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Typenunterschiedebei Meskalinversuchen.
Von

Hanns Bensheim, Tübingen.
(Eingegangen am 21. Mai 1929.)

Seit den grundlegenden Arbeiten von Lewin, Bresler, Serko, Guttmann, Beringers, Stein und Mayer-Groß über die Wirkungen des Meskalins wurden besonders auch von der Schule E. R. Jaenschs-Marburg
eine Reihe interessanter Versuche mit Meskalin unternommen, wobei
angegeben wurde, daß durch Meskalingaben eidetische Anlagen deutlicher in Erscheinung treten. Außer diesen Veröffentlichungen und
einem kurzen Übersichtsreferat Kants sind seit dem Erscheinen des
zusammenfassenden Buches von Beringer keine weiteren Arbeiten über
das Meskalin erschienen. Die Ergebnisse der Arbeiten der Greifswalder
Klinik (Prof. Forster) lagen beim Erscheinen dieser Veröffentlichung
noch nicht vor.
Schon vor über Jahresfrist, haben wir uns zur Aufgabe gestellt, die
Wirkung des Meskalins auf die verschiedenen Charaktertypen einer
eingehenden Untersuchung zu unterwerfen. Auf die hierbei auftretenden
außerordentlichen Schwierigkeiten und die sich hieraus ergebenden
Fehlerquellen, sei gleich eingangs hingewiesen. Schon die rein äußerliche
Tatsache, daß wir mit Versuchspersonen arbeiteten, die in den seltensten Ausnahmen einen reinen Typus, sei es der schizothymen oder der
zyklothymen Reihe darstellten, kann zu irrigen Bewertungen der Versuchsergebnisse führen.
Durch das Entgegenkommen von Herrn Professor Gaupp und Herrn
Professor Kroh, standen uns als Versuchspersonen eine Reihe von Studenten der Medizin, Pädagogik und Philologie zur Verfügung. Alle, die
sich zu den Versuchen gemeldet hatten, wurden, ohne daß wir irgendeine
Auslese trafen, verwendet. Auch ihnen allen möchten wir für ihre Bereitwilligkeit hiermit nochmals danken. Da schon aus äußeren Gründen
die Zahl der Versuche beschränkt bleiben mußte, scheint es geboten,
keine zu umfassenden Folgerungen aus den Versuchsergebnissen zu
ziehen, zumal gerade wieder die Auswahl von rein akademisch gebildeten
Menschen keinen allgemein gültigen Durchschnitt der Bevölkerung
Z. f. d. g. Neur. u. Psych.
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darstellt. Dazu kommt, worauf auch schon Beringer hinwies, daß man
bei zunehmender Rauschtiefe leicht den Kontakt mit der Versuchsperson verliert, wobei man auf deren Bereitwilligkeit, sich zu äußern, angewiesen ist und auch, diese Bereitwilligkeit vorausgesetzt, je nach der
Verschiedenheit des Menschen selbst, infolge der verschiedenen Selbstbeobachtungsfähigkeit und aus verschiedensten anderen Motiven heraus, deren Äußerungen, besonders, wenn sie nach dem Rausch schriftlich niedergelegt werden, nicht einheitlich bewerten kann. Manches
katathyme Erlebnis wird bewußt verschwiegen. Vieles wird infolge
der Schnelle der aufeinander und gleichzeitig in den verschiedensten
physischen und psychischen Schichten ablaufenden Geschehnisse rasch
wieder vergessen.
Sodann kommt hinzu, daß bei gleicher Dosierung des Meskalins
recht verschiedene Wirkungen eintreten, die nicht immer einfach in
Parallele gesetzt werden können, daß es relativ gütresistente und giftüberempfindliche Menschen gibt, daß aber auch durch verschieden hohe
Dosierungen jeweils inhaltlich ganz andersartige Geschehnisse, wenn
auch anscheinend ihrem Charakter nach nicht grundverschieden, bei
denselben Versuchspersonen eintreten können. Ein direkter Vergleich
ist daher auch bei Einhaltung der gleichen äußeren Versuchsbedingungen
nicht möglich.
Verwendet wurde bei allen Versuchen das uns von der Firma Merck
in Darmstadt in liebenswürdiger Weise zur Verfügung gestellte synthetische Mescalin. sulf.
Um sich ein möglichst genaues Bild von der Persönlichkeit, deren
Anlagen und Erbmassen zu machen, wurde von allen Versuchspersonen
selbst eine möglichst ausführliche Familien- und Eigenanamnese aufgenommen. Auch hierin sind wieder eine Reihe von Ungenauigkeiten
enthalten; denn schon dadurch, daß jede Versuchsperson nicht unbeschränkte Zeit zur Verfügung hatte, mußten manche Kürzen der Darstellung entstehen und sind sicher eine Reihe von bewußten Auslassungen
und unbewußten Verdrängungen erfolgt, die bei näherem Kontakt
vielleicht hätten noch aufgedeckt werden können. Ferner waren wir
bei der Schilderung der Familienangehörigen einzig auf die Angaben
der Versuchspersonen angewiesen, die wohl auch nicht immer zu einein
objektiv einwandfreien Bild geführt haben. Da zudem keiner der Studenten im psychiatrischen Sinne vorgebildet war, und somit die Schilderung durch subjektive Wertungen leicht getrübt sein konnte, ergaben
sich hier eine Fülle von Fehlerquellen, die sich nicht beheben ließen.
Zur Vervollständigung der persönlichen Analyse haben wir daher
auch noch neben der Auswertung einer Reihe von Testbildern nach
Rorschach, die Frl. Dr. Manstetten in eingehender Weise übernahm, uns
mit der graphologischen Auswertung der Schriften der Versuchspersonen
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befaßt; Frau Mayer-Benz Eßlingen, die schon seit längerer Zeit graphologisch für uns tätig ist, hat in liebenswürdiger Weise sich eingehend
mit der graphologischen Analyse beschäftigt, worüber noch an anderer
Stelle zusammenhängend berichtet werden soll. Es wurden von den
Versuchspersonen eine Reihe von Schriftproben, zum Teil auch Tagebücher, Briefe aus früherer Zeit und die während des Rausches immer
erneut und oft nur gegen erheblichen Widerstand .erlangten schriftlichen
Aufzeichnungen verwendet. Auf die rein terminologischen Schwierigkeiten, die bei einer Verbindung der klinischen Psychiatrie mit der
Charakterologie der Klagessehen Schule bestehen, sei nur kurz hingewiesen.
Trotz all dieser Fehlerquellen und Erschwerungen glauben wir doch,
daß wir an unsere Veröffentlichungen herangehen mußten. Manches
wird vielleicht einer umfassenden Nachprüfung auf die Dauer nicht
standhalten können; eine Reihe von Einzelfragen werden noch eingehender Bearbeitung bedürfen und sind späteren Zeiten vorbehalten.
Die äußeren Versuchsbedingungen gestalteten wir immer möglichst
gleichartig. Die Versuche fanden in denselben Räumen zu denselben
Zeiten statt. Nach den ausführlichen physiologischen Untersuchungen,
die besonders auch von Mayer-Groß und Stein an der Heidelberger
Klinik vorgenommen worden waren, war von uns der Schwerpunkt
mehr auf den psychologischen Ablauf des Rausches gelegt. Wir gaben
meist Dosen von 0,45 g Mesculinum sulfuricum, in einzelnen Fällen
0,5 g in 5proz. wässeriger Lösung. Die Injektionen wurden in nüchternem Zustand, die 1. Spritze jeweils gegen 8 Uhr vormittags, die 2. etwa
um 9 Uhr, die 1. in den linken, die 2. in den rechten Muse. pectoralis
gegeben. Dadurch waren die lokalen Schmerzen, die im Beginn des
Rausches besonders lästig empfunden wurden, immerhin derart, daß
der rechte Arm relativ geschont war und somit der schriftlichen Äußerung
möglichst wenig im Wege stand. Um 10 Uhr wurde allen Versuchspersonen eine Tasse Tee gereicht, die jedoch nicht immer genommen
wurde. Um 1 Uhr wurde gemeinsam zu Mittag gegessen, zwischen 4
und 5 Uhr, je nach dem Abklingen des Rausches Kaffee getrunken.
Die Entlassung erfolgte zwischen 5 und 7 Uhr abends.

II.
Fassen wir kurz zusammen, was als allgemeine Giftwirkung des
Meskalins angesehen werden kann und was bei der überwiegenden Mehrzahl der Versuchspersonen immer wieder gefunden wird. Hierbei können
wir die Ergebnisse Beringers völlig bestätigen, so daß sich eine Wiederholung und Aufzählung aller vorkommenden Einzelheiten erübrigt.
Die Injektion des Meskalins wird allgemein als schmerzhaft empfunden; im Anschluß an sie werden häufig ziehende und in die Arme aus35*

534

H. Bensheim:

strahlende Schmerzen angegeben, die manchmal mit Parästhesien,
dem Gefühl des Pelzigseins und Eingeschlafenseins der Hand oder der
Finger verbunden sind. Bald darauf tritt die Giftwirkung oft schlagartig mit Nausea, Übelkeit, und Erbrechen, öfters mit dem Gefühl leichter Benommenheit, leichter Kopfschmerzen, Flimmern vor den Augen
und Schwindelgefühlen auf.
Etwa um die gleiche Zeit beginnen die ersten optischen Erscheinungen. Anfangs auf Bulbusdruck, in der Folgezeit auch bei offenen Augen
treten in verschiedener Intensität Farberscheinungen im Augengrau
auf, die sich bis zu regelrechten optischen Halluzinationen steigern
können, wobei neben rein ornamentalen Formen und Bildern häufig
auch figürliche und plastische Erscheinungen geschildert werden. Es
bestehen ferner eine Fülle andersartiger optischer Erlebnisse: besonders
häufig werden perspektivische Verzerrungen, Scheinbewegungen und
wechselnde Intensitätsgrade in den Farben der Umgebung beobachtet,
über Makropsie wie Mikropsie wurde von mehreren Versuchspersonen
berichtet. Auffallend stark tritt auch in Erscheinung, daß, gleichgiltig durch welchen Reiz irgendeines der Sinnesgebiete betroffen wird,
sich Farberscheinungen einstellen. Dies konnte von uns sowohl bei
Geruchs- wie Geschmacksreizen, bei taktilen wie akustischen Reizen
beobachtet werden. Auch das umgekehrte Verhalten, daß das Bild
einer bestimmten Person einen bitteren Geschmack, Musik ein bestimmtes körperliches Gefühl erzeuge, kurzum alle nur möglichen Synästhesien
werden geschildert. Dabei konnten wir keine bestimmte Gesetzmäßigkeit, etwa, daß einem bestimmten Stimmgabelton oder besonderen Geschmack usw. eine bestimmte Farbe zugeordnet wäre, feststellen. Auffallend war ferner eine häufig angegebene Überempfindlichkeit auf
allen Sinnesgebieten mit Ausnahme des Geschmackssinns. Eine sichere
Geruchshalluzination wurde uns nur einmal berichtet; auch sichere
Geschmacks- und Gehörshalluzinationen scheinen kaum vorgekommen
zu sein. Was hier angegeben wurde, dürften vielmehr illusionäre Verkennungen gewesen sein. Auf alle die Möglichkeiten der Änderung des
,,Allgemeinsinns" hat Beringer ausführlich hingewiesen. Alles an körperlichen Mißempfindungen, taktilen, gnostischen Störungen, Veränderungen von Koordination und Lagegefühl ist möglich und beobachtet.
Allen Versuchspersonen gemeinsam ist ferner ein mehr oder weniger
starkes Empfinden der Veränderung des Raum- und des Zeitsinns, so
daß es zu einer vollständigen Diskontinuität des Zeitlichen kommen
kann, wobei der Raum, als von Sekunde zu Sekunde verändert, ebenfalls aufhört eine kontinuierliche Erscheinung zu sein, woraus sich
manches Mal eine völlige räumliche Desorientiertheit ergibt. Auch der
Zeitablauf wird wesentlich verändert 'empfunden, wobei sowohl subjektive Verlängerungen wie Verkürzungen vorkommen. Die Affektlage,
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die bei manchen Versuchspersonen zu Beginn des Rausches als eine
allgemeine euphorische bezeichnet wird, ist recht wechselnd. Neben
pseudomanischen Zuständen sahen wir ausgesprochen despressive
Bilder, gereizte Verstimmung neben ausgesprochen apathischem, gleichgiltigem, starrem, fast katatonem Verhalten. Im allgemeinen tritt
jedoch überhaupt die Neigung zu einer, oft nach anfänglicher Steigerung
bedeutenden Hemmung im Gesamtablauf des Psychomotoriums ein,
zu der sich eine subjektiv stark empfundene Konzentrationserschwerung
gesellt. Ausgesprochene Urteilslosigkeit, ideenflüchtige Assotiationen,
auffallendes Kleben an ärmlichen Gedankeninhalten, Aussprechen von
platten Banalitäten weist auf eine ganz allgemeine Niveausenkung hin,
die alle höheren geistigen Funktionen etwa gleichzeitig betrifft. Dafür
tritt jedoch bei einer Reihe von Personen eine sehr lebendige und plastische Symbolisierung von Affektinhalten und Konkretisierung von Vorstellungs- und Gedankenzusammenhängen ein, die oft nicht den Weg
über bestimmte Vorstellungsbilder nehmen und auch, soweit sich dies
bestimmen läßt, sich nicht an Erinnerungsbilder anlehnen, sondern
selbständige Schöpfungen im Rauscherleben darstellen. Auf die verschiedenen veränderten Erlebnisse in der Beziehung des Ich zur Umwelt,
entweder im Sinne des Aufgehens in dieser oder des von ihr Losgelöstseins, sei hier nur kurz hingewiesen, da später Gelegenheit gegeben ist,
hierauf noch näher einzugehen.
seien
Zwei verschiedene, aber typische Rauscheigentümlichkeiten
so
Rauschtiefe,
der
Wechsel
fortwährende
noch besonders betont: der
völliger
zu
Sekunden
für
Versunkenheit
daß der Prüfling aus tiefster
Klarheit erwacht und dadurch wie an einem „Gummiband" dauernd
hin- und hergezerrt erscheint, und das Nebeneinander und Übereinander
der verschiedensten Rauschgeschehnisse gleichzeitig in den verschiedenen
körperlichen Sinnesgebieten und psychischen Schichten, wobei manchmal das Gefühl der Ichspaltung recht lebhaft wird.
So etwa stellt sich der Rausch auf seinem Höhepunkt dar. Dann
mehren sich die klaren Momente, blassen die Eindrücke in den verschiedensten Sinnesgebieten ab, wird der Zeitsinn wieder normal, die geistigen Funktionen und das Psychomotorium wieder reger, die Aussprechbarkeit größer. In diesem Zustand des Erwachens aus der Versunkenheit
gelingt es meist besonders gut, mit den Versuchspersonen Kontakt zu
erhalten, auf dessen Bedeutung noch weiter unten hingewiesen werden
soll.
Die typische Giftwirkung des Meskalins erstreckt sich somit ganz
allgemein nach Beringer auf: Veränderungen der Sinnesfunktionen,
der Affekt- und Bewußtseinslage. Auf diese spezifische Giftwirkung
des Meskalins mußte kurz hingewiesen werden, ehe wir die Verschiedenartigkeit der Wirkung besprechen können.
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III.
In der Beurteilung der Wirkung des Meskalins auf die verschiedenen
Charaktertypen kommt Beringer auf Grund seiner Untersuchungen zu
einem negativen Ergebnis, und mit Recht warnt er vor einem vorzeitigen
Schlüsseziehen, indem er auf die verschiedene Ansprechbarkeit derselben Versuchsperson auf verschieden hohe wie wiederholt gleichhohe
Dosierung, auf die mitbestimmenden psychischen und individuellen
Faktoren und deren Veränderlichkeit durch Umweltsreize hinweist.
Immerhin glauben wir dennoch in der ganz eingeengten Fragestellung: ,,wie reagiert der cyclothyme, wie der schizothyme Mensch
auf Meskalin t' auf einige Auffälligkeiten hinweisen zu können. Wir
betonen hierbei absichtlich das Reagieren auf das Gift; denn gerade die
Gleichartigkeit der biologischen wie psychischen ursprünglichen Wirkung
wurde ja eingangs von uns übereinstimmend mit Beringer betont.
Gleichzeitig aber soll versucht werden darauf einzugehen, was der
Schizothyme, was der Cyclothyme aus dem ihm gebotenen Rauscherleben macht. Aus dieser Betrachtung heraus ergibt sich ferner, daß wir
die geringsten faßbaren Reaktionsunterschiede
auf körperlichem Gebiete finden mußten. Welche Menschen mehr, welche weniger giftresistent sind, warum es bei den einen zu Erbrechen, bei anderen nur
zu einer allgemeinen Übelkeit kommt, konnten wir so wenig feststellen,
wie warum bei den einen mehr der allgemeine körperliche Tremor, bei
andern mehr der Muskelkrampf im Vordergrund steht. Ähnlich verhält
es sich auch mit den Einzelergebnissen auf allen anderen Sinnesgebieten.
Bei welchen Menschen bestimmte Farben auftreten, bei welchen illusionäre perspektivische Verzerrungen überwiegen, können wir nicht entscheiden. Sowie wir jedoch auf die Inhalte der optischen Erscheinungen
eingehen, finden wir weitgehende Unterschiede: Der Cyclothyme sieht
ornamental. der Schizothyme figürlich. Beim Cyclothymen finden wir
somit Schilderungen von Farben und Formen, die kaleidoskopartig sich
ändern, die in ständigem Wechsel, bald kreis-, bald rankenförmig sich
durchschlingen, die wie Bänder und Fahnen wirbeln, sich ausbreiten
und zusammenschrumpfen.
Beim Schizothymen jedoch ballen sich
diese Bausteine zu Figuren, die rasch aufleuchten, um sich in neue
Kombinationen zu verwandeln; aus Wolken formen sich Berge und
Schlösser, Köpfe von Menschen und Tieren in abenteuerlichster Weise.
Gestalten der Phantasiewelt durchweben sich, formen Reigen und
Reihen. Der eine schaut, objektiv und distanziert, man möchte sagen
nüchtern den realen, undifferenzierten Urstoff, der andere verarbeitet
und gestaltet diese Materie. Jedoch ist es nicht so, als ob nicht auch der
Cyclothyme zu Gestaltungen käme. Sie bleiben jedoch vereinzelt,
treten dann vielleicht sogar plastischer hervor, verändern rasch ihre
Form, um einem anderen Gebilde Platz zu machen. Beim Schizo-
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thymen finden wir hingegen besonders häufig die Angabe der Gleichartigkeit und des Nebeneinanders des Gesehenen: ,,Wie im Parademarsch", ,,im Gleichschritt", ,,tillergirlhaft", ,,wie ägyptisch", äußern
sich einzelne unserer V.P. zu diesen förmlich unter einem Wiederholungszwang stehenden Figurenreihen. Die Stärke der Erscheinungen schwankt
beträchtlich und ändert sich mit der Intensität des Rausches überhaupt,
kann aber durchaus den Charakter echter Halluzinationen einnehmen.
Wie weit Erinnerungs- und Vorstellungsbilder für diese Halluzinationen
mitbestimmend sind, läßt sich nicht in jedem Fall nachweisen; jedoch
haben wir den Eindruck, daß beim Cyclothymen das Vorwiegen von
assoziativ geketteten Erinnerungsbildern zu beobachten ist; nur der
Cyclothyme sieht impressionistisch, spitzweghaft, in zierlicher Kleinmalerei das Auftreten des Stuhls des Großvaters, diesen selbst, dessen
Flinte, den Wald, das Reh; nur diesem erscheint im Rausch das heimatliche Zimmer mit Katze, Uhr, Schwiegervater und Frau, wo jenen
plastisch expressionistische Bilder gigantischen Ausmaßes von Städten
und Landschaften, Göttern und Menschen erschüttern. Assoziative
Reihen auf der einen Seite, perseverative auf der anderen werden ja
auch von Kroh als typische Reaktionsformen des cyclothymen bzw.
schizothymen Formkreises dargestellt, und so ist auch hier das persönliche Erlebnis des einen und des anderen determiniert.
Auch die Meskalineuphorie wirkt sich durchaus verschieden aus.
„Dackelhaft", ,,laus bubenhaft", pseudomanisch, ausgelassen steigert
sich die Euphorie zum Größenwahn, zu Majestätsgefühlen auf der einen
Seite, zu dem Gefühl der Gehobenheit, der Losgelöstheit, der Befreitheit, des Überwundenhabens auf der anderen. Dem erdgebundenen
sthenischen Menschen, der den Rausch als etwas inadaequates, nettes,
lustiges, zierliches genießt, der wohlig, behaglich, zufrieden dem Gebotenen zuschaut, steht der Schizothyme voller kosmischer Erlebnisse,
begeistert himmelwärts stürmend gegenüber. Und während der eine
gleitet von Euphorie zu Depression und sich seiner Stimmung hingibt
und in seinem Schmerz badet, stürzt der andere von allen Himmeln
hernieder, durchmißt er unendliche Räume, fühlt er der Menschheit
ganzen Jammer, kämpft und ringt er mit Göttern und Menschen wie
mit sich selbst. So mag auch verständlich erscheinen, daß uns niemals
bei einem Cyclothymen eine paranoide Reaktion entgegen tritt, während
wir sie wiederholt bei Schizothymen erleben mußten. Auch dort ein
rasches kurzes Schimpfen über das Gestörtsein, eine derbe Ausfälligkeit
über den Versuchsleiter, hier ein trotziges, negativistisches oder gereiztes
paranoid gefärbtes Verharren. Im Verhältnis des Ichs zur Umwelt finden
wir diese Unterschiede wieder, auf die wir bereits hindeuteten. Der Cyclothyme fügt sich behaglich ein, seine Euphorie läßt ihn sich verbunden
fühlen mit den Menschen, er fließt förmlich über auf die Umgebung.
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Alles ist nahegerückt, es strömt aus ihm heraus, nichts ist ihm mehr fremd,
alles in vollkommener Harmonie; der Schizothyme hingegen fühlt sich
abgeschlossen in seinem Erleben, abgekapselt in seiner Welt, die mit der
Realität nichts mehr zu tun hat. Wie von einer Kugel umhüllt, im Mittelpunkt des Weltgeschehens, sitzt er auf einsamer Insel, die ihm zur Wirklichkeit geworden. Zwar besteht noch das Wissen um die Welt der Dinge,
aber diese selbst ist unwesentlich geworden, blaß und höchstens störend,
während er selbst in höhere Regionen sich hinauf schwingt; und wenn er
das Diesseits mit umfaßt, ist es ihm nicht näher gerückt in der Realität,
sondern es wird zum Teil seiner selbst in mystischer Verbundenheit.
Auf die geringe Bedeutung symbolischer Gestaltungen wies Beringer
schon hin. Auch uns fiel dieser Mangel auf, wenn wir hierunter im
Freudschen Sinne die Bildwerdung triebhaft verankerter Inhalte verstehen. Da diese jedoch individuell bedingt und nicht rein typenmäßig
zu fassen sind, sei hier nur kurz auf sie hingewiesen; wir werden später
noch darauf zurückzukommen haben.
Hingegen finden wir auffallend häufig das Auftreten von Gedankenillustrationen, das sich bis zum Konkretisieren jeder abstrakten Idee
steigern kann. Im ganzen haben wir den Eindruck, daß bei Cyclothymen
entsprechend dem mehr in der Fläche ausgebreiteten Erleben es eher
zu Illustrationen kommt, wobei das Bild erst während der Rede als
Bekräftigung aufzutreten scheint, während bei Schizothymen an Stelle
des abstrakten Gedankens, der nicht formuliert werden kann, das konkretisierte Bild gebracht wird. Jedoch möchten wir hierüber kein Urteil
fällen, da ja auch ein großer Teil der Fähigkeit Abstraktes zu konkretisieren, vom Intelligenz- und Bildungsgrad wie von der momentanen
Rauschtiefe und Ansprechbarkeit abzuhängen scheint.
Fassen wir nunmehr kurz die Äußerungsformen der beiden Charaktertypen zusammen:
Cyclothyme: Ornamental rasch wechselnde Bilder,
Einzelne plastische Gestalten.
Impressionistische Kleinmalerei.
Euphorie-Depression.
Assoziation.
Wirklichkeitsnähe, Realität.
(Illustrierung.)
Schizothym: Figürliche Gestaltung.
Gleichartige, anhaltende Reihen.
Expressionistische Erlebnisse.
Ekstase.
Perseveration.
Kosmische Verbundenheit.
(Konkretisierung.)
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IV.
Wenn wir bisher typische Rauschvorgänge zu skizzieren versuchten,
soweit sie auf die Zugehörigkeit der Versuchsperson zu den großen
Charaktergruppen der cyclothymen und schizothymen Reihe zu beziehen sind, soll im folgenden noch kurz auf die individuellen Rauscherlebnisse eingegangen werden. Auch hier hat Beringer wertvolle Vorarbeit geleistet; aber wenn er hierbei zu einem relativ negativen Ergebnis kommt, können wir ihm nicht in allen Punkten folgen. Denn
zuvorderst reagiert eben das Individuum als Ganzheit auf den Rausch
und gerade die Verschiedenheit der Reaktion bei jedem einzelnen Menschen ist begründet in der Verschiedenheit des Individuums. Im wesentlichen ist es die Unkenntnis, die wir von dem Charakter der Einzelperson im Allgemeinen haben, die uns eine Vorausbestimmung ihrer
individuellen Reaktion fast unmöglich macht. Wir wenden uns daher
der umgekehrten Fragestellung zu: Wenn ein Mensch diese oder jene
Reaktion zeigt, läßt diese Rückschlüsse auf seine persönliche Charakterstruktur zu 1 Aber auch diese Frage möchten wir, soweit sie nicht im
Vorhergehenden schon erörtert wurde, verneinen. Irgendeine Gesetzmäßigkeit, warum gerade diese oder jene Reaktion erfolgt, gerade auf
optischem Gebiet das bestimmte Bild auftritt, warum die Affektlage
einmal von Euphorie zur Depression schwankt, ein anderes Mal nur
ein manisches Verhalten einer V.P. beobachtet werden kann, entzieht
sich unserer Kenntnis, und auch die Berücksichtigung der Inhalte und
Äußerungen über optische Geschehnisse führt uns meist in der · Erkenntnis der individuellen Charakteranlage nicht viel weiter. Wohl
findet man gefühlsmäßig eine Übereinstimmung in Haltung und Äußerung einer Versuchsperson im Rausch wie im Normalgeschehen, aber
diese ist uns zunächst noch nicht objektiv faßbar. (Es soll a. a. 0. auf
die auffallende Übereinstimmung des Schriftbilds mit der jeweiligen
Rauschvorstellung hingewiesen werden.) Besonders aber scheint uns
die Zahl der Versuchspersonen noch zu gering, um von uns vermutete
Auffälligkeiten als gesicherte Erfahrung hier mitzuteilen.
Es bliebe somit noch die Frage zu prüfen, ob nicht indirekt aus den
Folgen der Giftwirkung doch Rückschlüsse auf die V.P. gezogen werden
könnten. Wir wissen ja vom Alkohol, daß er die Zunge löst, und Beringer
betonte die aus der Euphorie des Meskalinrausches manchmal sich
ergebenden Enthüllungen. Darüber hinaus scheint es jedoch durchaus
möglich, Einblicke in die Persönlichkeit der Versuchsperson während
des Meskalinrausches zu gewinnen, wie dies sonst in normalen Zeiten
nicht möglich wäre. Wir legten uns hierbei die Frage vor, ob diese Ergebnisse nicht auch sonst unter gleichen äußeren Bedingungen zu erzielen wären. Während des Rauschversuches sind wir etwa 12 Stunden
lang ununterbrochen mit der betreffenden Person zusammen. Es muß
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also schon auch ohne Rausch gelingen, in so langer Zeit einen starken
Kontakt mit der Versuchsperson zu erhalten. Dieser Kontakt geht im
Rausch sogar für Zeiten verloren, so daß man beinahe annehmen müßte,
dem Normalzustand gegenüber zu einem negativen Ergebnis zu gelangen. Dies ist aber nicht der Fall. Das Meskalin greift vielmehr als
Großhirngift in der höheren intellektuellen Schicht der Persönlichkeit
an. Dadurch werden und nicht nur durch den Zustand der Euphorie,
eine Fülle von bewußt gesetzten Widerständen weggeräumt, wodurch
die Persönlichkeit, als Ganzes hiervon befreit und entlastet, deutlicher
in Erscheinung tritt. (Das gleichzeitig auch starke psychomotorische
Hemmungen gesetzt werden, wurde schon früher betont.) Durch diesen
Wegfall ist der Weg zur Erschließung der Persönlichkeit in der Exploration wesentlich erleichtert, der Widerstand geringer, und gleichzeitig
auch durch das Rauschgeschehen zum Teil abgelenkt. Die Versuchsperson kämpft gleichsam gegen 2 Fronten mit noch dazu verminderten
Kräften. Dabei kommt dem Versuchsleiter noch gerade das eigentümliche Rauscherleben zu Hilfe. Besonders zeigt sich, daß gerade beim
Abklingen des Rausches es besonders gut gelingt, Einblick in die Charakterstruktur des zu Analysierenden zu gewinnen. Durch das Rauscherleben aufgewühlt, durch das ständige Hin und Her zwischen Rauscherleben und Wirklichkeit abgekämpft, ermattet und zerschlagen, kommt
es häufig in diesem Zustand, der von vielen als Katzenjammer, als
Depression empfunden wird, dazu, daß die Versuchsperson, wie von
selbst getrieben, beginnt, im lauten Selbstgespräch die Dinge zur
Sprache zu bringen, die sonst krampfhaft zurückgehalten werden. In
diesem Zustand, der eine Parallele wohl nur im Evidenzerleben bei der
Psychoanalyse hat, gelingt am häufigsten und in wesentlich stärkerem
Es fragt sich, ob der Arzt die BeMaße die „Charakterenthüllung".
rechtigung hat, gerade diese momentane Schwäche zu einer förmlichen
„Vergewaltigung" auszunutzen. Dem psychisch Gesunden kann die
hierbei gewonnene Selbsterkenntnis wohl nie schaden, eher von Nutzen
sein; bei dem Kranken, der seine neurotischen Symptome bisher bewußt verschwiegen, beschönigt und unterdrückt hat, kann für den Arzt
die Kenntnis der Situation eine große Erleichterung sein. Als weiteres
günstiges Moment kommt gerade bei neurotischen wie bei schizoiden
Menschen dazu, daß der Prüfling während des Meskalinrausches sehr
lebhaft über sich selbst zu reflektieren scheint, und daß die dadurch
eintretende Stimmung vom Arzt nutzbar gemacht werden kann. Wir
möchten glauben, daß durch nichts wie gerade durch das Meskalin in
so kurzer Zeit bei neurotischen Personen eine derart umfassende Kenntnis von deren Charakterstruktur gewonnen werden kann. Die Versuche
in dieser Richtung werden von uns noch fortgesetzt, wobei natürlich
zu betonen ist, daß mit der Charakteranalyse gerade bei schweren
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Neurotikern noch nicht viel, jedoch, was uns wesentlich erscheint, vor
allem Zeit gewonnen ist. Die im Meskalinrausch auftretende „Charakterenthüllung" äußert sich entsprechend der ursprünglichen Persönlichkeit in verschiedener Weise. Gemeinsam scheint uns nur eine gewisse
Vergröberung und dadurch ein stärkeres Hervortreten von einzelnen
Charakterzügen. Hierbei beobachteten wir nach Wegfall von Überkompensation, das starke Auftreten von Minderwertigkeitsgefühlen
bei Menschen, bei denen auch im Normalen schon die Neigung hierzu
bestand, während gerade bei stark geltungssüchtigen, extravertierten
Versuchspersonen es im Rausch zu einer oft theatralisch und unecht
wirkenden Selbstüberheblichkeit und Ichdarstellung kommen kann.
Dann wieder treten uns einzelne rein neurotische Handlungen bei entsprechenden Menschen entgegen; so erlebten wir das Auftreten von,
im Normalen noch zurückgehaltenen Zügen von Pedanterie, Ordnungs-,
Wiederholungs- und Waschzwang, schließlich wurden Hoffnungen und
Wünsche, Strebungen und Zweifel in verstärktem Maße empfunden,
die, von geradezu eruptiven Affektausbrüchen begleitet, in erhöhtem
Maße Einblicke in die Charakteranlage des Betreffenden eröffneten.
All diese Einzelergebnisse möchten wir jedoch nicht verallgemeinern,
solange nicht noch eine größere Reihe von Personen den Versuchen
unterworfen waren; denn es ist uns noch keineswegs klar, warum gerade hier der eine, dort der andere Charakteranteil stärker betont wird.
Was uns jedoch besonders auffällig erscheint, ist, daß bei Wiederholung
des Rausches mit gleichen oder höheren Dosen auch bei Veränderung
der Rauschinhalte die Enthüllung dieser Komponenten auffallend
analog war.
Man sollte nun erwarten, daß auch bei dem Wegfall der psychischen
Hemmungen und bei dem reichen Anteil der optischen Sphäre sehr
viel unbewußtes Material eventuell im Sinne der Freudschen Symbolik
zur Oberfläche gelangte. Wie Beringer mußten auch wir feststellen, daß
dies auffallender Weise nicht geschieht. Nur ganz selten konnten einwandfrei einzelne auftauchende Bilder als solche mit reinem Symbolcharakter bestätigt werden, und hierbei hat es sich sicherlich nicht um
unbewußt verdrängte, sondern um die Auswirkung von durchaus bewußten sexuellen Vorstellungen gehandelt, die zum Teil als überwertige
Idee bestanden hatten und auch im Rausch sich zur Geltung brachten.
Um den Analogieschluß im Sinne der Freudschen Lehre zu Ende zu
führen, würde also die Wirkung des Meskalins nicht ausreichen, auch
den Zensor in Schlaf zu versetzen. Aber auch dies möchten wir nicht
kategorisch erklären, ehe nicht noch ausgiebige Versuchsreihen an
hierfür geeignetem Krankenmaterial angestellt sind; denn es ist durchaus denkbar, daß gerade im Stadium des Rauschverklingens bei der
erhöhten Ansprechbarkeit des Individuums doch auch manches ver-
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drängte Material an die Oberfläche gebracht werden könnte. Unsere
bisherigen Erfahrungen haben eben nur zu dem Ergebnis geführt, daß
bewußt Verschwiegenes dem Versuchsleiter zugänglich gemacht wird.
Ob bei Männern im Gegensatz zu Frauen der Meskalinrausch wesentlich verschiedene Inhalte zeigt, können wir, da wir unter unseren Versuchspersonen zu wenig Frauen haben, nicht entscheiden. Immerhin
glauben wir, daß infolge der größeren Passivität und der hieraus sich
ergebenden geringeren Gestaltungsfähigkeit der Frau das Rauschbild
inhaltlich etwas ärmer als beim Mann ist. Es fiel uns wenigstens auf,
daß von einer eigentlichen Gestaltung bei allen unseren weiblichen
Versuchspersonen wenig zu merken war, daß der Rausch vielleicht zu
einer Steigerung reproduktiver Erinnerungsbilder und zu optischen
Erscheinungen führte, daß jedoch auffallend wenig neu produziert
wurde.
Dies führt uns zur Frage: Wird überhaupt im Meskalinrausch etwas
Produktives geleistet? Gelingt es durch das Wegfallen intellektuell
gesetzter Hemmungen vielleicht wertvolle, aber unterdrückte Teilanlagen zu befreien bzw. in Erscheinung treten zu lassen? Ist nicht
vielleicht gerade der Meskalinrausch geeignet, infolge seiner phantastischen, optischen Bilderwelt und seiner Einwirkung auf die Gesamtpersönlichkeit im Sinne von Bewußtseinsspaltungen, künstlerischer
Bearbeitung freien Raum zu bieten? Wir glauben dies nicht für jeden
Fall schlechthin, aber doch im Allgemeinen verneinen zu können.
Denn, wie wir schon oft betonten, handelt es sich nicht nur um ein
Wegfallen von intellektuell gesetzten und ein Auftreten von psychomotorischen Hemmungen, sondern um eine aus der Wirkung des Gifts
heraus verständliche allgemeine Niveausenkung. woraus sich, neben
der körperlichen Trägheit auch eine psychische Passivität ergibt, deren
Folge verringerte Gestaltungskraft und Phantasietätigkeit
ist. Der
Rausch wird wohl erlebt und wahrgenommen, aber das Geschehen in
ihm vollzieht sich so rasch, daß es nicht festgehalten werden kann, und
meist, gerade wegen der Erschwerung der begrifflichen Fixierung, auch
nur ungestaltet empfunden wird, seine künstlerische Verarbeitung
also erst nach dessen Abklingen aus der Erinnerung heraus möglich
sein dürfte.

V.
Fassen wir somit das Ergebnis unserer bisherigen Versuche zusammen.
Es finden sich im Rauschverlauf und in den Rauschinhalten einzelne
Gesetzmäßigkeiten, die auf die Zugehörigkeit der Versuchsperson zur
cyclothymen oder schizothymen Charakterveranlagung
zu beziehen
sind.
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Darüber hinaus lassen sich jedoch keine sicher verwertbaren gesetzmäßigen Rückschlüsse auf die individuelle Persönlichkeitsstruktur
nachweisen.
Durch die Eigenart des Rauschgeschehens, sowohl durch die auftretende Euphorie, als auch durch das Wegfallen von Willenshemmungen
ist ein großer Teil der sonst vorhandenen Widerstände gebrochen, wodurch eine Persönlichkeitsanalyse in auffallend kurzer Zeit durchgeführt werden kann. Die praktische Verwertbarkeit des Meskalins scheint
uns daher, abgesehen von den interessanten physiologischen und psychologischen Einzelergebnissen somit gerade im spezifischen Ergebnis
zu liegen.
der „Charakterenthüllung"
Aus Gründen der Raumersparnis verzichten wir auf die Mitteilung
der zum Teil recht interessanten Einzelergebnisse unserer Untersuchungen, die jedoch jederzeit in der Klinik in Tübingen eingesehen werden
können. Das Material setzt sich zusammen aus Familien- und Eigenanamnesen von 17 Versuchspersonen, aus den Rauschprotokollen des
Versuchsleiters, den Rauschaufzeichnungen und nachträglichen Schilderungen der Rauscherlebnisse der Versuchspersonen, der graphologischen und charakterologischen Analysen, sowie aus den physiologischen
und psychologischen Versuchsergebnissen.

