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Zusammenfassung:Max Scheler, neben Helmut Plessner und Arnold
Gehlen der Hauptvertreter der Philosophischen Anthropologie des be-
ginnenden 20. Jahrhunderts, hat eine bis in die Gegenwart reichende,
wenn auch bisher selten erforschte, Wirkungsgeschichte nicht nur inner-
halb der Philosophie und Theologie, sondern auch in der Psychiatrie und
der Psychologie, die in seinem Gefolge zum Religionsersatz wurden, wie
es zum Beispiel Viktor von Weizsäcker hellsichtig vorhersah . Als ein exis-
tentieller Denker, der das lebte was er dachte, ist Scheler zugleich
jemand, an dem Psychologen ihre Theorien veranschaulichen konnten .
Scheler ist wie kein anderer Philosoph des 20. Jahrhunderts sowohl ein
Inspirator eines neuen anticartesianischen Paradigmas eines seelen-
kundlichen Diskurses, aber wegen seiner facettenreichen Biografie, auch
immer einfaszinierendes Objekt psychotherapeutischer Analyse gewesen .
Eine Auseinandersetzung mit Schelers Wirkung ist auch ein Beitrag zur
Erhellung des deutschen Zeitgeistes .

Abstract : Max Scheler, besides Helmut Plessner and Arnold Gehlen the
main representative ofPhilosophical Anthropology ofthe beginning 20 th
century, has up to the present had a far-reaching, though not yet fully
examined, influence not only on philosophy and theology, but also on
psychiatry and psychology that in his footsteps developed into a
substitutefor religion as clearly predicted e.g . by Viktor von Weizsdcker.
As an existential thinker who lived what he thought Scheler is simul-
taneously someone who served to illustrate psychological theories .
Scheler, unlike any other philosopher of the 20th century, is both an
Inspirator of a new anti-cartesian paradigma of the psychological
discourse, but also on account ofhis multifaceted bioraphy, always been
a fascinating objekt ofpsychotherapeutic analysis . Working on Scheler's
influence may also be seen as a contribution to an understanding of
German 'Zeitgeist'.

�Der frühe Tod Max Schelers hat alle, die am Schicksal des
abendländischen Geistes tätig oder leidend beteiligt sind, aufs tiefste
getroffen . Auch die medizinische Wissenschaft, insbesondere die
Psychiatrie, verliert in Max Scheler ihren Philosophen . Längst sind die
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Zeiten vorbei, da die Naturwissenschaften um der Unvoreingenommen-
heit ihrer spezifischen Methoden und um der Autonomie ihrer
Begriffsbildung willen, sich gegen die Leitung durch philosophische
Gesichtspunkte zu wehren hatten . Es ist im wesentlichen das Verdienst
der phänomenologischen Methode und ihrer sachgegründeten Wesens-
forschung, in wissenschaftlichen Kreisen mit dem Vertrauen zur philo-
sophischen Geisteshaltung überhaupt, auch die Bereitschaft wiederer-
weckt zu haben, den Ergebnissen einer reinen Wesenslehre sich zu
erschließen und in Fragestellungen der Psychologie, Biologie, Patho-
logie von ihr sich mitbestimmen zu lassen . Diese phänomenologische
Methode hat in Max Scheler ihren gedankenreichsten Vertreter gefun-
den . Zahllose Anregungen sind von ihm ausgegangen und haben gerade
psychiatrische Kreise befruchtet, ja man kann sagen, daß die
Psychopathologie und die medizinische Psychologie der Gegenwart
ihre Wiedergeburt und die Erweiterung ihres Horizontes zum großen
Teil dem Einbruch der Phänomenologie in ihr Wissensgebiet verdankt .
Einen überraschenden literarischen Ausdruck hat dieser Einbruch
insofern gefunden, als M. Schelers erste Veröffentlichungen nach
langer Zeit des Schweigens und Vorbereitens, sein Aufsatz über
Selbsttäuschungen` (1911) und über Ressentiment und moralisches
Werturteil` (1912) in einer psychiatrischen Zeitschrift erschienen sind,
in der von W. Specht seinerzeit herausgegebenen Zeitschrift für
Psychopathologie . Es wäre eine reizvolle Aufgabe, den Spuren Max
Schelers in der Gedankenwelt einer jüngeren Generation von Forschern
nachzugehen( . . .)" (von Gebsattel, 1928, S . 454f.)

Psychologie als Religionsersatz in der Nachfolge Max Schelers

Max Scheler (1874-1928) wird im Nekrolog von Gebsattels als der
Philosoph bezeichnet, der den positiven Wissenschaften wieder eine
Direktion durch die Philosophie erteilt habe, sie wieder mit meta-
physischen Fragen konfrontierte und dabei den Aufstieg ins Absolute im
Alleraktuellsten verankerte . Scheler ist für von Gebsattel der Philosoph,
der zur Interdisziplinarität des psychologisch-psychiatrischen Diskurses
zu Beginn des 20 . Jahrhunderts beigetragen und die Grenzen zwischen
den Einzelwissenschaften durchbrochen hat . Scheler ist derjenige unter
den Vertretern der Philosophischen Anthropologie des beginnenden 20 .
Jahrhunderts, der im Unterschied zu dem metaphysikfeindlichen Arnold
Gehlen und dem skeptisch gestimmten Helmut Plessner eine Anthro-
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pologie entwirft, auf die sich diejenigen berufen können, die die großen
Fragen der Philosophie nach dem Woher und dem Wohin des Menschen
in einer nicht-empirischen Weise zu beantworten suchen. Scheler ist
derjenige, der das soteriologische Bedürfnis des Menschen auf ein
Niveau brachte, von dem metaphysikfreundliche Psychologen und Psy-
chiater ausgehen konnten . Scheler lieferte hiermit die theoretischen
Konzepte für den Exodus der Seelsorge aus der Verwaltung durch die
theologische Fakultät in die medizinische Fakultät . Seine eigenwillige
Aneignung der mit Nietzsche populär gewordenen Rede vom Über-
menschen und seine Transformation in eine theomorphe Anthropologie
ließen nochmals nach Schelling die Grenzen zwischen der medizinischen
Heilung und dem religiösen Heil fragwürdig werden. Es besteht die
plausibilisierbare Vermutung, daß verschiedene Formen der Psychologie
des 20 . Jahrhunderts als Ersatzformen religiöser Beichtpraxis gedeutet
werden können .

Viktor von Weizsäcker ist ein Paradebeispiel für diese disziplinäre
Diffusion nach dem von Nietzsche proklamierten Tod Gottes . Von Weiz-
säcker schreibt nicht nur in medizinischen, sondern auch in theolo-
gischen Fachzeitschriften (Hochland, Zwischen den Zeiten) und verfaßt
grenzüberschreitende Monographien (1930 Medizin und Seelsorge) . Im
Oktober 1925 fragt der Protestant von Weizsäcker, ob der Katholizismus
nicht eine �besondere Fähigkeit" habe, �die seelischen, ja die biologi-
schen Fundierungen der geistigen Sphäre gesund zu halten" (von Weiz-
säcker, 1987, S.109) . Die quasi-religiöse Deutung der Psychotherapie
bestimmt diese in Helmstedt (6 . -14 . 10 . 1925) gehaltenen Vorträge von
Weizsäckers, die eingegangen sind in das auch von Scheler rezipierte
Buch Seelenbehandlung und Seelenführung

(1926/Menschenführung-955/Grundlagen der Seelentherapie-1955), das der ex-katholische
Philosoph Scheler im Dezember 1926 im Vorwort zur 3 . Auflage seines
Formalismus-Buches als eine lesenswerte Arbeit bezeichnet . Vom
seelenhygienischen Standpunkt scheint für von Weizsäcker der gemüt-
volle und der die Innerlichkeit entlastende Katholizismus (z.B . Dogma,
Mystik, Sakramentenlehre, Marienkult, Priesteramt, ecclesia visibilis ! )
sogar reicher an Hilfsmitteln zu sein als der eher maskuline Protestantis-
mus, der zum Teil selbst die definitive Säkularisierung und die Vergot-
tung der Wissenschaft bewirkt und so das Individuum belastende
Probleme erzeugt hat . Von Weizsäcker sucht die Personalunion von Arzt



36

	

Martin Arndt

und Geistlichem, wie sie dem Urchristentum eigentümlich war, und so
die Aufhebung der Entzweiung des Christentums mit der weltlichen Wis-
senschaft . Er konstatiert folgende Ähnlichkeiten zwischen der Seelsorge
und der Psychotherapie :
(a) Jede personale Beziehung (Vitalbeziehung Kind/Mutter, Liebender
/Geliebte ; Amtsbeziehung Arzt/Patient) findet ihre letzte Bedeutung und
ihren ursprünglichen Halt nur in der Gott-Mensch-Beziehung als dem
absoluten Verhältnis .
(b) Die Therapie ähnelt der (Ohren-) Beichte und der Patient seinerseits
dem Beichtkind : Er muß z.B . Schamgefühle überwinden und Vertrauen
entwickeln zu seinem Therapeuten, weil Normen und Ratschläge einge-
bettet sein müssen in eine personale Begegnung (Priester /Gläubiger ;
Arzt/Patient) und eine Gemeinschaft (Gemeinde/Klinik) .
(c) Der Therapeut muß zum Psychagogen werden : Er kann sich nicht
hinter seiner Methode verstecken, sondern muß gerade in einer Zeit pro-
gressiver Entwurzelung sich an materiale Ziele halten und sie vermitteln,
weil sein Ziel nicht darin besteht, durchtriebene Schwindler und Betrüger
lediglich arbeits- und genußfähig zu machen und sich so zum Krank-
heitszüchter zu degradieren. Das Ziel der Psychotherapie kann nicht die
Sozialisierung des Patienten als solche sein, da, wie das Beispiel der
Religionsstifter belegt, die pneumatischen (und gereinigten) Menschen in
einer degenerierten Gesellschaft gerade asozial sind .
(d) Der Therapeut i .S . von Weizsäckers wird zum Gesellschaftskritiker,
weil die Not des Kranken, die Not des Schuldbewußten, des Sterbenden,
des Beleidigten und die des Zweifelnden zusammenhängen.
(e) Der Therapeut geht von der Ganzheit von Wirklichkeit aus, weil er
um seines eigenen Selbstverständnisses willen auch die ungesunden
Wahrheiten der Gesamtgesellschaft und Zeiterkrankungen kritisieren
muß (z.B . den subjektiven Idealismus Kants und Fichtes, den heroischen
Asketismus und entsubstantialisierten Wissensbegriff Max Webers).
Wissenschaftliche Wahrheiten, die ungesund geworden sind, sind keine
Wahrheiten mehr. Der Therapeut bemüht sich erst gar nicht aus einem
falsch verstandenen Liberalismus heraus, sich von jeder Bewertung zu
dispensieren, weil die Tendenz der Tendenzlosigkeit die Tendenz nicht
hindern kann, jedes omittere auch ein committere ist . Es gibt keine
Indifferenz .
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(f) Der von der Psychotherapie angeeignete Begriff der Katharsis ver-
weist auf die in der antiken Tragödie sich quasi-sakral vollziehende
Aufdeckung transzendenter und überpsychologischer Grundgesetze des
Daseins, die allein heilen können. Der methodische Atheismus des neu-
zeitlichen Wissenschaftsverständnisses wird hiermit revoziert.
(g) In der Krankheit, z.B . der Neurose, will etwas Neues im Menschen
ans Licht: Sie ist deswegen noch besser als der ungestörte, alte Zustand
der Krankheit: Die Krankheit ist der Geburtsschmerz einer Neuen Welt .
Die Heilung kommt einer Bekehrung, die Behandlung einem Aufruf zur
Metánoia gleich .
(h) Das Ziel der Therapie ist es, den Patienten über die Vitalbindung und
geistigen Bindung Arzt/Patient zur Bindung an die Gesellschaft und Welt
zu verhelfen: Die Autonomie ist nur das vorletzte Ziel der Therapie . Sie
muß wie das Gewissen und das Selbstbewußtsein der Gesamtheit unter-
geordnet werden .

Von Weizsäcker konstatiert hiermit Ähnlichkeiten zwischen der Seel-
sorge und der Psychotherapie, die es nahelegen, diese als Ersatzformen
jener zu deuten . Allgemein läßt sich begründet behaupten, daß die
anthropologischen und personalen Richtungen in der Tiefenpsychologie
(u .a . von Gebsattel, Viktor E. Frankl, Viktor von Weizsäcker) durchwegs
von einer fest umrissenen und zuweilen metaphysisch fundierten Kon-
zeption des Menschen ausgehen und sich deswegen kritisch mit der
Freudschen Triebpsychologie als einer negativen Anthropologie" (Sche-
ler) auseinandersetzen. Sie tun das zu einem großen Teil im Anschluß an
Scheler, der 1926 eine �Medizin im Verein mit Psychologie und Ethik
(Metaphysik)" (Scheler 1997, S. 161) fordert. Die Tiefenpsychologie
Freuds mutiert in der durch Scheler geprägten Psychologiegeschichte zu
einer Höhenpsychologie . Das menschliche Dasein entwirft hiernach Sinn
und Aufgabe nicht allein aus sich selbst heraus, sondern ist in einer
absoluten (transzendenten) Ordnung von Werten beheimatet . Erste
Hinweise für seine Wirkungsgeschichte in der Psychologie und
Psychiatrie gibt Scheler 1925 in der Vorrede zu ersten Auflage seiner
Wissensformen und die Gesellschaft, in der an die �jugendkräftig empor-
strebende Psychopathologie" (Scheler 1960, S.13) erinnert wird : Er
meint hiermit vor allem seinen Schüler, den Psychopathologen Kurt
Schneider. Nach dem Vorwort zur Dritten Auflage seines Formalismus-
Buches aus dem Jahr 1926 sind es vor allem Schelers Theorien über das
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Ich, den Leib, die Person, die Arten der geistigen Motivation, der psychi-
schen Kausalität und die Gesetze der ,Tiefenschichten der Gefühle', die
wirkungsgeschichtlich wirksam geworden sind (W. Stern, A. Grünbaum,
Paul Schilder, H . C . Rümke, Kurt Schneider und Viktor von Weiz-
säcker) . Scheler kann gegen Ende seines Lebens (1927/28) Zeichen einer
in der Psychiatrie und Medizin sich zeigenden Öffnung zur Psycho-
analyse konstatieren (Stichworte : �Selbsttäuschungen, Täuschungen über
die eigenen Motive im Sinne einer Einsetzung höherer, wertvollerer für
die faktisch ausschlaggebenden ; das Spiel, das der Mensch mit sich
spielt", �Flucht in die Krankheit" (Scheler 1987, S . 62 u . 70) . Scheler
hat, wie von Gebsattel erwähnt, bereits 1913 in seiner bedeutsamen Ab-
handlung Die Psychologie der sogenannten Rentenhysterie Gedanken
vorweggenommen, auf die Psychologen und Psychiater rekurrieren
können . Am Beispiel der Rentenhysterie kann Scheler zeigen, daß der zu
hysterischen Störungen führende Wunsch, krank zu sein, nicht Ausdruck
einer Funktionsstörung ist, sondern Ausdruck bestimmter intentionaler
Gehalte eines seelischen Erlebnisses oder einer seelischen Erlebnis-
haltung . Der Inhalt oder Gehalt der seelischen Erlebnisse ist durch den
Zustand des Organismus oder des Gehirns nicht eindeutig bestimmt . Die
Krankheit braucht nicht durch einen Organbefund erklärt zu werden,
sondern muß aus dem Erlebnis-und Motivationszusammenhang her
verstanden werden. Die Grundfrage der modernen Medizin ist hiernach
nicht länger die kausale Frage : Warum krank", sondern die teleologische
Frage : Wozu krank" . Der (Psycho-) Psychologe sieht sich nun ge-
zwungen, seinen methodischen Standort immer wieder zu wechseln . Er
muß sich fragen, ob die Krankheit extern verursacht oder intern gewollt
ist . Für Scheler ist dieses Neue Denken ein postcartesianisches Denken :
Er wendet sich gegen die philosophischen Schulen, die sich im Anschluß
an Descartes entwickelten und für die der strenge Dualismus von Leib
und Seele, res extensa und res cogitans, kennzeichnend sind. Scheler
entdeckt hierin eine Fehlentwicklung abendländischen Denkens :

�Daß sich die abendländische Wissenschaft vom Menschen als Naturwissen-

schaft und Medizin vor allem mit der Körperseite des Menschen beschäftigt,
die Lebensvorgänge in erster Linie durch den Korridor von außen her zu
beeinflussen gesucht hat, ist eine Teilerscheinung des überaus einseitigen
Interesses, das der abendländischen Technik überhaupt eigen ist . Wenn uns die
Lebensvorgänge von außen her um so viel zugänglicher erscheinen als über den
Korridor des Bewußtseins, so braucht das eben nicht auf dem tatsächlichen
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Verhältnis zwischen Psyche und Physis zu beruhen, sondern kann in einem
jahrhundertelang einseitig eingestellten Interesse begründet sein ." (Scheler,
1976, S. 199ff.)

Scheler wird mit seinen anthropologischen Vorstellungen zum Auslöser
eines Streits, wie ihn der Mediziner Werner Schöllgen plastisch beschrie-
ben hat als den an das Urchristentum und die Gnostiker erinnernden
Kampf zwischen den �Somatikern" und den �Psychikern" (Schöllgen,
1956, S . 30) . Scheler selbst ist ja, wie die Manuskripte zu seiner Vor-
lesung Philosophie und Analyse (1927/28) ausweisen, nicht ganz abge-
neigt, in der Psychologie bzw . der Psychoanalyse und ihren Frage-
stellungen ein eher altes Problem zu sehen (vgl . Scheler, 1987, S. 59ff) .
Er hat selbst durch Elemente seiner Philosophie zu dem Phänomen bei-
getragen, daß in den psychoanalytischen und individual- bzw. sozialpsy-
chotherapeutischen Bestrebungen seiner Gegenwart sich �Gesundheits-,
Erlösungs-und Erkenntnisziele philosophischer Art seltsam kreuzen" und
massenhaft Verbreitung finden. Es sind Bestrebungen,

�die einerseits an die älteren Formen der sog. Pastoralmedizin erinnern,
andererseits häufig die Berufseinheiten von Arzt und Geistlichem von
beiden Seiten her so seltsam wieder angenähert haben, daß man an
soziale Phasen erinnert wird, da sich Priester und Arzt soziologisch
noch nicht voneinander geschieden hatten ." (Scheler, 1960, S. 137)

Max Scheler als Subjekt und Objekt der Psychologie

Max Scheler war wie kein anderer Philosoph des beginnenden Jahr-
hunderts geeignet, das Interesse der Psychologen und Psychiater auf sich
zu lenken . Die Spannungen und Antinomien des Denkens waren in seiner
Existenz Fleisch geworden (vgl . Arndt 1994, S . 5ff) . Scheler war nicht
nur ein inspirierendes Subjekt für die Psychologie, sondern auch eines
ihrer faszinierenden Objekte . Von Gebsattel ist bereits 1927 in München
dem Neurologen, Internisten und Psychotherapeuten Viktor von Weiz-
säcker, dessen persönliche Bekanntschaft mit Max Scheler auf das Jahr
1922 zurückgeht, begegnet . Von Weizsäcker nennt später (1948) zwei
Geburtshelfer seiner Medizinischen Anthropologie, zum einen eben Max
Scheler, dessen Sympathie-Buch er besonders (1949) lobt (vgl . von
Weizsäcker 1987, Band 6, S . 445) dessen Erkenntnis der elementaren
Bedeutung der Sympathiegefühle, dessen Kritik der Transzendental-
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philosophie und des Positivismus, des sensualistische Materialismus und
des naturwissenschaftlichen Pragmatismus er schätzt (von Weizsäcker
1987, Band 5, S . 177ff.) und zum anderen eben Sigmund Freud, mit dem
er dann eine bis in die 30-er Jahre dauernde Briefkorrespondenz beginnt .
Freud selbst attestiert von Weizsäcker Einsicht in die Beteiligung
psychogener Faktoren an organischen Krankheiten und in die Substi-
tuierbarkeit einer Neurose durch eine Krankheit, warnt ihn jedoch vor
spekulativen Gedankengängen (Dressler 1989, S . 17 f. ; siehe den Bericht
über den Kongreß für Allgemeine ärztliche Psychotherapie bei : von
Weizsäcker & Wyss, 1956, S . 136f.) . Von Weizsäckers Krankheitslehre
ist der Versuch, die alte Trennung in leibliche und seelische Ent-
stehungsweisen zu überwinden . Nach von Weizsäcker indiziert Krank-
heit einen Konflikt . In der Krankheit kann sich die Unwahrheit der
bisherigen Existenz andeuten . Von Weizsäcker kann hiermit an eine
Grundannahme Schelers anknüpfen, nach der �die geistigen" Konflikten
sich häufig psychisieren- wenn sie geistig ungelöst bleiben ( . . .)" (Scheler,
1987, S . 173) . Zwischen den organischen Erkrankungen und den hypo-
chondrischen, hysterischen und (Konflikt-) Neurosen besteht nach von
Weizsäcker eine Ausdrucksgemeinschaft . Für jemanden, der wie von
Weizsäcker das Äußere in einer Korrelation zum Inneren sieht, muß die
Begegnung mit dem Philosophen Scheler, in dem ein personaler Grund-
mythos �fast von der Physiognomik her gelesen" (Blumenberg, 1979, S .
237) werden kann, eine anschauliche Evidenz besitzen . Von Weizsäcker
berichtet, daß im Herbst 1923 �ein kleiner, untersetzter, unrasierter und
etwas verwildert aussehender Mann, der wenig Gepäck und ein grünes
bayrisches Hütchen trug" 1 (von Weizsäcker 1986, Band 1, S.29) an
seiner Wohnung in Heidelberg erscheint : Es ist Max Scheler, eben der
Philosoph, der, wie von Weizsäcker plastisch formuliert, mit Gehirn,
Herz und Bauch philosophiert : Hier wird nicht über Existenz philo-
sophiert, sondern hier philosophiert die Existenz . Die �Leib-Seele-
Einheit" war bei Scheler, so von Weizsäcker,

�kein Problem, sondern sein problematischer Zustand . Er brauchte
nicht darüber Experimente anzustellen, sondern er selbst war ein
Experiment darüber, und er hatte keine Wahl, es zu machen oder auch
zu lassen ; er war wirklich ein leibhaftiges experimentum crucis . Wir
mußten laufen, um die letzte Straßenbahn zu erreichen, und zu Hause
mußten trotz aller Bitten Marias <d.h . Scheler> neue Bierflaschen
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erscheinen, denn nun wollte er mit mir bis in den Morgen philosophie-
ren . Das Ergebnis war ein schwerer Anfall seiner Angina pectoris" (von
Weizsäcker, 1986, Band l, S.31) .

Diese Außerung ist, so ein Schüler und Mitarbeiter von Weizsäckers an
der Nervenabteilung der Ludolf-Krehl Klinik in Heidelberg, nämlich
Alexander Mitscherlich (1957), eine �brillante und sein <d.h. von Weiz-
säckers> psychosomatisches Anliegen in einem Satz umfassende Formu-
lierung" (Mitscherlich 1983, S . 388) . An Scheler läßt sich die psycho-
somatische Krankheitslehre von Weizsäckers ad oculos verifizieren . Von
Weizsäcker verteidigt einige Zeit später (Anfang September 1926) in
Kassel auf der 15 . Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher
Nervenärzte angesichts der Angriffe auf die Psychoanalyse die Behand-
lung der Neurosenfrage durch Freud mittels eines Rückgriffes just auf
die Krankheit, die er bei Max Scheler leibhaft sieht, nämlich die angina
pectoris (=�Nerzangst"-Scheler, vgl . Scheler, 1987, S . 174) . Die angina
pectoris ist nach von Weizsäcker eine vasomotorische Störung und Aus-
druck eines �großen und beständigen Trotzdems- einer Willensan-
strengung des Patienten und einer stets niedergekämpften Überan-
strengung und Todesangst (von Weizsäcker 1986, Band 6, S . 366) Von
Weizsäcker verfolgt eine biographische Krankheitsbetrachtung . Der die
Anamnese vollziehende Arzt soll sich nicht auf Erblichkeit, Beschwer-
den und Symptomen hin orientieren, sondern dem Kranken sein Ohr
schenken : Dann erfährt er vielleicht, daß die Angina pectoris z.B . nach
einer erotischen Krise entstand . Leib und Seele erläutern sich wechsel-
seitig . Lediglich unsere Betrachtungsform trennt hier zwei Reihen
(psychisch/somatisch), die, so die an Schellings Naturphilosophie erin-
nernde Sprache von Weizsäckers, im Wesen identisch sind . Von
Weizsäcker erwartet vom Arzt die Fähigkeit, zwischen den Schmerzen
richtig zu unterschieden, um ihn vor der dementia practica zu bewahren,
jeden Schmerz lindern bzw . beseitigen zu müssen . Von Weizsäcker
integriert den Schmerz in die Lebensgeschichte des Patienten, der als
Person die Quelle des Gegebenseins des Schmerzes ist . Die Gesamt-
person muß, um Schmerzen so haben, für diese empfänglich sein . Man
kann nach von Weizsäcker sogar sagen, die ganze Person bedinge oder
bilde den Schmerz (vgl . von Weizsäcker, 1926/27, S. 327) .

Die Hoffnung einer Kausaltherapie, man könne durch eine Arznei die
Krankheit in jedem Fall beseitigen, erweist sich als Irrtum . Von Weiz-
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säcker läßt den Gedanken zu, daß das das Krankheitsbewußtsein häufig
begleitende Schuldbewußtsein durchaus begründet sein kann (ebd ., S .
331) . Scheler betrachtet diese quasi-theologischen Gedanken von Weiz-
säckers als mit seinen Intentionen in Übereinstimmung stehend : Die
Verinnerlichung des Schmerzes, wonach er nicht nur von außen, sondern
auch von innen kommt, trifft auf die Empfänglichkeit Schelers, dessen
Denken seit seiner Verabschiedung des Theismus gen Osten (u.a .
Gandhi) wandert. Er ist auf dem Weg, seinen personalen Grundmythos
vom indischen Gott Krischna zu fomulieren,

�der als eine seiner irdischen Prüfungen beim Durchschwimmen eines
Stromes mit der Schlange des Bösen zu kämpfen hat und sie dadurch
überwindet, daß er sich nachgiebig allen ihren Umstrickungen anpaßt,
bis sie ermüdet von ihm abläßt ." (Blumenberg, 1979, S.236) .

Vollkommene Nachgiebigkeit als Prinzip der Befreiung ist hiermit dem
Gedanken der mit Francis Bacon verbundenen Naturbeherrschung entge-
gengestellt . Das abendländische, den Feind im Außen lokalisierende
homo-faber-Ideal wird problematisiert . Das technizistische Ideal der
Reparation des Kranken zum Zwecke der Arbeitsfähigkeit und des
Genusses wird fragwürdig . Das Subjekt wird nun nicht nur in die
medizinische Ätiologie, sondern auch in die Palliativmedizin eingeführt.

�Ganz im Sinne meiner Auffassung dieser Dinge sagt V . von Weiz-
säcker ( . . .) "So ist das Leiden älter als der Schmerz, an dem wir leiden ;
der Schmerz älter als das Gefühl des Schmerzenshabens, das Gefühl
älter als sein empfindungsartiger Inhalt, wie ihn Physiologie und
Psychologie schließlich abstrahiert haben .' Unterstellen wir einmal
diesen Satz als erwiesen, so muß es ja auch noch einen ganz
divergenten Weg geben, alle Unlustarten mit Einfluß des physischen
Schmerzes von innen her aufzuheben : einen Weg, der sich prinzipiell
überhaupt nicht zu kümmern brauchte um die äußeren Reizbedingungen
für Schmerz und Leiden, sondern nur noch um die seelische
Komponente dieses automatischen Widerstandes . Es ist der Weg der
,Duldung', der Geduld (patientia), die mit oder ohne Hilfe
ausgesprochener Seelentechnik von einfachem schlichtem Hinnehmen
bis zu aktiv heroischer Duldung führen kann . Standhaftigkeit" gilt hier
als dauernde Disposition zum Dulden . Was ist Duldung? Der alte
indische Mythos von Krischna ( . . .) . Was ist denn also das für ein
Verhalten, das wir Duldung` nennen? Ist es etwa schon im gemeinen
Sinne des Wortes-ein bloßes Garnichtstun, ein Geschehenlassen?
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Nichts weniger als das! Schon da-wo keine künstliche Technik des
Duldens mit Verwillkürlichung sonst automatischen Widerstandes
vorliegt-ist Dulden ein durchaus positive aktives Verhalten des
menschlichen obersten Subjekts . Worin besteht es? Dulden ist geistiger
Widerstand gegen den Keim des automatischen vitalen Widerstandes,
den der psychophysische Organismus gegen gewisse Reize einsetzt :
Geistig willentliche Hemmung jedes Widerstandes-wo möglich schon
an seiner zentralsten Wurzel ( . . .) Dulden ist geistige willentliche
Beherrschung, Zurückhaltung der automatischen psychischen und
physischen Gegenreaktion gegen den schmerzenden Reiz, ist aller-
höchste geistige Willensaktivität"" (Scheler 1997, S . 147) .

Im Februar 1927 hält von Weizsäcker in der Kölner Kant-Gesellschaft
auf Einladung Schelers und in Gegenwart des zweiten Mitbegründers der
Philosophischen Anthropologie, Helmut Plessner, und des zu dieser Zeit
in Köln wirkenden Psychopathologen Kurt Schneider seinen Vortrag
,Über medizinische Anthropologie", der dann just in der Ausgabe des
,Philosophischen Anzeigers" erscheint, in dem auch Schelers für die
Melancholie-und Depressionsforschung (u.a . von Gebsattel, E . Straus)
folgenreicher Aufsatz über ,Idealismus-Realismus' (1927/28) publiziert
werden wird . Die Hoffnung der Kausaltherapie, man könne durch eine
(somatöse) Arznei die Krankheit in jedem Falle beseitigen, wird von von
Weizsäcker als irrig bezeichnet . Die organische Erklärung der Leiden
reicht nicht aus, wenn die Schmerzen und Qualen Ausdrucksformen der
Existenzbedrohung sind, die den Kranken auf eine metaphysisch höhere
(,heroische") Ebene hebt, obgleich er physisch, psychisch oder sozial als
schwach gilt . Wiederum wird in dem Vortrag von Weizsäckers wie
bereits in der in der Zeitschrift Die Kreatur" erschienenen Abhandlung
über Die Schmerzen" (1926) an die Wahrheit des alttestamentlichen
Mythos über den Zusammenhang von ,Schuld" und Krankheit, von
poena und Pein, erinnert . Von Weizsäcker behauptet einen Unterschied
zweier medizinischer Behandlungsmethode, den zwischen der (chirur-
gischen) Hypnotherapie und der (sokratischen) Analyse . Der Arzt ist
hiernach nicht ein Bewirker, sondern ein Ermöglicher: Er wird von von
Weizsäcker als ein wahrer Sokratiker bezeichnet . Es ist sicherlich kein
Zufall, daß von Weizsäcker im Beisein Schelers genau diese Zuordnung
des Arztes vornimmt, wie sie Scheler bereits (1911 -Idole der Selbster-
kenntnis) vorgenommen hat. Scheler lehnt in dieser Abhandlung den
chirurgischen Typus des Psychotherapeuten ab, der durch einen Eingriff
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in den kausalen Ablauf der psychischen Erlebnisse des Patienten, etwa
durch Suggestion oder Hypnose, diesen Ablauf in die normale" Ver-
laufsform zu zwingen versucht . Der Therapeut i.S . Schelers enthält sich
der Kritik z.B . eines Moralisten oder Predigers und möchte, weil der
Mensch dem Schein seiner selbst verfallen und einem Zerrbild nachlebt,
dem Patienten nur" zur Sicht, nämlich zur Ein- und Übersicht, also zur
sokratischen Selbsterkenntnis, verhelfen, ihn von seinen Selbst-
täuschungen befreien und ihm so zu seinem Werde der du bist" bringen:
Was der Patient dann damit tue, ist seine Sache, und nicht die des Arztes .
Nach dem Vortrag von Weizsäckers soupiert man in der Kölner Bastei .
Scheler vereinnahmt, so der Referent von Weizsäcker, während �einer
halben Stunde (. . .) Sprudel, schwarzen Kaffee, Kognak, Bier, Eier und
ich weiß nicht was. . . und sein Gespräch war nicht tumultuarisch, aber
von fast physischer Hin-und Hergerissenheit."

Schelers Leben steht nach von Weizsäcker zu diesem Zeitpunkt
bereits �im Zeichen tödlicher Krankheit" (von Weizsäcker 1986, Band 1,
S. 31). Wir erfahren nichts darüber, ob die von Scheler vorgeschlagene
Therapie eingesetzt wird, nämlich die Hemmung jedes Widerstandes
gegen den schmerzenden Reiz (Scheler 1997, S. 147) . Würde der
Mensch gewordene Gott Krischna seiner göttlichen Natur eingedenk
sein, würde er sich der Weltenschlange des Kausalnexus der Welt so
leicht entziehen, wie eine Frau ihre Hand aus einem Handschuh zieht.
Ein derartiges Wesen wäre die leibhaftige Erscheinung dessen, was
Scheler in seiner Spätphase als die Elastizität des weichen kosmischen
Eros, der franziskanischen Natursympathie und des Seinsvertrauens als
die Gegentypologie der berechnenden Naturwissenschaften dachte .
Schelers Einwirkungen auf die letzten Jahre der Weimarer Republik sind
vor allem deswegen so verwirrend, weil fast alle Faktoren hineinspielen,
die dieser Phase das Gepräge gaben. Der Schelersche Totalentwurf des
mit dem Zwiespalt von Drang und Wesen ringenden Gottes traf auf Dis-
positionen dieser Zeitgeschichtsmentalität . Die Negation des biblisch-
theistischen Fiat" bzw. die Substitution durch das Non non flat" pro-
voziert das Establishment, verletzt dogmatische Regeln der Theologie
und verleiht einem Selbstverständnis Ausdruck, in dem das Schöpfe-
rische als blind gedacht werden soll . Es ist die Universität Marburg, an
der der Konflikt zwischen Geist und Leben, zwischen sehendem Auge
und blindem Willen, auch personell ausgetragen wird . Der Marburger
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Experimentalpsychologe Erich Jaensch, immerhin Schüler des Scheler-
Lehrers und Nobelpreisträgers Rudolf Eucken und des Psychiaters Otto
Binswanger, sieht sich als Antipoden zu der mit dem Namen Hermann
Cohen verbundenen Geistesformation des als rationalistisch eingestuften
Neukantianismus, die bald als jüdisch-intellektuell und lebensfremd
diskriminiert werden wird. Jaensch ist der Nachfolger Cohens, der selbst
seinen Schüler Ernst Cassirer auf seinem Lehrstuhl bevorzugt, dessen
Niederlage auf das Jahr 1929 als terminus ad quem zurückgeht, als die
Auseinandersetzung zwischen ihm und Martin Heidegger als dem Reprä-
sentanten des Neuen Denkens in Davos stattfindet . Jaensch versucht
Scheler (1928) psychologisch zu bestimmen und ihn typologisch nach
seinem Gesamt-Werterleben zu klassifizieren . Scheler gehört dem
wesentlich nach außen gerichteten (sog.) 11 -Typus zu, d.h . dem
(allgemein-) integrierten und wirklichkeitskohärenten Typus, der in
Deutschland wie ein aus einem sonnigen Land hierher Verschlagener
wirkt, deswegen nach Jaensch besonders im Süden Deutschlands (z.B .
München) zur Wirkung kommt. In jeder seiner Betätigungen treten alle
Seiten des menschlichen Wesens ein, in jeder schwingen sie alle mehr
oder weniger mit . Anschauliches Denken charakterisiert ihn, den man im
Hinblick auf diese Durchdringung der Funktionen (vor allem der
Wahrnehmung und des Fühlens) auch

�als den Typus der Künstlernatur charakterisieren kann . ( . . .) Weil,alles
in allem" erlebt wird, darum erscheint das in der sinnlichen Anschauung
gegebene Einzelne wie mit einem Hof oder Hintergrund von Unend-
lichkeit versehen, wie ein Hinweis auf Unendlichkeit . Da auch das
Bewußtsein von Sein und Wert, Idealem und Realem integriert ist und
eine ungeschiedene Einheit bildet, so erscheint das Gegebene zugleich
werterfüllt und wegen der hindurchschimmernden Unendlichkeit auch
mit deren Wertgehalt versehen, also mit religiösem Wertcharakter
behaftet."(Jaensch, 1928, S . 123f.) .

Im Außenwelterleben gibt es für diesen Typus keine ,Stücke' und
,Teile", die gegeneinander und vom Ganzen unabhängig wären. Alles
andere, was in der Außenwelt, außer dem Einzelnen, das gerade im
Blickpunkte der Aufmerksamkeit steht, gegeben ist, schwingt in diesem
Einzelnen mit und klingt darin mit an . Im Einzelnen und Endlichen wird
zugleich das Kosmische und Unendliche sichtbar : Er gleicht dem Schul-
kind, dem die letzten blauen Höhenzüge, die den Horizont umsäumen,
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wie die Eingangspforten zu einer unmittelbar dahinterliegenden wunder-
baren Märchenwelt erscheinen (,Alle Gegenstände sind wie die Fenster,
durch die das Auge des Philosophen in die Unendlichkeit selbst hinein-
schaut.'-Thomas Carlyle; vgl. Jaensch in Brugsch, 1931, S. 913) . Er
gleicht einem leeren Raum, in den die Dinge leicht und ungehindert
eintreten können: Er hat, wie Jaensch sowohl in Bezug auf Wilhelm von
Humboldt als auch in Bezug auf Max Scheler behauptet, häufig große
und leuchtende Augen, die nach außen drängen und zum Kontakt mit der
Wirklichkeit streben und diese einsaugen wollen . Bei diesem Typus
findet sich die Überzeugung, daß man selbst die Seinsart dessen an-
nimmt, mit dem man sich beschäftigt, indem man dessen äußere und
innere Welt vorstellend und erkennend nacherlebt . Dieser Typ gleicht
den Studenten vor allem der geisteswissenschaftlichen Fächer, die förm-
lich daran erinnert werden müssen, daß sie nicht selbst derjenige sind,
mit dem sie sich in der Seminararbeit oder Dissertation fortgesetzt be-
schäftigen . Für ihn ist Wissen Teilhabe . Dieser Typus nimmt die Umwelt
in sein Ich auf (,Rezeptionstypus'-Jaensch) und und manifestiert sich in
einer liebevollen und weltoffenen Hingabe an die Dinge. Er hat eine
,eroide Erkenntnisform'.Für ihn besteht keine Spaltung zwischen
Wirklichkeit und Wert, zwischen Ideal- und Realsphäre, zwischen dem
Anschaulichen und dem Begrifflichen . Das für ihn charakteristische
Merkmal der Einfühlung wird interpretiert als Integration von Wahr-
nehmen und Fühlen . Er ist in der Sprache Jaenschs kindertümlich, weich-
biegsam, impressionabel, kann sich deswegen neu auf eine Gemeinschaft
einstellen, sie aber auch wieder ebenso schnell preisgeben, wenn ihm
eine andere entgegentritt . Als Rezeptionstyp ist ihm das Fremdverstehen
das Selbstverständliche im Unterschied zum (vor allem in Frankreich
dominanten) Projektionstyp, der seine Welt aus dem eigenen Geist
heraus projiziert und der deswegen wie Descartes (oder Bergson) von der
Selbsterfassung, d.h . der Erfassung der Projektionsfläche, vor der Fremd-
und Außenwelterfassung ausgeht, wie Jaensch unter Berufung auf
Schelers Schrift Die Idole der Selbsterkenntnis" behauptet . Während
dieser Menschentyp Verbindungen findet, stiftet der ihm konträre Typ
diese erst ; während der ,Scheler'-Typ das Feste im Gegebene findet, muß
sein Antityp durch methodische Regeln, Programme, Regeln, Maximen
und Vernunftideen die geistige Projektions-und Erzeugungsakte erst
sekundär stabilisieren, wie es z.B . der (Marburger) Kantianismus tut (im
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Folgenden : 12) . Der , Scheler'-Typ (im Folgenden : 11) wirkt in seiner
ständig bereiten Aufnahme der Welt leicht oberflächlich .

�Daher kommt es auch, daß selbst die größten Männer vom I1 -Typus in
Deutschland der Gefahr nicht entgehen, gelegentlich als etwas
oberflächlich" dargestellt zu werden ( . . .) Der zwiespältige Eindruck,
den Max Scheler auf viele Menschen machte, dürfte ebenfalls mit
diesen Eigenschaften der I1 -Struktur zusammenhängen . Vieles, was der
I2-Typus bei I1 als Oberflächlichkeit ansieht, ist dies in Wahrheit nicht,
sondern erscheint ihm selbst nur so, weil er, der der Welt gegenüber nur
bedingterweise aufgeschlossen ist, das unbedingte und vielseitige
Aufgeschlossensein von Il sich nicht anders erklären kann, wie als
Ausdruck mangelnder Tiefe . I2, der unter der Leitung von Ideen und
Idealen eine so scharfe Auslese trifft, bevor er etwas seiner Beachtung
und seines Interesses würdigt, meint nur gar zu leicht, daß I1-aus
Oberflächlichkeit-sich mit vielem Bagatellhaftem abgebe, was solcher
Aufmerksamkeit nicht würdig sei ( . . .) Wir können es verstehen, daß
Goethes Art in der Jugend seinen Freunden mehrfach den Eindruck von
Oberflächlichkeit erweckte, aber wir würden uns Entsprechendes bei
Schiller nicht leicht vorstellen können . Indes sind wir in Deutschland
geneigt, die besondere Form der Tiefe von I2 zu überschätzen und
wieder ganz andere von I1 zu niedrig zu bewerten . Daraus, daß der
Aufbau des Persönlichkeitsinhalts bei I1 hier durch Aufnahme der
Welt` geschieht, ergibt sich auch, wie die Eroberung der ethischen
Werte hier allein erfolgen kann . Das kann wieder nur allmählich
geschehen, und nur im Sinne eines realistischen Idealismus-wie bei
Goethe-, dessen Werte durchweg Werttendenzen des Wirklichen sind.
Der hochstehende I1-Typus verhält sich eben immer wie die
Leibnizsche Monade, die die Welt in sich spiegelt."(Jaensch, 1931, S .
216) .

Dem 11 -Typus fehlt in seiner Hingabefreudigkeit die

�durch die Zeit hindurchlaufende feste innere Linie ( . . .) Charakter,
Treue, Verläßlichkeit zeigt er daher nur in geringstem Maße ; ebenso-
wenig die Fähigkeit zu dauernden menschlichen Bindungen . Die
Leidenschaft, mit der er solche eingeht, hat immer etwas von dem
Charakter des schnell auflodernden, aber rasch verglimmenden
Strohfeuers ." (Jaensch, 1935, S.160f.) .
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Der I1 -Typ kann den ethischen Wert nicht erleben als etwas von der
empirischen Person Losgelöstes, nicht als abstrakte oder rationale Norm
und in keiner Weise als Gesetz, das nur gleichsam von außen her mit
seinen Forderungen an den Menschen herantritt. Er hat die �Strukturform
der Kindheit und Jugend", die, so Jaensch unter Anspielung auf die
Jugendbewegung als eine vitale Virenzbewegung, einen � Wandertrieb"
hat, verbunden mit einer �naiven Fröhlichkeit" (Jaensch, 1931, S . 190f.
und S. 196f.) . Scheler sei so der Gegentyp zu Kant . Erkennt man Max
Scheler in dieser Charakterisierung des I1-Typus durch den Wegbereiter
einer deutschen" Psychologie, Erich Jaensch, der im Jahre 1934 mit
Blick auf das Italien Mussolinis den Federhut der Tugend auf der Tracht
von Schwarzhemden sieht? Unproblematischer ist die Charakterisierung
Schelers durch seinen Schüler Kurt Schneider, wie dieser sie anläßlich
der Erörterung eines Zeitschriftenplans mit seinem zweiten Lehrer Karl
Jaspers in einem Brief vom 9. 3 . 1923 vornimmt : �Scheler ist - wie in
allen anderen Dingen - ein Kind des Augenblicks und völlig unmündig."
(Janzarik, in Hersch, 1986, S .120) .

Die Psychopathologie Kurt Schneiders

Kurt Schneider (*7 .1 .1887 in Crailsheim/Baden-Württemberg, 27.10 .
1967 in Heidelberg) ist u.a. 1920 Mitarbeiter an der Psychiatrischen
Klinik der Universität Köln und promoviert 1921 bei Max Scheler zum
Dr . phil . 1920 schreibt er seinen an Schelers Formalismus-Buch anknüp-
fenden Aufsatz Die Schichtung des emotionalen Lebens und der Aufbau
der Depressionszustände" . Hiermit ereignet sich die erste klinische
Anwendung der Phänomenologie . Schneider wendet die Schelersche
Phänomenologie der Gefühle auf das klinische Erfahrungsgut an . Die
von Scheler aufgedeckte viergliederige Schichtung des emotionalen
Lebens (1 . Die sinnlichen Gefühle=Empfin-dungsgefühle, wie z.B . der
körperliche Schmerz, die jeweils aktuell, reaktiv auf einen Reiz auftreten;
2 . Die Vital-und Leib-und Lebensgefühle, die aus inneren, leiblichen
Ursachen entstehen und nicht motiviert sind, 3 . Die seelischen Gefühle=
reine Ichgefühle, die nur motiviert auftreten, wie z . B . die gewöhnliche
reaktive Traurigkeit und 4 . Die geistigen Gefühle, die weder motiviert
noch zuständlich sind, wie z.B . die Heiterkeit oder Seligkeit) ermöglicht
eine Differentialdiagnostik und die Abgrenzung der schizophrenen
Affektstörungen, einerseits, und andererseits, und das ist Schneiders
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Hauptinteresse, die Abgrenzung der reaktiven von der endogenen
Depression . Die seelische Traurigkeit als eine reaktive Depression steht
mit dem (,erschütternden") Erlebnis in einem verständlichen Zusammen-
hang, ist motiviert (,traurig über") und gehört zu den seelischen
Gefühlen, während die endogene Depression nicht verständlich ist. Sie
kann nur, so die implizite Folgerung Schneiders, kausal mit Außer-
bewußtem (z.B . autotoxischer bzw. endokriner Natur) erklärt werden .
Die bei einer endogenen Depression vorhandenen vitalen Störungen sind
nach Schneider als Veränderungen der Gefühlssphäre zu verstehen, die
tiefer gehen als die Verstimmung bei einer reaktiven Traurigkeit (z.B .
über den Tod eines Verwandten), die in einem mit dem Erlebnis inhalt-
lich verständlichen Zusammenhang steht und bei der ein subjektives
Krankheitsgefühl ausbleibt . Schneider promoviert bei Scheler am 20 .
Februar 1921 mit dem Thema Pathopsychologische Beiträge zu einer
psychologischen Phänomenologie von Liebe und Mitfühlen" (Schneider
1921, Band 65, S . 109ff.) zum Doktor der Philosophie. Der Titel der
Arbeit verrät, daß es Schneider um eine Synthese von Psychologie und
Phänomenologie i.S . einer Phänomenologie realer Erlebnisse geht . Die
eidetische Reduktion der Phänomenologie i.S . einer Wesenswissenschaft
dient dem idealtypischen Herausstellen von begrifflich umgrenzten
Erlebnisarten . Die phänomenologische Psychologie kommt innerhalb der
klinischen Psychiatrie die Aufgabe zu, klinisch relevante Krankheits-
einheiten nach ihren Maßstäben auszugrenzen und bereits bekannte
Symptom- oder Verlaufseinheiten phänomenologisch weiter aufzuklären.
Schneider zieht sowohl Schelers Buch Zur Phänomenologie und Theorie
der Sympathiegefühle und von Liebe und Haß" (1913) als auch die
Psychologie der Weltanschauungen" (1919) von Karl Jaspers, dem er
seine Dissertation widmet, für diagnostisch-therapeutische Zwecke
heran. Die Psychopathologie Schneiders findet ins Schelers Phäno-
menologie eine analytische Psychologie von einer Feinheit und
Anschaulichkeit, Fülle und Lebensnähe, die sie ohne Schwierigkeiten
und methodische Bedenken in den Rahmen der subjektiven Psycho-
pathologie von Jaspers aufnehmen läßt . 1921 erscheint, wiederum in der
,Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, noch Schneiders
Beitrag ,Bemerkungen zu einer phänomenologischen Psychologie der
invertierten Sexualität und erotischen Liebe' . Schneider will auch in der
Sexualpathologie von dem ausgehen, was tatsächlich erlebt wird .
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Ausgangspunkt auch des Sexualpsychopathologen ist hiernach nicht das
objektive Was i.S . einer biologischen Geschlechtszuordnung, sondern
wie jemand sich selbst und den anderen erlebt, wobei das Wesensmerk-
mal des Mannes in der �unterwerfenden, hinabsehenden Richtung der
sexuellen Einstellung oder erotischen Liebe" (Schneider 1921, Band 71,
S . 348) und das der weiblichen Intention entsprechenderweise als auf-
blickend gesehen wird . Schneider macht das Verhalten der Intention
direkt zur Grundlage einer Typologie der Homosexualität . Aus der
wechselnden Zusammenordnung der Gesichtspunkte, nach welcher
Richtung die sexuelle Einstellung strebe, wie diese Richtung beim
Liebespartner und wie der Leib desselben seien, ergeben sich vier ver-
schiedene Typen. Wesentlich ist dabei, daß es nicht auf die primären
Geschlechtszeichen ankommt, um den phänomenologischen Tatbestand
invertierter Erotik erfüllt zu sehen. Der Rückgriff auf die Intention des
Subjekts wird gegen einen entdifferenzierenden Objektivismus
eingebrachte . Immer findet eine Verteilung der erotischen Intentionen
derart statt, daß der eine Partner ,männlich", der andere weiblich" ein-
gestellt ist . Es gibt keine Amphierotik (bzw . Bisexualität), da die
Intention, ob es sich um einen Homosexuellen oder Heterosexuellen
handelt, immer einsinnig und einsichtig, nämlich komplementär, ist :
Auch der Homosexuelle sucht die normale, d.h. vollkommene Aus-
bildung dieser gegengeschlechtlichen Wesenheit . Nicht die Intention irrt,
sondern die Körperlichkeit . Scheler wird von Schneider ausdrücklich
Recht gegeben mit dessen Behauptung, daß auch bei den ,Perversionen",
also z.B . der Homosexualität, Abirrungen eines angeborenen Ge-
schlechtstriebes vorliegen, der ursprünglich die Richtung auf die andere
Geschlechtlichkeit enthält. 1922 versucht Schneider noch als Mitarbeiter
an der psychiatrischen Klinik der Universität Köln in seinem , Versuch
über die Arten der Verständlichkeit" wiederum, die klinischen Daten
systematisch zu verarbeiten, indem er diesmal in einer hermeneutischen
Theorie des Arzt-Patienten-Verhältnisses beabsichtigt, die dem Univer-
salienrealismus Schelers entspringende Trennung eines zu erkennenden
Gegenstandes in das dem Bewußtsein unzugängliche extramentale
Dasein und ein im Bewußtsein zu vergegenwärtigendes Sosein auf die
Sphäre des Psychischen zu übertragen und für die als Psychosen
bezeichneten Krankheiten und damit für die Psychopathologie fruchtbar
zu machen . Schneider trennt Sinnzusammenhänge von genetisch nacher-
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lebbaren Zusammenhängen . Erstere (=verständliche Zusammenhänge
i.e.S .) verbinden immer nur seelische Inhalte miteinander. So können die
Wahninhalte einer Psychose im verständlichen Zusammenhange mit den
Strebungen der ursprünglichen Persönlichkeit stehen, ohne daß dieser
Zusammenhang nacherlebbar wäre . Die Nacherlebbarkeit aber bezieht
sich nicht nur auf den Zusammenhang der Inhalte, sondern auch auf den
zwischen Form und Inhalt, der unter Umständen allerdings noch ein
Sinnzusammenhang sein kann . Die Übernahme der erkenntnistheore-
tischen Grundposition Schelers für die Psychosen bleibt für die erkennt-
nistheoretische Kardinalfrage der Psychopathologie nach der Möglich-
keit des Verstehens fremdseelischer Wirklichkeit nicht ohne Konse-
quenzen: Es ist hiernach z.B . verstehbar (=verständlich), was für einen
Wahn (=Psychose) bzw. welche Halluzination ein Mensch hat (das
Sosein), niemals aber, daß er einen Wahn bzw. daß er halluziniert (das
Dasein) hat. Lediglich die Verständlichkeit des Was verführt zum
Glauben an die Verständlichkeit des Daß einer Psychose und verkennt
die Psychosen so als erlebnisreaktive Entwicklungen (Schneider, 1922,
S. 324f.) . Es ist für den Psychiater verstehbar, was für einen Wahn ein
Mensch hat und was für Halluzinationen, niemals aber, daß er einen
Wahn hat und daß er halluziniert . Wenn z.B . eine Frau einen Mann liebt
und entgegen der Wirklichkeit meint, er interessiere sich für sie und sie
(in ihrem sensitiven Beziehungswahn) dann die Stimme des Geliebten
hört, sind die Inhalte (=Themen-das Sosein) der Psychose sinngesetzlich
mit der Liebe zu dem Mann verbunden, in diesem Sinn verständlich und
zudem noch für den Beobachter nacherlebbar, weil er verstehen kann,
daß er, wenn er so wäre und es ihm so ginge, auch so erleben würde:
Allein die Form (=Daß-sein), in der dieser Komplex auftritt, nämlich als
Sinnestäuschung (Wahnidee), ist im Sinne des genetisch Nacherlebbaren
unverständlich und nicht mehr einfühlbar bzw. nacherlebbar, es sei denn,
das Dasein ist als eine seelische Abnormität Folge einer (z.B . senilen,
ateriosklerotischen, atrophischen oder paralytischen Hirn-) Erkrankung .
Der geschilderte Fall unterscheidet sich von dem einer Frau, die von
einem deutschen Soldaten angesteckt, dann verlassen wird, sich wieder-
um an ihn, der inzwischen verheiratet ist, wendet, von ihm im Stich
gelassen wird, dann in die Obdachlosigkeit gerät und suizidal wird. Der
Selbstmord dieser Frau entspringt nicht, wie es die (Vulgär-) Psycho-
analyse vermuten könnte, einem primären Vernichtungstrieb, sondern ist
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eine sekundäre Triebhandlung auf Grund von reaktiven Verstimmungen,
also eine Handlung, die verständlich aus seelischen Gefühlen (z.B .
Trauer über einen Verlust) hervorgeht . Diese Frau ist sicherlich keine
Triebtäterin, sondern i.S . Schneiders höchstens eine Gefühlsgestörte .
Wenn jemand wie diese Frau aus einer Verstimmtheit heraus gewalttätig
wird, handelt es sich um eine sekundäre (und nicht primär : vitale) Trieb-
handlung . Hier sind die Inhalte sowohl im Sinn der Sinnzusammenhänge
wie des Nacherlebbaren und die Verbindung von Form und Inhalt i.S .
des Nacherlebbaren verständlich . Die Verständlichkeit der Themen ist
verschieden von der Verständlichkeit i.S . des genetisch Nacherlebbaren,
die ihrerseits sich sowohl auf den Zusammenhang von Inhalt und Inhalt
als auch auf den von Inhalt und Form bezieht . Allein die genetische
Verständlichkeit der Beziehung zwischen Inhalt und Form ist für die
Diagnose der Psychose von Bedeutung . Der Wahn als Form ist es, den
man genetisch nicht nacherleben, nicht aus den Inhalten ableiten und
nicht verstehen kann . Nochmals, diesmal 1927, verfaßt Schneider unter
dem Titel ZurPsychologie undPsychopathologie der Gefühlserlebnisse"
(1935 erweitert zu einer Pathopsychologie der Gefühle und Triebe") eine
Systematik der Gefühlserlebnisse und Gefühlsstörungen, die im Hinter-
grund Schelers Schichtung voraussetzt, diese aber jetzt weiter differen-
ziert' . Begnadung/Erlöstheit und Vedammtsein sind für Schneider nur
spezielle Formen des Glücks bzw. der Verzweiflung . Sie bilden keine
selbständige Region, wie Scheler annimmt. Den metaphysischen Anwen-
dungen der Theorie Schelers entzieht sich Schneider hiermit, weil sie
weder beweisbar noch widerlegbar, also für einen empirischen Erfah-
rungsbegriff antinomisch, sind. Schneider hält am 13 . November 1931 an
der Universität München seine Antrittsvorlesung Über Depressions-
zustände' hält . Es fällt auf, daß nunmehr deutlicher als zuvor außer-
bewußte, kausale Faktoren der endogenen Depression (autotoxische oder
endokrine Ursachen, körperliche Erschöpfung, Menstruation, Schlaf-
losigkeit etc.) und der exogenen Depression (Intoxikationen, Paralyse,
interne Krankheiten, Hirnmißbildungen, senile Hirnkrankheiten, Hirnver-
letzungen, Gehirnerkrankungen, Hirnarteriosklerose, Infektionen mit
Fieber, genuine Epilepsie) genannt werden, weil Schneider weitest-
gehend am Postulat einer körperlichen Erkrankung auch bei endogenen
Psychosen, also an einer Einwirkung der Materie auf die Seele, festhält.
Letztlich hält Schneider trotz seiner hypothetischen Spekulationen, wie
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er sie in seinem in Spanien gehaltenen Vortrag , Spekulative Interpreta-
tion der Psychose (=Original : Actas Luso-Espanolas de Neurologia Y
Psiquiatria)" vom 10 . Februar 1951 vorträgt, an dem Postulat fest, die
endogenen Psychosen als somatische Erkrankungen, deren Ursache man
noch nicht kennt, zu betrachten . Nochmals, diesmal im Juni 1932,
wiederum in München-Schneider arbeitet mittlerweilen als Direktor des
Klinischen Instituts der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie-
Kaiser-Wilhelm-Institut, schreibt Schneider im Anschluß an Scheler,
diesmal zum Thema Zur Psychologie und Psychopathologie der Trieb-
und Willenserlebnisse' . Die hier von Schneider zugrundegelegte Psycho-
logie der Triebe und des Wollens fühlt sich nicht nur einzelnem
Zerstreuten aus Schelers geschriebenem Werk, sondern vor allem den in
dessen letzten Lebensjahr mit ihm geführten Gesprächen verbunden, die
auch eine Verwandtschaft mit Ludwig Klages (vgl . Persönlichkeit . Ein-
führung in die Charakterkunde-o .J . ; Die Grundlagen der Charakter-
kunde'-6 . Auflage 1928) und dessen Theorem der Ohnmacht des Geistes
erkennen lassen . Wiederum bedient sich der Schneider der Phänomeno-
logie Schelers zur Strukturierung seines klinischen Materials . Der
Normalfall ist nach Schneider der, daß die Willensentscheidung des
Abwägens trotz Möglichkeit dazu nicht vorkommt und sich das Tun und
Lassen rein triebhaft im Gegenspiel der Strebungen entscheidet . Das
Leben in der Alltäglichkeit ist ein Getriebenwerden, in dem neben den
Strebungen (z.B . aus dem vitalen Bereich) wiederum Gegenstrebungen
(z.B . aus dem seelischen Bereich) auftauchen und Wahlen nicht getroffen
und Entscheidungen nicht gefällt werden. Hiermit ist theoretisch der
Punkt erreicht, an dem sich die Geister scheiden : Handelt es sich bei
Schneiders Differentialdiagnostik um ein verständliches Konzept? Oder
läßt es sich nur, z.B . ideologiekritisch, erklären im Sinn eines sozial-
geschichtlich rekonstruierbaren Irrationalismus der Vernunft?

Anmerkungen

1 . Scheler wirkt bei seinem Besuch von Weizsäckers in Heidelberg wie ein
�Kaplan", ein �lustiger bayrischer Witzbold", ein �Frauen-Verführer" und
wie ein �aus der schlechtesten Kneipe Kommender" (von Weizsäcker 1986,
Band 1, S . 30).
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2 . Die verschiedenen Typen stellen sich als Variationen folgender drei
Momente dar : l . Die Intention des Subjektes (nämlich in einem Liebesver-
hältnis die unterwerfende oder die hingebende Rolle zu übernehmen), 2 . Die
Anforderungen des Subjekts an die Psychophysis des Objekts hinsichtlich
mehr oder weniger gleich-oder gegengeschlechtlicher Qualitäten und 3 . Die
Intention des Objektes hinsichtlich der erwähnten Liebesrichtungen . Es erge-
ben folgende Kombinationen : Erlebt (1 .) ein Mann sich selbst mit männ-
licher Intention und richtet diese auf einen anderen Mann mit ebenfalls
männlicher Intention (relativ seltener Typus) und männlichem Leib oder
richtet sich (2 .) ein Mann mit männlicher Intention auf einen Mann ebenfalls
männlicher Intention, aber mit weiblichem Leibe (Typus : griechische
Knabenliebe, Shakespeare-Sonnette) oder richtet sich (3 .) ein Mann mit
männlichen Intentionen auf einen Mann mit weiblichen Intentionen und
weiblichem Leib (Typus : "Strichjunge") oder richtet sich als echte Vollform
einer Inversion (4 .) ein Mann mit weiblichen Intentionen auf einen Mann mit
männlichen Intentionen und männlichem Leibe (Typus : homosexuelle Liebe
zu erwachsenen vollmännlichen Männern) .

3 . �Sinnvoll ist, wenn eine Liebesenttäuschung wie bei einer Erlebnisreaktion in
der Seinsweise der Trauer oder des Heimwehs gegeben ist ( . . .) . Bei den
Psychosen ist die <erg . : Seinsweise> oft sinnlos . Das bedeutet aber hier nicht
mehr als unnatürlich, befremdlich, unangemessen und uneinfühlbar . Wir
haben also drei verschiedene Arten von ,Sinn" : Sinn des Daseins eines
Zustandes und Sinn seines Soseins . Beim Sosein ist der Sinnzusammenhang
des Themas mit Erfahrenem, Erstrebtem und Ersehntem von der sinnvollen
Beziehung des Themas zu seiner Seinsweise zu unterscheiden . Dazu käme
als vierte das Sinnverstehen des Ausdrucks, das wir bei den funktionellen
und psychogenen Körperstörungen berührten . Wir glauben nicht, daß man
diese vier Arten von Sinn" einander gleichstellen darf." Zitiert nach : Rod
Glazinski : Zur Philosophie und Psychopathologie der Gefühle bei Max
Scheler und Kurt Schneider Systematische und historische Überlegungen
(Diss . Köln 1997), S .197f.

4 . �Wir heißen die Gesamtgruppe der höheren Gefühle seelische` und teilen so
die Gefühle ein in sinnliche Gefühle, Vital-Gefühle und seelische Gefühle .
Diese drei Gruppen sind kritisch näher zu bestimmen, wobei uns Schelers
phänomenologische Differenzierung teilweise leiten kann . Schelers Grund-
gedanken sind in aller Kürze die : Daß es nicht nur der Intensität, sondern
auch der Art nach verschiedene Gefühle gibt, sieht man daran, daß
verschiedene Gefühlsarten im Bewußtsein zugleich existieren können . Dies
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wird besonders deutlich, wenn ihre (positiven und negativen) Vorzeichen
verschieden sind : Der Märtyrer kann trotz körperlicher Schmerzen selig sein,
unfroh kann man ein Glas Wein trinken . Abgesehen von den sinnlichen
Gefühlen, die infolge ihrer umschriebenen Lokalisation geschieden bleiben,
fließen die Gefühle derselben Schicht zusammen . Gefühle verschiedener
Schichten strahlen höchstens als Folge auf die anderen Schichten aus . Alle
Gefühle sind ichbezogen, aber in verschiedener Weise . Die sinnlichen
Gefühle sind an bestimmten Stellen des Leibes lokalisiert, aber ausdehnbar .
Sie sind auf zweifach indirekte Weise ichbezogen : sie sind Zustände eines
Teiles des Leibes . Sie sind ohne Sinnkontinuität, ohne jede Intention, deuten
weder vor noch zurück . Das Lebens-(Vital-)Gefühl besitzt zwar keinen Ort,
nimmt aber noch am Ausdehnungscharakter des Leibes teil . Es hat intentio-
nalen Charakter : bringt Gefahren und Vorteile zum Aufweis, antizipiert den
Wert möglicher Reize diesen selbst (z.B . Angst, Appetit, Ekel) . Seelische
Gefühle sind von Haus aus Ichqualitäten, nicht erst durch die Leib-
gegebenheit hindurch . Sie sind motiviert, reaktiv und haben keine auch noch
so vage Ausdehnung . Von den seelischen Gefühlen glaubt Scheler noch
,geistige" Gefühle trennen zu müssen, metaphysische Gefühle wie Seligkeit,
Verzweiflung, sie <sic!=die> auch vielleicht in motivierter Sinnverkettung
auftauchen . Sie erfüllen das Ganze unserer Existenz und sind auch nicht
einmal mehr zuständlich . Sie durchdringen alle Erlebnisinhalte der Innen-
und der Außenwelt." (Kurt Schneider : Zur Psychologie und Psychopatho-
logie der Gefühlserlebnisse, in : Zeitschrift für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie 112 . Band 1928 235Q

5 . �Zu einer, auch von Prinzhorn erwähnten, von Scheler beabsichtigten, aus-
führlichen Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk von Klages ist es leider
nicht mehr gekommen ; es liegen nur Ansätze vor . Wieweit wir mit unserer
hier wiedergegebenen Auffassung die letzten Anschauungen von Scheler
treffen, ist aus den angegebenen Gründen gleichfalls nicht nachprüfbar .
Wahrscheinlich bestünden sehr erhebliche Unterschiede . Die Abweichungen,
die sich von der Auffassung von Klages ergeben, sollen hier nicht ausführ-
lich auseinandergesetzt werden . Gemeinsam ist seiner wie unserer Auf-
fassung, wie auch der von Scheler, die Auffassung des Willens . Im übrigen
bestehen weitgehende Unterschiede . Seine Charakterologie ist übrigens
gerade hier kaum ohne die dahinterstehende Metaphysik von Seele und Geist
zu verstehen ." (Kurt Schneider : Zur Psychologie und Psychopathologie der
Trieb-und Willenserlebnisse, in : Zeitschrift für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie 141 . Band (1932), S . 352) Siehe zu Klages u.a . Martin Arndt :
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Klages, Ludwig, in : Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (ed .
F.W . Bautz) Band 3 (1992), S . 1555-1564
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