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GOETHE, DER ERSTE VERHALTENSTHERAPEUT: EIN BESCHRIEB
SEINER EXPOSITIONSTHERAPEUTISCHEN SELBSTVERSUCHE
WÄHREND SEINES AUFENTHALTS IN STRASSBURG 1770-1771
Auszug aus Dichtung und Wahrheit / 9. Buch von J.W. Goethe

„Indes er nun mit seiner fortgesetzten humoristischen Trockenheit uns immer
zu erinnern wußte, was man sich und andern schuldig sei, und wie man sich
einzurichten habe, um mit den Menschen so lange als möglich in Frieden zu
leben, und sich deshalb gegen sie in einige Positur zu setzen; so hatte ich
innerlich und äußerlich mit ganz andern Verhältnissen und Gegnern zu
kämpfen, indem ich mit mir selbst, mit den Gegenständen, ja mit den
Elementen im Streit lag. Ich befand mich in einem Gesundheitszustand, der
mich bei allem, was ich unternehmen wollte und sollte, hinreichend förderte;
nur war mir noch eine gewisse Reizbarkeit übrig geblieben, die mich nicht
immer im Gleichgewicht ließ. Ein starker Schall war mir zuwider, krankhafte
Gegenstände erregten mir Ekel und Abscheu. Besonders aber ängstigte mich
ein Schwindel, der mich jedesmal befiel, wenn ich von einer Höhe
herunterblickte. Allen diesen Mängeln suchte ich abzuhelfen, und zwar, weil
ich keine Zeit verlieren wollte, auf eine etwas heftige Weise. Abends beim
Zapfenstreich ging ich neben der Menge Trommeln her, deren gewaltsame
Wirbel und Schläge das Herz im Busen hätten zersprengen mögen. Ich
erstieg ganz allein den höchsten Gipfel des Münsterturms, und saß in dem
sogenannten Hals, unter dem Knopf oder der Krone, wie man's nennt, wohl
eine Viertelstunde lang, bis ich es wagte, wieder heraus in die freie Luft zu
treten, wo man auf einer Platte, die kaum eine Elle ins Gevierte haben wird,
ohne sich sonderlich anhalten zu können, stehend das unendliche Land vor
sich sieht, indessen die nächsten Umgebungen und Zieraten die Kirche und
alles, worauf und worüber man steht, verbergen. Es ist völlig, als wenn man
sich auf einer Montgolfiere in die Luft erhoben sähe. Dergleichen Angst und
Qual wiederholte ich so oft, bis der Eindruck mir ganz gleichgültig ward, und
ich habe nachher bei Bergreisen und geologischen Studien, bei großen
Bauten, wo ich mit den Zimmerleuten um die Wette über die freiliegenden
Balken und über die Gesimse des Gebäudes herlief, ja in Rom, wo man eben
dergleichen Wagetücke ausüben muß, um bedeutende Kunstwerke näher zu
sehen, von jenen Vorübungen großen Vorteil gezogen. Die Anatomie war mir
auch deshalb doppelt wert, weil sie mich den widerwärtigsten Anblick
ertragen lehrte, indem sie meine Wißbegierde befriedigte. Und so besuchte
ich auch das Klinikum des altern Doktor Ehrmann, sowie die Lektionen der
Entbindungskunst seines Sohns, in der doppelten Absicht, alle Zustände
kennen zu lernen und mich von aller Apprehension gegen widerwärtige Dinge
zu befreien. Ich habe es auch wirklich darin so weit gebracht, daß nichts
dergleichen mich jemals aus der Fassung setzen konnte. Aber nicht allein
gegen diese sinnlichen Eindrücke, sondern auch gegen die Anfechtungen
der Einbildungskraft suchte ich mich zu stählen. Die ahndungs- und
schauervollen Eindrücke der Finsternis, der Kirchhöfe, einsamer Örter,
nächtlicher Kirchen und Kapellen und was hiemit verwandt sein mag, wußte
ich mir ebenfalls gleichgültig zu machen; und auch darin brachte ich es so
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weit, daß mir Tag und Nacht und jedes Lokal völlig gleich war, ja daß, als in
später Zeit mich die Lust ankam, wieder einmal in solcher Umgebung die
angenehmen Schauer der Jugend zu fühlen, ich diese in mir kaum durch die
seltsamsten und fürchterlichsten Bilder, die ich hervorrief, wieder
einigermaßen erzwingen konnte.
Dieser Bemühung, mich von dem Drang und Druck des Allzuernsten und
Mächtigen zu befreien, was in mir fortwaltete, und mir bald als Kraft bald als
Schwäche erschien, kam durchaus jene freie, gesellige, bewegliche
Lebensart zu Hülfe, welche mich immer mehr anzog, an die ich mich
gewöhnte, und zuletzt derselben mit voller Freiheit genießen lernte. Es ist in
der Welt nicht schwer zu bemerken, daß sich der Mensch am freisten und am
völligsten von seinen Gebrechen los und ledig fühlt, wenn er sich die Mängel
anderer vergegenwärtigt und sich darüber mit behaglichem Tadel verbreitet.
Es ist schon eine ziemlich angenehme Empfindung, uns durch Mißbilligung
und Mißreden über unsersgleichen hinauszusetzen, weswegen auch hierin
die gute Gesellschaft, sie bestehe aus wenigen oder mehrern, sich am
liebsten ergeht. Nichts aber gleicht der behaglichen Selbstgefälligkeit, wenn
wir uns zu Richtern der Obern und Vorgesetzten, der Fürsten und
Staatsmänner erheben, öffentliche Anstalten ungeschickt und zweckwidrig
finden, nur die möglichen und wirklichen Hindernisse beachten, und weder
die Größe der Intention noch die Mitwirkung anerkennen, die bei jedem
Unternehmen von Zeit und Umständen zu erwarten ist.“
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