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Christian Roller und seine Zeit – die Entwicklung der Psychiatrie
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Wer sich mit der Psychiatriegeschichte oder überhaupt mit Medizin- und Wissenschaftsge-
schichte befasst, wird immer von einer crucial question umgetrieben, nämlich der Frage: Was 
heißt „Entwicklung“ und damit zusammenhängend: Was heißt „Fortschritt“? Ich gehe da-
von aus, dass wir auch heute noch weitgehend dem evolutionären Geschichtsverständnis 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts verhaftet sind, jener glorreichen Gründerzeit, als Natur-
wissenschaften und Biologie (sciences und life sciences im heutigen Sprachgebrauch) gerade 
in Deutschland auf dem Höhepunkt ihres Triumphzuges angelangt waren. Demnach schie-
nen Religion und Magie endgültig von der objektiven Wissenschaft abgelöst worden zu sein, 
ja, so meinten die Monisten wie etwa Erich Haeckel, der wichtigste Vertreter des Darwinis-
mus in Deutschland sogar, die Naturwissenschaft sei die einzig wahrhafte Religion der Zu-
kunft. Entwicklung war dann nicht nur in der Biologie, sondern auch in Gesellschaft und Wis-
senschaft gleichbedeutend mit objektivierbarem und insbesondere siegreichem Fortschritt. 

Wir wollen uns im Folgenden Christian Roller zuwenden, der 1878 starb und den Anbruch 
des neuen Zeitalters noch erlebte. Wer war Christian Roller? Schauen wir in die medizinhis-
torische Literatur, fällt uns sofort die durchweg ambivalente Wertung seiner Lebensleistung 
auf. So meinte der Krankenhaushistoriker Dieter Jetter, mit der Eröffnung der Illenau 1843 
„hatte das kleine Land Baden eine der modernsten und brauchbarsten Irrenheilstätten der 
Welt.“ Hier erscheint also Roller als Modernisierer, Fortschrittsbringer. Aber: Durch seine Stu-
dentenfeindlichkeit und seinen Zwist mit der Heidelberger Medizinischen Fakultät sei „die 
Einführung der Irrenheilkunde als akademisches Lehrfach um weitere Jahrzehnte verzögert 
worden.“ Hier erscheint nun Roller als Fortschrittsverweigerer, als Bremsklotz für die Ent-
wicklung der wissenschaftlichen (Universitäts-)Psychiatrie. An anderer Stelle schrieb Jetter: 
„[Roller] schuf in Illenau eine irrenärztliche Akademie von Weltruf, wie sie Deutschland nie 
gehabt hatte und wirkte damit sicherlich unendlich segensreich und anspornend. Aber: Die 
Entwicklung zur Universitätspsychiatrie […] hat Roller aber mit der Gründung Illenaus um 
Jahre verzögert. Hier war er zweifellos ein hemmender Faktor von bedenklich retardierender 
Wirkung.“ Diese ambivalente Einschätzung von Roller ist überaus typisch. Ich möchte im Fol-
genden aus dieser Zwickmühle herausführen und vor allem den historischen Kontext ins 
Auge fassen, die Zeitumstände, in denen Roller tätig war. Dabei werde ich in fünf Schritten 
vorgehen.  
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1. Die Logik der Irrenheilkunde zu Rollers Zeit
Dominique Esquirol, der bahnbrechende Anstaltspsychiater in Paris, von dem Roller bekann-
termaßen stark beeinflusst war, teilte die Behandlung der „Seelenstörungen“ in zwei Grup-
pen ein: in die „moralische“ (psychische) und die „physische“ (somatische) Behandlung. Er 
folgte dabei einem zeitgenössischen Schema: „Moral“ einerseits und „Physik“ andererseits 
(d. h. psychische und organische Dimension) erschienen nämlich um 1800 als die beiden 
Hauptsäulen der Medizin schlechthin, ebenso tragfähig für die Irrenheilkunde wie für ande-
re medizinische Disziplinen bzw. Heilsysteme. Die Zielsetzung der moralischen Behandlung 
war ganz dem Menschenbild der Aufklärung verpflichtet: Der Mensch als vernunftbegabtes 
Wesen habe in Freiheit und Selbstverantwortlichkeit am Gemeinschaftsleben teilzunehmen. 
Kants Vernunftbegriff wurde zum Fixpunkt, ja, zur fixen Idee auch innerhalb der Medizin. 
Der höchste Wert des menschlichen Lebens war damit vorgegeben, der Unwert der Seelen-
störungen klargelegt. So schrieb der Leipziger Psychiater Johann Christian Heinroth, der 1811 
weltweit den ersten Lehrstuhl für „psychische Therapie“ (d. h. Psychiatrie) erhielt: „Dauren-
de Unfreyheit und Vernunftlosigkeit, selbstständig und für sich, sogar bei scheinbarer leibli-
cher Gesundheit, als Krankheit [...] macht den vollständigen Begriff der Seelenstörungen 
aus.“ 

Die moralisch-psychische Beeinflussung war ganz an diesem Menschenbild ausgerichtet. 
Heinroth formulierte sein Prinzip der „heilsamen Beschränkung“ und meinte, damit „sey der 
Psychiatrie das Auge eingesetzt“: „Unfreiheit ist verlorne Freiheit, und die Freiheit kann nur 
durch Gesetzlosigkeit verloren gehen, folglich nur durch das Gesetz, die Schranke, wiederge-
wonnen werden.“ Die Irren schienen nämlich grundsätzlich von demselben Unvermögen ge-
schlagen wie die Wilden im fernen Afrika, die kleinen Kinder in der Kinderstube zu Hause 
oder die Verbrecher im Zuchthaus: nämlich in Freiheit vernünftig zu handeln. Damit waren 
die wesentlichen Elemente der moralischen Behandlung vorgegeben, die vor allem in Straf-
justiz und Pädagogik bekannt waren: nämlich zum einen die „Beschränkung der Wildheit, 
des rohen Trieblebens durch Unterwerfung, Bändigung und Strafe“, zum anderen nach der 
Widerspenstigen Zähmung die „Entwicklung ihrer körperlichen und geistigen Anlagen durch 
Arbeit, Lebensordnung und religiöse Einkehr.“ 

Auf der anderen Seite sollten medizinisch-physische Manipulationen den Organismus unmit-
telbar angreifen: sei es durch Ableitung von Krankheitsstoffen, durch Umpolen der Lebens-
kraft oder durch Zuführen heilkräftiger Substanzen. Doch niemals finden wir bei den Psych-
iatern der ersten Stunde eine rein medizinische oder eine rein moralische Begründung ihrer 
Maßnahmen. Erst die Verquickung von Medizin und Moral konnte ihren therapeutischen 
Umgang mit den Geisteskranken rational im Sinne der Wissenschaft legitimieren. Als Beispiel 
sei der Berliner Arzt und Psychiater Ernst Horn zitiert: Das kalte Sturzbad „kühlt den von Blut-
kongestionen stets heißen Kopf des Kranken, die kalten Sturzbäder, es befördert die Hal-
tung, Folgsamkeit und Ordnung des Wahnsinnigen.“ Ähnlich doppelbödig begründete er 
das In-den-Sack-Stecken des Irren: „Das Tragen des Sacks vermindert den Einfluß des Lichts 
auf den Geisteskranken; erschwert den Anblick der Umgebungen; [...] Er [der Sack] impo-
niert dem Kranken; schreckt ihn durch das Gefühl des Zwangs.“ 
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Die einer solchen Irrenbehandlung zugrunde liegende Logik können wir erst dann erkennen, 
wenn wir das oberste Prinzip der physischen (d. h. medizinischen) Behandlung der Irren, 
nämlich den Brownianismus, in Betracht ziehen. Der schottische Arzt John Brown begründe-
te um 1780 eines der populärsten Heilsysteme der Neuzeit, das als Brownianismus rasch alle 
Bereiche der Medizin und insbesondere die Psychiatrie in Europa und Nordamerika eroberte. 
Er leitete die Krankheiten aus dem Missverhältnis von Reizstärke und Erregbarkeit des Orga-
nismus ab und teilte sie in zwei Gruppen ein: in die sthenischen Krankheiten (durch zu star-
ke Erregung), wozu Manie und Tobsucht zählten, und die asthenischen Krankheiten (durch 
zu schwache Erregung), wozu Hypochondrie und Melancholie gerechnet wurden. Dement-
sprechend sah die Therapie aus: Reizentzug bei den Sthenikern, Reizzufuhr bei den Astheni-
kern und insbesondere Neurasthenikern (nach dem antiken therapeutischen Grundsatz con-
traria contrariis). Der kranke Organismus sollte also durch gegenläufige Reize aus der Umwelt 
wieder ins Gleichgewicht, in seine wohltemperierte Stimmung gebracht werden. 

Die Gegenreiztherapie im Sinne John Browns diente als eine Art von Legitimationsraster für 
alle möglichen psychiatrischen Behandlungsformen. Sie war die gemeinsame ideologische 
Klammer zwischen der moralischen und der physischen Kur. Unter der Vorherrschaft des 
Brownianismus, der eine konsequente Gegenreiztherapie des missgestimmten Organismus 
propagierte, und der pädagogisch-moralischen Leitlinie der Korrektur, die den Verrückten 
wieder zurechtrücken sollte, bildete sich eine Hierarchie der unterschiedlichen therapeuti-
schen Ansätze aus. Ich möchte diese im Hinblick auf Roller im Folgenden kurz umreißen, wo-
bei ich mich insbesondere auf seine Programmschrift „Die Irrenanstalten nach allen ihren Be-
ziehungen“ (1831) stütze. 

2. Rollers Therapeutik im Kontext der zeitgenössischen Psychiatrie 
Wie ist nun Rollers Position einzuschätzen? Um es vorweg zu sagen: Sein Profil passt fast ide-
altypisch in seine Zeit, was nicht verwundern kann, da er sich rundum auf die anerkannten 
Autoritäten bezog und aus einer Kombination der betreffenden Lehren seine eigene Quint-
essenz für die organisatorische und therapeutische Praxis ziehen wollte. Freilich hatte er ei-
nen spezifischen Angelpunkt, nämlich das Anstaltsleben selbst als Heilmittel. Bereits im ers-
ten Kapitel formulierte er sein oberstes Behandlungsprinzip, das alles bestimmende Axiom: 
„Die Irren müssen [...] isolirt werden; aber es muß diese Isolirung in besonders dazu be-
stimmten Anstalten statt haben. [...] diese Behauptung belegen wir mit den von Esquirol auf-
gestellten Gründen: Eine eigene zu diesem Behufe eingerichtete Anstalt hat große Vorzüge 
vor einem Privathause, in welchem die Isolirung des Irren ohnedieß nur mit großen Kosten 
verknüpft ist.“ Roller begründete die Isolierung mit der vorgegebenen Hausordnung, der sich 
der Irre zu unterwerfen habe: Sie „beseitigt alle Versuche, sich zu widersetzen und erbittert 
durch ihren gleichsam maschinenartigen Gang viel weniger als die Befehlsstimme eines Ge-
bieters.“ In einer solchen Anstalt „muß eine gewaltige, aber auf bestimmten Gesetzen ru-
hende Bewegung bestehen“, von der jeder, auch der „verstockteste Melancholikus“, ergrif-
fen und von deren „Harmonie und Regelmäßigkeit“ der „Maniakus“ im Zaume gehalten 
werde. Roller richtete sein Hauptaugenmerk auf die Irrenanstalt als eigenständige Einrichtung 
in ihren verschiedenen Aspekten: ihre Funktion für Krankenversorgung und Staatswesen, 
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ihre landschaftliche Lage und ihr architektonischer Bau, ihre ökonomischen und polizeilichen 
Probleme sowie ihr „inneres Leben“, womit vor allem der durch die Hausordnung vorgege-
bene Tagesablauf und die besonderen Behandlungs- und Umgangsformen gemeint waren. 
 
Das erste Kapitel „Nothwendigkeit und Werth der Irren-Anstalten“ korrespondiert mit dem 
letzten Kapitel: „Die Stellung des Arztes“. Denn die Isolierung habe den Zweck, die geeigne-
ten Heilmittel einsetzen zu können, die freilich einzig und allein vom Arzt zu bestimmen sei-
en: „Jene Heilmittel aber: eine durchgreifende Hausordnung, Abhängigkeit der Kranken, Ar-
beit, Lohn und Strafe entspringen nur aus einer uneingeschränkt monarchischen Stellung des 
Arztes.“ Der entsprechende „Rapport zwischen Arzt und Kranken“ hänge nicht nur von der 
Persönlichkeit des Ersteren ab. Um die „Empfänglichkeit“ der Irren hervorzurufen, „bedarf es 
äußerer Hülfsmittel, namentlich eines durch die Einrichtung der Anstalt mächtigen Eindru-
ckes.“ Rollers Leitbild wird somit deutlich: Er identifizierte sich nicht mit einem Gefängnisdi-
rektor im Zuchthaus, sondern mit einem Monarchen, einem König, der im Schloss seine Un-
tertanen beherbergt und mit väterlicher Güte und zugleich Strenge für ihr Wohlergehen 
sorgt.  
  
Am Beispiel des Zwangsstuhls können wir Rollers Einstellung genauer studieren. Dieser wur-
de bekanntlich als therapeutischer Apparat von dem US-amerikanischen Arzt und Philanth-
ropen Benjamin Rush eingeführt, der ihn aus zwei Gründen als „tranquilizer“ pries: Mora-
lisch zwinge er den tobsüchtigen Irren, in sich zu gehen und folgsam zu werden, physisch 
ermögliche er medizinische Behandlungsmethoden wie kalte Güsse und Aderlass. Roller re-
ferierte zunächst die verschiedenen Autoren, die sich recht unterschiedlich über den Zwangs-
stuhl ausgelassen hatten, um sich schließlich für seine Anwendung auszusprechen: „Demzu-
folge und vom Standpunkte meiner Erfahrung glaube ich dem Urtheil derer, die den Stuhl als 
ein vortreffliches Zwangsmittel erklären, beistimmen zu müssen.“ Freilich seien bestimmte 
Vorsichtsmaßnahmen und individuelle Anpassungen erforderlich, so etwa seien für Irre „von 
unterschiedlicher Größe [...] verschieden große Zwangsstühle nöthig.“ 

Roller entfaltete das gesamte Panorama der damaligen Methoden im Umgang mit den Irren 
in Anstalten. Besonders aufschlussreich ist der umfangreiche vierte Abschnitt seines Werks 
(„Inneres Leben der Irrenanstalt“), wo er in den einzelnen Kapiteln das therapeutische Arse-
nal aufschlüsselte: Bei der „Haus- und Tagesordnung“ werden unter anderem die Bäder er-
wähnt, die jederzeit zur Verfügung stehen müssten: „Es ist sehr wichtig, [...] daß die hinrei-
chende Zahl von Wärtern dazu disponibel ist, um widerstrebende Kranke schnell zu 
überwältigen, und daß es nicht an Wasser fehlt.“ Im Kapitel über die „Beschäftigung der Ir-
ren“ hob Roller die Arbeit „in Garten und Feld“ hervor, die wie keine andere Beschäftigung 
zum „Sieg über den bösen Dämon, der die Seelenruhe trübt“ beitrage. „Dort lohnt der Se-
gen der Natur jede kleine Mühe des Irren mit köstlichen Früchten.“ Im Kapitel über “Beloh-
nung und Erheiterung der Irren“ geht es um spezifische pädagogische Anreize. So bestehe 
eine Form der Belohnung „in der Gestattung des Rauch- und Schnupftabacks. Der Hang so 
vieler Irren nach diesen Genüssen läßt sich [...] trefflich benutzen. Der Arzt und nur dieser ge-
stattet diese Genüsse mit der gehörigen Vorsicht, und so, daß sie der Kranke durch sein 
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Wohlverhalten erst verdienen muß.“ Merkwürdig berührt seine Einschätzung von Freund-
schaft und Liebe unter den Irren. Die meisten gingen in der Anstalt „kalt an einander vorü-
ber und leihen nur den Traumgestalten des Wahnsinns Aug und Ohr; aber nie sah ich Freund-
schaft und Liebe im Irrenhause. Des Irren Gemüth ist ihrer nicht fähig.“ (Das schrieb Roller 
wohlgemerkt 1831 als 29-jähriger.) 

Auch in der Bekämpfung der Onanie, die man ja seit der Aufklärung (!) für alle möglichen, 
insbesondere nervöse und seelische Leiden verantwortlich machte und die in keinem medi-
zinischen Lehrbuch jener Zeit fehlen durfte (ich erinnere hier nur an Hufelands „Makrobio-
tik“), lehnte sich Roller an den Zeitgeist an. Er umriss seine Position folgendermaßen, ohne 
auf Einzelheiten einzugehen: „Zwangs- oder vielmehr Abhaltungsmittel gegen Onanie sind 
mehrere vorgeschlagen worden. Zweckmäßige Aufsicht, Beschäftigung, moralische und so-
matische Behandlung nützen wohl mehr als alle Instrumente.“ Neben den „allerwirksamsten 
Straf- und Bändigungsmitteln“ wie „glühende[s] Eisen“, „Peitschen mit Brennesseln“, kalte 
„Douche“ und „Electricität und Galvanismus [...] zur Erregung des Schreckens, der Furcht 
und des Schmerzens“ erwähnte Roller erstaunlicherweise auch „das Baquet zur Anwendung 
des thierischen Magnetismus.“ (Dies dürfte in der Illenau aber kaum angewandt worden 
sein.) Zusammenfassend ist festzustellen, dass die unterschiedlichen Behandlungsformen, 
wie wir sie bei Roller finden, durchweg dem wissenschaftlichen Selbstverständnis der Irren-
heilkunde und ihrer Logik entsprachen. 

3. Psychiatrie außerhalb der Anstaltsmauern
Die Etablierung der Irrenheilkunde als eine eigene medizinische Disziplin und die Errichtung 
spezieller Heil- und Pflegeanstalten im 19. Jahrhundert lässt allzu leicht vergessen, dass psy-
chisch kranke Menschen auch außerhalb der Anstaltsmauern von Ärzten wie Nichtärzten 
versorgt bzw. betreut wurden. Denken wir nur an Hölderlin in seinem Turm in Tübingen. 
Über die Zahl der extramural versorgten psychiatrischen Patienten lässt sich nur spekulieren. 
Vielleicht landete nur die Hälfte oder noch weniger in einer Anstalt. Wenden wir uns einem 
Fallbeispiel zu, der in meinen Augen bedeutendsten psychiatrischen Krankengeschichte des 
19. Jahrhunderts, die sich völlig außerhalb von Anstaltsmauern abspielte. Ich meine hier die 
Behandlung der psychisch schwerstkranken Friederike Hauffe durch den Weinsberger Ober-
amtsarzt Justinus Kerner, deren Krankengeschichte als „Seherin von Prevorst“ (1829) in die 
Psychiatriegeschichte eingehen sollte. 

Es ist vorauszuschicken, dass Kerner ein Anhänger von Franz Anton Mesmer war und dessen 
animalischen Magnetismus (Lebensmagnetismus oder Mesmerismus) als Heilmethode bei 
Gelegenheit immer wieder anwandte. Im frühen 19. Jahrhundert galt der Mesmerismus im 
Sinne der romantischen Naturphilosophie als ein zentrales Konzept für Ärzte und Naturfor-
scher, die vor allem von den psychischen Phänomenen des „Somnambulismus“ fasziniert 
waren. Ab November 1826 behandelte Kerner, der ab 1819 als Oberamtsarzt in Weinsberg 
fungierte, die damals 25-jährige Friederike Hauffe aus dem Dorf Prevorst bei Löwenstein, die 
– „ein Bild des Todes, völlig verzehrt, sich zu heben und zu legen unfähig“ – an täglichen 
Dämmerzuständen litt, in denen sie „Geister“ sah. 
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Nach einigen Monaten wurde sie in den Kernerschen Haushalt (heute undenkbar!) aufge-
nommen, wo sie bis kurz vor ihrem Tod im August 1829 lebte und von der ganzen Familie 
gepflegt wurde.

Im Mittelpunkt der ärztlichen Behandlung der „Seherin“ stand das „Magnetisieren“, was 
freilich auf ein Selbstmagnetisieren hinauslief, da diese sich in der Regel selbst Art, Umfang 
und Zeitpunkt der „magnetischen Manipulationen“ verordnete. Kerner hatte sie so zu mag-
netisieren, wie es ihr „Schutzgeist“ vorexerzierte. Die „Heilbestrebungen im Innern“ (als 
Heilkraft der Natur) zielten – gemäß der mesmeristischen Vorstellung – darauf ab, eine „wohl-
tätige Krise“ zu verursachen. Eine besondere Rolle spielte ein phantastischer Heilapparat, der 
„Nervenstimmer“, der einem „magnetischen Kübel“ (französisch „baquet“) nachempfun-
den war und nach Angaben der „Seherin“ – wie angeblich vom „Geist“ ihrer verstorbenen 
Großmutter befohlen – von Kerner nachgebaut wurde (heute im Kernerhaus in Weinsberg 
zu besichtigen).

Die Krankheit der „Seherin“ lässt sich wohl kaum eindeutig in ein heute gültiges Klassifikati-
onsschema pressen. Am ehesten wäre wohl an einen schweren psychotischen Prozess zu 
denken. Übrigens ergab die Obduktion ihrer Leiche durch Dr. Off zu Löwenstein zwar krank-
hafte Befunde der „Unterleibsdrüsen“, der Leber und des Herzens. Dieser habe jedoch be-
hauptet, „noch nie ein gesunderes und schöner gebildetes Gehirn in einem Menschen ge-
troffen zu haben.“ Romantischen Ärzten wie Kerner imponierte aber das „magnetische Le- 
ben“ der Somnambulen nicht primär als Ausdruck einer organischen Gehirnkrankheit oder 
als psychiatrische Minusvariante, sondern vielmehr als eine Offenbarung der verborgenen 
Natur im Menschen, als tiefe und gleichsam mystische Vereinigung mit ihr. Manche Som-
nambulen wurden deshalb fast wie Heilige verehrt, und gerade an Kerners tiefer Ehrfurcht 
vor seiner Patientin bestehen keine Zweifel. 

In seinem jüngsten Buch „E. T. A. Hoffmann als Psychopathologe“ (2012) verweist der Müns-
teraner Psychiater Rainer Tölle auf dessen Erzählung „Der Einsiedler Serapion“ (um 1820 ver-
fasst). Dort wird die Geschichte eines wahnkranken Grafen geschildert, der zunächst gesund 
und in angesehener Position plötzlich aus der Gesellschaft verschwand, sich als Einsiedler „im 
tiefen Tyrolergebirge [...] in den wildesten Wald“ zurückzog und in dem Glauben, der Mär-
tyrer Serapion in der Thebaischen Wüste zu sein, ein einsiedlerisches Leben führte. Als ihn ein 
Onkel identifizierte, wurde er gewaltsam in eine Irrenanstalt verbracht, wo er in Raserei und 
Tobsucht verfiel. Er konnte entfliehen und tauchte wieder in dem Wald auf. Der zuständige 
Irrenarzt meinte, wenn man ihn ruhig und glücklich sehen wolle, „so müsse man ihn im Wal-
de und dabei vollkommene Freiheit lassen nach Willkür zu schalten und zu walten.“  Serapi-
on führte daraufhin, wie er selbst dem späteren Besucher Cyprian mitteilte, „ein heitres ruhi-
ges mit Gott versöhntes Leben“.   
  
4. Anstalts- versus Universitätspsychiatrie – eine problematische Abgrenzung 
In der Psychiatriegeschichtsschreibung hat es sich eingebürgert, Anstaltspsychiatrie und Uni-
versitätspsychiatrie kategorial voneinander abzugrenzen. Erstere wird aus heutiger Sicht 
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gerne mit der so genannten kustodialen oder rückschrittlichen Verwahrpsychiatrie identifi-
ziert, letztere mit der akademischen oder wissenschaftlich fortschrittlichen Psychiatrie. Da 
nun Roller als Protagonist der Anstaltspsychiatrie auftrat und als Musterbeispiel eines An-
staltpsychiaters gelten kann, schien er den Fortschritt zu blockieren, wie wir eingangs gese-
hen haben. Doch ist diese scharfe Abgrenzung wirklich stichhaltig? 

Aus der Anstaltspsychiatrie des 19. Jahrhunderts entwickelte sich in einem längeren Prozess 
erst die Universitätspsychiatrie. Rückblickend ist es kaum möglich, hierfür bestimmte Daten 
anzugeben. Auch das Einsetzen der psychiatrischen Lehre in der ärztlichen Ausbildung mar-
kiert wohl kaum den Beginn einer akademischen Psychiatrie. 

Bis ca. 1870 konnte Psychiatrieunterricht mit Patienten nur in den Anstalten abgehalten wer-
den. Hierzu wurde entweder ein Anstaltsleiter mit der studentischen Ausbildung beauftragt, 
oder es wurde einem Universitätsprofessor für Psychiatrie, wo es diesen bereits gab, die 
Möglichkeit des Psychiatrie-Unterrichtes in einer nahegelegenen Anstalt eingeräumt. Nicht 
selten waren die Tätigkeiten des Anstaltsleiters und des Universitätsprofessors in Personal-
union miteinander verbunden. Schauen wir uns einfach die Verzahnung von Anstalts- und 
Universitätspsychiatrie anhand des Werdeganges dreier prominenter Psychiater an, die aus 
der Anstalt Illenau unter der Leitung Rollers hervorgingen und von ihrem „inneren Leben“ 
nachhaltig beeindruckt waren.  

Bernhard von Gudden (1824-1886) arbeitete (ab 1849) zunächst in der Anstalt Siegburg bei 
Jacobi, ab 1851 in der Illenau. 1855 bis 1869 leitete er die unterfränkische Anstalt Werneck, 
wo er konsequent Conollys „non restraint“ praktizierte; die Kranken bekamen ein für dama-
lige deutsche Verhältnisse ungewöhnliches Maß an Freiheit eingeräumt. Gudden förderte 
insbesondere die Arbeitstherapie. Er wurde 1859 Direktor der Kreisirrenanstalt in München, 
wo er aber eine ihm angebotene Professur ablehnte. 1869 ging er nach Zürich als erster Di-
rektor der kantonalen Anstalt Burghölzli, die zugleich als Universitätsklinik fungierte. Wegen 
Verwaltungskonflikten verließ er Zürich, kam 1872 wieder nach München an die Kreisirren-
anstalt und wurde bald Universitätsprofessor. Seine fragwürdige Rolle bei der psychiatrischen 
Betreuung und beim Tod des bayerischen Königs Ludwig II. hat Heinz Häfner eingehend un-
tersucht („Ein König wird beseitigt“, 2008). 

13 Jahre später verließ ein anderer Arzt die Illenau und wurde Universitätspsychiater. Richard 
von Krafft-Ebing (1840-1903) wollte praktischer Arzt werden, ein Zufall führte ihn aber 1864 
in die Illenau. 1868 eröffnete er eine Praxis in Baden-Baden. Nach dem Krieg 1871 leitete er 
ein Lazarett mit einer elektrotherapeutischen Station. Es zeichnete sich eine Berufung nach 
Leipzig ab, jedoch wurde mit ihm der nun deutsche Lehrstuhl in Straßburg besetzt (1872). 
Ein Jahr später ging Krafft-Ebing an die Universität Graz, wo er auch die Anstalt Feldhof lei-
tete (seine Professur wurde 1886 auf Neurologie erweitert). Für seine zahlreichen ausländi-
schen Patienten schuf er 1886 das Sanatorium Maria-Grün. 1889 kam er nach Wien, zu-
nächst als Anstaltsleiter, dann 1892 als Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in der Nachfolge von 
Theodor Meynert. 
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Ganz anders verlief der Berufsweg von Heinrich Schüle (1840-1916), der in der Anstalt Ille-
nau Koassistent von Krafft-Ebing war. Mit 29 Jahren, noch als Assistent, erhielt er einen Ruf 
auf den Lehrstuhl in Zürich. Es folgten Rufe nach Marburg (1874), Basel (1876) und noch ein-
mal (1879) nach Zürich, die er alle ablehnte. Er blieb der Illenau treu. Dort wurde er 1876 
stellvertretender Direktor und nach Rollers Tod Direktor. Dieses Amt übte er 26 Jahre bis zu 
seinem Tode (mit 76 Jahren) aus. 
Dieser ungewöhnlichen Karriere entspricht ein großes Werk in der Praxis und in der For-
schung. Auch wenn Schüle Berufungen ablehnte, war er doch nicht der Universitätspsychia-
trie gegenüber feindlich eingestellt, vielmehr wirkte er an den Planungen der Universitätskli-
nik Heidelberg (eröffnet 1878) und in Freiburg (1886) mit. Schüle war sozusagen akademischer 
Psychiater in der Anstalt. 

5. Ausblick: Psychiatrie und Gesellschaft 
Keine Disziplin der Medizin ist so sehr mit der sozialen Frage verbunden wie die Psychiatrie 
und keine gesundheitspolitische Aufgabe in der Krankenversorgung ist schwieriger und an-
spruchsvoller als die Versorgung psychisch kranker Menschen. Dieses innige Verhältnis von 
Psychiatrie und Gesellschaft, das Roller auf seine Weise in seiner Zeit zum Ausgangspunkt 
seiner Kampagne für die Illenau machte, hat im Laufe der Zeit verschiedene historische Aus-
prägungen erfahren. Grob gesagt gibt es zwei Blickrichtungen: Zum einen ist die Kritik der 
Psychiatrie an der Gesellschaft zu nennen, zum anderen die Kritik der Gesellschaft an der 
Psychiatrie. Als eklatantes Beispiel für eine psychiatrische Gesellschaftskritik kann man wohl 
die Degenerationslehre unter dem Vorzeichen von Eugenik und Sozialdarwinismus gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts anführen, deren Protagonist der italienische Psychiater Cesare 
Lombroso war (übrigens ein Jude, der selbst unter Antisemitismus zu leiden hatte). Die Ge-
sellschaft und vor allem die Psychiater sollten die Degenerationszeichen an Geisteskranken 
und Kriminellen erkennen und Gegenmaßnahmen ergreifen, um nicht von der „Entartung“ 
in den Untergang gerissen zu werden. Psychiater gehörten – nicht erst bei der Rassen- und 
Erbbiologie im Nationalsozialismus – zur Avantgarde der konservativen Gesellschaftskritiker, 
wie etwa der berühmte Zürcher Psychiater August Forel. Zum anderen ist die sozial motivier-
te Kritik an der Psychiatrie zu nennen, deren Urknall gewissermaßen mit der Französischen 
Revolution mit der legendären „Befreiung der Irren von den Ketten“ durch Philippe Pinel 
stattgefunden hat. Die ideologisch wohl unüberbietbare Kritik an der traditionellen Psychia-
trie lieferte im 20. Jahrhundert die so genannte Antipsychiatrie, die sowohl die Psychiatrie als 
auch die sie umgebende Gesellschaft für krank hielt und die psychiatrisch Kranken dagegen 
als die eigentlich Gesunden stilisierte. (In diesem Sinne deutete der französische Germanist 
Pierre Berteaux [1978] den geisteskranken Hölderlin als „edlen Simulanten“.) Das historisch 
belastete Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft sollte uns sensibel machen und vor ein-
fachen Antworten bewahren. 

Es gibt noch eine weitere Dimension im Verhältnis von Psychiatrie und Gesellschaft, nämlich 
das Verhältnis von Krankheit und Normalität bzw. Gesundheit, konkreter gesagt: das Verhält-
nis von krankem Individuum und normaler, quasi gesunder Gesellschaft. Geisteskranke er-
scheinen gewöhnlich als isolierte Einzelne − Hippolyte Bernheim, der Begründer der modernen 
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Psychotherapie, charakterisierte sie als „unheilbare Autosuggestionisten“, Freud sprach von 
einer unüberwindbaren „narzisstischen Mauer“ –, die als abgekapselte und vielfach stören-
de Fremdkörper im ansonsten gut funktionierenden sozialen Netzwerk auffallen. Was gut 
funktioniert, „normal“ ist, erscheint dann automatisch als nicht-krank, also gesund. Doch 
wie steht es mit einer wahnsinnigen Gesellschaft? Was bedeutet der Massenwahn? Dessen 
Auswirkungen waren im 20. Jahrhundert keineswegs harmloser als beispielsweise in der frü-
hen Neuzeit, als der Hexenwahn grassierte. Hierzu passt der bitterböse Aphorismus von 
Friedrich Nietzsche, der in „Jenseits von Gut und Böse“ zu finden ist: „Der Irrsinn ist bei ein-
zelnen etwas Seltenes, - aber bei Gruppen, Parteien, Völkern, Zeiten die Regel.“

Kommen wir am Ende noch einmal zurück zu Christian Roller. Trotz aller Naturidylle der Ille-
nau war er kein romantischer Seelenforscher, der hinter psychischen Manifestationen der 
Geisteskrankheit eine Botschaft der verborgenen Natur vermutete. Ihm kam es vielmehr auf 
die möglichen Korrekturen des Irreseins an, auf das Wieder-vernünftig-Machen der Unver-
nunft. Insofern befand er sich durchaus im Einklang mit den anderen Psychiatern jener Grün-
derzeit. Ihm wäre es wie seinen Kollegen wohl kaum in den Sinn gekommen, etwa im Wahn 
eine Wahrheit zu entdecken, die dem Normalmenschen verborgen sei. Ein dichtender und 
praktisch tätiger Oberamtsarzt wie Justinus Kerner konnte solchen medizinanthropologi-
schen und naturphilosophisch-religiösen Fragen nachhängen; ein Direktor und Übervater ei-
ner großen Anstalt wie Christian Roller in der Illenau hatte anderes zu tun. Immerhin waren 
beide auf ihre je eigene Weise so kreativ und wirkmächtig, dass man heute noch von ihnen 
spricht, obwohl beide – der romantische Seelenforscher wie der sozial engagierte Anstaltsdi-
rektor – schon bald als unzeitgemäß und hoffnungslos unmodern belächelt wurden. Es ist 
schon merkwürdig, dass manche, dem angeblichen Fortschritt zuwiderlaufende Anschauun-
gen und Arbeitsresultate eine eigenartige Faszination auf den gegenwärtigen Beobachter 
auszuüben vermögen. Christian Roller und die Illenau gehören dazu, aus gutem Grund. 
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