
Yon 38 Teufeln heimgesucht
Geschichte In der psychiatrischen Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren wurden Wahnvorstellungen

präzise aufgezeichnet. Erstmals hat eine Historikerin die Akten aus 90 Jahren ausgewertet

VOI>f ALOIS KNOLLER

Augsburg Der Teufel scheint ein fle
xibler Geselle zu sein. Saß er im 19.
Jahrhundert noch auf dem Pferde
wagen, fährt er ein paar Jahrzehnte
später im Auto. Und d»r liebe Gott
zeigt sich in der Glühbirne.

Verrückt? T a tsächlich h a ben ¹ ~

Psychiater der Heil- und Pflegean s.

stalt Kaufbeuren-Irsee solche Vor .s •

stellungen ihrer Patienten protokol 'j4 t •

liert. Man nannte sie %'ahnsinnige
und legte großen %ert darauf, ihr
Denken und %'ahrnehm»n mit d»r . lf
%'irklichkeit abzugleichen. I '

u

Minutiöse Abhandlungen („zum te
rs

Teil über vier Seiten zum %'ahn»r
ieben eines Tages"'; hat die Histori
kerin Maria Christina Müller, die
im Lehrstuhl für Bayerische und
schwäbische Landesgeschichte an u

fer Uni Augsburg arbeitet, in alten
W ufbeurer Kra nkenakten e n t 
deckt. Drei Jahre saß sie an deren
'auswertung für ihre Doktorarbeit,
$ie inzwischen schon mit zwei Prei su

ren ausgezeichnet worden ist, dem
Jlmer Scultetus-Preis und dem re
lionalwissenschaftlichen Preis des
3ezirks Schwaben. %CW

Tatsächlich untersuchte Mül ler
.rstmals die Diagnose %'ahnvorst»l
ung aus verschiedenen Persp»kti
:en: Ärzte, Patienten, Alltagswissen
fieser Zeit. Mithilfe einer Zufalls
tichprobe ist die Historikerin 924
'ällen konkret nachgegangen und
euchtet nun einen Zeitraum von
.849 bis 1939, also 90 Jahre aus. In
fieser Epoche strebten die Psychia Eln Mensch bedrängt von Wahnvorstellungen In Form von kleinen diabolischen Figuren. England 1823. Foto: AKC Images
er nach medizinischer Anerken
iung. Müller: „Sie wollten obj»kti Körperteile. D»r Strom erzeuge die Psychiatrie religionskritisch vom brauchten sie offensichtlich passge- '
:e Daten erzeugen. Deswegen wa Hitze und verursache gleichzeitig nicht naturwissenschaftlichen Den naue Modelle."
en die Schilderungen ihrer Pati»n Schwitzen und Frieren. Außerdem ken abheben wollte", vermutet di» Es war eine Zeit rasanten Fort
en so wichtig, um die Grenze zu er würden ihm — so Bernhard H. — sei Historikerin. schritts. Alles schien möglich, auch
tunden, was ein normaler Geistes ne Gedank»n e n tzogen d u r ch Besonders überrascht aber war dank unsichtbarer Kräfte wie Strah- I
'.ustand und was verrückt ist." %'as „drahtk>se Verbindung mi t » in«r Maria Christina Müller, als si» di» l»n und Strom. Di» Ärzte neigten zu '
,ich nicht in der dinglichen %'elt ab Teslastromleitung unter A n wen Krankenakten mit ehemaligen Arti der Ansicht, die Psyche d»r Patien
pielte, war für d ie A rzte %'ahn. dung v»n Schn»llf<>tograf i»n". k»ln der Augsburger Xeuesren Xtieh ten konn» d»n Umbruch nicht ver
Jnd davon erzählten ihnen ihre Pa Auch religios» Themen waren rieht«n, mit Gebetbüchern und Pre arbeiten. Si» un terschieden zwi
ienten eine ganze Menge. stark v»rtret»n. 38 Prozent d»r ka digten abglich. Sie bemerkte „«in» schen persönlicher Innen- und ob

Di» 1'antasie- und Bildvorstellun th<>fisch»n P s y chiatr>»-Vati»nt»n, v»rblüfl»nd» Ähnlichkeit" der In  j»ktiv»r Auf3»nwelt. „Dem Kranken
• en reichten von 38 Teufeln am vi>r allem mit ländlich»r Herkunft, halte. Auch in digen Qu»ll»n aus ist die %' irkl ichkeit abhandenge
gib über di» Dreifaltigkeit hinter hatten r»ligios» %'ahnid»»n. „Und der Normalwelt wurden Röntgen kommen, und er taucht in eine neue
f»m Herzen bis lun zu ext»rnen ä» dieser Antei l n i mmt n ach 19110 strahlung, technisch» Neuerungen, %'elt des Scheins und der Lüge ein",
.influssungen durch Gedank»nl>~n kaum ab", stellt Müller fest. Aller okkulte Praktiken und wunderliche schrieb 1845 der Begründer der wis
ind Hypnose. „Di« K rank»nakt»n dings b»merkt» di» Historik»rin «i Glaubensg»schicht»n abgehandelt. s»nschaftlich»n Psychiatrie, % i l 
;piegeln, was die Menschen in ihrem nen deutlichen Unterschied zwi , .Die Schilderungen in den Kran helm Gri»singer. In f rage gestellt

bensvi>llzug beschäftigt hat, und sch«n Stadt und l~ d — unabhängig kenakten fallen teilweise gediegener wurde diim Ansicht, als 1913 Karl
fie kranke Seele spricht nicht von von d»r Konfession. „D»r Einzelne aus als die bilderreichen spektakulä
mderem als di» gesund»", so Mül Jaspers seinen phänomenologischen

ki>nnt» si»h d»m Ss>g des R»ligis>s»n ren (>»schicht»n", urteilt di» Histo
er. Deshalb würden ihre Vorst»l

Ansatz publizierte. Der Psychiater
und der religios»n Kultur auf dem rikerin jedoch. „Die Patienten er

ungen oft erstaunlich modern aus land kaum»ntzieh»n, sei »s im Sin
rechnete %'ahnvorstellungen d»r

fand»n w»nig. Madonn»nersch«i Leb»nsw»lt des Patienten zu..allen und von Elektrizität, Magne ne d»s inn»r»n Glaub»ns oder durch nungen oder wundertätige Kreuze
:ismus und Strahlen sprechen. di» dörflich» 'l'radition."

Dennoch sollte di» Psychiatrie
waren in der Publizistik schi>n vor

Bernhard H, aus München be D»r A rz t (> ustav B l umroder
noch lange d»fiiiere, was als nor

hand»n." So berichteten Zeitungen
ichtete etwa un Jahre 1908, er w»r sprach 1837 von „religi<>s»m 'l'erro

mal, was al» krank zu gelten hat.
aufgeregt über di» Eroberung d»s

fe durch elektrischen Stri>m miss ri~mus", d»r zu Geist»skrankheiten
Arzte hielten Patienten teilweise bis

Himmels mittels Ballons und Z»p
~d e ft, er fühle di» Hoch- und Un führe. „Vielleicht wurden auch des zu eu, SO >s>tre unter Verse>t>uss, su- I.

pelinen. „Aber n ie sprachen die
~ leichspannung der S t röm» und halb so v i e l e r » l igiös» %'ahn dass sogar der Verdacht, man werde

Kaufbeur»r Ps y chiatriepatienten
>tromeinwirkungen auf alle seine I'h»nien aufg»schri»b»n, weil sich in der Anstalt durch Medikamente

davon. U m si c h a u szudrücken, vergiftet, entstanden ist.


