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Traumatisierung in der Kunst:

Der heilige Sebastian, 
Schutzpatron der Pestkranken und 
Schützenvereine

Antonello da Messina: 
"St. Sebastian" - The Masterpiece
Restored
Exhibition of the Gemäldegalerie Alte 
Meister
Semperbau, Zwinger
November 12, 2005 until January 
29, 2006
One of the most important Early Italian
Renaissance works in the
Gemäldegalerie Alte Meister collection
is now ready to be discovered afresh: 
the "St. Sebastian" of Antonello da 
Messina (c. 1430 – 1479). 
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Otto Dix (1891-1969)
wohl 1914
Tuschpinsel, Deckweiß
60 x 46,1 cm
Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Kupferstich-Kabinett





Trauma = Wunde (Zedler, 1749)

„Die Ursache der Wunden durchgehends bestehet in einer unsern 
Cörper von aussen beygebrachten Gestalt, welche entweder würckend
oder nur leidend und widerstehend ist, violentia vel activa, vel passiva. 
Bey ersterer wird das verletzende Instrument gegen unsern Cörper
beweget, welcher alsdann leidend und widerstehend ist, als bey Hieben, 
Stichen, Schlägen, Schiessen; bey letzterer ist das verletzende 
Instrument leidend und widerstehend ..., als wenn man sich stößt oder 
fällt. Oefters kommt beides zusammen, so, daß so wohl das verletzende 
Instrument gegen unsere[n] Cörper, als auch dieser gegen das 
Instrument bewegt wird, als wenn einer währendem Hiebe in den Degen 
fasset, und denselben abhalten will, oder wenn einer in dem ihme
entgegen kommenden  Stich selbst blind hinein rennet. Je größer die 
Kraft ist, mit welcher das verletzende Instrument angebracht wird, und je 
stärcker der Widerstand des betroffen Theils ist, je stärcker und wichtiger 
pflegt die Verwundung zu sein.“

J. H. Zedler: Grosses vollständiges Universal-Lexik on.  59. Bd. Leipzig; Halle 1749, Sp. 1533.





Theophrastus von Hohenheim, gen.
Paracelsus (1493/94-1541 )

Bildnis des 47jährigen Paracelsus
(Holzschnitt von A. Hirschvogel, 1540)



Astrologische Infektion durch „hinein schießen“
Paracelsus (1493/94-1541)

„nun weiter so wissen auch ein solche kraft in den unholdischen
ascendenten , das sie die leut erlemen und in vil krankheit werden,  die nicht 
wol müglich sind ...aber das fürnehmbst ist, das sie u nder ein haut in 
cörpel hinein schießen ... seubürst, spên, leder absc hnitz, klüwli faden, 
scherben von hefen und dergleichen vil ander ding mer.. . nun ist das 
schießen so meisterlich, das sie ein solch ding in ein menschen schießen 
on eröfnung der haut und on verlezung, die einer öfn ung möchte gleich 
erscheinen ...
auf welchs schießen hernach folgt ein natürlich kran kheit und schmerzen ... 
so viel ist es aber erger dan ein rechter schuz [Schus s] von einer büchsen 
oder armbrost, das hie kein öfnung ist, dardurch leic htlich heraus möchte 
zogen werden die kuglen oder was der gleichen ist.da rbei auch, das die 
ding, so eingeschossen werden, aus kraft ir eignen n atur für sich selbs
erger und böser sind, eflicher und wuntsüchtiger, aus  welcher eigner 
bosheit, ehe es zum ausgang komen, ein ganzer leib v erderben ...

Theophrast von Hohenheim: Sämtliche Werke. Ed. Sudho ff, 1. Abt. 14. Bd., S. 19 f. („Philosophia
magna“)



Der (quasi dämonische) „ingriff“ von „geisten“
(Paracelsus, 1493/94-1541)

„Nun aber wie durch die ganze haut der schuz [Schuss ] geschehe, ist also, 
das zugleicher weis der mensch mit seim leib den geist en ist, wie ein maur
oder want, durch welche sie ongehindert schliefen, d as nichts ist, das sie 
beschließ, nichts ist auch, das inen versperrt bleib . ...
zugleicher weis wie ein man mag ein stein in sein han t nehmen und mit 
dem selbigen greifen in ein wasser, und den stein la ssen ligen, die hant
wider heraus ziehen. ... und das loch, das die hant gemacht hat, gehet zu , 
also niemant sicht, wo man inein griffen hat. ... 
also komen die menschen durch angriff, das ingriff sin d, die ding so aus 
inen schweren und gefunden werden. ...
[wie die „unholden“ Aszendenten den „mannen ir mennlic he art“ nehmen:] 
nun scheußt er [der ascendent] nicht hinein, aber ei n griff tut er hinein, der 
erlembt die nieren, zugleicher wie als so ein fischer in ein wasser griff und 
zertruckte mit seim greifen einen fisch, das er stürb oder verdürb.“

Paracelsus, ed. Sudhoff, 1. Abt., 14. Bd., S. 20 ff . („Philosophia magna“)





Verzweiflung und Schreck verursachen Pest ( Paracelsus)

„die größt ursach [der pestilenz] ist, das das volk in ein verzweiflung falt, 
es müß sein; und also auch in solcher zweiflung den glauben dahin 
geführt, das in durch die arznei so unmenschlich ist zu helfen als 
unmüglich ist den großen berg zu fressen. sie sind auch so gewaltig in 
irem glauben das sie den himel vergiften, das er etlichen pestilenz gibt, 
nach dem ir glaub ist. ... in gleicher weis als da ist ein man, der mit allen 
seinen waffen und geweren wol versorget ist. und so er sicht ein hinkens
menlein gegen im ston mit einer angezünten büchsen, un der groß man 
fürcht sein geschütz, leßt sich dasselbig erschrecken. ... so wir aber in 
die schweche fallent, so gehet die sterke des glaubens wie ein büchs
gegen uns und müssen gedulden und leiden was wir auf ein ander
werfen.“

Ed. Sudhoff, 1. Abt. 9. Bd., S.279 f.



Verzweiflung und Schreck verursachen Pest 
(J. B. van Helmont )

„Und ist demnach kein Wunder daß auch Schrecken vor 

der Pest / ein vollkommen Bild (idea) der Pest formieren 
und gebähren kann mit Enthaltung des wahren Pest-
Giffts; woraus bald hernach die Pest selber würcklich
ausbricht / ob gleich die sinnliche Seele des Menschen 
dem inwendigen Wesen der Pest sonst keine Erkänntuß
hat.“

Christian Knorr von Rosenroth: Aufgang der Arztney- Kunst (1683), 
S. 593/10. f.



Das heilsame, künstliche Trauma: „ Bös muß Bös vertreiben ...“

Grundvorgänge:
(1) Eingeben von heilsamen Impulsen 

(Umstimmung, similia similibus)
(2) Austreiben bzw. Herausziehen des Bösen                                     

(Fremdköper-Entfernung, contraria contrariis)

Historische Paradigmen:
● Exorzismus (Dämonologie, religiöse Heilkunde) 
● „Pus laudabile“ (Humoralpathologie)
● Schocktherapien (Psychiatrie)
● Flagellation (als Erziehungs- und Heilmethode)
● „Heilsame Krise” (animalischer Magnetismus)
● Vakzination (Paradigma (Pockenschutzimpfung)
● „Erstverschlimmerung“ (Homöopathie)
● „Lebenswecker“ (Baunscheidtismus)
● schmerzhaftes Erinnern; „Übertragungsneurose“ (Freuds Psa.) 



Mesmerismus – Hypnotismus – Psychotherapie –Psychoana lyse

Somanmbulismus
J. Kerner (1829)

Hypnose
J. Braid (1843)

Suggestion                         Charcot (ca. 1880)
H. Bernheim (1882)

Psychoanalyse
S. Freud (1900)

Animalischer 
Magnetismus
F. A. Mesmer (1875)



Traumatische „(Auto)Suggestion“

Post-mesmeristische / prä-psychoanalytische Konzepte
(kompatibel mit moderner naturwissenschaftl. Medizin)
„Hypnotismus“ (Braid, 1843)
„(Auto)Suggestion“ (Bernheim, 1882)

Experimentelle Demonstration (USA, Ende 19. Jh.)
Ein zum Tode Verurteilter wird mit verbundenen Augen durch vorgetäuschtes 
Öffnen der Halsvene „hingerichtet“ und stirbt körperlich unverletzt nach einigen 
Minuten (vgl. Bechterew, 1905).

Suggestion: Definition nach Bechterew, 1905
„mittelbare Überimpfung bestimmter Seelenzustände von Person auf Person 
unter Umgehung des Willens“ ⇒ „psychischer Bazillus“, contagion mental

Massensuggestion als „psychische Epidemie“
(nach dem bakteriologischen Infektionsmodell)
„Psychologie der Massen“ (LeBon, 1895): geheimnisvolle Macht der Bilder, die 
durch Worte hervorgerufen werden, „geistige Übertragung“ (transfert)
„emotionale Pest“ (W. Reich im Hinblick auf NS)







Erinnerung wird nachträglich zum Trauma (Freud, 189 5)

Schema der Verdrängung und symbolischen Ersetzung v on Vorstellungen durch 
das Ich , in Freuds Handschrift (vgl. s. Freud: Aus  den Anfängen der 
Psychoanalyse. London 1950, S.434):
„Im Laden lachen die beiden Kommis, dieses Lachen ruft (unbewußt) die Erinnerung an 
den Greißler wach. ... Diese Erinnerung weckt, was sie damals gewiß nicht konnte, eine 
sexuelle Entbindung, die sich in Angst umsetzt. Mit dieser Angst fürchtet sie, die Kommis 
könnten das Attentat wiederholen, und läuft davon.“







Preisfrage zum Schluss:

Welcher berühmte Mediziner 
verbirgt sich hinter welchem 
Bart und wer ist die Dame 
rechts?


