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Zum 250-jährigen Geburts-
tag von Hölderlin erscheint 
die Streitschrift gegen »das 
Klischee vom umnachteten 
Genie im Turm«. Die Auto-
ren fragen, wie »weitge-
hende Genesung nach 
schweren seelischen bzw. 
psychischen Krisen« gelin-
gen kann (S. 10). Friedrich 
Hölderlin war ein Dichter, 
der dem Absolutismus deut-
scher Prägung Inhalte einer 
Aufklärung entgegenstellte, 
die sich an der griechischen 
Antike orientierten und po-
etisch formiert waren. Er 
hat in Tübingen zusammen 
mit G.W.F. Hegel und 
F.W.J. Schelling Theologie, 
griechische Philologie und 
Philosophie studiert. Wäh-
rend dieser Zeit ereignete 
sich die Französische Revo-
lution, die ihn und seinen 
Freundeskreis wesentlich 
beeinflusste. Ferner stu-
dierte er bei J.G. Fichte in 
Jena Philosophie, lernte 
Goethe und Schiller kennen. 
Hölderlin zählt zu jenen, die 
Deutschland zum »Land der 
Dichter und Denker« mach-
ten. Er wurde Hauslehrer 
bei Jakob Gontard, einem 
Frankfurter Bankier, und 
verliebte sich in dessen Ehe-
frau Susette. Die Offenle-
gung der Beziehung bedeu-

tete den Verlust der Lebens-
grundlagen: Er verlor die 
Adresse seiner Liebe, Arbeit 
und Einkommen und 
schließlich die Wohnung. Al-
lerdings gelingt ihm in die-
ser Zeit die erste Publikation 
seines Romans »Hyperion«. 
Er sucht sich Stellungen in 
der Schweiz und Frankreich. 
Als er nach Deutschland zu-
rückkommt, erfährt er vom 
Tod seiner Geliebten. Zeit-
weise wirkt er verworren, 
kränklich und gekränkt. Er 
nimmt eine Stelle als 
Hofbibliothekar in Homburg 
an und lebt in Wohnge-
meinschaft mit seinem 
Freund Isaac Sinclair. 1805 
spitzt sich Hölderlins seeli-
sche Krise zu: Schiller stirbt 
in Weimar, sein Freund  
Sinclair wird wegen revoluti-
onärer Tätigkeit verhaftet. 
Im Zuge der Ereignisse wird 
Hölderlin unter Zwang und 
gegen seinen Willen ins Tü-
binger Klinikum gebracht 
und psychiatrisch behan-
delt. Dieser Klinikaufenthalt 
markiert einen Wendepunkt 
in seinem Leben. 1807 wird 
Hölderlin in die Pflegefami-
lie des Schreinermeisters 
Ernst Zimmer in Tübingen 
aufgenommen. Er gerät 

schnell in Erregungszu-
stände. Die nächsten 
36 Jahre seines Lebens wird 
er in einer Turmkammer am 
Neckar wohnen. Die Tochter 
der Pflegefamilie, Lotte Zim-
mer, wird in dieser Zeit 
seine wichtigste Bezugsper-
son. Der Turm ist heute 
noch Attraktion und Wahr-
zeichen Tübingens.  

Wilhelm Waiblinger, ein 
Freund Hölderlins, verfasst 
im Ausland dessen erste Bi-
ografie: »Friedrich Hölder-
lins Leben. Dichtung und 
Wahnsinn«. Waiblinger kre-
iert den fragwürdigen Ruhm 
und Ruf vom wahnsinnig ge-
wordenen Genie. Wer 
glaube, dass Hölderlin nur 
im Turm vor sich hindäm-
mert, der irre. Hölderlin 
bleibt in den Folgejahren 
künstlerisch tätig.  

Gonther und Schlimme 
schildern den biografischen 
Werdegang, vervollständigt 
durch eine Historiografie 
psychiatrischer Schizophre-
nie-Diagnostik gegenüber 
Hölderlin. Ein Kapitel wid-
met sich den Selbstauskünf-
ten Hölderlins, als Experte 
in eigener Sache. Dem folgt 
die Untersuchung der Bezie-
hungen in der zweiten Le-
benshälfte. Ein anderes Ka-
pitel untersucht ärztliche 
Aussagen über Hölderlin. 
Die Einweisung in die Klinik 
fällt in eine medizinhisto-
risch bewegte Zeit, in der 
sich ein Paradigmenwechsel 
vollzog. Die neue Krank-
heitslehre ging von äußeren 
und inneren Faktoren aus, 
von einem »gesunden« 
Gleichgewicht (vgl. S. 81). 
Dies führte zu drastischen 
Behandlungsmaßnahmen, 
die den psychiatrischen 
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Mainstream bis heute be-
herrschen. Gonther und 
Schlimme fragen, was 
Hölderlin geholfen habe, ein 
langes und »ausgegliche-
nes« Leben zu führen. 
Hölderlin konnte seine Le-
benssituation aktiv mitge-
stalten. Ein Privileg. »Er hat 
Gespräche geführt, musi-
ziert, ist spazieren gegan-
gen, und hat sich für die 
Entwicklungen seiner Wirts-
familie, teilweise auch für 
das Weltgeschehen interes-
siert.« (S. 109) In all seinen 
Aktivitäten ging es um die 
»Funktion der Selbstver-
ständigung«. Dabei fand er 
»offenbar Techniken, um 
sich von inneren Spannun-
gen, belastenden Erlebnis-
sen und unerfüllten Sehn-
süchten abzulenken oder sie 
dosiert auszudrücken«. Er 
ist »bis heute für viele Men-
schen unserer Zeit an-
schlussfähig, interessant 
und zeitlos modern« 
(S. 109). Er fand mit seiner 
Pflegefamilie ein Asyl, einen 
sozialen Raum, in dem 
Selbstverständigung mög-
lich war. Er fand eine Atmo-
sphäre, die die Geburt von 
Kunstwerken erlaubte, die 
die Menschen, zunächst 
subjektiv formuliert, objek-
tiv erreichen, bis zum heuti-
gen Tage.  ■ 
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