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Einleitung. 
Das Interesse der Psychiatrie hatte sich nach den ersten Ver-

öffentlichungen (u. a. Wefr-Mitchell, 1886) in steigendem Maße der 
Auslösung psyehoseähnlieher Rauschzustände durch Drogen zu-
gewendet; die Forschung erreichte ihren Höhepunkt im dritten 
Jahrzehnt des Jahrhunderts in zahlreichen Experimenten, ins-
besondere mit Mescalin und Haschiisch (Be1·inger, Fwenkel und 
Joel, Mayer-Grass und viele andere Autoren), und flaute in der 
Folgezeit wieder ab. Erneute Aufmerksamkeit mußte die Mitteilung 
erwecken, daß in der pharmakologisch so bedeutsamen Gruppe der 
Mutterkornalkaloide eine Substanz mit ausgeprägter psychischer 
,virksamkeit gefunden wurde. 

Die hier referierten Versuche und ihre Bearbeitung verdanken 
ihre Entstehung der Veranlassung und besonderen Förderung durch 
Herrn Professor Dr. 0. Kauders, auf dessen Initiative das pharma-
kologische Laboratorium der Sandoz A.-G., Basel, durch ihren Vor-
stand, Herrn Professor Dr. E. Roth/in, uns in entgegenkommendster 
·weise das Mittel zur Verfügung stellte, wofür an dieser Stelle ge-
dankt sei. 

Die Grundlage unserer Kenntnisse über das nene „Phantasti-
kum", Lysergsäurediäthylamid (LSD.), und somit Ausgangsbasis 
unserer Versuche, war eine Publikation von W. A. Stall. 

Kurz einige Bemerkungen chemischer Art (betreffs Einzelheiten 
verweisen wir auf die erwähnte Arbeit): das LSD. ist eine halhsyn-
thetische, dem Ergobasin nahestehende, in Form des Tartrats 
wasserlösliche Substanz, dessen Wirksamkeit - bereits in Dosen 
um 30 1, das sind 0,000030 g - durch eine Laboralörinmsvergiftung 
entdeckt wurde. 
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W. A. Sto/1 bezeichnet das LSD. als ein Eidetikum innerhalb der 
Magika oder Phantastika, das einen nnspezifischen Rauschzustand 
vom akuten exogenen Reaktionstyp auslöst, dem - im Sinne J. E. 
Staehe/ins - eine Diencephalose zugrunde liege. Die Vergift'ungs-
erscheinungen wurden syste1natisch in ihrer reichen und wechsel-
vollen Symptomatik beschrieben: motodsche Störungen, vegetative 
Erscheinungen, Parästhesien} Störungen des Körpersche1nas, sehr 
ausgeprägte, der Mescalinwirkung ähnliche, Anomalien der Sinues-
sphäre, insbesondere im optischen Bereich (Elementarhalluzina-
tionen. Synästhesien, Pareidolien u. a. m.). Schließlich wurden kom-
plexere Störungen des Bewußtseins, der Stimmung, des Gedanken-
ganges, der Persönlichkeit überhaupt, beschrieben. Zwei Fälle 
wurden erwähnt, bei- denen es zu psychischen Nachwirkungen in 
Fonn von „leichten, aber faßbaren Depressionen von etwa ein-
wöchiger Dauer" kan1. 

Die Versuche erfolgten aus verschiedenen Zielsetzungen. Es ist· 
unmittelbar verständlich, daß die Selbsterfahrung dem Psychiater 
durch den experimentellen Zugangsweg zur strukturellen und zur 
phänomenologischen Erhellung der Psychosen nicht nur eine Er-
weiterung s'eines lVissens, sondern darüber hinaus iin Selbstel'leiden 
eine erlebnisbedingte Revision, Bereicherung und Vertiefung der 
ärztlichen Einstellung zum geisteskranken Menschen zu geben ver-
mag, worüber einige Versuchspersonen sehr aufschiußTeiche, in 
einigen Fällen geradezn bekenntnishafte Äußerungen taten. 

Es waren jedoch nicht nur psychopathologisch-diagnostische und 
n1ittelhar „psychisch-therapeutische", sondern auch Erwägungen 
in Hinsicht auf pharmakotherapeutische Möglichkeiten maßgebend, 
und zwar folgender Art: die chemische Verwandtschaft des LSD. 
mit Pharn1aca, die im besonderen auf das vegetative Syste1n wirken, 
sowie die Verwendbarkeit des Dihydroergotamius z.B. zur Ruhe 
stellung bei Psychosen (Pritzker) erwecken die Hoffnung, den Mit-
teln aus dieser Gruppe in Zukunft weitere Indikationsgebiete zu er-
öffnen. Die - hier vorweggen01nmene - Unvorhersehbarkeit von 
Wirkung und Nachwirkung darf die Verfolgung eines praktisch-
therapeutischen Zieles nichV hemmen. Es wäre noch schließlich an 
die Möglichkeit zu denken, durch physiologische Untersuchungen 
bei ,,experhnentellen Psychosen'' stoffwechselchen1isch-psychischc 
Korrelationen allgemeiner Art aufzudecken. 

Es wurden insgesamt 24 Versuche an 19 gesunden Personen 
durchgeführt, zum überwiegenden Teil Ärzte der Klinik, 

Sieben Versuche erfolgten mit 30 r, wobei in drei Fällen keine, bzw. kaum faß-
bare, im Rest der Fälle leichte Wirkungen beobachtet wurden. 14 Versuche wurden 
mit 40 r durchgeführt, hiebei beobachteten wir 10 mittlere bis sehr starke und 

; 



404 A. M. Becker: 

3 leichte Verglftungsbilder, ein Fall blieb reaktionslos. Bei drei Vp., denen vorsichts-

halber wegen vegetativer Labilität nur 35 r gegeben wurden, kam es zu einer mitt-

leren, einer starken und einer sehr starken Reaktion, diese mit ungewöhnlich pro-

trahierter Naclnvirlrnng. Ein (der betreffenden Vp. geheimgehaltener) Leerversuch, 

der eine eventuelle Suggestivwirkung pliifen sollite, hatte erwartungsgemäß keinen, 

Effekt. 

U111 zu vermeiden) daß den folgenden Ausführungen nicht g~nz 
entsprechende Perspektiven entnomn1en werden, sei betont, daß die 

eingehendere Betrachtung mancher Vergiftungserscheiriung nicht 
im1ner n1it der Häufigkeit ihres Auftretens, konform geht, sondern in 

erster Linie ihres grundsätzlichen psychopathologischen In~eresses 
wegen erfolgt. 

Störungen des Allgemeinbefindens, vegetative Symptome, 
Sensibilitätsauomalien. 

Die hierher gehörigen, im Großteil der Fälle festgestellten Er-
scheinungen waren der Intensit~t und der Art ihres Auftretens nach 

sehr verschieden und n1annigfaltig. Sehr . häufig kan1 es z. B. zu 
allge1neinc1n Krankheitsgefühl, unhesti1111nlen1 Mißbehagen, Brech-

reiz, SchwäcJ1egefühl, Hitze- und Kältee1npfindungen, Zittern u. ä.111. 

Es würde zu weit führen, die vielfachen Kon1binationen dieser Stö-
Tungen 111it Schweißausbrüchen, abnÜnnen Heißhungerempfindun-
gen, Hypersalivation, Trockenheitgefühl der Schleimhäute, Appe-

titlosigkeit_ sowie den ,~erschiedensten, wechselnden ~arästhesien 
darzustellen. · 

Eine relativ häufige Gruppe v·on Mißempfindungen bildeten 
teils diffus, teils in bestimmten Mnskelgruppen oder Körperpartien 
auftretende - Sensatio1}en 1 die vielfach als „ziehend, spannend, 

krampfartig", 3.ber auch als 1,prickeln(l 1 pelzig, kitzelnd" und als 

„vihriererid, wellenförmig" u. ä. bezeichnet wurden. Auffallend oft 
wtude über krainpfartige ,,Spannungen" in der Kiefern1uskula tur 

geklagt, häufig gleichzeitig mit Zwangslächeln, das in einem Falle 
als ,,risus sardonicus" · en1pfunden wurde. 

Folgende Beobachtung gibt uns einen Hinweis auf den Angriffs-

punkt des Giftes; wir referieren sie deshalb etwas ausführlicher: 

Vp. 16, Zweitversuch mit 40 1, die tun 7 Uhr morgens eingenommen wurden. 

Unmittelbar darauf starke· Abneigung der Vp. gegen jede Flüssigkeitsaufnahme. Tin 

weiteren Verlauf entwickelte sich eine 'sehr deutliche Hydrophobie: selbst der bloße 

Gedanke an \VaSseraufnahme reizte zu Übelkeit. Diese Flüssigkeitsscheu war jedoch 

keineswegS durch Schlundkrämpfe bedingt, wie ein Versuch beweist, bei dem die 

völlig besom1ene Vp. erst auf wiederholtes Drängen dazu gebracht werden konnte, 

mit den Zeichen äußersten Widerslrebens zwei kleine Sch1ückchen Wassers zu sich 

zu nehmen: es vmrde der Vp. zwar unmittelbar darauf übel u"nd es wurden krampf-

artige Schmerzen im Oberbauch - in der „Cardiagegeml" - ang·egeben, doch 

blieben selbst leichte Schluckbesch,verden völlig aus. Analog wirkte die· bloße Vor-
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stellung „gierigen Trinkens bei,heftigcm Durst", der sich die Vp. - unter Hintan-
stellung der Unannehmlichkeiten zugunsten des Versuches _____: suggestiv hingegeben 
hatte. Diese Verhältnisse dauerten - bei gleichzeitiger Harnverhaltung - ungefähr 
elf Stunden, schlugen dann in einen vorübergehenden Zustand Starken Durstes mit 
gleichzeitiger Poly- und Pollakisurie · uh1, der in die normalen Verhältnisse überleitete. 

vVir müssen diesen Zwischenfall wohl als eindeutige Störung des 
zentral den vVasserhaushalt steuernden Hypophysen-Zwischenhirn-
systems ansehen. Jedenfalls läßt sich in diesem Fall die Tatsache, 

· daß die subjektiven Anzeichen osn10tischer Veränderungen, näinlich 
Durstgefühl, bzw. Flüssigkeitsabscheu, in solcher Intensität auf-
treten und derartig prompt gleichsinnig mit den entsprechenden 
objektiven Flüssigkeitsaufnahme- bzw Abscheidungsveränderungen 
einhergehen, aus diesen letzteTen Anon1alien heraus nicht erklären. 
vVahrscheinlich spielen hier direkt ausgelöste osmotische Vorgänge 
eine entscheidende Rolle. 

Wahmehmungsstöl'llngen. 
Unsere Beobachtungen sthn111en weitgehend n1it den aus. den 

ß1escalinversuchen her bekannten überein. Die hiefür be"sonders 
typischen eidetischen Phänmnene in Fonn elen1entarer l)seudohallu-
zinatorischer Gesichtserscheinungen, die auch von Stall beim LSD. 
beschrieben wurden, traten jedoch in unseren Fällen stark in den 
Hintergrund . 
. ' Vp, 10 sah im Rausch in der Helligkeit ,;wandelnde Kreise, Lichtflimmer, 

... weiße Schleierkugein, ringsherum wie Engelswolken, das ganze rotiert, ... ein 
futuris!isc11es Relief ... " 

Bei Vp. 11 und Vp. 2 kam es jeweils in der dem Versuchstage folgenden Nacht 
zu halluzinatorischerr Erlebnissen: jene sah in wachem Zustande „grellbunlc Farben, 
durcl~einanderbe,yegle hunle Flecken, sich formen und zerfließen", diese hatte knapp 
na~h einem Aufwachen - noch im Halbschlaf - sehr eirtdringiiche Aktionshallu~ 
zinationen, fühlte sich im Raume umhergehen und das Interieur ein~s unbekannten 
Zimmers betrachten. · 

Triigerische Umbildungen optischer Substrate in der Art von 
PaTeidolien gingen ohne scharfe Grenzen über in pseudohalluzina-
tm:ische Bildungen un1 einen realen VVahrneh111ungskern heriun. 
So sah z. B. Vp. 10 aus zufälligen Spriingen und Bewurfschäden 
einer VVand verschiedene bewegte Tiergestalten heraus, das ,,ge-
fesselte" Fixieren einer beleuchteten Schreibtischkante ließ in ihrein 
U1nkreis eine „1nittelalterliche Vision" auftauchen, ,,das Eck eines 
Dmnes , . . gotische Bögen ... H, un1 die Köpfe ·.einiger Personen 
wurden ,,Heiligenscheine'-' gesehen. 

Eine Gruppe optischer Erscheinungen zeichnete sich durch die 
Steigerung besthn1nter VVahrneh111ungs1110111ente aus: banale Aus-
schnitte der alltäglichen Umgebung erschienen auf einmal „he-
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sonders reizvoll, pitto1•esk'\ allenthalben schienen ))malerische Mo-
tive" entgegenzutreten, die Farben wurden als außerordentlich 
„satt, leuchtend, klar" e1npfunden, alle Schatten wurden in einen1 
Falle als „kolossal intensivH bezeichnet, ,,fesselnde zentTale Kon-
traste" lenkten in zwanghafter Bannung q.en Blick auf sich, neu-
artige „Schwarz-Wei.ß-Effekte" entstanden, Gesichter und Gestalten 
erfuhren "karikaturistische" Verzerrungen, wurden z. B. in einen1. 
Fall als „Picassogesichter und· -Gestalten", in einem anderen Fall 
als ,Jratzcnhaft 1 aber 1nit zukomn1ender Charakteristik" gekenn-
zeichnet. Am stereoskopischen Sehen kam es in einigen Fällen zu 
einer Steigerung der Tiefenwirkung, alle Formen erweckten einen 
,,betonteren plastischen, räun11ichen Eindruck'~. 

Es kmn auch zu einer Störung, bei der an starren Formen (wie 
z.B. an Falten einer Decke, an der Gestalt einer Stoffigur) ein eigen-
artiger Charakter der Bewegtheit - ,,wie im Ausklang eines Be-
wegungsablaufes" (Vp. 12) - herausgesehen wurde. Von diesem 
„Bewegtsehen am Statischen", wie Vp. 8 es genannt hatte, ist eine 
An0111alie zu unfeTscheiden, die in einer Überempfindlichkeit hn Be-
merken realer Bewegungen besteht. 

. Diese führte bei Vp. 12 zu „zv,,~mghaftem Registrieren kleinster Veränderungen 
innerhalb des Gesichtsfeldes". Diese Vp. äußerte z.B. zum Versuchsleiter: ,,Alles ist in 
Bewegung - ich muß krampfhaft jeden Lid schlag von Ihnen feststellen ... " 

Eine analoge Überempfindlichkeit zeigte sich auch im Akustischen: ,,Habe das 
Bedürfnis, den Geräuschen zu lauschen ... man hört Dinge, die man sonst nicht bis 
ins Bewußtsein dringen läßt, das ist sehr nett ... ohne sich konzentrieren zu müssen, 
häTt man, neben einem Gespräch, gleichzeitig Schritte der Straßenpassanten, Auto-
hupen, Vogelgezwitscher .. ," 

Die scheinbaren Plusn10111ente mn 1,Vahrnehn1ungsgeschehen, 
wie z.B. die Schärfe, Fülle, Verfeinerung, die erhöhte Bewegtheit 
der Sinneserscheinungen, das vennehrte Hingelenktsein zu den 
Reizen, entpuppen sich infolge der gleichzeitigen rauschhaften Un-
besonnenheit, der erhöhten Ablenkbarkeit, infolge der Phänomene 
der „Bannung" und der „Fesselung" durch die Inhalte, iiberha11pt 
durch die Unangepaßtheit dieser ·wahrnehmungsweise an die Reali-
tät gerade als das Gegenteil, nämlich als Defizienzerscheinungen. 

Immer wieder drängten sich der Betrachtung Parallelen zwischen 
den Wahrnehmungsanomalien und der allgemeinen Einstellung der 
Vp. im Rausch auf. Folgende kleine Episode sei als Beispiel an-
geführt: 

Vp. 8 hatte beim Durchschreiten eines I{rankensaales den Eindruck, als seien die 
in der Peripherie des Gesichtsfeldes gelegenen Wahrnehmungsbereiche, in denen sich 
z11 diesem Zeitpunkt tatsächlich zahlreiche Personen, zumeist Patienten, bewegten, 
eine „homogene, bewegte Masse'' ohne „deutlichere Differenzierung". Gleichzeitig habe 
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Vp. die „Umgebung" nicht „vermißt", sie sei ihr gleichgültiger und „auch irgendwie 
c·J weniger gefährlich" erschienen. 

Den Allge1neinerscheinungen dieser Vp., einer gewissen „inneren 
Unruhe" und dem ,,ungeheueren Interesse ain Erleben'\ könnte inan 
im Vhhrnehmungsbereich das „Bewegt- und Charakteristisch-
.sehen" zuordnen. Die gleichzeitige Unbetciligtheit im Sinne ,,fehlen-
der Ichbeziehung aller Vorgänge" hingegen fände seine Entspre-
chung gleichsmn in einer 1nangelnden ,,Um- und Vorsicht", in einer 
- wenn inan so sagen darf - ,,Sorglosigkeit" 111arginaler Wahr-
nehmungsbezirke. 

Es macht geradezu den Eindruck, als wäre ein VVarn111echanis-
n1us, der - in Ergänzung der zentralen Wahrnehmungsintention -
die Peripherie in ständiger Kontrolle hinsichtlich Überraschung und 
Bedrohung hält, abgeblenldet worden. In der eigenartigen Aus-
drucksweise „weniger gefährlich" könnte man vielleicht da.s Ein-
geständnis eines sich meldenden Gefühls der Ungesichertheit sehen. 

Die insbesondere bei den 1nanisch-expansiven Rauschzuständen 
der Versuchspersonen lO und 18 beobachtete „Gesteigertheit" der 
1Vahrnehmungswelt beruht strenggenommen auf einem durchaus 
passiven Angezogen- bzw. Abgelenktwerden clmch die Fülle der 
Eindrücke, die 1nan mit der von Berze hn Rahnien der Hypotonie 
des Bewußtseins beschriebenen „ Übermäßigkeit passiver ·wahr-

Pllii nehmung" vergleichen könnte. 
Die von diesem Autor in gleichem Zusammenhang herausge-

stelHe „vVahrnehmuugsschwäche" hätte hingegen ihr Analogon-in 
bestimmten rauschhaft veränderten Wahrnehn1ungsweisen, die alle 
u111gehenden Dinge „vernchw0111men, abgeschwächt, flach, un-
scharf" erscheinen lassen,· in denen „von der Welt'\ die in Ver-
schwom1nenheit und Uneindringlichkeit entgleitet, nabgesehen" 
wird. In diesen Störungskomplex gehört auch die geläufige Rede vom 
,,Schleier", der die Dinge „verhängt". 

Innerhalb der Wahrnehmungsanomalien zeigten sich besonders 
häuflg Störungen der Raumauffassung, und zwar vorwiegend als 
vergrößerte Entfernung der Dinge im Raum. Immer wieder klagten 
die Vp., meist am Beginn der vVirkung, daß ihnen Gegenstände 
und Personen ,,ungeheuer weit entfernt'', Säle) Gänge usw. über-
mäßig lang, weit, hoch erschienen. Vp. 10 z.B. berichtete über ein 
„unendliches Itaun1gefühl'\ der un1gebende Raum sei ,,wahnsinnig 
groß". Es ist bemerkenswert, daß euphorisch-expansive Vp. ·vor-
wiegend von nGröße" des Rau1nes 1 depressive, bzw. deperSonali-
sierte Personen hingegen von „Ferne" der Dinge sprachen. In einen1 
Falle schlug das mit einer Ichstörung gekoppelte Ferneerleben plötz-
lich - n1it Wechsel in eine Depression - in das Gegenteil u1n: 
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,,Es sind plötzlich so viele Dinge da, die stören - die Möbel sind viel zu nahe . , • 
man kann sich nicht rühren, ohne daß man aneckt ... die Dinge sind alle so groß, 
alles engt ein, rückt näher: .. " Zugleich wurde der Wunsch nach „Distance" -
in weiterem und engerem Sinne ---=-.. und nach Luft, Platz, Alleinsein geäußert. 

Die hier kurz erwähnten Störungen der Raum:anschauung und 
verschiedenartige Mikro- und Makropsien, Metamorphopsien, Dys-
megalopsien leiten zu Erlebnissen über, die bereits in das Gebiet der 
Körperschemastörungen fallen. So wurde z. B. von einigen Vp. über 
die verschiedenartigsten En1pfindungen de1; Defonnierung einzelner 
Körperteile berichtet. 

Vp. 10: _,,Die Fiiße sind wie unten angeschmiedeit, die B~ine dehrieh sich -aus ... 
es ist. wie eine sphärische ,v elt - unendlich lange Beine, wie Ste1z:en ... riesiger 
Raum! -Mein Iinke1: Fuß ldJomclertief unter mir". Bei derselben Vp~ Empfind1mg der 
Trennung in die linke und rec;ti.te Körperhälfte, bzw. Spaltungsro:lebnisse an he-
stinunten Organen: ,,Gefühl der Spallung in eine linke und eine rechte Magenhälfte, 
- die rechte wird gekitzelt, dabei sehr wohliges Gefühl!" 

Nicht alleiff die Form, sondern auch andere Merkmale der Kör-
perlichkeit · erfahren im Rausch mannigfache Abwandlungen. In 
1nehreren- FUllen hatten die Vp. das Gefühl, ,JeichterH zu sein, zu 
, 1·schw~ben", oder projizierten den Eindruck der „Schwerelosigkeit'' 
auf andere Personen. 

Eine Vp. berichtete vom Erlebnis folgender Verwaildlung: ,,Frühru· war ich kör-
perlos, dann wurde ich eckig-körperlich, jetzt bin ich kilokörperlich, bin schwer, 
muß mich schleppen, als sei ich dicker geworden." 

Auch die Konsistenz der Dinge wurde in einzelnen Fällen verändert empfunden: 
so -scllien z.B. der Fußboden weich zu sein und sich zu bewegen, oder ein Holz-
sessel wurde während des Sitzens wie ein Polsterfauteuil verspürt. 

Vp. 4 hatte bei abrupten Bewegungen des Oberkörpers das Gefühl, als sei der 
Körper „in der alten Stellung, .verblieben, und der bewegte Teil habe sich aus der 
ursprünglichen Lage he.rausgelehnt". ·während des Essens gab diese Vp. ein „un-
förmiges Gefühl" im Gesicht an, und empfand die Mundpartie „wie die eines Tieres, 
in das man das Essen hineinschmeißt", wobei ihr gleichzeitig zumute war, ,,als ob" 
sie nicht selber essen würde. 

In einigenFällen wurde in übereinstimmender\Veise von einerverändertenEmp-
findung, bzw. von einer „Auflösung" der körperlichen Abgrenzung berichtet, so z.B. 
Vp. 14: ,, ... es ist mir so, als ob ich nicht in der Haut wäre", oder Vp. 4: ,,Gefühl, 
keine Haut zu haben - irgendwie jenseits der Haut izu sein." 

Die letztgenannten Beobachtungen leiten zu Veränderungen über, 
die bereits in den Bereich der Entfren1dungserlebp.isse an1 „Körper-
Ich" gehören, zu Erscheinungen, die unter den1 Na1nen „somato-
psychische Depersonalisation" bekannt sind. 

Zugleich mit der Aufspaltung der Icheinheit in zwei gegensätz-
liche V\T esenheiten und dem völligen Verlust des Empfindens . der 
Körperlichkeit durch Auflösung in einen „geistförmigen" Zustand 
kam es bei der Vp. 11 zu einem Gefühl räumlicher Geschiedenheit 
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beider Ich.:.Teile in ein nHier-unten-" und in ein „Außerhalb-ober-
halb-Sein". 

Das „Ich" ist durch dfls Körper-Icherleben ständig an räumliche Beziehungen 
gebunden. Der menschliche Körper· ist in seiner wesentlicheii Bedeutung - neben 
der theoretischen Betrachtung als „auch ein Körper" der Außenwelt - der Eigen-
Körper, einziger „Sitz" der Subjektivität, ,,Ort" des Ich und somit Maßs.tab und 
Bezugszentrum aller räumlichen Bestimmung. 

Es ist verständlich, daß Störungen in diesem Bereich nur unter ständiger Über-
setzung seelischer Verhältnisse in kfü,perJiche, und umgekehrt, ausdrückbar sind. Durch 
die 'i'rnnsPosition dei'. IchspaHung ins Räumliche gewinnt das „Ich" selber räumliche 
Attribute, indem es sich gleichsam so „verhält", als wäre gegenseitige Beobachhmg 
zweier „Partner" - die sich aus· verschärfter Selbstbeobachtung enhvickelt hat -
ohne ihr räumliches „Auseinanderrücken" nicht möglich. 

Zu diesen Phänomenen gehört auch das Erlebnis, ,,nicht in sich selbst" sondern 
,,in einer anderen Person" zu sein, z.B. Vp. 4: ,,Das Merkwürdigste ist, daß ich jen-
seits von mir bin - es kommt mir beinahe so vor, als wenn ich Sie {meint den Ver-
suchsleiter) ·wäre ... ich spreche wohl, aber ich weiß nicht, bin ich es oder bin 
ich es nicht". -

Dieses. Vorkommnis bildet den Übergang zu einer Gruppe sehr 
häufig heobachteteT veränderungen:, die in1 „Fremderscheinen" be-
stimmter Eigenvorgänge bestehen. So klingt den Vp. die eigene 
Sprache z. n. ,,hohl", ,,metallisch" usw., oder sie ersCheint ihnen 
,,wie aut01natisch 1

'; der Klang -ihres Gelächters kommt ihnen „klin-
gend", oder „gläsern", oder in sonstigen Abwandlungen verändert 
voT; eine Vp. ,,fühlt'\ daß sie ,,hn eigenen Lachen nicht drinllen'' 
ist. Hier ist gleichfalls eine Trennung zwischen Veränderungen der 
·wahrnebmungssphäre, die auf die Empfindung des Klanges ein-
wirken, und Störungen der Vorgänge selbst, die das Ichmoment an 
ihnen betreffen, nicht mehr durchführbar. 

Daneben wurde:n auch ausgesprochene elen1entare akustische 
Halluzinationen beobachtet. So gab z.B. Vp. ·10 an: ,,Ich höre 
Grillen zirpen - im1ner lauter, es kon11nt näher ... links in der 
Entfernung surrt ein Flugzeug." Daneben wurde von dieser Vp. ge-
ra('J.ezu begeistert über ein ecb.oartiges Hören der aus unendlichen 
"Teilen reflektierten eigenen Stimme berichtet. 

Bei einer Vp. kam es zum Halluzinieren von Musik. Über Syn-
. ästhesien wurde in keinem Falle berichtet. 

Schließlich soll der folgende Vorgang, den man nach Berze als 
1,retardierte VVahrnehmung" auffassen könnte, auf die Zusam111en-
hänge zwischen der später näher erörterten Ich~Erlebnisstörung. und 
dem optischen 'Wahrnehmungsgeschehen hinweisen. 

Vp. 9 berichtet nach Abklingen des Depersonalisationsvorganges: ,, ... merk-
würdig! - es fällt auf, daß sämtliche Ereignisse, die vorhin nicht erlebt und schein-
bar auch kaum apperzipiert werden konnten, nun vo~l in Erinnerung sind und im 
Nachhinein - mit einem angenehmen Gefühl - voll erlebt werden; jede IOeinig-
keit,' die während des Versuches kaum erfaßt wurde, bleibt in Erinnerung." 
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Das hn Depersonalisationszustande abwesende ,,Ich", das weder 
in die allgemeinen Erlebnis- noch in die einzelnen Wahrnehmungs-
vorgänge „voll" eingeht, noch sie ganz „auffaßt", sanl~tioniert 
gleichsam in nachträglichem Vollzug die bisher leergebliebenen 
Impressionen. 

Psychomotorik. 
Der hier nur auszugsweise referierte Versuch bot reiche Gelegen-

heit zur Beobachtung psychomotorischer Erscheinungen. 
Vp. 10, 40 r; Beginn nach zirka 30 Minuten mit Zwangs,lachen, Wahrnehmungs-

anomalien, Parästhesien, Aus diesen entwickeln sich „wellenförmig", in kurzen 
Intervallen auftretende Sensationen: ,,Ich spüre ein Vibrieren, als ob ein Vi:brator auf 
meinem Nacken wäre .... es ist so stark, daß alles wackelt, als ob man zerhämmert 
wür.de." Sobald diese Mißempfindung jeweils eine bestimmte Stärke erreicht hatte, 
setzten motorische „Gegenmaßnahmen" .gegen den drohenden „Zerfall, gegen die 
„Zerhämmerung" ein: ein gewaltiges Anspannen des ganzen Körpers mit Vorwölben 
des Brustkorbes 1md Durchbiegen des Rumpfes, Zurückziehen der Schultern und 
Zurückwerfen der gestreckten, in den Fäusten gebalJ,ten Arme, trismusartige Ver-
zerrung ,des Gesichtes. Diese Reaktion, die em1ge Stunden hinduch- sich 
gleichmäßig formelhaft wiederholte, wurde von' der Vp. als aktive, sh_mvolle Leistung 
ausgegeben: ,, . , . es ist eine Haltung, die einem ein Kraftgefühl verleiht - man be-
herrscht die Vibration, man beherrscht diesen nahenden Zerfall ... es ist ein poten-
ziertes Kraftgefühl\ .. , das Zusammenb'eißen der Zähne gibt einem Kraft zu-
sammenzubleiben". · 

.Täher Abbruch der mrntorischen Anspannung und „Ernüchterung", d, h. Eintritt 
klareren Bewußtseins erfolgten gleichzeitig, wurden von Äußerungen wie „Aus! -
klar! - die Illusionswelt ist verloren!" u.ä. m. begleitet. Hierauf war die Vp. kur.ze 
Zeit relativ geordnet und fixierbar, bis die nächste ansteigende VVelle traumhafter 
Benommenheit sie erneut in den Bann mannigfacher abnormer Erlebnisse zog. Dieser 
\Vechsel erfolgte im Rahmen eines bleibenden Bildes großmächtiger Bewegungs. 
enthenmmng: Vp. ging mit großen Schritten und expansiver Gestik im Raume um-
her, stampfte zeitweilig rhythmisch mit den Beinen, stemmte z.B. in einer Anwand-
lung von „Kraftnieierci" (wie Vp. sich selber ausdrückte) zum Beweis der erhöhten 
Stärke hlitzsclmeII ein schweres Lederfauteuil in die Höhe; klaschte wiederholt 
kräftig in die Hände und lauschte verzückt dem „metallischen" Klang des ~chos, 
blieb heim Sprechen mehrmals an irgendeinem \Vorl haften, begann es, immer 
lauter werdend, zuletzt schreiend, zu wiederholen und begleitete dieses Treiben mit 
Ausrufen wie: ,,Herrlich, wie das hallt! ... ein derartiges Lustgefühl aus dem Echo! 
- das Gefühl der absoluten Fülle der Stimme - das treibt einen immer wieder 
dazu ... ''. 

Zirka fünf Stunden nach Versuchsbeginn: a1hnähliches, wellenförmiges Abklingen 
des Rausches; gleichzeitig Umschlagen der Stimmung: ,,Das gute euphorische Ge-
füb). ist weg\ - die Bewegungen sind etwas automatisch, maschinenhaft geworden -
wie eine Marionette; bin wJe in ein Schema gepreßt . , . eine Schwere im Genick und 
im Schultergürtel -- am liebsten möchte ich bleiben, wie ich bin, und mich nicht 
bewegen." 

Tatsächlich waren die Bewegungen der Vp. in der sechsten Stunde nach Versuchs-
beginn allmählich langsamer und steifer geworden und wirkten unnatürlich. Die 
Mimik war zu einem stereotypen, gezwungenen, beinahe süffisanten Lächeln er-
starrt. Im Gespräch bei Auslmnfterteilungen zeigte Vp. in Sprache und Gf:bärde ein 
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auffallend feierliches, getragenes, geradezu würdevolles ,Gehaben. Dazu äußerte 
Vp.: ,,Ich mache feierliche Bewegungen, habe dabei aber auch ein feierliches Gefühl 
- bin automatenhaft, dabei getragen und zeremonienhaft - ein schweres Gefühl im 
Schultergürtel, das bewahrt einen vor Bewegungen - die normale Motorik ist ge-
hemmt, dadurch werde ich in die Peierlichlceit hineingelenlrt". Nach einem kurzen 
Gespräch mit einer fremden Person stellt Vp. verwundert fest: ,,Ich bin jetzt wirk-
lich ausgesprochen arrogant und hochnäsig! <f 

Die ins Motoriscpe sich entladende Enthemmtheit vermag es offen-
bar, durch die gleichzeitig gesteigerte Affektivität das objektiv zwang-
hafte, unbeherrschte und unvernünftige Verhalten des Berauschten 
in sei~c111 optimistisch-euphorischen Erleben als gewollt, 1notiviert, 
sinnhaft erscheinen zu lassen. 

Der Z_usan11nenhang von VibratJ.ionse111pfindung" und „nwto-
rische Gegenmaßnahme" weist eindringlich auf die bereits von 
Wemicke hervorgehobene Bedeutung abnormer Körpersensationen 
bei der Auslösung von Reaktionsbewegungen hin, wobei die „Ten-
denz, :Motorisches überhaupt mit Sinn zu erfüllen" nach Kauders 1 

die Grundlage der „Erklärungswahnideen" Wemickes bildet. 
Die sowohl von der Vp. erlebten, als auch von außen beobachte-

ten engen psycho-motorischen Zusmn1nenhänge hn Rausch und ins-
besondere in der Phase des Stimmungsumsehlagens veranlaßten 
uns, diesen Phänonienen im_ Sinne der Kaudersschen Studien über 
psychomotorische Störungen nachzugehen. Darin· wird unter an-
derem an Hand des ,, liViederlwlungsexpel'imentes<' gezeigt, daß für 
das Stadium . des Abklingens psychomotorischer Zustände „die 
intime Koppelung zwischen Affekt und motorischer Erregung" 
charakteristisch ist. Das Experiment zeigt auch, daß „eine noch 
nicht zum völligen Stillstand gekommene, latent vorhandene moto-
rische Unruhe jederzeit, und zwar mit dem Charakter efoer ge-
wissen Persistenz, wieder zur Auslösung gebracht werden kann 
und daß ferner von dieser neu einsetzenden 1notorischen Unruhe 
aus die Affektlage und weiterhin die Bewußtseinsfohalte in entschei-
dender ·weise beeinflußt werden". 

Demnach wurden mit der Vp. 10 während des Zustandes „feier-
licher Gehemn~theit", in dem noch eine gewisse leichte Benon1111en-
heit bestand, folgende Versuche durchgeführt: 

Die Vp. erhielt den Auftmg, sich intensiv das „Vibrationsgefühl" zu vergegen-
wärtigen; nach einer kurzen Zeit der Konzentration auf die Aufgabe konnte dieselbe 
trismusartige Glimasse, die während des Rausches sichtbar wat'i beobachtet werden; 
gleichzeitig wurde spontan erklärt, daß nicht nur die Vibration, sondern auch das 
eigenartige gesteigerte Kraftgefühl wiedererlebt worden . sei. 

Nach diese1· ersten „Bahnung" ·bekam Vp. den Auftrag, außer dem Vibrations~ 
gefiihl' auch noch den vormittägigen Bewegungsdrang lebhaft in die Erinnerung 
zurückzurufen. Die Vp. ging, nach -Obenvindung eines auf Grund des ersten Ver~ 
suches entstandenen Widerstandes, darauf ein: tatsächlich begann die Vp, nach einer 

Öst. Z. f. Nervenheilkunde, Bel. II, Heft 4, 28 
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kurzen Sammlung auffallend lebhaft im Zimmer auf- und abzuschreiten,·, und 
wiederlwlle, nachdem sich die Unruhe gesteigert hatte, schließlich in nur wenig abge-
schwächler Form die typische Bewegungsformel, die in der geschilderten Weise auf 
den Höhepunkten der rauschhaften Wellen aufgetreten war. 

Subjektiv wurde hie.Zu angegeben, daß bei der gleichsam von selber sich ein-. 
stellenden 1,Vfedel'lwlung der typischen Bewegungsgestalt nicht nur „die Vibration und 
das gesteigerte Kraftgefühl in derselben Qualität wie im Rausch, nur in etwas abge~ 
schwächter Form" erlebt worden, sondern auch - analog dem Vorgang im Rausch 
-- nach Lösung der motorischen Verkrampfung augenblicklich eine k1are Bewußt-
seinslage entstanden sei. 

Durch suggestives Hinweisen der Vp. auf eigentümlich juckende und kribbelnde 
Parästhesien, die im Rausch ein schnauzendes Grimassieren ausgelöst und zugleich 
,,motiviert" halten, konnten in diesem psychomotorischen „Deferveszenzstadium"· 
die gleichen rllimischen Reaktionen hervorgerufen werden. 

I_n der Äußerung der Vp., sie sei durch die in hestin11nten1 Aus-
druckss~nne veränderte Motorik gleichsain in eine dazu passende 
seelische Haltung - in <;liesein. Falle in die „Feierlichkeit" - ,,hin-
eingelenkt" worden, ist ein Hinweis auf die James-Langscbc Affekt-
theorie und ihre mögliche Geltung für den beschränkten Bereich 
psychomotorischer Störungen enthalten. 

Der von Kauders 1 bei psychomotorischen Btörungen beobachtete 
Sachverhalt, daß die ~'fodcrholung motorischer Verlaufsreihen 
,,nicht nur die zugehörige affektive Situation 1nit sich bringt, son-
dern in eine psychon1otorischc Gesaintsituation, die keineswegs bloß 
en1otiQnal gekennzeichnet ist, überleitet", wird durch die VVicder-
auslösung auch nichtemotionaler Phänonrnne - Bewußtseinsauf-
hellung, Vibrationsempfindung bei unserer Vp. bestätigt. 

Innerhalb der durch das LSD. bewirkten Ausdruckserscheinun-
gen nhnffit das Zwangslachen allein durch seine Häufigkeit einen 
wichtigen Platz ein. Es wurde in verschiedenen Erscheinungsfonnen 
und Intensitätsgraden, vom zwanghaften Lächeln bis zu salven-
artigcn Lachparoxysmen, bei insgesamt 11 Vp. beobachtet. 

'Während des entrückt-euphorischen Rauschzustandes der Vp. 4 kam es zu sehr 
starkem, spontanem Zwangslachen, das als völlig „unmotiviert" und „fi·emd" empfun-
den wurde, so „als ob nicht ich es wäre, sondern ein Dämon in mir". Der auf-
kommende Lachreiz war - einmal in Gang gekommen - ununterdriickbar, konnte 
selost mit größler Anstrengung nicht gebremst werden, sondern mußte „abroilen". 

Zahlreiche Versuche ergaben - außer dem unmotivierten Sponlanausbruch -
folgende Möglichkeiten der Auslösung von Zwangslachen: l. in naheliegends!er 
VVeise durch „komische", oder· auch bloß sinnlose Bewegungen, Bemerkungen, 
Fragen, 2. durch „Vormachen" .eines selbst schlecht imitierten, si1luatiV unange-
paßten Lachens, 3. in sehr prompter \Veise durch den Auftrag sich nur für einige 
Augenblicke ein cig~nes Lachen „vorzt~stellen". 

Es war-naheliegend, zu prüfen, ob sich diese erhöhte Auslösungs-
bereitschaft für Ausdrucksreaktionen bloß im vorwiegend spontanen 
Zwangslachen zeigt, oder ob sie sich auch 3:uf andere, nicht spontan 
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auftretende Formen, z.B. auf das Weinen, erstreckt. Tatsächlich 
konnte bei der Vp. gleich nachdem der Versuchsleiter begonnen 
hatte, die Ausdrucksgestalt des \Veinens zu hnitieren, ein ernstCr, 
zusehends traurig werdender Gesichtsausdruck beobachtet werden, 
der über das Stadiu111 einer schn1erzverzerrten ~1hnik schließlich 
zu träncnreichen1, schluchzendem Weinen führte. 

Vp. gab an, währenddessen ein vages, inhaltlich unbestimmtes Gefühl trauriger 
Verzweifhmg empfunden zu haben, 

Das Vleinen konnte die Vp. auch aus sich heraus durch Erwecken traurig 
stimmender Vorstellungen in Gang bringen. Sobald die Tränen kamen, versuchte die 
Vp. vergeblich, sie einzudämmen: ,, ... es stellte sich von selbst eine Verkrampfung 
des Gesichtes ein, mit verstärktem Tränenfluß, wobei nur ein bißchen das G~fühl 
des Traurigseins bestand; ich konnte dann den Vorgang eine Zeit lang nicht mehr 
beherrschen, er Jief automatisch ab, ohne daß ein Gefühl des Traurigseins mehr 
war - die Stimmung war eigentlich mehr verzweifelt, aber keine richtige Ver~ 
zweiflung, als vielmehr die Symptome einer solchen ... ". 

Ganz unbeabsichtigt kam während dieser Versuche bei der Vp. 4 
eine neuartige, unerwartete Ausdrucksgestalt - gleichsam durch 
Selbstauslösung - zum Vorschein: 

V'!). hatte, scherzhaft und wie beiläufig, geäußert, sie sei wohl imstande sich 
vorzustellen, daß sie einen „Raptus" bekomme. Dieses spontan aufgegriffene 
Thema war jedoch gleich wieder verlassen worden und habte, da sich daran nichts 
Auffälliges unmittelbar anschloß, bei den Beobachtenden keine sonderliche Be~ 
achtung gefunden. 

Nach einer Weile kam die Vp. spontan auf das Th;ema zurück u-nd machte den 
Vorschlag, sie wolle durch Vorstellungen „einen Wutraptus auslösen". Die Reaktion 
ließ nicht lange auf sich warten: der gesamte Ausdruck der Vp. nahm alle ch-arak-
terislischen Zeichen verhaltener, aber deutlich sich steigernder W,ut an, mit ver-
zerrtem Gesicht, abwärtsgezogenen Mundwinkeln, verbissenen Zähnen bei vorge-
strecktem Unterkiefer, geballten Fäusten. Der Körper kam in gespannte, angriffs~ 
bereite Haltung, es wurden schnaubende, drohend-dröhnende Laute ausgestoßen, 
schließlich kam es zu aggressiv-erregtem Losgehen der Vp., das sich in zornigem 
Zupacken und Hin~ und Herriitteln eines zufällig im Wege stehenden Tisches ent~ 
lud. Die hielJei anwesenden Beobachter traten hiebei unwillkürlich einige Schritte 
zuriick. 

Durch Imita,tion von W1Utausdrucksgebä1·den konnten gleichfalls, allerdings 
schwächere Reaktionen hervorgerufen weTden. 

Bei dieser Vp. haben sich offenbar unter ~iner enthe1n1nenden 
Rauschwirkung besthiunte typische Formen der allgemeinmensch-
lichen Ausdrucks1notorik aus dein nonnalen, auf reale Auslösungs-
situationen abgestimmten personalen Gefüg~ herausgelöst und sind 
in unbcherrschbarer VVeise teils un1notiviert-spontan 1 teils unter der 
Einwirkung inadäquater Reize - fremd- oder autosuggestive Me-
chanismen, un1nittelbare VYirkung nach Art von „Echoreaktionen" 
- zun1 Durchbruch gek01nme1i. 

Das Vergiftungsbild der Vp. 2 war durch sehr starke ,v einanfälle 
charakterisiert: 
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Diese wurden durch ununterdriickbare, schmerzlich-traurige Assoziationen aus-
gelöst, die jedoch in keinem normalen Verhältnis zur Stärke des sich daran knüp-
fenden .Affektes und der entsprechenden Atisdrucksäußerungen standen, Das Cre-
scendo des tränenreichen, l~uten VVeinens war von einer mächtigen, die normale 
Erlebnistiefe weit überschreitenden \Velle von Traurigkeit ,und Verzweiflung be-
gleitet. Die „entsetzliche, umfassende Wucht der Traurigkeit und des Leid-Erlebens" 
verlor den inhaltlich motivierenden Ursprung aus den Erlebnissen der belanglos wer-
denden Gegenwart und jüngsten Vergangenheit, verlagerte sich in vergangene Lebens-
epochen, z.B. in clie Pubertätszeit, um schließlich in die entrückte, unpersönliche 
Sphäre der „sonst nicht erlebbareri. Tiefe des Leides der ganzen Welt" aufzugehen. 
Während das Abklingen der Weinattacken fast lustbetont „lösend" empfunden 
wurde, war die restliche Zeit der Intervalle von ernster aber gewisscmrnßen ge-
hobener Bekümmertheit erfüllt. 

Bei der Vp. 7 bestand bei traurig ernstem Gesichtsausdruck zeit-
:weilig ein leichter, unwillkürlicher Tränenfluß, ohne daß inan von 
ausgesprochenein VVeinen hätte sprechen kön1ien. 

Dies vollzog sich in einer eigentümlich entrückten Traurigkeit und in einer An-
triebsschwäche, die in Wellen mit rauchartiger Benommenheit einherging. Die 
Umgebung erschien der Vp. ,,sinnlos": ,,Nicht sosehr ich war 1traurig, sondern es 
war tragisch, alles um mich herum, die \Velt, und ich war in diese Tragik ver-
strickt." Sich aufdrängende traurige Reminiszenzen erschienen nicht in ihrer privat-
einmaligen, sondern in ahstrakt-veraUgemeinerler Bedeutung, pessimistisch ange-
zweifelte Entscheidunge-µ und Ereignisse .der Leibensgeschichte wurden - zum 
Unterschied vom echten Melancholiker - ohne Se1bstvo1'würfe, aus der allge-
mein-sinnlosen Faktizität alles Daseins heraus in merkwürdig „enthobener", unbe" 
troffener \Vefse betra~tet. Inmitten der umgebenden Vedehltheit und Zweck-
losigkeit hielt die Vp.1 aus einer „splendid isolation" heraus, s-ich selbst für voll" 
kommen gerechtfertigt und für ,;durchaus gwt". Das ,zeitweilige Tränen wurde ein-
fach hingenommen und nicht als ,sonderlich störend empfunden. 

Das Zwaugslachen zeigt sowohl bei der Vp. 4, als auch bei vielen 
anderen Vp. den Charakter eines gleichsarn ,1pcripherH ablaufenden, 
l·eflexartigen Vorganges, der durch verschiedene, äußere und innere 
Geschehnisse zur Auslösung kom111en kann. Die sich anstauende 
Lachbereitschaft komn1t in sehr vielen Fällen „von selbst", d. h. 
ohne irgendeine äußere oder vorstellungs1näßige „Motivierung" zun1 
Ausbrucp., oder aber sie sucht und findet in einem "komisch An-
gemutetwerden" durch irgendeine inadäquate Belauglosigkeit den 
auslösenden „Anlaß". So z.B. bei Vp. 10, für die der „unwidersteh-
lich kon1ische" Anblick einer Steinfliese, die sich durch optische 
Scheinbewegungen verschob, zur Ursache des ersten unbändigen 
Lachanfalles wurde. · 

Hingegen ist das in gleicher Weise auslöshare, allerdings nicht 
,,von selbst" in Gang kom111ende Zwangsweinen der Vp. 4, wie be-
reits cr,vähut, durch ursprüngliche affektive Regungen, wenngleich 
nicht ausgelöst, so doch w~nigstens begleitet. 
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Beim psychomotorischen Geschehen der Vp. 2 glauben wir über-
haupt nicht von !)Zwangsweinen" sprechen zu dürfen, sondern eher 
von phasisch sich, wiederholenden ,,zwanghaften", d. h. unaufhalt-
sam einströmenden, Affeklüberflutungen, die sich ün Weinen aus-
drucksmäßig entladen. 

Allgemeine rauschhafte Ve1•äuderungen. 
Der größte Teil der Vp. berichtet in übereinstimmender Weise 

über eine Sensation, die als ,,Benon1menheit" bezeichnet wird. Man 
kann darin eine ganz allge1neine Beeinträchtigung des Bewußtseins 
hinsichtlich seiner Klarheit und Helligkeit sehen, wie sie auch durch 
Schlafmiitel oder Alkohol hervorgerufen werden kann. Ausdrucks-
weisen wie „Beno~nn1enheit ün Kopf" zeigen jedoch, daß diese Sen-
sation zugleich den Charakter einer gewissermaßen lokalisierten 
Organempfindung enthält. 

Die Feststellung der "Berauschtheit" enthält darüber hinaus-
gehende, in vielfacher Hinsicht sich auswirkende V~ränderungen, 
die an folgenden Protokollauszügen betrachtet werden sollen. 

Vp„ 18, rückblickend: ,,Es war wie in einer leichten Narkose ... wie in einem 
Rauscl1, der jetzt zerfliegt. Im Lyserg ist man - zum Unterschied vom Alkohol -
wacher, man beobachtet sich selbst sehr ·stark, merkt aber dabei, daß man über 
sich selbst nicht verfügen kann. Im Alkohol ist man gestörter, unln'itisch - mehr 
im Sinne einer Demenz. In diesem Zustand lebt man eben woande1·s, in einer 
anderen Seinsspliäre, das Tor, in eine andere Welt geöffnet und wird wieder ge-
:;;chlossen ... " Vp. 10 beschrieb „klarere" Phasen im Rausch mit den Worten: ,,Ich 
hin wie berauscht, aber nicht benommen". 

V,p. 4: ,, ... Gefühl wie h~ einem Rausch . .. etwas enthemmt; ... als wäre man 
durch einen Schleier von der Welt getrennt - bin mir bewußt, daß ich den 
Scltleiel' ze1Teißen könnte, indem ich mich konzentrierte - aber der Zustand ist 
zu angenellln - antriebs-los ... höre die Stimmen der Personen wie von außen, 
von weitem, - Gefühl wie nach dem Erwachen, wie in einem Halbschlaf ... an-. 
genehme Müdigkeit, Leichtigkeit. Das- Bewußtsein ist - was J{larheit betrifft -
irgendwie liernbgeselzt". 

Die „Beneheltheit" des gegenstandsbezogenen Bewußtseins, die 
Zerstreuung und Entspannung der Aufmerksamkeit, die Unschärfe 
des Erfassens, die nicht bloß 111.otorische, sondern allgen1.eine „Tau-
111.eligkeit", alle diese, typischen Zeichen der Berauschtheit wurden 
sowohl am Verhalten, als auch aus den Äußerungen der Vp. 
ersehen. Sehr kennzeichnend für die LSD.-Rauschwirkung 
sind die diesbezüglichen Forn1.ulierungen der Vp. 5, die von einer 
fehlenden „Prägnanz der "\Vortfindung", einen1 Gefühl der „Un-
verläßlichkeit des Denkens", einer "Denkataxie" sprechen, bei der 
das ,,Einordnen und Festhalten des Wesentlichen" nicht 1nehr ge-
währleistet sei. 
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In vielen Fällen kam es zu Wortfindungsstörungen, Paraphasien; 
Vp. 9 berichtete von einen1 subjektiven Empfinden „wie bei einer 
Aphasie gestört zu sein", venneinte ,iZU lallen, sich ständig zu ver-
sprechen", während die Sprache objektiv fließend und fehlerfrei 
war. Dabei bestand völlige Einsicht für den trügerischen Charakter 
dieser Störung. 

Diese vielfach ,,nur subjektiven", zum_ Teil aber auch objektiv . 
sichtbaren, rauschbedingten Leistungsverniinderungen führen -
falls nicht starke euphorische Unbekümmertheit .entgegenwirkt -
zwangsläufig zu teilweise sehr ausgeprägter innerer Unsicherheit. 
Hier sehen wir deutliche Zusainn1enhänge 111it Störungen, denen 
wir bei der Vp, 9 später im Rahmen erweiterter und vertiefter ,vir-
kung als Verlust der „Verfügbarkeit" über sich seihst begegnen 
werden. 

VVenn zur Berauschtheit 111aniak.alische Erregtheit und Enthen1-
n1ung l~inzutritt, so kann- es zmn Abhau der norn1alen, ,,nüchternen" 
Besonnenheit. k0111111en, dessen Gewahrwcrden die Vp. 18 veran-
laßte, u1n nachsichtige BeuTteilung des Verhaltens in1 Rausch zu 
bitten. Hier ist die von der Vp. selbst bemerkte eingeschränkte 
„Verfügung'·' über sich selbst vorwiegend dürch relative Insuffizienz 
des Ichs gegenüber der gesteigerten Affektivität bedingt, ist also ab-
geleitet, sekunclill', während der scheinbar ähnliche Vorgang bei 
Vp. 9 in ·erster Linie -- wie später gezeigt wird - auf eine ptiinäre 
Verminderung der Ich-Spannkraft (imSinneBerzes) beruhen dürfte. 

Eine. sehr charakteristische Eigenschaft der LSD.-vVirkung ist 
die nicht bloß erhaltene, sondern vielfach gesteigerte und gespannte 
Selbstheohachtungsfähigkeit und -hereitschaft, die wir sowohl bei 
ganz leichten, als auch bei sehr. ausgeprägten, 1nit Depersonalisa-
tionserscheinungen einhergehenden Rauschzuständen vorfanden .. 

Entsprechend ihrem Allgemeincharakter zeigt sich die Berauscht-
heit auch an den ,,r ahrnehmungsleistungen, insbesondere im opti-
schen Bereich in verschiedenen Störungen, wie z.B. Veränderungen 
der Weite des vVahrnehmungsfeldes, erhöhte Ablenkbarkeit, Un-
verläßlichkeit und vor allem in Verminderung der Schärfe und Ein-
dringlich~{eit,_die von den Vp. als !)Verschleierung" bezeichnet wird. 

Vp. 4: ,,Ich sehe alles.verschwommen~ ich sehe die VVeit nicllt schatf an. Die 
Dinge sind optisch verschleiert - nicht mehr schru:f ... die Seheindrücke sind ent-
:riiclä - alles vl'ird peripher aufgenommen. Alles ist verschwommen, weggerückt -
ein half-dream'-Zustand, aber man. möchte darin ein ganzes Leben verharren, das 
wäre nicht schlecht ... " 

Auf 1 ccm einer 5%igen · Sodium-Pentothal-Lösung (langsam intravenös inji-
ziert) kam es paradoxerweise zu einem IOarwercle11 des Bewußtseins, das äußerlich 
an der Sh·affung und AusdruCksveränderung der Gesichtsziige <;!entlieh sjchtbar 
wru·. ,,Ich will mich jetzt anstrengclil clare et distincte! ... es gelingt mir - ich 
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sehe-Sie schon besser, wie Sie wirklich sind -das Schleierhafte von friiher ist weg 

'_ bin freier geworden, denke nicht mehr so peripher wie friiher, kann mich kbn-

zentrieren .. , ich sehe Sie l'ealWisch, es ist nicht mehr die Distanz." 

Nachdem diese unerwartete W~rkung zirka zehn Minuten angedrmel't hatle, 

wurden in rascherem Tempo ,veitere 21/-t ccm derselben Lösung injiziert, worauf 

sich in Schüben, verstärkt durch vorübergehende leichte Schläfrigkeit, der alie Be-

wnßtseinszustand wieder einstellte: ,,Ich möchte ruhen ... alles ist märclienhaft 

Yerschleiert, ein sehr angenehmer Zustand - Nirvana nichts wollen, nichts 

wiinschen ... Opiumrauchen auf einer chinesi-schen Dschonke könnte ni'cht an-ders 

sein ... ". Die umgebende Luft erschien ,der Vip. ,,wie ·watte", in der man gleich-

sam hänge, die man auf irgendeine weise fühle, 

Hier treten zur Berauschtheit bereits ausgesprochen trügerische 

Sinnesanmnalien hinzu, deren Phantastik die U1ngebung in eine 

Atmosphäre der Märchenhaftigkeit hüllt. Die optischen und alrnsti-

schen Rämne verlieren ihr konstantes l\1aß; Fonn, Konsistenz, Be-

lichtung der Körper, des Körperraumes, der umgebenden Luft ver-

wandeln sich. 
An die :Märchenwelt eines Christian Andersen erinnert unwill-

kürlich das Erlebnis der „Diskrepanz zwischen Schall und sqnsti-

gem. Raun1 wie hn Ei<ikristallpalast" im Rausch der Vp. 10, wobei 

der Rlang der eigenen Stin1n1e, von zarten Gl~ckentönen begleitet, 

wie ün Unendlichen reflektiert und vmn Unendlichen zurück-

kehrend gehört wurde. 
Vp. 8 zeigte hn Rah1nen eines leichten Rauschzustandes 1nit ein-

zelnen YVahrnehmungsstörungen (siehe oben) folgende sehr kenn-

zeichnende Veränderungen: 

,,Alles erscheint mir entfernter, we1l.iger mich anzugehen ... Zustand nicht un-

angenehm". Ein bestimmtes Ereignis, das die Vp. währent.l der normal weiter-

gehenden Tätigkeit be,traf und ihr ansonsten zweifellos ziemlich unangenehm ge 

wesen wäre, ,,JJeriihrte weniger, _als es sonst getan hätte". In allem wird „mehr das 

Vorr1angshafte, nicht so sehr das persön_lich Bet1·effende" gesehen. ,,Völlige ün-

heteiligtheit an Gesprächen und Vorgängen der Umgebung", wobei Vp. überzeugt 

war, den Zustand zu „beherrschen" und das Gefii.hl hatte, sie könnte ihn - spon-

lan-aaktiv - ,,durchbrechen", oder könnte „von außen her" - d. h. reaktiv, durch 

ein auslösendes Ereignis - dazu „veranlaßt werden". \.Vährend des ganzen Ver-

suches „starkes Interesse am Erleben" {als solchem.), Während der Exploration 

eines Patienten hatte Vp. das Gefühl, aus der bestehenden Situation „hemusgetreten" 

r.tt sein, indem .diese „irg(mdwie zum Objekt" wurde. Die Vp. gab späiter an, sich 

während des Rausches in einem Zustande größter Gleichgiiltigkeit gegenüber mög-

lichen Schädlichkeilen und Beeinträchtigungen befunßen nnd „nlls viel sachlicher 

genommen" zu haben. 

Man findet hier einen Vorgang beschrieben, der die Vp. aus der 

Realität der ,,bestehenden Situation" in eine Sphäre größerer Ab-

stände, distanzierter Sachlichkeit, in eine leichtere ,v elt geringerer 

Bezogenheit und Gebundenheit „entrückt". Dabei erscheint es der 

Vp. - ·wie oben erwähnt - als wäre sie hnstande, diesen Zustand 
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der Isolierung jederzeit zu beenden, und nur das Interesse an einen1 
ungestörten Versuchsablauf halte sie davon ab. In ähnlicher vV eise 
führte die Vp. 4 die Passivität des Verharrens in der „Verschleie-
rung" darauf zurück, daß der Zustand ,,zu angeneh111" gewesen 
seil als daß sie.ihn·durch einen Ruck der Konzentration ,,zerreißen" 
woll!e. 

Man sieht hier sehr deutlich, daß im Erleben - trotz zum Teil 
weitreichende Veränderungen - der volle Anspruch auf Ichbe-
herrschtheit des psychischen Geschehens gleichsam fiktiv noch auf-
rechterhalten wird. Dabei zeigt der ausdrückliche Hinweis der Vp. 8 
auf Ereignisse, die von außen einddnglich wirken und dadurch ein 
Durchbrechen der UnJJeteiligtheit herai-isfordern „könnten'\ daß hn 
Erleben der Aktivität neben dem Moment der Spontanaktivität be-
reits das auf niedrigerer Stufe stehende der Reaktivität in den Vor„ 
dergrund tritt. 

In den besprochenen Erscheinungen der gleichsan1 noch n1oti-
vierharen Passivität und in den V cränderungen, die Vp. 8 kurz 'als 
das. Erlebnis der „ Unberührtheit von den Dingen, ihrer Entfernung 
und Objektstellung" bezeichnete, könnte n1an Vorgänge sehen, die 
hn ,vdteren Verlaufe, wenn sie sich verstärken und die Ichsphäre 
in den Bereich ihrer Störung einbeziehen, zu den Erscheinungen 
der Entfremdung und des Aktivitätsverlustes führen. 

Man gewinnt jedenfalls den Eindruck, daß die verschiedenen 
Intensitätsgrade und Formen der Rauschhaftigkeit sowie die viel-
fältigen, in de111 Begriff „Entferntheit'< zusam111engefaßten Erschei-
nungen__:__ neben der Benommenheit - in j}uem gemeinsainen Auf-
treten eine sehr kennzeichnende, vielleicht obligate Gmnclwirkung 
des LSD. darstellen, auf die, bzw. aus der heraus sich weitere Stö-
rungen aufbauen oder entwickeln. Alles, was innerhalb dieser ersten 
Giftwirkung vor sich geht, nennen wir Erscheinungen der „Rausch-
phaseu. Diese Abgrenzung etgab sich aus der Tatsache, daß bei 111an-
chen Fällen hn Anschluß an das „akute" Stadiun1, in der soge-
nannten nNachphase'( sich verschiedene 1 zu1n Teil längerdauernde 
Veränderungen in klareni Bewußtseins1nediu111 abspielten. 

Häufig wurde von ,1wellenförn1igen'' Intensitäf'.sschwankungender 
Erscheinungen der Rauschphase berichtet; eine Vp. gab an, daß 
zeitweilige relative „Ernüchterung" Und das Wiederkehren von 
Berauschtheit abwechselnd ,,,vie in Schüben und Remissionen" vor 
sich gegangen sei. 

Die ·,,Raruschphase" leitet ihren Namen vom auffälligsten Symptom einer an-
genommenen Grundwirkung ab, enthäilt jedoch keine darüber hinausgehende in-
haltliche Bestimmung und darf insbesondere nicht zur Annahme verlei.ten, daß 
Euphorie oder Enthemmtheiit ihr zugehörig seie:p_, Vielmehr sahen wir innerhaJb 
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dieser Phase die verschiedensten .Tönungen aus der Skala der Stimmungen, von der 
, Depression bis Zu expansiver Euphorie. Die sich daraus ergebenden Kombinaitions-

möglichkeiten erklären die Firne der voneinander verschiedenen Zustandsbilder. 

Einen ausgesprochen dysphorischen Rauschzustand sahen wir 
z.B. bei Vp. 7, wobei die -- das gedankliche Substrat der Verstim-
n111ng bildenden - vergangenheitsbezogenen pessin1istischen Be-
trachtungen aus eigentümlich dist.anzierter, 11sachlicheT'', verallge-
meinernder Einstellung heraus erfolgten. Erwähnenswert ist die An-
gabe dieser Vp., daß die „VVellen" stärkerer Ben01n1nenheit gleich-
zeitig verstärkte Gleichgültigkeit und verminderten depressiven 
Affekt mit sich brachten. Dies stimmt mit ähnlichen Beobachtungen 
überein und könnte auf Zusan1n1enhänge mit der en1otional :;i_n-
ästhesierenden Depersonalisationswirkung weisen. Auf die Rolle .der 
Ben0111111enheit in der Pathologie des Depersonalisationssyndron1s 
hat E. Stöning hingewiesen. 

Der folgende Versuch zeigt die Eigentümlichkeiten einer leichten 
rauschhaften LSD.-Euphorie ohne sonstige wesentliche Störungen. 

Die Vp. 15 ist eine normalerweise leicht hy.pomanische, beitdebsame Persön-
lichkeit. Am Beginn werden leichte vegetative Mißempfindungen angegeben. Fröh-
liche Stimmung, überaus freundliches, J.eutseliges Verhalten: ,,Bin den 1'1ihnenschen 
h€sonders wohlgesiimt, möchte ihnen in besonders entgegenkommender \V eise be-
gegnen, ihnen eine Freude machen ... angenehmer, besonders ausgeglichener Zu-
stand ... fühle mich besonders frei - so eine richtig nette Ruhe, eine Weltzuf1·ie-
denheit. Ich genieße den Moment, h:\lte mich in der Gegenwart ruuf". Vp. ke1_~ne 
zwar ähnliche Zustände vom Alkoholrausch her, doch fehle jenem „diese beschau-
liche Stimmung", von der sie jetzt geh·agcn werde. ,,Man beschäftigt sich mit sich 
selber, ich bin in einer leichten Passivität, ·bin antriebsärmer, doch ist der Zustand 
subjektiv angenehm - man überhastet sich nicht. Das Drängende, die Pläne, alles 
was Sorge macht, ist weg. Man denkt nicht immer wieder .an <las, was einen be-
drängt und was man vor hat, sondern nur einmal - und es geht auch! Man tut 
a,lles harmonischer - sonst glaubt man immer, man kommt überall zu·kurz. 

IVfan gewinnt den Eindruck, als läge das entscheidende :Mmnent 
dieses Versuches in den Vorgängen des Herausgehobcnwerdens aus 
dem Druck der Sorge, der Distanziernng bedrängender Vorhaben 
und Pläne, des passiv-selbstgenügsmnen Verweilens und Sichausbrei-
tens hn Augenblick, aus denen sich gleichsan1 psychologisch ver-
ständlich die Euphorie ergäbe. 

Hingegen läßt sich der folgende Versuch ohne die naheliegende 
Annahme einer ausgesprochenen 111aniakalischen Enthe111n1theit, 
die dem euphorischen Bild in Überschneidung mit ander~n ·wir-
kungskomponenten zugrundeliegt, nicht erklären. 

Vp. 18 ist ausgesprochener Pykniker, erweist ,sich auch durch sehr deurt1iche 
phasische Stimmungsschwanlmngen a.1s· ausgeprägte cyclothyme Persönlichkeit. Auf 
35 "( bald deutliche Euphorie, fühlt sich „leich1", ,,wohlig", jedoch seiner „nicht 
ganz sicher". Das Lachen wird als -,,etwas zwanghaft und unnatürlich" empfunden. 
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Vp. versuchte, während der Anwesenheit anderer Kollegen im gleichen Raum zu 
arbeiten, zeigte sich jedoch ziemlich ablenkbar und kÜnnte sich nicht recht kon-
zentrieren. Das Hauptthema des zunehmenden Rededrarigcs werden die ihn um~ 
gebenden. Menschen: ,,Wir gehören alle zusammen! es besteht eine starke Bin-
dung zu a,llen Anwesenden-es ist wirklich eine schöne Gemeinschafll" Vp. äußert 
größte Zufriedenheit, wenn man sich mit ihr beschäftigt, zeigt sich jedoch äußerst 
gekränkrt, wenn sich jemand. von ihr abkehrt und der eigenen Arbeirf: zuwendet. 
Sachliche Gespräche der umgebenden Personen untereinander verärgern die V,p, 
„Redet nicht. verstandesmäßig mi'teirumderl Schön ist es nur, wenn man sich mit 
mir beschäftigt!" Mit größiter Begeisterung werden z.B. folgende Gedanken ernt-
wickelt: ,,Ich verstehe nicht, wauum man sich sonst im AHlag so distanzier,t e111t-
gegentritt! Man müßte viel enga miteinande1· sein, man geht sonst aneinander vor-
bei I" Vp. betont immer wieder, wie unsäglich angenehm <ler Zustand sei, bittet 
har,tnäckig, man möge ihr noch mehr LSD. geben. ,,Ich bin gflücklicher als die 
anderen, hin gelzoben, Jebe voller, stärker - jede Sekunde genieße ich meh1· au-s, 
das ganze Leben ist polenzint, man weiß erst jetzt, was Leben ist! . , . die anderen 
Menschen vegetieren, (auf beschäftigte Personen weisend) sind im Allitagskram, 
dumm, arm, bcmitleidenswerl.'' 

Schon bald nach ·Beginn des Rausches ·hatte die _Vp. eine „besondere affektive 
Bindung" zu einer anwesenden weiblichen Person von ausgesprochen schizothymem 
Typus gefunden. So oft sich diese „wegwendete" - d. h. ihrer eigenen Beschäf-
tigung nachging - äußerte die Vp., dieses Verhalten tue ihr „besonders weh", 
zeigte sich enttäuscht und gekränkrt. BaM darauf erklänte Vp., nur ,;schizothyme 
Persönlichkeiten" gerne um sich zu sehen, während, ,,cyqlothyme" entschieden 
alJgelehn t wui·den. 

Vp. beobachtcite an sich selbSt die Ternlcnz, in der einmal gegebenen Situation 
-- sowohl! hinsichfMch der Mitm.enschen, als a-uch des jeweiligen Raumes - zu 
verhauen, alles Neue abzuwehren. Sehr deutliches Streben, ll1ittelpunkt eines 
Kreises sich ausschließlich mit ihr beschäftigender Personen zu sein und zu blei-
ben. ,,Es ist so eine Gebol'genhelt darin, man gehört hinein, ich fühle mich woh1 
darin!" Neueintrc,tende werden anfänglich ,,da sie nicht im Bilde sind, was los 
ist" als störend empfunden, dann jedoch „hineingenommen", ,,AHes, wa•s nicht 
da, in ,unmilttelbarer Nälie ist, interessiert mich nicht ... trit1 jemand neu ein, so 
stört ·es, - interessiert er sich aber für mich, so kann ich ihn mit einbeziehen." 

Das Plus an Antrieb findet hier infolge der fauschhaft defizienten 
,,Entrücktheit," und durch di_e allge1neine i,Ataxie" keinen Angriffs-
punkt .im. Zusammenhang der ~Tirklichkeit, sondern verausgabt sich 
in ungerichteter, auf das hie et nunc eingeschränkter Bewegtheit. 
Allerdings erschöpft sich die gesteigerte Affektivität nicht nur im 
Selbstgenuß „potenzierten" Erlebens, sondern durchbricht die 
rauschhafte Isolierung und entäußert sich; unter Abblen dung auf 
ein enges Gebiet, als maniakalische Distanzlosigkeit in die Richtung 
mitmenschlicher · Kontaktherstellung. Der Ursprung dieser Nähe-
rungskraft aus einer zwar überhöhten, aber gleichsain schwanken-
den, trüg·erische Aspekte darbietenden Affekt- und Antriebsbasis 
·zeigt sich hiebei in einer . latenten Unsicherheit, die sich immer 
wieder durch das gesteigerte Vitalgefühl hindurch meldet, in· der 
starren Ablehnung alles ~euen„ bzw. alles dessen, was einer e1110-
tionalen ;,Einbeziehung" widerstrebt, und schließlich in der illusio-
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nären, inadäquaten, scl~matisch vorgehenden vVeise der Kontakt-
findung überhaupt. Diese erfolgt zudem unverkennbar in der Art 
einer Regression auf frühkindliche Entwicklungsstufen und zeigt 
;;ich in. dein ungehenunten· ;Bedürfnis, .I\1:ittelpunkt eines stets zu-
gewendeten und bergenden Kreises zu sein, in der Fixierung an·. eine 
hestinunte Person, die gewissennaßen die. Bedeutung einer Mutter-
imago gewinnt und durch ihren Typ offensichtlich die weitere Kon-
taktwahl bestünn1t. Aber nicht nur das geineinsame egozentrische 
Liebes- und Geborgenheitsbedürfnis verbindet den Rauschzustand 
dieser Vp. mit der kindlichen Daseinsform, die Parallelen erstrecken 
sich auch auf an.dere gen1cinsan1c Mmnente, z.B. auf das zeit-
fremde, weder auf Vergangenes noch auf Künftiges bezogene Ver-
·weilcn. hn Gegenwärtigen, auf das räun11iche Eingegrenztscin inner-
halb des bloß greif- oder sichtbar Vorhandenen oder auf die relative 
Insuffizienz des „Ich" gegenüber dein „Es". Aus allen dein wird 
die u1nfassende Anwendung des Begriffes „Regression" auf den 
Rauschzustand der Vp. 18 sowie die Beobachtung ähnlicher Vor-
gänge bei anderen Versuchen verständlich erscheinen. 

A-bschlicßend wollen wir uns ganz kurz m_it der Eigentü111lich-
keit beschäftigen, die darin liegt, da.ß' sowohl die Versuchspersonen, 
als auch - ihnen folgend - w:ir selbst, bei der Darstellung ver-
änderten Erlebens auf den Gebrauch von Ausdriicken angewiesen 
sind, die den1 Bereich des Räun1lichen entstan1111en. Ein näheres 
Eingehen darauf führte zu weit; wir müssen uns mit eii1en1. Hinweis 
auf die Behandlung des Problems der Räumlichkeit in der Psycho-
pathologie insbesondere durch L. Binswanger, aber auch andere, 
hegnügen. 

\Venn wir aber auc.h nur in groben Zügen den Voraussetzungen 
nachgehen wollten, aus denen heraus die V crwendung räumlicher 
Tennini überhaupt sinnvoll ist, so würden wir letzten Endes auf 
ein rämnliches Systen1 verwiesen, in den1 von einei:n punktfönnigen 
Zentruin aus, der den1 ,,Ich" entspräche, die ,,Position" jedes Ge-
genstandes durch Richtungs- und Distanzangabe gc1:1au bestinnnbar 
wäre. Von wesentlicher Bedeutung für unsere Betrachtung ist nlln 
die „Übersetzung"· dieser :Maßbestin1mungen in solche der allge~ 
1neinen intentionalen Bezogenheit zu den Gegenständen der um-
gebenden Welt. Die Intentionalität wiederum gliedert sich in eine 
Vielfalt der Qualitäten und ihres Zusanunenwirkens, z.B. in volun-
talive, en1.otionale, kognitive Bezogenheit. Daraus verstehen wir, daß 
das erlebende Subjekt nach· ,,Entfernung" der Dinge - bzw. nach 
„Entrückung" aus dein Bereich ihrer Nähe -· durch sie nicht in 
den1selben I\1aße "erreicht", ,,getroffen", "beeindruckt" werden 
kann. Auf das „Ich" als dein "Zentrmn aller n1öglichen Aktrich·· 
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tungen" (Kronfeld) übertragen stellte sich diese Veränderung als 
eine Minderung der jeweiligen ))Reichweite" des Erfassens dar. 
Eine solcherart ,)rurztragende" Intentionalität würde das gezielte 
Objekt relativ entfernen, eine weitreichende es sinnge1näß nähern. 

Veränderungen der lchsphäre. 
Die bisher beobachteten Bilder, wie z. B. die Abwandlungen der . 

Stinunungslage, die zwanghaften Erscheinungen hn Bereich der 
Ausdrucksn1otorik, die Phänon1ene der situativen Entrücktheit und 
der Entfernthcit zeigten sich in1 1V[ediu1n der Benmnmenheit und der 
Rauschhaftigkeit: geineinsa111 war ihnen, daß sie die Vp. - in1 
wesentlichen-in geschlossener, u1unitlelbarer Ichhaftigkeit erlebten. 

Das folgende Protokoll wird uns darüber hinausgehende, am 
„Ich" der betroffenen Person selbst geschehende Veränderungen 
zeigen. 

Vp. g (40 1) hatte ,um.gefähr 1r1-;2 St·unden nach Versuchsbeginn die ersten arb-
normen Erscheinunge.n: ,,Gefiih1, das Icl1 läuft davon 1 man kann es izeitweilig noch 
am Schopf erwischen ... ". Nach einer \.Veile: ,,Das J.ch i,st dav-ongelaufen, man 
lcann nichts mehr erleben - es wir,d alles noch gesehen, gehör~ aber nichts mehr 
erlebt,., man zehrt vom El'lebten der Vergangenheit". Es bestehe eine ,,Ata~ie" wie 
nach Einnahme mehrerer SchlafpuJver: Vip. müsse sich bei aJlen Handlungen 
ständig beobachten und sich ihrer Richtigkeit vergewissern; die Konzenh·ation sei 
sehr ersch",rert, man müsse sich „fest zusammennehmen", sehr aufpassen, beim 
Schreiben keine Fehler .zu machen, könne nur mit „ziemlicher Ansh·eng,ung" rirbei-
len. Die Stimmung wird a'ls „gleichmäßig" bezeichnet; zeitweilig -(foutliches zwang-
haftes Lächeln bei subjekativ_ern. Fehlen irgend eines entsprechenden Affektes. Da-
bei sei jedoch ,der Zustand ....:..-obwohJ keineswegs depressiv - äußerst unangenehm: 
,, . , . man hat -seine -sonstigen Fähigkeite1'i nicht bereit - das Unangenehme be-
steht darin, daß einem die eigene Persönlicl1keit nicht zur Verfügung steht" .. 

„Heute Früh - vor Einsetzen -der \,Vfrkung - da war die Persönlichkeit noch 
da ... jetzt ·kann man nur das tun, was man aus Gewohnheit -trnt. Die Dinge sagen 
einem nicllts, Ich gehöre nicht -dazu - das heißt, ich bin an den Vorgängen nicht 
beteiligt. Ich bin nur insüferne noch irgendwie dabei, weil dieser Zustand jetQ;t 
erst zwei Stunden dauert, und ich weiß, daß er vorübergehen wird. Kein Gedanke, 
kein Affekt, kein Gefühl kann neu erlebt wer-den. Das Leben ist steckengebliebenT 
es ist ein Leerlq_uf, es macht kein Vergnügen; es g1bt keinen Ehrgeiz, keine Stre-
bungen''. Auf entsprechende Frage meint Vp., die Welt und das eigene Dasein er-
schienen ihr zwar sinnlos) aber mit dem Charakter der Lee1·e, nicht der Depression. 

Die Persön1ichkeit habe bisher im Leben mit jedem .AJUgenblick etwas Neues 
erfahren -- ,,mit EintriH in diesen Zustand gescl1_iel1t nichts Neues - ich zehre 
nur von dem, was früher war". Von verschiedenen Rragen und einigen vorgeschla-
genen Formulierungen, mit -denen versucM wurde, das Charaktedstische des Zrn-
standes zu er.fassen, sagle Vp. resignierit, sie gingen alle „irgendwie daneben". Auf 
der Suche nach einer möglicl.rnt treffenden Bezeichnung meinte Vp. schließlich ent-
schieden: ,,Das Erleben iibel'haupt fehlt". · 

Nach Beendigung des Versuch~s ve1-suchte die Vp. die abgelaufenen Verände-
rungen rückblickend folgendermaßen zu formulieren: ,,Während der Lysergwfr-. 
kung ,lebt' man nicht, sondei\n ,lä11ft ab' wie. ei:1_1 Schwungmd ohne Riementrcms-

1 
1 
l 

i 
1 

1 

l 
·1 

1 
' 



ZLn· Psychopatholog1c der Lysergsäurediäthylaniidwirlrnng. 423 

port''. Vp. haJ)e sich während verschiedener Handlungen, z.B. beim Schreiben, ge-

,'\,undert, daß sie diese Tä,tigkeiten „gewohnheitsmäßjg ungefähr richtig" durch-

führen konll!tc. Unmöglich sei es jedoch gewesen, eineil neuen, geschweige denn 

.einen originellen Gedanken zu fass~n. Die Vorstellung, etwas „ganz anders" -

das heißt falsch - zu tun, sei der Vp. ,,ebenso plausibel" .gewesen wie die, etwas 

~,rich:Hg" zu tun. Es schien ihr, als seien „gewisse Fehlreak'1ionen", die vielleicht 

noch willensmäßig hätten verhindert werden können, nicht „trieb~ und affekt-

hedingt" zus-tandc gekommen, sondern so, ,,als ob ein Elektriker Kontakte vel'-

ta11scllt hätte". Es habe geschehen können, daß ein Impuls „in eine falsche Bahn 

_ging", die nicht „die zugrundeliegende Absicht" erfiil1te, sondern wie durch eine 

,,ganz fa;Ische Verbindung" hergestellt wurde. 

, Bemerkenswer,terweise empfand <lie Vp. jedes exploi:ierende Gespräch während 

der Vergiftung -als ausgespi.·ochen angenehm, und !lWar aus dem Gr,unde, weil sich 

nllmähJich das Gefühl eingestellt hatte, infolge der Veränderung nicht mellr am 

Leben beteiligt zu sein, so daß jede Zuwendung „als Beweis, daß man noch dazu-

gehören könnte" dankbar aufgenommen wurde, Die Vp. gestand auch, es wäre ihr 

viel lieber gewesen, wenn sich die Gespräche mit dem Versuchsleiter mehr in der· 

Form persönlich-affektiver Zuwendung abgespielt häuten, anstatt mit „bJoß theore-

tischem Interesse" (wie es der Versuchsleiter unler der hier falschen Voraussetzung 

getan hatte, daß ein solches Verhalten in einer Experimentsituation einem Kolle-

gen gegenüber schonender sei). 
Gegen Ende der fünften Stunde nach Versuchsbeginn A,bklingen der Wirkung: 

''.,. erJösendcs Gefühl, daß die PersönlichkeHsqualitäten wieder zur Verfügung· 

stehen". Resume: ,,Das ganze war "\\;ie ein böser Traum, den noch einmal zu er-

leben nicht wiinschenswert erscheint". 

1fit der Formulierung von1 fehlenden „Erleben überhaupt'' wird 

der Verlust einer . Funktion zu umschreiben versucht, die anschei-

nend darin besteht, der Vielfalt der begegnenden Einzelereignisse 

einen· ganz hestim1nten Charakter - eben den des noch ungeglie-
derten „Erlebens" - zu verleihen. Daß es sich hiehei u1n eine grund-

legende und umfassende Störung handeln muß, zeigen auch die 

Außerungen, in denen die Vp. von1 ,)Ich'' spricht, das sich gleich zu 

Beginn der VVirkung ,ientfernte", zeitweise noch „ai11 Schopf er-

wischt". werden konnte, dann aber endgültig „davonlief", bis sie 

schließlich ,)nichts 1nehr erleben" konnte. 
Bevor wir den sich anzeigenden Zusainµienhängen zwischen 

„Ich" und ,iErleben" nachgehen, werden wir (irn Anschltiß an 

Arbeiten von Jaspel'S, Kronfeld, Schilder 11. a. m.) versuchen, das 

111it diesen Begriffen Gemeinte näher zu bestin11nen. · 

„Ich" bedeutet ganz allgemein den sprachlichen Ausdruck der SubjektivHät. Es 

ist damit-in transitiver, gegenstandsbildender Gerichtetheit auf die Welt-der eine 

Pol der dem Gegenstandsbewustsein zugrundeliegenden Subjekt-Objekt-Beziehung. 

Die menschJichc Subjektivität ha<t jedoch nich>t nur eine Richtung nach arußen, 

sondern auch_ nach innen, vermag sich ,auf sicll selbst in reflcktiel'ter Form zu 

wenden, die Vorg~nge in sich selbst objektivierend, Diese Selbstgegebenheiit als 

Objekt, die Selbstgegenständlichkeit, ist' - in Analogie zu dem eben über Welt-

gegebenheit unQ. Gegenstandsbewuß,tsein gesagten - die Grundlage dessen, was wir 

Selbstbewußtsein nennen, 
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Normalerweise wird das einzeln Erlebte erst dann, nachdem das „Ich" es un-
mittelbar erlebt, somit in bestimmte Beziehung zu sich gebracht hat, in die ent-
sprechende Entfernung der Betrachtung gerückt und im Selbstbewußtsein einei· so-
genanruten „inneren WahrnehmtJ.ng" gegenübergesfollt, Jeder Versuch, sich selbsl 
im Moment des Erlebens z.u betrachten und die Objektivierung des Vollz.ugs zu 
erzwingen, wie es in der Selbstbeobaclltung-gesch-ieht, zerstört nur das Erleben in 
seiner Unmi<titelbaTkeit. Im lcllbewußtsein abstrahiert die Reflexion in besonderer 
Einstellung auf formale Seiten des eigenen Ichseins bestimmte Momente, wie z.B.: 
Geschiedenheit des Ich von der Welt, I,dentiläJt mit. sich selbst im Zeitverlwuf, 
Eigenaktivität im Hande)n, Einfachheit im gleichen Augenblick. 

Das auf Erlebtes sich richtende, ill verschiedenen Ausmaßen der Kla~·hei;t und 
des Umfanges von sich selbst wissende, beoibachtcnde Jch des Selbs,tbewußtseins 
kann nicht dasselbe Ich sein, das V,oraussel·zm1g eines Erlebens überhaupt ist. 
Dieses „Erlebnis-Ich" steht außerhalb der Objektivierbarkeit, geht vor jeder inten-
.tionalcn Gegenüberstellung .unmittelbar in die qualitative Vielfalt der Einzelerlebniss_e 
ein, verleiht ihnen eine bestimmte Ichtönung, weist ihnen Ichnähe oder Ichfeme .zu. 
In der Unmittelb3.rkeit dieses Erlebens ist ein ständiges unausdrückliches Ich-
erleben mitenthaLten, das erst nach heraushebendem Vollzug als bestimmtes Ich-
erlebnis Gegenstand Cines formal oder inhaltlich sondernden Ichbewustseins wird. 

Dws Erlebnis-Ich ist somit Grund der aus umfasSender Ichhaftigkei-t entsprin~ 
genden .unmittelbaren ·wirklichkeit, Letztheit, Evidenz alles E1,Jebten. 

hn Augenblick jedoch, in dein einer Person die scheinbar so 
selbstverständliche Ichhafligkeit verloren geht, ,,davonläuft", lenkt 
der plötzlich sich offenbarende Defekt eine ausdrückliche, besorgte 
Aufmerksamkeit auf sich, wird die Veränderung bei Selbstbe-
obachtung als Fehlen des IcheJ"/ebens erscheinen. Das Erlebnis-Ich 
kann noch zeitweilig - entsprechend den wellenförmigen Schwan-
kungen der Giftwirkung - ,,gepackt" und mit dem übrigbleibenden 
beobachtenden Ich in Beziehung gebracht werden, entzieht sich 
jedoch im weiteren Schwinden des Erlebenkönnens schließlich end.-
gültig den1 „Zugriff". 

Die Vp. bringt außer der am Icherleben, bzw. am Erlebnis-Ich 
zentral angreifenden Störung weitere Veränderungen in verschie-
denen Beobachtungen zum Ausdruck, die wir folgend zusammen-
fassen: es fehlt jede emotionale Resonanz auf das umgebende Ge-
schehen, es herrscht affektive Anästhesie; weder jnnen noch außen, 
weder als Ereignis noch als Erlebnis geschieht „etwas Neues", die 
Zukunft als Zeitdimension, aus der jeder Augenblick Neues ent-
gegenströmen läßt, ist versChlossen, so111it wird jedes Sh·eben, Hof-
fen, \Vünschen unvollziehbar. Die mit Beginn der Störung durch-
messene Zeit bringt keinen Zuwachs an Erfahrung, keine Mehrung 
verfügbaren Erinnerungsbesitzes, sondern scheint, da nichts ,,hin-
zukonunt", leer zu bleiben, verliert den Charakter jüngster perso-
naler ·vergangenheit, inde1n nur mehr von alten Erlebnisbeständen 
"gezehrt" werden kann. Die Gegenwart entnimnlt der Zukunfl-
nichts, fügt der Vergangenheit nichts hinzu, lebt weder in die Zeit 

1 
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hipein, noch aus ihr hervor, ist hn 1,steckengebliebenen" Jetzt aus 

ihrem Ablauf herausgestellt. Das Handeln kann unter diesen Um-

ständen weder mit ErfahrmJg, noch n1it Voraussicht verbunden sein, 

es scheint kein Ich mehr zu gehen, das der Forderung genügte, im 

früheren Niveau den wechselnden Situationen ~ntsprechend zu 

agieren, das Tun wird als „routinemäßig, 111echanisch, unoriginell" 

empfunden. 
Die Klage üher Verlust der „Verfügbarkeit über die eigene Per-

sönlichkeit" ist aus den1 Bewußtsein der Unzuverlässigkeit und 

„Kurzschlußbedrohtheit" sprachlich-gedanklicher Leistungen, die 

dem Zugriff inneren Handelns entzogen sind, aJlejn nicht erklärbar, 

sondern weist schon durch die sprachliche Zusam1nensetzung ihrer 

Fonnulierung auf ein Geschehen im Rahmen der Ichstörung. 

Auch ein Vergleich des Bedeutungsgehaltes von „leben" 1Und „erleben" legt nahe, 

daß die unterscheidende Vorsilbe - ähnlich analogen Bildungen wie z.B. ,,er-

kämpfen, eranbeiten" oder „el'1eiden, erdulden" - der einfachen Wortbedeutung 

durch den hinzutretenden Bezug auf ein selbstihewuß<te~ zwecksetzendes hzw. sinn-

forderndes Ich die aktivistische, stellungnehmen.de No•te gibt. ' 

Jene Kon1po11ente mn ,,Ich", die in den Gesamtstr01n der Einzel-c 

erlebnisse, nicht nur in die einzelnen Handlungsakte, eingeht und 

ihn ständig, Zun1indest mit einer gewissen· Tönung ichbestimmter 

Eigentätigkeit durchdringt, zejgt sich an den Äußerungen der Vp. im 

,, Verlust erlebter Aktivität gestört. In besonderer Hinsicht auf aktive 

Bezogenheit im jeweiligen Augenblick einer Situation wird diese 

Störung als unzulängliche Aktualität des Ich bewußt. 
In der Metapher v01n „Schwungrad ohnC Rie1nentransport" -

das heißt: von der fehlenden Übertragung einer Schwungkraft anf 

eine Achse, in deren Drehung allein das Rad seinen Zweck h8.t -

verdichten sich Erfahrungen der Sinnlosjgkeil leer ablaufenden 

,,bloßen" Lebens ohne Erleben, der Abgehängtheit des eigenen Da-· 

seins von <!er weiterrollenden Welt und Zeit, der Unbewegtheit des 

))Inneren" von äußeren Kräften, der .eigenen Schwunglosigkeit 

überhaupt. 
hn Depersonalisationszustand der Vp. 9 halten die eines zentralen 

Ichbezugs und somit der bisherigen personalen Koordination be, 

raubten Funktionen der übrigbleibenden, nicht mehr ichhaften, 

nur 111ehr beobachteten Instanz, sich gleichsam an die nGewohn-

heiten" der noch unveränderten Vergangenheit haltend, eine Art 

,,anonyn1en", interhnistischen „Betrieb" weitergef.ührt, der von 

außen, am Benehmen allein betrachtet, nicht besonders auffällig war. 

Dabei war sich die Vp. nicht nur über die Versnchsbedingtheit 

und Abnormität der Veränderungen ständig im klaren und empfand 

sie - ungeachtet der e1notionalen Indifferenz - während des gan-
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zen Versuches ·in hohc111 Maße als unangenelun, sondern bewertete 
auch alles positiv, was auch nur in1 geringsten wie z. B. · eine Ge-
sprächbeziehung - auf Rückkehr in den status qua wies. An das 
vVissen von der Begrenztheit der Giftwirkung knüpfte ~ich gleich-
sam der Schatten einer Hoffnung. 

In dem folgend auszugsweise wiedergegebenen Versuchsprolokoll 
werden wir eine Vertiefung und Erweiterung der Giftwirkung sehen. 

Vrp. 11, 40 r. Beginn zirka 30 Minuten später mit Kältegefühl, Zittern, Taume-
ligkeit, Übelkeit. ,, ... Die Umgebung, alles ist so fremd. Alles ist weiter weg, die 
Stimmen, die Gesichter ... " Gefühl, als gehörte sie sich selbst nicht mehr ganz an, 
als sei sie außerhalb ilu·er selbst. ,,Ich komme mir so fremd vor, als ob ein zweites 
Ich w·o andus im· Raum wäre- wie zwei Personen, von denen die eine beobachtet, 
während ich mit der anderen verkettet bin - gegen. diese Person habe foh geradezu 
eine Aggression!" 

„Ich spüre mich iiiberhaupt nicht, kein Gefühl der Rörperlichkeit - als ob keine 
Grenze wäre zwischen Körper und Außenraum - so aufgelöst - so wie ein Geist." 
Dabei habe Vp. noch das Bewußtsein „hier'' zu sein, bezieht den Zustand auf das 
LSD., wiederholt immer wieder, daß alles in höchstem Maße traurig, sinnlos, fl'emd 
sei. Snicidideen treten auf. Da alles fremd, sinnlos, über.flüssig sei, wäre ,die richtige 
Konsequenz „einen Sh'ich durch alles zu .ziehen - die restlose Auflösung". An-
dererseits weiß die Vp., daß diese Regung „ja nur ein Lyscrgtrieb" ist. 

In nachträglichem Erlebnisbericht schildert die Vp.: ,,Ich beobachtete mich, 
hörte mich 'sprechen, sah wie ich mich bewegte, als wäre ich selbst ein Bestandteil 
meiner Umgebung, als ob ein Teil meiner PersöniichkeiJt drarußen wäre, auf mich 
herunterschaute und nüch komisch fände. Meine Umwelt und ich selbst, die w·el't, 
das Leben und meine Existenz erschienen mir fremd und sinnlos, unwfrklich, 
marionettenlwft, il'aumhaft." In der vollkommenen Impulslosigkeit sei nur der 
latente ·wunsch „aufzuhören" mit ausgesprochen lustbetoll'ten Vorstellungen auf-
getaucht. 

Inzwischen - zirka <lrei Stunden nach Versuchsbeginn - war die Vp. all-
mählich langsamer, apathischer geworden, zeigite nurmehr angedeufote, stecken-
bleibende Bewegungsansätze. ,,Bin allem, was man kennt - mir selbst, der Mit-
welt - entfremdet; alles, was ich sehe, ist so fmgwürdig - wie wenn man plötzlich 
attf den Mond käme .. , (Vp . .zeigt auf einen vor ihr stehenden TelephoI1RJpparat) 
... ich weiß zwar, wozu man zum Beispiel so etwas braucht - aber woZ!ll denn 
ein Telephon! Warum telepl10nierent Wozu und Warum denn überhaupt Dinge?! 
- Aus diesem Gefühl hernus klammert man sich an Form und Konvention, darran 
hält man sich noch fest, sie sind das Letzte, was einen noch verbindet. Nachträglich 
berichtete Vp., es sei ihr „unerhört wichtig" erschienen, eine konventionelle Hal-
tung anzunehmen, eine Maske aufzuse<l:zen, denn: ,,Ich hatte die Idee, daß sobald 
ich dazu nicht mehr die Kraft aufbrächte, ich - von allem und mir selber los-
gelöst - irreparabel in die Gewalt von irgend etwas Unbekannten käme, das mir 
zu diesem Zei[ipunkt die Gedanken und den "\-VH]en raubte." Doch sei ihr dies 

.keineswegs tramig erschienen, da sie überhaupt nichts fülilte, und ihr so gewesen 
sei, als wäre sie schon gestorben. 

Die Vp. '\vurde zunehmend teilnahmslos, starrte regungsl'O.s und steif vOr sich 
hin, lehnte den Versuchsleiter ab und ging auf seine Fragen kaum mehr ein. ,,Ich 
habe nicht mehr das Gefühl, unter Lysergwfrkung zu stehen ... das i,st nicht das 
LSD., das bleibt so, das ändent sich nicht." 
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Nach Abklingen des stuporartigen Zus{,andes erklärte Vp. dazu: ,,Die Sinnlosig-
k,eit war vorhin so starl~, daß ich die Außenwelt vernachlässigte, die Dinge irgend-
wie gar nicht mehr bewußt sah; während mir jetzt wieder gegenwärtig ist, daß ich 
hier hin, sich alles im Verlauf eines.Versuches abspielt, W8Jr ich vorhin ganz auf 
mich selbst beschränkt, allein ... ,die mehie Abgeschlossenheit durchbrechenden 
Fragen waren lästig; der l(ontakt liUl' Umwelt war fast völlig geschzvunden 1 a~les 
fremd, fern ... dabei ein Bewußtsein, die föußere Form bewahren zu m.üssen, 
sonst gehörte ich gar nicht mehr dazu ... " 

In .der fünften Shmde nach Versuchsbeginn allmählicher Rückgang der Hem-
mung. \Vährend .dieses Zustandes habe eine ZeWosigkeit bestanden: ,, ... ein Still-
stehen Von allem - Zeit, Bewegung ... ". 

Der Versuch .erscheint in der Erinnermtg besonders kurz und traumhaft, dabei 
besteht Amnesie, bzw. Unschärfe der Erinnel'lllng für einzelne Epiisoden im Sub-
slrnpor. ,,Grenzenlose Gleicligülligkeit und Leere .• ·. Gefühl, als ob ich nicht selber 
redete, sondern eine andere Person ... " Gegen Morgen des dem Versuche foigenJlen 
Tages Übergang in eine „Tichtige" Depression. 

Einige Äußerungen an diesem Bericht, wie z. B. die über Fremd-
heit, Unwirklichkeit, Sinnlosigkeit u. a. m. lenken die besondei'e Auf-
merksamkeit auf sich und sollen nun untersucht werden, wobei wir 
hinzufügen, daß ein Teil der Ausführungen schon in Hinblick auf 
den erst anschließend referierten Versuch der Vp. 23 erfolgen. 

Gehen wir vorerst den möglichen Bedeutungen des Begriffes 
,,fremd" hn Sprachgebrauch nach, 

so können wir in unserem Zusammenhang jene übergehen, die dam.it schlicht „un-
bekannt sein" meint. Eine andere Bedeuhmg besteht im Sinne von „anders sein", 
die in vergleichendem Urteil die eigenschaftliche Verschiedenheit-zeitlich a:useinander~ 
liegender Zustände eines identischen Gegenstandes als Verändertsein aussagt. Ver-
änderungen im seelischen Bereich, die in besonderer Weise die emotionalen Tönun-
gen der Gegens~andsbeziehung.en, bzw. die affektiven Bezüge selbst betreffen, liegen 
dem Begriff der Entfremdung zugrnnde. In erweiterter Bedeutung auf ;,Welt" als 
der Gesamtheit der Objekte bezogen, kann „fremd", inhaltlich auf den Gegensatz 
zu „heimisch" eingeengt, die Veränderung umfassender, komplexer Seinsbezüge im 
Sinne von Unvel'trautsein aussagen. ,,Fremd" im Sinne von „nicht eigen" kann 
schließlich anzeigen, daß das Moment sponlaner Aktivität des „Ich" geschwunden 
ist und .gedankliche, sprachliche und motorische Ab~äufe nicht mehr als eigen und 
ichbestimmt erlebt werden. Dies wird entweder in unbestimmter ·weise a1s 1luto~ 
matismus, oder aber - im Fremddenken und Fremdhandeln (P. Schröder) -
als Einwirkung einer fremden - anonymen oder gewußten, personalen oder über-
irdischen - Macht erfahren. 

Entfremdung wurde während der Versuche oft und in den viel-. 
fälligsten Formen erlebt: als Schwinden des ·Kontaktes im Fremd-
und Gleichgü.ltigwerdeni sogar hn i,Lehlos"-werden der Mihnen-
schen, als nichtssagender Aspekt einst i,naher" Gegenstände, die 
nun daS Ge1nüt „kalt" lassen; das „Nicht-daheim-Sein" in Räun1en, 
die ihrer Gest:immtheit beraubt sind, erweitert sich in den Äuße-
rungen über Fragwürdigkeit und Zwecklosigkeit umgehender Ge-
brauchsdinge, über Kälte, Leere, Entfernung der Umgehung, über 

Ost. Z. f. Nervenheilkuncie, Bd. II, Ileft 4, 29 
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Desorientiertheit „wie auf den1 ßiond" zu allge1neiner Unvextraut-
heit. Ein Teil dieser Erscheinungen sind das Substrat der sogenann-
ten „Entfremdung der vVahrnehmungswelt". 

Diese Entfremdungsvorgänge erfassen jedoch nicht nur die 
Außenwelt, sondern geschel10n- auch im Bereich des eigenen Ich, 
führen durch Störung der emotionalen Ich-Besetzung über selbst-
beobachtende Indifferenz, affektive „Leere" und ,,Hohlheit" zur 
Entfremdung in sich selbst. 

Das Entfrcmdungsphänomen unterscheidet sich von versclliedenen im Rahmen 
der LSD.-Vergif:tung auftretenden Veränderungen, wie z.B. Di~tan~iei·ung, Ent-
rücktheit, ,,Objektstellung der Dinge", grundlegend dadurch, daß es ,unmiMclbare 
Auswirkung einer in Zwei R,ichhungen, nach ·außen und nach innen, an bestimm-
tem, und zwar emotionalem Gegenstand·s- bzw. -Selbstbezug angreifenden lch-
stömny darntellt. 

Die einzelnen, hestin1n1baren V cränderungen, im besonderen die 
durch die Ichstörung bewirkten, lassen in ihrer Gesamtheit das ge-
störte Icherleben eine un1fassende, allgc1neine, von1 Grunde auf 
erfolgte 1' erändertheit des eigenen und des äußeren Seins erfahren. 
Das vVesen dieser Verändertheit besteht nicM in der Summe der Er-
scheinungen, sondern in1 Ganzen) der un111\ittelbaren, adäquater 
sprachlicher Erfassung sich entziehenden Erlebens- und Ichver-
änderung. 

Die Klage i.iber Verändertheit, die bereits Vp, 9 zeigte, ist in der Form der Aus-
sage „Ich bin verändert" und des ständigen Ver.gleichens mit der „früheren" Per-
sönlichkeit zugleich das markanteste Symptom des Depersonalisationssyndro1hs. 
In schweren· ~tönmgen kann die Entwicklung zum Verlust der Ichidentitäl führen, 

Ein an der allgemeinen Verändertheit der Außenwelt wesentlich 
beteiligtes Phänom.en scheint das in den Äußerungen über „Un-
wirklichkeit" und. ,,Traunihaftigkeit" des un1gebenden Seins sich 
zeigende zu sein. Dabei handelt es sich nicht bloß un1 einen äußeren 
- etwa durch sonderbare Trugerscheinungen bewirkten - Aspekt 
von Unwirklichkeit hn Sinne i,Inärchenhafter" Phantastik) sondern 
um eine grundlegende Veränderung des Erlebens von Realität, die 
als „Realitätsverlust" das Gegenstück zum Verlust erlebter Ich-
Wirklichkeit darstellt. 

VVie das .Nachlassen des Druckes innerhalb eines Kräftesysten1s 
den Gegendruck in gleichem Maße vermindert, so führt im Ich-
verlust das ,vegfallen verschiedener am Aufbau der Realität betei-
ligter Erlebensmomente - insbesondere der Aktivität und Aktuali-
tät infolge del' an sie gebundenen Widerstandserfahrung - zur 
,,Derealisation" (W. Maye1·-Gross) der Außenwelt. 

Zum Unterschied von der Vp. 9, bei der die Hauptveränderung 
sich auf das bloße Schwinden des Erlebnisich beschränkte, tritt bei 

l 
1. 
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dieser Vp. innerhalb des veränderten „Rest-Ich" eine deutliche, un-
'Inittelbar erfahrene Spaltung in zwei, räun1lich-körperlich und 
seelisch geschiedene, bzw. einande.r entfremdete TeilinsVanzen hinzu, 
von denen eine eine1n herauSgetretenen, herunterschauenden, geist-
för111igen, beobachtenden, die andere einem verbleibenden, leer und 
lcbenslos noch agierenden, beobacJ-tteten ))Wesen" entspricht. Die 
an der Selbstbezüglichkeit der Ichsphäre beginnende Spaltung greift, 
sich vertiefend, auf den Bereich der Körperlichkeit über, der durch 
besondere Vertretung hn „Ich" als Körper-Ich gleichsmn eine Mittel-
stellung zwischen seelischer Innen- und dinglicher Außenwelt ein-
nimmt. 

In diese Trennung greift auch ein we1·tungsmiißi!Jer Gegensatz 
ein, indem die beobachtende Instanz, die sich 1nit dem Persönlich-
keitsrest „verkettet" sieht, eine aggressiv km;1trollierende Einstellung 
zum verachteten Partner gewinnt und dmnit in gewissem Sinne die 
Rolle des Gewissens oder des Über-Ich verkörpert. · 

In den Feststellungen allgemeiner Lee1·e, in den Äußerungen 
über innere Hohlheit und über das bevorstehende Nichts wird ver-
sucht, die Gesamtheit und die Intensität der Veränderungen, des 
äußersten VVegrückens und des .Entschwindens eigenen und um-
gebenden Seins, der Lösung aller Welt- uud Selbstkohärenz in Ent-

1 wirklichung und Fremdwerden mit treffenden ·warten darzustellen. 

" 

L 

Im Depersonalisationssyndrom wird „Leere" zumeist zmr Aussage des Zu~ 
slandes der „Gefühllosigkeit" verwendet. Im Rahmen der Melancholie, und zwar 
der „Melancholia anäsfüetica" (Schäfer), wurde das Phänomen innerer und äußerer 
Leere als „senliment de vide" (Janet) und später als besonderes „Leeresyndrom" 
von Gebsattel beschrieben, 

Das der Melancholie entsprechende Geschehen der „Absetzung 
von der Außenwelt in Ichverdichtung" (Kaaders 2) wird hier durch 
die hinzutretende Ichstörung in der Weise verändert und erweitert, 
daß die Verhinderung affelttiven Erlebens gleichsam ein emotio-
nales „Vakuum" nüt darin sich ausbreitender Selbstbeobachtung 
entstehen läßt, ,von1it zur Ablösung von außen die „Entleerung" 
in1 Inneren hinzutritt. 

Man konnte bei der Vp. 11 trotz der inneren "Anij.sthesie" die 
Äußerungen zweier gegensätzlicher Tendenzen beobachten, deren 
eine in Richtung auf weitere Weltablösung ·uud ihre Vollendung im 
Nicht-Sein ging, (Freud, ,,Todestrieb"), während die andere -
schon dem Verlöschen nahe - noch Behauptung und. Verbindung 
vel'ti·at. Die von außen und von innen, konzentrisch und zentrifugal 
vordringende "Leere" stößt gleichsam auf eine äußerste, sowohl 
Trenm,mg von der Umgehung erhaltende, als auch letzten Zusam-

29* 



'I 

'"I 
'I 

,, 
,,1, 

430 A. M. Becker: 

n1enhang 1nit ihr bewahrende ,)Schichte" fonnelhafter Motorik, 
konventioneller Manieren. 

An das Bestehen dieser normalerweise schon weitgehend ichunabhängigcn, auto-
matisierten Funktionen, die deshalb auch relativ ))intakt" geblieben sind, klammert 
sich die Selbstbehauptung. Die sich hier aufdrängende Doppelbedeutung des Be-
griffes „Manieren" je nachdem, ob er in allgemcingebräuchlichem oder speziell-
psychiatrischem· Sinne verwendet wird, legt die Frage nahe, ob nicht ähnliche 
Vorgänge wie die oben 'angedeuteten am Zustandekommen ,psychotischer Ver-
haltensweisen, wie z.B. VertraktheU, Manieriertheit, zeremonieJle Geschraubtheit, 
beteiligt sein könnten. 

Der Höhepunkt der Giftwirkung bei der Vp. 11 dürfte im Über-
gang in einen steifen, leeren, versunkenen, stuporartigen Zustand 
erreicht worden sein, in dein das Fünkchen Selbstbeobachtung zu 
-erlöschen drohte und das Bewußtsein der Versuchssituation zeit-
weilig verschwand. In diesem nur mehr schattenhaften Bewußtsein 
zeigt sich andeutungsweise die Neigung, die Verändertheit auf eine 
anOriy1ne fren1de Gewalt, die ,,Gedanken und \'Villen raubt", zu be-
ziehen. Doch 1nüssen wir betonen: ))andeutungsweise'\ denn es han-
delt sich hiebei keineswegs um ein bereits au~gesprochenes Fremd-
erleben hn Sinne einer schon in spezifisch schizophrene Syn1pto-
matik hineinreichenden Gedanken- und Willensheeinflussung. 

Die Betrachtung der Äußerungen über allgemeine Sinnlosigkeit · 
ausschließlich vom Gesichtspunkt ihrer Bedingtheit durch die Ich-
störung, im besonderen durch Entfremdung, erscheint uns nicht zu-
treffend, '..vir nicinen vielriiehr, daß sich in ihnen - mn deutlich-
sten an dem engen Zusammenhang mit Suicidwünschen sichtbar -
Störungsvorgänge anderer Art.kundgeben. 

Das Schwinden jener vitalen Krafl, die das menschliche Subjekt in ständigem 
Kontakt mit der \Velt crhä,lt und diese - in einer „creaHo continua" - mit 
Sinn beleihen läßt, ist mit Übergang in äußere Untätigkeit verbunden, ,-da einsichtig 
zweckhaftes Handeln ohne e1n vorgängiges Miilimum. sinnmäßigen Erschließens. 
und Stl'llkturierens der ·weit als Aktionsfeld nicht möglich ist. Der von äußeren 
Angriffspunkten abgehaltene, verdichtele Affekt richtet gleichsam die gesamte 
V1'ucht seiner aggressiven Entwel'tung in der Suicidtendenz gegen sich selbst. Den 
von Melancholikern häufig -geäußerten Klagen über allgemeine Sinnlosigkeit ent-
sprächen die sich darin gleichsani nach ·außen und nach innen projizierenden, auf 
einen Zusammenbruch des Antrieb- und Affektsystems bwuhefülen beiden Sym-
ptome: die Hemmung und das Selbstvernichtungsstreben. 

Alle Beobachtungen legen - in Übereinstimmung mit vielen 
Autoren - die Annahme nahe, daß die Wirkung der Ichstörung auf 
die Affektivität in der Verhinderung der er/ebnismäßigen Verwirk-
liclmng der Affekte besteht. Affekt und „Ich" vereinigen sich nicht 
zu einer Erlebniseinheit. Eine Ichstörung schließt somit das Be-
stehen einer von ihr unabhängigen Antriebs- und Affektveränderung 
sowie eine Auswirkung dieseT Störung in1 Denken und im Verhalten 
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des betroffenen Subjektes gleichsan1 unter „U1ngehung" d~s e1110-
tionalen Erlebens nicht aus. 

Man könnte demnach ohne weiteres die Klagen über Sinnlosigkeit 
als Zeichen einer ihnen zugruilde liegenden Depression ansehen, 
deren Affekte wie dnrch eine Barriere vom Erleben abgehalten 
werden, während vereinzelte suicidale I1npulse nach Durchbrechen 
der sperre in der Leere wirkungslos versanden, sich nur in ihren 
gedanklichen Projektionen erhalten und mit den Erscheinungs-
fonnen der Ichstörung verbinden. 

Damit wollen wir nicht übersehen, daß· zweifellos auch Ichstörungcn allein 
imstande sind, sozusagen „sekundär" die Grundstimmung zu beeinflussen, glauben 
aber, daß diese Möglichkeit bei .unseren kurzdauernden Versuchen an Bedeutung 
zuriicktritt. Einen Hinweis auf solche Vorgänge, die auf dem Leidenscharakter der 
Ichstörung beruhen, sehen wir in einer Äußerung -der V,p. 9, die erklärte, ihr sei 
aus der Erfahrung des Rausches „der Suicid der Schizophrenen in der Depersonali-
sation ohne weiteres cinfühlbar, und zwar insbesondere dann, wenn der Zustand 
Vergleiche mit der früheren Persönlichkeit erlaubt". 

Für die aus den bisherigen Erörterungen sich aufdrängende An-
nah1ne eines Aufbaues des Gesmntbildes aus zwei verschiedenen 
Störungskomponenten, die in der Ranschphase zugleich bestehen, 
deren eine jedoch in der Nachphase unvermischt zutage tritt, spräche 
auch die Beobachtung, daß in einigen Fällen nach dem Abklingen 
des depersonalisierten Rausches eine, von den Vp. sogenannte 
,,reine, klare" Depr~ssion zun1 Vorschein kam. 

Es grenzte sich s01nit zwanglos eine naffektive K01nponente" ab, 
deren Neigung, in ··dein gegenteiligen Stin1n1ungszustand umzu-
schlagen, an das cyklische 1\.fomerit der Thy1nopathien erinnert, 

Die Sun1111e aller übrigen Rauscherscheinungei]. ließ sich aus 
der Annahme einer Störung ableiten, deren Angriffspunkte in der 
sehr allge1neinen Sphäre des intentionalen Bewußt!.seins, d. h. der 
Gesaintheit aller, wie hnmer gearteten Bezüge des Ich zu sich und 
der Außenwelt, gedacht werden müßten. Aus diesem noch unbe-
stimmten Bereich hypothetischer Möglichkeiten sehen wir eine Stö-
rungsgruppe sich deutlich abheben, die wir wegen der Analogie zu 
Erscheinungen der Insuffizienz der psychischen Aktivität Bel'zes 
auf eine „hgpotonisclwa Komponente zurückführen. VVir stellen. 
uns vor, daß diese Störungskmnponente glcichsan1 mn Zentrum der 
Intentionalität, ain „Ich" ansetzt und sich nach allen Richtungen 
hin auswirkt, angefangen von der Wahrneh111ungssphäre - es sei 
an die Ausführungen über „retardierte VVahrneh1nung" und 
n Übern1äßigkeit passiver Wahrnelunung" erinnert - über die 
:Motorik (,,Auton1alis1nus") bis zu den 111iteinander verflochtenen 
Phäno1nenen der Entfrc1ndung, der Derealisation, des Verlustes des 
Ich- und des Aktivitätserlebens usw. 
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I-Iingegen können wir uns rauschbedingte Phänmnene, wie z. B. 
di~ ,,Entrücktheit" oder die ))Entfernung", die außerhalb des Rah-
n1ens der eigentlichen Hypotonie stehen, als Auswirkungen einer 
- 1un den Vergleich fortzriführen - die Peripherie der intentiona-
len Sphäre abwandelnden Störung denken, die allerdings Vorstufen 
umfassenderer Veränderungen bilden können. 

Der Protokollauszug des folgenden V crsuches ergänzt nnsere bis-
herigen Ausführungen. Das Abklingen der ersten Rauschphase ließ 
einen affektiven Untergrtmd von der Art einer zeitweilig agitierten 
Melancholie erkennen; die stark verlängerte Nachphase war durch 
ein wiederholtes Auftreten von Schüben traun1hafter Benonunenheit 
gekennzeichnet. 

Vp. 23, 35 ·r; Beginn mit Zwangslachen, das in Weinen umschlägt. Das weilere 
Bild wird - bei vorwiegender Weinerlichkeit und leichler nlot01ischer Agitiertheit 
- von diesem Wechsel beherrscht. Stönmgen der RaunnVahrnehmung, Entfernt-
sehen, Makropsien. Die Vip. findeit beim Betreten ihres Zimmers dieses und die Ge-
genstände in ihm „so verändert, - alles ist andas, alles ist weit weg". ,,Ich bin 
zmei und schaue mir selbst zu~ ich höre meine Stimme, aber sie ist fremd." 

Immer wieder findet die Vp. sich selbst und die Umgebting „kalt", ,,leel'", 
„hohl", ,,fremd". Die Umgebung wird in eigenarHger Weise „unvertraut": ,,Früher 
war ich hier daheim, es war mir alles vertrauit, - jetzt sehe ich .zwar alles noch, 
habe aber keine affektive Einst_ellung." 

Beim B-lick durch <las Fenster in die Novemberlandschaft wird festgestellt, das 
„Drauß.en" sei so „wie in schlechten Postka1,ten". ,, ... es lebt nicl1t, ich fiihle 
nichts dabei, es sagt mir nichts ... ich weiß, es soll eine Friihlingsstimmung aus-
-drücken, aber es fst schlecht reproduziert. Die Bföune dort sind wie Stroh, wie 
B~senstiele; diesen Baum hatte ich so gerne, er war immer voller Stimmungen- jc!zl 
wern ich nicht, was Stimmung ist; solange man noch lebte, sagte einem alles 
etwas ... " 

Verwundert stellt die Vp. den „Verlust des Kontaktes" zu den Milmenschen 
fest, bemerkt, .daß Äußerungen des Leidens kein Mitgefühl mehr auslösen. Der 
Versuchsleiter sei, z.B. nicht rµehr wie früher als menschliche Person zugegen, 
-sondern „nur_ da - wie ein toter l(örper, ein Gegenstand, den man antippt". 
Immer wieder äußert die Vp. die Befürchbung, .die Selbsf!kontrolle völlig zu ver-
lieren, ein „nur mehr vege;tierendes Wesen" zu werden und fragt: "was ist dann, 
wenn man sich selbst·uel'liert?" Die Vp. verlangit „irgendeinen Halt vor dem Hin-
einrutschen ins -tiefe Nichts", denn sie könne sich selber nur mehr „mit einem 
hundertstei Prozent"- zuschauen -und selibstdas nehme immer mehr ab, Immer wieder 
äußeut Vp. Suicidideen und bittet, man möge ihr nach dem völligen Verlust ihrer 
selbst, der ja nur mehr eine „leere Fassade" übriglasse, Morphium geben. ,,Jetzt 
weiß ich, ·daß ich rriich verliere - das einzige, das feststeht, ist, daß man mit sich 
selber leben muß, daß man allein ist, daß man sich selber ·1irut - wenn man sich 
selbst verliert, dann wird es so sein, als sähe man sich ·selbst, wenn ma11 gest.or,ben 
ist - man sieht sich, aber man ist nicht mehr; und dann gehtt -die hohle Fassade 
und lächelt und weint zwangsmäßig, und innen ist nichts, - und alle glauben, es 
sei ein Mensch, das ist aber kein :Mensch mehr, sondern wie eine gut gemachte 
Puppe.-.," 

Der veränderte Charakter der eigenen Moto1:ik wird inuner wieder mit Aus-
drücken wie ,,Glied"e~·pup:pe, Automat, Hampclmrurn, Marionette" ~ekcnnzeichnet. 

1: 
1 

( 



Zur Psychopathologie det· Lysergsäurediäthylamldwirkung. 433 

Die Zeit vor Eintritt der Veränderung, die 11frühere" Zeit, die noch Stimmungen 
fol.!tte, in der „noch Menschen begegnet wurde", in der es noch „ein Ich und ein 
Du" gab, wird in ungeheure zeilliche Entfernungen, in. Julll'zehnte, ja sogar Jahr~ 
hunderte zurückverlegt. ,,Die Zeit ist stehengeblieben - gestern - morgen -
heule, das isit mir- so wie chinesisclle Begriffe." 

Neben der Entfremdung der Gegcnslandswelt und dem Gefübls-
':erlust gegenüber den :Mihnenschen, der sich zu einer Beziehungs-
losig lceit verstärkt) konunt es hier in besonclerc111 :Maße zu1n Fre1nd-
werden der eigenen :Motorik. Die ))noch lebende", 1nachtlose,, aber 
noch beobachtende Instanz sieht dein ichabgchängten, autmnati-
schcn Be,v=egungsahlauf nicht bloß von außen zu, sondern cn1pfindet 
die von einen1 „eigentlich nicht 111ehr lebenden'', innerlich „leeren", 
äußerlich nur eine nFassade" bildenden Rest-VVesen dirigierte :rvfo-
torik 1nit einer deutlich aggressiven) herabsetzenden Note als „hohl" 
hn Sinne von „unecht". 

In dem. sehr wesentlichen The1na des „Sich-selbst-Verlierens" 
nieldet sich die Befürchtung, der entleerte, ,,hohle'~ Rest könnte -
während das einstmalige „eigentliche" Ich völlig schwindet -
übrigbleiben und ohne ein !)Ich" und ohne ein Selbstbewußtsein 
fortdauern. Die 1nit der En tfre111dung einhergehende extre1ne Ver-
einsan1ung findet die Zuflucht „bei sich selbst" durch die innere 
"Entleerung'' bedroht. 

Störungen. des Zeiterlebens. 
Hierhergchörige Beobachtungen und Berichte von Vp. sind in den 

bisherigen Ausführungen zahlreich enthallen, so daß wir. nur 111ehr 
V crstreutes kurz zusmnn1enfassen brauchen. 

W'ir können ganz allgemein das 'Wesen der zeitlichen Struktur 
des Rausches in einen1 Vergleich dadurch kennzeichnen, inde1n wir 
- an bisherige Andeutungen anknüpfend - sagen, daß hn Rausch 
die Gegenwart, norn1alerweise ausdehnungsloser aktueller Schnitt-
punkt der Zeitachsen: Vergangenheit und Zukunft, sich gleichsam 
ausbreitet. Dabei wird die allseitige situative Verkniipftheit im 
Augenblick gelockert, die umsichtige Bezogenheit des voll beson-
nenen Erlebens auf die Zeitn1odi erfährt eine Einengung und außer-
den1 eine, durch die Grundstimn1ung näher bestinunte Richtungs-
verlagerung. · 

VVenn wir nun hn einzelnen den euphorischen Rausch betrachten 1 

so finden wir, daß seine beiden Kon1ponenten - nämlich · die 
euphorisch-unbeki.h11n1erte und die rauschhaft-distanzierte - in der 
„AbschiTn1ung" der Gegenwart gegen die aus dein Zukunftsraum 
her lastenden, sorgeerregenden, drohenden Möglichkeiten gleich-
sinnig wirken) während das einer nonnalen euphorischen Gestin1nü-
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heit eigene opthnistisch entwerfende „Ausgreifen" in die Zukunft 
hinein durch die yegensätzliclie rauschhafte Distanzierung aufge-
hobcu wird. Hingegen wird im dysphorischen Rausch die pessi-
1nistisch auf die unabänderlich determinierte Vergangenheit gerich-
tete depressive Einstellung durch die rauschhafte „Entrückung" in 
ganz bestimmter vVeise verändert (siehe Vp. 7). 

Das „berauschte Ich" lebt zwar „in einer anderen Seinssphäre", 
ist „entrückt", ntaun1elt" und wird in eine veränderte Zeitbezogen-
heit gestellt, es erlebt jedoch diese veränderten Bedingungen aus 
einer im Kern intakten Ichhaftigkeit. 

Da/J bei der Symptomgestaltung der Ichstörung dem Zeitmoment 
cm1 „Ich'\ der wesentlichen, unableitbaren Zeitlichkeit des Erlebens 
als solchem eine entscheidende Stellung zukonunt, dürfte aus den1 
ßisherigen klar hervorgehen. V\Tir erinnern an Begriffe wie „Ab-
gchängtheit", ,,Leerlauf", ,,Stillstand" u. a. m. 

Einer weiteren Verfolgur'.g .des Problems der Zeitlichkeit in der 
Psychopathologie 111-Ussen wir uns enthalten, da sie uns zu weit ab 
vmn Thema führte; wir verweisen dabei auf eine Forschungsrich-
tung, die u. a. insbesondere durch die Namen L. Binswange1·, F. Fi-
sclier, V. v. Gebsattel, E. Straus vertreten wird. 

,vir berichteten bereits von dem „Gefühl des Zeitstillstandes", 
das sich bei den Vp. 11 und 23 eingestellt hatte; bei dieser kam es 
gleichzeitig zu dein abnonncn Erlebnis einer seit dein Versuchs-
beginn vergangenen ungeheuren Zeitspanne und zui· Verwirrung 
der begrifflichen Zeiteinteilung, die ein „Heute, Gestern und Mor-
gen" unterscheidet; bei jener Vp. war der Zeitstillstand von einein 
Ruhen aller Bewegungen begleitet. 

\Venn wir uns nun mit dem im folgenden beschriebenen Zwi-
schenfall näher beschäftigen werden, so geschieht es nicht, weil 
wir glauben, ihn psychologisch befriedigend ,,ableiten" zu können, 
sondern weil wir in der gesamten Konstellation dieses ahnorn1en 
Phänmnens allein schon - abgesehen von jeder weiteren psycho-
logischen Analyse - einen wesentlichen Hinweis auf dahinter ver-
horgelle Zusam1nenhänge zwischen Angst und erlebnisimn1anenter 
Zeit sehen. · 

Bei Vp. 23 kam es während eines traumhaft benommenen, leicht ideeuflüchti-
gen, psychomotorisch etwas ,agitierten Zustandes in der dem Versuchstage foJgendeu 
Nacht plötzlich zu einein ängstlichen Gesichtsausdmck, die Vp. wurde still, begann 
wie abwesend zu horchen, gab an, das Ticken der Uhr nicht mehr zu hören und 
sagte: ,,Es wird so stilI! - aber anders als sonst - so unheimlich still." Einige 
Sekunden sp[ier: ,,Die Zeit steht still ... die Zeit ist weg! Es gibt keine Bewegung 
- es ist keine Luft da/'' Die Vp. hielt eine kurze Zeit bewegungslos inne und sagte, 
wie aus Ciner Starre sich lösend, kopfschütteJnd: ,;Die Ewigkeit - nein - das ist 
etwas Grauenlwftes! Man miiß ein Ende sehen!" 
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Dieses Erlebnis wurde später mehrmals als unbeschreiblich grauenhaft und 
vernichtend bezeichnet. Die ,viederhohmg dieses Erlebnisses kündigte sich kurze 
~eit später durch neuerliches Eintreten der unheimlichen &ti)le an, vor dem Über-
gang der sich steigernden Angst in das ·bodenlose Grauen trat jedoch eine Art 
Schwindel mit sekundenlangem Zustand „wie Bewußtseinsverlust" auf. In der 
Folgezeit kam es nod1 einige Male· in abgeschwächtem Maße ,zu solchen „Mah-
nungen" des Ewigkei tser.lebni~ses. 

Dazu sei be1nerkt, daß es bei den Versuchen in keine1n Falle als 
in diese1n zu richtigem Angstgefühl gek01nn1en war, vorausgesetzt, 
daß man vereinzelt aufgetretene Befürchtungen „der Zustand könnte 
bleiben", nicht hinzurechnet. Erwähnenswert ist, daß die Vp. auf dde 
Frage, ob sie in der Depersonalisation während des Gefühls „vor dein 
Sterben zu sein" nicht Angst empfunden habe, spontan die Antwort 
gegeben hatte: ,,Ich habe in diesem Zustand nichts mehr vorgedacht, 
also auch keine Angst gehabt", 

\Vir gehen nicht fehl, wenn wir jede Angst ihrem VVesen nach als Todesangst 
und das Leben als ein Sein in der Zeit ,auffassen. Nun ist ein Er.lebnis des Nicht-
Seins der Zei1t (,,Die Zeit ist weg") als Erlebnis von etwas normalerweise schlecht-
hin Nicht-Erlebbarem in höchslem Maße parndox, wird , da es über die Grenze des 
Erfahrbaren himmsgeht, gleichsam zi, einer Gl'enzübe1'schl'eitung, und zwar iibel' die 
letzte Grenze, über die der eigenen Zeiiliclikell hinaus. Das beendende Überschreiten 
der Zeifächkeit führt in das Nicht-Sein, in den Tod. Zugleich aber tritt für das, was 
jenseits der endlichen Zeitlichkeit ist, der Begriff der unendlichen Zeit, der Ewigkeit 
im Sinne einer Über-Zeit. 

Das Stillstehen, das Nicht-Sein der Zeit, der Grunddimension des 
erlebenden Daseins, das Nicht-Sein des Raumes, das Schwinden der 
Be,vegung, in der Zeit und Ausdehnung verknüpft sind, alles das ist 
dein Einbrechen einer paradoxen, ,,ganz anderen", ))jenseitigen" 
SeinsdhncnSion vergleichbar, in der zeitlic~-räu1nliche Bestinunun-
gen, vom Nichts erfaßt, keinen Halt mehr geben. Die Nähe des Ge-
dankens der Ewigkeit zu dem des Todes bildet die Verbindung dieses 
Geschehens zur Angst. 

vVir dürfen jedoch hier nicht nur das normale Selbsterhaltungs-
streben des Daseins annehmen, das - den gleichen Sinn von Nicht-
Zeitlichkeit und Tod voraussetzend - im Ewigkeilserlebnis die 
Angst freiwerden läßt, sondern 111üssen an die ahnonn verstärkte 
Tendenz zur Selbstauflösung denken, für die - in einer pessi-
mistischen Umdrehung des Aspektes - ,,Ewigkeit" den Charakter 
der endlosen Dauer, der nicht endenden Zeitlichkeit erhält; inan 
kann wohl annehinen, daß in den VVorten „Man muß ein Ende 
sehen" da-s dcni Todestrieb entsprungene Grauen vor der Aussicht 
eines „verewigten" Daseins, eines nicht zur Ruhe kom111endcn Lebens 
seinen Ausdruck gefunden hat. Dadurch, daß wir uns diesen Angst-
affekt sowohl in einem zum Nichts hin- als anch vom Nichts weg-
strebenden Drang begründet denken, könnten wir die Stärl~e des 
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kmnprhnierten Affektes erklären, die das Durchbrechen der eino-
tional anästhesierenden Abdichtung ermöglicht. 

Im übrigen sind abnorme Zeiterlebnisse, ähnlich den von uns be-
obachteten, sowohl bei verschiedenartigen Psychosen, als auch bei 
Mescalinversuchen beschrieben worden. ·was das Ewig'keitserlebnis 
in1 besonderen betrifft, so könnte inan sich v.orstellen, daß eine ana-
loge Zeitstörung bei Zusammentreffen mit einer euphorischen 
Grundsti111n1ung zu ekstatischen Glückserlebnissen führt, die aus 
verschiedenen Rausch- und. Psychosezuständen bekannt sind. 

Verlauf und Persönlichkeit. 
Bemerkenswert ist die Häufigkeit der in insgesamt sieben Fällen 

beobachteten Nachwirkungen, die sich insbesondere in der Affekt-, 
Antriebs- und Kontaktsphäre zeigten. Ein Naehstadium mit deut-
licher Depression und Antriebsschwäche dauerte bei der Vp. 10 bis 
zum sechsten Tag nach ·dem Versuch an. Vp. 16 beschrieb· ihre 
Nachwirkungen folgendermaßen: 

„Den ganzen Tag nach dem Versuch hatte ich das intensive Gefühl, dem Leben 
nicht rgewachscn ·zu sein. Ich wußte zwar ,;on verschiedenen Vei~pflichtungen, 
hatte aber das Gefühl, sie nicht erJedigen zu können. Es wnr so, als ginge das Lehen 
links .und rechts an mir vorbei und ich könnte mir nicht helfen. Darüber war ich 
sehr besorgt und hielt es für durchaus den:khar, daß sich daraus ein Dauerzustand 
entwiokeI1te. Am .zweiten Tage nach Versuchsbeginn erwachte meine alte Lebhaftig-
keit, die Depression ist heute völlig geschwunden, ich bin :der Überzeugung -
die ich gestern noch nicht hatte - daß es sich lediglich um eine Medikament-
einwirkung handelte." 

Die Nachphase im Anschluß an den leichten, passiv-euphorischen 
Rausch der Vp. 15 hatte insoferne einen geradezu „therapeutischen" 
Effekt, als die Vp. wie auch ihre Umgebung eine wohltuende 
„Dämpfung" der hypomanischen Rastlosigkeit und des Überhastens 
hei erhaltener Leistung und ver]?esserter Zusamn1enarheH bemer-
ken· konnte. Der 1nit Andeutung von „Paschasthn1nung" einher-
gehende· leichte euphorische Rausch der Vp. 24 brachte der an-
sonsten etwas gehemmten Persönfüchkeit als Nachwirkung ),ine 
zirka drei Tage dauernde, ang~nchn1 empfundene -euphorische i,Ge-
lockertheit", die sich in Spuren bis über eine Woche hinauszog. 

VVir wissen uns in1 Bereich des Gedankenexperhnentes, wenn 
wir - entgegen der unübersichtlichen vVirkungsvielfalt des LSD. 
- auf Grund der obigen Beobachtungen die Erwägung äußern, das 
Überwiegen, bzw. die Isolierung ein.er Wirkungsko1nponente, und 
zwar der affektiven, könnte -es ern1öglichen, therapeutisch hn Sinne 
einer. Steigerung oder Dän1pfung der Affektivität zu wirken. 

1 
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Ein Versuch hatte außerordentlich langdauernde und verschieden-
artige Nachwirkungen 'zur Folge, Es traten dabei immer wieder Zu-
stände traun1hafter Ben01nn1enheit auf, die in den ersten Tagen 
von protrahierten deja vu-Erlebnissen, Körpcrsche111astörungen, lVIe-
tmnorphopsien, verschiedenen Entfremdungserscheinungen be-
gleitet waren. 

Dazwischen bestanden „klare" depressive Phasen mit Antriebslosigkeit, Gefühl 
des „tL·ägen" Zeitablaufes, Verlust des „Den~cens in die Zukunft", hochgradige 
Empfindlichkeit. Diese ErsCheinungen bildeten sich im Verlaufe mehrerer \Vochen 
allmäl11iCh zurii.ck und waren erst nach der sechsten \Voche völlig abgeklungen, 
nachdem zuletzt nurmehr über Neigung zu depersonalisaitionsartigen Zuständen 
bei stärkerer Müdigkeit berichtet worden war. 

Diese Beobachtungen geben Anlaß, vor Verwendung des LSD. hei 
psychisch labilen Persönlichkeiten, die unter Konfliktspannungen 
stehen, abzuraten. 

Der Übergang vom Rauschstadium in die N achphase zeigte in 
einigen Fällen in sehr charakterischer VVeise eigenartige Zustände· 
von Gereiztheit und Überempfindlichkeit. So berichtete z.B. Vp. 10 
von einer )Jeson-deren Reizbarkeit" nach den1 Abklingen der ,Jeier-
lichen Phase", wobei Bewegungen und Stirn.n1en der Mihnenschen, 
Geräusche, kurzun1 1 die verschiedensten äußeren Reize „entsetzlich 
uniu1geneh111" e111pf'undcn wurden. Anschließend erfolgt-e der Über-
gang in di~ Depre~sion. 

Bei Vp. 23 erfolgte das Erwachen aus dem Depersonalisations-
rausch n1it eine111 plötzlich,cn „VViedersefl-en" der vollen, klaren 
vVirklichkeit. 

Das Heraustreten aus Entfemthe.i>t, Fremdheit, Uneindringlichkeit und Ge-
fühllosigkeit bringt eine Fülle kontrastierender Erlebnisse mit sich: Alles „stört'', alles ist 
„aufdringlicl1, als wäre man nach einer Blindheit sehend geworclen", die Grellheit 
des Sonnenlichtes schmerzt, Schatten, I{ontraste und Raumformen s.pringen wieder 
in die Augen. ,,Ich komme mir vor wie ein· Säugling, der die VVelt entdeckit, ich 
muß alles neu entdecken." Zugleich läßt das Erlebnis der „Enge", ,,Unordent.lich-
keil", ,,VViderwärtigkeit'' der Umgebung die „Leidlosigkeit" des eben beendeten 
Depersonalisationszust.alldes schön und erstrebenswe11t erscheinen. 

In diesem Zustand wird auch die gesamte ßfotoi-ik, jede einzelne Bewegung, ,,das 
Gezappel der Hände" als störend, unnatürlich, ungeschickt empfunden, aber -
zum Unterschied von der Depersonalisrution - ,,jetzt o1mc mehr d-anehen zu 
stehen - ich stehe jetzt drin, früher stand ich über mir und schaute mir zu, war 
fremd, aber nicht so -unecht". 

1Vas die Beziehungen zwischen Rausch- und Nachphase in Hin-
blick auf den Konstitutionstyp der Vp. betrifft, sei festgesteilt, daß 
die beiden stärksten :expansiv-euphorischen Bilder ·bei zwei aus\-
gesprochen cyklothymen Pyknikern (Vp. 10 und 18) beobachtet 
wurden, von denen der eine von depressiven Nachwirkungen be-
troffen wurde, der andere hingegen völlig frei blieb. 
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Trotz der kleinen Zahl ist es auffällig, daß alle vier weiblichen 
Versuchspersonen dysphorisch reagierten, zwei n1it starken1-1 eine 
1nit angedeutetem Zwangsweinen; drei davon waren ausgesprochen 
leptos01n-schizothy111 und reagierten sehr heftig, davon zwei 1nit sehr 
ausgeprägten Ichstörungen und mit Nachwirkungen. 

Die Zahl· der insgesamt beobachteten Fälle ist jedoch zu gering, 
un1 zu hesthnn1teren Zusan11nenhängen zwischen Konstitution und 
Reaktionsart gelangen zu können. 

\Vas die psychopathologische Beziehung der beiden, von uns als 
grundlegend angenonunen, die affektive und die intentionale Sphäre 
getrennt betreffenden 1''irkungskomponenten anlangt, so legen so-
wohl die Beobachtungen; als auch allgenieinc psychologische Er-
wägungen die Annahn1e nahe, daß ein Hinzutreten sfäTkerer Ver-
änderungen der intentionalen Sphäre zu gehobener Sthn111ungsbasis 
in erster Linie zur Ausbildung psycho1notorisch-expansiver Zu-
stände führt, also zu Bildern, die vorwiegend von außen, ain Ver-
halten, sichtbar werden. 

Hingegen gibt offenbar eine depressive oder indifferente Affekt-
lage in Zusm11111enwirken 1nif einer hypotonischen l{mnponente den 
günstigsten Boden für die Entwicklung von Ichstörungsphänomenen 
ab, für Zustände also, die nur der inneren Schau zugänglich sind. 
Dabei kom1nt es während der von uns bereits beschriebenen nÜber-
schichtung" der beiden Kmnponenten zu dein für die Depersonali-
sation kennzeichnenden „Auslöschen" des AffekteTlebens. 

Einer praktisch-diagnostischen Verwendbarkeit des LSD. als 
„Persönlichkeitstest", oder ähnlichein, stehen wir vorderhand ebenso 
kritisch gegenüber wie 1V. A. Stoll, wobei wir uns den Argumenten 
seiner Publikation anschließen. Es ist kla1', daß fo vielen Fällen die 
Beobachtung des Gesamtverhaltens der Vp. nnd die· Kenntnis der In-
halte aller ihrer Äußerungen sehr weitgehende Aufschlüsse über 
Zusammenhänge der Lebensgeschichte und über sonst verborgene 
Einzelheiten der Persönlichkeitsstruktur zu geben vermochten. Diese 
Eigenschaft jedoch teilt der LSD.-Rausch mit allen jenen anderen, 
entweder endogenen oder che1nisch bewirkten Zust'änden, in denen 
es zu Enthemmung und verminderter Ichkontrolle kommt. 

Neben der fast selbstverständlich erscheinenden inhaltlichen Be-
dingtheit der abnormen Kundgaben der Vp. durch die bisherige 
Lebensgeschichte dürfte bei jeder Vp. auch eine formale Defer-
111ination bestehen, die gleichsmn bestinnnte, was fü1· ein ,psycho-
pathologisches Bild auf eine Noxe hin jeweils erscheint. So gibt es 
z.B. den Begriff der „Depersonalisationsbereitschaft". \Vährend 
die Inhaltsbildung lebensgeschichtlich fundiert ist, scheinen bei der 
„Syndrmnwahl" Faktoren 1nitzuspielen, in denen Veranlagung und 
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Lebensgeschichte unauflösbar miteinander verflochten sind. Dafür 
spräche folgende Anamnese: 

Vp. 11 war viele Jahre vor dem LSD.MVersuch - auf den sie u. a. mit stuporöser 
Leere reagierte - im Anschluß an ein traumatisierendes Schreckerlebnis in einen 
Zustand geraten, der einen .ähn,lichen, Ieerdepersonalisierten Charakter gehabt haben 
soll und den man als „Emotionsstupor" bezeichnen könnte. 

Offenbar haben bestimmte psychopathologische Syndrome bei 
verschiedenen Personen eine besondere Manifestationsbereitschaft 
und können auf verschiedenen ,VVcgen, bei unserer Vp. das eine l\1al 
toxisch, das andere Mal reaktiv-psychogen, zur Auslösung kommen. 
Übrigens scheinen anch konstitutionell und lebensgeschichtlich be, 
dingte Verschiedenheit einer ,,intentionalen Persönlichkeitsverfas-
sung" für die Besth111nung jener Bereiche, an denen die rauschhaften 
Modifikationen des Weltbezuges in besonderem Maße wirks.am wer-
den, maßgebend zu sein. 

Bc1nerkenswerterweise wurde in vielell Fällen von den Vp. nach-
träglich berichtet, daß der Rausch in vielen Hinsichteri eine „Cäsur" 
in ihr Leben gebracht habe. Einige Vp. gaben z. B. an, daß die 
durch den Rausch ,,zerrissenen'' bzw. ,,distanzierten'' n1ifn1ensch-
lichen Beziehungen aus einen1 eigenartigen neugewonnenen Ab-
stand einer Art von ))Revision" unterzogen worden seien. 

Schließlich sei betont, daß wir die vielfältigen Übereinstimmungen 
zwischen den Beobachtungen W. A. Stolls und den unseren, die 
sich sowohl auf den Gesaintverlauf, als auch auf Einzelheiten er-
strecken, nicht jeweils· besonders hervorgehoben haben, Einen 
Unterschied glauben wir vergleichsweise in dem Zurücktreten der 
eidetischen Anomalien bei unseren Fällen sowohl hinsichtlich der 
Häufigkeit, als auch der Bedeutung im Vergiftungsbild, zu sehen, 
was Uns veranlaßt, für das LSD. die Bezeichnung ,,Psychotikun1" an 
Stelle des uns weniger zuh·effend erscheinenden Namens „Eideti-
ku1n" vorzuschlagen. 

Zusammenfässung. 

Unsere Untersuchung der vVirlnmg des Lysergsäurediäthylamid, 
die insgesamt 24 Versuche an 19 Personen umfaßt, bestätigt im 
wesentlichen die bisher vorliegenden Beobachtungen. Es sei die 
Tatsache hervorgehoben, daß es möglich ist, psychoseähnliche Syn-
drmne durch eine Substanz auszulösen, die in der Größenordnung 
von huridertstel Milligrammen wirkt und mithin als Spurenstoff 
bezeichnet werden kann. Bemerkenswert ist die Zugehörigkeit dieses 
Mittels zu der durch besondere Wirksamkeit auf das vegetative 
Nervensystem ausgezeichneten Gi'uppe der Mufterkornalkaloide. 
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Die psychopathologische Analyse der durch diese Substanz, für 
die wir die Bezeichnung „Psychotikun1" vorschlugen, in begrenzter 
Dauer hervorgerufenen Vergiflungsbilder machten die Annahme 
wahrscheinlich, daß die jeweilige Erscheinungsform die Resultie-
rende zweier verschiedener Grundstörungen darstellt, deren eine 
die Affekt- und A;llriebsbasis, die andere die gesamt'e intentionale 
Sphäre betrifft. Im letzteren Bereich wurde versucht, eine weniger 
ausgeprägte, glcichsmn peripher sich auswfrkende Störungsforn1, 
die verschiedenen Phänon1enen der ,iBerauschtheit" zugrundeliegend 
erschien, von einer an1 Bewußtseinstonus zentral angreifenden, 
erscheinungs1näßig und sfrukturell den1 schizophrenen Fonnen-
kreis verwandten nhypotÜnischen" Wirkungskomponente abzu-
grenzen. Manisch-hyperkinetisehe und gehemmt,depersonalisierte 
Zustände stelllen die auffallendsten Gegensätze im Erscheinungsbild 
dar, wobei jene insbesondere Gelegenheit zum Studium der Psycho-
111otorik, -diese zur phänmnenologischen Erfassung der Ichstörung 
boten. Hiebei fand die Rolle des Raum- und Zeitfaktors bei den 
Veränderungen des Erlebens besondere Beachtung. 
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