
Zwischen „Wahn" und „Wirkl ichkeit"
Dr. Maria Christina Müller gibt Einblick in die Welt der Psychiatrie Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg

Frühling 1916: Die Franzosen erklärt Dr . M a r ia C l tr istina V~hrichseri (1921) von emem men war die Wahrscheinlich
setzen Fische zu Spionagezwe Müller. „Heute di fferenziert i Vorfall im Zug l~ n b e i dem keit hoch, dass man d o r t
cke ein. Was wie eine absurde man %'ahn viel spezifischer.
Nachricht aus dem Ersten Welt Eine pauschale Auslegung, wie
krieg khngt, st die %'ahnvor un 19. und Anfang des 20. Jahr

'I em Mann angebhch durch eine schließlich für längere Zeit blei
hypnotische Behandlung s m ben würde. Arbeit diente dann

"cht~ u n d s e in Porte als probate Therapie — und als
stellung eines Psychiatrie-Pa hunderts üblich, ist nicht mehr monnaie an eine Frau verloren Versorgungsgrundlage der An
tienten. Andere wiederum be tragbar." haben solL Er ging daraufhin stalt. Von Zwangsmaßnahmen,
richteten über den Teufel und Der U n terschied z w ischen zur Polizei und es folgte ein uze zum Beispiel die Zwangsja
Gott, über Technik und Magi „%'ahn" und „ %' irklichkeit"
sches, uber gifüge Substanzen war damals oft fließend und kei

gei' Fahndungsaufruf nach der be cke, wurde zunehmend Ab
sagten Dame. stand genommen. Jede Maß

und Hypnose. neswegs an starre Kriterien ge Wer „psychisch krank" war, nahme musste schließlich präzi
Aufgeschrieben wurden diese bunden. Im Gegenteil: Jeder Mit freundliche«onohmiguatf der Bezirkskliniken Schwaben kann hier sich aber ruhig und unauffällig se dokumentiert und gemeldet
Frzählungen von den Ärzten in Psychiater gab letztlich seine ei • in ftiaakonzimmor in der Heil- und Pfleffoanstalt Kaufbourea-Irsoo aus verhielt, konnte sein Leben werden. ehsv
der Heil - un d P flegeanstalt genen l4hmen bedingungen dem Jotu te Oezoiet worden. Foto : Bozirksklinikon Schwabenmeist gut außerhalb einer Psy
Kaufbeuren-Irsee. Sie dienten vor, in die der Patient passte chiatrie bestreiten. Oft aber fie O Oissertation

Or. Maria Christine Müller sichtete als hauptsächliches Diagnose oder nicht. Er allein entschied waren uniner von der , Muller zeigt dies anhand der len die Patienten durch Aggres Als Quelienbasis für die Untersu
ffir ihre Oissestatioa Zwischen mittel jener Zeit. Damit wurden darüber, ob jemand „wahnhaft" sehen Lebenswelt d„r P„ Analyse des zeitgenössischen sion, übermäßigen Alkoholkon chung von Dr. Chnstina Müller
Waha und Wirklichkeit Teufel, Daten generiert, die psychische war oder nicht. abhangig prä g ten Diskurses. Zeitungen berichte sum oder sonderbares Verbal dienten 924 Patientenakten, die
Gott und Mayaotismus ia der Psy Krankheitsbiider erklaren soll
chiatrie des f9. Jahrhunderts bis

Bei den aufgeschriebenen Nar schi~iienen Zeitpunkte„ ten immer wieder über Vorfäl ten auf. Wenn dann die Polizei nach dem Zufailspnnzip aus insge
„% ahll war f rüher

zum Zweiten Woftkriey" fast 10N
rativen, also den Erzählungen edene Einflusse le, die weitaus fantastischer anrücken musste, folgte die samt2%0für denZeitraum1849bis

wichtigste psychopathologische
Patioatenakten aus der Heil- und

der Patienten, handelte es sich tlve, zum ' isPiei die B klangen als die Erzählungen Einweisung, wie zum Beispiel 1939 noch verfügbaren Akten der
Symptom und somit Teil ver

Pffegoanstaft Koufbeurea-frsoo.
aber keineswegs um frei erfun tuuk, die der Patienten. So konnte man in die Heil- und Pflegeanstalt Anstalt Kaufbeuren-Irsee ausge

Foto: Syfvia Ehronreich
se hiedenster Erkrankungen", dene Inhalte. Ike %'ahnthemen ~ Telegrafie Kaufbeuren. Einmal angekom wählt worden waren,in d«n Ai i f fsburger .Veb ssen


