Beiträge zu einer experimentellenPsychopathologie.
1•
Der Haschischrausch

Von

Fritz Fränkel und Ernst Joiil.
(Eingegangen am 12. Juli 1927.)

I.
Als Kra epelin seine Untersuchungsreihe
über die Beeinflussung
einfacher psychischer Vorgänge durch Arzneimittel begann, war es
sein Ziel, ,,künstliche Geistesstörungen" zu schaffen. Es war der erste
planmäßige Versuch, psychoseähnliche Zustände hervorzurufen, Menschen vorübergehend geisteskrank zu machen und damit üb er die bloße
klinische Beobachtung herauszukommen.
Heute ist man sich darüber einig, daß dieser Plan experimenteller
Studien, der für das Gebiet der psychischen Pathologie einen Weg eröffnete, welcher von der somatischen Pathologie längst beschritten war,
nur eine karge Ausbeute zeitigte. Das Interesse an dieser Forschungsrichtung ist erlahmt, die Fruchtbarkeit einer experimentellen Psychopathologie schlechthin wird bezweifelt. Kraepelin selbst, in einer Art
Epilog auf diesen Teil seines Lebenswerkes, hat die Ergebnisse unbefriedigend, ja entmutigend genannt, nachdem es nicht gelungen war,
mit dieser Methode zu einheitlicher psychischer Kennzeichnung der
Persönlichkeit zu gelangen.
Bei dem Versuch, die relative Erfolglosigkeit so umfassender Bemühung en zu verstehen, ergibt sich eine eigenartige Sachlage. Man
hat nämlich die ursprüngliche Richtung sehr bald verlassen, ja man hat
auf das eingangs erwähnte Ziel nie recht hingesteuert. Schon in der
ursprünglichen Zielsetzung lagen Beschränkungen, die den Plan der
künstlichen Geistesstörungen unergiebig machen mußten.
Zu fest
blieb man bei der Beeinflussung einfacher psychischer Vorgänge haften,
1 Im Anschluß an unsere Studien über Cocainismus (1922- 24) haben wir
planmäßige Arbeiten über Rauschgifte nach klinischen, pharmakologischen und
psychologischen Gesichtspunkten durchgeführt, die zum Teil bereits publiziert
sind. Über Haschisch hat E. Joel im Institut von Magnus in Utrecht zunächst
tierexperimentell gearbeitet (Pfügers Arch. f. d. ges. Physiol. 209. 1925). Die ersten
Ergebnisse der darauffolgenden gemeinsamen psychologischen Untersuchungen,
die auch die Berechtigung einer experimentellen Psychopathologie dartun sollt en,
sind in der Klin. Wochenschr. 1926, Nr. 37 erschienen.

F. Fränkel und E. Joel: Beiträge zu einer experimentellen Psychopathologie.

85

und der „ganze Mensch", von dem das Programm gesprochen hatte,
stand eben nicht mehr im Mittelpunkt der Forschung. Einzelne Eigenschaften, Teilfunktionen bestimmter Art hatte man zu verändern,
zu mindern, zu steigern versucht, in Leistungskurven glaubte man
einen exakten Ausdruck seelischen Verhaltens zu finden; Begriffe, die
an sich uns heute fragwürdig erscheinen, wie Übungsfähigkeit, ErmüdGeschicklichkeit hatte man zu wichtigen
barkeit, Aufmerksamkeit,
Grundeigenschaften erhoben, und man war um ihre schärfere Erfassung
bemüht - aber die Eigenart der Persönlichkeit, das Erleben des Menschen, die Besonderheit der Konstellation und Situation blieb außer
Betracht. Im Bann der damals ausschließlich geltenden Assoziationspsychologie hatte man gestrebt, gewisse expeümentell gesetzte Veränderungen in Maß und Zahl einzufangen und so die Möglichkeit geopfert, wirklich tiefgründige Abwandlungen des Seelenlebens zu erzeugen.
Die Persönlichkeit in ihrem Kern blieb unbetroffen, wenn sie vielleicht
auch schlechter addierte, sich ungeschickter in mancherlei Handhabungen erwies, schneller oder langsamer mit Assoziationen bereit war.
Man gewann, wie Jaspers ausführte, aus der Arbeitskurve wohl eine
objektive Darstellung nervöser Funktionen, aber keineswegs die AnaDas große Material, das man zulyse irgendeiner „Persönlichkeit".
sammenbrachte, zweifellos für manche Frage, wie z. B. der Wirksamkeit kleinster Alkoholmengen u. dgl. von Bedeutung, war doch in keinen
lebendigen Zusammenhang zu bringen mit dem, was an Erscheinungen
und Fragestellungen an den Psychiater herantritt.
Ein Betrunkener oder ein Mensch im Cocainrausch verrät mehr,
eröffnet fruchtbarere Beziehungen zu psychotischen Phänomenen als
sich in den kleinen, fast noch in physiologischer Breite liegenden Veränderungen von Versuchspersonen aufdecken ließ.
Schließlich bestand das Gesamtergebnis mehr aus Beiträgen zur
Pharmakologie gewisser Hirngifte, als aus solchen zur Erforschung des
pathologischen Seelenlebens. Die Erfassung der Psychosen hat aus diesen
Forschungen kaum eine Förderung gewonnen.
Wenn wir im folgenden von experimenteller Psychopathologie
sprechen, so knüpfen wir formal an jenes Schlagwort von der „künstlichen Geistesstörung" an, das von der Kraepelinschen Schule am
ehesten noch in den Versuchen von Knauer über Mescalin realisiert
worden ist 1 . Tatsachenmäßig zeigt unsere Arbeit aber eine engere
Verwandtschaft mit Versuchen, die nicht fachlich orientiert waren,
und an denen die Psychiatrie bis heute vorbeigegangen ist.
Wir denken an die Schilderungen über die Wirkung berauschender Mittel
mit ihren Erschütterungen der seelischen Totalität, wie sie z. B. in den Stu1 Die kürzlich erschienene Monographie Beringers über Mescalin, Berlin 1927,
konnte nicht mehr berücksichtigt werden.
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dien von Davy über das Lachgas (vor 100 Jahren) vorliegen. Hier sind wirklich
tiefgreifende Veränderungen hauptsächlich der affektiven und Willenssphäre
von einem Meister der exakten Naturwissenschaft beobachtet worden, der sich
auch völlig klar darüber war, daß seine Versuche einen Zuwachs an psychologischen
Erfahrungen bringen: Wir müssen „neue Ausdrücke erfinden oder mit den bisherigen neue Begriffe verbinden, um die neuen Empfindungen eigner Art, die das
Gas erzeugt, zu bezeichnen". Wir erinnern ferner an die berühmten Beschreibungen Th. de Quinceys über den Opiumrausch, an die psychologisch ungemein feinen
Schilderungen Baudel,aires über Haschisch. Die Aufgaben, die hier erwachsen,
hat James treffend umschrieben, wenn er im Anschluß an gelegentliche Selbstbeobachtungen bei Einatmung von Äther und Lachgas sagt: ,,Dabei drängte
sich mir ein Urteil auf, dessen Richtigkeit mir bis heute unerschüttert geblieben
ist. Nämlich dies, daß unser normales waches Bewußtsein - unser rationales
Bewußtsein, wie wir es nennen können - nur eine bestimmte Art von Bewußtsein ist und daß um dasselbe herum potentielle Bewußtseinsformen liegen, die
ganz andersartig und von ihm nur durch ganz dünne Wände geschieden sind.
Wir können durchs Leben gehen, ohne ihr Dasein zu ahnen: indes wenn nur das
nötige Reizmittel angewendet wird, so zeigen sie sich bei der leisesten Berührung
in voller Deutlichkeit".

Diese Bemerkung würdigt zum ersten Male die Bedeutung rauscherzeugender Stoffe für die psychologische Erkenntnis; der Zusammenhang übrigens, in dem sie geäußert wird, in der Abhandlung über
,,Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannigfaltigkeit" weist über die engeren Grenzen der Psychologie hinaus auf Fragestellungen kultur-psychologischer Art, mit denen wir uns noch beschäftigen wollen.
Gelegentlich ist auch sonst die Möglichkeit erörtert worden, mittels
bestimmter Stoffe psychoseähnliche Bilder zu schaffen.
So sagt Kowalewsky (1880) anläßlich eines Falles von Atropinvergiftung,
„daß wir Mittel in Händen haben, nach Willkür Psychose hervorzurufen". A. Pick
hat darauf aufmerksam gemacht, daß die Narkose gute Möglichkeiten bietet,
Aufhebung und Rückkehr des Bewußtseins zu verfolgen, und er hat den besonderen
Vorteil betont, zu solchen Studien geschulte Beobachter heranziehen zu können.
Und in gleichem Sinne deutet Schiuler auf solche Möglichkeiten hin.

Auch ohne Gifte wird man - etwa in Hunger- und Übermüdungsversuchen - zu wesentlichen seelischen Störungen gelangen können.
Experimentelle Psychopathologie heißt also für uns: Erzeugung
und Beobachtung künstlicher Geistesstörungen.
Sie müssen rasch
vorübergehen, sollen frei von körperlichen Nebenwirkungen sein und
dürfen keine schädlichen Spuren hinterlassen. Zufall der klinischen
Beobachtung gilt es, durch Willkür und Berechnung zu ergänzen,
Mannigfaltigkeit und Unberechenbarkeit des spontanen Krankheitsgeschehens durch bewußte, abgestufte, reproduzierbare Versuchsgestaltung. Dabei werden sich Zusammenhänge ergeben, welche bei
klinischer Beobachtung oft fraglich bleiben. Aus den besonderen Bedingungen ihrer Entstehung und ihres Ablaufs, aus der Zusammengehörigkeit, Beziehung und Beeinflußbarkeit der Erscheinungen werden
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Erkenntnisse für das Verständnis des pathologischen Geschehens gewonnen werden.
Wir sind uns wohl bewußt, daß wir bei derartigen Studien auf Maß
und Zahl, die gerade hier nur ein Pseudokriterium der Exaktheit bedeuten,
verzichten müssen. Wir wissen ferner, daß wir nicht mit den Teilen
beginnen können, sondern mit einer Veränderung des Ganzen, um von
hier aus Teilvorgänge, soweit wir sie absondern können, zu verstehen.
Wir stellen uns damit in Gegensatz zum Programm Kraepelins, dem es
auf Veränderung von Elementarfunktionen ankam.
Keineswegs postulieren wir eine generelle Identität der Phänomene des
Giftrausches mit solchen der spontanen Psychose. Der Rausch hat seine
eigene Symptomatik, ja in solchem Maße, daß bisher unbekannte
abnorme Erscheinungen auftauchen und so das Gebiet der Psychopathologie überhaupt erweitern können. Für uns kommt es zunächst
darauf an, daß hier ein experimenteller Weg gegeben ist, ins Abnorme
vorzudringen, festzustellen, inwieweit sich der Gesunde von seinem
Niveau entfernen kann, in welchem Umfang er psychotischer Symptome
überhaupt fähig ist, um aus den so gewonnenen Beobachtungen allgemein psychopathologische Folgerungen zu ziehen.
Indem wir bei diesem Bemühen die Eigenart der Versuchsperson,
ihre charakterologische Besonderheit, die äußere und innere Umgebung
möglichst scharf zu erfassen suchen, ergibt sich eine ausgezeichnete
Möglichkeit, der Strukturanalyse vom Aufbau der Psychose im Sinne
Birnbaums experimentell nachzugehen.
Daß Arbeit und Ergebnisse experimenteller Psychopathologie nicht
auf psychiatrische Fragen beschränkt sein werden, wurde schon erwähnt. Mehrfach geschah es, daß bei der Beobachtung der Rauschwirkungen gewisse Ausfallssymptome erst deutlich die Rolle und die
Stellung gewisser Faktoren im normalen Ablauf seelischer Vorgänge
erkennen ließen. Hierauf ist im folgenden noch einzugehen. Ebenso werden religionspsychologische und ethnologische Gegenstände aus der
experimentellen Arbeit neues Licht gewinnen.
Für den Psychiater selbst ist das Erlebnis des Rausches von enormer
didaktischer Bedeutung. Von hier aus wird ihm das Verstehen psychischen Erlebens viel leichter. Wer kann Depersonalisation wirklich
nachfühlen?
Wer weiß, wie erstmalige Halluzinationen verwirren,
ratlos machen? Man lernt es im Haschischrausch. Solche Erlebnisse
rücken uns dem Kranken näher und stärken die Bereitschaft und die
Fähigkeit zur Einfühlung und zur Klärung. An eine Bemerkung Bergsons anknüpfend, sagt Storch, daß wir in dem Maße die Schizophrenie
verstehen, wie es uns gelingt, uns aus der „oberflächlichen Ordnung der
Bewußtseinszustände"
in die Verworrenheit des „konkreten Ich"
zurückzuversetzen. - Diese Möglichkeit besteht jetzt.
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Über die Art unseres experimentellen Vorgehens im ganaueren
werden wir in einer späteren monographischen Studie über Haschisch
berichten. Hier genüge der Hinweis, daß es eine „Methode" schlechthin nicht gibt; sie muß aus der Besonderheit dieser Arbeitsweise entwickelt werden. Die Außergewöhnlichkeit
der Wirkungen fordert
außergewöhnliche Mittel zu ihrer Erforschung. Man muß sich losmachen
vom üblichen Laboratoriumsstandpunkt.
Man muß für bestimmte
Fragen bestimmte Situai;onen schaffen, die für den Berauschten
nicht mehr an Versuchsanordnung
erinnern. Wenn wir hier andeuten, daß wir die Beobachtung der Versuchsperson in einer Gesellschaft, im Warenhaus, im Theater, auf einer Auslandsreise für fruchtbar hielten, daß wir Situationen der Gefahr, der Zufriedenheit, der
Enttäuschung,
der Verlegenheit usw. künstlich herbeiführten, wird
man die Richtung erkennen, in der wir zu passenden Methoden zu
kommen suchen.
Daß sich das Studium der Rauschwirkungen in der Beobachtung
nicht erschöpft, ist selbstverständlich.
In der spontanen Selbstschilderung, besonders im Nachbericht, in sorgfältiger Befragung muß
sie ergänzt werden. Das Schaffen von verschiedenartigsten
Situationen dient ja nicht allein der Erforschung des Verhaltens, sondern
ebensosehr der Möglichkeit zu vielfältigem Erleben. Und dieses Erleben
in seiner ungeheuren Vielgestaltigkeit und seinem Reichtum an Nuancen
bietet außerordentliche Möglichkeiten zu phänomenologischer Erkenntnis, wenngleich ihre Grenzen auch in diesen Versuchen deutlich wurden.
Sie liegen einerseits in der Tiefe der Bewußtseinstrübung
mancher
Rauschphasen, andererseits in der Tatsache, auf die Lewin hinwies,
daß phänomenal verwandte Gebilde „auf recht verschiedenem Boden
und nach recht verschiedenen Gesetzmäßigkeiten
erwachsen sein
können."
Die vorliegende Abhandlung soll am Beispiel des Haschisch, dessen
Wirkung wir neben denen des Cocains, Mescalins und Äthers am eingehendsten studiert haben, paradigmatisch zeigen, wie weit sich die
hier entwickelten Grundsätze bisher realisieren ließen 1 .
Um eine Anschauung vom Haschischrausch zu vermitteln, lassen
wir zunächst eine Schilderung folgen, die allerdings nur wenig andeuten
kann.

II.
Eines der ersten Zeichen, daß das Gift zu wirken beginnt, ist ein
dumpfes Ahnungs- und Beklommenheitsgefühl; etwas Fremdes, Unentrinnbares naht. Seine Sicherheit, die Beherrschung der Außenwelt
1 Verwendet wurde Extractum cannabis ind., Präparat von Parke, Davis & Co.,
das wir von Prof. Magnus, Utrecht, erhielten.
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schwindet, ein Gefühl der Ohnmacht und Angst kommt auf. Überläßt sich der Berauschte dieser neuen Macht, so merkt er bald, wie
sehr er gefangen, gehetzt und gepreßt ist von Vorstellungen, Gedanken,
Worten, Handlungen, Stimmungen und Gefühlsausbrüchen,
die er
nicht will, die ihm gar nicht zu gehören scheinen. Bilder und Bilderreihen, längst versunkene Erinnerungen tauchen auf, Kindheitserlebuisse; der Berauschte selbst wird zum Kind, die Stimmung der Unmündigkeit, des Unreifen erfüllt ihn. Ganze Szenen und Situationen
werden gegenwärtig, sie erregen zuerst Interesse, zuweilen Genuß,
schließlich, wenn es kein Abwenden von ihnen gibt, Ermüdung und
Pein. Sein Lachen, all seine Äußerungen stoßen ihm zu wie Geschehnisse von außen. Von allem, was geschieht, auch von dem, was er sagt
und tut, wird der Mensch überrascht und überwältigt. Der Zwang
kann so unwiderstehlich werden, daß man fürchtet, wahnsinnig zu
bleiben. All dieses Zwanghafte kann nicht verscheucht werden, indem
man sich die künstliche Entstehung dieses Zustandes vergegenwärtigt.
Selten wird der Zwang nach außen in ein zwangsetzendes Subjekt
projiziert.
Es kommt zu Trugw.ahrnehmungen;
sie sind meist illusionäre
Umgestaltungen der Außenwelt, die zunächst fremdartig und auffällig
geworden war. Der Raum kann sich weiten, der Boden abschüssig
werden; atmosphärische
Sensationen:
Dunst, Undurchsichtigkeit,
Schwere der Luft; Farben werden heller, leuchtender; Gegenstände
schöner, zuweilen auch klobig und bedrohlich. Quälende Zweifel an
der Realität der Dinge tauchen auf. Bemerkenswert ist die Verwandlung alles Belebten in Maskenartiges, Starres, Figurenhaftes, Entseeltes.
Eigentliche Halluzinationen sind selten. An den Trugwahrnehmungen
kann nichts willkürlich gestaltet werden, man weiß, es sind Haschischerscheinungen, aber sie bleiben. - ln der haptischen Sphäre kommt
es oft zur Auflösung des Zusammengehörigkeitsgefühls
vom eigenen
Körper und anderen eigentümlichen Verwandlungserscheinungen.
Auch
dynamische Sensationen, wie Schweben und Fortgeschleudertwerden,
treten auf.
All dies vollzieht sich nicht in kontinuierlicher
Entwicklung,
vielmehr ist das Typische ein fortwährender Wechsel von traumhaftem
und wachem Zustand, ein ständiges, schließlich erschöpfendes Hin- und
Hergeworfen werden zwischen völlig verschiedenen Bewußtseinswelten;
mitten im Satz kann dieses Versinken oder Auftauchen erfolgen. Für
die Erfassung der Rauscherlebnisse ist dieser jähe Wechsel von großer
Bedeutung. Er wird von den Versuchspersonen mit Begriffen, wie
Phasen, Sphären, Regionen, Stadien, Perioden, Schichten, Stufen,
Wellen, Wirklichkeitsgraden
charakterisiert. Die traumhaften Phasen
haben Einfluß auf die oft groteske Überschätzung der Zeit eine eben-

90

F. Fränkel und E. Joel:

Minuten erscheinen hinterfalls sehr typische Haschischerscheinung.
her als Stunden, ohne doch langsam vergangen zu sein; schließlich
entschwindet jedes Maß der Zeitschätzung - nur der Eindruck ungeheurer Zeitspannen bleibt, es wird von Jahrzehnten und Jahrhunderten
gesprochen.
Stimmung und Affekte schwanken je nach dem Bewußtsein des
Zwanghaften, der Aktivitätsschwäche und den daraus oft sich engebenden Gefühlen der Wehrlosigkeit und Unmündigkeit. Es kommt
zu reicher Entwicklung von Beziehungsvorstellungen.
Den Berauschten kann ein Wohlgefühl erfüllen, das sich von
wunschloser Euphorie zu ekstatischer Verzückung steigern kann. Oder
es kann ein qualvolles, unvereinbares Nebeneinander, das oft genug
im Denken und Urteilen besteht, auch die Affekte beherrschen und
zu Stimmungen der affektiven Ratlosigkeit und Zerrissenheit führen. Von alledem berichtet uns der Berauschte in einer sprachlichen Form,
die meist sehr erheblich von der Norm abweicht. Die Zusammenhänge
werden wegen des oft plötzlichen Abreißens jeder Erinnerung an Vorhergegangenes schwierig, das Denken gestaltet sich nicht zum Wort oder
aber es besteht nur im Wort; das Sprechen dient der Erhaltung der
Es existiert neben dem Gesprochenen nichts
geistigen Kontinuität.
Gedachtes mehr. Der willkürliche Vorstellungsablauf ist erschwert,
der unwillkürliche beschleunigt.
Die Dinge können von so bezwingender Heiterkeit werden, daß der
Haschischesser minutenlang zu nichts fähig ist als zum Lachen und
Auch seine
der Ernst der Anderen ihm unbegreiflich erscheint.
sonstigen Ausdrucksformen, Mienenspiel, Gesten, die gesamte Motorik
ist verändert. Contracturartige Zustände, die meist mit andersartigen
Zwangserscheinungen einhergehen, wechseln mit Perioden erhöhter
Motilität, bizarren Bewegungen, plötzlichen Entladungen. Meist stellt
sich ein enormes Hungergefühl ein, bei dem beträchtliche Nahrungsmengen trotz stark belegter Zunge und Übelkeit mit sonst nicht gekanntem Genuß verzehrt werden. Illusionen und phantastische Vorstellungen gruppieren sich um diese schrankenlose Eßlust. Aphrodisierende Wirkung fehlt.
Der Haschischrausch, an den die Erinnerung überraschend scharf ist,
kann ein außerordentlich aufrührendes Erlebnis bedeuten. Der Wiedererwachte findet sich in einem anderen Leben. Im Rausch kamen ihm
viele Zusammenhänge schärfer zur Erkenntnis, Hintergründe des Daseins taten sich ihm auf, er wurde sich über sich selbst klarer. Für manche
ist der Rausch ein Gerichtstag, eine Revue, die ungeheuren Stoff zum
Nachdenken gibt. Bei anderen wieder kommt es zu müder Stumpfheit oder zur Verzagtheit, die bis zu Schamgefühl und Selbstvernichtungsgedanken geht.
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III.
Für die allgemeine Psychologie wird der Rauschversuch dann von
Wert sein, wenn die Andersartigkeit toxisch erzeugter Zustände neues
Licht auf die normalen wirft. Im Normalzustande wissen wir oft wenig
und Unvollkommenes von den Bedingungen, die diesen Zustand verbürgen; erst bei verändertem Bewußtsein geht die Bedeutung bestimmter seelischer Faktoren auf, eben weil sie fehlen. Ihr Verlust demonstriert ihre Unerläßlichkeit für den Normalzustand.
Wir gehen
auf einen bestimmsen Defekt in der psychischen Leistung im Haschischrausch ein. Er erstreckt sich auf einfache Wahrnehmungen wie auf
komplizierte Vorgänge des Denkens und Handelns. Es ist der Verlust der
Ganzheitsfunktion. Nur durch die Ganzheitsfunktion kommt es zu einer
Wahrnehmung von Strukturen, d. h. von einem Zusammensein von
Phänomenen „in denen jedes Glied seine Eigenart nur durch und mit
den anderen besitzt" (Koffka). Die Ganzheitsfunktion
macht das
Denken zu einem Akt, in welchem keine unselbständigen Teile bestehen und durch sie wird unser Handeln einheitlich, d. h. ein in sich
geschlossenes Kontinuum.
Im Haschischrausch findet eine Loslösung von Wahrnehmungs-,
Vorstellungs- und Gedankeninhalten aus jenem Zusammenhang statt,
in den sie sonst eingefügt sind.
Indem z.B. in die Wahrnehmung eines Gegenstandes nicht mehr die
Beziehungen eingehen zur gegenwärtigen Situation oder zur Vergangenheit und Zukunft, die ihn sonst reich ausstatten, ist seine Physiognomie
verändert. An der Kraßheit, Härte, Schärfe, Konturiertheit, die im
Rausch die Dinge bisweilen annehmen, wird erst jenes vielfarbige Schillern offenbar, das sonst den Dingen die Atmosphäre ihrer reichen
Beziehungshaftigkeit verleiht und das man mit einer malerischen Unschärfe vergleichen könnte. Hier liegt der Grund, warum manche
Versuchspersonen von einer unwirklichen Wirklichkeit gesprochen
haben. Dabei ist diese Veränderung mit einer bloßen Zunahme der
Detalliertheit
nicht umschrieben.
Wenn davon gesprochen wurde,
daß die Gegenstandswelt vorstellungsmäßiger
werde, so war damit
gemeint, daß in manchen Fällen der Bedeutungscharakter
des Angeschauten schärfer, aber gleichzeitig beziehungsloser, autonomer zur
Geltung kam, etwa so, wie in einer Kinderfibel die Dinge hart, deutlich
und beziehungslos nebeneinanderstehen.
Der Ausdruck „theaterhaft"
umschreibt ebenfalls diese Erscheinung: es fehlt die Einfügung in
einen natürlichen organischen Zusammenhang,
aber gleichzeitig ist
doch eine ungewöhnliche Schärfe und Betontheit des Anschaulichen
gegeben.
Die auffälligste Form dieser Störung ist die, daß ein überscharfes,
detaillierendes Erfassen der Gegenstände sich mit einem Sehen in Aus-
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schnitten verbindet. Dieses zergliederte, überbetonte, stückhafte Wahrnehmen, das auch in Zuständen des Einschlafens, der Schlaftrunkenheit,
bei Schwäche und Fieberzuständen und akuten Psychosen, z. B. der
Amentia (Schilder), vorkommt, war häufig zu beobachten. Etwa so:
Es ist nur noch der Kopf eines Menschen da oder seine Kravatte.
Eine Hand wird „handlicher", ein Kragen „kragenhafter".
Ein metallener Behälter muß weggeräumt werden, da seine überaus eindringliche Form nicht mehr ertragen werden kann usw.
L. sagte über das hier besprochene Phänomen nachträglich: ,,Die Farben
der Dinge im Zimmer und die Zimmerwände waren ohne jeden Dunstkreis, vollkommen deutlich trotz ihres geminderten Wirklichkeitscharakters.
Es fehlte
die Umwl'lt, die normalerweise zwar nicht sichtbar, aber trotzdem irgendwie
vorhanden ist. Am eindrucksvollsten war mir das Fehlen einer Schicht, die man
normalerweise kaum erlebt, und die ich mir momentan nur schwer klarmachen
kann. Die Dinge haben normalerweise ein Drumrum, das in ihre Vergangenheit
und Zukunft hineinragt, irgendwelche weiterreichenden Beziehungen sind an ihnen.
Es gehört zu ihnen also eine ganze Sphäre, der zugleich ein etwas verminderter
Wirklichkeitsgrad zukommt, etwa in dem Sinne, wie die Zukunft oder das räumlich
weit Entfernte nicht ganz so wirklich ist, wie das räumlich Nahe und Gegenwärtige".

Daß dieser zunehmende Härtegrad der Dinge mit einem verminderten Wirklichkeitscharakter
zusammenfiel, wurde auch von anderen
als paradox erlebt.
Es fehlt also hier das Aufeinanderbezogensein des Gegenständlichen,
das Mit- und Zueinander, und diese Unfähigkeit zur Synopse läßt den
einzelnen Gegenstand neu, fremdartig anmuten, weil ihm jetzt die
reflektorischen Lichter und Farben fehlen, die er sonst von der Umgebung erhält1.
Zu dem prägnantesten und durchgehendsten Beispiele für die Unfähigkeit zur einheitlichen Erfassung des Gegenständlichen gehören
die Veränderungen, die für den Berauschten die Physiognomien der
Anwesenden (wie auch seine eigene im Spiegelbild) annahmen. Die
Erfassung des Physiognomischen beruht ja auf der Bezüglichkeit, dem
Ineinanderspielen der Teile, die nicht nebeneinander bestehen bleiben,
sondern eben jene Struktur bilden, die das Gesicht und das Besondere,
Persönliche des Gesichtes ausmachen. Dieser Charakter verschwindet
fast stets in bestimmten Stadien der Vergiftung. Das Bekannte, Vertraute des Gesichtsausdrucks ist erloschen. Die Physiognomien werden
maskenartig, starr, unbeseelt, ausdruckslos, wie aus Gips oder Elfenbein. Charakteristisch ist die Bemerkung, daß eine sonst wohlbekannte
Physiognomie wie zusammengesetzt aus den Würfeln eines Mosaikbaukastens erschien.
1 Wir haben früher bei der Beschreibung
des Cocainrausches auf ähnliche
Erscheinungen - besonders im ersten Stadium der Vergiftung - hingewiesen.
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Mit dieser Auflösung ist der Prozeß noch nicht vollendet. Alle
diese Bruchstücke streben zu einer neuen Einheit; das Gesicht erscheint
dann als Grimasse, wird durch typisch wiederkehrende Bezeichnungen, wie
Clown, Chinese, Nußknacker, Panoptikumgesicht
usw. umschrieben.
Zu solchen entseelten Gebilden wird dann nur schwer eine persönliche
Stellung gefunden. Z. hatte gegenüber den Anwesenden eine Weile
das Gefühl, sich mit Photographien zu unterhalten.
Eine ganz ähnliche Erscheinung, das Vordrängen der Teile, die
isolierte Wahrnehmung, die Loslösung aus dem sonst gegebenen Verband und der Zusammenschluß zu neuen Verbindungen sehen wir auf
sprachlichem Gebiet: Die Neuartigkeit der Wortphysiognomie,
das
Gebanntsein durch den seltsam gewordenen Klang oder die merkwürdige Form eines sonst banalen Wortes. Das Wort gelangt zu
einer Individualität,
die es sonst nicht besitzt. Es wird staunend
und oft belustigt wiederholt, nicht wiedererkannt, gleichsam betast,et. ,,Ihr erstaunt sogar, daß ihr es bisher so einfach fandet".
(Baiidelaire}. Aus solchem Verlust anklingender Verbindungen können
sich Beziehungen bildlicher, klanglicher, bedeutungsmäßiger Art aufbauen, die in ganz anderen Ebenen liegen, als dem Sinn des Wortes
in seinem aktuellen Zusammenhang entspricht.
Auch die Fähigkeit, Gruppen zu sehen und zu bilden, kann Störungen erleiden. Es war z. B. J. nicht möglich, mit einem Blick festzustellen, daß 5 Personen im Zimmer seien. Er mußte abzählen, wobei
er noch im Zweifel war, ob er sich dabei überhaupt mitzuzählen hätte
oder gar zweimal, erstens als Zählender und zweitens als Gezählter.
Die Erörterung der physiognomischen und sprachlichen Auffassung
zeigt also, wie das isolierte, entwurzelte Objekt nach neuen Zusammenhängen strebt. Auf diese 'rendenz zu neuen Gefügen müssen wir kurz
eingehen.
J. sieht auf seinem Tisch im Restaurant ein kleines, zum Kaffeegeschirr gehöriges Milchkännchen stehen, das, wie jeder ins Auge gefaßte Gegenstand in jenem Stadium ihn stark beansprucht. Im nächsten
Augenblick stülpt er das Kännchen deckelartig über eine Salzstreubüchse und merkt erst, was er anrichtet, als der Rest der Milch an der
Büchse herunterrinnt.
Das Milchkännchen war als solches überhaupt
nicht mehr gesehen worden. Es war mit dem Salzgefäß in eine technisch
und tektonisch gleicherweise befriedigende neue Einheit verschmolzen. Durch den Funktionsverlust, den das Gegenständliche ursprünglich hier erleidet, kann sich erst das formale Moment so ungehinde~t
durchsetzen. Es kommt eine mehr absolute, unbekümmerte Form des
Sehens zustande.
Die zusammenhanglose, vereinzelnde Art der Wahrnehmung schafft
also mit der Auflockerung und dem Durchbrechen der gewöhnlichen
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Ordnung erst die Möglichkeit für neue Formen der Zusammengehörigkeit. Eine neue Realität etabliert sich. Am Lido z.B. sagt der Berauschte:
das ist ja überhaupt der Wannsee 1 . Die Badehütte gehörte für ihn
nicht mehr zu dem großen Hotel. Sie wird jetzt ein ärmliches, primitives Strandmöbel und als solches eingegliedert, lokal bestimmt und
an den Wannsee versetzt. Und damit erst erhält der Wahrnehmungsinhalt einen Sinn, verliert seine Inkongruenz mit der Wirklichkeit,
und steht er mit ihr auch in einem dunkel gefühlten Widerspruch,
er ist nicht mehr so fremd. Eine sekundäre Gestaltung also hat sich
vollzogen, einem horror vor dem Isolierten entstammend.
Wir sehen: Die Bereitschaft, Ganzabläufe zu vollziehen, besteht auch
jetzt noch und setzt sich durch trotz der primären Zerstückelung. ,,Das
Feld tendiert, sinnvoll zu werden, einheitlich" (Wertheimer). Wo das
nicht gelingt, bleibt das Gegenständliche fremd trotz größter Anschaulichkeit.
Das Phänomen des umgebungslosen Sehens erklärt auch manchen
Fall von Verkennung. Denn in der Norm agnoszieren oft wir mit Hilfe
der Relationserfassung, ja oft nur aus ihr. Unbekanntes Gerät z. B.
erhält Funktionswert aus seinem Milieu heraus, das erst als Feldganzes
erfaßt und dann gegebenenfalls zergliedert wird.
Kommt es zu keiner Verkennung, so kann doch jene Schwäche:
Ganzheiten, Verbindungen, Zusammengehörigkeiten, Kontinua zu erfassen, der Gegenstandswelt besondere Akzente aufprägen. Mehrfach
sollte in Ausdrücken, wie „halbfertige Welt", ,,Kolonie", ,,Schuttabladeplatz", ,,Baustelle" u. dgl. jenes Chaotische, Unabgerundete,
Unabgeschlossene, Nichtzusammenstimmende zum Ausdruck gebracht
werden.
Ganz besonders da, wo es auf Erfassung des Zusammenhanges
ankommt, bei Situationen des täglichen Lebens, tritt die hier besprochene
Störung hervor.
Einer unter Haschisch stehenden Versuchsperson kommt ein Eisenbahnbeamter, der im Wartesaal die Züge ausruft, sonderbar, theaterhaft,
gespenstisch vor. Seine Stimme war auffallend heiser. An dieses eine
Moment: Heiserkeit, knüpft nun eine absurde Vorstellungsreihe an,
die die natürliche Personalität dieses Menschen vollkommen überwuchert und entstellt. An sich mußte man in einem Wartesaal auf
das Erscheinen eines solchen Beamten gefaßt sein und auch, daß das
Ausrufen ihn heiser machen kann, hier aber, wo die Gesamtsituation
- wie sich bei dem Beispiel später im einzelnen verfolgen ließ - zerbröckelt war, ist dieser Mann etwas Unvermitteltes, Einzigartiges,
erregt Verwunderung und Grauen.
1

Ein See bei Berlin.
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Dem Ganzheitsverlust der Anschauung entspricht eine solche der
Vorstellung. Oft kontrastiert bei gleichzeitiger Fülle unwillkürlicher
Vorstellungsbilder eigenartig die Erschwerung willkürlicher Reproduktion. Mühsam aneinander gereihte Merkmale tauchen auf, z. B.
bei der Aufforderung, sich ein Kamel vorzustellen, wird isoliert ein
Höcker gesehen, bei der Aufgabe, sich ein kurz zuvor betrachtetes eindrucksvolles Bauwerk zu vergegenwärtigen, gelangt die Versuchsperson lediglich zu einer Aufeinanderschichtung der einzelnen Ziegelsteine unter Betonung der abgrenzenden Mörtellinien. Bei dem Versuch,
solche Vorstellungen zeichnerisch wiederzugeben, das gleiche Phänomen: kein einheitlicher synoptischer Entwurf, sondern Anregung
von Teil zu Teil. Bei der Zeichnung eines Gesichtes wird z. B. mit dem
Auge begonnen, dann kommt die Augenbraue, und so geht es auch in der
inneren Anschauung stückhaft vor sich. Aber auch spontane Vorstellungsbilder zeigen Isoliertes, Torsohaftes und dies, wie bei den Wahrnehmungsakten, oft mit dem Charakter der Aufdringlichkeit und der
zähen Haftung. Das Bein eines Huhnes, vorüberwandelnde Schürzen,
ein in der Luft kreisendes Zahnrad präsentieren sich. (Erinnert sei hier
an ähnliche Vereinzelungen bei ekstatischer Schau.)
Auch daß Vorstellungen ohne jede Sphäre, aber mit einem ganz
bestimmten affektiven Akzent auftauchen können, haben wir beobachtet.
Das Bild einer Kugel, obgleich noch nicht scharf bestimmbar, aber
durchaus erfreulich, gewann erst ganz allmählich den Charakter einer
Billardkugel und rückte damit in eine Erinnerungssituation
herein,
die den heiteren Stimmungsakzent verständlich machte.
Auch der Denkvorgang ist zuweilen in gleicher Richtung verändert.
Normalerweise gibt es keinen Gedanken, der nicht eine Fülle von
Relationen zu gegenwärtigen oder vergangenen Bewußtseinsinhalten
hat. Auch dieses atmosphärische Moment kann verloren gehen. L.,
der die Härte und Rücksichtslosigkeit der visuellen Umwelt besonders
deutlich erlebt hatte (Farben und Gegenstände ohne jeden Dunstkreis),
schildert, daß das Denken „nackter, in gewissem Sinn umgebungsloser" geschah. Während aber die Dinge ·dadurch nackter wurden,
daß sie an Anschaulichkeit gewannen, wurde das Denken dadurch
nackt, daß es ohne anschauliche Begleitung zu verlaufen schien.
Aus solcher Umgebungslosigkeit wird verständlich, daß der Gedankengang seine Zielgerechtheit verliert. Es fehlt die Leitlinie.
Die einzelnen gedanklichen Glieder sind dabei durchaus klar; aber
es fehlt die Möglichkeit zur Verkettung. - Bei J. ließ sich einmal
ein ganz einfacher Gedankengang in seiner Entwicklung verfolgen.
Die Teile beanspruchten auch hier wieder derart, daß die Zielfindung enorm erschwert war; es war ein typisch etappenhaftes
Vorgehen.
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K. machte in einer normaleren Phase über den Kontinuitätsverlust im Denken
folgende Aussage: ,,Bei mir hängt nichts zusammen. Wenn ich die Worte nicht
zusammenhänge, verliere ich die Zusammenhänge. Rededrang ist Rettungsanker."
Und bei einem späteren Bericht: ,,Es fehlt die Zielgerechtheit, die dauernde Konzentration auf einen Sachverhalt. Deutliches Gefühl für die Inkohärenz gedanklicher und sprachlicher Abläufe. Ich redete ... aus dem Bedürfnis nach Fixierung
und Kontinuität des inneren Ablaufs."

Es tritt schließlich auch eine Störung in der Erfassung funktioneller
Relationen auf. Dabei wird entweder eine rein formale Auffassung
der Handlung inhaltlos bestehen bleiben, die infolgedessen den Charakter
der Sinnlosigkeit trägt, oder es wird dem formalen Geschehen ein neuer
Inhalt zugeordnet. F. sollte zu einem bestimmten Untersuchungszweck sich vom Tisch abwenden, zur Tür gehen und dann wieder zurückkommen. Zunächst wird der formale Vorgang erfaßt und durchgeführt.
Aber eine Einheit, ein Ziel wurde nicht begriffen. Man mußte F. seine
einzelnen Teilhandlungen aufgeben, und er war nur fähig, diese zu erfüllen.
D. h. er wurde zur Tür geschickt, er durfte sich nicht umsehen, was er
ursprünglich wollte usw., und durch diese untergeordneten, lediglich
durch sein Verhalte:1 notwendig werdenden Instruktione'l gewann F,
aus dem Versuch die Überzeugung eines bestimmten Kinderspiels. Also
kraft rein formaler Ähnlichkeiten eine völlige Entstellung, ein Zerfall
aus der Einheit in Teilhaftes, ein Bedeutungswandel.
Oder: Eine sonst so automatisch vollzogene Handlungsfolge, wie
das Einschenken, Zuckern und Trinken einer Tasse Tee lockert sich,
wird in Etappen zerlegt und etappenweise ausgeführt. Die Versuchsperson überlegt genau die Reihenfolge der Einzelverrichtungen,
der
Handlungsentwurf als Einheit ging verloren.
Indem jeder Akt Gefahr läuft, seine Einheit und Geschlossenheit
zu verlieren, kommt es zu einem bemerkenswerten Widerspruch. Während die objektive Leistung minderwertig wird, was dem kritischen
Selbst nicht entgeht, kann gleichzeitig ein Gefühl gesteigerter Kraft
bestehen. Gerade weil bei dem Versuch, irgend etwas zu vollbringen,
eine Fülle loser oder gar nicht in Beziehung stehender Gedanken, Vorstellungen oder Intentionen entsteht, erlebt das Ich sich als reich, voll,
überlegen - gleichzeitig gezwungen, sein Ungenügen einzugestehen,
zielstrebig zu agieren. Diese quälende Situation wird häufig durch
einen gewaltsamen Akt vollendet, etwa wenn Versuchsgegenstände
weggestellt, fortgeschleudert,
zertrümmert
werden.
Statt solcher
Ausweichhandlungen (Lewin) und Scheinlösungen kommt es auch zu
verdeckten Abwandlungen, z. B. Karikaturen, durch welche eine Art
Narrenfreiheit hergestellt und damit die Leistungsschwäche larviert
wird.
Hier können wir die häufig wiederkehrende Beobachtung anschließen,
daß die Versuchsteilnehmer unter hypnotischem Zwang zu handeln

Beiträge zu einer experimentellen

Psychopathologie.

97

glauben. Irgendein erhaltener Auftrag wird an sich durchaus verstanden
und ausgeführt, aber die Einordnung in einen sinnvollen Zusammenhang, und sei es auch nur die Einordnung in den Versuchsplan oder in
die allgemeine Versuchssituation ging so sehr verloren, daß der Auftrag
isoliert, unassimiliert, fremd bleibt und damit etwas Aufgezwungenes
gewinnt, zumal andere Eigenschaften des Berauschten, der Bereitschaft, ihn trotzdem auszuführen, entgegenkommen 1.
Aus diesen Beobachtungen zur Ganzheitsfunktion
im Rausch
wollen wir besonders herausheben, daß ihr Versagen zu einem Druck,
zu einer Spannung führt, unter deren Wirkung neue Verbindungen,
neue Einheiten hergestellt werden. Damit wird vielleicht am eindrucksvollsten die Bedeutung dieser Funktion für das normale Seelenleben
dokumentiert.
IV.
Zu den wichtigsten, oft initialen Phänomenen psychotischer Erkrankungen gehören die Beziehungsideen. Ihre Erklärung ist vielfach
versucht. Man hat sie gedeutet als Symptom der geschwächten
Intelligenz, der mangelhaften Kritik, der Apperzeptionsschwäche, als
Ausdruck der unterbewußten Wünsche oder aus der affektiven Einstellung der Kranken.
Der Gegensatz zwischen klinischer und experimenteller Beobachtung tritt gerade bei der Behandlung dieser Frage entscheidend hervor. Klinisch sehen wir uns meist vor fertigen Beziehungsvorstellungen oder einem ganzen System von ihnen. Hier aber können wir
den Berauschten bei der Bildung von Beziehungsvorstellungen sozusagen auf frischer Tat ertappen. Und ebenso können wir ihre Verflüchtigung, ihre Wandlung in neue, anders betonte im Laufe von Stunden verfolgen. Wir sind in der Lage, konstellative Bedingungen, den
Einfluß der menschlichen Umgebung und charakterologische Prämissen
zu würdigen, zum Teil willkürlich zu verände1 n. Wir können, indem
wir gleichzeitig und fortlaufend die Tiefe des Rausches und andere
seiner Eigenschaften abmessen und festlegen, die günstigsten Bedingungen zum Entstehen und Vergehen von Beziehungsvorstellungen
studieren.
Dabei wird zunächst deutlich, daß die Tiefe oder Flachheit eines
Rausches an sich nichts Wesentliches für die Fülle und Festigkeit
von Beziehungsvorstellungen bedeutet. Auf andere Faktoren kommt
es an. Es kommt darauf an, daß durch die Wirkungen des Rausches
der Mensch sich in eine Situation gestellt sieht, die ihn von den Bedingungen der anderen wesentlich unterscheiden und daß sich damit
1 Schilder und Hartmann kommen bei der Analyse der Amentia insofern
zu ähnlichen Gesichtspunkten, als auch sie neben anderen Störungen die Betonung der Teile an Stelle des Ganzen beobachtet haben.
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auch seine ursprüngliche Stellung zur Welt (im wesentlichen zu den
Menschen) grundlegend ändert.
Schon indem der Berauschte Versuchsperson ist, steht er im Mittelpunkt des Interesses, zeichnet er sich durch eben diese Eigenschaft von
allen anderen Anwesenden aus. Ja, er braucht gar kein Gift eingenommen
zu haben, oder das Gift braucht noch gar nicht zu wirken, so wird er
doch mit nebensächlichen und außerhalb der Versuchssituation liegenden
Geschehnissen schon einen besonderen Sinn verknüpfen. Der Versuchsleiter geht heraus. - Aha! Er will wahrscheinlich einen Zeitversuch
machen, er will mein Spontanverhalten durchs Schlüsselloch beobachten
usw. Diese Vorstellungen und Erwartungen können natürlich auch das
Richtige treffen. So werden Beziehungen hergestellt, die sich in jedem
Versuch auch ohne Giftwirkung ereignen können. Sie entstehen durch
die formale Sonderstellung der Versuchsperson gegenüber dem Versuchsleiter, wobei das Beobachtetwerden, das Gehorchenmüssen diese Stellung
begünstigen.
Beginnt die Droge zu wirken, so wird aus der formalen Sonderstellung
eine inhaltlich bestimmte, und nicht die Funktion als Versuchsperson,
sondern die Veränderung der gesamten Persönlichkeit wird für die Entwicklung der Beziehungsvorstellungen maßgebend. Man kann sagen,
daß in dem gleichen Maße, wie dies geschieht, die Beziehungsvorstellungen weniger sinnvoll, gleichsam herbeigezogen, abstrus und krampfhaft werden.
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß sich im Beginn des Rausches
der Mensch gegenüber den dunkel auftauchenden Veränderungen, die
mit ihm geschehen und die er in die Außenwelt projiziert, meist in einer
Art Abwehrstellung befindet. Diese Abwehr ist verständlich aus dem
allen gemeinsamen Drang zur Selbstbewahrung und Selbsterhaltung,
dem Gefühl der Unwürde, einem Zwang zu verfallen. Die Unbestimmtheit dessen, ,,was kommt", führt dazu, daß sich die Erregung der
Spannung und Erwartung gleichmäßig auf die ganze Umgebung
richtet und jedes Ding und jedes Geschehnis zum Repräsentanten
des Erwarteten werden läßt. Um sich selbst zu behaupten, werden
alle möglichen Anstrengungen gemacht, die den Anwesenden gegenüber bis zu einer Art von Dissimulation gehen können, der freilich
sehr schnell die Entlarvung folgt. Das wurde sehr deutlich in einem
Versuch dargetan, in welchem F. und J. sich unter Haschischwirkung
in eine Gesellschaft begaben, der sie nichts von der Haschischeinnahme
mitgeteilt hatten; es ist kein Zufall, daß sich gerade bei diesem Versuch
besonders zahlreiche Beziehungsideen darboten. - Bei einem Versuch
mit S. war der für ihn unangenehmste Moment der, als er den Anwesenden seine Anomalie nicht länger verbergen konnte. In diesem Stadium
nun scheint die Umgebung, besonders wenn sie fremd ist, sich den Mächten
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des Rausches zu verbünden. Sie scheint fortgesetzt Anforderungen an den
Berauschten zu stellen, denen er sich nicht gewachsen fühlt. Noch sind
nicht bestimmteFunktionen
geschwächt, kraft derer sich der Mensch der
Welt bemächtigt, sondern ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit greift
Platz, welches dazu führt, daß die Selbstverständlichkeit
der Dinge
fehlt; sie erscheinen betont, drängen sich stärker auf, machen dadurch
den Menschen zum Unterlegenen und bringen ihn in eine Situation des
Mißtrauens und der Abwehr. Dann klingt auch die banalste Frage an
Examen und Inquisition an, klingt harmloses Lachen wie Spott.
Die Geschehnisse haben nicht nur eine Beziehung auf den Berauschten,
sondern diese Beziehung ist feindlicher Art. Ein ganz absichtsloses
Ansehen der Versuchsperson R. führt zu der Reaktion: ,, Guck nicht
so gemein." Kurz vorher hatte er, der Rauschwirkung widerstrebend,
leise vor sich hin gesagt: ,,Noch nicht!" Er glaubte, wie er später mitteilte, durch einen Ruck noch eine Position zu den Dingen zu bekommen.
- Sehr häufig trat Mißtrauen gegen Speisen auf, das an Vergiftungswahn erinnerte.
Das Primäre bleibt in jedem Fall das Gefühl der Veränderung,
meist ein Gefühl der Unterlegenheit, des Degradiertseins, des nicht
mehr für sich Einstehenkönnens, Gefühle, die übrigens den erst später
auftretenden wirklichen Minderleistungen vorangehen. ,,Je stärker mein
Zustand, desto anders werden Sie mir gegenüber" (S).
Es ist folgerichtig, und die Versuche zeigen es, daß in dem Maße,
in dem der Berauschte sich in seine neue Situation hereinfindet, gleichsam vor dem Rausch kapituliert, die Beziehungsideen vorübergehend
abnehmen können, eben weil das Gefühl des Unbestimmten allmählich
weicht und ihm der Rauschzustand vertrauter wird.
Es sind aber noch andere Momente im Spiel, an dem sie sich doch
jederzeit wieder entzünden können.
Wir haben bereits in unseren Studien über die Psychopathologie des
Cocainrausches darauf hingewiesen, daß, wenn es im Laufe des Rausches zum Affekt der Angst kommt, diese Angst, die zunächst gegenstandslos ist, die Tendenz hat, sich zu objektivieren, zur Furcht zu
werden. Aus der undurchsichtigen Atmosphäre möglichen Unheils soll
sich etwas Konkretes, Faßbares, wenn auch Feindliches herauslösen.
Wir können dies mit der vorhin erörterten Störung der Ganzheitsfunktion unmittelbar verknüpfen. Das Grauen, die Angst, die ja selbst
erst dadurch entsteht, daß sich organische verständliche Einheiten
aufgelöst haben, sie strebt zurück, sucht sich ihr Feld, will aus der
ratlosen Angst zur zielgerechten werden. Der seelische horror vacui
erweist sich auch hier wirksam.
Diesem Bestreben kommt die erwähnte Freizügigkeit in der Knüpfung neuer Verbindungen entgegen, die, wie wir sahen, kraft der
7*
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Lockerung ursprünglicher Zusammenhänge besteht. Ohne bestimmte
feindliche oder freundliche Richtung stellt sich zunächst ein ungeheures
Beziehungsmaterial zur Verfügung, aus dem dann nach Gesichtspunkten der inneren und äußeren Situation die Auswahl erfolgt.
Das bisher Entwickelte läßt sich durch weitere Beobachtungen
stützen.
Wenn der Berauschte sich seinem neuen Zustand nicht nur angepaßt hat, sondern sich sogar in ihm wie in seinem Element fühlt,
wenn ihm aus dem Rausch neue Kräfte zuzuwachsen scheinen, schwinden die Beziehungsvorstellungen. Es läßt sich an Hand der Protokolle
nachweisen, daß sie in dem Maße schwinden, als eine neue Sicherheitsposition gewonnen wird.
Über dies hinaus kann der Beziehungscharakter jetzt sogar einen
umgekehrten Sinn annehmen. Es kommt zu typischen Beziehungsideen des hypertrophischen Ichs. Die Stimmung trägt die Akzente der
Freundlichkeit, der Gunst, der Jovialität, des Gewährens. Was geschieht, geschieht eigens um seinetwillen, aber jetzt nicht gegen ihn,
sondern für ihn.
Weiter: Es muß erwartet werden, daß, wenn zwei berauscht sind,
keine Gleichgewichtsverschiebung stattgefunden hat. Auf dem Boden
dieser Gemeinsamkeit kann kein Mißtrauen gedeihen 1 . Auch das hat
sich bestätigt. In dem erwähnten Versuch, in welchem die Referenten
sich in einer zunächst ahnungslosen Gesellschaft befanden, gab es in
der Fülle auftauchender Beziehungsideen nicht eine einzige zwischen
den beiden Berauschten im Gegensatz zu solchen Versuchen, in denen
der eine nüchtern war. Dieser paranoisch gefärbte Versuch hatte
überdies die Dignität eines Kontrollexperimentes.
Mit verblüffender
Gleichförmigkeit sahen die beiden (ohne daß Beeinflussung stattgefunden
hätte) die gleichen drohenden Mienen und Gesten, hörten die gleichen
Andeutungen, witterten dieselben Fallen, erschraken über die gleichen
vermeintlichen Vorwürfe.
Ferner zeigte sich, daß immer nach der Richtung, aus der für den
Berauschten (etwa in Form von Fragen und Versuchen) diegmeisten
Ansprüche erfolgen, auch die meisten Beziehungsvorstellun en hinprojiziert werden. So scheint der Versuchsleiter (der am meisten fragt
und anstellt) am meisten „gegen" ihn zu sein.
Unsere experimentellen Ergebnisse berühren sich am meisten mit
Anschauungen, die Westphal entwickelt hat. Der Kranke empfinde
mehr oder weniger bestimmt eine Veränderung seiner Persönlichkeit,
und die Projektion dieser Veränderung auf die Außenwelt erzeuge die
Beziehungsvorstellung. - Von der Psychologie des Zeichens ausgehend,
1 Wir glauben,
daß diesem GeRichtspunkt eine wesentliche
für das Proselytenwerben Rauschsüchtiger zukommt.
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hat Pick darauf hingewiesen, daß bei den Paranoikern dadurch, daß
ihnen vieles ein Zeichen oder Anzeichen bedeute, aber nicht jedes dieser
Zeichen etwas Bestimmtes ausdrücke, besonders in der ersten Phase
ihrer Krankheit jenes eigentümliche Gefühl: ,,es geht etwas vor" entstehe. - Wir würden auch hier wieder von einer dem Kranken merkbaren
Relationsstörung Ich-Welt sprechen und annehmen, daß wie bei den
Haschisch-Vergifteten mit der Selbstwahrnehmung der eigenen Veränderung die Welt nicht mehr bewältigt werden kann. Wir konnten aus
dieser Relationsstörung auch zwanglos die Beachtungsbeziehungen mit
ihrer Tendenz, Größenbeziehungen zu werden, ableiten. Daß die Einbuße an Kritik auch im Rausch bei der Entwicklung und beim Festhalten von Beziehungsvorstellungen beteiligt ist, konnte bei unseren
Versuchen mehrfach verfolgt werden, aber nie war eine Schwächung
des Intellekts die Quelle von Beziehungsideen. - Eine Frage, die wir nur
aufwerfen und die sich experimentell gut wird studieren lassen, ist die
Bedeutung der persönliche!l Veranlagung für die Produktion von Beziehungsvorstellungen.

V.
Durch die Forschungen von Levy-Bruhl und durch die Arbeiten
der Freudschen Schule haben jene Fragestellungen einen neuen Anstoß
bekommen, die sich mit den Beziehungen zwischen der Geistesart der
Primitiven und denen seelisch Kranker unseres Zivilisationskreises
Zu diesen Forschungen kann nun das Studium
auseinandersetzen.
von Giftwirkungen erheblich beitragen. Im Rausch findet unter den
Augen der Beobachter ein Abbau, eine Bloßlegung statt, Schichtungen
der Seele aufdeckend, die unmittelbar an das erinnern, ja z. T. mit dem
identisch sind, was uns vom Seelenleben der Naturvölker berichtet
wird.
Wir haben bereits in unserer ersten Mitteilung über den Haschischrausch darauf hingewiesen, daß an Stelle abstrakt logischer Gedankengänge bildmäßige Vorstellungsreihen sich schieben, die den Denkvorgang vertreten. Die logische Übertragung dieses „Bilderdenkens"
findet oft erst nachträglich statt.
Wir bringen einige Beispiele. J. sieht sich in einer Stimmung der Schwermut wie in einem dunklen Verließ. Vor ihm ein Tor, dessen schwerer Riegel
zugesperrt ist. In dieser Stimmung äußert er die Worte „schwarz", ,,schwer".
Aufgefordert, mehr zu berichten, bemerkt er, Schwarz und Schwer sind zwei
Herren, die in perspektivischer Verkleinerung über eine weite Ebene davonlaufen. ~ An Stelle einer abstrakten Mitteilung erfolgt hier die Wiedergabe
eines Bildes, das seinerseits die Wandlung ins Heitere und Leichte vorzüglich
veranschaulicht.
Bei einem anderen Versuch: J., der sich körperlich unsicher fühlt, sagt
zum Versuchsleiter, auf eine vorher getroffene Verabredung zurückkommend:
Und ich soll noch Billard spielen? Dabei folgendes Bild: Aus einem Strom
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ragen eine Reihe von Lanzenspitzen in die Luft und irgend etwas über dem
Wasser, was sich aber erst formen soll, will sich auf diesen Lanzenspitzen niederlassen. Was das ist, wird nicht gesehen. - Die Beziehung dieses Bildes zu der
kurz vorher geäußerten Frage wird zunächst überhaupt nicht erkannt. - Daß
aber dieses Bild den Zweifel fortsetzt und begründet, indem es den schwierigen
Zustand der Balance an einem übertriebenen Gleichnis: Strömendes Wasser,
Lanzenspitzen, undeutliche Gebilde, die sich auf die Spitzen setzen wollen,
durchführt, ist klar.
G. bemerkte: ,,Jeder Satz ist die Übersetzung von einem Bild aus einem
kolorierten Bilderbuch."

Das Bilderdenken unterscheidet sich von einem durch reiches
Bildmaterial ausgestatteten Denken dadurch, daß beim echten Bilderdenken die Bilder an Stelle abstrakter Vorstellungen treten. Die Unterscheidung, ob Bilder einen Gedankengang illustrierend begleiten oder
ihn vertreten, wird nicht immer ganz leicht sein. Von einem wirklich
autonomen Bilderdenken wird man aber, wie im vorliegenden Fall,
dann sprechen dürfen, wenn sogar die Beziehung zwischen Bild und
Gedanke erst hinterher klar wird. Weit davon entfernt, ein derartiges
Bild als sein willkürliches Produkt anzusehen, ist es dem Berauschten
nicht einmal so nahe, wie etwa sonst Bilder als willkommene Ergänzungen abstrakten Denkens uns nahe sind.
Es besteht keine Beziehung, und es kann auch gar keine bestehen, weil das Bild hier nicht
neben das Denken, sondern für das Denken tritt. Es läßt sich sehr
wohl annehmen, daß in manchen Fällen die Verbindungen zum Vorangegangenen oder zu dem Vertretenen auch nachträglich nicht erkannt
werden, und die geschauten Bilder werden dann einen disparaten Eindruck machen.
Diese Vorgänge, die wir nach Levy-Bruhl der prälogischen Geistesart zurechnen, finden sich öfters im Rausch. Wir sind nun imstande, etwas, was wir schwer begreifen, in das wir uns nur mühsam
einfühlen können und das wir in den ethnologischen Berichten als
etwas Fertiges antreffen, mit dem wir uns abzufinden haben, hier in
der Entstehung und Umbildung zu verfolgen. Gewiß treten derartige Erscheinungen auch sonst auf - am ehesten kurz vorm Einschlafen, auch im Traum. In seiner Arbeit über das Ich im Traum
macht Giessler darauf aufmerksam, daß ein Bild als Repräsentant
für einen ganzen Vorstellungskreis erscheinen kann. Hier aber haben
wir diese Erscheinung losgelöst vom Zufall unter den Bedingungen
des Versuchs.
Die Verwandtschaft zu primitiven Geisteszuständen geht aber noch
weiter. Das .Bewußtsein der Produktion und des Besitzes von Vorstellungen, das Subjekt-Objektverhältnis kann unklar werden und verlöschen. So sagt eine Versuchsperson: ,,Jetzt eben war ich eine Apfelsinenscheibe."
Der Tatbestand war folgender: I. liegt mit offenen
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Augen auf dem Sofa und sieht vorstellungsmäßig in einiger Entfernung
eine Apfelsinenscheibe von etwa 50 cm Größe vor sich. Es geschah
dies in einem Stadium des Rausches, in welchem das Bewußtseinsfeld
sehr stark eingeengt war. Gegenständlich wurde überhaupt nichts wahrgenommen. Hier verwischen sich nun die .Grenzen zwischen Ich und
Umwelt derart, daß die auf dem dunklen Hintergrund erscheinende
Apfelsine nicht mehr als Objekt erfaßt wird. Die Gegenüberstellungsfunktion ist aufgehoben. Oder anders ausgedrückt: Es kommt hier zu
einer weitgehenden Spaltung von Empfindung und Selbstbewußtsein.
Die von Pick mehrfach erörterte Frage, ob es ein Wahrnehmen ohne
Beziehung auf einen lchkomplex gebe, die Fragen der Depersonalisation überhaupt werden hier experimentell zugänglich. Ich sehe, aber
es ist nicht mein Sehen, es ist überhaupt weniger ein Sehen als ein
mir Erscheinen.
Solcher Störungen in der Ich-Welt-Relation haben wir eine ganze
Reihe unter Haschisch gesehen. Ein Sonderfall dieser Relationsstörung
ist die Veränderung im Verhältnis von körperlichem und seelischem
Ich, wie wir sie bei V. beobachten konnten. Er gab an, der Körper
ist wie eine Schale, wie ein Sarg, indem die Seele gleichsam ausgespannt oder aufgehängt ist. Die Seele, das eigentliche Ich, ist ganz
zart, durchsichtig, aus Glas gesponnen, schwebend in dieser Hülle befestigt. Die Glieder sehen sich selbst, alle Sinne sind in einem einzigen vereinigt. Die Schale ist schwer und unbeweglich, der Kern ist
es, der denkt, fühlt, erlebt. - Das war kein Bild, das sich dem Berauschten bot, sondern Wirklichkeit, er hatte Angst, daß man ihn verletzen könnte. - Die Schilderung erinnert an die alten Unterscheidungen zwischen dem Körper und dem Astralleib, dem verklärten und
dem irdischen, dem pneumatischen und dem sarkischen Leib.
Der Unterschied zu einer Transformation, einer wirklichen Umwandlung in das Geschaute, ist klar.
Vor der Transformation liegt die Partizipation, eine auf dem Boden
mythologischer Überlieferungen stark entwickelte Bewußtseinsform
der Primitiven.
Hierbei finden zwischen Person und Gegenstand oder
zwischen zwei Personen, Stämmen, Tieren, Naturgewalten usw. ganz
andere Zuordnungen statt, als wir sie nach den Gesetzen unserer Logik
vornehmen. ,,Das Wesen der Partizipation", sagt Levy-Brukl, ,,ist gerade
das, daß jede Zweiheit ausgelöscht ist und daß unbekümmert um das
Prinzip des Widerspruchs das Subjekt zugleich es selbst und das Wesen
ist, an dem es partizipiert." Dieser Verhalt ist für uns ungemein schwer
zu verstehen. Der Haschischrausch aber hat uns mehrfach Gelegenheit
geboten, zu beobachten, wie einer Ich und Du, Ich und Es sein konnte,
werden konnte. Die ausführliche Schilderung derartiger Zustände
müssen wir einer späteren Gelegenheit vorbehalten, hier genüge als
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Beispiel die Andeutung, daß Z. unter unwiderstehlichem Zwang das
Leben und Schicksal fremder Menschen, teils wirklich existierender,
teils eingebildeter auf sich nehmen, darstellen, verkörperlichen mußte,
ohne daß dabei das Ichbewußtsein aufgehoben war. Sie war beides,
aber das Ich war zuweilen nur eine dünne Kapsel, die zu zerspringen
drohte.
Da die „Rollen", wie sie es nannte, ihr aufgezwungen und verabscheuenswert waren, ähnelte ihr Zustand am ehesten dem, was man
Besessenheit nennen könnte. Aber schon im Begriff der Besessenheit
stecken logische Elemente, die der Partizipation fremd sind; es ist eine
örtliche Beziehung ausgedrückt, die etwa unter dem Gesichtspunkt von
Wirt und Schmarotzer verstanden werden könnte. Es zeigte sich aber,
daß es auch Rollen ohne den Charakter des gewaltsam aufgedrungenen
gibt. Eine völlige Wesensgleichheit mit den Partizipationen der Primitiven dürfte nie zustande kommen, weil der lehrest das „Prinzip des
Widerspruchs" nie wird ganz verleugnen können.
Im gleichen Rausch trat ein andres prälogisches Phänomen auf:
es wurden bestimmten Umständen, Konstellationen, Physiognomien
bestimmte Bedeutungscharaktere vindiziert. Das Gesicht des Versuchsleiters wurde dreimal so lang wie normal, ,,das hieß : er kann dich
nicht retten ... " usw., jemand machte eine Handbewegung, ,,die
bedeutete ... " Solche Bedeutungserlebnisse traten in unsern Versuchen vielfach auf. Wir werden sie nicht als prälogisch ansprechen,
wenn sie nur falsch sind; sie beruhen dann eben auf Beziehungsvorstellungen, an denen der Haschischrausch ja ungemein reich ist.
Hier aber sind logisch nicht mehr auflösbare Bedeutungen gemeint,
die auf Grund ganz anderer Zuordnungen, z. B. der örtlichen Nähe,
der Gleichzeitigkeit, der äußeren .Ähnlichkeit gesetzt werden.
Ein letzter Schritt führt dazu, daß der Berauschte in einer Form
agiert und reagiert, die nicht mehr von den Regeln der Erfahrung geleitet
wird, sondern nach außererfahrungsmäßigen
Gesichtspunkten in den
Gang des Geschehens eingreift. Hier wird man von Magie sprechen, wenn
man sicher ist, alle Fehlerquellen ausgeschlossen zu haben. Man darf
nicht Ausdrucksbewegungen, nicht symbolische Handlungen, nicht unzweckmäßige oder gar innervatorisch mißglückte Bewegungen hierher
rechnen. Man muß sicher sein, daß eben diese Bewegung, diese Haltung, dieses Verhalten oder diese Handlung, außerhalb jedes Kausalzusammenhanges steht und mit ihr etwas bewirkt werden soll. Auch hierfür haben wir Beispiele kennengelernt, Bewegungen z. B., die ganz unmittelbar mit Beschwörungen und Exorzismen verwandt sind, Zurufe
und Aufzählungen, die einen bannenden Charakter tragen, in welchem
durch Nennung des Namens das Wesen der Sache getroffen werden soll
u. dgl. - Z. zerriß eine ihr angebotene Zigarette. Dieser Akt, der an
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sich nur mutwillig, spielerisch gedeutet werden könnte, hatte für sie
einen tiefen Sinn. Die Zigarette verkörperte für sie das Wesen einer
„Rolle", die sie spielen mußte, aber gegen die sie sich aufs äußerste
wehrte. ,,Die Zigarette zwang mich, die Offiziersfrau zu werden, da
zerriß ich die Zigarette."
Man könnte meinen, die Zigarette erinnerte
sie an diese Rolle oder symbolisierte sie, und die Erinnerung wollte
Macht über sie gewinnen, Die Verwandtschaft zu magisch-archaischem
Wesen geht aber noch weiter.
Sie sagt aber ausdrücklich: ,,Die
Zigarette war keineswegs ein Symbol der Offiziersfrau, sondern ihr
Wesen selbst." Das ist eine wirkliche Partizipation und die ihr zugeordnete folgerichtige Handlung. - Oder: einen in der Anschauung
gesehenen Weg betreten war der Beginn des neuen Lebens. Auch hier
liegt für uns die Gefahr nahe, das als Symbol zu verstehen; das wäre
falsch. Wir bewegen uns hier in einer noch nicht symbolisch erkalteten
Welt. Eine Bewegung, ein Stehenbleiben, ein Abwenden, ein Zerstören,
ein Zuruf, ein Kuß bedeuten nicht, drücken nicht aus, sondern sind
und bewirken. Diese Unmittelbarkeit magischen Erlebens dürfte dem
Gesunden nur noch im Rausch zugänglich sein.

In diesem Aufsatz haben wir einige scheinbar disparate Gebiete
des im Haschischrausch veränderten Seelenlebens behandelt, mit der
Absicht, die Fruchtbarkeit experimenteller Psychopathologie zu illustrieren. Immerhin wird bei diesem Versuch schon ersichtlich geworden sein, daß innere Zusammenhänge bestehen, daß z. B. die
„prälogische Geisteshaltung" ohne das Verständnis der Störungen der
Ganzheitsfunktion sich ebenso unvollkommen erfassen läßt wie die
Würdigung der Beziehungsideen, und für diese wiederum wichtige Voraussetzungen in den Veränderungen der erwähnten seelischen Gebiete
liegen. Wir werden auf diese Zusammenhänge in der bereits angekündigten Monographie über Haschisch zurückkommen.
Der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft, die die Durchführung
dieser Studien unterstützte, sagen wir auch an dieser Stelle verbindlichsten Dank.
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