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Über Psychose,
Sprache und Literatur

zu finden und pathologisierte nicht nur
Nero, Antonius und Tasso, sondern
auch Newton, Hegel, Schopenhauer,
Kleist, Poe, E.T.A.Hoffmann u.a. Einen
solchen, aus heutiger Sicht nicht haltba-
ren anthropometrischen Ansatz ver-
folgte auch Lange-Eichbaum in seinem
Werk Genie, Irrsinn und Ruhm [25].
Auch er versieht praktisch alle wichti-
gen Figuren der Weltgeschichte mit pa-
thologischen Etiketten.

In neuerer Zeit beschäftigten sich
verschiedene Autoren differenzierter
mit dem Thema. Dabei wurden zwar
verschiedene psychiatrische Diagnosen
bei Künstlern als überproportional häu-
fig festgestellt, psychotische Störungen
konnten dabei aber in keine positive
Beziehung zur Kreativität gebracht
werden. [1,16,18,20,33]. Im deutschen
Sprachraum ist der „Fall“ Hölderlin
wohl der berühmteste, er regt die Dis-
kussion bis heute an. [5,30] Auch Jaspers
beschäftigte sich mit diesem Dichter,
besonders aber mit den Fällen Strind-
berg und van Gogh [19].Van Gogh dürf-
te jener Künstler sein, über den am mei-
sten pathographische Arbeiten veröf-
fentlicht wurden.Damit ist er gleichzeitig
das beste Beispiel, um die Fragwürdig-
keit pathographisch orientierter Werk-
interpretationen zu zeigen. Weitere be-
rühmte, die Nachwelt zu Kontroversen
anregende Beispiele für die Verbindung
von psychischer Erkrankung und
künstlerischem Genie sind – in willkür-
licher Auswahl – Torquato Tasso, Guy de
Maupassant, Gérard de Nerval, Virginia
Woolf und Robert Walser.

Kunst und psychische Krankheit

Die Untersuchung künstlerischer Wer-
ke im Hinblick auf psychische Erkran-
kungen der jeweiligen Autoren hat Tra-
dition, zumal die Biographien etlicher
Künstler hierzu Anlaß geben. Die Ent-
wicklung der Psychiatrie gegen Ende
des letzten Jahrhunderts und die damit
verbundene Definition psychopatholo-
gischer Begriffe lieferten Instrumente,
die es ermöglichten, literarische Texte
einerseits formal, anderseits inhaltlich
auf das Vorkommen von Symptomen
psychischer Krankheit zu analysieren.
Insbesondere beschäftigte sich die
Freudsche Psychoanalyse nicht nur mit
den Sprachäußerungen der Analysan-
den in der Therapie, sondern auch mit
Texten aus der Literatur, die dabei ohne
nähere Diskussion als Äußerungen des
Autors aufgefaßt und mit dessen unbe-
wußten Konflikten in Beziehung ge-
bracht wurden. Freud selbst hat in sei-
nem Werk oft und gerne auf literarische
Texte zurückgegriffen, um seine Argu-
mentation zu illustrieren [11] und das
psychoanalytische Gedankengebäude
explizit auch als Instrument für Litera-
tur- und Kunstwissenschaft empfohlen.
Es kam in Mode, berühmte Künstler
(vermeintlich oder zu Recht) als psy-
chisch auffällig oder gar krank zu iden-
tifizieren oder zumindest ihre Motiv-
wahl oder ihren Stil als pathographisch
begründbar zu erklären [11,25] Beson-
ders intensiv beschäftigte sich der ita-
lienische Psychiater Lombroso im aus-
gehenden 19. Jahrhundert mit dem Zu-
sammenhang von „Genie und Wahn-
sinn“ [26]; er glaubte, bei vielen bedeu-
tenden Dichtern, Forschern und Philo-
sophen Merkmale von „Degeneration“
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Zusammenfassung

Mögliche Zusammenhänge zwischen künst-

lerischem Genie und psychischer Krankheit

beschäftigen seit je nicht nur Psychiater, son-

dern auch Literatur- und Kunstwissenschaft-

ler. Gerade moderne literarische Texte zeigen

formale Ähnlichkeiten mit Sprachäusserun-

gen psychotischer Menschen, was zur Frage

führt, ob Psychotiker Literatur hervorbringen

können. Der vorliegende Beitrag weist dar-

auf hin, daß in der Psychose die semantische

Stabilität gelockert ist, was einem Verlassen

des von der Sprachgemeinschft gebildeten

Konsens im Gebrauch der Symbole und Zei-

chen entspricht.Texte von Psychotikern kön-

nen somit im Sinne von Gadamers Herme-

neutik nicht verstanden werden, sie sind für

den Rezipienten leere Form. Zwar findet

auch bei hermetischen literarischen Texten

ein Unterlaufen des semantischen Codes

statt, allerdings steht dahinter bewußtes Kal-

kül und künstlerischer Gestaltungswillen,

der gerade im gezielten Verletzen der sym-

bolischen Ordnung seinen Ort findet.
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Summary

There have always been debates about pos-

sible correlations between creative genius

and mental illness, not only among psychia-

trists but also among scientists of art and li-

terature. Especially modern literary texts

may show formal similarities to psychotic

speech, which leads to the question, whe-

ther not only artists, but also people in psy-

chotic states are able to create literature.This

article points out the loosened semantic

stability in psychotic speech, which equals a

loss of common ground in the use of signs

and symbols. In terms of Gadamer`s herme-

neutics, texts produced by psychotic people

cannot be understood, they are mere form.

Even in hermetic literary texts, the semantic

code can be offended, but in deliberate artis-

tic intention, which finds its communicative

purpose in breaking the symbolic order.
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insbesondere Alpträume, wie sie jeder
von uns erlebt, können formal psychoti-
schen Erlebnissen sehr nahe stehen
[2]. Halluzinationen, Verfolgungswahn,
Größenwahn, Störungen des Körper-
schemas kommen im Traum genauso
vor wie in der Psychose, nur eben nicht
im Wachzustand, sondern im (vorüber-
gehenden) Schlaf. In beiden Zuständen
(Traum und Psychose) herrscht ein
Denkmodus vor, den Freund als primär-
prozeßhaft bezeichnete. Die soziale An-
passungsfähigkeit und die Kommunika-
tionsfähigkeit geht beim träumenden
Schläfer hingegen nicht verloren, da mit
dem Aufwachen die Distanzierung vom
„psychotischen Erleben“ möglich ist,
welche beim Kranken fehlt. Die Fähig-
keit, phantastische und surreale Szena-
rien aus dem vorhandenen Gedächtnis-
material zu generieren, ist somit dem
menschlichen Gehirn grundsätzlich im-
manent [2] und nicht per se Kriterium,
Gesundheit von Krankheit zu unter-
scheiden. Diese Unterscheidung kann
nur im Kontext mit dem Gesamtverhal-
ten und v. a. nur in diachroner Betrach-
tung vorgenommen werden. Psychoti-
sches Erleben unterscheidet sich formal
nicht prinzipiell von dem, was ein „Ge-
sunder“, das heißt einer, dessen so-
ziale Adaptationsfähigkeit nicht einge-
schränkt ist, erleben kann [2,10].

Ohne Zweifel kann ein Künstler in
seinen Werken Elemente des Wahn-
sinns verwenden, ohne selbst jemals
psychotisch gewesen zu sein. Phantasti-
sche, surreale Motive, auch syntakti-
sche und stilistische Merkmale wie Zer-
fahrenheit und Inkohärenz verweisen
keineswegs auf die Geisteskrankheit
des Künstlers. Jedermann kennt und
versteht phantastische und surreale
Motive als gedankliche Konstruktio-
nen, die im übrigen als beabsichtigte
Stilmittel die Qualität vieler Texte aus-
machen.

Fragwürdige Pathographie

Überhaupt darf – was gelegentlich ver-
gessen wird – das Werk nicht als bio-
graphische Quelle angesehen werden.
Die Frage nach der Beziehung und dem
Verhältnis von Text zu Autor beschäf-
tigte in jüngerer Zeit v. a. die Vertreter
des Poststrukturalismus und Dekon-
struktivismus, insbesondere Derrida
und Foucault, auf deren Argumentation
hier Rekurs genommen werden soll

Zentrale Fragen, die Literatur- und
Kunstwissenschaft ebenso wie die
Psychiatrie beschäftigen, sind in die-
sem Zusammenhang: Welches sind die
Voraussetzungen, unter welchen eine
künstlerische Leistung vollbracht wird?
Kann ein Künstler wahnsinnig sein,
muß er es sein? Kann ein Wahnsinniger
Künstler sein?

Der Künstler der Avantgarde ist
ebenso wie der psychisch Kranke häu-
fig ein gesellschaftlicher Außenseiter.
Das hängt damit zusammen, daß der
innovative Künstler mit den Traditio-
nen bricht und sich in Opposition zur
bestehenden Ordnung, zum Herge-
brachten setzt. Der Kunsttheoretiker
Bazon Brock schreibt in seinem Werk
Ästhetik gegen erzwungene Unmittel-
barkeit [6]: „Avantgarde ist nur das, was
uns veranlasst, die angeblich gesicher-
ten Bestände der Tradition auf neue
Weise zu sehen, d.h. neue Traditionen
aufzubauen“ (s. 106) Die gesellschaftli-
che Randstellung des Avantgarde-
Künstlers ist zugleich Voraussetzung
und Folge seines Andersseins, seiner
Abweichung. Ähnlich wie ein psychoti-
scher Patient stößt ein Künstler oft auf
Unverständnis, was umgekehrt dazu
verleitet, im Psychotiker einen innova-
tiven, wegen seiner Genialität unver-
standenen Menschen zu sehen. Eben-
falls in Anlehnung an die Heroisierung
des wegen seiner Gesellschaftskritik
ausgegrenzten Künstlers, wird der Schi-
zophrene (als Prototyp des Psychoti-
kers) gelegentlich als Vorkämpfer gegen
die starre (Sprach-) Konvention der
bürgerlichen Gesellschaft glorifiziert
[14].

Abgrenzung gesund – krank

Trotz des unbestrittenen diagnosti-
schen Werts der von der Psychopatholo-
gie definierten Symptome gibt es auch
Tendenzen, die Absolutheit psychopa-
thologischer Begriffe in Frage zu stellen
und das Wesen psychischen Krankseins
eher in einer Störung der sozialen An-
passungsfähigkeit zu sehen [17]. Na-
mentlich die Apologeten der Antipsych-
iatrie (Foucault, Szasz) gaben solchen
Überlegungen Auftrieb [12,14,35]. Nicht
das Vorliegen bestimmter psychopatho-
logischer Symptome mache die Krank-
heit aus, sondern die Unfähigkeit, sich
innerhalb eines bestimmten sozialen
Kontexts adäquat zu bewegen. Träume,
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[9,13]. Die Beziehung zwischen Werk
und Autor ist kompliziert, denn das
Werk ist ein eigenes Wesen, das den Au-
tor nicht kongruent spiegelt oder abbil-
det. Es ist aus einem Autor entstanden,
ohne daß die Entstehungsbedingungen
erkenn- und determinierbar sind. Dies
ist eine Folge der Komplexität, die allen
menschlichen Äußerungen und Verhal-
tensweisen zugrunde liegt und in letz-
ter Zeit – nicht zuletzt auch in der
Psychiatrie – in den Mittelpunkt des In-
teresses rückt [27]. Einmal geschaffen
hat das Werk damit de facto keine Be-
ziehung mehr zu seinem Schöpfer [13].
Auch wenn der Künstler seine Motive
aus seinen Erlebnissen schöpft, zu de-
nen auch psychische Krankheiten und
andere Ausnahmezustände gehören
können, stellt ein Werk immer eine aus
einer bestimmten Intention und Kon-
zeption erzeugte, bewußte Gestaltung
eines Stoffes dar. Die Frage nach der
Herkunft von gewissen Motiven kann
im Hinblick auf die Biographie des Au-
tors interessant sein, ist jedoch irrele-
vant für das Verständnis und die Beur-
teilung des Werks. Umgekehrt kann
nicht die Biographie anhand des Werks
allein geschrieben werden. Gar eine
psychiatrische Diagnose aufgrund der
Analyse des Werks stellen zu wollen, ist
Unsinn. In Kenntnis der psychiatri-
schen Diagnose das Werk eines Künst-
lers auf psychopathologische Elemente
hin zu analysieren, ist weder für die Si-
cherung der Diagnose nützlich noch
für die Beurteilung des literarischen
Werts eines Werks. Einzig für die Bio-
graphie des Autors können sich interes-
sante Erkenntnisse aus der Analyse des
Werks hinsichtlich der Herkunft der
Motive ergeben. Auch kann eine Text-
analyse sinnvoll sein, die nach der
Funktion bestimmter Motive und Stil-
elemente innerhalb des Textes fragt,
ohne dabei Rückschlüsse auf die Be-
findlichkeit des Autors zu ziehen. Eine
lediglich psychoanalytische Interpreta-
tion wird einem Kunstwerk nicht ge-
recht, denn ihr Ansatz ist für die Beur-
teilung des Werks irrelevant, da über
den Autor spekuliert wird. Diesem wird
unterstellt, unbewußt gewisse Motive
zu verwenden und so innere Konflikte
zu thematisieren. Dabei verkennt eine
solche Analyse zwei Dinge: 1. Der Autor
ist als Schöpfer eines Textes völlig frei.
Er kann seine eigene Geschichte erzäh-
len oder aber eine solche fingieren. Ge-

Dies führt verständlicherweise zu gro-
ßer Verunsicherung und Angst. Ebenso
kann die Wahrnehmung des Ichs als
Kontinuum mit fester Struktur und
konstanten Eigenschaften gestört oder
völlig aufgehoben sein.

Psychotiker können je nach dem
entweder zu überabstraktem („overin-
clusive“) oder zu überkonkretem („un-
derinclusive“) Denken neigen, das
heißt, sie fassen eine konkrete Situation
oder ein konkretes Wort symbolisch
und in übertragenem Sinne auf, oder
aber sie verkennen die übertragene Be-
deutung eines Wortes [21]. Diese Verän-
derung beschränkt sich in der Regel auf
einige wenige Bereiche des Denkens,
auf gewisse Situationen und Themen.
Daneben ist über weite Strecken nor-
males Denken und Handeln möglich.
Besonders am Anfang einer psychoti-
schen Störung können diese Störungen
der semantischen Beweglichkeit sehr
subtil und unauffällig sein. Ein Beispiel
von Peters [29]: Eine Frau stellt ihrem
Mann das Essen auf den Tisch, worauf
dieser angsichts des reichlich gefüllten
Tellers sagt:„Ist das alles für mich?“ Die
Frau schaut ihn darauf verständnislos
an und fragt: „Ja für wen denn sonst. Es
ist doch niemand anders hier.“ Die
Frau, welche in dieser Situation erste
Zeichen einer psychotischen Störung
erkennen läßt, hat die inhaltliche Be-
deutung der Frage „Ist das alles für
mich ?“ nicht verstanden. Sinngemäß
lautet die Botschaft der Frage: „Das ist
aber reichlich genug zu essen für
mich.“ Die Frau hat also die übertrage-
ne Bedeutung der Frage, welche eigent-
lich eine Feststellung ist, nicht erkannt
und ist im Konkreten verhaftet geblie-
ben. Typisch für psychotische Patienten
ist – um ein anderes Beispiel anzufüh-
ren – die Inkompetenz im Gebrauch
und im Verständnis von Sprichwörtern
und übertragenen Redewendungen
[17].

Zwiespältige
semantische Stabilität

Das schnelle Hin- und Herwechseln
zwischen verschiedenen semantischen
Ebenen, die ständige Anpassung der
Wahrnehmungsinterpretation an neue
Erkenntnisse, ist eine unabdingbare
Voraussetzung für ein sinnvolles und
adäquates Handeln. Diese Fähigkeit bil-
dete sich – wie Piaget zeigte – im Laufe

rade die Fiktion, die Erschaffung einer
eigenen Welt und damit die Verwi-
schung der Grenze zwischen Realität
und Fiktion macht bei vielen Autoren
ein wesentliches Element des Werks
aus. Die reale Person des Autors umgibt
sich dabei mit einem mystischen
Schleier, ihre Existenz wird unklar, un-
sicher und schließlich irrelevant. 2. Das
vollendete Werk ist vom Autor unab-
hängig. Es ist ein eigenständiges Wesen
und verweist nur indirekt und in unbe-
kannter Art und Weise auf seinen Autor
[13].

Sprache und Psychose

In der Psychose liegt eine Störung des
Denkens vor. Da die Sprache als Spiegel
des Denkens gilt, kommt der Analyse
der Sprache in der Diagnostik von psy-
chotischen Störungen zentrale Bedeu-
tung zu. Die spezifischen Sprachstörun-
gen, welche bei psychotischen Patien-
ten auftreten, gewähren einen Einblick
in das Funktionieren sprachlicher
Kommunikation und geben Anlaß zu
Überlegungen über das Wesen der
Sprache. Daraus ergeben sich Berüh-
rungspunkte zwischen verschiedenen
Forschungsdisziplinen wie Schizophre-
nieforschung, Kommunikationsthero-
rie, Linguistik und Literaturwissen-
schaft. Insbesondere hat die Nähe von
psychotischer Sprache und gewissen –
v. a. modernen – literarischen Werken
immer schon frappiert und zu allerlei
Vermutungen und Spekulationen über
die Beziehungen zwischen literarischer
Kreativität und Psychose geführt.

Die psychotische Störung besteht
in einer Lockerung des Zusammen-
hangs zwischen Symbol und gemein-
tem Ding, zwischen Signifikant und
Signifikat. Der Zugriff auf die verschie-
denen Bedeutungen eines Symbols ist
erschwert oder verunmöglicht. Norma-
lerweise wird die Mehrdeutigkeit einer
Situation oder eines Wortes durch den
Kontext geklärt, und die nicht zutref-
fenden Interpretationen des Sachver-
halts werden verworfen. Der Psychoti-
ker vermag diesen Prozeß des Auswäh-
lens der zutreffendsten Bedeutung ei-
nes Wortes oder einer Situation nicht
mehr oder zumindest nicht mehr spie-
lend zu bewältigen, so daß sein Be-
wußtsein permanent mit befremden-
den und unzusammenhängenden In-
formationen konfrontiert wird [8,10].
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der Phylogenese in permanenter
Wechselwirkung mit der sozialen und
materiellen Umwelt aus und ist des-
halb gleichermaßen Voraussetzung für
das materielle Überleben wie für die
soziale Integration [31]. Das Nervensy-
stem organisiert sich so, daß eine sta-
bile Realität entsteht. In der Ontogene-
se wiederholt sich dieser Lernprozeß
und stellt einen zentralen Bestandteil
der Sozialisation dar. Die Festlegung
aller Menschen innerhalb eines sozia-
len Kontextes auf einen Sprachcode
[34] erzeugt zwar eine gemeinsame
Realität, schließt aber weite Bereiche
des Lebens aus dem Feld des Sagbaren
aus. Es entsteht eine Sehnsucht, alles
vor und jenseits der Sprache Liegende
faßbar zu machen, worin der Kunst ei-
ne wichtige Rolle zukommt [2]. Einige
Autoren sehen in der Psychose den
Versuch, zu diesem Unsagbaren vorzu-
dringen und durch die Verletzung des
Sprachcodes die Fixierung auf eine 1: 1-
Zuordnung zwischen Ding und Zei-
chen zu unterlaufen [12]. Die Patholo-
gisierung des Psychotischen sei ledig-
lich der Versuch der Gesellschaft, sol-
cherart dissidentes, subversives Ver-
halten zu bekämpfen, da ein Abwei-
chen vom festgelegten Sprachcode die
gesellschaftliche Ordnung in Frage
stelle. Diese Betrachtungsweise hat
zweifellos einiges für sich, verkennt
aber das individuelle Leiden des psy-
chotischen Menschen, der durch die
Veränderung seiner Wahrnehmungs-
verarbeitung die Welt nicht mehr ver-
steht und in Angst und Schrecken ver-
setzt wird. Der Psychotiker ist ja nicht
absichtlich subversiv und kann die
Aufweichung seiner semantischen Sta-
bilität gesellschaftlich nicht verwerten.
Im Gegenteil, er wird pathologisiert
oder im schlimmsten Fall gar stigmati-
siert und dämonisiert. Eine psychody-
namisch orientierte Interpretation der
psychotischen Störung [4] wird aller-
dings durchaus eine Sinnhaftigkeit
im veränderten Sprachgebrauch sehen
und den Zusammenhang zwischen so-
zialer Integration und festgelegtem
Sprachcode betonen.

Was kann ein
literarischer Text leisten ?

Der Autor eines literarischen Textes ist
ein Analytiker der Wahrnehmung. Er
zerlegt den Prozeß, nach welchem in

Prozeß der Abstraktion und beeinflußt
direkt unsere Stimmungen und Gefüh-
le. Darin ähneln sich die Ausdruckswei-
sen von Künstler und Psychotiker, mit
dem Unterschied allerdings, daß der
Künstler die Regelverletzungen ab-
sichtlich und kalkuliert begeht. Auch
haben die Regelverletzungen, die Dar-
stellung surrealer, phantastischer Ge-
schehnisse im Rahmen des Werks eine
bestimmte Funktion. Sie werden künst-
lerisch gestaltet und in ihrer Außerge-
wöhnlichkeit erkannt und absichtlich
eingesetzt. Bateson schreibt:

„Hätte van Gogh den Stuhl nur in
dieser ungestümen Weise sehen kön-
nen, dann wäre es seinen Augen nicht
gelungen, ihn bei der sehr genauen An-
ordnung der Farbe auf der Leinwand
richtig anzuleiten. Und umgekehrt hät-
te van Gogh auch eine fotografisch ge-
naue Abbildung des Stuhls auf der
Leinwand in der ungestümen Weise ge-
sehen. Er hätte keine Notwendigkeit
gesehen, das Gemälde zu verzerren“
[2] (S. 201–202).

Können Psychotiker
Literatur erzeugen?

Um mit den verschiedenen semanti-
schen Ebenen und dem „Gleiten des
Signifikats unter dem Signifikanten“
(Lacan) spielerisch umgehen zu kön-
nen, ist eine große Sicherheit im Wissen
um die Semantik der Zeichen nötig, die
dem Psychotiker explizit abgeht. De
Saussure beschrieb in seinem Cours de
Linguistique Générale (1916) [34] die
Verbindung von „signifikant“ (Bedeu-
tendes, Zeichen) und „signifié“ (Bedeu-
tetes, Inhalt, Sinn) als zentrale Struktur
des menschlichen Kommunikationssy-
stems, genannt Sprache. Diese Verbin-
dung von Signifikant und Signifikat ist
dabei zwar unauflösbar, aber dennoch
nicht feststehend und nicht für immer
definiert. Vielmehr beruht sie auf einer
Konvention durch die jeweilige Sprach-
gemeinschaft und unterliegt insbeson-
dere in diachroner Betrachtung einem
steten Wandel. Diese Arbitrarietät des
Zeichens („arbitraire du signe“) er-
möglicht einerseits die Weiterentwick-
lung einer Sprache im Laufe der Zeit,
anderseits wird daraus klar, daß das
Nichteinhalten des arbiträren Codes
durch einzelne zu einer Störung oder
zumindest Irritation der Kommunika-
tion führt. Dies ist der Ort der Kommu-

unserem Bewußtsein ein Abbild der
Realität entsteht und lenkt unsere Auf-
merksamkeit auf bestimmte Aspekte
der Realität, welche sich sonst unserer
Wahrnehmung entziehen. Er verleitet
uns zu alternativer Wahrnehmung und
damit zu alternativem Denken. Die Ab-
straktion der Realität durch unser Be-
wußtsein ist ein Verdichtungsvorgang,
bei dem eine symbolische Welt geschaf-
fen wird, der Mensch ist ein „animal
symbolicum“ [7]. Bei diesem Verdich-
tungsvorgang geht ein bedeutender Teil
der wahrgenommenen Information
verloren [31], wodurch ein großes Feld
des Vorsprachlichen entsteht. Erst
durch das Anheben von Erfahrungen
auf eine Symbolebene werden diese be-
wußtseinsfähig und abstrakten Denk-
vorgängen zugänglich (Sekundärpro-
zeße nach Freud). Der größte Teil der
von unseren Sinnesorganen gemachten
Wahrnehmungen dringt in das zentrale
Nervensystem ein, ohne die Ebene der
abstrakten Verarbeitung und damit
Sprach- und Bewußtseinsfähigkeit zu
erreichen. Freuds Konzept des Unbe-
wußten lieferte ein Modell für diese
Vorgänge und setzt sich mit der deut-
lich zu Tage tretenden, aber beunruhi-
genden Erkenntnis auseinander, daß
auch diese unbewußten Informationen
gespeichert werden und sich auf unser
Fühlen und Handeln auswirken. Im Be-
reich des Unbewußten herrschen ande-
re Gesetzmäßigkeiten und Strukturie-
rungsvorgänge, die ohne Sprache aus-
kommen (Primärprozeße nach Freud).
Lacan weist allerdings darauf hin, daß
auch das Unbewußte eine Struktur auf-
weist, bei der Information verdichtet
und Symbolebenen geschaffen werden
[23,24]. Auch das Unbewußte sei dem-
nach wie eine Sprache strukturiert, wo
zwischen Signifikant und Signifikat ein
Gleiten und damit eine Unsicherheit
auftritt.

Der Künstler versucht bewusst
oder instinktiv, diese Mechanismen zu
analysieren, erkennbar zu machen und
für seine Zwecke zu nutzen. Bateson
weist der Kunst eine große Bedeutung
zu, um über Unbewusstes zu kommuni-
zieren bzw. Botschaften über „die
Grenzfläche von Bewußtem und Unbe-
wußtem“ zu vermitteln [2]. Durch den
alternativen Gebrauch von gängigen
Zeichen und Symbolen stellt der Künst-
ler unsere vermeintlich sichere Wahr-
nehmung in Frage oder umgeht den
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nikationsstörung psychotischer Men-
schen, ebenso aber von literarischer
Textproduktion.

In seinem Werk „Philosophie der
symbolischen Formen“ [7] beschreibt
Ernst Cassirer die Welt des Menschen
als weder physischer noch metaphysi-
scher Natur, sondern als System
von Symbolen. Sprache, Wissenschaft,
Kunst, aber auch Geschichte, Mythos
und Religion sind sinn- und struktur-
stiftende Systeme, die in Symboli-
sierungsprozeßen generiert werden.
Außerhalb dieses Symbolsystems zu
stehen, weil man den Zeichen nicht
die richtige Bedeutung zuordnen
kann, ist gleichbedeutend mit ei-
ner tiefgreifenden Kommunikations-
störung, die zu Ausgrenzung und Iso-
lation führt. In der Psychose ist dieser
Symbolisierungsprozeß, bzw. der De-
kodierungsprozeß der Symbole ge-
stört, woraus die Einsamkeit, der Au-
tismus und die Angst des Psychotikers
resultieren.

Aus dem oben Dargelegten soll die
zentrale These abgeleitet werden, daß
ein Psychotiker (zumindest zum Zeit-
punkt der Psychose) keine literarischen
Texte hervorbringen kann. Lacan hält
fest, daß die Funktion der sprachlichen
Kommunikation nicht ist, zu informie-
ren, sondern zu evozieren [23]. Es geht
darum, im Hörer (bzw. Leser) durch Ge-
sagtes bereits vorhandenes Wissen und
Erfahrungen in Resonanz zu bringen
und so Entsprechung zu finden. Das
Vorhandensein eines gemeinsamen Er-
fahrungsschatzes und Symbolsystems
ist Grundvoraussetzung, daß über-
haupt ein Verstehen möglich ist. Die
von einem Psychotiker erzeugten Texte
können zwar formal in der Nähe von
künstlerischen Werken stehen [28],
doch fehlt ihnen die gemeinsame kom-
munikative Basis, da die psychotische
Denkstörung gerade im Verlust dersel-
ben besteht. Der Künstler hat auch bei
großer Hermetik des Werks eine kom-
munikative Absicht, die u. U. gerade im
gezielten Verlassen der symbolischen
Ordnung und in deren Unterlaufen be-
steht. Die Irritation des Lesers, das Er-
zeugen von Unverständnis ist eine
Form der Kommunikation, welche der
Autor bewusst einsetzt. Das unterschei-
det ihn vom sprechenden oder schrei-
benden Psychotiker, der sich des ver-
schobenen oder gar unverständlichen
Gebrauchs von Worten und Metaphern

sprachliche Experimentierfreudigkeit
könnte durch die Erfahrung von Sprach-
zerfall gefördert werden, allerdings muß
man sich bewußt sein, daß ein Psychoti-
ker seine Sprache selbst nicht als inko-
härent, zerfahren und unverständlich
wahrnimmt und demzufolge den Ver-
stoß gegen den Sprachcode nicht als Akt
der Befreiung erlebt und reflektiert.
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kann einzig darin liegen, daß ein
Mensch, der in der Psychose die Verän-
derung und Verschiebung seiner Wahr-
nehmung erlebt hat, stärker sensibilisiert
ist für die Relativität der Wirklichkeit. Er
kennt die Möglichkeit einer alternativen
Realitätswehrnehmung, weiß, wie dünn
das Eis ist, auf welchem wir uns in ver-
meintlicher Sicherheit bewegen. Da
Kunst vielfach das Problem der Abbil-
dung der Realität, der Spiegelung (vgl.
Spiegel- und Doppelgängermotiv) auf-
greift [3], liegen möglicherweise einem
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