910. W. Stern, ,;Die Entwick
lung der Raumwahrnehmung in der ersten Kindheit." Ebenda Bd. 2. 1909. W. Stern, ,,Psycho
logie der frilhen Kindhei t" 1914. 
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36) S.3 17. Vgl.Anm. 43. 
37) S. 317. Wi r verdanken diese Abbildungen der F reundlichkeit von Prof. Thilenius (Hamburg) 

und Prof. Koch-Gri..i nberg (Stuttgart), die sich auch mi t Rat und Auskunft stets hilfsberei t erwiesen. 

3.'>) S . 321. Am wichtigs ten is t Levy-Bri..ihl : ,.Les fonct ions mentales dans les sociétés inféricures'' , 

Paris 1910. Das Buch erscheint soeben deutsch unter dem T itel : .,Das Denken der NaturvOlker" , 

(Wien 1921) und ist zwei fellos berufen, der Mittelpunkt der vergleichenden Untersuchungen i.iber 

p rimitives Denken u. dg\. zu werden. 

:;n) S. 322. F. Kiueger : ,,Ober Entwicklungspsychologie . Ihre sachliche und geschichtliche Not~ 

wendigkei t." Bd. 1, Heft 1 der ,,Arbeiten zur Entwicklungspsychologie" Leipzig 1915. 
JO) S. 329. Ausfiihrlichste, aber unzureichende Darstellung: Freimark: ,,Mediumistische Kunst" 

191 4. 
41 ) S. 330. Dr. O. Pfist~r (Ziirich) stiftete das Blatt und gab uns Gelegenheit, die Frau pcrsOnlich 

zu sprechen, wodurch er uns zu besonderem Dank verpflichtete. Vgl. von seinen Schriften, die 

haufig auf bi\dnerische Probleme eingehen, besonders ,.Die psychologische Entriitselung der re\ i. 

giOsen Glossolalie und der automatischen Kryptographie" 1912 und ,,Kryptololie, Kfyptographie 

und unbewuBtes Vexierbi ld bei Normalen". Freuds Jahrbuch Bd. 5. 
42

) S. 332. Mehrere Psychoanalytiker besitzen solches Materiai und haben es zum T eil schon 

veroffentlicht. So Bertschinger, Freuds Jahrbuch usw. Bd. 3. 1911; Pfister: .,Der psychologische 
und biologische Untergrund des Expressionismus" 1920. Dcrselbe : ,,Die Entstehung dcr kiinst

lerischen l nspiration" . lmago 2. 1913. Nich ts wurdc b isher von den sehr fesselnden und problem• 

reichen bildnerischen Arbeiten verOffentlicht, d ie im Bereich von C. G. Jung als anschauli cher 

Niedersch!ag see!ischer Entwicklungsphasen entstanden sìnd. Vergleichsrnaterial van dieser Seite 

wiire zur Klarung der hier aufgeworfenen F ragestellungen besonders willkamrnen. Ober den 

beschriinkten Wert individualpsychologischer D eutung fiir die Gestaltungsproblcme vgl. S. 332 

dieses Buches. 
43) S. 335. Die klassische Schilderung des Seelenzustandes, der hier gemeint ist und zugleich 

eines Kritzelei-Verfahrens, das auf das lebhafteste an die Kritzeleien in unserem Materiai ge

mahnt, find et sich in Cottfried Kellers .,Crunem Heinrich" Bd. 3 S. 270 : .,Aber kaum hatte 
ich eine halbe Stunde gezeichnet und ein paar Aste mit dem einformigen Nadelwerke bekleidet , 

so versank ich in eine tiefe Zerstreuung und strichelte gedankenlos daneben, wie wenn man d ie 

Feder probiert . An diese Kritzelei setzte sich nach und nach ein unendliches G ewebe von 

Federst richen, welches ich jeden Tag in verlorenem Hinbriiten weiterspann , so oft ich zur 

Arbeit anheben wollte, bis das Unwesen wie ein ungeheures graues Spinnennetz den gr013ten 

T eil der Flache bedeckte. Betrachtete man jedoch das Wirrsal genauer, so entdeckte man den 

loblichsten Zusammenhang und FleiB darin, indem es in einem fortgese tzten Zuge von Feder

strichen und Kri.immungen, welche vielleicht Tausende von Ellen ausmachten, ein Labyrinth 

bildete, das vom Anfangspunkte bis zum Ende zu verfolgen war. Zuweilen zeigte sich eine 

neue Manier, gewissermal3en eine neue Epoche der Ai'beit; neue Muster und Motive, oft zart 

und anmutig, tauchten auf, und wenn die Summe von Aufmerksarnkeit, Zweckma/3igkeit und 

Beharrlichkeit, welche zu der unsinnigen M osaik erforderlich war, auf eine wirkliche Arbeit 

verwendet worden wiire, so hatte ich gewi/3 etwas Sehenswertes liefern miissen. Nur hier und 

da zeigten sich kleinere oder grOBere Stockungen , gewisse Yerknotungen in den lrrgangen meiner 
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zerstreuten, gramseli gen Sede, und die sorgsame Art, wie die fcder sich aus der Verlegenhci t 

zu ziehen gesuch t, bewies1 wie das triiumende Bewufitsein in dem Netze gefangen war. So ging 

es T age, Wochen hindurch, und die ei nzige Abwechslung, wenn ich zu Hause war, bestand 

darin, daB idi , rnit der Stirne gegen das Fenster gcs tii tzt, dcn Zug der Wolken verfolgte, ihre 

Bildung brtrachtetc und indessen mit den Gedanken in clic Fcrne schweifte ." Mi t der letzten 

Wendung ist d ie Verbindung mit dcm meh r passiven Formspiel hergestellt, fi.ir das wi r S. 24 ff. 
vorwicgend Goethe und Lionardo als Zeugen aufri efen. 

44
) S . 341. Veroffentlicht wurden von Zeichnungen Josephsons aus der Zeit seiner schizophrenen 

E rk rankung etwa 40 Bliitter in eincr l\tlapµe, herausgegeben von Paulson, St"-:kholm 19!9 (.,Joseph

sons Tcckningar" ). Einigc Blattcr davon sind reprodu ziert in dem Aufsatz von Hartlaub ,,D r.r 

Zeichner Josephson" C enius Bd. 2. 1920. Eine zusarnmenfassende Bearbeitung der \1/crke von 
sichcr geisteskranken Ki.instlern hoffen wi r in einiger ZeiL vorlegen zu konnen. 

'
1
~) S. 342 . Da an dieser Stelle noch keine grundsàtzlichr:n Untersuchungen dieser Fragc angestellt 

werden sollcn, so eri.ibrigl sich eine Auscinandcrsetzung mi t der vorhandcnen Lìtc ratur . Schriften 

wie Stadelrnann: ,,Psychopathologie und Kunst" Miinchen 1908, kOnnen nur ganz f!Ud1tig i.iber 

einiges Materiai orientiercn . Hellpach: ,,Das Pathologische in der modernen Ku nst" Heidelberg 

19) l, gibt Gcsichtspunk te vorwiegcnd fiir clic Dichtkunst. Von Aufsatzen aus Zeitschriften ist dei

b~ste, weìl er Wesen tliches in aller Kii rze crfa0t, Jolowicz: ,,Expressionismus und Psychiatrie" 

Das Kunstblatt 1920. Vgl. auBerdem Pfister, Anm. 41 und 42. 
'16) S . 345. Ansatze zur Aufstellung eines neuen Nonn begrìffes des I\1enschen , in dem sch6pfe

rische Gestaltung als wich tigste Eigenschaft gilt, machen sich in letzter Zeit wieder bemerkbar. 

Vgl. vor allem den strengen klaren Versuch von Kurt H ildebrand t in seinem Buche ,,Norm und 

Entarlung dcs Menschen" Oresden 1920. Rein psychologisch entwickclt Cruhlc die abnorrn1;.n 

seelischcn Erscheinungen aller Art in dem Bande ,,Psychologie des Abnormen" des im D ruck bc

fi ndlichen Handbuches dcr vcrgleichcnden Psychologie (bei E. Reinhardt~Mi.inchen). Fiir den 
Nichtpsychiater, dern d ie bekann te ,,Allgemeine Psychopathologie" von Jaspers (2. Aufl ., 1920) 
vielleicht zu konsequent auf psychiatrische Bedi.irfnissc zugeschnitlen ist, wird durch die Arbeit 

von Gruhle wohl zum ers tenmale das ganze Gebiet zugànglich. Rcichlichcs Materi al aus allen 

Zeitcn bring t Birnbaum: ,,Psychopathologische Dokumente" Berlin 1921 . - Von soziologischer 

und kunstwissenschaftlicher Seite kommen manche Versuche dicsen psychopathologischen Arbciten 

en tgegen, z. B. E. von Sydow: ,,Dic Ku!tuf dcr Dckadenz" Drc5den 1921, 
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