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Stellungnahme 
 

Einleitend ein paar Sätze zu meiner Person: 

Als Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut befasse ich mich seit vielen Jahren mit der Geschich-

te meiner Fachgebiete. U.a. bin ich im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Ner-

venheilkunde (DGGN) sowie Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Erfurt 1754. 

In Zusammenarbeit mit dem Ehrenpräsidenten der Hölderlin-Gesellschaft, Prof. Gerhard Kurz, ent-

stand ein Doppelreferat zur Thematik der psychischen Erkrankung Hölderlins und seiner Wirkung auf 

sein poetisches Schaffen. 

 

Nun zu meiner Kritik: 

In diesem Film werden einige wesentliche Sachverhalte falsch wiedergegeben oder einseitig interpre-

tiert:  

 

1. Die Umstände der Verbringung Hölderlins nach Tübingen: 

Diese erfolgte zwar gewaltsam, der Kontext, um diesen Sachverhalt begreifen und einordnen zu 

können, wird jedoch nicht erwähnt. 

Hölderlin war zu diesem Zeitpunkt bereits schwer krank. 

Bereits 1804 war er in Homburg durch die Straßen gelaufen und hatte gerufen: „Ich bin kein Ja-

kobiner!“. Er war extrem getrieben, spielte stundenlang auf seltsame Weise Klavier und zerstörte 

dieses ihm von der Prinzessin Auguste geschenkte Instrument. Wegen seines Verhaltens war er 

in seiner Wohnung nicht mehr tragbar, diese musste gewechselt werden. 

Sein langjähriger „Herzensfreund“ Sinclair bat die Mutter schließlich im Frühjahr 1806 darum, 

dass Hölderlin Homburg wegen seiner Erkrankung verlassen müsse. 

Die Szene der Verbringung in die Kutsche wurde von Prinzessin Auguste beobachtet und ein-

drucksvoll beschrieben. Der Ästhet Hölderlin hatte zu diesem Zeitpunkt bereits seine Körperpfle-

ge vernachlässigt, trug sehr lange Fingernägel und kratzte seine Begleiter (u.a. seinen Hausherrn) 

mit den Fingern blutig. 

Nach jetzigem Kenntnisstand war eine solche Maßnahme wohl unumgänglich. Im Film wird eher 

suggeriert, dass man ihn ohne wirklichen Anlass in Gewahrsam genommen habe. 

Desweiteren wird behauptet, dass das ärztliche Gutachten (gemeint ist das des Leibarztes und 

Hofrats Dr. Müller vom 09.04.1805) ein Gefälligkeitsgutachten gewesen sei, um Hölderlin vor 

möglichen polizeilichen Maßnahmen zu schützen. Hierfür spricht faktisch wenig. Müller kannte 

Hölderlin, wie er selbst in diesem Gutachten erwähnt, von einer früheren Konsultation wegen 

dessen Hypochondrie und konnte daher sein Verhalten gut einordnen. In seinem Gutachten ist 

erstmals von „Wahnsinn“ und „Raserei“ bei verworrener Sprache die Rede. 
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In eine ähnliche Richtung geht die Beurteilung seines Freundes, des Philosophen Schelling, aus 

den Jahren 1803 und 1804. Selbst sein „Herzensfreund“ Sinclair gibt in dem oben erwähnten 

Brief an Hölderlins Mutter an, dass Hölderlins Erkrankung bereits drei Jahre dauere, während er 

zu einem früheren Zeitpunkt diese Erkrankung zu dissimulieren und anders einzuordnen versuch-

te. 

 

2. Unterbringung in der Tübinger „Psychiatrie“: 

Ein weiterer grober Irrtum ist es, von einer Unterbringung in eine psychiatrische Klinik zu spre-

chen (den Begriff „Psychiatrie“ führte der Mediziner Reill erst 1808 ein). Das gerade neu eröffne-

te Tübinger „Clinicum“ (1805) stand unter der Leitung des hoch angesehenen Mediziners, Prof. 

Autenrieth, spezialisiert für die Allgemeinmedizin und Gynäkologie. 

Unter seiner Leitung wurden hier als eine Pionierleistung erstmals psychisch und somatisch Er-

krankte in einer kleinen Behandlungseinheit zusammengefasst. Dieses zukunftsweisende Kon-

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

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

büchlein über einen kurzen Zeitraum nichts hierüber wissen.  

Die in dem Film von Herrn Gonter demonstrativ gezeigte Autenrieth´sche Maske suggeriert die 

Gewaltanwendung in der Psychiatrie und bedient sich damit eines gängigen Vorurteils gegenüber 

dieser Fachrichtung, das sich bis heute hält. 

Man muss hierzu überlegen, dass gewalttätige psychisch kranke Menschen in dieser Zeit in ir-

gendeiner Form behandelt werden mussten, ohne dass für sie und andere Personen eine Ge-

fährdung bestand. Ob diese Maske tatsächlich angewendet worden ist, wissen wir nicht. 

Die verordnete Medizin entsprach Autenrieths Grundsätzen zur Therapie einer „Manie“, die bei 

Hölderlin erfolglos blieb. Von einer „Zerstörung“ Hölderlins durch die Autenrieth´sche Behand-

lung kann keineswegs die Rede sein. 

Auch ob es sich hierbei um eine „toxische“ Mischung handelt, ist bis heute nicht erwiesen. 

Fakt ist, dass er die Klinik in einem weitgehend ungebesserten Zustand verlassen hat. 

 

3. Sein Leben im Tübinger Turm: 

Gezeigt wird ein ordentlich gekleideter Hölderlin in einem dunklen Zimmer mit nur einem Fens-

ter. 

Fakt ist, dass das Zimmer regelmäßig hell gestrichen wurde und über drei große Fenster verfügte, 

so dass Hölderlin eine freie Sicht auf den Neckar hatte, was ihm sicher sehr dienlich war, mit sehr 

viel Licht- und Sonneneinfall. Hölderlin selbst war lt. den Dokumenten höchst einfach und z.T. 

unordentlich gekleidet, hatte wie schon bei Aufnahme sehr lange Fingernägel, die ihm beim Kla-

vierspielen hinderten und die er sich partout nicht schneiden lassen wollte. 

Weiter heißt es in dem Film, dass sich sein Zustand im Laufe der Jahre gebessert hätte.  

Fakt ist  aus den Nürtinger Pflegeakten, die 1993 publiziert wurden: Auch im hohen Alter zeigte 

Hölderlin plötzliche Erregungszustände (Paroxysmen). 

 

4. Der Einfluss seiner Erkrankung auf seine Dichtkunst: 

In dem Film wird die These vertreten, dass sein poetisches Schaffen insbesondere in den letzten 

Jahren vor 1806 durch eine besondere Kreativität gekennzeichnet sei, die erst die neue Litera-

turwissenschaft zur Kenntnis genommen habe. Dies betrifft z.B. die formale Struktur seiner Ge-

dichte. Es wird lediglich angedeutet, dass diese Fragmente unter höchster Kraftanstrengung des 

Dichters zustande gekommen sind.  
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Es scheint in der Literaturwissenschaft allerdings auch andere Positionen zu geben, die z.B. aus 

linguistischer Perspektive (Textanalysen) zeigen, dass hinter der vermeintlichen Kreativität 

höchstwahrscheinlich eine pathologische Veränderung seines Denkens vorliegt (Bente D & Rö-

mer M 1969). Zumindest bleibt dies ein möglicherweise noch nicht abschließend beantwortetes 

Thema für einen Diskurs. Es wäre wünschenswert gewesen, diese Thematik als hinsichtlich ihrer 

Bewertung offen zu benennen. 

 

5. Hölderlin als Simulant und Revolutionär: 

Was mich sehr erstaunt ist, dass der gesamte Film nur durch zwei Interpretationsstränge geprägt 

ist: zum Einen durch eine unkritische Übernahme der antipsychiatrischen Position des Literatur-

wissenschaftlers Bertaux, der, ohne das Fachwissen eines Psychiaters auch nur in Betracht zu 

ziehen, lediglich beweisen wollte, dass die „geistige Umnachtung nichts anderes als eine roman-

tische, heute wissenschaftlich überholte Legende [sei], die allzu lange ihr Unwesen getrieben hat 

und mit der jetzt abzurechnen gilt“ (Bertaux 1978, S. 12). 

Tatsächlich bedienen sich Kritiker der Psychiatrie sowie Anhänger der sog. Antipsychiatrie bis 

heute dieser Auffassung 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. 

Der zweite thematische Strang der Darstellung, der sehr stark betont wird, ist die Bedeutung von  

Hölderlins revolutionärer Grundhaltung. Diese prägte tatsächlich über lange Zeit sein Denken, 

aber nicht ausschließlich. So nimmt die Befassung mit der Philosophie seiner Zeit einen genauso 

starken Raum ein wie seine Sehnsucht nach der Welt der Antike (Griechenland). Schließlich spielt 

die starke Naturverbundenheit Hölderlins eine ebenso große Rolle und wird in dem Film nur in 

einer kurzen Passage deutlich.  

Sein zentrales Lebensziel war es, jenseits aller revolutionären Schwärmereien, „in Ruhe und Ein-

gezogenheit einmal zu leben und Bücher schreiben zu können, ohne dabei zu hungern“ (Litzmann 

1890 Nr. 52, S. 136-137; Betzendörfer 1922/2012, S. 37). 

 

Ich bedaure sehr – und vermutlich bin ich hiermit nicht alleine -, dass in diesem Film die Chance ver-

passt wurde, Hölderlin in seiner Komplexität als Person, Dichter wie auch als kranker Mensch zu zei-

gen und die offenen Fragen und Themen auch so zu benennen. Stattdessen wird eine einseitige 

Sichtweise vertreten. 


