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Von gestern für heute

Zwischen  
Wahn und  

Wirklichkeit 
Die Historikerin Maria Christina Müller untersuchte 

anhand  Hunderter historischer Krankenakten aus den Kreis, 
Heil und Pflegeanstalten bei Kaufbeuren,  welche Wahnvor

stellungen  Ärzte zwischen 1849 und 1939 dokumentierten. 
 Psyche im Fokus hat einen  Auszug zusammengestellt.*

lung hier. Er selbst fühle sich vollständig gesund. Lediglich 
der Hausarzt habe seine Einweisung in die psychiatrische 
Anstalt veranlasst. Seine Frau stand zu diesem Zeitpunkt 
kurz vor der Geburt des sechsten Kindes; ein Kind war be
reits verstorben. Aufgrund einer Kriegsverletzung, die er 
sich am 13. September 1914 in den Vogesen zugezogen hat
te, musste ihm ein Bein amputiert werden; seither bekam 
Franz W. eine Rente, die nach einer Kürzung wieder auf 
70 Prozent anstieg [1]. 

Bei der Einlieferung von Franz W. diente den Ärzten der 
Heil und Pflegeanstalt KaufbeurenIrsee ein Bericht aus 
dem Städtischen Krankenhaus Augsburg als erste Infor
mationsquelle [2]. Seine Frau, die ihn ins Krankenhaus 

Der Fall Franz W.

Kühler Spätsommer 1925. Ein Krankenzimmer in der 
Heil und Pflegeanstalt KaufbeurenIrsee. Weiße Betten 
aus Metall, im Hintergrund türhohe Tapeten mit großen 
verschwommenen Blumenmotiven. An den Fenstern helle 
Vorhänge mit Bordüre, Parkett mit Fischgrätenmuster. Auf 
einem kleinen Tisch mit weißer Tischdecke steht ein Gum
mibaum, daneben ein Hocker. Neuzugang des an „Dementia 
paranoides“ erkrankten 39jährigen Franz W. aus Augsburg. 
Der neu aufgenommene Patient begibt sich auf sein Zim
mer. Dem Arzt gibt er zur Auskunft, dass er nicht wisse, 
in welcher Art von Gebäude er sich befinde. Er denke aber 
auch nicht weiter darüber nach, schließlich sei er zur Erho
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Die Abbildungen in diesem Artikel sind aus der Illustrationsserie „Gedanken“ von Simon Marchner
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 begleitet hatte, gab dort an, dass sie ihren Mann bereits seit 
13 Jahren kenne. In seiner Familie seien bislang keine Geis
teskrankheiten vorgekommen, auch sei er körperlich soweit 
gesund. Als Kind sei Franz W. jedoch zweimal in Lebensge
fahr gewesen; beim ersten Mal sei er von einer Kuh getreten 
worden, beim zweiten Mal sei er beinahe ertrunken. Franz 
W. war katholisch und schon seit jeher sehr fromm gewe
sen. Er bete täglich, oft stundenlang „frei erfundene“ Gebe
te, wie der behandelnde Arzt in der Krankenakte notierte, 
und gehe jeden Tag zum Kommunizieren in die Kirche. Be
reits in seiner Kindheit, die er am Rande des Nördlinger 
Ries verbrachte, habe er sich einen eigenen Altar gebaut, 
woraufhin ihm die Eltern dann einen kauften [3]. 

Erst vor einigen Jahren seien seine Ideen „unsinnig“ ge
worden, so die mündliche Auskunft seiner Frau. Vor allem 
im Sommer bei großer Hitze werde er besonders aufgeregt 
und fange an, „unsinnige religiöse Ideen“ hervorzubringen. 
Weil er als Kriegsbeschädigter freie Fahrt in der Straßen
bahn habe, nutze er diese Gelegenheit, um Leute anzuspre
chen und sie von seinen Vorstellungen zu überzeugen. So
bald man ihm widerspreche, werde er jedoch unruhig und 
gerate förmlich in eine Spirale der Aufregung. Auch könne 
er nachts nicht schlafen, stehe deshalb häufig auf, fange an 
zu predigen, lege sich mit „ausgebreiteten Armen auf den 
Boden, als ob er gekreuzigt würde“ und „hatte nachts die 
Empfindung, als ob ihm die Dornenkrone aufs Hapt [sic] 
gedrückt werde“ [4]. Seit einigen Wochen schreibe er Briefe 
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an den Stadtpfarrer in Latein und äußere „Größenideen“, 
„dass er nicht in die Fabrik gehöre, sondern nach Rom zum 
Papst“ [5]. Aufgrund der zunehmenden religiösen Betäti
gungen habe seine Frau Angst, dass Franz W. eines der Kin
der opfern könne [6]. 

Nach Angaben der Ärzte im Augsburger Krankenhaus hatte 
Franz W. auch Erscheinungen: Er gab an, den Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges bereits Monate vorher vorausgesehen 
zu haben. Wie Jesus Christus habe er aber bis zu seinem 
30. Lebensjahr warten müssen, bis er sich zu seiner Beru
fung bekennen konnte. Es sei eine göttliche Fügung gewe
sen, die ihn bereits aus den lebensbedrohlichen Situationen 
in seiner Kindheit geführt habe. Sein Leben werde immer 
mehr durch die „göttliche Anordnung“ bestimmt. Nun solle 
ein „Monarch kommen, der aus ganz kleinen Kreisen her
vorgehen würde, dass ihn niemand erkennen würde. Dieser 
würde alle Völker der Erde unter sich vereinigen und es wer
de dann ein Hirt und eine Herde sein“ [7].

Jenseits des hermeneutischen Horizonts

Franz W. schrieb viel während seines Anstaltsaufenthal
tes – seiner Frau, seinen Eltern und dem Obermedizinalrat. 
In der Krankenakte finden sich auch andere Selbstzeugnis
se, vor allem Aufzeichnungen mit geistlichem Hintergrund. 
Sie handeln von göttlichen Erscheinungen und einem Welt
rätsel. In den Briefen und Aufzeichnungen kommen Franz 
W.s Überzeugungen und sein persönliches Wertesystem 
zum Ausdruck. Er veranschaulicht darin sein Denken und 
Wahrnehmen, die er beide als vernünftig einstufte und wel
che die Ärzte seiner Meinung nach nicht verstanden. Dabei 
ist kein Bestreben seinerseits erkennbar, seine Umgebung 
von der Wirklichkeit und Rationalität seiner Erfahrungen 
zu überzeugen. Die Berichte stellen lediglich einen schriftli
chen Ausdruck seines individuellen Bezugssystems dar. 

Franz W. beschrieb in den Briefen u. a. die religiösen Prak
tiken in der Familie, insbesondere welche Bedeutung das 
Weihwasser für ihn habe, welches er gewöhnlich nahm, 
bevor er das Haus verließ. Er schwelgte in Erinnerungen 
an das gemeinsame Morgen und Nachtgebet und den Eng
lischen Gruß, also die Grußworte des Erzengels Gabriel bei 
der Verkündigung von Christi Geburt an Maria. In der An
stalt vermisse er das Weihwasser, lehne das „Fluchen der 
Wärter und [die] etwas rauhe [sic] Behandlung u[nd] [die] 
Spottreden“ ab [8]. Außerdem bedaure er, dass es in der An
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achten wurde in den sieben Monaten, die Franz W. in der 
Anstalt verbrachte, nicht viel über ihn notiert – nur, dass er 
viel bete und zu seiner Frau nach Hause wolle, als diese ihn 
besucht hatte. Nachdem eine „[e]rhebliche Besserung in der 
Zwischenzeit eingetreten“ sei, konnte er am 1. April 1926 
entlassen werden [25].

Wie lässt sich „Wahn“ von „Wirklichkeit“ 
 unterscheiden?

[…] Mit der Ausbildung der Diagnostik, also der Kanonisie
rung des psychiatrischen, autoritativen Wissenssystems 
über psychische Erkrankungen um die Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert, wurde die Bestimmung von Wahn 
in ein komplexes System verschiedener Krankheitsein
heiten überführt [40]. Der von den Ärzten vorgeschlagene 
Begriff Wahn meint dabei keine psychiatrische Krankheit, 
sondern eine bestimmte Erlebnisweise, die meist als ein 
Symptom größeren Krankheitsentitäten zugeordnet wur
de [41]. Im  Erkenntnisverfahren der Psychopathologie zur 
Bestimmung von Wahn wurden bisherige Merkmale wie 
die inhaltliche Verkehrtheit mit anderen Merkmalen wie 
der Unkorrigierbarkeit oder der subjektiven Gewissheit 
der Vorstellungen in den Indikationssystemen ergänzt [42]. 
Dennoch hielt man noch an der gängigen Praxis fest, Wahn
ideen daran zu bestimmen, ob die Inhalte der Erzählungen 
des Individuums der Wirklichkeit entsprechen [43]. 

Die Bestimmung von Wahn im Sinne der bis auf die Antike 
zurückgehenden medizinischen Begriffstradition der psy
chopathologischen Entität des Wahnhaften im Gegensatz 
zur Wirklichkeit war wichtig für den Nachweis der professio
nellen Zuständigkeit der Psychiatrie. Ab den 1920erJahren 
wurde die schwer greifbare inhaltliche Wahnbestimmung 
zunehmend infrage gestellt. Obwohl es Hans W. Gruhle zu
folge die Aufgabe der Ärzte sei, „ein psychologisches Merk
mal an der Wahnidee zu finden“, sei seiner Ansicht nach das 
„Moment der Wirklichkeit des gedachten Inhalts […] aber 
kein psychologisches Merkmal“ [44]. Vor allem bei der Be
stimmung religiöser Wahnthematiken äußerten sich Zweifel 
am bisherigen Vorgehen. So schreibt der schwedische Psy
chiater Sven Hedenberg 1927 ähnlich kritisch: „Wenn also 
eine religiöse Glaubensvorstellung als Wahn idee betrachtet 
werden soll, so muß man sich ja fragen, welche Wirklichkeit 
es denn ist, die in den Urteilen dieser Glaubensvorstellungen 
entstellt wird. Verhält es sich nicht eher so, daß Glaubens
vorstellungen gerade in die Wirklichkeit eingehen, die dem 

stalt so „wenige überzeugte Glaubensbekenner“ gebe. Auch 
sei es für ihn persönlich problematisch, dass er nichts über 
den konfessionellen Hintergrund der Ärzte und des Pfle
gepersonals in Erfahrung bringen könne. Das sei er nor
malerweise anders gewöhnt und er könne nur bedauern, 
wenn man nicht zu seinem religiösen Hintergrund stehe 
[9]. In seinen nicht weitergeleiteten Briefen unterstrichen 
die Ärzte all jene Aussagen, die sie für die Beschreibung 
der geisteskranken Symptome für wichtig erachteten, also 
vor allem die Erzählungen über Erscheinungen und Vor
hersehungen.

[…] Für die Ärzte als Vertreter der naturwissenschaftlich 
 orientierten Medizin entsprachen die Berichte, Fantasien 
und Bilder von Franz W. jedenfalls nicht den allseits akzep
tierten Glaubenspraktiken. Ihrer Ansicht nach fügte sich 
seine Weltsicht nicht einmal zu Teilen in die gesellschaft
liche Vereinbarung über anerkannte Glaubensformen und 
sei daher als Wahn zu werten. Es handele sich bei den Er
zählungen um eine persönliche Wahrheit, eine individuell 
gestaltete Wirklichkeit, die in dieser Form jedoch als defizi
tär, falsch und unsinnig beschrieben werden müsse. In den 
Augen der Ärzte hatte sich Franz W. von den gemeinsamen 
Überzeugungen einer Gesellschaft verabschiedet und sich 
in eine eigene Welt zurückgezogen, die nichts mehr mit der 
sozialen Wirklichkeit zu tun hätte [24]. Durch das Aufeinan
dertreffen von Mensch und Gott, von Gott und Welt lebe er 
letztlich im Niemandsland seines Inneren, so die Sicht der 
Ärzte. Außer der Anamnese und dem abschließenden Gut
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 Einbettung der Psychiatrie in ihre gesellschaftlichen Zu
sammenhänge wurde jedoch vernachlässigt. 

Seitdem Anstalten als soziale Institutionen und Geistes
krankheiten als kontingent verstanden wurden, erschien 
eine Vielzahl von Studien der modernen wie der histori
schen psychiatrischen Forschung. Durch den interdiszipli
nären Dialog der Psychiatriehistoriografie mit verwandten 
Disziplinen wie der Geschichtswissenschaft sowie den So
zial und Kulturwissenschaften konnten beide Seiten wech
selseitig stark von den theoretischen und methodischen 
Fragestellungen profitieren [159]. 

Neben zahlreichen Untersuchungen der Psychiatrie im 
 Nationalsozialismus und den Einflüssen des Darwinismus, 
der Degenerationstheorie und der Rassenhygiene, erschien 
in jüngerer Zeit eine Vielzahl kulturgeschichtlicher For
schungen zur Psychiatrie, die sich beispielsweise mit der 
psychiatrischen Institutionengeschichte beschäftigten [160]. 

[…] Mit vorliegender Arbeit möchte ich mich jenes For
schungsdesiderats annehmen, das bislang bei den meisten 
der Untersuchungen zu Wahnthemen offenbleibt: Bei der 
überwiegenden Mehrheit der quantitativen Forschungs
arbeiten, die fast ausschließlich aus dem Bereich Psych
iatrie und Psychologie kommen und größtenteils in den 
1970erJahren publiziert wurden [163], liegt der Fokus auf 
der positivistischen Analyse emotionaler und kognitiver 
Prozesse bei Wahnthemen. Sie werden im diachronen Ver
lauf, im Vergleich zweier Zeiträume, unter einem geografi
schen oder inhaltsbezogenen Gesichtspunkt untersucht. 

Dabei sind sich alle Arbeiten einig, dass die Inhalte der 
Wahnbildung irgendwie mit der Kultur, dem Zeitgeist und 
anderen sozialen Gegebenheiten zusammenhängen [164]. 
So fasste beispielsweise Kalle A. Achté zusammen: „Die 
Kulturform und die Zeitströmungen gestalten die Sympto
me, und Wandlungen der Kultur führen zu Veränderungen 
im Krankheitsbild der Psychosen, ohne jedoch das Gefüge 
der Psychose, ihre Struktur, an sich zu beeinflussen.“ [165] 

Aus kulturhistorischer Perspektive sind diese Ergebnisse 
unbefriedigend. Auch wenn die Wahnthemen der verschie
denen Studien an unterschiedlichen Orten im transkultu
rellen Vergleich oder im chronologischen Verlauf analysiert 
wurden, fehlt bei den allermeisten Studien beispielsweise 
die Perspektivierung des kulturellen Zusammenhangs oder 
die Frage nach den psychiatrischen Wissensbeständen, die 
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Kulturniveau des Individuums entspricht, also in die Wirk
lichkeit, die entstellt werden soll.“ [45] 

In der psychiatrischen Anstalt blieb diese inhaltliche Bewer
tung und Differenzierung als Praktik jedoch erhalten und 
damit auch ein Korrektiv zur Bestimmung des Normalen. 
[…]

Einbettung der Studie in den Forschungskontext

“If sanity and insanity exist, how shall we know them?” 
[150] Mit dieser provokanten Frage leitete der Psychologe 
David L. Rosenhan den berühmt gewordenen Aufsatz “On 
Being Sane in Insane Places” ein, der 1973 in Science pu
bliziert wurde. Bei dem Experiment sollte der empirische 
Beweis geliefert werden, dass es in psychiatrischen Insti
tutionen nahezu unmöglich sei, geistige Gesundheit und 
geistige Krankheit voneinander zu unterscheiden bzw. um
gekehrt geistige Gesundheit zu definieren [151]. Kurz gesagt 
ging es darum zu zeigen, dass Diagnosen immer von einem 
bestimmten Kontext abhängen. 

[…] Seit der Etablierung der Psychiatriegeschichte als Teil
disziplin der Medizin und Kulturgeschichte beschäftigten 
sich die wissenschaftlichen Untersuchungen meist mit 
der psychiatrischen Theoriebildung und ihren Einflüssen 
von Naturwissenschaft, Psychologie und Philosophie. Die 
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Autorin

Maria Christina Müller 
ist Historikerin und Akademische Rätin auf Zeit am 
Lehrstuhl für Europäische Regionalgeschichte sowie 
Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte der 
Universität Augsburg. Die Arbeit ermöglicht erst
mals empirisch über einen längeren Zeitraum einen 
Blick auf den Zusammenhang von Wahn und Kultur 
und zeigt die spezifische Weltsicht der wahrneh
menden Subjekte. 

*  Auszug aus der Einleitung: Zwischen „Wahn“ und  
„Wirklichkeit“ – Teufel, Gott und Magnetismus in  
der Psychiatrie Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum  
Zweiten Weltkrieg  
Maria Christina Müller  
Göttingen, WallsteinVerlag 
2018, Seite 9–53

Sämtliche Fußnoten, Literaturverweise und  angaben  
sind der Originalarbeit zu entnehmen. Die Nummerierung  
in diesem Auszug ist identisch mit dem Original.

gerade um 1900 starken Wandlungsprozessen unterworfen 
waren. Es wurden weder die konkret kulturelle Bedingtheit 
der Wahnthemen noch die Bedingtheit ihres Definierens 
durch die Akteure in einer Institution tiefergehend hinter
fragt und analysiert. Dabei ist eine kulturhistorische An
näherung an das Wissenssystem der Psychiatrie, die den 
Blick für die historischen Bedingtheiten schärft, die einzige 
mögliche Herangehensweise, jedenfalls dann, wenn man 
von der Psychiatrie um 1900 spricht. Die an den Patientin
nen und Patienten beobachteten Symptome, wie der Wahn, 
sind keine Daten im Sinne der naturwissenschaftlichen 
Medizin. An die unmittelbar am Krankenbett gewonnenen 
Daten lassen sich keine naturwissenschaftlichen Analysen 
anschließen. Borut Škodlar, Mojca Z. Dernovšek und Marga 
Kocmur forderten bereits 2008 von psychiatrischer Seite 
eine interdisziplinäre Annäherung der Psychiatrie an die 
Geisteswissenschaften, um der Interpretation von stabilen 
und variablen Wahnthemen näherzukommen [166]. Ihr An
liegen war es, herauszufinden, welche Wahnthemen krank
heitsinhärent und damit zeitunabhängig sind und welche 
eher zufällig auftauchen und daher verstärkt von zeitgenös
sischen Geschehnissen und Gesprächsthemen beeinflusst 
werden. Historische Arbeiten führten ihrer Meinung nach 
in dieser Frage jedoch nicht weiter: “From our experiences, 
historical studies are very limited because of their limita
tion to case records of clinicians that spoke different psychi
atric languages and whose clinical attention and sensibility 
differed.” [167]

Die nähere Betrachtung, welche Themen krankheitsinhä
rent und welche zufällig auftreten, ist ein wichtiges, wenn 
auch einseitiges Anliegen, das ebenfalls die Standortgebun
denheit sowohl von Patientinnen und Patienten als auch 
von Ärzten vernachlässigt. Durch die Annäherung an den 
Deutungsrahmen des Wissens einer Zeit mit ihren gesell
schaftlichen bzw. kulturellen Bedingtheiten – aus Sicht 
des Kranken und aus Sicht des Arztes – wird der jewei lige 
Referenzrahmen der Deutung und der Unterscheidung 
zwischen Wahn und Wirklichkeit sichtbar. Die vorliegen
de Arbeit vereint damit erstmals drei Bereiche, die bisher, 
wenn überhaupt, nur getrennt voneinander betrachtet wur
den. Dadurch wird es möglich zu beschreiben, wie sich das 
Individuum im Diskurs verortete und wie das Individuum 
diskursiv verstanden wurde. Möchte man Wahn als Teil 
eines „intersubjektive[n] Symbol und Diskurs system[s]“ 
[168] betrachten, wie es Klaus Leferink vorschlägt, sind 
diese Perspektivierungen unabdingbar. Neben diesem wis
senshistorischen Fokus kann die Arbeit für die Geschichts

wissenschaft durch den Beleg der Kulturbedingtheit von 
Erlebensweisen in Wahnerzählungen auch einen Beitrag 
zur Entschlüsselung des Deutungsraumes und des Bezugs
systems des Einzelnen in einer bestimmten sozialen For
mation leisten. Greg Eghigian bemerkt in diesem Zusam
menhang, dass es vielversprechend sei, „diese Brüche im 
Verhalten der menschlichen Wahrnehmung, Gedanken 
und Gefühlswelt“ zu erforschen, weil sie die „einzigartige 
Möglichkeit [bieten], fundamentale und stillschweigend ak
zeptierte historische Beziehungen zwischen Individualität 
und Gesellschaft“ zu entschlüsseln [169]. Damit schließt die 
vorliegende Forschungsarbeit auch an Fragen der Moderni
sierung, an religiöse und okkulte Praktiken, an Säkularisie
rung, Technisierung sowie an Fragen über die Konstruktion 
von Wirklichkeit an [170].
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