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Es ist bemerkenswert, dass Hölderlins psychische Erkrankung auch heute noch in Frage gestellt wird, 

so als ob hierdurch sein dichterisches Werk entwertet würde, eine Idee, die die Rezeption von Höl-

derlins Werk im 19. Jhd. wesentlich bestimmte. 

Für jede wissenschaftliche Analyse ist es unabdingbar, eine unvoreingenommene Auswertung der 

Quellenlage vorzunehmen. 

Der Literaturwissenschaftler Pierre Bertaux hingegen wollte von vornherein - ohne das Fachwissen 

eines Psychiaters auch nur in Betracht zu ziehen -  lediglich beweisen, dass die „geistige Umnachtung 

nichts anderes als eine romantische, heute wissenschaftlich überholte Legende [sei], die allzu lange 

ihr Unwesen getrieben hat und mit der jetzt abzurechnen gilt“ (Bertaux 1978, S. 12). Tatsächlich be-

dienen sich Kritiker der Psychiatrie sowie Anhänger der sog. Antipsychiatrie bis heute dieser Auffas-

sung mit dem Ziel, Hölderlin nicht zu „etikettieren“ oder zu „pathologisieren“. Dass hierdurch das 

Leid psychisch Kranker verkannt und diskreditiert wird, nimmt man billigend in Kauf. 

 

Sicher gelingt eine Einschätzung von Hölderlins Erkrankung nur annäherungsweise.  

Zur Krankheitsbeurteilung ist die Charakterisierung der Persönlichkeit von Hölderlin wichtig. Lt. eige-

nen Aussagen in seinen Briefen sowie der Einschätzung durch seine engsten Freunde zeigt sich eine 

introvertierte, aber auch melancholische Struktur. 

Auf diesem Hintergrund gerät Hölderlin im Laufe seines Lebens wegen seiner erfolglosen beruflichen 

Pläne sowie seiner unglücklichen Beziehungen in eine zunehmende, für ihn unerträglich werdende 

innerpsychische Spannung zwischen eigenem Anspruch und Realität. Heute würden wir von einem 

persönlichkeitsstrukturellen Risiko für psychische Erkrankungen sprechen. 

 

Nach seiner Rückkehr aus Bordeaux 1802 ergeben sich erstmals Anzeichen für eine manifeste psychi-

sche Erkrankung, vermutbar eine Depression, die sein schriftstellerisches Schaffen beeinträchtigte 

sowie zu einem zunehmenden Abbruch von sozialen Kontakten führte. 

Sein Freund Friedrich Schelling stellte 1803 sowie 1804 eine „geistige Zerrüttung“ fest. In Homburg 

wird erstmals von „Wahnsinn“ und „Raserei“ bei verworrener Sprache attestiert (Gutachten des 

Leibarztes und Hofrats Dr. Müller vom 09.04.1805). 

 

Mitte 1806 erfolgte aufgrund von Erregungszuständen Hölderlins zwangsweise Einweisung in das 

gerade neu eröffnete Tübinger „Clinicum“. Unter der Leitung von Prof. Autenrieth wurde hier als eine 

Pionierleistung erstmals psychisch und somatisch Erkrankte in einer kleinen Behandlungseinheit zu-

sammengefasst. Autenrieth war kein Psychiater (den Betriff „Psychiatrie“ gibt es erst seit 1808), er 



bemühte sich aber um eine verbesserte Versorgung psychisch Kranker. Dieses zukunftsweisende 

Konzept wurde erst 1975 bei der Psychiatrie-Enquete wieder aufgegriffen.  

Es gibt unzählige Spekulationen zur Therapie Hölderlins. Fakt ist, dass wir außer einem Rezeptbüch-

lein über einen kurzen Zeitraum nichts hierüber wissen. Die verordnete Medizin entsprach Auten-

rieths Grundsätzen zur Therapie einer „Manie“, die bei Hölderlin erfolglos blieb. Von einer „Zerstö-

rung“ Hölderlins durch die Autenrieth´sche Behandlung kann keineswegs die Rede sein. Er verließ die 

Klinik ungebessert. 

 

Während Hölderlins Zeit im Tübinger Turm haben neben Wilhelm Waiblinger zahlreiche Besucher 

eindrucksvolle Berichte über Hölderlin verfasst, hinzu kommen Mitteilungen des Schreinermeisters 

Ernst Zimmer und seiner Tochter Lotte. 

Zur Bewertung dieser Dokumente ist zu sagen, dass alle Beteiligten Hölderlin mit Respekt und Hoch-

achtung begegneten. Daher ist die Annahme berechtigt, dass diese Berichte möglicherweise sogar 

den wahren Zustand Hölderlins sogar beschönigt haben. 

Übereinstimmend wird ein Verhalten beschrieben, das die Kriterien einer Psychose aus dem schizo-

phrenen Formenkreis erfüllt: vollständiger sozialer Rückzug (Autismus), paranoide Ideen, bis ins hohe 

Alter Erregungszustände (Paroxysmen), in denen der Patient auch gewalttätig wurde. Durchgehend 

wird eine Denkzerfahrenheit konstatiert („wirres Reden“). Es finden sich des Weiteren Wortwieder-

holungen (Verbigerationen), Vorbeireden, Negativismus, ein stereotyper Tagesablauf sowie eine 

Vernachlässigung der Körperpflege. Sein Klavierspiel war überwiegend monoton, für die Hausbe-

wohner z.T. schwer zu ertragen. 

Gelegentlich gab es auch Momente, in denen Hölderlin vernünftig redete, diese waren aber selten 

und sind durchaus bei Patienten mit Psychose möglich. Für eine Erkrankung spricht, dass Hölderlin 

sich zumindest zeitweise seiner Symptomatik bewusst war und darunter litt. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Vergleich zu der Zeit vor ca. 1803 von einem krankheits-

bedingten Wesenswandel ausgegangen werden muss. Für die Hypothese einer pharmakologischen 

Intoxikation gibt es keine wirklichen Belege. Für die Diagnose einer Psychose könnte auch eine gene-

tische Komponente in der weit verzweigten Verwandtschaft Hölderlins sprechen.  

 

Es ist hypothetisch, wie Hölderlins Schicksal heute bei den verfügbaren psychopharmakologischen 

und psychotherapeutischen Standards verlaufen wäre. Sicher ist allerdings, dass Hölderlins grandiose 

Poesie durch seine Erkrankung nur unwesentlich berührt wurde, da sie vor ihrem Beginn entstanden 

ist. 


