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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich sehr, dass Sie zu dieser frühen Morgenstunde noch zu einem philosophischen Vortrag
erschienen sind. Es wäre falsch, zu meinen, dass die Morgenstunden für das philosophische Denken
ungeeignet wären. Der Philosoph Célestin de Mirbel bemerkte einst, dass „die beste Zeit der Nacht
die gegen den Morgen ist: inter somnum et vigilicum.“1 Und Foucault schrieb einmal über die
Morgenträume: „Wie die Morgenröte kündigen sie den neuen Tag mit einer Tiefenschärfe an, die
der Wachsamkeit des Mittags unbekannt ist.“2 Nehmen Sie also meinen Vortrag als einen
philosophischen Morgentraum, für den es nach der langen Nacht der Weisheit vielleicht nicht
unpassend ist, dass er schließlich den Wahnsinn zum Thema macht.
Damit will ich nicht sagen, dass Weisheit notwendig in Wahnsinn mündet. Aber dass die Weisheit
auch den Wahnsinn zum Thema haben sollte, das möchte ich in im Folgenden andeuten.
Der Wahnsinn ist ein Thema, das unsere Kultur früh beschäftigt hat. So erzählte schon Sophokles
um 450 v. Chr. die Geschichte des wahnsinnigen Aias'. Aias war ein mächtiger Kriegsheld, der nach
dem Tod seines verehrten Achill in einem Rededuell mit Odysseus um Achills Rüstung stritt. Nach
der Niederlage im Rededuell schlachtete Aias in einem Anfall von Raserei die Viehherde des
Odysseus' in dem Irrglauben, damit seinen Gegner selbst zu töten. Sophokles lässt Odysseus in
seinem Stück zu Aias' Wahnsinn kommentieren:
„Mitleid fühle ich (…) mit ihm, dem Unglückseligen, trotzdem, obwohl er noch feindselig ist, weil
er in schlimmem Unheil festgebunden ist, wobei ich nicht sein Schicksal mehr als meins beachten
will. Ich sehe nämlich, daß wir anderes nicht sind als Bilder oder Schatten ohn' Gewicht, wir, die
wir leben hier.“3
Die Verrücktheit des Aias' und die eigene Klarheit des Verstandes sind für Odysseus also
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Célestin de Mirbel, Le Palais du Prince du Sommeil, où est enseignée l’oniromancie autrement l’art de deviner les
songes dédié à Mademoiselle de la Valiere par Monsieur de Mirbel... (Lyon: marchand libraire, 1667). nach Michel
Foucault, Einleitung zu Traum und Existenz von Ludwig Binswanger, hg. von Walter Seitter, 1. Aufl. (Bern:
Gachnang & Springer, 1992), 33.
Foucault, Einleitung zu Traum und Existenz von Ludwig Binswanger, 33.
Sophokles, Aias, übers. von Rainer Rauthe (Stuttgart: Reclam, 1990), 23. Sophokles spricht hier eigentlich von ate
(Ἄτη), was soviel wie Verblendung (statt Unheil) bedeutet.

gleichwertig angesichts des gemeinsamen Schicksals umfassender Nichtigkeit der eigenen Existenz
(„Bilder oder Schatten ohn' Gewicht“).
Von einem solchen, wie man heute sagen würde, „inklusiven“ Menschenbild des Wahnsinns hat
sich unsere westliche Kultur seither weit entfernt (wie vielleicht überhaupt von der Demut vor dem
eigenen Schicksal). Michel Foucault beklagt in seiner berühmten „histoire de la folie à l'âge
classique“ (dt. „Wahnsinn und Gesellschaft“) 4 den Verlust einer tragischen Sicht des Wahnsinns, in
der sich die vernünftigen Menschen noch vom Wahnsinn als ihrem möglichen eigenen Schicksal
betroffen sahen5. Aus dem Dialog von Vernunft und Unvernunft sei nach Foucault ein Monolog der
Vernunft über den pathologisierten Wahnsinn geworden. Diesen Ausschluss der Unvernunft (die ich
im weiteren dennoch als Wahnsinn bezeichnen möchte) machte Foucault besonders in Descartes'
Meditationes aus, in denen Descartes in der ersten Meditation zu seinem großangelegten
Zweifel-Versuch die Möglichkeit, selbst verrückt zu sein kategorisch ausschloss.6
Im Folgenden möchte ich mich mit der Notwendigkeit beschäftigen, dem Wahnsinn ein Seinsrecht
in unserer Kultur zuzugestehen. Nach ein paar historischen Reflexionen möchte ich mich dabei vor
allem auf eine Schule des zwanzigsten Jahrhunderts beziehen, die viel dazu beigetragen hat,
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phänomenologisch-anthropologische Psychiatrie.
I Historischer Rückblick
Welche Züge der von Foucault postulierte Monolog der Vernunft über den kranken Wahnsinn
annehmen kann, möchte ich an der Geschichte der deutschen Psychiatrie während der NS-Zeit
veranschaulichen7. Gerade hier zeigt sich, was passiert, wenn wir die Verbindung von Menschsein
und Wahnsinn nicht mehr bedenken. Für die Nationalsozialisten war der Wahnsinn nicht mehr in ihr
Menschenbild integriert, sondern nichts weiter als erbbiologische Entartung, nicht mehr
menschliches, sondern allenfalls biologisches Schicksal.8 Wie der Sozialpsychiater Klaus Dörner
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Michel Foucault, Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique, édition de 1999 (Paris: Gallimard, 1961).
Wobei Foucaults Analysen weniger eine Geschichte des Wahnsinns als mehr dem gesellschaftlichen Umgang mit
ihm liefern.
Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, édition de 1999 (Paris: Gallimard, 1961), 44–48. Foucault
verband dies mit einer ganzen Weltanschauung über den letztendlichen Verfall alles Lebens und aller Ordnung in
das Chaos des Wahnsinns, wie er sich besonders bei Künstlern wie Dürer oder Bosch zum Ausdruck brachte.
René Descartes, médiatations métaphysiques - objections et réponses - suivies de quatres lettres, Ersterscheinung
(Latein) 1641 (Paris: Garnier-Flammarion, 1979), 69. Descartes bemerkt hier abfällig: „Mais quoi, ce sont des fous,
et je ne serais pas moins extravagant, si je me réglais sur leurs exemples.“ („Aber was, das sind Wahnsinnige und
ich wäre nicht weniger extravagant, würde ich mich zu ihnen zählen.“)
Natürlich ist dieser rote Faden der Psychiatriegeschichte nicht der einzige, den man herausarbeiten kann und
Foucaults darin enthaltene Tendenz zu Verallgemeinerungen wurde vielfach kritisiert (Klaus Dörner, Bürger und
Irre (Frankfurt a.M.: Fischer, 1975).., Gladys Swain, La question de la naissance de la psychiatrie au début du
XIXème siècle (Université de Caen, 1975). Dennoch handelt es sich in Foucaults Darstellung um eine brauchbare
Arbeitshypothese.
Wenn ich hier von Menschenbild spreche, habe ich etwas anderes im Sinn, als das, was Foucault in seinem „cercle

einmal schreibt : „Wer im Menschenbild einer Gesellschaft nicht mehr vorkommt, ist auch sonst nur
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Umgangsformen“9. Diese „Umgangsformen“ betreffen die sogenannte „Aktion T4“, in der die
Nationalsozialisten mit der bereitwilligen Hilfe zahlreicher Psychiater, mehr als 70000
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„Kinder-Euthanasie“, den Mord durch gezielte Unterernährung sowie die Tötungsaktionen in den
besetzten Regionen, kommt man auf eine Opferzahl von mindestens 300000. 10 An den genannten
Tötungsaktionen wurde das Personal für die danach beginnende Shoa geschult. 11 Diese Vorgänge
bezeichnen das finsterste Kapitel der Psychiatriegeschichte.
Wenn wir im Wahnsinn keine menschlichen, uns betreffenden und betroffen machenden Züge
erkennen, so erscheint er schnell nur noch als zu eliminierender, biologischer Schmutzfleck einer
sich reinigenden und perfektionierenden Zivilisation. In dieser Logik ist es kein Zufall, dass die
Nazis in ihren genau geführten Tötungsstatistiken von „Desinfizierten“ sprachen. 12 Ein
NS-Psychiater verkündete bereits 1933 : „So wünschen wir uns sehnlichst, daß die Zeit bald
kommen möge, wo es keine Geisteskranken und Schwachsinnigen mehr in der Welt gibt, weder in
Anstalten noch draußen, und es müßte herrlich sein, in einer solchen Welt zu leben, in der dann
sicher auch alles Andere vollkommen wäre.“13 Bei einem anderen hieß es: „Ihr Leben [das der
psychisch Erkrankten, S.T.] ist absolut zwecklos, aber sie empfinden es nicht als unerträglich. Für
ihre Angehörigen wie für die Gesellschaft bilden sie eine furchtbar schwere Belastung. Ihr Tod reißt
nicht die geringste Lücke […].“14. Weiter von Odysseus' Anteilnahme am Schicksal des
wahnsinnigen Aias' konnte die Psychiatrie aber auch die Gesellschaft wohl nicht rücken. Der
Historiker Dirk Blasius kommentierte hierzu einmal : „Die NS-Zeit bildete einen Erinnerungsraum
besonderer Art. In ihm wurde die Brücke zwischen Medizin und Philosophie gesprengt. Die
Psychiatrie verlor ihre anthropologische Grundierung und dadurch die Orientierung an dem, was
Menschsein heißt.“15
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anthropologique“ seiner „Folie et déraison“ an einem anthropologischen Zugang zum Wahnsinn kritisierte. Es geht
mir nicht um eine Behauptung und Stärkung „gesunden“ Menschseins anhand der Bestimmung kranken
Menschseins, sondern um deren gemeinsame Verstrickung.
Klaus Dörner, Tödliches Mitleid: Zur sozialen Frage der Unerträglichkeit des Lebens, 4., Aufl. (Neumünster:
Paranus, 2002), 33.
Heinz Faulstich, „Die Zahl der ‚Euthanasie‘-Opfer“, in „Euthanasie“ und die aktuelle Sterbehilfe-Debatte, hg. von
Andreas Frewer und Clemens Eickhoff, Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik (Frankfurt, New York:
Campus, 2000), 218–34. Nicht erwähnt werden hier die gut 350000 Opfer von Zwangssterilisation.
Dörner, Tödliches Mitleid.
Faulstich, „Die Zahl der ‚Euthanasie‘-Opfer“, 219.
Till Bastian, Arzt, Helfer, Mörder., Eine Studie über die Bedingungen medizinischer Verbrechen. (Paderborn:
Junfermann, 1982), 61. s.a. Klaus Dörner, „Die Endlösung Der Sozialen Frage“, in Knowledge and Power:
Perspectives in the History of Psychiatry, hg. von Eric J Engstrom, Matthias Weber, und Paul Hoff (Berlin: Verlag
für Wissenschaft und Bildung, 1999), 157.
Bastian, Arzt, Helfer, Mörder., Eine Studie über die Bedingungen medizinischer Verbrechen., 60.
Blasius, D. (1997) - Deutsche Erinnerung. Wegstrecken der Psychiatriegeschichte. In: Fundamenta Psychiatrica 11,
154-159 nach Ralf Seidel, „Der Geschmack der Kirsche - Ein Streifzug durch vierzig Jahre Psychiatrie“, in Die
großen Gedanken kommen aus dem Herzen..." Verabschiedung von Landesrat Rainer Kukla, hg. von

II Zur phänomenologisch-anthropologischen Psychiatrie und ihrer Rolle für ein inklusives
Verständnis des Wahnsinns
Fragt man nach den Veränderungen der deutschen Psychiatrie nach 1945, so schockiert angesichts
dieser Ereignisse auch, dass sich über praktisch 20 Jahre nichts an den Versorgungsbedingungen der
psychiatrischen Patienten in Westdeutschland änderte.16 Biologisch ausgerichtete Psychiater, von
denen viele ihre Karriere nach der NS-Zeit ungestraft fortführten, hatten kaum Interesse an einer
Reform. Die Reform ging in Deutschland in den 60er Jahren als aller erstes von Psychiatern aus, die
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phänomenologisch-anthropologischen Psychiatern.17
Ausgehend von der Hypothese des Begründers der Phänomenologie, Edmund Husserl, derzufolge
jede Realität relativ zu ihrem Beobachter ist, der diese Realität in bestimmter Weise mitbedingt bzw.
konstituiert, versuchte diese Schule zu zeigen, dass ein wahnsinniger Mensch in einer bestimmten
Realität lebt, die nicht anders als die unsrige von Regeln und Sinnzusammenhängen geprägt ist.
Wenn Husserl schreibt, dass die Annahme einer absoluten Realität "genau so viel wie ein rundes
Viereck" gelte18, dann bedeutet das für die Realität des Wahnsinns, dass auch sie zunächst in ihrer
Eigengesetzlichkeit und nicht im Verhältnis zu einer absoluten Realität zu erforschen ist. Diese
„Wahnwelten“19 waren dann nicht, wie selbst der große Psychiater-Philosoph (und später nur noch
Philosoph) Karl Jaspers behauptet hatte, bar jeder Verständlichkeit. 20 Gerade die Abstrusität aber
auch die Normalität in ihrer Befremdlichkeit wurde von den phänomenologischen Psychiatern als
Ansporn begriffen, hier nach einer gemeinsamen, menschlichen Basis von Wahnsinn und Vernunft
zu fragen. So erklärte der phänomenologische Psychiater Eugène Minkowski einmal: „Er [der
Landschaftsverband Rheinland (Düren, Köln: Verlag Landschaftsverband Rheinland, 2007), 12.
16 Cornelia Brink, Grenzen der Anstalt: Psychiatrie und Gesellschaft in Deutschland 1860-1980 (Göttingen:
Wallstein, 2010). Die Erklärung, in Deutschland habe man sich angesichts der Verwüstung nach den
Bombenangriffen und der Ressourcenknappheit den „Luxus“ einer humanen Versorgung der Anstaltspatienten nicht
leisten können, die schon zur damaligen Zeit gegeben wurde, greift nicht – in ähnlich vom Krieg zerstörten und
wirtschaftlich schwächeren Ländern wie beispielsweise Frankreich fand die Reform bereits zu Beginn 50er Jahre
statt.
17 Samuel Thoma, „Phänomenologisch-anthropologische Sozialpsychiatrie – Wegmarken für eine theoretische
Wiederbelebung“, Psychiatrische Praxis 39, Nr. 08 (2012): 407–9.
18 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, hg. von Karl
Schuhmann, Bd. III/1, Husserliana, Husserliana (Den Haag: Nijhoff, 1976), 106.
19 Jürg Zutt und Erwin Straus, Hrsg., Die Wahnwelten (Endogene Psychosen), Erstveröffentlichung des Artikels 1956
(Frankfurt a. M: Akademische Verlagsgesellschaft, 1963).
20 Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 7. Aufl. (Heidelberg: Springer, 1965), 78–90. Jaspers bezog die
Unverständlichkeit des primären Wahnerlebens bekanntlich nicht auf den Wahninhalt, sondern die besonders
geartete Erlebnisform. S.a. Kurt Schneider, Klinische Psychopathologie, 9. Auflage (Stuttgart: Thieme, 1976).

Wahnsinn] zeigt sich durch einen tiefen, auf den ersten Blick irreparablen Bruch. Aber wenn wir
uns direkt vor einem unserer Mitmenschen befinden, wer auch immer er sein mag, könnten wir uns
mit der Idee eines solchen Bruchs nicht zufrieden geben, noch darauf verzichten, in ihm einen
Mitmenschen zu sehen. Der Mensch ist dazu gemacht, das Menschliche zu suchen. Durch sein
Wesen ist er dazu aufgerufen, Anthropologie zu betreiben. […] Und so entsteht das Begehren, den
Bruch auf ein Mindestmaß zu reduzieren […]. Und hier nimmt die, nicht philanthopische, sondern
anthropologische Bewegung der Psychiatrie ihren Anfang.“ 21 Der verrückte Mensch wurde von
diesen Psychiatern also in erster Linie als unser Mitmensch wahrgenommen, mit eigener, gültiger
Realität, die es zu verstehen gilt oder besser: mit der es sich zu verständigen gilt.
Trotz dieser fruchtbaren Verbindung von Psychiatrie und Phänomenologie – die vor allem im
Deutsch- und Französisch-sprachigen Raum entwickelt wurde – war die phänomenologische
Psychiatrie von Anfang an aber eine Randerscheinung im psychiatrischen Mainstream. Statt
unmittelbar wissenschaftlich verwertbare Erklärungsmodelle für den Wahnsinn anzubieten,
beschäftigte sie sich in langen Abhandlungen mit den Wahnwelten zahlreicher Patienten; statt
effiziente Therapiekonzepte für die Behandlung des Wahnsinns zu entwickelt, fragte sie, was
Wahnsinn überhaupt ist. Damit stand sie quer zu den Zielen der zeitgenössischen Psychiatrie – und
fungierte auch als ihr kritisches Gewissen.
In ihrem die festen Grenzen von Normalität und Krankheit überschreitenden Ansatz und ihrem
möglichst vorbehaltlosen Zugang zur Realität der Patienten übte die phänomenologische Psychiatrie
aber früh starke Anziehung auf emanzipatorische Ansätze in der Psychiatrie aus. Als Beispiele seien
der italienische Psychiatrie-Reformer Franco Basaglia, der sog. „Antipsychiater“ Ronald D. Laing
und schließlich der bereits erwähnte Psychiatrie-Kritiker Michel Foucault genannt.22
Dass wir auch heute wieder mehr nach dem Sinn der „Wahnwelten“ und ihrer Ähnlichkeit mit der
unsrigen fragen sollten, zeigt eine erst kürzlich erschienene Studie, derzufolge die Angst und
Ablehnung der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Schizophrenie zugenommen hat.23

21 Eugène Minkowski, „Psychiatrie et métaphysique. A la recherche de l humain et du vécu“, Revue de Métaphysique
et de Morale, Nr. 52 (1947): 339–340., Übersetzung S.T., nach Elisabetta Basso, „Foucault et la Daseinsanalyse“,
2011, http://www.daseinsanalyse.fr/index.php?
option=com_content&view=article&id=34:basso-e-14052011&catid=2:textes-des-communications&Itemid=16.
22 Siehe Franco Basaglia und G Dalla Barba, „Diskussionsbeitrag (ohne Titel)“, in Das Paranoide Syndrom in
Anthropologischer Sicht: Symposion auf dem Zweiten Internationalen Kongress für Psychiatrie im September 1957
in Zürich, hg. von Jürg Zutt und Caspar Kulenkampff (Heidelberg: Springer, 1958), 31–34, Michel Foucault,
„Einführung zu Traum und Existenz von L. Binswanger“, in Schriften in vier Bänden, übers. von Hans-Dieter
Gondek, französische Erstveröffentlichung des Texts 1954, Bd. 1, 4 Bde. (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001),
107–74., Michel Foucault, Maladie mentale et personnalité, première édition (Paris: P.U.F., 1954)., Ronald D.
Laing, Das geteilte Selbst. Eine existentielle Studie über geistige Gesundheit und Wahnsinn. (Köln: Kiepenheuer &
Witsch, 1987).
23 G. Schomerus u. a., „Evolution of Public Attitudes about Mental Illness: A Systematic Review and Meta-Analysis“,
Acta Psychiatrica Scandinavica 125, Nr. 6 (1. Juni 2012): 440–52.

III Formen des Wahnsinns, philosophisches Nachvollziehen statt objektivierendem Diagnostizieren
Aber was ist nun Wahnsinn und wie könnte man ihn verstehen bzw. sich mit im verständigen?
Bevor ich eine philosophische Brücke zu ihm andeuten kann, muss ich ihn zumindest annähend
bestimmen. Ich schließe mich hier nicht der gegenwärtigen Psychiatrie an, die eine
individualisierende und defizitorientierte Bestimmung des Wahnsinns (von dem sie nicht mehr
spricht) liefert und im neusten „diagnostic and statistical manual of mental disorders“ (DSM 5) zu
einer weiteren Inflationierung psychischer Störungen auf dem Gesundheitsmarkt beigetragen hat.
Ich schlage in Anlehnung an eine Tradition der phänomenologischen Psychiatrie vor, psychische
Erkrankungen anhand ihrer Bezogenheit zu sozialen Umgangs- und Wahrnehmungsformen zu
bestimmen.24 Diese Umgangsformen sind durch ein ganz praktisches Alltagswissen bestimmt: dem
„gesunden Menschenverstand“, dem „common sense“ oder „bon sens“. Nicht alle verstehen sich
auf diesen Menschenverstand: manche fallen durch ihn durch – und das liegt nicht an ihnen,
sondern vor allem an Interaktionsprozessen. Diesem Verständnis nach möchte ich eine ganz
einfache Unterteilung des klassischen Psychiatrie aufgreifen, nämlich die von Neurose und
Psychose, wobei man die Psychose wiederum in die schizophrene und affektive Psychosen
unterteilt hat. Neurotiker sind wohl die meisten von uns: Wir leben in einem Alltag und finden uns
gemäß des common sense auch einigermaßen zurecht in ihm, nur laufen wir mitunter vor
bestimmten Konflikten und Problemen dieses Alltags weg, entwickeln dabei kleine „Ticks“ oder
„Macken“. Was wir landläufig unter Wahnsinn verstehen, entspricht nun vielmehr den Psychosen.
Hier kommt es zu grundlegenden Veränderungen im Verhältnis zu den Alltagsregeln des common
sense. Hier hilft ein Vergleich mit dem Schachspiel:25 Ein Mensch mit Melancholie (auf die Manie
gehe ich hier nicht ein26) kennt die Regeln des Schachs in und auswendig. Er würde stets versuchen,
sich ganz an die Regeln des Spiels zu halten, ohne dabei größere Veränderungen im Spiel zu
bewirken und ja keine Fehler zu machen – was ihm aber nie gelingt, sodass er immer wieder hinter
ihnen und sich selbst zurückbleibt – und daran verzweifelt. Ein Mensch mit Schizophrenie hingegen
hätte von vornherein Schwierigkeiten, überhaupt am Schachspiel teilzunehmen – denn die von allen
ganz natürlich verstandenen (bzw. vom Melancholiker zu ernst genommenen) Regeln des Spiels
sind ihm nicht bekannt. Er steht voller Befremden vor dem Schachbrett und muss sich bei jedem
Zug das gesamte Regelwerk wieder herleiten.
24 Wolfgang Blankenburg, „Ansätze zu einer Psychopathologie des Common Sense“, in Psychopathologie des
Unscheinbaren: Ausgewählte Aufsätze von Wolfgang Blankenburg, hg. von Martin Heinze (Berlin: Parodos Verlag,
2007), 97–118, Giovanni Stanghellini, Disembodied Spirits and Deanimated Bodies: The Psychopathology of
Common Sense (New York: Oxford University Press, USA, 2004).
25 Stanghellini, Disembodied Spirits and Deanimated Bodies, 15. Eigentlich werden hier Persönlichkeitstypen für
Melancholie oder Schizophrenie beschrieben, nicht deren direkte Ausprägung. Diesen Zusammenhang muss ich
hier aus Zeitgründen umgehen. Zur Melacholie s.a. den Klassiker Hubertus Tellenbach, Melancholie:
problemgeschichte endogenitat typologie pathogenese klinik., 4. Auflage 1983 (Heidelberg: Springer, 1961).
26 Sie wird in der klassischen Psychopathologie oft als Vexier-Bild der Melancholie begriffen.

Denken wir nach dieser vorläufigen – und natürlich nur idealtypisch gemeinten - Bestimmung
weiter: Ist nicht auch die Philosophin eine Grenzgängerin des common sense? Steht sie nicht auch
immer wieder staunend vor dem Schachbrett?
Das ist der gedankliche Faden, den besonders der Philosophen-Psychiater Wolfgang Blankenburg
in Bezug aud die Phänomenologie Husserls aufgegriffen hat.
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass nach Husserl die Realität immer relativ zu einem
erfahrenden Betrachter zu beschreiben ist. Sie wird nach Husserl vor allem in der Form der
Alltäglichkeit erfahren. Um diese alltägliche Realität überhaupt beschreiben zu können, müsse man,
so Husserl, zunächst aus ihr heraustreten. Diesen Schritt benannte er mit dem altgriechischen Wort
„Epoché“, was so viel heißt wie „ich ziehe mein Urteil zurück“. Um diesen methodischen Akt
verständlich machen zu können, gehe ich zunächst auf den Begriff der Alltäglichkeit ein.
Die Alltäglichkeit unserer Erfahrung oder besser: ihr gesunder Menschenverstand besagt nach
Husserl im Kern, dass die von uns erfahrenen und vermeinten Gegenstände wirklich als solche
unabhängig von uns existierten. Dabei sind zwischenzeitliche Irrtümer und Korrekturen nicht
ausgeschlossen. Ein von mir vermeintlich als Kontrolleur wahrgenommener Herr in Uniform
beispielsweise, der das Zugabteil betritt, mag sich als Sicherheitsbeamter nach Dienstende
entpuppen; meine Geldbörse, die ich sonst immer in meiner linken Hosentasche trage, mag auf
einmal in meiner Jackentasche sein. Doch diese Enttäuschungen unserer Annahmen sind eingebettet
in einen Hof weiterer Selbstverständlichkeiten und Gewissheiten: der als Kontrolleur vermeinte
Mann in Uniform wird von mir sogleich als ebenso realer Sicherheitsbeamter nach Dienstende
wahrgenommen, der mich nichts weiter angeht; die von mir in der Hosentasche nicht vorgefundene
Geldbörse wird von mir unmittelbar als ebenso real in meiner Jackentasche vermutet usw.27
Wenn die Epoché darauf abzielt, sich aus diesen selbstverständlichen Annahmen herauszulösen,
dann ist damit nicht gemeint, lediglich Einzelannahmen zu hinterfragen. Vielmehr soll nun die
Annahme der Realität als Ganzes, die auch noch in der Enttäuschung einzelner Annahmen gesetzt
wird, einzuklammern.
Wie sieht die Erfahrungswelt in der Schizophrenie aus? In „Der Verlust der natürlichen
Selbstverständlichkeit“28
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27 Eugen Fink, Nähe und Distanz: phänomenologische Vorträge und Aufsätze (Freiburg im Br.: Alber, 2004), 305.
28 Wolfgang Blankenburg, Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit: Ein Beitrag zur Psychopathologie
symptomarmer Schizophrenien, 2., Ersterscheinung 1971 (Berlin: Parodos, 2012). Zu der Problematik siehe auch
Erich Wulff, „Natürliche Selbstverständlichkeit oder Gemeinsinn?“, in Klassiker der Medizinischen Anthropologie,
hg. von Jann Schlimme und Stephan Grätzel, Psycho-Logik - Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur
9 (Freiburg, München: Alber Verlag, 2014), 189–93. Die Kommentare von Burkhart Brückner und Jann Schlimme
verweisen auf die Aktualität des Themas auch im gegenwärtigen psychopathologischen Diskurs.

Bestaunen des Alltags bestehe.29
Blankenburgs Patientin klagt:
„Jeder Mensch muss wissen, wie er sich verhält, - hat eine Bahn, eine Denkweise. Sein Handeln,
seine Menschlichkeit, seine Gesellschaftlichkeit, alle diese Spielregeln, die er ausführt: ich konnte
sie bis jetzt noch nicht so klar erkennen. (…) Und auch ebenso die Denkarten, so das Einfache, das
Einfachste“30.
Sie fragt: „Was fehlt mir eigentlich? So etwas Kleines, so komisch, etwas Wichtiges, ohne das man
aber nicht leben kann. (…) Das ist wohl die natürliche Selbstverständlichkeit, die mir fehlt“31.
Analog zur phänomenologischen Epoché hat Anne Rau nicht die Selbstverständlichkeit in Bezug
auf Einzelerfahrungen bzw. Einzelobjekte verloren. Zwar unternimmt sie den Versuch, ihren Verlust
der Selbstverständlichkeit anhand eines Einzelobjekts zu benennen – sie spricht von etwas Kleinem,
etwas Wichtigem. Doch dieser Versuch scheitert und Anne Rau gerät immer wieder in ein
sprachloses Staunen angesichts ihres Erlebens:
„Einfach um das Leben geht es, um ein richtiges Leben-Führen, daß man nicht so außerhalb der
Gesellschaft, so ausgestoßen ist und so“32.
„Es ist schon zum Verzweifeln, wenn ich Menschen treffe, die so sind, wie sie von Natur aus
sind“33. „Ich kann gar nicht fühlen, wie die Anderen auch so sind (…) alles, überhaupt alles ist so
fragwürdig – das Leben!“34.
Dieses Nicht-fühlen-können und Entfremdet-sein war für Anne Rau schließlich so unerträglich, dass
sie sich schließlich das Leben nahm.
Die Schizophrenie und die (phänomenologische) Philosophie stellen somit in je besonderer Weise
eine „Überwindung der ,Naivität’“35 des Alltags dar – wobei dies in der Schizophrenie in sehr
leidvoller Weise passiert.36 Naivität meint dabei das Unbefragte und für gewöhnlich schlicht
Hingenommene unserer Erfahrung. Wie eine Phänomenologin steht auch Anne Rau fragend und
staunend vor dem, was der Alltagsmensch immer schon so gleichgültig und unbefragt erfährt. Und
so ist hier also eine Komplizenschaft zwischen phänomenologischer Philosophin mit einem
schizophrenen Menschen möglich.37 In dieser Komplizenschaft besteht die Möglichkeit, die
29 Für Blankenburg sind es also weniger die Erfahrungen des Schrecklichen oder Unheimlichen, wie sie etwa bei
Binswanger beschrieben werden (Ludwig Binswanger, „Der Fall Suzanne Urban“, in Ausgewählte Werke in vier
Bänden, Bd. 4 (Heidelberg: Asanger, 1994), 210–332).. Damit ist aber auch für Blankenburgs Behauptungen nicht
ausgeschlossen, dass diese Erfahrungen in der Entstehung des Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit eine
zentrale Rolle, etwa in der Kindheit, spielten.
30 Blankenburg, Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit, 59–60.
31 Ebd.
32 Ebd., 60.
33 Ebd., 137.
34 Ebd.
35 Eugen Fink, „Philosophie als Überwindung der ‚Naivität‘“, in Nähe und Distanz: phänomenologische Vorträge und
Aufsätze (Freiburg im Br.: Alber, 2004), 98–126.
36 Der Ausdruck „Überwindung“ ist somit diskussionsbedürftig.
37 Erich Wulff, „Blankenburgs daseinsanalytische Studien“, Sozialpsychiatrische Informationen 37, Nr. 4 (2007): 14.

Schizophrenie Anne Raus, ihren Wahnsinn, als mehr zu begreifen, denn als bloßen Abfall von der
Normalität, als Defizit oder Störung. Einer Phänomenologin wird es durch das Heraustreten aus
dem Selbstverständlichen ein Stück weit möglich, sich mit Anne Rau auf das Unselbstverständliche,
das sie erlebt, zu verständigen. Sie kommuniziert somit mit beiden „Sphären“ und kann dann –
darauf kommt es mir am meisten an – fragen, was es an der Normalität ermöglicht, dass wir den
Sinn für sie so umfassend verlieren können wie in der Schizophrenie. Es muss also um eine Kritik
der Normalität und ihren Aporien nicht nur im Falle jeder individuellen Entwicklungsgeschichte,
sondern auch für den Menschen allgemein sowie für jede Form von Gesellschaft gehen. Ein Projekt,
das ich hier nur andeuten kann.
Das philosophische Infragestellen der Realität kann meines Erachtens also zeigen, dass der
Wahnsinn uns alle etwas angeht, weil er ein möglicher Teil unserer Erfahrung und ihrer Entstehung
ist. Wenn Edmund Husserl die Philosophen einmal als die „Funktionäre der Menschheit“ 38
bezeichnet hat, weil sie nach den für uns alle geltenden, vernünftigen Grundlagen unserer Erfahrung
fragen, so würde ich dem in provokativer Weise hinzufügen : Sie sind nicht nur Funktionäre der
Menschheit, sondern sie sind auch „Funktionäre des Wahnsinns“, sofern sie fragen, wie diese
Gesetze versagen oder sich zu dem seltsamen und leidvollen Erleben Anne Raus wandeln können,
die sich auf diese Gesetze nicht mehr versteht. Aus diesem Fragen kann vielleicht deutlich werden,
dass eine solche Wandlung ebenso Teil der Vernunft ist, wie die Vernunft Teil von ihr, oder, wie der
Philosoph Henri Maldiney in Bezug auf den Menschen einmal sagte: „Der Wahnsinn ist eine
Möglichkeit des Menschen, ohne die er nicht wäre, was er ist.“39
Mehr als ein paar historische Anmerkungen und vage Andeutungen über dieses Projekt konnte ich
Ihnen in diesem kurzen philosophischen Morgentraum leider nicht machen – hoffe aber, hierfür
zumindest ein wenig Ihr Interesse geweckt zu haben und sie nun getrost nach der langen Nacht der
Weisheit auch in den verdienten Weisheitsschlaf entlassen zu können.

38 Edmund Husserl, Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie, hg. von
Walter Biemel, 2. Aufl., Bd. VI, Husserliana (Den Haag: Nijhoff, 1976), 15.
39 Henri Maldiney, Henri Maldiney: regard parole espace, hg. von Christian Chaput u. a. (Paris: Cerf, 2012), 273.

Literatur
Basaglia, Franco, und G Dalla Barba. „Diskussionsbeitrag (ohne Titel)“. In Das Paranoide
Syndrom in Anthropologischer Sicht: Symposion auf dem Zweiten Internationalen Kongress
für Psychiatrie im September 1957 in Zürich, herausgegeben von Jürg Zutt und Caspar
Kulenkampff, 31–34. Heidelberg: Springer, 1958.
Bastian, Till. Arzt, Helfer, Mörder., Eine Studie über die Bedingungen medizinischer Verbrechen.
Paderborn: Junfermann, 1982.
Binswanger, Ludwig. „Der Fall Suzanne Urban“. In Ausgewählte Werke in vier Bänden, 4:210–332.
Heidelberg: Asanger, 1994.
Blankenburg, Wolfgang. „Ansätze zu einer Psychopathologie des Common Sense“. In
Psychopathologie des Unscheinbaren: Ausgewählte Aufsätze von Wolfgang Blankenburg,
herausgegeben von Martin Heinze, 97–118. Berlin: Parodos Verlag, 2007.
———. Der Verlust der natürlichen Selbstverständlichkeit: Ein Beitrag zur Psychopathologie
symptomarmer Schizophrenien. 2., Ersterscheinung 1971. Berlin: Parodos, 2012.
Brink, Cornelia. Grenzen der Anstalt: Psychiatrie und Gesellschaft in Deutschland 1860-1980.
Göttingen: Wallstein, 2010.
Descartes, René. médiatations métaphysiques - objections et réponses - suivies de quatres lettres.
Ersterscheinung in Latein 1641. Paris: Garnier-Flammarion, 1979.
Dörner, Klaus. Bürger und Irre. Frankfurt a.M.: Fischer, 1975.
———. „Die Endlösung Der Sozialen Frage“. In Knowledge and Power: Perspectives in the
History of Psychiatry, herausgegeben von Eric J Engstrom, Matthias Weber, und Paul Hoff,
157–61. Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung, 1999.
———. Tödliches Mitleid: Zur sozialen Frage der Unerträglichkeit des Lebens. 4., Aufl.
Neumünster: Paranus, 2002.
Faulstich, Heinz. „Die Zahl der ‚Euthanasie‘-Opfer“. In „Euthanasie“ und die aktuelle
Sterbehilfe-Debatte, herausgegeben von Andreas Frewer und Clemens Eickhoff, 218–34.
Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik. Frankfurt, New York: Campus, 2000.
Fink, Eugen. Nähe und Distanz: phänomenologische Vorträge und Aufsätze. Freiburg im Br.: Alber,
2004.
———. „Philosophie als Überwindung der ‚Naivität‘“. In Nähe und Distanz: phänomenologische
Vorträge und Aufsätze, 98–126. Freiburg im Br.: Alber, 2004.
Foucault, Michel. „Einführung zu Traum und Existenz von L. Binswanger“. In Schriften in vier
Bänden, übersetzt von Hans-Dieter Gondek, Französische Erstveröffentlichung des Texts
1954., 1:107–74. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 2001.
———. Einleitung zu Traum und Existenz von Ludwig Binswanger. Herausgegeben von Walter
Seitter. 1. Aufl. Bern: Gachnang & Springer, 1992.
———. Folie et déraison: Histoire de la folie à l’âge classique. Édition de 1999. Paris: Gallimard,
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