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kann er darüber hinaus klar und deutlich aufzeigen, dass der „Weg zur bürgerlichen

Demokratie“ in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern nicht gerad-

linig, sondern außerordentlich gewunden verlief, wie etwa in Spanien, Portugal, Ita-

lien, Griechenland und Polen; dass jene Unabhängigkeits-, Einigungs- und Demo-

kratisierungsprozesse sowohl mit Aufbrüchen und Siegen als auch mit Krisen und

Niederlagen eng verbunden waren; und dass sie im Zuge der französischen Julirevo-

lution von 1830 einen weiteren zentralen Höhepunkt erlebten, der sich im Deut-

schen Bund im Hambacher Fest von 1832 „als geschichtlichem Meilenstein“ nieder-

schlug (S. 415), sich aber auch in zahlreichen anderen progressiven politischen

Bewegungen, Bestrebungen und Zusammenschlüssen wie eben der württembergi-

schen Militär- und Zivilverschwörung manifestierte. Daher sei jedem Wissenschaft-

ler, der sich mit der deutschen und europäischen Demokratiegeschichte und ihren

unterschiedlichen Ausprägungen im frühen 19.Jahrhundert beschäftigt, dieses emi-

nent wichtige Buch von Gad Arnsberg dringend zur Lektüre empfohlen.

Maria Christina Müller, Zwischen „Wahn“ und „Wirklichkeit“. Teufel, Gott 

und Magnetismus in der Psychiatrie Mitte des 19.Jahrhunderts bis zum Zwei-
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Die Erforschung der Geschichte der Psychiatrie und ihrer Akteure war lange Zeit auf

die führenden Forscherpersönlichkeiten sowie ihre Wirkungsfelder an Universitä-

ten konzentriert. Die Patienten spielten – sofern sie nicht von einzigartiger histori-

scher Bedeutung waren – nur als Statisten oder Krankengeschichten eine Rolle.

Außerdem beinhaltete Psychiatriegeschichte vorrangig die Konzentration auf einen

kurzen Zeitraum beziehungsweise die Hegemonie einer Lehrmeinung. Doch die an

der Universität Augsburg tätige Historikerin Maria Christina Müller bricht in ihrer

Dissertation mit all diesen konventionellen Herangehensweisen: Ihre Studie spielt

in der „Provinz“, rund um die Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren-Irsee in Bayerisch-

Schwaben. Hier wirkten an Spitzenuniversitäten ausgebildete Ärzte, die sich mit

einer Patientenschaft konfrontiert sahen, die sich in ihren Lebensgewohnheiten völ-

lig von den Beispielen in den Lehrbüchern unterschied. Jeder Arzt musste aufs Neue

definieren, was er unter „Wahn“ verstand und wie seine Definitionen mit dem Le-
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ben der Patienten in Einklang zu bringen waren (S. 166). Die tief verwurzelte Religi-

osität der Bevölkerung in kleinen Städten und auf dem Land beinhaltet(e) Verhal-

tensmuster, die den Ärzten vielfach als unnormal erschienen, während die ins Irra-

tionale gesteigerte Gottesverehrung, verbunden mit einem missionarischen Eifer

bei einigen Patienten, von ihrer Umwelt als unproblematisch angesehen wurde. De-

tailliert schildert Müller, wie Ärzte sowohl bei Verwandten als auch lokalen Autori-

täten (Priester) auf Widerstand stießen, wenn die kostenintensive Behandlung von

Personen zur Sprache kam. Der Versuch, die Patienten in eine wissenschaftliche At-

mosphäre zu integrieren, um mehr über Krankheiten zu erfahren, korrelierte nicht

mit dem Wunsch der Familie oder des Betroffenen nach Heilung oder zumindest

Diskretion. Dies führte bereits lange vor einer „Krisis der Medizin“ nach dem Ersten

Weltkrieg zu einem gespannten Verhältnis zwischen der sich als wissenschaftliche

Elite in feindlicher Umgebung wähnenden Ärzteschaft und ihren potentiellen Pati-

enten. Letztere waren davon überzeugt, dass ihre Psyche Belastungen ausgesetzt war

und Geisteskrankheiten existierten – nur benannten sie als Ursachen Aspekte, die

den Ärzten als „Wahn“ erschienen, allen voran Eingriffe durch über- und unterirdi-

sche Mächte. Je mehr der technische Fortschritt die Provinz erreichte, desto häufiger

wurden die Errungenschaften der modernen Welt als Ursache für psychische Leiden

seitens der in ihren überkommenen Alltagsstrukturen bedrohten Einwohner inter-

pretiert: „Strom“ oder „Strahlen“ ersetzten „Hexerei“ und „Flüche“. Die Ärzte ihrer-

seits modifizierten ihre Vorstellungen von „Normalität“ nicht und bedachten auch

gar nicht, wie ihrer Ansicht nach sinnvolle neue Therapien durch Patienten aufge-

nommen wurden. So nutzten Psychiater seit den 1880er Jahren die Hypnose als The-

rapie, ohne jedoch zu reflektieren, wie diese Beeinflussungsmethode auf Menschen

wirkte, denen seit der Kindheit die Wirkung von Bannflüchen oder Hexerei vermit-

telt worden war (S. 343).

Die Autorin lässt den Leser nicht darüber im Unklaren, wie selbstkritisch Psych-

iater im 20.Jahrhundert an führenden Forschungsinstitutionen das eigene Handeln

hinterfragten. So schrieb Karl Jaspers bereits 1920, dass „Wahninhalte“ stets Produk-

te der Lebenswelten der Patienten seien (S. 351). Nur kam von diesem neuen Denken

nichts in der Provinz an. Stattdessen redeten Ärzte und Patienten aneinander vorbei.

Allenfalls die Errungenschaften der Psychopharmakologie wurden rezipiert. Kri-

tisch ist zu bemerken, dass Müller in ihrem Bemühen, den Spagat zwischen Theorie

und Praxis herauszustellen, auf eine chronologische Betrachtungsweise völlig ver-

zichtet und stattdessen anhand von Einzelbeispielen – sowohl Patientenbiogra-
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phien als auch wissenschaftlichen Theorien – dem Leser die Unmöglichkeit der De-

finition von „Wahn“ und „Wirklichkeit“ vor Augen führt. Dies beeinträchtigt die Le-

sefreundlichkeit des im Ganzen äußerst wertvollen Werkes.

British Envoys to the Kaiserreich, 1871–1897. Vol.2: 1884–1897. Ed. by Markus 

Mösslang. (Camden Fifth Series, Vol.56.) Cambridge, Cambridge University 

Press 2019. VIII, 610 S., £ 45,–. //  doi 10.1515/hzhz-2020-1213

Wolfgang Elz, Mainz

Neunzehn Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Bandes wird das Editionspro-

jekt des DHI London von insgesamt sechs Bänden in zwei Reihen mit Gesandten-

bzw. Botschafterberichten aus Deutschland zwischen 1816 und 1897 abgeschlossen

(vgl. zuletzt HZ 306, 218, 242–244). Die Lücke von 1866 bis 1870 zwischen den zwei

Reihen, also für die Zeit zwischen dem Ende des Deutschen Bundes und der Errich-

tung des Kaiserreichs, wird hoffentlich noch geschlossen werden. An allen Bänden

war Markus Mößlang als Herausgeber oder Mitherausgeber beteiligt, und er kann

den hohen Editionsstandard auch im letzten Band halten. Die Bände erscheinen in-

zwischen als Hybridedition, die per Open Access ebenso online zugänglich ist.

Wie in allen vorausgehenden Bänden werden neben Berichten aus Berlin auch

solche aus den Hauptstädten der wichtigeren deutschen Bundesstaaten zum Ab-

druck gebracht: aus Darmstadt (von wo aus auch Karlsruhe mitvertreten wurde),

aus Dresden, Stuttgart und München. Aber schon vom Umfang her wird die gesun-

kene Bedeutung dieser Bundesstaaten deutlich: Außer für die Berichte aus Dresden,

die der Seitenzahl nach ähnlich umfangreich ausfallen wie diejenigen aus Berlin,

finden die Stücke aus den übrigen Hauptstädten nun wesentlich weniger Platz. Bis-

marck hatte 1871 Rücksicht genommen auf die Empfindlichkeiten der „verbünde-

ten Fürsten“ und darauf verzichtet, ihnen das aktive und passive Gesandtschafts-

recht zu nehmen in der sicheren Annahme, dass es aus Kostengründen „vertrock-

nen“ werde. Vornehmlich finanzielle Überlegungen spielten auch auf britischer

Seite eine Rolle, wenn die Mehrzahl der Vertretungen nur noch von Geschäftsträ-

gern oder Ministerresidenten geleitet und Dienststellen zusammengelegt wurden,

was faktisch einer Abschaffung gleichkam; so wurde 1890 die Vertretung in Stutt-

gart geschlossen und die Berichterstattung über württembergische Angelegenhei-

ten von da an aus München mitbetrieben.


