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Problemstellung. 
0rdnung und Erkenntnis des Aufbaues der Dinge ist eines der letzten 

Ziele der Wisnensehaft. In der Ffille der Erscheinungen des Lebens, die 
roller Gegens~itze sind, die mit versehwimmenden Grenzen in ein~nder 
fibergehen, nueht der denkende Mensch dadurch einen lenten Stand- 
punk~ zu linden, dal~ er den einze]nen Erscheinungen einen Nanaen gibt, 
sie abgrenzt gegen die ~nderen Erseheinungen, Zusammenh/~nge, :~hnlieh. 
keiten und Gegens~tze feststellt, kurz, die Dinge in eine Ordnnng, in ein 
System bringt. Diese Arbeit ist eine wesentliche Voraussetzung den Er- 
kennens. 

Die Wisnensehaft yore Menschen mul~te ~hnliche Wege gehen. 
~irgendwQ abet sind die Sehwierigkeiten grSf3er a]s hier: 

Jeder Menseh ist ein eimnaliges, unwiederholbares, unteilbares Wesen 
(,,In-dividuum"), darum auch letzt]ich unvergleichbar mit' anderen. In 
jedem Charakter linden sieh einander seheinbar widerspre'ehende Zfige - -  
gerade aus Gegens/~tzen und Spannungen lebt ja dan Leben. 

Endlieh int der Mengeh das r~i.tne]hafteste GeschSpf a uf Erden; das 
innerste Wesen einer 1)ersSnlichkeit wird weder dem offenbar, der sich 
se]bst ZU erkennen sueht, noeh auch deln Blick des Gegenfibertretenden, 
der in einen a ndern eindringen will. 

Trotz oder vielleieht gerade wegen dieser Schwierigkeiten ist es das 
heil~e Bemfihen denkender Menschen seit je, die Menschen zu erkennen 
und auch, sie einzuordnen, eine Reihe yon Bildern mensehlicher Charak- 
tere auf'zuntellen und gegenein~nder abzugrenzen, also zu einer Yypologie 
zu gelangen, we]che der Vielfalt des Lebens gereeht wird. 

Versuche zu einer Einordnung" der menschlichen Erseheinungen 
gehen hauptsi~ehlich in drei Riehtungen: 

1. Man sucht ein Gegensatzpa~r als Ordnungsprinzip anzu]egen; so 
vor allem Kretschmer (denn wenn er aueh drei bzw. vier Typen kennt, 
so 15s~ sieh ibm doch im wesentlichen allen aus der Polarit~t schizothym 
und zyklothym) und, trotz verschiedener erweiternder Differenzierungen, 
Jaensch (integriert-desintegriert) und Jung (introvertiert-extravertiert). 

i t t ab i l i t a t ionsschr i f t ,  e ingereicht  bel  clef Medizinlschen F a k u l t i t  der  Wiener  
Universiti~. 
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So fruchtbar sich dieses Einteilungsprinzipien als heuristisches 
Prinzip erwiesen haben, so genfigt doch eine solehe ,,eindimensionale" 
(Schr6der) Betraehtungsweise nieht, der Vielfalt der mensehlichen 
Erscheinungen gerecht zu werden. Gerade bei den im Rahmen der 
normMen Variationsbreite ]iegenden PersSnliehkeiten und gerade wieder 
bei Kindern und Jugendlichen wirken solche Einteilungsversuche oft 
recht krampfhaft undnieh t  iiberzeugend. Die Lehre Kretschmers scheint 
uns jedoch in einem Punkt  hSchste Bewertung zu verdienen: In der 
Zusammensehuu yon K6rperlichem und Seelischem, yon ,,KSrperbau 
und Churakter". Als erster hat 1ms Kretschmer auf ganz exakte Weise 
gezeigt (wovon ju sehon frfiher u - -  man denke nut  an die Bemii- 
hungen der ult.en Physiognomik und der Phrenologie - -  eine, fi'eilich 
reeht nebulose, Vorstellung hatten), dug bis in feine Einzelheiten kSrper-' 
]iche und see]ische Konstitutionen einander entsprechen. 

2. Dunn sind hier die eigentlichen Typenlehrcn ~nzuffihren. Es wird 
versucht, Pers6nlichkeiten, vor allem psychopathische PersSnliehkeiten 
nach einem einzigen, ,fi ihrenden" Wesenszug zu charakterisieren und 
einzuteilen. Es' kann hier unm6glich auf eine Bespreehung der zahl- 
reiehen bestehenden Typenlehren, nicht einmul der Typologien psycho- 
pathischer Ch~ruktere eingeg~ngen werden. Es soll nur als Beispiel ffir 
alle die wohl bekannteste und fiir die praktische Arbeit brauchbarste 
Einteilung, die yon -Kurt Schneider 1 erw'~hnt werden. Schneider unter- 
scheidet: d i e  hyperthymischen, depressiven, selbstunsieheren, fanati- 
schen, geltungsbediirftigen, stimmungslubilen, explosiblen, gemiitlosen, 
willenlosen, asthenischen Psychopathen und beschreibt die Pers6nlich- 
keitsbilder iiberzeugend aus reicher psychiatrischer Erfahrung. 

Gegen eine solehe Betr~chtungsweise hat vor allem Paul Schr6der 
und seine Sehule gewichtige Einwfinde erhoben .~-es sei eine ganz unerlaubte 
Verarnmng, Pers6nlichkeiten nut  nach einem einzigen Wesenszug zu 
charakterisieren und alle gnderen, die ihnen ebenso das Gepr/~ge gfiben, 
auBer aeht zu lassen. Aueh Schneider hat ju zugegeben, dab Typen 
,,erste und fin I-Iinb]ick uuf das Individuelle stets grobe Orientierungs- 
punkte yon grunds~tzlicher Einseitigkeit" sind. Es ergebe sich sofort die 
Notwendigkeit, neben dem j edesma.ligen Typus zahlreiehe Unterformen, 
Kombinutionen, Beziehungen zu anderen Psychoputhien abzuhandeln, 
wobei es manehmal zweifelhaft erscheint, ob nicht vielleieht eine dieser 
,,Nebenseiten" besser als die Huuptseite in Betracht k~me. Dus lege 
n~.he, fiberhaupt uuf eindimensionale Typisierungen in dem unendlich 
bunten Gewirr der-Churuktergefiige yon vornherein zu verzichten und 
ihre Mehr- oder Vieldinlensionulitfit j eder systematischen Beschreibung 
zugrunde zu legen. 

1 Schneider, Kust: Die psyehopathisehen Pers6nlichkeiten. Leipzig u. Wien 
1934. 

2Nch~'Sder: }[sehr. Psyehiatr. 99 (1938). 
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3. So kommt Schr6der zu seiner Einteflung der Charaktere, vor allem 
der kindliehen Charaktere 1. Gelingt es, bei einem Mensehen alle wesent- 
lichen Seiten seines Seelenlebens zu beschreiben, die bei jedem Indi- 
viduum in unterschiedlicher Mengenverteilung zu einem Ganzen ,,legiert" 
sind, so mul~ sieh daraus ein klares Bfld dieses Mensehen ergeben, das 
alle seine Reaktionsweisen bestimmen laftt, aus dem man auch das er- 
zieherisehe Verhalten und nicht zuletzt auch die sokiale Prognose ableiten 
kann. Seelische Abartigkeiten (das Wort , ,Psychopathie" wird yon 
Schr6der abgelehnt, weft man daraus schlieBen kSnnte, ein Psychopath 
sei ein ~ I-Ialb- oder Viertelnarr, was weder in Bezug auf gas Zustandsbild 
noch auch in erbbiologischem Sinn zutreffe!, bestehen nicht darin, daft 
eine yon diesen Seiten fehlt oder eine neue dazukommt. Alle seelischen 
Verschiedenheiten, aueh die ganz monstrSsen, hind aus der Verschieden- 
heir der Gradentwieklung jeder einzelnen Seite und Riehtung sowie aus 
der Resultante aller Tefle zu einem Gan~zen zu beschreiben und zu er- 
kl~ren. So besehreibt Schr6der yon den seelischen Seiten neben dem 
Intellekt unter anderem den Antrieb (die Spontaneit~t), den Halt, das 
Geltungsstreben, die Phantasie und, wohl als die wichtigste a]ler dieser 
Seiten, das Gemiit 2. Nieht eine Seite, sondern der Zusammenklang aller 
entscheiden dan menschliehe Sehieksal. So kommt es z. B. bei Haltlosen 
darauf an, ob sie viel Gemiit haben und dadureh geniigende Bindungen 
zu entwiekeln vermSgen oder ob sie gemiitsar~ und geltungssiichtig sind ; 
es sei zu erwarten, daI~ aus einem Mensehen mit fiberreicher Phantasie, 
starkem Antrieb, viel Geltungssucht, wenig Gemiit ein Hochstapler 
werde; hat einer aber bei gleicher Phantasie und gleiehem Antrieb gute 
Gemiitsqualit~ten, so k.ann ann ihm etwa ein Kiinstler ohne noziale 
Konflikte werden. �9 

Zweifellos ist diese eharakterologische Betrachtungsweise vor allem 
praktisch-p~dagogisch - -  sie kommt ja ganz aus verstehender und lieben- 
der Arbeit an Kindern und Jugendlichen - - ,  aueh zur Beurteilung yon 
Notwendigkeit und Art yon Ffirsorgemal~nahmen gut brauehb~r, jeden- 
falls besser a]s eine der gangbaren Typologien, besonders der systemati- 
schen Typologien. Es zeigt sich vor allem, daft sie den mehr im Rahmen 
der normalen Variationsbreite liegenden Pers6nlichkeiten gut gereeht 
wird, da man einem Menschen, bei dem nicht irgend eine grobe Abartig- 
keit einer einzelnen seelischen Riehtung oder eine qualitative Abnormit~t 
das ganze Pern6nlichkeitsbild bestimmt, bei der Beurteilung einen Zwang 
antut, wenn man versucht, ihn in eine Typologie einzureihen, hinein- 
zupressen. 

Aber ~uch gegen die Betr~chtungsweise SchrSders w~ren, vom 
Grunds~tzlichen wie yore Praktisehen her, Einwendungen zu maehen. 

1 Sch~'oeder: Kindliche Charaktere und ihre Abartigkeiten, mit ert~tuternden 
Beispielen yon Heinze. Breslau: F. I-Iirt 1931. 

2Heinze: Z.. Kinderiorseh 40 (1932). 
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Wie kommt es, dab die von der SchrSderschen Schule beschriebenen 
Bilder von kindlichen PersSnliehkeiten oft doeh nicht bis ins letzte 
plastisch und lebendig wirken .~ Obwohl diese Betrachtungsweise - -  mit 
Recht - -  fiir sich in Anspruch nimmt, im Gegensatz zu anderen, ein- 
dimensionalen Systemen der Menschenbeurteilung mehrdimensional zu 
sein, so hat man doch, besonders wenn man sieh bemiiht, selber dieses 
System an Mensehen anzulegen, oft das Gefiihl, dub die SchrSderschen 
,,Dimensionen" oder Seiten nicht ausreichen, dab es noch andere gibt, 
die in diesem System nieht vorgesehen sind. Das ist ja ein Einwand, 
der iiberhaupt j ede systematisehe Charakterologie trifft, t t~lt  man sieh 
an ein yon vornherein festgelegtes Schema, so wird man verlernen, much 
solehe Ziige zu sehen und riehtig zu beurteflen, die vielleicht wesentlich 
sind, dem Bride seine eigentiimlichen, individuellen Ziige geben, abet 
eben in dem festen System nieht vorkommen. 

Und ein zweiter, noeh wesentlieherer Einwand: allzu leieht kann, 
wer dieses System der PersSnlichkeitsbetrachtung an~endet,  der Meinung 
verfallen, die ~ mensehliche Pers6nlichkeit lasse sich als Summe yon 
Teilen erkl/~ren, als Summe yon in sich selbst konstanten Gegeben- 
heiten, die, in den verschiedenen F~llen nur quanti tat iv verschieden, 
durch einfaehe Addition ein Ganzes ergeben. Nun ist aber ein Lebendiges, 
und gar das am hSchsten organisierte Lebendige, der Menseh, eben nicht- 
als eine Summe yon Teilen zu sehen, wenn iiberhaupt man seinem Wesen 
gerecht werden will. Die menseh]iehe PersSnlichkeit ist ein Organismds, 
das will sagen: jeder seiner Wesensziige ist auf den anderen bezogen, 
erh~lt yon allen anderen seine bestimmte l~trbung, und wirft selbst auf 
alle anderen ein bestimmtes Licht~ Nicht die Gewiehte einer Waage, 
die mit ihren verschiedenen Quantit~ten eine bestimmte Endsumme, 
eine bestimmte ,,Resultante" ergeben, kSnnen a]s Gleichnis einer Per- 
sSnlichkeit dienen, sondern ein Gewirk aus vielen lebendigen F~den, 
deren jeder den anderen h~lt und bindet. Die einze]nen seelisehen Seiten 
sind datum keine Konstanten, die, in sieh irnmer gleich, nur in der 
Quantit~t versehieden, in Rechnung gesetzt werden kSnnen, sondern 
weisen selber zahlreiche qualitative Verschiedenheiten auf und sind 
daher nut  mit Vorbehalt miteinander verg]eiehbar. 

Zwei Beispie]e sollen diesen Gedanken klarer machen. Werm man 
schon zugib~, dab man gewisse Wesensziige nieht losgelSst yon den 
iibrigen betraehten kann, so seheint diese MSgliehkeit doeh wenigstens 
fiir die Intelligenz gegeben. Sie sei doch wohl ganz exakt f/it sieh a]lein 
zu messen, quanti tat iv zu bestimmen, wie much die gangbarsten Inte]li- 
genzpriifungsmethoden, vor allem die yon Binet und ihre Modifikationen, 
zu beweisen scheinen. Nun ist a.ber zu zeigen, dab es auch die Intelligenz 
sehleehthin, die sieh bei verschiedenefl Mensehen nut  quanti tat iv unter- 
scheidet, nicht gibt. Es ist vielmehr so, dab bei der richtigen Beurteilung 
der Intelligenz die ganze iibrige PersSnliehkeit ,,mitspielt". Darum muff 
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auch eine gut geffihrte Intelligenzprfifung Wesentliches fiber die ganze 
PersSnlichkeit aus.sagen kSnnen, also nieht nut  Bescheid geben fiber das 
Mal~ der Begabung, sondern aueh etwas fiber die Arbeitsweise und ihre 
StSrungen, die Interessenriehtungen, fiber die Spontaneit'~t, die Stim- 
mungslage, den Kontakt ,  die Phantasie, die Originalit/~t man 
wfirde nieht so leieht fertig, hier a]les aufzuz~hlen, man kgme dabei auf 
ungef~hr so viele MSglichkeiten, wie es mSgliehe PersSnliehkeiten gibt. 
Wie anders ist etwa die typische Buben- und die typische Mgdchen- 
intelligenz, wie sehr unterseheiden sich qualitativ die Leistungen des 
erethischen und des pedantischen Tiiftlers, des Autistiseh-Originellen 
(davon wird ja in dieser Arbeit zu reden sein) und des prim itiven ,,Inte- 
grierten", des leeren Sehw/~tzers und des pr~zis formulierenden, etwa 
mit Umstgndlichkeiten und Bedenklichkeiten beladenen , , Intel lek- 
tuellen" ! (Wir haben die Absicht, demngehst fiber eine Prfifungsmethode 
zu berichten, welche durch ihreAfreie , elastisch den Eigenheiten des zu 
Prfifenden angepaBte F'fihrung gestattet, Wesentliches aueh fiber seine 
PersSnliehkeit auszusagen). 

Ein zweites Beispiel: Eine zentrale Bedeutung nimmt in dem Werk 
Schr6ders die Beurteilung des Gemi~tes ein 1, jener seelischen Seite, ,,die 
zum Inhalt hat die Beziehungen zu anderen Menschen, die die Fahigkei~ 
besitzt, Antefl an anderen nehmen zu kSnnen, miSzuffihlen, mit ihnen 
zu sein". Gerade aus der Tatsache, dab die Bewertung des Gemiites 
bei Schr6der eine so entscheidende Bedeutung hat, g lanben  w i r  die 
Gr61~e ~r Schr6ders Werk zu erkennen, des Werkes eines Menschen, 
der ein groBer Erzieher und ein groBer Liebender war (immer kehrt bei 

" " wieder !). der Besprechung des Gemfites Wort und Begriff der ,,Agape 
Aber aueh bei der Betrachtung des Gemtites mfissen wir die gleiehen 
Vorbehalte machen, die wir soeben ffir die Intelligenz ausgeffihrt haben : 
auch das Gemfit ist keine Konstante, die bei versehiedenen Mensehen 
einfach in versehiedener Quantit/tt vorhanden ist, sondern es ist selber 
eine ungemei n komplex e Funktion, die bei den versehiedenen PersSnlich- 
keiten groBe qnali tat ive Versehiedenheiten aufweist. Auch aus dem 
Gemtit eines Mensehen sprieht seine ganze PersSnliehkeit, auch es ist 
nu t  yon der ganzen PersSn]iehkeit her richtig zu verstehen. Wie anders 
ist das, was wir Gemfit nennen, etwa bei einem Haltlosen, der ungemein 
]eieht Geffih]sbeziehungen anknfipft mit Mensehen, Tieren und Dingen, 
der seinen Besitz versehenkt, um anderen eine Freude zu machen, dessen 
Reuetr'~unen zweifellos eeht sind, wie denn fiberhs alle seine Geffihle 
menschlieh eeht sind - -  und trotzdem ]~Bt sieh auf all das nieht batten, 
es wird trotzdem dureh Triebimpulse und Verffihrung hinweggesehwemmt 
- -  und wie anders ist das Gemfit bei dem tiefgriindigen, see]iseh reich 
differenzierten Kind, das persSnlich sehwer zu gewinnen ist, das karg 
ist.irn Ausdruck seiner Zuneigung, das aber urn dieser Gemfitsbindung an 

1 Schr6d~r, a. a. O., u. Heinze: Z. Kinderforseh. 40 (1932). 
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Eltern, Ffihrer oder Freund willen aush~lt, besser ~ird, lernt - -  und wie 
anders ist wieder das , ,Gemf t"  der Autistischen Psychopathen mit den 
scheinbar undurchschaubaren Widerspriichen zwischen riihrender An- 
h~nglichkeit etwa an Tiere oder Dinge und krasser Lieblosigkeit und 
Grausamkeit Menschen, besonders den n~i.chsten Menschen gegeniiber! 
Wie grol~e Widersprfiche gibt es nicht fiberhaupt bei gewissen Menschen, 
wenn man ihr Gem/it bcurteilen will, Widersprfiche, die unm5glich 
einfach in die Begriffe , ,Gem/itsarmut" oder ,,Gem/itsreichtum" ein- 
zureihen oder quantitativ zu messen sind. 

In der gleichen Weise k5nnte man auch bei den anderen seelischen 
Seiten des Sehr6derschen charakterologschen Systems - -  wie /ibrigens 
auch bei anderen charaktero]ogischen Systemen, etwa auch dem Klages- 
sehen, das ja in vieler Beziehung noch mehr deduziert wirkt - -  darlegen, 
da~ diese S~eiten bei verschiedenen Menschen groBe qualitative Ver- 
schiedenheiten aufweisen, dal3 sic ein besonderes Licht yon der ganzen 
fibrigen PersSnlichkeit erha]ten. Wir mfissen feststellen, dal3 bei dem 
Bestreben, zu einem Menschenbild zu kommen, indem man in sich kon- 
stante, in verschiedenem Mengenverh~ltnis gegebene Tefle zu einem 
Ganzen addiert, ein Bild entsteht, das in vielen F~llen, so wie Schneider 
das yon seiner Typologie zugibt, ebenfalls nut  Ann~herungswerte, 
0,grobe Orientierungspunkte" bietet - -  wenn es nicht gelingt, dieses 
Bild durch einen schSpferischen Akt der Zusammenschau zu einer Ganz- 
h e r  a u f  einander bezogencr Glieder; eben zu einem Organismus zu 
machen. Das aber gelingt, so glauben ~4r, in vielen F~llen besser, wenn 
man, anstatt  zu versuehen, yon den nach eincm System geordneter~ 
Teilen Znm Ganzen zu kommen, umgekchrt yon der als ganze.r erfal3ten 
PersSnlichkeit zu den eJnzelnen Wesensziigen geht. 

Im Zusammenhang mit dem eben ausgeffihrten Einwand gegen eine 
systematisch-charakterologisehe Arbeitsweise steht ein weiterer: wenn 
man sich zwingt, nach seinem Schema immer nach den gleichen Wesens- 
zfigen, ,Sei ten der PersSnlichkeit" zu fragen (und nur nach diesen), so 
erh~lt man sehr oft eine F/ille ganz uncharakteristischer Angaben, wenn 
n~mlich bestimmte Seiten und Richtungen in einem mittleren, durch- 
schnittlichen Ausmal3e gegeben sind und dadurch einem Mensehen in 
dieser ttinsicht keine pr~gnanten Zfige verleihen. Fiir manchen Menschen 
ist es unwesentlich, etwa nach seiner Phantasie, seinem Geltungsstreben', 
seinem Antrieb zu fragen - -  erf~.hrt man, er h~tte yon diesen oder jenem 
Zug ein mittleres Ausmal3, so wird durch solche Angaben das Bild belastet 
s tat t  gekl~rt. Sucht man jedoch "bei einem Menschen unter AuBeracht- 
]assen alles Uncharakteristischen gerade das Typische, das Wesens- 
bestimmende zu erkennen, wird man ein pr~gnantes Bild seiner PersSnlich- 
keit erhalten - -  so wie der K/instler bei seinem Werk nur die wesentlichen 
Zfige hervortreten l ~ t  und das Mittelm~13ige unterdrfiekt und eben da- 
dutch diesem Werk das Merkmal des ~berzeugenden, Wahren verleiht. 

Arch ly  i~ r  Psych ia t r i c ,  ]3d. 117. 6 
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Die Erfahrung haat uns gezeigt, dab das Streben, PersSn]iehkeiten 
nt~ch vorher festge]egten Gesichtspunkten zu erfa.ssen, den Blick einengt~ 
die Gefahr i~i sieh birgt, da.B man gerade das Einma.lige - -  und da.mit das 
Wesentliehe dieses Menschen iibersieht. 

Uns'er Weg geht yon der Intuition uus, yon dem Versuch, das Au]bau- 
~rinzip der PersSnlichkeit zu erfaassen; wir suchen, die Ziige aufzuzeigen, 
yon denen aus die zu beurteilende Pers5nlichkeit durchorganisiert ist. 

Die wissenschaftliche Begrfindung dieses Weges verda.nken wir 
Ludwig Klagesl: die Ausdruckserscheinungen eines Mensehen sind es, 
die uns sein Wesen erschliefien. Der Eindruck, den diese Erseheinungen 
aauf uns machen, l ~ t  uns ein Bild der uns gegenfibertretenden Pers5nlieh- 
keit entstehen. 

Dieser Weg yon den Ausdruekserseheinungen zum Wesen verzichtet 
bewuI~t auf ein yon vornherein gegebenes System. ]~r geht bewul~t vom 
Individuu m aaus, sucht Seine PersSnlichkeit in ihrer Einm~aaligkeit zu 
begreifen, sueht die gesetzm~I~ige Entsprechung yon Aul~en und Innen, 
von kSrperlieher Konstitution und seelischem Wesen, yon Motorik, 
Mimik, Gestik, von vegetativen Erseheinungen (an denen das Seelisehe 
sich ,,abspielt,), yon Spra.chmodulaatio n und Redeweise - - n n d  cha.ra.kter- 
lichen Gegebenheiten~ zu :find~en. So wie wir aan dem uns. gegenfiber- 
tretenden Menschen einfach daas zu deuten und uns daraaus ein Bild zu 
m~ehen versuchen, was sieh an ihm ,,ausdrfiekt"~ so verzichten wir auch 
bewul~t daarauf, i:hn in eine ~ kiinstlich herbeigefiihrte Testsituation zu 
bringen, in eine stereotype Testmaschinerie einzuspaannen, we]che mit 
dem, was ihm im allt~glichen Leben begegnet, nichts zu tun ha.t. So wie 
wir schon die Binet-Prfifung nur mit grol~em Vorbehalt verwenden, ha.lten 
wit a.lle ,,Chara.ktertests" gera.dezu fiir eine Verirrung, da deren Ergeb. 
nisse dem wirklichen Wesen eines Kindes niemals gereeht werden. Wir 
gla.uben, daft sich dem, der zu sehaauen vermag, das Wesen eines Menschen 
nur dann unverf~tlseht und untrfiglieh erschlie~t, wenn er mit diesem 
Menschen lebt, wenn er die unz~hligen Reaktionen beobachten kann, 
die sich im ~. allt~glichen Leben a.n diesem Menschen a.bspielen, bei der 
Arbeit, beim Lernen und beim Spiel, bei Beaanspruchung und bei spon- 
ta.ner Aktivit~t, in freier, gelockerter Situation. Jede kiinstlich herbei- 
gefiihrte Situation, a.uch jede Testsitua.tion, schliel~t die Gefa.hr in sieh, 
dab das Kind sieh anders gibt a.ls es wirklich ist, etw~ gehemmt, schreck- 
gesperrt oder seine Unsicherheit und Kontuktempfindliehkeit in Uber- 
triebenheiten fiberkompensierend, oder a.ber sich zu besonderen Leistungen 
zusammenreiBend, deren es in der gewShnlichen Situation der Sehule 
und des Gemeinsehaftslebens-nieht f~thig ist. Weiters: wesentl~iche 
Chara.kterzfige, vor allem der .Gemfitsseite, offenbaren sieh nur dem, 
der ein Kind se]bst ffihrt, der Anforderungen der Disziplin und Leistung 

1Klages, Ludwig: Grundlegung der Wissensehaft vom Ausdrucl~. Leipzig: 
Johann Ambrosius Barth 1936. 
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an es stellt, nur dem, der selber dieser lebendigen Einheit angeh6rt, die 
zwischen Fiihrendem und Kind besteht, dieser Einheit des Aufeinander- 
reagierens in zahllosen bewufgten und noch mehr unbewul~ten Bezie- 
hungen. Nur  dem also wird sieh das tiefste Wesen des zu beobachtenden 
Kindes ersehliel~en, der selber mit  ihm in der pSdagogischen Situation 
steht - -  freilieh mul~ er den richtigen Ins t inkt  zu fiihren und a~uch zu 
schauen besitzen. Sind aber diese eben geschilderten Voraussetzungen 
erffillt, dann i s t  eine Beobachtung solcher Art jeder anderen Testsituation 
weit iiberlegen. Man wird so imstande sein, die kindliche PersSnlichkeit 
in ihrem Wesen, in ihrem organisehenAufbau untriiglich zu erfassen und 
aus dieser Kenntnis  alle padagogischen und ffirsorgerischen Folgerungen 
zu ziehen, mit  grSStm6glicher Sicherheit aueh Fragen fiber die Zukunft  
des Kindes, etwa der Berufsberatung oder der Entwicklungsprognose, 
zu beantworten. 

An dieser Stelle ist einem wichtigen Einwand zu beg'egnen: Wenn 
man auf die geschilderte Weise unter Verzieht auf jede vorgegebene 
systematisehe Betraehtungsweise den einzelnen Menschen ins Auge fal3t 
und sein Wesen nach seinen Ausdruckserseheinungen, nach seinem Ver- 
halten in der realen Situation zu deuten sucht - -  steht man bei dieser 
Art yon Beurteilung nieht vor lauter EinzelpersSnlichkeiten, die mit- 
einander gar nichts zu tun haben, untereinander nicht vergleiehbar sind, 
sich nieht ordnen und nicht einordnen lassen ? Bedeutet  darum eine solche 
Wesensschau nicht letztlich einen Verzieht auf Wissenschaftlichkeit, 
die ja 0rdnung naeh _X_hnlichkeiten und Verschiedenheiten fordert .~ 

Dem ist nun nicht so. Wenn wir uns bem~hen, die kindliche PersSn- 
lichkeit als eine durehorganisierte Einheit zu sehen, bei der KSrperliches 
und Charakterliches, alle am Motorischen und am Vegetativen sich ab- 
spielenden Ausdruckserscheinungen - -  und die seelischen Vorg/~nge and 
Wesenszfige einander entsprechen, eins aus dem andern deutbar  sind, 
so sehen wit doeh die einzelnen Kinder nicht als isolierte, mit  anderen 
nieht vergleiehbare "Wesen. Wenngleich ein jeder Mensch einmalig und 
im Zentr,alen seiner PersSnlichkeit unwiederholbar ist, so ordnen sieh 
doeh, wean man mit  unseren Augen sieht, immer wieder einzelne Charak- 
tere zu Gruppen, zu Typen, die nicht nur in der sie durehorganisierenden 
Idee Beziehungen zeigen, sondern auch in zahlreiehen Einzelheiten ihres 
XuSeren und ihrer Verhaltensweisen, in all den Ztigen, die uns yore 
Wesen eines Mensehen kiinden, oft erstaunlich getreu tibereinstimmen. 

Das Ziel dieser Betrachtungsweise ist ebenfalls eine Typologie, die 
abet  noch ausdrticklicher als Schneider u. a. auf ein nach logischen Ge- 
sichtspunkten aufgebautes System verzichtet, da uns ein solehes mit  der 
Wirklichkeit des Lebens nicht tibereinzustimmen seheint. 

Diese Arbeit hat  es sich zum Ziel gesetzt, an einem Beispiel die Riehtig- 
keit und die Brauchbarkeit  der oben entwiekelten Gedanken zu erweisen. 
Es soll im folgenden ein Typus yon Kindern gesehildert werden, der uns 

6* 
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in vieler Beziehnng des Interesses wert erseheint: Eine einheitliehe 
GrundstSrung, die sieh ganz typisch im KSrperliehen, in den Ausdrucks- 
erscheinungen, im gesamten VerhMten ~uBert, bedingt betr~chtliehe, 
sehr ebarakteristisehe Einord{mngssehwierigkeiten; steht aueh in vielen 
F~llen das Versagen an der Gemeinschaft im Vordergrund, so wird es 
doeh wieder in anderen F/~llen kompensiert dutch besondere OriginMit~t 
des Denkens-und Erlebens, die oft auch zu besonderen Leistungen im 
sp~teren Leben ffihren. --. Die Forderung, besondere MenscheIi, die aus 
dem l~ahmen des Durchsehnitts fallen, brauehten aueh eine besondere 
p~dagogische Behandlung, die ihren besonderen Schwierigkeiten angepaBt 
ist, li~Bt sieh bei diesen Psychopathen gut belegen. Und endlich l~Bt sieh 
hier aueh erwiesen, dal~ auch abartige Mensehen ihren Platz im Rahmen 
tier groBen soziMen Gemeinsehaft auszufiillen vermSgen, besonders 
wenn sie eine verstehende und liebende Fiihrung finden. Es gibt also- 
Grfinde. genug, welche die genauere Sehflderung gerade dieser Gruppe 
abartiger Kinder reehtfertigen, zumM ~a die hier angesehnittenen Fragen 
in zentrMe Probleme der Psycho]ogie und tier P~dagogik hineinffihren. 

Name und Begriff. 
In dem Bemiihen, jene GrundstSrung zn linden und begrifflich zu 

fassen, yon der aus die PersSnlichkeit dieser Gruppe abartiger Kinder 
durchorganisiert erscheint, haben wir die Bezeichnun~ ,Autistisehe 
Psyehopathen" gew~hlt. Der Name leitet sieh yon dem Begriff des 
Autismus her, jene~ bei Sehizophrenen in extremer Weise ausgepr~gten 
GrundstSrung. Der Ausdruck - -  unseres Er~chtens eine der grol~artigsten 
sprachliehen und begrifflichen SehSpfungen ~uf dem Gebiet medizini- 
scher Namensgebung --= stammt bekanntlieh yon Bleuler. 

Ws der Menseh normMer Weise in ununterbr~ehenen Wechsel- 
beziehungen mit der Umwelt lebt, st~ndig auf sie re~gierend, sind bei 
dem ,Autistisehen" diese Beziehungen sehwer gestSrt, eingeengt. Der 
Autistische ist nur ,,er selbst" (daher dasWort ~)Toq), nicht ein lebendiger 
Tefl eines grSl~eren Organismus, yon diesem st~ndig beeinfluSt und st~ndig 
auf diesen wirkend, (Ira folgenden gebrauehen ~dr Formulierungen 
Bleulers ~ fiber den ~ehizophrenen Autismus:), Die Sehizophrenen ver- 
lieren den Kont~kt mit der Wirkliehkeit" in yersehieden hohem Grade, 
,,kiimmern sich nieht mehr um die AuBenwelt". Es besteht ein ,,Mangel 
an Initiative, Fehlen eines bestimmten Zieles, AuBeraehtl~ssen vieler 
F~ktoren der Wirklichkeit, Zerfahrenheit, plStzliehe Einf~lle und 
Sonderbarkelten". ,,Viele einzelim tiandlungen wie die ganze ]~instellung 
zum Leben sind yon augen ungeniigend motiviert"; ,,Ingensit~t wie 
~Extensit~t de r  Aufmerksamkeit sind gestSrt". ,,Dem Willen mangelt 
oft die NachhMtigkeit, unter Umst~nden kSnnen aber bestimmte Ziele 
anit groBer Energie festgehalten ,werden"; oft finder man ,,launischen 

Bleuler: Lelirbuch der Psyehiatrie, 5. Aufl., S. 287f. Berlin: Springer 1930. 
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Eigensinn"; ,,die Kranken wollen etwas und zugleieh das Gegenteil", 
es linden sich ,,Zwangshandlungen, automatische Handlungen, Befehls- 
automatien u. dgl.". ,,Sie leben in einer eingebildeten Welt yon allerlei 
Wunseherfiillungen und Verfolgungsideen". Dieses Denken, das nicht 
yon der Realit~t bestimmt wird, sondern yon Wtinschen, yon Affekten 
und yon Bleuler ,,autistisches" oder ,,dereistisehes" Denken genannt 
wird 1, finder sich, abgesehen yon den Schizophrenen, bei denen es seine 
bizarrsten Bliiten treibt, weithin auch bei nieht psychotischen Menschen, 
ja weithin im Alltagsdenken, im Aberglauben, in der Pseudowissen- 
sehaft. - -  (Gerade diese letztere Seite des autistisehen Wesens spielt bei 
unseren Kindern keine grol3e Rolle, es linden sieh nur hie und da An- 
deutungen dieser DenkstSrung). 

Dagegen finden wir die anderen eben angefiihrten Ztige des Autismus 
aueh bei jenem Typus psyehopathischer PersSnlichkeiten, den wir zu 
sehildern beabsiehtigen. So wie wir uns die PersSnliehkeit der Sehizo- 
phreneri durehorganisiert denken kSnnen yon deln prozel~haft fort- 
sehreitenden Kontaktver]ust,  so wie der schizophrene Autislnus dem 
Denken und der gesamten Affektivit~t, dem Ffihlen, Wollen und Handeln 
der Kranken ihre besondere F~rbung verleiht, so dab die wesentlichen 
Symptome der Schizophrenie zwanglos auf den gemeinsamen Nenner 
der Absperrung der Beziehungen zwischen Ieh und Aul3enwelt gebracht 
werden kSnnen ~ ebenso ist die Einengung der Beziehungen auf allen 
Gebieten aueh ftir unsere Kinder wesensbestimmend. Es handelt sich 
dabei abet nicht um im Zentrum der PersSn]iehkeit gestSrte, also nieht 
um psychotisehe, sondern nut  um mehr oder weniger abartige, psycho- 
pathisehe Kinder. Aber aueh bier wirft die Grundst5rung ein bezeich- 
nendes Licht auf alle J~ul3erungen der Pers5nliehkeit, erkl/~rt die Schwierig- 
keiten , d a s  Versagen, wie aueh die besonderen Leistungen. 

Wenn man auf die eharakteristisehen Aul~erungen des autistischen 
Wesens achten gelernt hat, finder man diese psyehopathische  StSrung, 
besonders in leichterer Gradauspr/igung, aueh bei Kindern gar nieht so 
selten. Im folgenden sollen einige bezeiehnende PersSnliehkeitsbilder 
geschildert werden. 

Wir beginnen mit einenl in reeht hohem Grad abartigen Knaben, 
der sehr sehwere StSrungen der sozialen Einordnung zeigt. 

Fritz u 

Der im Juni 1933 geborene Knabe kam im Herbst 1939 zur Beobach~ung an 
die tteilp/~dagogische Abteilung der Wiener Universit/~ts-Kinderkllnlk. Er war 
yon der Schule eingewiesen: schon am 1. Tage des Schulbesuehes hatte sieh gezeigt, 
dab er ,,vollkommen schuluiff/~hig" sei. 

1 Bleuler: Das autistiseh-undisziplinierte Denkefi., 3. Aufl. Berlin Springer 1922. 
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Anamnese. 

Fritz ist das erste Kind selner Eltern (er hat einen um 2 Jahre jfingeren Bruder, 
der aueh etwas boshaft und sehwierig, aber lange nieht so abartig 4st wie Fritz). 
Die Geburt war ganz normal. Entwleklung: w~hrend die motorisehen Funktionen 
sieh eher versp/~tet ent~v~ekelten (er lernte erst mit 14 Monaten gehen, war lange 
besonders ungesehiekt und nnselbst/indig, erlernte die praktisehen Verrlehtungen 
des Alltagslebens sehr sp/~t und  seh-wer - -  darfiber wh'd noeh ausf~ihrlleher zu reden 
seln), lernte er sebr frfih reden: mit 10 Monaten" (also lange bevor er gehCn konnte) 
spraeh er die ersten Worte, lernte raseh sieh in gutefi S/~tzen auszudrfieken, spraeh 
bald ,;wie ein Alter". Von besonderen Kl.ankheiten ist nlehts bekannt,  vor allem 
glbt es kelne Angaben, die etwa auf einen eerebralen ProzeB hinwelsen ~ r d e n .  

Von klein auf maehte, er die /~rgsten Erziehungssehwierigkelten; er ffigte s~eh 
kelnem Befehl, ~at einfaeh, was er wollte, oder das gerade Gegentell des Befohlenen. 
Seit jeher ist er sehr unruhlg and  unstet, fibera]l dran, mul] alles in H/~nden haben, 
interessiert sieh ffir alles, setzt sieh fiber alle einsehr/inkenden Verbote hinweg. Er 
hat efnen ausgesproehenen ZerstOrungstrieb, zerreil3t, zersehl/~gt naeh kurzer Zeit, 
was ihm unter die H~nde kommt. 

Selt jeher kann er sieh in keine iGndergemeinsehaft einordnen. Er spielt immer 
allein, nie hat er sieh mit  anderen Kindern vertragen oder beseh/~ftigt; ,,sie relzen 
ihn nur  auf", er wird immer gleleh aggresslv, sehl/~gt mit allem zu~ was er gerade 
erreieht, 6hne Rfieksieht, ob er andere ernstlieh gef/~hrdet (einmal mit  einem 
Hammer) ; er wurde darum~, als man eine Kindergarteneinordnung versuehte, sehon 
naeh wenigen_ Tagen wieder ausgesehlossen. Ebenso seheiterte ein Einsehulungs- 
versueh sehon am 1. Tage an seinem vOllig hemmungslosen Benehmen; er ging auf 
die Kinder los, spazlerte unbekfimmert in der Klasse herum, versuehte die Klelder- 
hakefi zu demolleren. 

Zu niemandem hat er riehtlge Geffihlsbeziehungen; er hat  wohl manehmal 
Z/~rtHehkeitsanwandlungen, f/~llt versehledenen Leuten ganz unmotivlert mn den 
Hals - -  das wlrkt aber gar nieht erfreulleh, gar nieht wie der Ausdruek elne~ eehten 
Geffihls, elnes wirkllehen Zugetanse~ns, sondern ganz abrupt, ,,wle ein Anfall". 
Man hat den Eindruek, er kOnne gar niemand wirklieh gem h~ben, niemandem etwas 
zuliebe ~nn. Er maeht sieh gar niehts daraus, wenn man tiber ihn bose oder traurig 
ist; ja es hat den Anschein, als h/~tte er seine Lust daran, wenn sich der Erzleher 
iiber ihn/~rgert, als berelte ihm das eine angenehme Sensation, die er dutch I~ega- 
tivlsmus und  Bosheiten zu provozieren sucht; (fiber seine elgenartigen Bosheiten 
wird sp/~ter noeh zu berlchten seln). 

Richtlgen 1%espekt kennt  er nicht. Urn die Autorit/~t des El~vachsenen kiimmert 
er slch entweder fiberhaupt nicht oder er ist ganz distanzlos, redet auch Fremde 
unbekfimmert an; obwohl er die Sprache besonders frfih beherrschte, war ihm das 
,,Sie" der Anrede nlcht beizubrlngen; er steht mit jedemMenschen auf ,,Du und  Du". 

Sehr e~genartlg wirkt er durch gewisse stereotype Bewegungen nnc[ andere 
Gewohnheiten (aueh darfiber wird in dem Benehmensbericht noch zu spreehen seln). 

Familienanamnese. Die Mutter stammt aus der Familie elnes der grOflten 
6sterreichischen Dichter. In  der mfitterlichen Sippe gibt es fast nm" Intellektuelle, 
alle sind und  waren nach tier Angabe der Mutter ,,etwas genial verrfickt"; mehrere 
haben ;,hiibsch gedichtet". Eine Schwester des mfitterlichen GroBvaters, eine 
,,genlale 1)&dagogln '', war besonders schrullenhaft, ganz einzelg/~ngerisch. Der 
mfitterliche GroBvater, wle auch mehrere Verwandte yon ihm, wurde ebenfalls in 
der 5ffentlichen Schule nicht behalten, sondern muBte eine Privatschule besuehen; 
diesem GroBvater soll das Kind sehr/~hnlich sein; auch er soll in der Jugend/~hnliche 
Sehwierigkeiten gemacht haben; er wh'kt etwas ~de elne Karikatur eines Gelehrten, 
eingesponnen und  sonderlinghaft, nicht sehr lest im realen Leben stehend. 

Aueh die Mutter selbst ist dem Knaben sehr/~hnlich (was bei elner Frau beson- 
ders auff/~llt, denn gerade vor~ ihrem Gesehlecht verlangt man die grOBere Inst inkt-  
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slcherheit, die bessere Situationsanpassung, mehr Geffihl als Intellekt). Schon in 
ihrer ganzen Motorlk, noch mehr in ihrer Redeweise und in ihrem gesamten Verhalten 
wirkC gle sonderbar, unangepal3t, einzelgangerisch (sehr bezelchnend ist z. B. die 
Situation, wle Mutter und Sohn selbander an die Klinik zum Unterrlcht  wandeln - -  
die Mutter stakt dahln, scheinbar yon der Welt nlchts sehend, die Arme auf dem 
Rficken verschrankt, daneben maeht  der Knabe selnen Unfug, rennt ab und zu - -  
es hat ganz den Anscheln, als hatten die beiden far  nlchts mlteinander zu tun). 
Man hat sehr den Eindruek, da~ die Mutter nicht nnr ihrem Kind, sondern fiber- 
haupt dem praktischen Leben, ~ueh dem Haushalt gar nicht gewachsen ist: sie, die 
doch in elnem gehobenen Milieu lebt, wirkt immer etwas sehlampig, ja schleeht 
gewasehen, immer sehr nnvorteilhaft angezogen. Auch der kSrperliehen Pflege ihres 
Sohnes ist sie slchtlich nieht gewaehsen (freilich ist die kSrperllche Pflege des Knaben 
sehr schwierlg durehzufiihren; auch d$riiber sparer mehr). Die Mutter kennt ihren 
Sohn in allen seinen Wesenszfigen und Schwlerigkelten, sueht in sich, in Vorfahren 
und Verwandten ahnliche Zfige und kann sehr gut fiber alles berichten; sle betont 
immer wieder, dab sie slch fiberhaupt nicht mit ihm zu helfen wisse - -  und davon 
kann man sich immer wieder fiberzeugen, wenn man die beiden zusammen sieht; 
es wlrd dabei ganz klar, dal3 das ebenso an den endogenen Sehwierigkeiten des 
Knabeg liegt wie daran, dab auch die Mutter in ihren Beziehungen zur Welt, vor 
allem in ihren Instinktfunktionen betrachtlieh eingeengt i s t .  Bezeichnend ffir ihr 
Wesen erscheint nns folgender Zug: wenn es ihr daheim zu bunt wird, las t  sie alles 
llegen und stehen und fiihrt, ohne sich um die zurfickgebliebenen Manner der 
Famille zu kiimmern, ftir ] Woche oder l~nger ins Gebirge, das sle sehr ]iebt. 

Der Vater des Knaben stammt(aus einer bauer]iehen Sippe, die angeblieh keine 
auffallenden Charaktere anfweist. Er  hat  sfch, allein auf slch selbst gestellt, empor- 
gearbeitet und es zu einem hohen Staa~sbeamten gebraeht. Er  kam dadureh spat 
zur Ehe; bei der Geburt seines ersten Kindes war er 55 Jahre alt. 

Der Vater ist ein stiller, verschlossener Menseh, der yon selnem Wesen nicht 
gern etwas preisglbt, yon sieh und selnen Angelegenhelten nieht gerne berichtet, 
sehr korrekt, pedantisch, yon verst~trkter persSnlieher Distanz. 

Aussehen und AusdruJcserschelnungen. 

Ein kSrperllch zarter Knabe, lang aufgeschossen (11 cm fiber der seinem Alter 
entsprechenden DurchschnittsgrSi3e), mager, yon grazilem Skelett, schwac~h aus- 
gebildeter Muskulatur; die Hautfarbe ist graugelb]ich, die Haut  ohne ~' ische und 
Turgor, an den Sehlafen und an den oberen Thoraxpartien scheinen stark die 
Venen des Unterhautzellge~cebes dureh. Die Haltung ist sehr schlaff, die Schultern 
hangen, die Schulterblatter stehen ab. 

Sonst zeigt der kSrperliehe Befund keine Besonderhelten. 
Das Gesicht zelgt feine, prinzenhgfte, ffir das  Alter schon sehr differenzierte 

Ziige - -  das Kleinkinderhafte ist bereits vollst~ndig abgestrelft. 
Auffallend ist der Bllck: meist, wenn nieht gerade ein boshaftes Leuchten darin 

steht, geht er ins Leere, taucht  nicht in den des ibm Gegeniibertretenden, mit diesem 
die Einheit des Gesprachskontaktes herstellend; Mensehen und Dinge schelnt er 
nut  mit kurzen, ,,perlpheren" Bllcken zu streifen. Es ist, ,,als ware er nlcht da". 
Den gleiehen Eindruek hat  man auch yon seiner Stlmme: sle ist feln und hoeh, 
klingt wie von fern. Es fehlt die normale Wortmelodie, der natarliehe FluB der Rede. 
Meist sprieht er sehr lungsam, zieht einzelne WSrter besonders in die Lange; die 
Modi~lation ist gestelgert, seine Rede ist ein S~ngsang. 

Auch der Inhalt  selner Rede ist ganz anders als man yon einem normalen Kind 
erwarten miil3te: nur selten ist ~tas, was er sagt, eine Antwort  auf die Frage. Oft 
muB man Fragen 5fters wiederholen, bis sie zu ihm dringen. Gibt er einmal eine 
Antwort, so gesehieht das in knappster Form. Sehr of~ aber hat man das Gltiek 
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nieht, ihn einmal zum Reagieren zu bringen; er antwortet gar nieht, oder mit  Ab- 
lehnung, rhythmisehem Schlagen oder anderen Stereotypien, wie unten noch 
gesehildert werden sell; oder er wiederholt die Frage, oder stereotyp immer wieder 
efn Wort aus der Fr~ge, das ihn anseheinend beeindruekt hat;  oder er singt: ,,Ich 
mag das nicht sagen, ieh mag das nicht sagen " 

Verhalten an der Abteilung. 

So wie sehon Haltung, Bliek~ Stimme und Redeweise des Knaben auf den ersten 
Bliek gezeigt hatten, dab seine Beziehungen zur Umwelt betr ichtl ieh eingeengt 
sein miiBten, so wird d~s aueh aus seinem Verhalten in der Kindergruppe sofort 
klar. Er  f i l l t  vom ersten Augenblick an und wihrend der ganzen Bauer seines 
Aufenthaltes aus der Gemeinseha~t heraus, wandelt fremd heru'm, nlmmt seheinbar 
veil  seiner Umgebung keine Notiz. Es ist unm6glich, ihn zum Mitspielen in e ine r  
Gruppe zu br[ngen. Er kann aber auch allein nicht sinngemiB spielen, weiB mit den 
Dingen gar nichts anzufangen. Gibt man ihm etwa Bausteine, so steektrer sie in 
den Mund und kaut daran, oder er wirft sie samt und senders unter die Betten 
(anseheinend ist ibm der dabei entstehende L i r m  eine erwiinsehte Sensation). 

Fehlte somit weitgehend das richtige Reagieren auf Personen, auf Dings und 
auf Situatlonen, so war er andererseits ganz seinen spontanen Impulsen, die mit  der 
Umweltsituat[on in keinem Zusammenhang standen, hingegeben. Am auffallendsten 
waren seine Bewegungsstereotypien: plStzlleh begann er, sieh rhythmisch auf die 
Sehenkel zu sehlagen, oder laut klatschend auf d e n  Tisch, gegen die Wand zu 
schlagen, oder auf eine andere Person loszusehlagen, oder im Saal herumzuhfipfen, 
ganz ohne jede Rficksieht auI das Staunen der anderen. Diese Impulse kamen 
meist ganz spontan, wurden aber auch manchmal dureh bestimmte Situationen 
ausgel6st: einmal dann, wenn ma n irgendwelche Anforderungen an ihn stellte, was 
er meist als unerwfinsehtes Eindringen in seine abgekapselte Pers6nlicbkeit empfand 
- -  wenn es schon eine kurze Zeit gelang, ihn zum Antworten, zum Reagieren zu 
brlngen, so merkte man doeh bald, wie sieh die Unlust in ihm aufstaute, die dana 
in solchen Bewegungen oder in Schreien ausbrach. Zum anderen war es eine Be- 
wegung oder Unruhe um ihn, die ihn zu solehen Stereotypien hlnr i f ;  war einmal 
an der Station elne laute, frShliche, unruhlge Stimmung, etwa bel einem Wettspiel, 
so konnte man sieher sein, da f  er bald aus dei  ~Reihe braeh und herumzuhfipfen 
oder herumzuschlagen begann. 

Auch sonst hatte er allerhand elgenartige und unangenehme Gewohnheiten: er 
,,fraB" die unm6glichsten Dinge, Bleistifte mit ttolz und Mine, Papier in gr6Beren 
Mengen (es ist datum nieht verwunderlich, dab er sehr oft einen verdorbenen Magen 
hat);  er war gewohnt, den Tisch abzulecken, welthin mit  seinem Speiehel herumzu- 
sehmieren. Es fehlen aueh die ffir solche Kinder so bezeichnenden Bosheitshand~ 
lungen nieht; der Bub, der da eben schlaff, mit abwesendem Bliek dasaB, ist auf 
einmal aufleuehtenden Blleks aufgesprungen und hat  sehon blitzschnell etwas 
angestellt: die Saehen vom Tisoh gewlscht~ schnell einem Kind eins versetzt - -  er 
sueht sieh immer Kleinere, Hilflose aus, die denn aueh eine grebe Angst ve t  ihm 
haben - - ,  hat Licht oder Wasser aufgedreht; oder er rennt auf einmal der Mutter 
oder dem Beglelter davon und ist kaum einzuholen, oder er l i f t  sieh in die Pfiitzen 
fallen, daft er yon oben bis unten beschmiert ist. Diese Impulshandlungen kommen 
ohne jede Vorbereitung, melden sieh nicht an - -  ~nd sind daher p~dagogiseh un- 
gemein schwer zu beherrsehen; und welters ist fiir sie bezeichnend, dab gew6hnlieh 
das geschieht, was in e lner  gegebenen Situation am allerunangenehmsten, pein- 
liehsten, gefahrlichsten ist, dab der Knabe also gerade" dafiir ein Gespfir haben 
muB - -  "~ihrend er doch sonst so wenig yon der Umwelt zur Kenntnis nimmt ! - -  
dutch diese Treffsieherheit aber wirken die Bosheiten dieser Kinder so ,,raffiniert". 
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Wie zu erwarten war, treten seine St6rungen krag in Erseheinung, wenn die 
Umwelt an ihn Anforderungen stellt, wenn man ihn zu besch/~ftigen, zu unterrichterr 
sueht, und zwar ebenso in der Kindergruppe wie wenn man slch mit ihm einzeln 
abgibt. Nut  bei besonderem p~dagogisehem Gesehick (fiber das p~dagogisehe Ver- 
halten wlrd noch zu reden se~n) gelingt es, ihn ftir kurze Zeit in die Turn- oder 
Arbeitsgruppe einzuftigen. Abgesehen yon seiner Unzug/~nglichkeit gegenfiber 
Befehlen yon auBen llegt ihm ja Turnen und Arbeiten nicht;  weil er motorisch s e h r  
ungesehiekt ist. Er kann niemals k6rperlieh gelSst sein, sehw[ngt in kelnem 
Rhythmus mit, beherrseht seinen K6rper nicht. So kommt es denn, dab er immer 
wieder aus der Turngruppe oder yon seinem Arbeltstisch davonrennt, htipft oder 
schl/~gt oder  auf die Betten steigt oder irgendeinen stereotypen Singsang Iosl/igt. 

Den gleichen Schwlerigkeiten begegnet man, wenn man mlt ihm alle[n zu arbeiten 
sueht. Als Beispiel sei das Verhalten bel der Intelligenzpri~]ung angeffihrt. Da in 
diesem Fall eine regul/~re Priifung undm'ehfiihrbar war, soil elne Besehreibung 
unserer Prfifungsmethode bei dem n/~chsten Fall  naehgetragen werden. 

Es zelgte sleh, dal~ man aus der Prfifung allein unmSglieh eine Vorstellung 
fiber seine tats/~chllchen intellektuellen F/~h~gkeiten gewinnen konnte: die Ergeb- 
nisse waren zu Wldersprechend, es hatte ganz den Ansehein, als sei das Versagen vor 
gewissen Anforderungen zuf~lllg, nur aus selner Kontaktst6rung zu erMaren. Die 
Prfifung war ungemein schwierlg durchzuffihren. Immer wieder sprang er auf, 
sehlug den Prfifungsleiter klatsehend auf die Hand, lieB sich vom Sessel zu Boden 
/allen und hatte sein Vergnfigen daran, wenn man ihn wieder mit Nachdruek nieder- 
setzte, gab hShniseh laehelnd zur Antwort:  ,,Gar niehts, gar niemand", oder wieder- 
holte stereotyp die Frage oder irgendefn slnnloses Wort oder elne Wortneubildung. 
Oft muBte man Frage und Anforderung mehrmals wiederholen und mugte dann 
Glfick haben, um ihn elnmal in einem Augenblick zu erwisehen, da er zum Reagiererr 
bereit war - -  dann kam man manehmal auf Lelstungen, in denen er selnem Alter 
betr~ehttieh voraus war. 

Einige Beisplele: ,,Legeversueh" (es wird gefordert, eine aus St/~bchen gelegte, 
aus zwei Quadraten und vier Dreieeken bestehende Figur nachzulegen, die einige 
Sekunden exponlert und dann wieder wegger~umt war) : obwohl er die Figur sehein- 
bur nur mit einem halben Bllek gestreift hatte, war sie doeh in wenigen Sekunden 
riehtig gelegt - -  eigentlich nfcht gelegt: er warf die St~behen einfaeh bin, so dag 
man wohl erkennen konnte, daI~ die riehtlge Figur damit gemeint war, er war aber 
nieht zu bewegen, die St/~bchen ordentlich auszurichten. 

,,Klopfversueh" (es sollen einige vorgeklopfte Rhythmen naehgeahmt werden): 
trotz aller Bemfihungen war er n~cht dazu zu be~vegen. 

Merkf/~higkeit ffir Zahlen: er bringt es leieht dazu, 6 Zahlen naehzusprechen, 
man hut auch deutl[ch clen Eindruck, es glnge noeh weiter, er babe nut auf eimnal 
die Lust verloren (bei der Prfifungsmethode nach Binet ist das Naehspreehen yon 
6 Zahlen erst ffir 10 Jahre verlangt, der Knabe ist erst 6 Jahre alt !). 

Merkf~higkeit fiir S/itze : Aueh dieser Test ist nicht zu beurteiien - -  er sagt viele 
S/~tze absichtlich falseh; es ist aber deutlleh zu sehen, dub er auf eine mindestens 
altersangemessene Leistung kommen k6nnte. 

Untersehiedsfragen: auf manche Fragen bekommt man ke~ne Antwort, auf 
manehe elne gauz sinnlose: (Baum und Straueh) ,,er hat elnen Unterschled";  
(Fliege und Sehmetterling) ,,weil er einen anderen Namen hat" ,  ,,weil er, der 
Schmetterllng geschneit ist, mit Schnee geschnelt", (auf die Frage, wie es mlt  der 
Farbe sel) ,,well er rot und blau ist und die Fliege braun und schwarz; (Holz und 
Glas) ,,weil das Glas viel glaserner ist und das Holz viel h61zerner"; (Kuh und Kalb) 
,,ein lammerlammerIammer, ein lauer" - - -  (wer ist gr58er ?) ,,die Kuh"  ,,ich 
mSeht jetzt  die Feder h a b e n - - - - " .  
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])amit genug yon den Belspielen aus der Intelligenzpriifung. Ein klares Bild 
fiber die intellektuellen F~higkeiten des Knaben haben wir dadureh nieht erhalten. 
])as war aueh gar nicht zu erwarten - -  bei einem Mensehen, der kaum jemals 
richtig reagieren kann, sondern nut selnen spontanen Impulsen folgt, der nicht in 
lebendigem Weehselspiel mit der Umwelt steht. Zur Beurteilung seiner F~higkeiten 
miissen wit auch seine spontanen Produktionen heranziehen. 

Sehon die Eltern hatten angegeben, dab er oft, wenn man es gar nlcht erwartete, 
dutch Bemerkungen iiberraschte, die elne ausgezeichnete Erfassung der Situation, 
eine gute Beurteilung yon Menschen verrieten - -  erstaunllch, da er doeh seheinbar 
kaum Kenntnis yon der Umwelt nahm. Vor allem babe er schon sehr friih besonderes 
Interesse fiir Zahlen und Reehnen gezeigt: ohne dab man sieh je bemiiht h~tte, 
ihm etwas beizubrlngen - -  er habe nut hin und wieder Fragen aus diesem Gebiet 
gestellt - - ,  babe er nieht nur bis fiber I-Iundert z~hlen gelernt, sondern er k6nne 
aueh in diesem Zahlenraum ,,spielend" rechnen. ])iese Angaben der Eltern erwiesen 
sich als vollkommen rlchtig, besonders was die ungewShnliehen Reehenf~higkeiten 
betrifft (~:ie denn fiberhaupt die Eltern dieses ihr Kind intellektuell ausgezeichne~ 
versteheii). Auch diese Kenntnisse , die der Knabe besaB, waren nicht bellebig 
durch Fragen hervorzuhoten, sondern zeigten slch ,,zufallig", vor allem im Verlauf 
des Einzelunterrichtes, tier yon uns naeh seinem Aufenthalt in der I-Ieflp~dagogi- 
sehen Abteilung begonnen wurde. Bevor man noetl darangegangen war, ihm 
systematiseh etwas belzubringen, beherrschte er mlt Leichtigkeit das ~-berschreiten 
des Zehners, ja das Rechnen mit mehreren Zehnern. Nun kSnnen sehr viele ge- 
scheite 6j~hrige vor jodem Schulunterrieht den Zehner fibersehreiten. UngewShn- 
lieh war es abet, was sonst noeh im Laufe des 1. Unterrichtsjahres zutage kam. Er 
lernte, sozusagen yon selber, ganz ,,nebenher" die  Briiche vollkommen verstehen 
und mlt ihnen reehnen: so stellte er sich, wie die Mutter beriehtete, ganz zu Beglnn 
des Unterrichtes selber das Problem, was denn gr6Ber sei, 1/16 oder 1/1 s, und 16ste 
es auch nfit Sicherhe~t; oder als man einmal spaBhalber, um die Grenzen seines 
KSnnens auszuloten, fragte, wievlel ~/3 yon 120 sei, kam sofort die riehtlge Antwort, 
80. Ebenso iiberrasehte er einmal damit, da~ er den Begriff der negativen Zahlen 
hatte - -  allem Anschein nach yon selbsg; er gab an, dab 3 weniger 5 - -  , 2  unter 
Null" sei. Gegen Ende des 1. Sehuljahres war ihm auch der Begriff des umgekehrten 
Schlusses sicher gel~ufig (2 Arbeiter brauchen zu elner Arbeit so und so lange, wie 
lang brauehen 6 Arbeiter ?). 

Wir sehen hier also, was uns bei fast allen Autistisehen begegnen wird, ein 
Sonderinteresse ausgebildet, das den Knaben auf seinem ,,Spezialgebiet" zu ganz 
ungew6hnlichen Leistungen bef/~higt. ])adurch rfiekt aueh die Frage naeh der In- 
telligenz solcher Mensehen der Kl~trung n~her, wenngleieh auch jetzt noch die 
Antwort  nieht leicht wird, da die Befunde so sehr widerspruchsvoll sind, dab ver- 
sehiedene Beurteiler yon ihrem Standpunkt zu ganz entgegengesetzten Urteilen 
kommen; man kann solehe Menschen mit guten Griinden sowohl ffir Wunderkinder 
wie ffir sehwaehslnnig halten! 

Noch ein Wort i~ber die persSnlichen Beziehungen des Knaben. Auf den ersten 
Bllck schelnt es, als w~tren solel~e gar nicht vorhanden, als bestiinden sie nur in 
negativem Sinn, in Bosheiten und Aggressionen. ])as stimmt abet nleht ganz. 
Aueh wieder zuf/~llig, bei seltenen Gelegenheiten zeigtr sich, dab er doch ein Gefiihl 
dafiir hat ~ und zwar eln ganz untriigliches Geffihl - - ,  wer ihm wohl will, und dab 
er dieses Wohlwollen des anderen auch manchmal erwiderte; daft er etwa beteuerte, 
er habe seine Lehrerin, die ihn hier unterriehtete, gem, oder dal] er - -  selten und 
knrz - -  eine Anwandlung yon Z~rtllehkeit bekam, etwa eine Sel~wester an tier 
Abteilung umarmte. 



Die ,,Autistischen Psychopathen" im Kindesalter. 91 

Pddagogische Konsequenzen. 
Sehon aus dem bisher Gesagten ergibt sieh, dab die p~dagogisehen 

Sehwierigkeiten in diesem Fall besonders grol~ sein mu6ten. Machen wir 
uns einmal die wesentliehen Voraussetzungen klar, die beim ,,normalen" 
Kind bewirken, daft es gehoreht, sieh einordnet; lernt - -  und zwar nieht 
nut einen Sehulstoff, sondern vor allem das riehtige Benehmen erlernt. 
Dazu geh6rt keineswegs in erster Linie intellektuelles Verstehen der 
Anforderung. Lange bevor das Kind die Worte des Erziehers versteht, 
sehon im S~tuglingsatter, lernt es gehorehen - -  nieht den abstrakten 
Worten, sondern dem Bliek der Mutter, dem Ton ihrer Stimme, ihrer 
Miene und ihren Gesten, kurz dem unbesehreiblich reiehen Spiel ihrer 
Ausdruckserscheinungen. ~All das versteht das kleine Kind nieht bewul3t, 
sondern es wird beeindruekt. Es steht ununterbroohen im Wehselspiel 
mit dem Erzieher, seine eigenen Reaktionen st~ndig weiterbildend, 
immer ~deder naeh den guten oder b6sen Erfahrungen modifizierend, 
die es in seinem Zusammenstoften mit der Welt maehte. Es begreift sieh 
leieht, dab dazu yon seiten des Kindes ungest6rte Beziehungen zuv 
Umwelt die wesentliehe Voraussetzung sind. In unserem Falle ist aber 
gerade dieser wunderbare Regulationsmeehanismus sehwer gest6rt. Ein 
Zeiehen daffir ist, daft die eigenen Ausdruekserseheinungen des Kindes 
nieht normal ablaufen; wit haben sehon besehrieben, wie andersartig 
hier der Bliek ist - -  dureh den ja so viel yon der Welt in den Mensehen 
eingeht nnd so viel yon seinem Wesen naeh aufen sprieht - - ,  wie anders- 
~rtig seine Stimme, seine ganze Art zu reden, wie anders seine ganze 
Motorik besehaffen ist. Darum kann es aueh nicht wunder nehmen, 
wenn bei dem Knaben aueh das Verst.~ndnis fremder Ausdrueksersehei- 
nungen und die riehtige Reaktion darauf gest6rt sind. 

Betraehten wit das Gleiehe noeh einmal 'von einem etwas anderen 
Gesiehtspunkt: was ein Kind zum Gehorehen zwingt, ist keineswegs 
in erster Linie der Inhalt der Worte, den es verstandesm~fiig erfal3t und 
verstandesm~Big verarbeitet, sondern vor allem der Affekt des Erziehers, 
der aus den Worten sprieht. Es kommt also beim Befehlen gar nieht so 
sehr darauf an, was der Erzieher sagt, etwa ~ie gut der Befehl begriindet 
sei, wie er Notwendigkeit und Folgen des Gehorehens (und Nieht- 
gehorehens) dem Kind vor Augen ffihrt (nur instinktlose Erzieher meinen 
und handeln so), sondern es kommt darauf ~n, wie er den Befehl gibt, 
wie maehtvoll die Affekte sind, die hinter den Worten stehen. Das Affek- 
t ire,  das aus den Worten sprieht, versteht auch der S~ugling, aueh der 
Fremdspraehige, ja aueh das Tier, die alle den Wortsinn nieht oder noeh 
nieht begreifen k6nnen. 

In unserem Fall wie iiberhaupt in allen diesen F~llen ist aber das 
Affektleben weitgehend gestSrt. Das ging sehon aus der bisherigen 
Sehilderung hervor. Man versteht vieles yon seinen Affekten nieht, weiB 
oft nieht, was ihn freudig laehen oder hfipfen maeht, was ihn zornig gegen 
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gndere losgehen 1/tBt, weiB nieht, welche Gefiihle die Grundlage seiner 
Stereotypien sind, was ihn guf einmal z~rtlich stimmt. So vieles was 
aus ihm kommt, wirkt eben abrupt, in der'Situation gar nieht begriindet. 
Ist  so die eigene Affel~tivit~t des Kngben  so gbartig, dgB man sich nu t  
sehwer einfiihlen k~nn, so wird es nieht wunder nehmenl dgl] aueh die 
Reaktion auf die Affekte des Erziehers nicht die riehtige ist. 

Tgtsgchlich ist guch fiir Fritz V. wie fiir glle diese Kinder ggnz 
charakteristiseh, dab sie auf affektvolle Gebote oder Verbote, guf Zorn 
und Xrger, gber auch auf ,,liebevolles" Zureden, auf Sehmeieheln nieht 
mit Gehorsam oder Sicheinftigen reagieren, sondern ira Gegenteil mit 
Neggtivismus, mit Bosheiten und Aggressionen. Wghrend Liebesbezeu- 
gungen, Z~rtlichkeiten u n d  Schmeicheleien des Erwachsenen fiir das 
normale Kind etwas sehr Angenehmes bedeuten, so dab das Kind eben 
durum bray ist,  um sieh diese Annehmlichkeiten zu Verdienen, wirken 
diese Dinge, wie sieh bei Fritz V. sowie bei allen anderen Kindern dieses 
Typs zeigte, auf die kontaktgestSrten Autistischen unangenehm und 
irritierend. Und w/~hrend der Affekt des Zornes und des Drohens yon 
seiten des.Erziehers bei dem norm~len Kind schlieBtieh doch EtgenwiIlen 
und Trotz beugt und das riehtige Gehorchen erzielt, erreieht man bei 
unseren Autistischen gerade das Gegenteil: meist ist ihnen der Affekt 
des Erziehers eine Sensation, die sie boshaft blitzenden Auges genieBen 
und gem provozieren m ,,Ieh bin so schlimm, "weil Sie sieh so schSn 
~rgern", hat ein ghnlich gearteter Knabe zu seiner Lehrerin gesggt! 

Das riehtige p~dagogische Verhglten bei solched F~llen ist schwer zn 
beschreiben - -  es ergibt sich ja aueh, wie jedes echte p~dagogische Vet-. 
halten, nicht, als Resultat logischer Deduktionen, sondern primgr aus 
erzieherisehem Instinkt. Immerhin kgnn man einiges Grunds/~tzliehe 
sagen~ was sich in der Erfghrung an solchen Kindern bew~hrt hat. 

Das Erste ist wohl, dab alle p~dagogisehen MaBnahmen ,,mit ab- 
gestelltem Affekt" vorgetrggen sein miissen; niemals dgrf der Erzieher 
zornig werden oder sich/~rgern, aueh nieht ,,lieb" oder ,,kindertflmlich" 
sein )vollen. Es genfigt dabei abet wghrlieh nicht, nut  nach auBen hin 
ruhig zu seheinen, w/~hrend man innerlich kocht - -  und wie nahe lgge 
dgs nicht bei dem Negativismus und den raffinierten Bosheite n soleher 
Kinder ! ---, sondern tier Erzieher muB wirklich aueh innerlich vollkommen 
ruhig, beherrscht und gesammelt bleiben. Ohne Sich dem Kind persSn, 
!ieh aufzudr/~ngen, hat  er kiihl und sachlieh seine Anweisungen zu geben. 
HSrt man etwa dem Unterrichten eines solchen Kindes zu, sieht man: 
wie ruhig  und ,,selbstverstgndlich" giles vor sieh geht, so k5nnte es 
scheinen, dgs ginge alles ,,nut so nebenher", ,,man lieBe das Kind laufen". 
Nichts wgre falscher. In WirkIichkeit braucht die Fiihrung dieser Psycho- 
pathen eine besondere Anspannung und Konzentration, eine besondere 
Sgmmlung und innere Sieherheit~-des Erziehers, die ggr nieht leicht 
durehzuhalten ist ! 
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Weiters: es-liegt die Gefahr nahe, dab man an dem verbMen Nega- 
tivismus dieser Kinder ins Debattieren kommt, ihnen beweisen will, 
dab sie unreeht haben, sie zur reehten Einsieht brhlgen will. Besonders 
die Eltern versuehen dies meist - -  und reiben sieh in endlosen Debatten 
auf, die niemals zu einem Ziel fiihren. Dagegen gelingt es meist, solehe 
negativistischen Redereien einfaeh abzusehneiden; etwa so: Fritz ist des 
l~.eehnens mfide und ,,singt": ,,Ieh mag nieht mehr rechnen, ieh mag 
nicht mehr reehnen - -  - - "  die Lehrerin: ,,Nein, du brauehst nieht zu 
reehnen (und in demselben ruhigen Tonfall fortfahrend) : wieviel i s t . - - "  
So primitiv solehe p/~dagogisehen Mittel seheinen, die Erfahrung zeigt, 
dal3 sie meist Erfolg haben. 

Uberhaupt mug folgendes betont werden: so sehr das ein diametraler 
Gegensatz zu sein scheint - -  d.iese Kinder sind sowohl negativistiseh wie 

�9 auch bdsonders suggestibel, ja es finden sieh sehr oft Zfige yon Befehls- 
automatle. Noeh deut]icher ist dieses Verhalten ja bei Schizophrenen; 
auch da finder sich in einer Person negativistische Versteifung und 
Befehlsautomatie ne.beneinander; ja es dfirften iiberhaupt diese beiden 
Willenst6rungen innerlieh sehr verwandt sein ! Aueh bei unseren Kindern 
ist immer wieder festzuste]len: stellt man die Anforderungen : -  schein- 
bar w so , ,automatenhaft" und stereotyp, in ~hnliehem ruhigem ,,Sing- 
.sang" wie sie selber reden, so hat man oft das Geftihl, da6 sie gehorehen 
miissen, ohne die MSglichkeit, sieh dem Befehl zu widersetzen. 

f 

Ein anderer-p~dagogischer Kunstgriff, dag man n~mlich die p/ida- 
gogisehen Magnahmen nieht als persSnliehe Anforderungen, sondern als 
objektives, unpersSnliches Gesetz kundgibt, wird bei anderen F~llen 
besehrieben werden, an denen sieh das besser demonstrieren l~gt. 

Es wurde schon davon gesproehen, dM3 hinter dieser kiihlen, saeh- 
lichen Art des Verkehrs mit Fritz V. und mit allen anderen derartigen 
Kindern ein eehtes Wohlwollen stehen mul3, will man fiberhaupt p/~da- 
gogiseh etwas erreiehen. Diese Kinder "haben, so erstaunlieh das er- 
seheint, ein besonders gutes Geftihl fiir die PersSnlichkeit des Erziehers. 
So schwierig sie auch selbst unter den giinstigsten erzieherisehen Be- 
dingungen sind - -  richtig ]eiten und aueh unterriehten lassen sie sieh 
nur yon solehen Menschen, die sie nieht ~ nur verstehen, sondern ihnen 
auch wirklich gewogen sind, eine Gtite und - -  einen Humor ffir sie haben. 
Auch ftir sie gilt das Gesetz vom ,,thymogenen Automatismus" (Ham- 
burger1): das aus dem Gemfit (t~v#og) kommende Verhalten des Er- 
ziehers, seine gemtitsm~Sige Einstellung beeinfluBt automatiseh (daher 
der Ausdruck ,,thymogener Automatismus"), ohne Willen, ohne ~Be- 
wul~tsein die Stimmung und das Verhalten des Kindes. Freilieh geh6rt 
zur Fiihrung gerade solcher Kinder wesentlieh aueh die Erkenntnis 

1 Hamburger: Die Neurosen des Kindesalters. Wien: Urban & Schwarzenberg 
1939. 
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ihrer Eigenttimtichkeiten und eehte p~dagogische Erfahrung, das ist 
klar; aber auch bier gentigt eben nicht die kalte Routine. 

DaB Fritz V. bei seinen betr~chtliehen Abartigkeiten nicht in einer 
Schulklasse unterrichtet werden konnte, war yon vornherein ]~lar: nicht 
nur h~tte ihn die Unruhe um ihn sehr irritiert und damit eine Arbeits- 
konzentration unmSglieh gemacht, sondern er h~tte vor allem eine jede 
Schulklasse ganz dureheinander gebraeht und jede Arbeit auch der 
~nderen zerst5rt. Man bedenke nur seinen Negativismus und seine un- 
gehemmten Bewegungsimpulse ! Wir haben es daher unternommen, den 
Knaben an unserer Abteflung yon einer Mitarbeiterin der Station einzeln 
unterriehten zu lassen (mit Bewflligung des Stadtsehulrates). DaB aueh 
d~s nicht leieht ging, versteht sieh nach dem bisher Gesagten yon selbst - -  
nicht einmal im Rechnen, wie man bei seiner besonderen mathematisehen 
Begabung vielleieht h~tte erwarten kSnnen. ~reilich, kam man einma[ 
auI ein Problem, das ihn gerade interessierte (oben wurden sehon einige ~ 
Beispiele gegeben), dann ,,sehnappte er ein" und fiberraschte durch 
rasehes und gutes Verst~ndnis; aber das ,,gewShnliche" Reehnen, das 
Mechanisierbare daran, das kostete z~he Mfihe. Wir werden auch be[ 
den anderen F~llen noeh sehen, wie aueh bei den gescheitesten Kindern 
dieses Typus die Mechanisierung, also die Einstellung auf gewohnte 
Denkabl~ufe, immer besondere Sehwierigkeiten mdcht. Wie yon vorn- 
herein zu erw~rten war, konnte man ihm das Sehreiben besonders sehwer 
beibringen; hier kam zu seinen allgemeinen Einstellungssehwierigkeiten 
die motorisehe Ungesehieklichkeit, die ihn sehr behinderte. In seinen 
verkrampften tt~nden gehorchte der Bleistift nieht. Immer wieder kam 
es vor, dab er auf einmal mit groBen Schwfingen die ganze Seite voll- 
sehmierte, mit dem Blei LScher ins Heft  bohrte, Seite oder Heft  zerriB. 
Man konnte das Sehreibenlernen schlieBlieh nur so erreiehen, dab ihm 
die Lehrerin Buchstaben und-WSrter mit rotem Btei vormatte u n d e r  
dartiber mit seinem Bleistift sehrieb, auf diese Weise an den riehtigen 
Zug gebunden. Bis jetzt  aber  blieb die Schrift schmierig und h~Blieh. 
Aueh die Reehtschreibung war sehr sehwer zu mechanisieren. Er  war 
vor allem gewohnt, den ganzen Satz in einem Zug zu sehreiben, ohne die 
einzelnen WSrter abzusetzen. J e t z t  ist es so, dab er fast alle WSrter 
riehtig schreiben kann, wenn man ihn zum Aufpassen zwingt, allein aber 
die dfimmsten Fehler macht. Das Lesenlernen, vor allem das Zusammen- 
lauten, ging u n ~ r  m~13igen Sehwierigkeiten. Der Unterrieht in den 
lebenskundlichen F~ehern war seheinbar ganz unmSglieh; wenn man 
einer so]ehen Unterriehtsstunde beiwohnte, muBte man den Eindruek 
haben, er hSrte gar nicht zu, maehte nur Unfug. Um so mehr war m a n  
erstaunt, als man bei versehiedenen zuf~lligen Anl~ssen, z .B.  aus Be- 
riehten der Mutter merkte, dab er vieles yon dem Lernstoff aufgefaBt 
und g~r nieht schlecht verarbeitet hatte. Das ist denn iiberhaupt ftir 
Fritz V. wie ftir alle anderen Kinder dieses Typus bezeiehnend, dal~ sie 
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vieles scheinbar nur mit  dem ,,peripheren Gesichtsfeld" sehen , nur ,,yore 
Rande der Aufmerksamkeit  her"  wahrnehmen - -  und doeh zu geistigem 
Besitz verarbeiten; die aktive and die passive Aufmerksamkeit  sind in 
betracht]ichem Ma~e gest6rt, ihr Wissen ist nur sehr sehwer reprodu- 
zierbar - -  und doch haben sie, '~was man oft nur dutch Zufall erf~hrt, 
ein ungewShnlich reiches inheres Erleben, ein gutes ]og]sches Denken 
und eine besonders gute Abstraktionsf~higkeit. J a  man hat oft den Ein- 
druck, dab auch bei ganz normalen PersSn]ichkeiten eine verst~Lrkte 
Distanz zur Umwelt  geradezu die Voraussetzung ffir eine gute Abstraktion 
ist. Wit  werden darauf noch zuriickkommen. 

Wenn auch die Unterrichtsschwierigkeiten, wie man nach dieser 
Sehilderung glauben wird, betr~tchtlich waren, ist es uns doch gelungen, 
den Knaben so weit zu fSrdern, dal~ er am Ende jedes Schuljahres eine 
Priifung in der 5ffentliehen Sehule mit  gutem Erfolg bestehen konnte. 
Die Ausnahmssituation der Prtifuflg war doch m~ehtig genug, dal~ er 
sich sowohl halbwegs manierlieh benahm ~de aueh eine gute Arbeits- 
konzentration zeigte. I m  Reehnen verbliiffte er natiirlieh die prfifenden 
Lehrer. Je tz t  besueht Fritz V. - -  ohne dal~ er bisher ein Sehuljahr ver- 
]oren h~tte - -  als Externist  die dritte Volkssehulklasse. Ob und wann 
er einmal f~hig sein wird, die 5ffent]iche Sehule zu besuchen , wissen wir 
nicht. 

Di]]erentialdiagnostische Erwiigungen. 
Angesichts der schwer abnormen Reaktionen in dem Verhalten des 

Knaben  Fritz V. muB man sieh init der Frage auseinandersetzen, ob es 
sieh bier nicht um eine sehwerere PersSnliehkeitsstSrung als u m  eine 
blol~e Psychopathie handelt. Vor allem zwei Krankhei ten stehen zur 
Erw~gung: eine frfihkindliche Schizophrenie und ein postencephalitischer 
Zustand. 

Gewi~ gemahnt manehes an Fritz V. ~ die betr~chtliche Einsehr~n- 
kung des Kontaktes,  das Automatenhafte,  die Stereotypien - -  an 
sehizophrene Bilder. Gegen diese Krankhei t  abet  sprieht: der Zustand 
des Knaben  zeigt keinen Verlauf, niehts ProzeBhaftes; es fehlt der ffir 
die friihkindliche Sehizophrenie eharakteristische Beginn mit  den alar- 
mierenden, bliihenden Symptomen (sehwerste Angst, Halluzinationen) - -  
wie denn fiberhaupt hier niehts Wahnhaftes zu bemerken ist ~ ,  es fehlt 
der- fortschreitende PersSnliehkeitsabbau; nichts davon bei Fritz V. : er 
zeigt eine wohl sehr abartige, in sioh aber immer gleiehbleibende Pers5n- 
lichkeit, deren Eigentfimliehkeiten fibrigens weitgehend aus den Eigen- 
heiten v0n Vater und Mutter und deren Sippen herzuleiten sind. Diese 
PersSnlichkeit zeigt eine stetige Entwieklung, die im ganzen doch zu einer 
besseren Anpassung an die Anforderungen der Umwelt  ffihrt. Endlieh 
und vor allem ist der komplexe, nicht welter rtiekfiihrbare und zu pr~zi- 
sierende Gesamteindruek ganz anders, ob man vor einem Sehizophrenen 
oder vor einem solchen Kinde steht:  dort hat  man das unheimliehe 
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Gefiihl  einer  Zers tSrung der  PersSnl ichkej t ,  die m a n  wohl  auch noch 
i rgendwie  p~dagogisch h~l ten  kann,  die aber  uneinf i ihlbar ,  unberechen-  
bu r  tmd eigentl ich unzug~nglich is t ;  hier  ~ber g ib t  es doch zahlreiche 
ech te  Beziehungen,  ein Vers t~ndnis  von be iden  Seiten, eine wenn auch 
schwier~ge, aber  doch mi t  be s t immten  Methoden  zu erzielende, echte  
p~d~gogische BeeinfluBbarkei t .  

Es  muB hier aber  auch die MSgl ichkei t  in Erw~gung gezogen werden,  
es k6nn te  sich um eine pos tencephal i t i sche  Pers6nl ichkei t ss t6rung 
handeln .  W i r  werden sparer  noch ausfi ihren,  d~B zwischen den Aut i s t i -  
schen P s y c h o p a t h e n  und  m~nchen  durch  ein~ G e b u r t s t r a u m a  oder  eine 
Encepha l i t i s  ges tSr ten K i n d e r n  gewisse )~hnlichkeiten bestehen.  H ie r  
soll  nur  ges~gt werden,  dab  auch fiir diese M6glichkei t  k e i n A n h a l t s p u n k t  
b e s t e h t :  es ergibt  die Anamnese  keine dgrar t igen  Angaben ;  es fehlen 
vo r  ahem irgendwelche anderen  Symptome ,  die be i  pos tencepha l i t i sch  
Ges t6r ten  immer  vorh~nden  sind (wenngleich sie manchma l  le icht  zu 
i ibersehen sind) ; es fehlen bei  F r i t z  V. ~uch die le iohtes ten neurologischen 
oder  vege ta t iven  SYmptome wie e twa  St rabismus ,  mimische Starre ,  
auch  le ichte tse  spast ische ]?aresen, gesteiger te  Sal ivat ion,  i rgendwelche 
endokr ine  Zeichen.  

I I a r ro  L. 
Als zwelter Fall soil ein Knabe gesehildert werden, der die wesentliehen Merk- 

male dieses Typus ebenfalls in eharakteristiseher Ausprigung zeigt. Nur slnd hier 
die Beziehungen zur Umwelt nieht in so sch~verer Weise ges~Srt wie bei dem zuerst 
gesehilderten Fall. Daffir kommen bier die positiven Seiten dieser Kinder gut zur 
Darstellm/g, die Eigenst/~ndigl~elt in Deaken, Erleben und ~ormulleren. 

Der 8i/~j/~hrige Knabe wird ebenfalls yon der Sehule wegen unbeherrsehbarer 
disziplin~rer Sehwierlgkelten eingewiesen. Er geht das 3. Jahr in die Sehule, muB 
die 2. Klasse wiederholen, da er im letzten Sehuljahr in den Lerngegenstinden ganz 
versagte. Dabei hat die Lehrerin den Eindruek, dal3 er ,,kOnnte, wenn er wollte": 
er gebe oft iiberrasehend gute Antw6rten, die eine weir fiber das Alter hinausgehende 
Reife verrieten; sehr oft aber verweigere er elnfach die Mitarbelt, oft mit den 
grSbsten Ausdrficken, welehe die Disziplin der ganzen Klasse zu untergraben 
drohten, z. B. : ,,das ist mir-viel zn durum"; fast nie brlnge er Aufgaben. 

'Am grSl~ten sind die diszlplin/~ren Sehwlerigkeiten. Anforderungen befolgt er 
meistens nicht, beantwortet sie mlt so argen Freehhelten, dal~ es die Lehrerin auf- 
giBt, etwas yon ihm zu verlangen, um sieh nicht vor der Klasse blofizustellen. Maeht 
er also nicht, was die Umwelt yon ihm fordert, so rut er andererseits ganz unbe- 
kfimmert, was ihm gerade einf~ll~, ganz ohne Rfieksicht auf Verbote, auf die Folgen 
~eines Tuns. Er geht w/~hrend des Unterriehts aus der Bank, kriecht auf allen 
Vieren in der Klasse herum. Ein ttauptgrund zu dem Ausschlul3antrag der Sehule 
war sein wfldes Raufen; er kommt~us kleinen Ursaehen in elne slnnlose Wut, geht 
z/~hnefletsehend auf andere Kinder los, schl/~gt blindwiitig auf sie ein. Besonders 
gefihrlle h ist dabei, dal~ er gar keln gewandter Raufer ist - -  solche Kinder k6nnen 
ja melst gut abseh/~tzen, wie welt sie gehen dfirfen, haben ihre Bewegungen gut in 
der Qewalt und stellen daher fast rile etwas Arges an; ganz anders bei Harro, der 
besonders ungesehiekt ist (wit werden davon noeh hSren)," der seine Motorik gar 
nieht riehtig beherrscht, nicht bestimmen kann, wohin er trifft; es sei daher tat- 
sachlieh 0fters zu Verletzungen selner Gegner gekommen. - -  Besonders empfindlieh 
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sei er gegen Sport - -  und dabei wirkt er doeh in vielem recht komiseh, fordert zum 
Verspotten geradezu heraus! 

Er  ,,lfige" sehr viel - -  eigentlieh nicht, um sieh herauszulfigen, wenn er etwas 
angestellt hat;  darauf kommt es ihm ja meist gar nieht an, er sagt da die Wahrheit 
frech heraus ~ ,  sondern er erz~hlt lange phantastische Geschiehten; wenn er 
einmal im Zug ist, steigert er sich immer mehr hinein, die m~rphenhaften Erz~h- 
lungen werden immer wfister, immer unzusammenh~ingender. 

Auffallend ist seine frfihe Selbst~tndlgkeit in manchen Dingen-: seit dem 2. Schul- 
jahr, also seit er 7 Jahre alt ist, fiihrt er allein mit der Eisenbahn nach Wien zur 
Schule (die Eltern wohnen in einem etwa 25 km yon Wien entfernten Doff, der Vater, 
der etwas Besonderes aus dem Sohn maehen will, halt nlchts v o n d e r  Landschule 
und sehlekt ihn daher naeh Wien zur Sehule). 

In  etwas unheimlicher Weise zeigt sleh eine eigenwillige, unbekiimmerte Aktlvl- 
t~t in argen sexuellen Splelerelen mit anderen Knaben;  es soll dabel zu richtlgen 
homosexuellen Akten, Coitusversuchen gekommen seln! 

Aus der Frfih- und der Familienanamnese erseheint bemerkenswert: Harro ist 
das einzige Kind. Die Geburt war schwer (Zange), doeh wurden keine St6rungen 
beobachtet, die auf geburtstraumatische Seh/idigungen schlieBen lassen kSnnten. 
Aueh die geistlge und k6rperliche Entwieklung weist nichts Besonderes auf. Als 
Kle[nkind soll er nleht welter auffalllg gewesen sein, nur sei seine Eigenwilligkeit 
und Selbst~ndigkeit sehon Irfih zutage getreten. 

Der Vater, der das Kind brlngt, ist ein reeht eigenartiger Menseh; der Knabe 
ist ihm sehr ~hnlich. Er  muB etwas abenteuerlich und unstet seln. Von Geburt 
Siebenbiirger Saehse, ist er im Weltlu'ieg an~ der rum/inischen Armee fiber Ru] land 
in langer, gefahrvoller Flucht nach 0sterreich gekommen. Von Beruf ist er Maler 
und Bildhauer, iibt aber jetzt  ,,als Notberuf" die Bfirstenbinderei aus (zur Zeit, 
als der Knabe zu uns kam, herrsehte hler zwar schwere Arbeitslosigkelt, abet 
immerhin ist der Gegensatz der beiden Berufe auffallend!). Der Vate.r, der aus 
b~uerliehen Verhaltnissen stammt, ist eln ausgesprochen intellektueller Typ - -  seine 
Bfldnng babe er ganz sieh selber mfihsam erworben. Aus selnen Erz~hlungen kann 
man entnehmen, da ]  er in dem Doff, wo er wohnt, mit nlemandem verkehrt  und als 
Sonderling gilt. Er  gibt an, sehr nerv6s zu seln, ,,er beherrsehe slch abet so, dab er 
ganz phlegmatiseh aussehe". 

Die Mutter, die wir nie zu sehen bekamen (wit hasten den Eindruck, dal~ der 
Vater das nlcht wollte) soll auch ,,sehr nerv6s" seln. 

I n  der v~terHehen und in der mfitterllehen Famil le  gebe es vlele ;,sehr nerv6se 
Leute".  N~heres wurde nlcht angegeben. 

K6rperliche8 und Ausdruckserseheinungen. 
Harro ist~ein ziemlich kle~ner (4 cm unter seinem Altersdnrchschnitt), auffallend 

st~mmlg und gedrungen gebauter Knabe yon kr~ftiger Mu~kulatur. Er  wirkt etwas 
verbaut, man hat  den E~ndruck, die Extremiti~ten seien etwas zu kurz geraten. 
In  manchem wirkt er wie ein ,,Minlatta'erwachsener", vor allem durch die reifen 
Gesichtszfige. Der Blick ist oft ganz verloren und abwesend, manchmal wirkt er 
griiblerisch - -  dann zleht er die Brauen zusammen, hat  eine lelcht komisch wirkende 
Wiirde; auch seine Haltung ist eigenartlg: er steht beh~big da, die Arme vom KSrper 
abstehend wie bei einem pyknischen Mann oder bei einem Ringkampfer. Er ' i s t  
sehr arm an Mimik und Gestik; der wfirdevolle Ernst  wird nur selten durch- 
broehen, wenn er versehmitzt in sieh hineinlacht - -  oft weiB man gar nieht, was 
ihm im AugenbHck komisch vorkommt. 

Zu dlesem Bild pal3t auch gut seine Stlmme: sie ist ganz tlef, kommt wle aus 
der Tiefe, wie aus dem Bauch heraus. Er  sprleht langsam, ohne lebendige Spraeh- 
modulation. Belm Sprechen sehaut er hie den Gespr~ehspartner an, der Blick halter 
irgendwo in der Ferne, mlt angespanntem, j~ verkrampftem Gesichtsausdruck 
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sucht er nach der Fornmlierung seiner Gedanken. Die gelingt denn aueh erstaunlich 
gut; er hat elne ganz ungew6hnlich reffe, fertige, erwachsene Ausdrueksweise, nieht 
als Geste, wie das aueh bel manehen Kindern vorkommt, nieht als fertige, unerlebte 
t~edensar~en tibernommen, sondern aus eigener, unkindlieh-relfer Erfahrung 
kommend. Man hat das Gefiihl, er prggt sieh ira Augenblick das gerade passende 
Wort. Er antwortet oft gar nicht auf die Frage, sondern last seine Rede dahin- 
laufen, berlchtet von-eigenen Erlebnissen, eigenen Gefiihlen; er hat eine ungewShn- 
lithe Selbstbesehau, steht sich selbst beobaehtend und kritiseh gegentiber (,,ieh bin 
ein ganz ftirehterlicher Linkser"). Obwohl er den Dingen und Mensehen sehr fern 
scheint - -  oder vielleleht gerade deshalb -- ,  erlebt er viel, hat eigenstandige Inter- 
essen. Man kann sich mlt ihm vie mit elnem Erwaehsenen unterhalten, wirkliche 
Belehrung yon ihm empfangen. 

Besonders gut l~$t sieh dieses sein Wesen an seinem Verhalten bel der In~elligenz- 
priifung aufzeigen, die datum an dieser Stelle beschrieben werden soll. 

Intelligenzpri~]ung. 
Vorangeschickt sollen einige Bemerkungen fiber die an unserer Ab- 

teilung iibliche Prfifungsmethode werden. 
Der wesent]iche Unterschied gegenfiber den gebr~uchlichen Methodel~ 

(z. B. d e r  Binet-~ethode, aus der wit einige Tests fibernommen haben) 
ist der, dal~ die Priifung viel'freier gefiihrt wird, dab es uns nicht einfach 
auf den positiven oder negativen Ausfalt der einzelnen Tests ankommt,  
was dann in eine zahlenm~l~ige Bewertung eingeht, sondern dal3 viel 
grSgerer Wert  auf das Qualitative gelegt wird. Es werden nicht ~ur  die 
versehiedenen Tests einzeln nach ihrer jeweiligen ttShe bewertet  und 
diese Bewertungen kurvenm/~l~ig dargestel]t  (so d~g Diskrepanzen 
zwischen einzelnen Leistungen schon dadurch zum Ausdruck kommen,  
w~hrend solehe Verscbiedenheiten in der einen, uniformierenden Zahl 
des Intelligenzquotienten untergehen), sondern es wird d~rfiber hinaus 
besonderer Wert  darauf gelegt, zu beobachten, wie das Kind die ein- 
zelnen Aufgaben 15st, wie seine Arbeitsweise ist, sein individuelles Tempo, 
seine Arbeitskonzentration, besonders aber sein Kontak t  und sein Apell. 
Die Ffihrung der Prfifung pagt  sich der Pers6nlichkeit des Kindes ge- 
schmeidig an; vor allem, was ja jeder gute Prfifer t u n m u g ,  dem Kon tak t  
des Kindes - -  so muB man etwa fi.ngstlichen, gehemntten,~elbstun - 
sicheren Kindern weir entgegenkommen, unter Umst'~nden den Anfang 
vormachen, ihnen weiterhelfen, wobei es wichtig, wenn auch oft recht 
sehwierig ist, die vom Prfifungsleiter geleistete l-Iilfe riehtig einzuk~lku- 
lieren; andererseits miissen die leer Gesehw~tzigen, erethisch Betrieb- 
samen, Distanzlosen zurfickgedr~ngt, straff zusammengefagt,  zu such- 
lieher Leistung gezwungen werden; wir bemfihen uns aber darfiber hinaus 
aueh, besonderen Interessenriehtungen eines Kindes entgegenzukonmlen, 
es einmal frei produzieren zu lassen, ihm etwa dutch Fragen auf den Weg 
zu helfen, durch weitere Fragen in die Tiefe zu gehen, ebenso aueh bei 
besonderem Versagen, besonderen Defekten den Sehwierigkeiten dureh 
Fragen, die im Prfifungssehema eigentlich nicht vorgesehen sind, soweit 
.nachzugehen. bis eine Kl~rung erreicht ist. 
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Diese Pr i i fungsmethode  erforder t  eine viel  gr61~ere Er fahrung  ~ls 

andere,  mehr  schem~tische Methoden  mi t  f ixer  Answertung,  sic ist ~ber, 

gut  gefiihrt,  imstande,  n ieht  nur  iiber das M~I3 der in te l lektuel len  Be- 
gabung, sondern much fiber wesentl iehe PersSnl ichkei ts funkt ionen Auf- 

schlult zu geben. 

Nun zum Verlauf der Prafung bei Harro L. : 
In ~hnlicher Art, wenn auch nicht in demselben Grade wie bei Fritz V. war 

auch bier die Prtifung sehr schwlerig zu fahren. Sehr oft, wenn ihn eine Anforderung 
Dicht interessierte, war er ganz abgesperrt, fiberhSrte die Aufforderung einfach; 
oft brauchte es gro~e Energie, ihn zur Leistung zu bringen. Oft w~r er mit seinen 
Gedanken ganz anderswo, muBte immer wieder zuriickgeholt werden. Hatte m~n 
ihn abet einmal zur Aufmerksamkeit gebr~eht, dann waren die Leistungen racist gut. 

Wir abergehen einzelne Tests, die nichts besonderes Bezeiehnendes ergaben, 
und berichten ausfiihrlicher die Ergebnisse der ,,Untersshieds#agen". Hier, wo er 
spont~n produzieren konnte, wurde er interessiert und lebhaft, war ganz dabei, 
ja man mu~te 8fters die Rede beschneiden, da sie ins Uferlose zu gehen drohte. 

B~um - -  Strauch: Der Straueh, da waehsen die Xste gleich yore Boden auf, 
so ganz wlrrwarr dureheinander, so da ]e s  vorkommt, dab oft drei, vier sich absr- 
kreuzen, dal~ man einen Knoten in der Hand hat. Der B~um, da wgchst erst der 
S~amm und dann erst die Xste, und nicht so ein Durcheinander, und so dicke Xste. 
Mir ist das einmal passiert, da hsb ich hineingeschDitten in einen Busch, ieh wollte 
mh' eine Schleuder machen; ich sehneide vier Xste ~b und da hab ich einen 8teiligen 
K~mten in der Hand. Das ist so, wenn sich 2 Xste aneinander reiben, da ist eine 
Wunde, da wachsen sic zusammen. 

Stiege - -  Leiter. Die Stiegen sind aus Stein, da nennt man das Dicht Sprossen, 
sondern Stufen, weil die viel grSl3er sind und bei der Leiter diinner, und lfleiner und 
fund. Es ist vlel bequemer auf der Stiege ~ls aui der Leiter. 

Ofen ~ Herd. Der Ofen, den hat man im Zimmer stehen ~ls Feuerbringer (!) 
und der Herd, darauf kocht man. 

S e e -  FlulL Nu der See, d~B der sich net vom Fleck riihrt und der See Die so 
lang sein k~nn und sich nit so verzweigt und immer hat er we ein End. Die Donau 
ist gar net mit dem Ossiaehersee in K~rnten zu vergleichen, Dieht im geringsten. 

G l ~ s -  Holz. Glas is~ durchsiehtig. Holz, wenn man da durehsehauen will, 
muB man ein Loch maehen. Wenn man auf ein Holz will dran/hauen, da mull man 
lang draufhauen, bis es entzwei geht; h6chstens auf ein dtirres Astel, das bricht 
leicht. Bei Glas braucht man nur 2mal draufhauen und es ist entzwei. 

.Fliege - -  Schmetterling. Der Schmetterling ist bunt, die Fliege sehwarz. Der 
Sehmetterllng hat grol]e Fliigel, dal3 zwe~ Fliegen druntergehen unter einen Fliigel. 
Aber die Fliege ist viel geschickter und kann ~uf glltschigem Glas hlnaufspazieren 
und auf die Wand hin~ufldettern. Und hat eine gaaanz andere Entwicklung! 
(Nun kommt er f6rmlieh in Begeisterung, redet mit fast iibertriebener Eindring]ieh- 
keit). Die Fliegenmutter leg~ vfilele Eier in eine Dielenritze hinein und dann in 
ein gaar Tagen kriechen Maden heraus; ieh hab das elnmal in einem Buch gelesen, 
da erz~hlt der Fu~boden - -  ieh mu~ reich halbtot laehen (!), wenn ich dran denk: 
,,Was guckt da heraus ~us dem T6nnchen, ein riesiger Kopf mlt elnem wlnzigen 
K6rper und einem Rtissel wie ein Elefant ?" Und dann naeh ein paar Tagen ver- 
puppen sic sieh wieder und dann krlechen auf einm~l ganz herzige kleine Fllegen 
heraus. Und dann ertdart das Mikroskop, wie di~ Fliege so an der Wand hinauflaufen 
kann: ,,Gerade gestern habe ieh eine gesehen, die hat ganz kleine Klauen aul den 
Ftil]en und auf den Enden winzige Hakehen; wenn sic fiihlt, da/] sie ausglitscht, 
dann h/~ngt sic sieh mit den Hakehen ein". - -  Und der Schmetterling wgchst Dieht 
im Zimmer an/wie die Fliege. Von dem hab ich noch Dichts gelesen und weil~ aue 
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nicllts davon (!) abet ich glaube (!) der Schmetterllng wird viel linger brauehen 
mit tier Entwleklung. 

Neid - -  Geiz. Der Geizige hat was und will nichts hergeben und der Neidige 
mSchr haben, was der andere hat. 

Lerntests. 
Da bei. den Kindern, die bei uns zur Beobachtung kommen, fast immer auch 

Lernprobleme zur ~'age stehen, haben wir mit Absieht aueh Lernanforderungen in 
unsere Prfifungsmethode eingebant, wobel wlr uns ~re~lieh bewul3t sind, dab dabei 
Milleueinflfisse, etwa elne Lernverwahrlosung eine Rolle spielen (aber bel welchen 
Leistungen kann man fiberhaupt ginzlich yon Milieuelnflfissen abstrahieren ? Ist 
es doch ein gro~er Irrtum, zu glauben, die Reaktlonen auf die von B~net ausge- 
arbeiteten Tests se~en unabhinglg yon dem l~ilieu, aus dem die Kinder stammen !). 

Leseu. Er Hest die Geschichte schlampig und fehlerhaft, man merkt abet deut- 
lieh, dab er ,,nach dem Sinn llest", dab ihn der Inhalt der Geschichte interessiert, 
dab er schon welter sein mSchte, dab es ~ m  daruln au~ die Genauigkeit gar nlcht 
ankommt. Wie man sehon nach der Art des Lesens erwarten konnte, ist denn 
aueh das 

Leseverst~indnis sehr gut. Er gibt das Gelesene riehtig, mit eigenen Worten 
wleder, schilt die Moral der Geschichte heraus, die in dem Lesesttick selbst gar nieht 
angegeben war (es handelt sich um eine Fabel von einem flit seine Eitelkeit be- 
straften Fuchs). 

Schreiben nach Ansage. Die Schriit ist, wie nach seiner sonstlgen Ungeschick- 
lichkeit zu erwarCen war, sehr schlecht: er schmiert unbektimmert darauf los, 
streieht dutch, die Zeilen laufen bergauf, bergab, die Sehrlftlage webhselt. Die 
Reehtschreibung ist bei der Prfifung, wo man ihn ganz lest halten kann, recht gut. 
Vor allem weiB er, wenn man ihn aufmerksam maeht, ganz sieher, wie-ein Wort 
geschrieben wird. Sehr bezeiehnend ist nun, da$ er beim 

Absvhreiben viel mehr Fehler macht als bei der Ansage - -  wo man doeh er- 
warten mti~te, das Abschreiben diirfte keine Sehwierigkeiten maehen, da er ja 
das Wort vor slch sieht ! Aber dieser in so engen Grenzen gehaltene Auftrag interes- 
siert ihn eben nicht. 

Rechnen. Hier zeigt sich die ,,autistische Origlnalit~t" besonders deutlieh. 
Einige Beisplele: 

27 und 12 ist 39; er gibt spontan die Erkliirung ab, Wie er gerechnet hat: ,,2mal 
12 ist 24, 3real 12 ist 36, ieh merk mir die 3 (er meint, 27 sei um 3 mehr als 2real 12), 
rechne weRer". 

58 und 34 ist 92; ,,besser: 60 und 32, ich geh immer auf den Zehner". 
34 weniger 12 ist 22; ,34 und 2 ist 36, weniger 12 ist 24, weniger 2 ist 22, das ist 

mlr gesehwlnder eingefallen als was anderes". 
47 weniger 15 ist 32; ,,entweder 3 dazugeben und zu dem, was weg soll, aueh 3 " 

dazugeben, oder erst 7 weg und dann 8". 
52 weniger 25 ist 27; ,,2 mal 25 ist 50, und 2 ist 52, 25 und 2 ist 27". 
Eine elngeldeidete Aufgabe (man bedenke, der Knabe ist 81/2 Jahre alt, geht 

in die 2. Volkssehulklasse!): Eine Flasohe mit Kork kostet S 1,10, die Flasche 
allein kostet gerade 1 Schilling mehr als der Korl~, wieviel kostet jedes yon beiden ? 
Nach etwa 5 Sek. brlngt er die richtige L6sung und erkl~rt auf Verlangen: ,,WenrL 
die Flasehe um 1 S mehr kostet, so muB man den Schilling weglassen unde s  muI~ 
yon den 10 Groschen noch etwas dabei sein; ieh mul~ also durch 2 dividieren, so 
kostet der Kork 5 g, die Flasehe 1 S und 5 g". 

So reizvoll diese souveriine Beherrsehung des Zahlenraumes wirkt, so zelgt 
sich doeh aueh sehon hier die Kehrseite de~ autistlschen Arbeitsweise: es sind 
dnrchaus nicht alle der gestellten Rechenaufgaben ricbtig gel6st, bei mehreren ist 
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das System, das er zur L6sung derAufgabe aufstellt, so kompliziert - -  so originetl 
es ist =-, daI] er sich schlie~lieh irr~ und zu elnem Ialschen Resultat gelangt. Aber 
die herk6mmlichen, in der Schule gelernten Methoden anzuwenden, etwa beim 
Subtrahieren erst die Zehner und dana die Einer abzuzlehen, das fgllt ihm gar 
nieht ein. 

gler kommen wir zu einer wichtigen Erkenntnis: die Erschwerung der Meehanl- 
slerbarkeit bel den Autistischen, die UnmSglichkelt, in den yon den Erwaehsenen 
nahegebrachten Bahnen zu denken, kurz yon ihnen zu lernen, im Gegenteil, alles 
nur aus eigenem Erlebnis, eigenem Denken zu schSpfen, das wlrkt sieh aueh bei den 
Gescheiteren dleses Typus eben doch bei vielen Gelegenheiten als Defekt aus! 

Darin liegt denn auch die Erkli~rung der Frage, wie es k~m, dal] ein so gescheiter 
Knabe das Lehrzlel seiner Kla~se nicht erreichen konnte und jetzt die zweite Klasse 
wiederholen mull  In der Lerngruppe ist er ngmlich noch ganz anders schwlerig 
als bei der Einzelpriifung; wo man auf seine Abgesperrthelt l~ticksicht nehmen, 
seine originellen, spontanen Produktlonen zu Wort kommen lassen konnte, Wir 
konn?~en sd~)st an unserer Abteilung beob~ehten, am wievlel schlechter seine 
Leistungen in der Lerngruppe waren. Da hefl]t es ja, auf das an alle geriehtete Wort 
des Lehrers zu achten und gerade das tun, was der verlangt. Beides kann er abet 
nleht. E~, lgl~t seine Gedanken spazleren gehen, selnen eigenen Problemen naeh, 
well3 meist nlcht, wovon die Rede ist. Vom Unterricht nimmt er sieh nur das heraus, 
wozu er eine besondere Affinltitt hat, und verarbeltet es auf seine Weise. Da er, 
wie die Schule berlchtet, fast nie weiB, was ffir Aufgaben er hat, und daher trotz 
der Bemiihungen des Vaters aueh zuhause nlcht die richtigen Arbelten maeht, ist 
es schlleBllch keln Wunder, dab er trotz selner unbezweifelbaren, aueh yon der 
Schule erkannten Begabung im vorigen Schuljahr das Lehrzid der Klasse nleht 
erreicht hat. 

Verhalten an der Abteilung und pddagogische Behandlung. 

Auch bei H~rro L. lu~sen sich alle Eigenhei ten  seines Verhaltens aus 
der E inengung  seiner ]~eziehungen zur Umwel t  erklgren. Er  bleibt  die 
g~nze Zeit  seines Aufenths.ltes ~n der Abte i lung ein FremdkSrper.  Nie 
sieht man  ihn bei einem Gemeinsehaftsspiel  mi t tun ,  meist  sitzt er - -  un-  
gewShnlich bei diesem Alter;  erst die gehnj~hr igen packt  ja gew5hnlich 
die Lesewut ! - -  in einer Ecke, in ein Buch vergraben,  v51lig unbek i immer t  
um Lgrm oder Bewegung um ihn. Den anderen  K i n d e r n  kommt  er wegen 
seiner Gestal t  u n d  der dazu passenden , ,Wfirde" komisch vor (Kinder  
haben  dMfir j~ ein besondm~s gut~es Gefiihl !), abet  sie behandeln  ihn mit  
einer gm~'issen ~cheuen Distanz, und  sie h~ben Ursache dazu:  jede Hgnselei  
~nderer Kinde r  beantwor~et er mi t  brut~lem, riicksichtslosem Losgehen. 
Er  vers teht  keinen Sp~i~, auch wenn dieser sich ga.r n icht  gegen ihn 
richter,  ist ganz humorlos.  

Gegen disziplingre Anforderungen k~nn er unverschgmt  wider- 
setzlich sein, er redet  zurfick - -  ,,das fgllt mir nicht  im Tr a um ein",  
oder, wenn er schon dem Erzieher so viel Autori t i i t  zubilligt, dab er sieh 
das n icht  getr~ut,  so b r u m m t  er wenigstens leise vor sich hin. 

Nghere, menschliche Beziehungen gewinnt  er weder zu einem K i n d  
~n der Abte i lung  noch zu einem Erwachsenen.  Er  ist wohl zu interessieren, 
es ist auch sehr reizvoll, sich mi t  ihm zu un te rha l t en  - -  aber  er wird nie 
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warm, zutraulieh, frShlich - -  so wie man an ibm nie warm wird - - ,  wird 
hie frei und gelSst. 

Seine gesamte Motorik ist daffir ein Ausdruck: zu seiner sp~rliehen 
und steifen Mimik paBt seine allgemeine Steifheit und Ungesehieklichkeit 
(ohne dab abet pathologisehe nenrolog~sehe Symptome aufzufinden 
w~ren, ohne dab er etwa irgendwo spastisch w~re). Besonders gut zeigen 
sich seine Sehwierigkeiten beim Turnen : selbst wenn er einmal veto Befehl 
des die Gruppe Ffihrenden gehalten ist, selbst wenn er einmal mit aller 
Bemfihung eine ~Tbung ,,richtig" maeht, so bleibt sie immer eekig und 
unseh6n; hie schwingt er wirklich im Rhythmus der Gruppe mit, nie 
erw~ehst die Bewegung wie selbstverst~ndlich und unwi l lk f i r l i ch-  und 
datum schSn - -  aus der riehtigen Koordination der Gesamtmotorik, 
sondern man hat den Eindruek, er bringt nur alas zuwege, worauf er im 
Augenb]iek seine bewuBte Willensanspannung richter, er bewege nut  
einzelne Mnskelpartien. Was bei vielen seiner Reaktionen gesagt werden 
kann, gilt auch hier: nichts geht bei ihm natfirlich, alles nnr intellektuell. 

Aber anf diese Weise gelang es aueh, durch geduldige Ubung bei ihm 
eine Besserung vieler praktiseher F~higkeiten zu erreiehen. Wie alle 
diese Kinder, war aueh Itarro gerade bei den allt~gliehen kleinen Ver- 
richtungen, z .B.  beim Wasehen, besonders ungeschiekt - -  und aueh 
widerwillig. Es war ein z~her Kampf, ihm auf diesem Gebiete soziMe 
Gewohnheiten beizubringen. 

Bei den ,,normalen" Kindern ist das Erwerben dieser zahllosen prak- 
tischen F/~higkeiten, das Beherrsehen der Anforderungen des t~gliehen 
Lebens kein Problem, sie sel~auen das al]es den Erwachsenen ab, lernen 
es fast yon selber. Das erwarten denn aach die Erzieher. Bei diesen 
Kindern gibt es abet gerade an dem Punkt  immer wieder betr~ehtliche 
Konflikte: die Erzieher verstehen nieht, dab man ein solehes Kind diese " 
,,Selbstverst~ndliehkeiten" mfihsam ]ehren muB, sondern werden un- 
geduldig und gereizt; die Kinder sind gerade diesen praktisehen An- 
forderungen gegenfiber insuffizient - -  man kann nicht sagen, ob der 
Fehler mehr in der motorisehen Ungeschieldiehkeit oder im mangelnden 
Verst~ndnis der realen Situation liegt, jedenfalls findet sich immer beides 
zusammen - - ;  zudem sind sie gerade persSnliehen Anforderungen gegen- 
fiber besonders empfindlieh - -  w~hrend sie intellektuell vie] eber interes- 
siert und zu interessieren sind. So ist es denn nieht verwunderlieh, dab 
die autistischen Kinder gerade die scheinbar so kleinen und selbstver- 
st/~ndliehen Anforderungen des allt~glichen Lebens mit gereiztem Wider- 
stand, mit Negativismus und Bosheiten beantworten, dab es gerade in 
diesen Punkten zu schweren Konflikten komm~. 

Wie wird man nun p~dagogiseh am besten mit diesen Schwierigkeiten 
fertig ~. Schon bei dem ersten Fall wurde beschrieben, dab man am weite- 
sten kam, wenn man scheinbar seine ,,Affekte abstellte", wenn man sieh 
auf eine unpersSnliche, ,,saebliche" Art des Befehlens einstellte. Hier, 
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bei dem viel gescheitersn und charakterlich weniger gest6rten I-Iarro L., 
erwies sich ein Weg gangbar, den wir bei den meisten Autistischen als 
erfolgreich kennen: der Knabe folgte besser, wenn sieh die Anordnung 
scheinb~r nicht an ihn als Einzelnen, an ihn persSnlich w a n d t e ,  
sondern wenn sie - -  wenigstens in der sprachlichen Form - -  allgemein, 
unpers6nlich gehalten war, al~ ob]ektives Gesetz, das fiber dem Kind so 
wie fiber dem Erzieher steht, ausgesprochen wurde (etwa: ,,man macht 
das s o - - - - "  ,,jetzt mfissen atle ". ,,ein gescheiter ]3ub 
mug "). 

Ein weiterer wiehtiger Punkt :  ,,normale" Kinder erwerben sieh die 
n6tigen sozialen Gewohnheiten, ohne daft ihnen das meiste davon klar 
zu Bewu~tsein kommt - -  sie lernen unbewug't, instinktiv. Gerade diese 
fiber~'den Instinkt sich abspielenden Beziehung_en sind abet bei den 
autistischen Kindern gestSrt; diese Mensehen sind, krag ansgedriickt, 
]ntelligenzautomaten. L'ber den Intellekt mug denn aueh bei ihnen die 
soziale Anpassung gehen, sie miissen alles verstandesm~gig erlernen. 
Man mud ihnen alles erkl~tren nnd aufz~hlen (was bei normalen ein 
schwerer Erziehungsfehler w~tre) ; sie miissen die kleinen BescMftigungen 
des Tages wie eine Schulaufg~be lernen nnd systematisch abwickelu. 
Bei manch'en dieser Kinder (die abet etwas ~lter waren als Harro L.) 
erreichte man dadurch eine fast reibungslose Einordnung, dab man einen 
genauen Stundenplan feststellte, in dem, vom Aufstehen zu bestimmter 
Zeit angefangen, alle Besch~fftigungen und Pflichten des T~ges genau  
aufgez~hlt waren; wurden die Kinder entlassen, so bekamen sie einen 
solchen ,,Stundenplan", der nach Beratnn'gen mit den Eltern anfgestellt 
war, da er sich ja den hfiuslichen Gepflogenheiten anpassen muBte, n~ch 
ttause mit. C~ber die Befolgung des Tagesplanes hatten die Kinder regeL 
m~gig Rechenschaft zu geben, etwa au@ ein Tagebnch darfiber zu ffihren. 
An dieses ,,objekti~e Gesetz" ffihlten sieh die Kinder Zest gebunden, 
sehr viele yon ihnen haben ja zahlreiche Pedanterien, viele weisen ins 
Zwangsneurotische gehende Wesenszfige auf - -  diese Eigenschaften 
konnte man zur Einordnung benfitzen. 

Aueh bei Harro L. lieg sieh auf die geschilderte Weise, freilich mit 
Mfihen und Konflikten, eine immer bessere Einordnung erreichen. Auch 
in die Anforderungen des Gruppenunterrichtes ffigte er sich immer 
besser ein. Einige Monate nach der Entlassnng hSrten wir aueh, dag es 
in der Schule mit ihm viel besser ginge. Leider h~ben wit sp~ter nichts 
mehr yon ihm gehSrt (anseheinend sind die Eltern weggezogen). 

Die Schwierigkeiten der instinktiven Situationsanp~sung bei diesen 
Kindern kSnnen, wie ~4r hSrten, durch den Umweg fiber den Intellekt 
wenigstens teilwe{se kompensiert werden. Um so besser gelingt das 
natfirlieh, je besser die intellektnelle Begabung ist. Nun findet sieh der 
autistisehe Charakter keineswegs nur bei intellektuell Itochwertigen, 
sondern such bei Minderbegabten, ja bei tiefStehend Schwachsinnigen. 
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B a g  in  d iesen  l~ t z t e ren  F~ l l en  e ine  A n p a s s u n g  n o c h  v ie l  schwerer  zu  er- 
zie]en sein wird ,  is t  klar .  

Daf i i r  Ms Beisp ie l  ein we i t e re r  Fall .  

Ernst K. 
Der jetzt  71/2ji~hrige Knabe wird ebenfalls yon der Schule wegen arger Be- 

n ehmens- und Lernschwierigkelten zur Beobachtung eingewiesen. 
Aus der Anam~ese ist hervorzuheben: Geburt und Entwicklung waren normal. 

Ernst  ist des einzige Kind. Der Sprechbeginn war etwas verz6gert (erste Worte 
mlt 11/2 Jahren), der Knabe sell auch 1/~ngere Zelt Worte nieht richtig gesproehen 
haben (Stammeln), jetzt rede er aber besonders gut, ,,wie ein Erwaehsener". 

Sehon Ms Klelhklnd sei er sehr sehMerig gewesen, habe weder der naehgieblgen 
Mutter noeh dem strengen Vater gefolgt. Den gewShnlichen Anforderungen des 
t~gllchen Lebens komme er kaum je naeh; die Mutter melnt, er set praktisch sehr 
ungeschlekt, es fMle ibm datum vieles schwerer Ms anderen Kindern; so mfisse man 
ihn immer noeh anziehen, da er allein endlos herumbrodelt und vleles falsch maeht,  
aueh selbst~ndlg zu essen habe er erst vor knrzem gelernt, immer noch set er dabel 
sehr unappetitllch, schmiere mit dem Essen herum. Die Mutter melnt aber, es set 
aueh viel Bosheit mit im Spiel, wenn er viele Auftri~ge nlcht ausffihre. 

Niemals konnte er sich mit anderen Kindern vertragen; man konnte nie mit ihra 
einen Park besuchen, da er sofort in einer Balgeei verwickelt war, blindllngs auf die 
Kinder losschlug, wfiste Besehimpfungen ausstiel3. Seit er in die Se~ule geht, set 
es besonders arg. Er ist des rote Tuch ffir die Klasse, alle gehen auf ihn los, ver- 
spotten ihn, sehlagen ihn, er set ihnen hilflos ausgellefert. Aber er zlehe sieh nieht 
etwa vor den Kindern zurfick - -  melst gebe er den AnlaB zu den Konflikten; er 
fi~ngt immer wleder mlt Bosheiten an, zwlekt und kitzelt die anderen, sticht sie mit 
der Feder. 

Er  erz/ihlt gern phantastisehe Erlebnisse, in denen er flnmer grog und helden- 
haft dasteht, berichtet der Mutter, wie er vor allen anderen vom Lehrer gelobt 
worden sel und ~hnllches. 

Ob er geseheit set oder nieht, d'arfiber kenne man sich sehwer aus. Bere t  er in 
die Schule kam, war man fiberzeugt, er werde besonders gut lernen, so kluge Be- 
merkungen habe er zu allem gemacht, so origlnell konnte er beobaehten; er habe 
aueh ,,ganz yon selber" bis 20 ziihlen gelernt, mehrere Buehstaben erlernt. In  der 
Se]/ule versage er aber jetzt ganz; er set zwar gerade noch aus der 1. Klasse auf- 
gestiegen (ganz zu Unreeht, wie wit feststellen mugten), aber jetzt, in der 2. Klasse, 
leiste er naeh dem Urteil des Lehrers gar nichts; d i e  Mutter glaubt aber, des set 
nut, weft er gar nicht aufpagt, ganz versplelt sel. Ans~att zu folgen und richtlg zu 
antworten, range er immer wieder mlt dem Lehrer zu debattleren an, z. B. vale man 
den Federstiel zu halten habe. 

Er set fiberhaupt allen Menschen gdgenfiber geneigt, dreinzureden, Ausstellungen 
zu machen, sei ,,sehr genau":  gewisse Dinge miiBten immer an genau demselben 
Platz liegen, in genau derselben Welse gesehehen, sonst touche er eine grebe Szene. 
Er sel da fiberhaupt sehr widerspruehsvoll: in manehen Dingen set er besonders 
sehlampig, k6nne sich an keine Ordnung gew6hnen, in anderen wieder set er  pe- 
dantisch genau, yeller Bedenkllchkeiten und Umst~ndlichkeiten. 

Familie. Vom Vater wlrd beriehtet, er set sehr nerv6s und relzbar. Von Beruf 
ist  er Schneidergehilfe. Wit haben ihn, obwohl wir den Knaben nun selt Jahren 
kennen, nur einmal Zu sehen bekommen. Er wirkt deutllch elnzelg/~ngerlseh und 
sonderlinghaft. Die Mutter berichtet nieht gem fiber die hausl~chen Verh~tltnisse, 
man merkt aber, dab sle nleht harmonisch sein k6nnen, und zwar vor allem durch 
den schwierigen Charakter des Mannes. 
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Die Mutter ist eine geseheite, von Wesen sehr nette Frau, die es im Leben recht 
schwer hat. Sie gibt an, sehr nervSs zu sein, leldet viel an Kopfsehmerzen, ist vor 
allem psyehisch sehr empfindlieh. So kann sie sehr sehwe~ ertragen, dab ihr Sohn, 
der siehtlieh ihr einziger Lebensinhalt ist, so elgenartlg ist und fiberall versagt; 
immer wieder sucht sie ihn der Schule gegenfiber in Schutz zu nehmen, k~mpft 
verzweifelt gegen seine ~berstellung in die Hilfssehule. 

Die weitere Famille soll ohne Besonderheiten sein. Die Angaben darfiber sind 
zuriickhaltend. 

Aussehen und Benehmen. 

Ernst ist eln groBer (12 em fiber dem Altersdurchschnitt), abet sehr magerer und 
zarter Knabe;  die Ha]tung ist schlaff, die Sehultern h~ngen. Das Gesicht ist hiibsch 
und rein geglledert, es wird nur dureh die groI]en, etwas abstehenden, h~Blich 
gebildeten Ohren entstellt. Er  ist besonders vasolabil, bekommt in Verlegenheit 
oder Erregung hochrote, scharf abgegrenzte Fleeken im Gesicht~ auf dem Nasen- 
rficken stehen ~hm groBe Sehwefl~perlen. 

Wieder ist der Blick sehr charakteristiseh, der ganz verloren wirl~t, an nichts 
haftet, die Dinge nicht paekt, meist welt in die Ferne geriehtet ist. Vor allem da- 
durch wirkt der Knabe ,,wle vom Himmel gefallen". Aber aueh die Stlmme paBt 
dazu. Sie ist both, etwas n~selnd und gezogen, ist etwa so, wle der Witz den degene- 
rierten Adeligen karikiert (etwa den unsterbliehen Grafen Bobby). 

Der Eindruck des Komischen, Karlkaturhaften, der sehon in dleser Stimme 
liegt, wird verst~rkt dureh seine Redewelse. Der Knabe redet unentwegt und un- 
gefragt, begleitet alles, was er rut, mit umst~ndlichen Erl~uterungen, begriindet, 
warum er das und das gerade so und so maeht;  er mull alles, was er bemerkt, 
sofort den anderen mitteflen, ob diese Bemerkung jetzt  in die Situation pal]t oder 
nieht. Manche dieser vielen ,,l%andbemerkungen" kllngen recht gut - -  nieht nut,  
dab die Diktion ganz die eines Erwachsenen ist, oft zeigen sie aueh eine gute Beob- 
achtungsgabe. In  einem krassen Gegensatz dazu stehen abe2 seine praktischen 
F~higkeiten. Den einfachsten Anforderungen gegenfiber ist er v61Hg insuffizlent. 
Wenn er aueh den Gang der Beseh~ftlgungen helm Aufstehen und Anzmhen taglich 
ausffihrlich aufsagt, in der Tat vergiSt oder verweehselt er vleles yon dem theo- 
retisch so gut ErSrterten, benlmmt slch lacherlieh ungeschickt. 

In  einer Gruppe, d~e einem gemeinsamen Befehl gehorchen soll, benimmt er 
sieh unmSglieh. Besonders beim Turnen f~llt er v6Uig aus der Gemeinsehaft heraus; 
nieht nur, weft er rein motorisch besonders ungeschickt ist, sondern vor allem, 
weft er gar kein Verst~ndnis ffir Disziplin, gar keinen Appell hat. Er  stSrt dabei 
genau so, ob er jetzt mault oder beleldigt ist, oder ganz arglos zu reden anfi~ngt 
,,o ja, ieh h a b e s  schon verstanden, ich weft] es schon". 

Bis zum letzten Tag seines Aufenthaltes an der Abteflung bleibt er ein Fremd- 
llng, wandelt zwisehen den Kindern umher, ohne slch rleht[g an ihren Splelen zu 
beteillgen, welst hSehstens den einen oder den anderen zurecht, ist auf einmal in 
eine wiitende Balgerei verwiekelt, sei es, well ihn jemand verspottet hat  - -  u n d e r  
ist ja das richtige Objekt zum H~nseln, durch sein ganzes Wesen fordert er dazu 
geradezu heraus - - ,  sei es, well cr selber dazu AnlaB gegeben hat:  er ist ein recht 
boshafter Kerl, zwickt und st6Bt die Kinder heimlich, zerstSrt ihnen ihre Spiele. 
Weinen die kleineren Kinder oder ~rgert sich der Erzieher darfiber, so ist ibm das 
nur eln Anreiz zu weiteren Bosheiten. 

Er  macht sich selber das Leben schwer mit seinen Umsti~ndliehkeiten und end- 
losen Bedenklichkeiten. Ist  etwas nur irgendwie anders als er es sich eingebildet 
hat oder als er es gewohnt ist, so findet er sich nieht zurecht,-es gibt lange Debatten;  
fiir den Erzieher ist es, selbst wenn man nicht die Absicht hat, sich darauf einzu~ 
]assen, sehr sehwer, ihn abzustellen. Abet er qui l t  sleh aueh selbst mit seinen 
zwanghaften Pedanterien, kommt nieht darfiber hiniveg, dab etwas anders sein 



106 Hans Asperger: 

soll, als er es erwartete (eln Beispiel: er hatte slch zu der Weihnachtsbescherung 
einen Pullover gewiinseht; da dieser Wunseh nich~ erfiillt werden konnte, bekam 
er ein besonders sehSnes Herod und aueh noch Spielzeug: tiber diese ,,Unriehtigkeit" 
konnte er sieh gar nieht trSsten, sah die anderen Gesehenke gar, nieht an, war die 
ganze Welhnaehtszeit ungliiekllch). 

Intelligenzpri~/ung und Lernversuvh. 
So gut manche selner Bemerkungen klangen und so treffend sie tatsitchlich 

manehmal waren, so sprach doch aus selnem ganzen Verhalten eine derartlge 
StSrufig der Anpassung an die Anforderungen der Welt, dab man sich yon vorn- 
herein keine guten Intelligenzlelstungen erwartete. Das traf denn aueh zu.. 

Ernst' ist  in einem besonders hohen Grade unkonzent1%rt: nicht etwa; well er 
yon auSen her abgelenkt w/ire (,,passive Aufmerksamkeit"), sondern esist vor allem 
die aktive Aufmerksamkeit gestSrt. Er ist bei der Priifung, so wie auch sonst oft, 
wie vom Himmel gefallen, gar nieht gegenw~rtig, gar nicht auf rlehtiges Reagieren 
eingestellt, ist den meisten Anforderunge n gegeniiber ganz hilflos und bringt nur 
ganz sehleehte Lelstungen zuwege, selbst wenn man ihn durch Bllek und Wort so 
gut wie mSglich festzuhalten sucht. 

Sehr eharakteristiseh slnd wieder die. Leistungen bei den Unterschledsfragen. 
Einige Beispiele: 

Fllege - -  Sehmetterllng. Die Fliege hat Flfigel wle Glas, yon den Fliigeln vom 
Schmetterling kann man Seide machen (er meint wohl den seidlgen Glanz !), sic 
sind bunt; der Schmetterling wenn es kalt wird, geht er ein und [m Frtihllng wird 
er eine Raupe und wird wleder ein Schmetterllng, zuerst wlrd er elne Puppe, die 
ist ganz aus Sflber; dann werden einige Erlebnisse erzahlt, yon Motten im Zimmer 
und yon Wtirmern in der Suppe, die mit der Frage nichts mehr zu tun haben. 

Flus - -  See. Im Flus flieSt das Wasser und im See steht es und obenauf ist 
grtiner Schlamm. 

Holz - -  Glas. DaB Glas leichter zerbrieht und Holz nieht; Glas ist eine Masse, 
ttolz ist saftig feucht, hat ein Mark~in der Mitre, ttolz verbrennt zu Asche, Glas 
zieht sieh auselnander und dann zerrinnt es. 

Stiege - -  Leiter. Die Leiter geht so schlef und die Stlege geht so da und oben so 
etwas (,,malt" mit Gesten die Stufen), die Stlege hat so elne Trittfl~ehe, die Lelter 
solcbe Sprossen. 

Kind - -  Zwerg. Zwerg ist klein, Kind groin, der Zwerg sehaut ganz anders aus, 
hat eine Zipfelmiitze, die ist abet rot, das Kind eine ttaube. 

Wieder l inden wir hier die Eigent i iml ichkei ten  der , ,autist ischen In-  
tel] igenz":  die Leis tungen sind dort  am besten,  wo das K i n d  spontan  
produzieren kann ,  dort  am schlechtesten, wo es einen ganz bes t immten ,  
vorgeschriebenen Weg einzuschlagen hat,  besonders wo es Er lerntes  
wiederzugeben hut.  Das Wissefl yon  der Welt  erw/ichst vor  allem aus 
eigenem Erleben:  n icht  aus dem, was das K i n d  yon den anderen  an- 
genommen,  erlernt hut. l)~s m~cht  die Leis tungen bel den gut  Begabten  
besonders originell und  reizvol], bei  den schlechter Begaloten, schwerer 
GestSrten sind aber die An twor ten  mehr  abwegig als hoehwertig, die aus 
zuf/~lligen Erlebnissen gesehSpften Anguben  treffen am Wesen der Dinge 
vorbei. Aueh mi t  dem spraehliehen Ausdruek ist es so: in] giinstigen 
Fal l  hSren wir besonders treffende, eigensti~ndige Formul ierungen,  im 
ungi ins t igen Fal l  sind die bis zu Wor tneub i ldungen  gehenden Ausdriicke 
eher abwegig ~ls erfreulich. 
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Bei Ernst K. fiberwiegen sfhon mehr die negativen Seiten (man 
bedenke, dab er um gut 1/2 Jahr  glter ist als er vorher besehriebene 
Harro L. !). Immerhin sind bei ihm die Leistungen bei den Untersehi'eds- 
fragen noeh das Beste, was er zuwege bringt, zeigen sein eigenst~ndiges 
Beobachten und Erleben. Bei den anderen, vor allem bei den Schul- 
anforderungen, zeigt aber diese Intelligenz sehr stark ihre Kehrseite: 
wenn jemand nur originell erleben kann, wenn er nur ,,sein eigenes 
Selbst" ist, nieht ein Teil der Welt, stfindig mit ihr in Weehsel~drkung 
stehend - -  dann kann er nicht lernen; er kann nicht annehmen, was 
andere als fertiges Wissen und KSnnen vor ihn bringen, er lggt sich nicht 
dureh (Jbung und GewShnung ,,meehanisieren". 

Alle Autistischen Psychopathen haben datum ihre bezeichnenden 
Mechanisierungsschwierigkeiten. W~hrend aber die Gescheitesten unter 
ihnen sehlieglich doch mit ihrem Verstand die Schwierigkeiten ilber- 
winden, versagen die schwerer Gest6rten g~nzlich in der Schule, in noch 
stgrkerem MaBe, als es nach ihrer formalen Intelligenz nStig erschiene. 
Zu diesen ungilnstigen F/~llen gehSrt Ernst  K. In allen Lerngegen- 
sti~nden sind die Leistungen ganz elend. Rechnen kann er nur mit 
stgndiger konkreter Anschauung (er zghlt, freilich ganz geschickt und 
rasch, an den Fingern ab und tfi.uscht dadurch manchmal ein K6nnen 
vor, das er nicht hat). Das Lesen geht ganz langsam, er verwechselt oft 
Buchstaben, das Zusammenlauten macht die grSgten Schwierigkeiten. 
Das Verstgndnis des Gelesenen ist relativ etwas besser. Am krassesten 
ist das Versagen aber beim Schreiben: ~vie fast alle Autistischen, hat 
der motoriseh so ungeschfckte Knabe eine entsetzliche Klaue; die Feder 
gehorcht nicht, bleibt stecken und spritzt; unbekiimmert ,,bessert er 
aus", indem er neue Buchstaben fiber die alten darfiberschreibt, 
streicht durch, schreibt einmal grSBer, einmal kleiner. Aber die Form 
ist nicht das Ubelste an dem Geschreibe. Schon beim Absehreiben, 
wol~ei er milhsam ]3uchstaben ffir Buchstaben nachmalt, macht er 
viele Fehler. Beim Diktat  aber weig man bei kaum einem Wort, was 
es heigen soll; Buchstaben werden ausgelassen, eingefiigt oder umgestellt, 
manche Buchstabenformen sind so entstellt, dab sie nicht zu erkennen 
sind. 

Nach diesen Leistungen ist es kaum versti~ndlich, dab der Knabe 
naeh dem 1. Schuljahr in die 2. Klasse aufsteigen konnte. Der Grund 
liegt wohl in folgender Tatsache, die auch bei der Prfifung zu beobachten 
war: immer wieder stellt er Zwischenfragen, begilmt yon anderen Dingen 
zu reden, gibt Anregungen, was alles manchmal ganz gut klingt und 
wodurch er sein Versagen fiir einen oberfl/~ehlichen Blick ganz gut 
kasehiert. Man karm sich vorstellen, dab ein Lehrer, zumM in der 
1. Klasse, wo er seine Schiller noeh nieht so gut kennt, den Knaben nach 
seinem Gerede ffir gescheit hielt, die sehlechten Leistungen nur mit 
sehlechtem Aufpassen erkl~rte und auf Besserang hoffte. 
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Schorl bei der Priifung war klar geworden, dab der Rechtschreib- 
defekt des Knaben vor alleln darin scinen Grund hatte, dab er die ein- 
zehien Worte nicht in Buchstaben zerlegen konnte, ihren Aufbau aus 
eiflzelnen Elementen nicht begriff. Wir begannen daher einen Lernver- 
such nach der Ganzheitsmethode, verzichteten also auf das Buchstabieren, 
lehrten ihn das Wort als Ganzes zu les~n und zu schreiben. Auch das 
ging ungemein z~i.h und miihsam. Neben den besonderen Sehreibschwierig- 
keiten bestanden ja die a]lgemeinen Unterrichtsschwierigkeiten, die in 
seiner KontaktstSrung ihre Ursache hatten. Auf Einze]heiten wollen 
wir nicht genauer eingehen. Immerhin zeigte es sieh, dal~ def. Knabe 
jetzt  etwas bessere Fortsehritte machte. Freihch war auch der persSn- ' 
]iche Einsatz des Erziehers besonders grol3 - -  man muBte ihn natiirlich. 
a]lein unterrichten, in einer grSSeren Gruppe wgre er gar nicht zu einer 
Arbeitskonzentration zu bringen gewesen. - -  Schon damals abet zeigte 
sich, dal3 der Knabe in einer Normalschule fiberhaupt nicht zu fSrdern 
war, d~B die Umschulung in die Hilfssehnle nicht zu umgehen sein konnte. 
Da das die Mutter als eine schwere Degradierung des Kindes empfand, 
versuchte man es noch einmal mit der Volksschule. Am Ende des 
2. Schuljahres muBte er abet doch mngeschult werden. Jetzt ,  2 Jahre 
spgter, besucht er die 3. I-Iilfsschulklasse, gehSrt dort keineswegs zu den 
besten Schiilern, jedenfalls tut  er sich in der Schule schwcrer a]s jene 
Typen, die den grSl~ten Hundertsatz der Hilfsschfiler ausmachen - -  jene 
primitiven, abstraktionsunfghigen, aber gut mechanisierbaren und 
]ebenspraktischen Kinder. 

Konnte man bei diesem Knaben immerhin n0ch im Zweifel sein, ob 
er besonders gescheit oder aber debil sei, so gibt es zahlreiche eindeutig 
Sehwachsinnige, bei denen wir ebenfallsflie typisehen Wesensmerkmale 
des Autistisehen Psyehopathen unverkennbar finden: die Kontakt-  
st5rung mit ihren bezeichnenden Ausdruckserscheinungen an Blick, 
Stimme, Mimik, Gestik und Motorik, die disziplin~ren Seh~derigkeiten, 
die Bosheiten, Pedanterien und Stereotypien, das Automatenhafte der 
ganzen Pers6nlichkeit, d i e  mangelnde Mechanisierbarkeit bei relativ 
besseren spontanen Leistungen. Ja  bei Sehwachsinnigen sind die ge- 
sehilderten Abartigkeiten racist noch krasser herausgearbeitet, da~s ie  
kein Gegengewicht in sonst normalen PersSnlichkeitsfunktionen haben. 

Wer zahlreiche derartige Fglle kennt - -  und sie sind j~, wenn man 
fiber ein grbl~eres ambulatorisches Material verffigt, gar nieht so selten 
lind ftir den Erfahrenen auqh racist auf den ersten Blick erkennbar - - ,  
dem drgngt sieh eine erstaunliehe :4hnliehkeit mit PersSnlichkeits- 
stSrungen auf, welche zweifellos auf der Grundlage einer cerebralen 
StSrung entstanden sind, sei es auf der Grundlage eines Gebur t s t raumas  
oder einer friihkind]iehen Encephalitis (diese beiden Krankheitsbilder 
lassen j~ sowohl pathologisch-anatomisch wie auch funktionel] die g]eichen 
St6rungen zurfick). 
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Vor allem sind die so bezeichnenden Stereotypien den Autistischen 
und den cerebral gestSrten Schwachsinnigen-gemeinsam: das ttiipfen 
und Zappeln, das Sich-drehen und alas Drehen und Kreiseln anderer 
Dinge (oft Init erstaunlichem Geschick), das rhythmische Wackeln, 
etwa mit dern OberkSrper. Dann finden sich dort wie hier die triebhMten 
Bosheiten, die aueh bei tiefstehenden Schwachsinnigen oft so raffiniert' 
wirken (und aueh yon den Eltern meist als Beweis der Intelhgenz ihrer 
Kinder angefiihrt w6rden), well diese Kinder so gut spiiren, was in der 
augenblicklichen Situation am allerunangenelamsten ist (die Wasser- 
leitung ist besonders, beliebt, damit kann man ja so vielerlei anstellen, 
aber auch das Hinauswerfen yon Saehen beim l%nster, selbst wenn 
dieses nut  einen Augenblick geSffnet wird); such die triebhaften Aggres- 
sionen gegen die Umgebung sind fiir beiderlei Bilder eharakteristisch, 
da~ Zwicken, Beigen und Kratzen; vor allem die cerebral Gest6rten 
zeichnen sich da durch ,,meisterhaftes" Spucken aus - -  wegen der meist 
vorhandenen Hypersalivation haben sie ja genug ,,Material" zur Ver- 
ftigung ! Aber aueh die sehon des 5fteren bei den Autistischen geschilderte 
KontaktstSrung mit ihren charakteristischen Ausdruckserscheinungen 
finder sich in ganz ~hnlicher Weise auch bei vielen postencephalitisch 
GestSrten. 

0b es sich bei solchen l%llen um ehm anlagem~gig gegebene StSrung 
(,,Autistisehe Psyehopathie") oder um den Folgezustand nach einer er- 
worbenen GehirnstSrung handelt, das ist differentialdiagnostisch oft nicht 
leicht zu unterscheiden. Wesentlich sind: die Anamnese (Geburts- 
geschichte, hochfieberhafte Krankheit mit Benommenheit, Sehlafsucht, 
Erbrechen oder gar Kr/~mpfen, ,,Fraisen", zu irgend einer Zeit) und dann 
vor allem neurologische Symptome (Zeichen einer spastischen Parese, 
die manchmal nur andeutungsweise vorhanden ist, dysarthrische Sprache, 
Stottern, Augenmuskelsymptome, also Strabismus) oder vegetative 
Zeichen (gesteigerte" Salivation, die nach unserer Erfahrung bei kaum 
einem cerebral Gest6rten fehlt, verstgrkter Augenglanz, der, neben 
anderen nicht leicht fal3baren Ursachen, die Grundlage des ,,encephaliti- 
sehen Blickes" ~oildet, besonders starkes Sehwitzen), endlich endokrine 
St6rungen, vor allem Fettsucht (immer mehr setzt sieh ja, nicht zutetzt 
dutch O. Gagels l%rschungen, die Meinung durch, dug endokrine StS- 
rungen sehr oft in primKren cerebralen StSrungen ihre Ursache haben, 
vor allem trifft das ftir tIypophysenst6rungen zu); zu den endokrinen 
StSrungen gehSren irgendwie auch trophische StSrungen (eine besondere 
Uberstreckbarkeit der Gelenke, vor allem der Fingergelenke, ein beson- 
deres Hervortreten des Mittelgesichtes - -  die Alveolarforts/itze werden 
grog und derb, das Zahnfleiseh wird hypertrophisch, wu]stig, - -  das ist 
besonders dann eindrucksvoll, were1 nla~ beobachten konnte, wie Kinder, 
die eine Encephalitis durehmaehten , die friiher elfenhaft schSn gewesen 
waren, nun, 3, 4, 5 Jahre nach der Krankheit  auf einmal ein ganz 
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v e r b a u t e s  Ges ich t  b e k o m m e n  l) Als  Be isp ie l  soil  ein w e i t e r e r  F a l l  k u r z  

besch r i eben  werden .  

Hellmuth L. 
Der Knabe ist das 4. Kind seiner Eltern, die selbst ganz unauffMlig sind; er 

kam 7 Jahre nach dem 3. Kind zur Welt, als die Mutter bereits 41 Jahre alt war. 
Bei der Geburt war er schwer asphyktisch, mul3te lange wiederbelebt werden. Bald 
naehder  Geburt hatte er einen ,,Fraisenanfall", in den ngchsten Tagen wiederholten 
sich die AnfMle floch zweimal, seither nickt wieder. Die" Entwicklung war ver- 
z6gert. Gehen und Reden Ende des 2. Jahres; er hat aber dann verhiiltnism/il~ig 
raseh reden gelernt, sprach schon als Kleinkind ,,wie ein Grol3er". 

Immer war er in elner grotesken Weise dick; trotz strenger, vom Arzt iiber- 
wachter Di/~t - -  er hat  auch se.lbst ta r  keinen groflen Appetit  - -  nahm er st~ndig 
rasch zu. Als wir ihn vor 6 Jahren kennenlernten - -  damals war er 11 Jahre alt - - ,  
hatte er ausgesprochene Fettbriiste und besonders betonte Hfiften; dieser Zustand 
ist bis heute geblieben (wlr haben ihn vor kurzem wieder gesehen). Bis heute 
besteht ein'beiderseitiger Kryptorchismus (seit etwa I Jahr  onaniert der Bursehe 
viel!). Seit dem Kleinkindesalter wurde der Knabe mit Itormonpr/~paraten, vor 
allem mit Schflddriisen- und Hypophysenpr/~paraten behandelt, ohne dal~ sic.h an 
der Fettsueht wie an dem Kryptorehismus etwas ge~ndert h/~tte. Die Gelenke sind 
in besonderem Mal3e fiberstreckbar. Wenn man ihm die Hand gibt, hat man das 
Geffihl, er h~tte gar keine Knochen, die Hand w~re aus Gummi; er hat  Genua 
valga und  Senkffil3e; er hat zwar keinen ausgesprochenen Speichelflufl, aber eine 
deutlieh vermehrte Salivation - -  man hSrt beim Reden die Blasen des Speichels 
im Munde springen. 

Das Aussehen wirkt grotesk; auf dem massigen KOrper, fiber dem grol~en 
Gesieht mit Hgngebacken sitzt ein ganz kleiner Hirnscbgdel (man kann ihn fast 
sehon als mikroeephal bezeichnen) mit engstehenden Xuglein. Der Blick ist ver- 
loren und abwesend, manehmal blitzt es aber boshaft auf. Wie schon naeh dem 
Aussehen zu erwarten war, ist er in einem ungewShnlichen Ausmal~e ungeschickt. 
In  der Spielgruppe steht er, ein unbewegllcher Kolol~; einen ihm zugeworfenen Ball 
kann er unm6glieh fangen, selbst wenn man es ihm noeh so leieht maehen will; 
seine Bewegungep dabei und wenn er selber zu werfen versucht, wirken ungemein 
komlseh, Die unbewegte Wiirde des Gesiehts, die er dabel tr/~gt, ist besonders 
1/~eherlieh. Von klefn auf, so wird berlchtet, war er bel allen praktisehen Beti~ti- 
gungen so ungeschlckt, und ist es bis heute geblieben. 

HSrt man den Burschen reden, so ist man fiberrascht, wle ktug es aus ibm tSnt. 
Aueh belm Spreehen wahrt er seine unbewegliehe Wiirde, redet ]angsam, fast skan- 
dierend, voll Einslcht und U-berlegenheit; er gebraucht 5fters ungewOhnliehe WSrter, 
manehmal aus der dlehterischen Sprache, manebmal in ungewShnliehen Zusammen- 
setzungen (dazu stimmt, dab er sieh naeh Angaben der Mutter vor allem ffir Lyrik 
interesslert). Er  hat sichtlieh kein Geffihl daffir, wie so gar niebt er in diese Welt  
paflt, sonst wiirde er sich nieht so_ohne welteres produzleren, vor allem nicht vor 
Kindern. Es ist kein Wunder, dab er selt jeher yon den anderen t~indern aufs 
gr0bste verspottet wurde, dab ihm die Kinder auf der StraBe naehliefen und ihn 
verhShnten - -  nicht zuletzt deshalb, well er sich so seh6n ~rgerte, sofort in eine 
sehwere Wut geriet, aber den flinken Lausbuben r/atfirlich niehts anhaben konnte, 
in selnem hilflosen Zorn nur um so 1/~eherlieher wirkte. Das war denn auch der 
Grund, warum ihn die Mutter in den letzten Schuljahren alleln unterriehten liel3. 
Immerhin hat  er es bis zur 5. Volkssehulklasse gebracht. 

Seine Schulkenntnisse slnd sehr verschieden; er hat  ein ausgezeichnetes Ortho- 
gramm, maeht fiberhaupt nie Fehler, hat auch einen ganz guten Stil; dagegen sind 
die Reehenfertigkeiten sehr gering, nieht nut  das mechanisierte Rechnen, sondern 
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vor allem eingekleidete Aufgaben gellngen meist daneben. Wie unangepal3t er ist, 
wie wenig er yore wirkliehen Leben well3, das sieht man aber erst, wenn man ihn 
fiber ganz gew6hnliehe Dinge des praktischen Lebens fragt; da versagt er in krasser 
Weise, glbt ganz nichtssagende, aber meist sehr hochtrabende Antworten. Die 
Mutter hat schon recht, wenn sie yon ihm sagt, er schwebe nur in h6heren Regionen. 
])as hindert ihn aber nicht, den ttausgenossen und auch Kindern ~llerhand Bos- 
heiten anzutun (besonders als er noch kleiner war, hat er gern Sachen ruini~rt oder 
versteckt und /~hnliches). 

Von klein auf sei er besonders pedantisch gewesen, wird yon ihm berichtet, habe 
groBe Szenen gemacht, wenn einmal etwas anders lag oder stand als er es gewohnt 
war. Bei allem, was er mache, habe er seine bestimmten Zeremonien. Auf seine 
Kleidung halte er besonders, dulde kein St~ubchen auf ihr, wasche sich sehr oft 
die 1-I~nde, beobachte seinen K6rper und dessen Funktionen genau. Mit seinen 
Pedanterien tyrannisiere er die Umgebung sehr, wie er denn fiberhaupt seit jeher 
p/~dagogiseh ungemein schwer zug/~nglich war. 

Sehr vieles an dieser Beschreibung erinnert uns an die friiher ge- 
schilderten F/ille: der Jugendliche ist ein ,,autistischer Automat", aprak- 
tisch und instinktgest6rt, mit sehr eingeengten Beziehungen zur Wel~ 
mit ihren Anforderungen, ohne eehte BCziehungeu zu den Menschen, 
roller Pedanterien und roller Bosheiten. 

Daneben bestehen abet deutliche Hinweise, dab die ganze Pers6n- 
lichkeitsst6rung, d i e  bier besteht, auf der Grundlage einer wohl ge- 
burtstraum~tischen cerebralen St6rung entstanden ist: die Anamnese 
(asphyktische Geburt, Krampfanf/flle), die endokrine St6rung, die Hyper- 
salivation als yegetatives Symptom, die aprakbisehe St6rung, die in 
diesem hohen Grad wobl Ausdruck einer neurologisehen StSrung ist. 

Wit wollen vorl~ufig festhalten, dal3 es F~lle gibt, bei denen eine 
cerebrale StSrung ein in zahlreichen wesent]ichen Punkten ganz/~hnliches 
Bild erzeugen kann, wie es uns die ,,Autistische Psychopathie", also eine 
konstitutionell gegebene, in garlz /ihnlichen Formen sich schon in  der 
Aszendenz findende St6rung bietet. 

Das Bild der Autistischen Psychopathen. 
Anstatt  noch weiter einzelne F~lle ausffihrlich zu schildern, wotlen 

wir im folgenden versuchen, das Gemeinsame, das Typische dieser Kioder 
herauszustellen. Es sind Ztige verarbeitet, die wit yon allen den autisti- 
sehen Kindern her zusammerlgetragen ha.ben. Nicht jedes yon ihnen 
hat jeden Zug - -  derartiges kann man ja -con keiner typologischen Be- 
trachturlgsweise verlangen. Abet fiir den, der solche Kinder kennt, ist 
es immer wieder erstaunlich, in wie vielen, in wie scheinbar auf~lligen 
Einzelheiten sie tibereinstimmen, wie einheitlich also der Typus ist. Dabei 
sind aber doch wieder die individue]len Unterschiede innerhalb des Typus 
gro•. Wir wiirden selber unsere Betrachturlgsweise fih" falsch halten, 
wenn uns so]che Unterschiede verschws wenn uns die unwieder- 
holbare PersSnlichkeit hinter dem Typus zuriicktr~te. Nicht nur durch 
den Grad der KontaktstSrung, durch die HShe der intellektuellen" 
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nnd charakterlichen Begabung, sondern auch durch zahlreiche indi- 
viduelle Wesenszfige, besondere t~eaktionsweisen, besondere Interessen 
(die gerade innerhalb dieses Personenkreises besonders eigenst~indig und 
untersehiedlich sind), heben sich die einzelnen PersOnlichkeiten von- 
einander ab. 

Ffir die Einheitlichkeit dieses Typus spricht uns noch ein weiterer 
wesentlicher Zug: seine Konstanz. Schon vom 2. Lebensjahr an sind 
seine Ziige unverkennbar. Sie bleiben durch das ganze Leben bestehen. 
Gewift entfalten sich die intellektuellen und charakterlichen F~hig- 
keiten, treten im Laufe der Entwicklung einzelne Ztige vor oder zurfick, 
zeigen die Schwierigkeiten ein verschiedenes Bild. Das Wesentliche 
aber bleibt unver/~ndert. Die Schwierigkeiten, die das Kleinkind n~it dem 
Erlernen der einfachen F/~higkeiten des praktischen Lebens und mit der 
sozialen A~ipassung hat, kommen aus der gleichen StSrung, welche aueh 
die Lern- und Benehmungsschwierigkeiten des Schulkindes zur-Folge 
hat, welche die Berufsschwierigkeiten und die Sonderleistungen des 
Jugendlichen bewirkt und welche aus den Ehe- und den sozialen Kon- 
flikten des Erwachsenen spricht. 1kleben der Einheitlichkeit des Bildes 
ist es also seine K~nstanz, welche den Zustand so typisch macht. Wer 
diesen Menschenschlag einmal erkannt hat, dem offenbaren sich solehe 
Kinder sehr. rasch, aus kleinen Einzelheiten, etwa aus der Art, wie sie 
bei der ersten Vorstellung bei uns den Ambulanzraum betreten und 
sich hier in den ersten Augenblicken benehmen, aus dem ersten Wort, 
das sie sagen. 

Wie bei den Einzelfgllen schildern wir zuerst 

Das Kiirperliche und die Ausdruckserscheinungen. 
Beson~lers rasch verlieren diese Kinder das Babyhafte, das dicke, 

weiehe, wenig differenzierte Kindergesicht; sie haben ausgearbeitete, 
bestiramt gepr/tgte Ziige, oft prinzenhaft fein, oft freilich etwas dege~ne- 
riert-aristokratisch. Das frfihe Denken hat das Gesicht geformt. Aus 
gerunzelten Brauen spricht oft ein griiblerischer Zug. 

Niemals fehlen die charakteristischen Eigenheiten des Blicks. Nicht 
nur die Diehter wissen, daft des Menschen Seele in seinem Blick liegt. 
Von dem Zeitpunkt an, da ein Kind ,,schauen" kann, also vom.dritten 
Lebensmonat an, lange bevor es sprachliehe AusdrueksmSgliehkeiten 
hat, spielt sich ein Groftteil seiner Beziehungen mit der Umwelt fiber 
den Bliek ab. Wie trinkt nicht das kleine Kind mit seinen Augen'die 
Welt in sich hinein, erfaftt die Dinge, spricht seine Geffihle mit ihnen aus, 
noch viel ungehemmter als der Erwaehsene, der sich zu distanzieren und 
zu verbergen gelernt hat. Grunds/~tzlich anders ist es bei unseren hier 
zu schildernden Kindern. Kaum je haftet der Blick wach auf einem 
bestimmten I)ing, auf einem bestimmten Mensehen und zeigt so die 
Wachheit der Aufmerksamkeit, den lebendigen Kontakt an. Man kann 
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nie recht sagen, geht der Blick in eine weite Ferne oder nach innen, so 
wie man hie recht weig, womit sich die Kinder gerade beseh/~ftigen, was 
eigentlich in ihnen vorgeht. Besonders deutlich ist die St5rung beim 
Gesprgch mit enderen. Es teucht dabei nicht Bliek in Blick, euf diese 
Weise die Einheit des Gesprs herstellend - -  wenn ma.n mit 
jemendem redet, so , ,entwortet" man ja nicht n u r m i t  dem Wort, des 
nut  die Bestimmnng hgtte, einen abstrekten InhMt darzutun, sondern 
vielleieht noch mehr mit dem Bliek, mit dem Ton der Rede (wovon 
gleieh gesproehen werden soll), mit dem Ausdruck seiner Miene und seiner 
Gesten. Ein gut Teil dieser Beziehungen spielt sich demnach fiber den 
Blick~.~b. Deren abet ist des ~utistische kontektgestSrte Kind gar nicht 
interessiert. :Es schaut derum euch den Sprechenden racist get nieht ~n, 
sein Bliek geht an ihm vorbei, streift ihn h6chstens hie und de so bei- 
lgufig. Es ist iiberheupt bezeiehnend, deg diese Kinder nieht mit lest 
zupeckendem Bliek seheuen - -  sondern so, els wiirden sic mehr mit dem 
peripheren Gesichtsfeld wahrnehmen - -  und dal] sic dann doeh, wie bei 
manehen Gelegenheiten zutege kommt, so viel yon der Welt wehrnehmen 
und vererbeiten. - -  Bei einer Gelegenheit aber wird der Bliek dieser 
Kinder Trgger eines sterken Ausdrucks : wenn sic eine Bosheit vorhaben 
de blitzt dann des Auge auf, end schon haben sie etwes engestellt. 

Es wird neeh dem Gesagten nieht weiter verwundern, dag die eutisti- 
schen Kinder auch arm an Mimik und Gestik sind. Sic k6nnen ja nieht 
ein Widerspiel des Gegen/ibers sein,' mit dem sic gerade in Kontekt  
stehen, sic breuchen daher ihre Minfik a.ls kontektseheffende Ausdrueks- 
erscheinung nicht. Manchmal haben sic einen gespannt-gn~tiblerisehen 
Ausdruek. Im Gespr~tch eber ist des Gesicht meist sehleff end leer, 
des Gegenstfick z u d e m  verlorenen Blick. Aueh an Gesten, elso Aus- 
drueksbewegungen, die sich nicht auf dem Gesieht abspielen, sind sie 
arm, obwohl sic oft reich an Bewegungen sind ~ des sind dann abet 
Bewegungsstereotypien, die keinen Ausdruekswert heben. 

Neben dem Bliek ist der wichtigste Trgger yon Ausdruck die Siorache. 
Wit heben schon bei dem ersten Fall ausgefiihrt, dag in den Beziehungen 
zwisehen Mensehen jener Funktion der Sprache, dab sic n/~mlieh Trager 
yon Ausdruckserscheinungen sei, mindestens die gleiche Wiehtigkeit 
zukommt wie der Funktion, sachliehe Inhalte mitzuteilen; alle Affekte 
drfieken sieh vor Mlem dadureh eus; wie die miteinander redenden 
Menschen zueinander stehen, in lJber- oder Unterordnung, in Sympathie 
oder Antipathie - -  des sprieht untrfiglieh eus dem Ton ihrer Worte 
selbst wenn der Inhelt  der Worte triigt; wes Geistes Kind einer ist, des 
drfickt sich untriiglieh in dieser Seite der Spraehe eus - -  wer zn h6ren 
versteht, dem entlervt sich der Mensch dureh seine Rede: was Liige und 
wes Wehrheit, wes ,,t6nendes Erz und klingende Sehelle" und was 
wesenheftes Sein ist, des erfehren wir vor allem aus jenen Ausdrucks- 
erseheinungen. 

Arch iv  ~tir Psychia~rie , Bd, i17. 8 
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Die MSgllchkeiten dieser Seite der Sprache sind so vielf~ltig wle die 
menschlichen Char~ktere iiberh~upt. D~rum sind wir nicht imstande, 
auch nur einigermaBen ~usreichend aufzuz~hlen, Was alles in der Melodie 
der Spr~che, in der Lautst~rke, i~m Ton der Rede, in ihrem Fliel]en und 
Stoeken sieh yon der PersSnlichkeit des Sprechenden dartun k~nn. Wir 
kSnnen das sehon deshMb nicht, weil vieles yon diesen Gegebenheitbn 
gar nieht intellektuell verstanden, sondern nur Ms Eindruek gefiihls- 
m'~Big empfunden wird. 

:V(iederum wird es uns nicht verwundern, dM~ bei KontaktgestSrten 
auch j e ne  kontaktsehaffenden Ausdruckserscheinungen gestSrt sin& 
Immer kommt uns bei den Autistisehen Psychopathen, wenn wir genau 
d~r~uf uchten, die Sprache abartig vor - -  ihre Erkenntnis ist uns daher 
di~gnostisch besonders wiehtig. Bei den einzelnen F~llen gibt es sehr 
versehiedene Arten von Anders-sein: einmal ist die Stimme auffallend 
]eise und fern, ~ornehm-n~selnd, d~nn wieder schrfll, kr~hend, unan- 
gepM~t ]but, dM~ es einem fSrmlieh im Ohr wehtut;  einmal geht sie 
monoton dahin, ohne Hebung und Senkung - -  aueh nieht am Ende des 
Satzes, des Ged~nkens - - ,  ist ein leiernder Singsung; oder ~ber die 
Spr~ehe ist iibertrieben moduliert, wirkt wie eine sehleehte Deklamation., 
wir4 mit iibertriebenem Pathos vorgetragen. So viele MSglichkeiten es 
da aueh gibt, gemeinsam ist in allen F~tl]en: die Sprache wirkt auch auf 
den' nMven Zuh6rer unn~tfrlich, wie eine Karikatur, zu Spott heraus- 
fordernd. Und noeh eins : sie richter sich ~ nieht an einen Angesproehenen, 
sondern ist gleiehs~m in den leeren Raum hineingeredet, so Wie meist 
auch der Bliek nicht den Partner trifft und festh~lt, sondern an ihm 
vorbeigeht. 

Zu den Ausdruckserscheinungen gehSrt in einem weiteren Sinn aueh 
die Wortw~hl. Das Wesentliche dariiber soll aus dem folgenden Abschnitt 
klar werden. 

Die ,,autistische Intelligenz". 
Die Leistungen eines Kindes erwachsen aus einer Spannung zwisehen 

den beiden Polen: spont~ne, eigenst~ndige Produktion und ~ Nach- 
ahmen eines Vorgezeigten, Erlernen yon Kenntnissen und F~higkeiten, 
welche die Erwaehsenen bereits besitzen. Beides m uB im rechten MM~e 
Zus~mmentreffen, soll die Leistung wertvoll sein. Fehlt die eigene 
Produktion oder zumindest die eigenst~ndige Verarbeitung des ]~ber- 
nommenen, so wird die Leistung zu einer leeren Form, ist blol~ oberflaeh- 
lich meeh~nisiert, ist ,,gestenh~ft". Die umgekehrte StSrung finden wir 
bei der autistisehen Intelligenz. Diese Kinder kSnnen vor Mlem spontan 
pr0duzieren, kSnnen nur originell sein, kSnnen aber nur in her~bgesetztem 
Mal~e lernen, nur schwer meehanisiert werden, sind gar nicht darauf ein- 
gestellt, Kenntuisse yon den Erwachsenen, etw~ vom Lehrer, zu iiber- 
nehmen: Die besonderen ~thigkeiten und die besonderen Sehwierig- 
keiten dieser Menschen liegen darin begriindet - -  wie denn iiberhaupt 
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bei ]edem Menschen seine Vorzfige und seine Fehler untrennbar zu- 
sammengehSren. 

Besonders deutlich wird da~s Gesagte bei den sprachlichen Produk- 
tionen der autistisehen Kinder: sie haben, vor allem die intellektue]l 
gut Begabten unter ihnen, ein besonders seh6pferisches Verhi~ltnis znr 
Sprache, sind imstande, ihr originelles Erleben, ihre originellen Beob- 
achtungen aueh in einer sprach]ich originellen Form auszudrfieken - -  sei 
es nun durch ungewShnliehe WSrter, yon denen man annehmen mfiBte, 
d~l~ s ie dem Lebenskreis dieser Kinder ganz fernliegen, oder sei es dureh 
neugebiIdete oder wenigstens umgeformte Ausdriicke, die oft besonders 
treffsicher und bezeiehnend, oft freilich auch recht abwegig sind. Es 
soll hier bemerkt werden, dab Kleinkinder sehr oft ein freies Verh~ltnis 
zur Spraehe haben and unbekiimmert neue WSrter bilden, die meist sehr 
treffend sind - -  gerade das maeht ja das Reizvolle des , ,Kindermundes" 
aus; jenseits des Kleinkindalters linden sieh abet solehe frei gestalteten 
Ausdrtieke naeh unserer Erfa.hrung nur mehr bei autistisehen Kindern. ~ 

Einige Beispiele: ein 6---7 Jahre alter Knabe gibt als Unterschied 
z~dsehen Stiege and Leiter an: ,,die Leiter geht so spitz and die Stiege 
so sehlangenringelieh". 

Besonders reich an originellen sprachliehen Produktionen war ein 
llj~hriger autistiseher Knabe: ,,mfindlieh kann ieh das nieht, aber 
kSpflieh" (er wollte sagen, da[~ er etwas verstanden babe, abet nicht aus- 
driieken kSnne); ,,mein Sehlaf heute war lang, aber diinn" (zugleieh ein 
Beispiel fiir die autistische Selbstbeschau); ,,fiir ein Kunstauge sind 
solehe Bilder vielleicht sehSn, mir gefallen sic nieht";  ,,eine grelle Sonne 
mag ieh nicht, abet auch kein Dunkel, am ]iebsten so einen melierten 
Sehatten";  (auf die Frage, ob er fromm sei) - -  ,,ich mSeht' nieht sagen, 
daft ieh unfromm bin, aber ieh hub so kein Merkmal yon Gott".  

Hinter  der Eigenst/~ndigkeit der spraehliehen Formulierung steht die 
Originaliti~t des Erlebens. Die autistisehen Kinder haben die Ffihigkeit, 
die Dinge and Vorg/~nge der Umwe]t yon neuen Gesiehtspunkten aus zu 
sehen.. Diese Gesiehtspunkte sind oft yon einer ganz erstaun]iehe Reife, 
die Probleme, die sic sieh stellen, reiehen weir fiber das hinaus, ws~s 
anderen Kindern gleichen Alters Inhalt des Denkens ist. Ein gutes 
Beispiel ffir das Gesagte bildet die Besehreibung des 2. Falles (IIarro L.). 
GewShnlieh ist es ein eng umgrenztes, isoliertes Sondergebiet, das gerade- 
zu hypertrophisch entudekelt ist. 

Da ist der eine ein ,,N~turforscher" yon geradezu wissenschaftliehen 
Fragestellungen; er macht mit ungewShnliehem Bliek ffir das Wesent- 
liehe Beobaehtungen, ordnet sie zu einem Weltbild, maeht sich seine 
Theorien, die ja manehmal etwas abstrus sind; das wenigste hut er gehSrt 
oder gelesen, immer, bezieht er sieh auf seine eigenen Erlebnisse. Ein 
anderer ist ein Chemiker, der sein ganzes Geld - -  und wenn er es sieh 
stehlen mug ~ fiir Experimente aufwendet, die oft den Sehreeken der 

s, 
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Umgebur~g bilden; manche ,,spezialisieren" sich da noch weiter, auf 
Experimente, we es kr~cht und - -  stinkt ; ein anderer autistischer Kn~be 
hat te  sich ~uf Gifte festge]egt, hat te  ein ungewShnliches Wissen darfiber, 
eine Sammlung yon zum Tell ganz n~iv se]bstbereiteten Giften; er w~r 
zu uns gekommen, well er aus dem Giftkasten seiner Sehule eine grSgere 
Menge Cyunk~li gestohlen hatte ! Wieder einem anderen steht das Reich 
der Zahlen im Mittelp{mkt'~ ohne Anleitung, ohne Schulunterrieht sind 
ihm schwierige Reehenoperationen selbstverst~ndlich gel~lifig; denken 
wit an den ersten gesehflderten Fall (Fritz V.), bei dem sieh aber auch 
das Vers~gen der Autistischen sch6n zeigt; es k~nn sein, dal~ ein solches 
Kind, d~s seine Umgebung dutch die L6sung schwieriger Reehenprobleme 
verblfifft, die gr6l]ten Schwierigkeiten hat, die in der Schule zu lernen- 
den, also yon augen herangebracl~ten Methoden sich anzueignen. Ein 
anderes Kind wieder hat vor a]lem technisehe Interessen, wei8 unglaub- 
lich viel veto Aufbau komplizierter M~sehinen - -  dureh eingehende 
Fr~gen, denen m~n nieht ausweiehen konnte, und vor allem dutch eigene 
Beobuehtungen hat er sich dieses Wissen verseh~fft - - ,  beseh~ftigt sich 
mit phantustischen Erfindungen, wie Weltr~umschiffen und ~thnlichem - -  
da merkt man dentlich, wie fern der Realit'~t die uutistischen Interes~en 
oft sind. 

Als weiterer ,,aparter" Zug finder sieh bei ,m~nchen autistisehen 
Kindern eine sonst nieht zu beobaehtende Reife des Kunstverstgndnisses. 
Das ,,norlnale" Kind weil~ mit hoher Kunst niehts unzufangen ---sein 
Geschmack ist das gl~tt gemalte, farbenbunte Bild mit viel Rosenrot 
und Himmelblau, ja oft der Kitsch (die streng stilisierten Kinderbilder- 
biieher, die vet  e twa  15--20 Jahren ,,modern" wuren, sind darum so 
unkindertfimlich wie mSglich; jetzt  ist es darin ja besser geworden). Die 
atttistischen Kinder fiberraschen abet oft durch ein gunz differenziertes 
Stilgefiihl, k6nnen mit Sieherheit Kunst  und Kitsch unterscheiden, ja 
sie wissen aueh um den Sinn selbst sehr ,,sehwerer" Kunstwe'rke, mit 
denen viele Erwuehsene nichts anfangen kSnnen, etwa rom~nischer 
]?Justiken oder Bilder yon Rembrandt, urteflen treffsicher durfiber, 
nicht nut  welche Vorggnge auf einem Bild dargeste~lt sind, sondern aueh 
~:~s duhinter steht, welche Churuktere die d~rgestellten Personen haben, 

�9 welche S~immung aus einem Bild spricht. Man bedenke, dab viele Er- 
w~chsene niemals zu jener Reife und Be~ugtheit  der PersSnliehkeit 
kommen, welehe zu einem solehen Wissen geh6rt ! 

Verwandt mit diesem Kunstverst/~ndnis ist eine Fghigkeit, die sieh 
ebenfalls bei autistischen Kindern hgufig finder: eine besondere Selbst- 
beschau un~ eine sichere Beurteflung anderer Mensehen. Wghrend das 
,,norrnale" Kind- dahinlebt, seiner selbst kaum bewul~t, d~bei uber ein 
richtig reagierender Teil de~r Welt, denken diese Kinder fiber sich naeh, 
s~ehen sich selber beoba.chtend gegeniiber, sind sich selbst zum Problem~ 
r[chten ihre Aufmerksamkeit auf die Funktionen ihres K6rpers. Ein 
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Beispie]: ein 9j/~hriger, sehr auti.~tischer Knabe, der wie diese Kinder 
meist, an der Abteilung die ersten ]:age eine sehwere I-Ieimwehreak~ion 
hat, beriehtet, wie er sich selber abends, wenn er im Bert liegt; beruhigt - -  
zu dieser Zeit ist ja das Heimweh am/irgsten : ,,wenn man den Kopf alif 
den Polster legt, da rat'lseht es so im Ohr und da muB man lang ruhig 
liegen und das ist sehSn". Derselbe Knabe beschreibt aueli eine Mikropsie, 
die er manchm~l hat:  ,,in der Sehul', da seh ich manclmlal, die Frau 
Lehrerin hat so einen kleinen Kopf, da weiB ieh nieht, was das ist; mir 
ist so das 4 unangenehm, dab ieh's so seh', da druck feb. mir die Augen 
direkt heraus (zeigt es vor, wie er seine Augen drtick.t), d/~nn wird's besser". 

Diese Eigenheiten fiihren ~ms zu einer Zwischenbemerkung, die 
eigentlieh nieht ganz an diese Stelle gehSrt. Wie immer, wenn die Auf- 
nlei'ksamkeit auf .die wunderbaren Automatismen des vegetativen 
Lebens gelenkt wird, welehe unbewuBt gelassen am besten arbeiten, 
linden sich aueh hier StSrungen dieser Funktionen. Hamburger hat 
immer wieder mit Recht darauf hingewiesen, dab der Erzieher die Auf- 
merksamkeit des Kindes nicht auf Essen und Sehlafen, Stuhlgang und 
Urinieren lenken diirfe, da es sonst sieher zu StSrungen dieser Auto- 
ma~ismen komme. Be~ den autistisehen Kindern jedoeh dr/~ngen sieh 
die Funktionen des eigenen KSrpers yon selbst, ohne daft der Erzieher 
etwas dazu gut, ins Be~ufttsein, werden registriert und wiehtig genommen 

- -  und sind aueh in vielen F/~llen gestSrt. Besonders h/~ufig sind Essens- 
und Sehlafschwierigkeiten, die in der Familie oft. zu schweren Kon- 
f]ikten fiihren. 

' So wie diese Kinder sieh selbst besehauen~ so haben sie oft aueh ein 
erstaunlich riehtiges und reifds Urteil fiber die Mensehen der Umgebung, 
spfiren sehr gut, wet ihnen gewogen ist und. wer nieht, aueh wenn er sich 
ganz anders geb/~rdet, haben ein besonders feines Gefiihl ffir die Ab- 
normit/it anderer Kinder, ja sie sind, so abnorm sie selber sein mSgen, 
geradezu /iberempfindlich daffir. 

Hier ist ein scheinbarer Widersprueh zu 16sen, der uns aber gerade 
in einem wiehtigen Punkt  weiterbringen soll. Wir wollen zeigen, die 
wesentliehe Abnormit/~t der autistisehen Psyehopathen sei eine StOrung 
der lebendigen"Beziehungen zur Umwelt, eine StSrung, welehe alle Ab- 
artigkeiten erkl/irt. Wie vertr/igt sieh abet eine KontaktstOrung mit 
jener besonderen Klarsichtigkeit, welehe aus den eben gesehilderten 
W.esenszfigen sprieht, wie kann ein Mensch mit gest6rten Beziehungen 
so. viel so bewuftt erleben ? Dieser Widersprueh ist nut ein seheinbarer. 
Das normMe Kind, besonders das kleinere, welches riehtig in der Umwelt- 
situation steht, riehtig darauf )eagiert und mitsehwingt, rut das aus 
seinen gesunden Instinkten, kommt abet meist nieht zu bewuftter Beur- 
teilungi dazu gehSrt ein Abstand yon den konkreten Dingen. Der Ab- 
stand yore Einzelding ist die Veraussetzung zur Abstraktion, zur Bewuftt- 
werdung, zur Begriffsbi|dung. Gerade die verst/~rkte persOnliehe Distanz, 
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j~ die StSrung des instinkthaften, gefiflqlsm~Bigen Reagierens, welche 
die Autistischen charakterisiert, ist also in gewissem Sinn eine Vorans- 
setzung fiir ihre gute begriffliche Erfassung der Welt. Wir  spreehen 
daher von einer ,,psychopathischen Klarsichtigkeit" dieser Kinder, weft 
sie eben nur bei ihnen vorkommt. In den giinstig gelagerten F/~llen 
bies diese F~higkeit, welche natiirlich auch weiterhin bestehen bleibt, 
die Voraussetznng fiir eine Berufseinstellung, bedingt die besonderen 
Leistungen solcher Menschen, welche anderen versagt sind. Die gute 
Abstraktionsf~higkeit i s t  ja eine Voraussetzung zu wissenschaftlicher 
Leistung. Tatsgehlich finden sich unter bedeutenden Wissenschaftlern 
zahlreiche autistische Charaktere. Die aus einer KontaktstSrung 
kommende Hilflosigkcit dem praktischen Leben gegeniiber, welche den 
,,Professor" eharakterisiert und zu einer unsterblichen Witzblattfigur 
macht, ist ein Beweis daffir. 

Leider iiberwiegt nicht in allen, nicht einmal in den meisten F~llen das 
Positive, Zultunftweisende der autistischen Wesensziige. Wir haben 
schon dariiber gesprochen, dal3 es autistische Charakterc yon sehr ver- 
schiedenem PersSnlichkeitsniveau gibt: yon einer an das Genie grenzen- 
den Originalitgt fiber realitatsferne, eingesponnene, wenig leistungs- 
fghige Sonderlinge bis zu schwerst kontaktgestSrten, automatenhaften 
Sehwachsinnigen. \Ton jener mittleren Gruppe gibt der dritte yon uns 
geschilderte :Fall, Ernst K. einen Begriff. Als weiteres Beispiel soil eine 
zkutwort eines 8--9 Jahre alten Knaben angefiihrt werden: (:Frage: 
Unterschied zwischen Holz und Glas) ,,das Holz wgchst und bekommt 
eine schmutzige Haut, yon der Erde zieht es den Schmutz an und wird 
so hart, dal~ es am Baum pickt und nicht mehr weg geht, die Erde maeht 
sich so fest an dcm Damn; wenn man Glas fallen l~$t, zerbricht es, ob- 
wohl es zusammengeschmiedet ist, weft der Pick, der was reingeschmiedet 
ist, der lal3t sich los und es zerbrieht" - -  also eine reichlieh abstruse 
Theorie, die schon mehr abwegig als originell ist! 

V o n  da geht die t~eihe in flie~enden UbeI"ggngen welter bis zu jenen 
Schwachsinnigen mit stereotypen, automatenhaften Gewohnheiten, mit 
als Leistung unbrauchbaren, sehrullenhaften Interessen - -  zu den 
,,Kalendermenschen", welehe ffir jeden Tag des Jahres die Namenstage 
kennen, zu Kindern, welehe, ]ange bevor sie in die (Hilfs-) Schule kommen, 
alle StraBenbahnlinien yon Wien auswendig wissen, mit Ausgangs- und 
Zielstation, oder zu Kindern mit anderen automatisierten Ged~ehtnis- 
leistungen. 

Haben wir bisher die Intelligenzleistungen der autistischen Kinder 
vom Gesiehtspunkt der spontanen Produktion, tier eigenen Interesscn 
aus betraehtet, so soll uns jetzt das Lernen, das Schulm~Bige besch~ftigen. 
Wet nut seinen spontanen Impulsen nachgibt und gegen die Anforde- 
rungen der Umwelt nut wenig zug/~nglieb ist, der kann woh[ originell 
sein, aber nicht lernen. Das bewahrheitet sich bei fast allen diesen 
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F/~llen. Diese Kinder, welche den Lehrer bisweilen durch wei~ fiber ihr 
Alter hinaus reife Antworten verbliiffen, versagen ganz kraB in den Lern- 
gegenst~nden und zwar besonders in den meehanisierbaren Lernanforde- 
rungen, welche sonst den Diimmsten, ja vielen Hilfssehiilern so leicbt 
fallen, also besonders im Lesen, P~echtschreiben und Reehnen (Einmal- 
eins !). Manchmal geht es in jenen Gegenst/~nden gut, welehe mit dem 
besonderen Interessengebiet des Kindes zusammenfallen: manehe dieser 
Kinder erlernen z. ]3. besonders leicht das Lesen, weft sie sehon in un- 
gew6hnlich friihem Alter, mit 6, 7 Jahren alles Lesbare verschlingen 
(normalerweise setzt die Lesewut ja erst um das 10. Jahr  ein); die 
Rechenkiinstler k6nnen meist auch in der Sehule gut reehnen, obwohl 
es auch dabei ganz bezeichnende Gegens~tze gibt: der Zwang, um, er 
allen Umst~nden eigene Wege zu gehen, selbst erfundene ~ethoden anzu- 
wenden, hindert das Kind, sich die yon der Schule vorgetragenen Reehen- 
methoden anzueignen; sie machen es sich selbst schwer und kompliziert, 
irren sieh sehlieBlieh' und kommen zu falschen Ergebnissen. In dem 
ersten (Fritz V.) und dem zweiten ausfiihrlich beschriebenen Fall (Harro 
L.) haben wir schon Beispiele ffir diese Tatsache angeffihrt. Ein weiteres 
Beispiel: ein autistischer Schulanf~nger, der sich selbst die Aufgabe stellt 
und auch selbst 15st, wieviel Sekunden 2 Stunden haben, beginnt auf die 
Aufforderung, 5 und 6 auszureehnen: , ,Ja die Wenigerrechnungen hab' 
ieh gar nicht gern, ich hab viel lieber 1000 • 1000". Als er, nachdem er  
ls Zeit seine ,,spontanen" l~echenf~higkeiten produziert hat~te, 
gedri~ngt wurde, endlich die gestellte Aufgabe zu 15sen, legte er folgende 
originelle aber doch recht umst~ndliche Methode dar: ,,Schauen Sie, 
das reehne ich so: 6 und 6 ist 12 und 5 und 6 ist um 1 weniger, also 11". 
Diese komplizierten Methoden ffihren aber keineswegs immer zum 
richtigen Resultat; nicht nur weft er es sich selbst so schwer machte, es 
zeigte sleh bei ibm aueh etwas, was bei so vielen autistischen Kindern die 
Leistung sehr erschwert; er war besonders zerfahren, vo~ innen her ab- 
gelenkt. 

Diese St6rung der alctiven Au/merlcsamlceit ist bei den Kindern dieses 
Typs fast regelm~I3ig zu linden. Es ist als0 nicht oder nicht nur die land- 
l~ufige KonzentrationsstSrung vieler neuropathischer Kinder zu beob- 
aehten, die yon allen ~ul~eren Reizen, yon jeder Bewegung nnd Unruhe 
um sie her yon ihrem Arbeitszie] abgelenkt werden. Diese' Kinder sind 
vielmehr yon vornherein gar nicht geneigt, ihre Aufmerksamkeit, ihre 
Arbeitskonzentration auf das zu richten, was die AuBenwelt, in diesem 
Falle die Schule, yon ihnen ver]angt. Sie gehen ihren eigenen Problemen 
nach, die meist vom GewShnlichen so sehr fern liegen, lassen sich ihre 
Kreise nieht stSren, lassen sic.h meist yon anderen gar nicht hineinsehen. 
Wie in ihren anderen Benehmensschwierigkeiten, so sind sie aueh in 
dieser ihrer Schwierigkeit yon aul~en her besonders schwer zu beein- 
flussen. 
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So ist es denn kein Wunder, dal3 die meisten autistischen Kinder 
grebe Lernsehwierigkeiten haben. Bei den Geseheitesten yon ihnen sehen 
manehmal die Lehrer wegen ihrer sonstigen Leistungen, wegen ihrer 
apart-geseheiten AntWorten fiber die sehleehteren Leistungen in den 
mechanisierbaren Lernanforderungen tfinweg. Meist abet ist der Lehrer 
verzweifelt fiber die qu~lende Mfihe, die beiden Teilen aus jener StSruI~g 
der ArbeitsWeise erw/~chst. In vielen F/illen gibt es auch charakteristisehe 
Konflikte zwischen Lehrer und Elternhaus: die Eltern, die ja .iiberhaupt 
gern geneigt sind, ihre Kinder zu gfinstig einzuseh~tzen, beurteilen das 
Kind naeh seinen spontanen Intelligenzgul~erungen, also etwa nach seinen 
originellen Einf /~ l ien-  und halten es fiir besonders gescheit. Der Lehrer 
aber sieht das Versagen im Erlernbaren und gibt schleehte Noten - -  also 
Stoff genug zu einem Konflikt, in dem beide Teite irgendwie recht haben. 

An dieser Stelle sei aueh eine weitere Bemerkung fiber unsere Intelli- 
genzwiihmgsmethode eingeschaltet. Die meisten Methoden, vor allem 
die nach Binet und deren Modifikationen, die ja meist gebraueht werden, 
verziehten bewuBt auf eine Naehpriifung des Schulwissens, da dieses 
~eitgehend yon exogenen Faktoren abh/ingig sei, sondern stellen mit 
Absicht nur solehe Anforderungen, be i  denen Erlerntes, vom Milieu Ab- 
tiiingiges keine Rolle spielen sell (was freilieh, streng genommen, unmSg- 
lich ist). Nun erh~ilt man aber, so wie bei manehen anderen Kindertypen, 
t~ueh bei den autistisehen Kindern, naeh der Binet-Prfifung oft ein falsches 
Bild fiber ihre Leistungsf/~higkeit : die Binet.Tests, die besonders bei den 
h6heren Altersstufen vor allem Anforderungen an alas logiseh.abstr~kte 
Denken steUen, liegen gerade diesen Kindern oft in besonderem Mal3e, 
So dab ein hoher ,,Intelligenzquotient" das Ergebnis ist. DaB Versagen 
dieser Kinder abet kommt erst dann zum Vorsehein nnd wird erst dann 
klar, wenn man an sie Lernanforderungen stellt, wenn man die StSrung 
der Arbeitsweise beim Lernen, die eben besehrieben wurde, bei der 
Prfifung selbst erlebt. Daher haben wir in unsere Priifungsmethode 
aueh Lerntests eingebaut, we]ehe nicht nur das Schulwissen der Kinder 
erkennen lassen, sondern aueh fiber die Arbeitsweise, etwa die Aufmerk- 
samkeit~ die Konzentration, die Ablenkbarkeit, die Ausdaner Auskunft 
geben. Es ist klar, dab bei der Beurteilung der Ergebnisse die Einflfisse 
exogener" Faktoren, etwa die M6glichkeit einer Lernverwahrlosung, in 
P~eehnung gesetzt werden miissen, was gewil~ grof~e Erfatirung erfordert - -  
~ber das mull man ja aueh bei der Binet-Prfifung, wenn ihre gesultate 
wirklich verwertbar sein sollen (wie sehr hilft da nieht, um nur ein Bei- 
spiel zu  nennen, die Ubung der spraehliehen Fertigkeiten den Kindern 
aus h6herem Milieu und t/~uscht oft ein besseres Prfifungsergebnis vor !) 

Verhalten in der Gemeinseha~t. 
Wit wollen zeigen, dab die GrundstSrung der Autistisehen Psycho- 

pathen eine Einengung der Beziehungen zur Umwelt ist, dal3 die PersOn- 
liehkeit dieser Kinder ~r da her zu begreifen ist., dal~ sie yon da aus 
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,,durchorganisiert" ist. Bisher haben wir die Kinder Mlein ffir sieh 
betraehtet, haben gezeigt, wie sich die St6rung in ihren Ausdrucks- 
erscheinungen, in ihren Intelligenzleistungen auswirkt. Am unmittel- 
barsten aber muB sieh das Wesen dieser psyehopathisehen Kinder dartun, 
wenn man sic in ihrern VerhMten zn anderen Menschen betrachtet. 

TatsSchlich werden sic aueh am ]eichtesten klar aus ihrem Benehmen 
in der Gemeinsehaft, aus den schweren Konflikten, die sich hier yon klein 
auf nfit ihnen ergeben. Besonders groB sind diese Konflikte in der 
engsten Gemeinsohaft, in die der Menseh hineingeboren wird, in der 
Familie. (Eine ParMlele dazu bietet die Tatsaehe, dab aueh mit Schizo- 
phrenen erfahrungsgem/~l~ die Konflikte in der eigenen Familie immer am 
sehwersten sind. Der Grund i s t k l a r :  die GemeinsehMt der Familie 
bernht vor Mlem auf der gefiihlsm/~Bigen Bindung der Familienmitglieder 
aneinander. Die Beeinflussung der in der Famflie zu Erziehenden erfolgt 
haupts/~ehlieh fiber das Geffihl, erfolgt durch das Zusammenspiel der 
Geffihle yon Eltern und Kindern. Sowohl der gefiih.lsverarmte Sehizo- 
phrene wie der gefiihlsm/~Big eingeengte Autistisehe wissen mit diesem 
Geffihl niehts anzufangen, stehen ihm ohne Verstgndnis, ja. mit Abwehr 
gegeniiber. ~ Gerade die Eltern sp~ren abet a ueh ein geffihlloses VerhMten 
ihrer Kinder am st~rksten und sind dariiber besonders unglfieklich.) 

In der Familie vor allem spielen sieh die ,,autis~isehen Bosheitsakte" 
dieser Kinder ab. Sie sind eharakterisiert dutch ihr besonderes Raffine- 
merit: mit untriiglicher Sieherheit finden die Kinder das, was in einer 
gegebenen Situation am unangenehmsten, verletzendsten, wirkt, sie gehen 
mit pr/iziser ~)berlegung ans Werk; es fehlt diesen geftihlsarmen Kindern 
aueh die Empfindung daffir, wie sehr sie anderen - -  etwa kleineren Ge- 
sehwistern kOrperlieh, den Erwaehsenen seelisch - -  weh tun. Manehmal 
kommt es zu ausgesproehenen sadistisehen Handlungen-(dartiber soll 
weiter imten noeh gesprochen werden). Die Lust an der Bosheit - -  fast 
die einzige Gelegenheit, die den meist so verlorenen Bliek ddieser Kinder 
aufleuehten 1Mtt - -  fehlt" abet selten. 

-A~hnlich diesen Bosheitsakten ~ind negativistisehe ~eaktionen, die 
bei den einzelnen Fgllen, besonders bei dem ersten, gesehitdert und ge- 
wtirdigt wurden. Neben dem Spontanen, Impulsiven dieses negativist.i- 
sehen Verhaltens ist abet zweifellos aueh ein Versagen dieser Kinder eine 
Wurzdl dieser Reaktionen, eine Insuffizienz gerade den allt/~gliehen An- 
forderungen des praktisehen Lebens gegenfiber - -  wir haben sehon 
darfiber gesproehen, wie ungesehiekt die autistisehen Kinder sind, wie 
sie das, was andere ,,yon selber':, in unbewuBter Naehahmung des Tuns 
der Erwaehsenen sieh aneignen, erst mtihsam mit Hilfe.des Verstandes, 
mit Hilfe yon Regeln und Gesetzen, erlernen mfissen. Das verstehen 
aber die Eltern meist nieht. Sie verlangen in den allt/~gliehen Verrieh- 
tungen, beim Anziehen, Wasehen, Essen, selbstverst/~ndliehen Gehor- 
sam - -  und s:o kommt es gerade in diesen Situationen sehr oft zu sehweren 
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Szenen und Konflikten, zu negativistischen Reaktionen und Bosheiten 
der Kinder. 

Haben wir soeben Reaktionen betrachtet, die eine Gegeneinstellung 
gegen die Gemeinschaft der ~Familie ausdrfickten, so zeigt sieh auch die 
Is01ierung des autisfischen Kindes in der Familie in jedem Fall, besonders 
deutlich dann, wenn es unter Geschwistern lebt, abet auch wenn es, v~as 
meist de~ ~ Fall ist, das einzige Kind der Familie ist. ,,Es ist, als ob es 
allein auf der Welt w~re:', so hSrt man Oft; es wandelt wie ein Premdling 
einher, nimmt scheinbar gar keine Notiz yon den Vorg/~ngen ringsnm - -  
man ist freilich manchmal erstaunt, wie viel es trotzdem seiner schein- 
baren Abgestelltheit yon dem aufgenommen und verXrbeitet hat, was 
um es vorgeht. Die Kinder sitzen in ihr Spiel, in ihre Besch~ftigung ver- 
sunken, fern in einer Ecke, oder auch mitten ,unter den fr(ihlich lauten 
Geschwistern oder Gefihrten, abet ganz als FremdkOrper, ganz unbe- 
rfihrt yon L~rm und Bewegung, ganz unzug~nglich bei dem, was sie tun; 
sie nehmen keine Anregung yon ani~en an, sil~d schwer gereizt, wenn man 
sie st(irt. 

Die Besch~ftigung de r  autistischen Kleinkinder ist oft ein ganz 
stereotypes Hantieren, manchmal einf~chste ]~ewegungsstereotypien, 
etwa rhythmisches W~ckeln, ein stundenlanges, ein~(irmiges Spielen mit 
einem Schuhband, mit einem bestimmfen Spielzeug, das fast wie ein 
Fetisch behandelt wird, etw~ einer ~Peitsehe, einer alten t)uppe; die 
Kinder ldopfen und schlagen und genieI~en sichtlich den l~hythmus, sie 
bilden mit ihrem Spielzeug l~eihen, z, B. ordnen ihre Bau steine, start 
mif ihn-en wirklich zu bauen, nach Farben, Formen oder nach der Gr(il~e 
oder nach anderen unerfindlichen Gesetzen. Meist sind sie yon ihrem 
Spiel, yon ihren Problemen nicht loszureil~en. Ein 7j~hriger autistiseher 
Knabe hatte schwere Konflikte beim Essen, well er nicht aufh0rte, die 
Fettaugen seiner Suppe, die ihn so sehr interessierten, zu betrachten, 
hin- und herzuschieben oder - -  zu blasen - -  sichtlich wurden ibm die 
wechselnden Formen lebendig und bedeutsam. 

In allem folgen diese Kinder ihren eigenen Impulsen, gehen ihren 
eigenen Interessen nach, unbektimmert um die Anforderungen der Urn- 
welt. In der Familie kann man diesen Eigenheiten weitgehend nach- 
geben, um Konflikte zu.vermeiden, kann .die Kinder einfach ihrer W e g e  
gehen lassen, l~ur bei den Anforderungen des allt~glichen Lebens, beim 
Aufstehen, Ankleiden, Waschen, Essen, ergeben sich bezeichnende Zu- 
sammenst01~e. Anders ist  es, wenn das Kind in die Schule kommt. Dort 
ist ibm die Freiheit des sp0ntanen Impulses, des spontanen Interesses 
weitgehend genommen. Es sell stillsitzen, auflbassen, st~ndig so rea- 
gieren, wie es vorgeschrieben ist - -  lauter Dinge, die diese Kinder nicht 
oder nur sehr sch~ver kSnnen. Die An]gsse zu Konflikten wachsen un- 
geheuer. Wghrend mit den Eigenheites: der autistisehen Kleinkinder 
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die Eltern doch bit selber fertig werden, so kommen die Sehutanf/~nger 
fast alle in heilp/idagogische Beratungsstellen, weil es eben mit ihnen auf 
gew6hnliehem Wege nieht geht. 

Bei den beiden ersten Fgllen wurden die Sehulschwierigkeiten ja 
ausfiihrlich gesehfldert, so dab wir uns daxauf beziehen kSnnen. Es 
wurden sowohl die aus dem autistischen Verhalten kommenden Lern- 
wie die Benehmensschwierigkeiten gesehildert, aueh das abartige Ver- 
halten in der Gemeinschaft der Klassenkameraden. Anl/~sse zu Kon- 
flikten gibt es ja genug. Sehon einfach die Tatsache, dab diese Kinder 
anders sind als die anderen, durch ihr ganzes Wesen aus der Herde heraus- 
fallen, ist Grund genug, dab sie yon den Kamer~den abgelehnt und an- 
gegriffen werden. Dann fordert ihr ganzes Gehaben, ihre Redeweise, 
nicht zuletzt die oft groteske Ungesehiek]iehkeit zu Hg,nseleien geradezu 
heraus - -  Kinder haben ja einen besonders guten Blick und aueh einen 
treffsieheren Spot t ' f / i r  auffa]lende Wesenseigentiimlichkeiten anderer 
Menschen. 

So kann m~n immer wieder jene bezeiehnende Situation beobaehten, 
(tag ein solehes Kind in der Pause und besonders auf dem Schul{veg.den 
Mittelpunkt einer johlenden Horde yon Buben bildet, selber im h0chsten 
Zorn blind losgehend - -  und dadurch besonders komiseh wirkend - -  oder 
hilflos heulend, in jedem Fall wehrlos gegeniiber seinen gewandten 
Peinigern. Oft wird das so arg, dal~ nur eine begleitende Mutter das Kind 
vor seinen grausamen Kameraden sehiitzen ka.nn, dal~ es bis zum Ende 
der Volkssehulzeit und manehmal noeh darfiber hinaus eine Begleitung 
auf dem Schulweg braucht, so wie es aueh der Hilfe oder doeh der An- 
]eitung beim Anziehen bedarf. In gtinstigen F/illen gelingt es diesen 
Kindern, sieh dureh besondere F/~higkeiten, sei es Intelligenzleistungen 
oder dutch besonders rficksichtsloses Losgehen, eine freilich immer rnit 
Spott gemischte Aehtung zu verschaffen. 

Trieb- und Geftihlsleben der Autistischen. 
Schon aus dem bisher Gesagten muB klar geworden sein, wie un- 

harmonisch die PersSnliehkeit der yon uns zu schildernden Kinder ist. 
W~hrend der Inte]lekt oft in fiberdurehschnittlichem MaBe entwi'ckelt 
ist, haben sich betr~chtliche St(irungen in den Tiefenschichten der Per- 
sSnlichkeit gezeigt: in der Zone des Triebhaften, Instinktmgl~igen, die 
sich dann auch in Stsrungen der in~tinkthaften Situationsanpassnng, 
in einem Versagen gerade den Anforderungen des gew6hnlichen Lebens 
gegeniiber /~uBerten. Die Beschreibung der Ausdruckserscheinungen 
und des fibrigen Verhaltens dieser Kinder ]iel~ uns alas klar werden. Wit 
wollen nun im einzelnen diesen St6rungen der Trieb- und Gefiihlssph&re 
naehgehen. 

Wit beginnen mit der Sexualitdit. Da ist das Bild nieht einheitlich. 
Manche Fglle sind wghrend der ganzen Kindheit, aber auch fiber die 
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Pubert/~g hinaus sexuell ktihl und uninteressiert, triebsehwaeh - -  und 
bringen es aueh im weiteren Leben zu keiner  gesunden, kr/iftigen Sexu- 
alitfi.t. Bei der gr6geren Zahl der F~lle jedoch finden sieh frii]~zeitig 
sexuelle Auff~lligkeiten. In sehr vielen F~llen zeigen sieh diese in :Form 
einer frfih auftretenden, intensiv ausge/ibten, hartns festgehMtenen, 
allen Behandlungsversuehen trotzenden Masturbation. Oft fehlt weit- 
gehend das Seham- und Sehuldgeftihl, das diese Handlungen sonar 
begleitet; die Kinder fr6nen ihrer Leidensehaft unter Umst/~nden in 
exhibitionistisctier Weise, mit aller Hartn~ckigkeit und Unbeeinflug- 
barkeit der Autistisehen Psychopathen. Man erf/thrt auch yon homo- 
sexuellen Akten bei relativ jungen Kindern (s. Fall 2 !). 

Aueh yon sadistischen Zfigen wird 6fters beriehtet. Als Beispiel seien 
Ausspriiche eines 7j~hrigen, in betr~ehtliehem MaBe autistisehen Knaben 
angefiihrt : ,,Mutti, ieh werd' einmal ein Messer nehmen und dir ins Herz 
~ogen;  da wird, das Blur herausspritzen , da s  wird ein groBes Aufsehen 
se[n". ,,W/ir das sch6n, wenn ieh ein Wolf w/~re, da k6nnte ieh Schafe 
und Menschen zerreiBen und das Blur t/~t' flieBen." Als sieh einmal die 
Mutter in den Finger schnitt: ,,Warum fliegt denn nicht mehr Blht, 
d~s Blut sol] doch flieBen". Aueh als er sieh selbst einmM verletzte, soll 
er ganz begeistert gewesen sein, dal~ die _5~rztin, welehe die Wunde vet- 
band, den Zustand als sehr auffallend befunden haben sol]. Dabei ist 
der Knabe sonst besonders ~ngstlieh, fiirehtet sieh, mit dem Sessel 
umzufMlen, hat auf der StraBe groBe Angst vor schnell fahrenden FMlr- 
zeugen. - -  Aueh eine Neigung zu Koprolalie finder sieh nicht selten bei 
diesen. Kindern - -  ein VerhMten, das dann in-eigenartigem Gegensatz 
zu ihrer sonst so gewahlten Sprache stehtt  

Zeigt sieh somit bei der ersten Seite des Trieblebens, die wit betraehtet 
haben, bei der Sexualit/~t, in den meisten FNlen eine au~geswoehene 
Disharmonie - -  eine Triebsehw/~ehe oder aber eine Friihreife und Trieb- 
verirrungen, nicht aber eine harmoniseh in die Pers6nliehkeit" sieh ein- 
bauende I~eifung - - ,  so linden wir dasselbe VerhMten aueh auf den ver- 
sehiedensten Gebieten des Geffihlslebens. I)berempfindliehkeiten und 
krasse Unempfindliehkeit stehen sieh schroff gegeniiber. 

Wit bringen einige Beispiele. 
Fast  regelm/~gig linden sieh sehr differenzierte Zu- und Abneigungen 

auf dem Gebiete des Gesehmacksinnes - -  das so h~ufige gleiehsinnige 
Vorkommen ist uns ein Beweis mehr.ffir  die Gesehlossenheit unseres 
Typtls -~: hfiufig ist eine besondere Vorliebe fiir stark saure oder ge- 
wiirzte Speisen, wie Gurken, ger6stetes Fleisch; hgufig ist eine nicht zu 
tiberwindende Abneigung gegen Gem/ise und Milehspeisen. Etws Ent- 
spreehendes findet sieh aueh auf dem Gebiete des Tastsinnes; viele ' 
dieser Kinder haben eine bis zu abnormen Graden gehende Abneigung 
gegen bestimmte Bertihrungsempfindungen, etwa ftir Samt, Seide, Watte, 
Kreide, sie vertragen nieht die Rauhigkeit neuer Hemden, gestoptt.er, 
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Str~impfe, das Sehneiden der Ns bzw. das ja gewig nicht angenehme 
Gefiihl, das man naeh gesehnittenen N~geln hat, ist der AnlM~, dab es 
bei diesen Gelegenheiten zu sehweren Szenen kommt. Auch das Wasser 
beim Wasehen ist oft eine Qnelle nnangenehmer Sensationen nnd darum 
Anlag zu Konflikten. Im Spiral zeigt sich aueh eine besondere f3ber- 
empfindliehkeit des Raehens, so dab das g/~gliehe Spateln zu einer 
sehwierigen Prozedur wird. Aueh gegen Ger/~usehe oder L/~rm sind diese 
Kinder oft ausgesproehen iiberempfindlieh, bisweilen dieselben, die in 
anderen Situationen gegen das, was um sic vorgeht, a.ueb gegen Larm, 
so v611ig abgestell~ und unempfindlieh sind. 

Der Eindruek des Unharmonisehen, Widerspruehsvollen, den wit 
sehon aus dem Bisherigen batten, wird noeh st/~rker, wenn wir yon den 
Sinnesempfindungen zur :Betraehtung der hSheren Gefiihle iibergehen, 
wie sie sieh in den Beziehungen zu Dingen, Tieren und anderen Mensehen 
~ugern. Gleieh wenn man beginnt, sich mit diesen Kindern zu be- 
seh/iftigen, dr/~ng't sieh einem der Eindruek eines ausgesproehenen Ge- 
fiihlsdefektes anf, den man als die letzte Ursache der St0rung der Be- 
ziehung zur Umwelt ansehen mug. 

Dieser Defekt sprieht sehon aus der Isolierung der Kinder unter den 
iibrigen Mensehen, ja aus ihrer Gegeneinstellung gegen die Umgebung, 
besonders gegen ihre Ngehsten. Sie sind arm an Zgrtliehkeiten, die sonst 
das Zusammenleben mit einem kleinen Kind so reich an Freude maehen. 
Von'manehen dieses Typus h6rt man, sic konnten fiberhaupt nie sehmei- 
eheln und ,,lieb sein", ja sie wurden b6sartig, wenn man mit ihnen nett  
sein wollte. Aueh ihre Bosheiten and  Grausamkei.ten spreehen dentlieh 
im Sinn der Gemiitsarmut. 

Sie sind in einem extremen lVfal3e egozentriseh, gehen nur ihren 
Wiinsehen, ihren Interessen, ihren spontanen Impulsen naeh, ohne 
Riieksieht auf Gebot odor Verbot yon aul~en. Es mangelt ihnen das 
Geftihl fiir gespekt  der a.nderen Person gegeniiber. Wenn man mit 
ihnen redet, stehen sic mit einem ganz gleich auf gleieh, reden mit selbst: 
verst/~ndlieher Sicherheit; aueh in ihrem Ungehorsam sind sie yon eiher 
nieht zu iibertreffenden i~espektlosigkeit - -  es wird ~ber bald klar, dab 
das nieht eine bewugte oder gewollte Frechheit ist, sondern einfaeh ein 
Defekt im Verst/~ndnis fiir die andere Person. 

Aueh'fiir pers6nliehe Distanz haben sie gar kein Gef/ihl: so wie sit 
sieh nnbekfimmert an jeden, auch am ganz fremde Personen anlehnen, 
ihn abgreifen, Ms w~re er gar kein Menseh, sondern irgendeine Saehe, 
ein M6belstiick, so nehmen sie aueh ohne jedes Fremdheitsgef/ihl jeder- 
mann in Ansprueh, fordern seine Dienste, beginnen ein Gespri~eh, dessen 
Thema sic selbst angeben - -  ~11 das zweifellos ohne jedes Gefiihl fiir 
Unterschiede des Alters, fiir Ein- lind Unterordnung, fiir Pfliehten des 
Anst andes und der HSfliet~keit. 
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Auch die Beziehungen der autistischen Kinder zu den Dingen sind 
abartig. Wghrend dem normalen Kind, besonders dem Kleinkind, die 
Dinge f6rmlieh lebendig werden, well es sie (lurch seine guten Beziehungen 
zu ihnen mit seinem eigenen Leben erfiillt, wghrend es sich an den Dingen 
heranbildet, an ihnen seine Erfahrungen sammelt, seine Liebe an sie 
h~ngt - -  bei diesen psyehopathischen Kindern finder sich nichts davon. 
Entweder sie nehmen die Dinge der Umwelt fiberhaul0t nicht zur Kenntnis, 
nehmen etwa an Spielsachen gar keinen Anteil, oder aber sie haben an 
bestimmte Einzeldinge eine abwegig feste Bindung, lassen eine Peitsche, 
einen Holzklotz, eine nur mehr rudiment~re Puppe keinen Moment 
aus den Augen, k6nnen nicht essen, nicht schlafen gehen, wenn der 
,,Fetisch" nicht bei ihnen ist, machen schwerste Szenen bei dem Versuch, 
ihnen das so leidenschaftlich festgehaltene Ding zn entreil3en. 

I-Igufig ist die Beziehung dieser Kinder zu den Dingen auf das Sammeln 
eingeengt. Wir finden da das gleiche Verhalten wie schon in verschiedenen 
anderen Belangen: stat t  einer harmonisch geordneten Ftille, in der nichts 
besonders hervortritt ,  linden wir hier Defekte und leere R/iume, in 
denen Einzelnes hypertrophiert.  Das Sammeln, besonders in der Art, 
wie die autistischen Kinder es treiben, bedeutet eine Entseelung des 
Besitzes. Sie hgufen bestimmte Dinge an, abet nicht um mit ihnen etwas 
Riehtiges anzufangen, mit ihnen zu spielen, sie zu vergndern und zu 
gestalten, sondern nur um sich in ihrem Besitz zu wissen. So hat ein 
6jghriger Knabe den Ehrgeiz, es auf 1000 Ztindholzschaehteln zu bringen, 
ein Ziel, dem er mit fanatiseher Energie nachstrebt - -  nie aber sieht ihn 
die Mutter damit Eisenbahn spielen, wie das andere Kinder tun; ein 
anderer sammelt Bindfaden, ein dritter ,,alles"~ was er auf der Stral~e 
finder oder irgendwo mitgehen lgi~t - -  all das abet nieht in der Manier 
der realitgtsangepal~ten Gassenbuben, in deren unergriindlichen Hosen-- 
taschen sich Mles, abet aueh alles finder, was sie zur Verfibung ihrer 
Streiehe ben6tigen - -  der autistische Knabe stapelt daheim Kasten roll 
unniitzen Krams auf, ordnet die Sachen immer wieder neu, behtitet sie 
wie ein Geizhals, es gibt schwere Konflikte, wenn die Mutter es w~gt, 
etwas davon wegzuwerfen. - -  Im sp~teren Alter der Kinder wird diese 
Sammelleidensehaft meist interess~nter und ,vernfinftiger" durch die 
Wahl der Objekte, ihre Ordnung und geistige Verarbeitung - -  aber die 
riehtigen Sammlernaturen sind eben auch im Alter meist Sonderlinge 
mit deutlichen autistisehen Wesensziigen. 

Die autistisehen Kinder h~ben auch ihrem eigenen K6rper gegeniiber 
nieht das riehtige Geftihl. D~B man sieh reinhutten und dazu die zahl- 
reichen Forderungen der K6rperpflege erftillen mu$ ,  das ist ihnen nur 
mit groger Miihe, oft fiberhaupt nicht vollkommen beizubringen - -  
noch die Erwaehsenen, die dann meist intellektuelle Berufe einge- 
sehl~gen haSen, k6nnen ungewasqhen und ungepflegt heruralaufen. Bis 
gegen Ende des Kindesalters benehmen sie sieh beim Essen ungemein 
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unappetitlich, sind yon oben bis unten besehmiert, ,,malen': mit dem 
Essen herum, hgngen dabei ihren Problemen naeh. 

Ein bezeiehnender Z ug dieser Kinder ist aueh ihre Humorlosigkeit. 
Sie ,,verstehen keinen Spal3", schon far  nicht, wenn er sich gegen sie 
selber richter (das ist auch ein Grund" mehr, warum sie so gehgnselt 
w e r d e n -  denn wer selbst mitlachen kann, brieht dem Spott die Spitze 
a b). Sie kSnnen nieht richtig gelSst-fr~ihlich sein, bringen es nieht zu 
jenem aus d.em Gemiit kommenden Verstehen der Welt, das im echten 
Humor liegt. Sind sie einmM in lustiger Stimmung, dann wirkt das meist 
unangenehm: fibersteigert, verzerrt, ohne Mal3; sie hfipfen und toben im 
Zimmer herum, werden besonders distanzlos, lgstig, aggresiv. Nur in 
einem sind sie oft tfiehtig, ja schSpferisch - -  im Wortwitz, angefangen 
yon Wortverdi~ehungen, yon Effekten, die sieh aus Klangghnlichkeiten 
ergeben, bis zu seharf formulierten, wirklieh geseheiten witzigen Aus- 
sprirchen. 

Das ]3fld dieser Kinder w/~re jedoch falsch, wenn man nnr diese eben 
gezeichneten Ziige sghe und beurteilte. Man kann bei den Kindern 
Beobachtungen machen; die einen die Geftihlsseite keineswegs so ein- 
deutig negativ beurteilen 1/il3t. 

Immer wieder wurden wir yon der sehweren Heimwehreaktion fiber- 
raseht, welehe die Kinder bei der Aufnahme an unsere Abteilung batten --- 
sie wollte uns zun/~chst gar nicht zu den sonstigen Zeichen yon Geffihls- 
armut, die nicht iibersehen werden konnten, passen. W/~hrend gewtihn- 
liehe Kinder, auch solche, die eine eehte, starke Gef/ihlsbindung an das 
Elternhaus batten, naeh kurzer Trauer sieh raseh eingew6hnen, da sie 
bald die Liebe und Fiirsorge, die ihnen bier entgegengebracht wird, 
spfiren, an der neuen Umwelt und an der den Tag restlos erffillenden 
T~tigkeit Interesse gewinnen, ist bei den Autistischen ein schweres Heim- 
web die Regel. Tagelang weinen sie in hMtloser Verzweiflung, besonders 
abends brieht der Sehmerz immer wieder neu hervor, beriehten yon den 
Eltern, die sie daheim so sehr gequalt haben, nnd yon ihrem Helm mit 
z~rtlichsten Worten - -  mit der reifen Sprache, die wir bei diesen Kindern 
schon kennengelernt haben, aber auch mit erstaunlieh differenziertem 
Gefiihl, das Kinder dieses Alters sonst gar nicht ansdrficken kOnnen - - ;  
sie bringen Grfinde um Griinde, warum sie nicht bier bleiben kr 
sondern unbedingt hente noch nach Hause miissen, Begriindungen, die 
wieder eine merkwfirdige Misehung yon NMvit~t und RMfinement 
zeigen, sie schreiben flehende, ersehfitternde Briefe nach Hause. Das 
alles dauert nm ein Vielfaches l/~nger Ms die Heimwehreaktion normMer 
Kinder, his sie sich endlieh eingewShnen und sieh in der unentrinnbaren 
Ordnung, unter der tiberlegenen und doeh die Schwierigkeiten dieser 
Kinder berficksichtigenden Ffihrung wohl zu ffihlen beginnen. Es mag 
sein, dai3 es eine ans Zwangsneurotische grenzende Bindung an die Dinge 
uncl Gewohnheiten des hi~uslichen Milieus ist, welehe die Kinder die 
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Trennung zu sehwer empfinden 1/~$t, dal~ also eine Einengung d e r  nor, 
malen Handlungsfreiheit die Ursache dieser Reaktion ist, trotzdem zeigt 
dieses sehwere Heimweh, welcher Geffihle diese Kinder f/~hig sind. 

Man erlebt abet aueh noch ~ndere Beispiele dieser Art. So hatte der 
Knabe, yon dem auf S. 115 mehrere Beispiel e eines besonders originellen, 
sehSpferischen sprachliehen Ausdrueks gegeben wurden, zwei weii~e 
M/iuse, die er in rfihrender Weise pflegte und umsorgte, sie allen Mensehen, 
wie er oft betonte; vorzog - -  derselbe Knabe, der die Eltern dureh seine 
Bosheiten aul~er sieh brachte, seinen kleinen Bruder raffiniert qu/~lte! 
Ahnliehe Beispiele soleher zweifellos gefiih!stiefer Bindungen an Tiere 
und aueh an bestimmte Mensehen kann man bei autistisehen Kindern 

1miner wieder erleben. 
Angesiehts dieser Tatsachen ist uns das Problem tier Gefiihlsseite 

dieser Kinder sehr kompliziert geworden. Es ist jedenfalls nieht einf~eh 
naeh dem Begriff ,,Geffihlsarmut" zu verstehen, also naeh quantitativen 
Gesichtspunkten, es ist vielmehr ein qualitatives Anderssein, eine Dis- 
harmonie an Gefiihl, an Gemiit, oft yell fiberraschender Widerspriiche, 
wodurch diese Kinder eharakterisiert sind, wodurch ihre Anpassungs- 
stSrung verursacht wird. 

Erbbiologisehes. 
Angesichts der Geschlossenheit und der Konstanz dieses Typus 

]gsyehopathischer Kinder mull aueh die Frage nach der Erblichkeit anf- 
tauchen. L/ingst ist die Frage entsehieden, dab aueh psychopathisehe 
Zust/~nde konstitutione]l verankert nnd darum auch vererbbar sind; 
freilieh auch, dab es eine eitle Hoffnung ist, einen klaren, einfa0hen Erb- 
gang aufzuzeigen: diese Zusti~nde sind ja zweifellos polymer, also an 
mehrere Erbeinheiten gebunden, und es fiihrt daher, wenn man den 
Dingen keinen Zwang antun will, zu keinem Resultat, etwa die Frage 
entseheiden zu wollen, ob sich ein soleher Zustand dominant oder rezessiv 
vererbt. 

Es mul~ einer spgteren Arbeit vorbehalten bleiben, genaue Sippen- 
behmde vorzulegen: Wit wollen hier nur summarisch folgendes sagen: 
Wir haben im Verlauf yon 10 Jahren mehr als 200 Kinder beobachtet, 
bei denen das Bild des Autisti'sehen Psychopathen mehr oder weniger 
deutlich ausgeprggt war. In ~edem Fall, bei dem  es uns mSglich war, 
Eltern und Verwandte genauer kemlen zu lernen, haben wir in der Aszen- 
denz verwandte psychopathische Ziige feststellen kOnnen. Oft fanden 
sich nur einzelne autistische Eigenheiten, oft aber das yell ausgeprggte 
Bild des Autistischen Psychopathen, von den charakteristischen Aus- 
druckserseheinungen und der Ungesehickliehkeit an bis zu den - -  hier 
freilich auf einer anderen Ebene sich abspieIenden ,,Einordnun~ssehwierig- 
keiten". In den meisten Fgllen hat der Vater, wenn er es ist, der dem 
Kind die autistischen ~u vererbt hat, einen intellektuellen 
Beruf; finder man einmal einen Handwerker darunter, so hat man meist 
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den Eindruck, er habe seinen Beruf verfehlt (s. Fall 2 !). In vielen F/~llen 
sind die Voreltern dieser Kinder seit mehreren Generationen schon In- 
tellektuelle, waren dutch ihre Artung schicksalhaft in derartige 33ernfe 
gedrangt worden. 0fters fanden wir Abk6mmlinge bedeutender Ge- 
lehrten- nnd Ktinstlerfamilien unter diesen Kindern, manchm~l butte 
man freilich den Eindruck, dab yon deren Gr6Be in dem Kind nut mehr 
die Schrullen und Absonderlichkeiten iibrig geblieben seien, die oft auch 
an groBen Wissenschaftlern hangen. Viele yon den Vatern unserer 
autistischen Kinder stande~ trotz ihrer betr/~ch~liehe~ Abso~derlichkeiten 
in hoher Ste]lung ~ was auch einen Beitrag zur ~ 'age  der sozialen 
Wertigkeit dieses Pers6nlichkeitstypus leistet. 

Diese hier skizzierten Erhlichkeitsbefunde sprechen einmal mit 
Sicherheit ffir die Erblichkeit des Zustandsbildes sowie ffir die Durch- 
schlagskraft der Anlagen, dann abet auch, da die Vererbung in den 
meisten Fallen so gleichartig erfolgt, ffir die Besonderheit des psycho- 
pathischen Zustandes. 

Im Zusammenhang mit der Erblichkeit sollen bier noch einige andere 
Fragen erOrdert werden. 

Betrachten wir unsere autistischen Kinder im Hinblick auf ihr Ge- 
schlecht, so stehen wir vor der zungchst erstaunlichen Tatsache, dab es 
fast a.usschIiei~lieJ~ Knaben sind. Wir fa.nden wohI bef ~M~gdehen Kontakt-  
st6rungen, die in manchen Zfigen an die Autistischen Psychopathen 
gemuhnten, wir fanden auch Madchen, bei denen wir eine vorausgegangene 
Encephalitis als Ursache des Zustandes annehmen muBten (wie bei 
Fall 4, tIellmuth L.), wit fanden abet bei M~dehen kein voll ausgepragtes 
Bfld, wie es etwa die Falle 1--3 zeigen. Wie ist das zu erkl~ren ? t tandelt  
es sieh bier um eine geschlechtsgebundene oder znmindest geschlechts- 
begrenzte Vererbung ? Es ist etwas yon der Art. 

Der autistische Psychopath ist eine Extremvariante der m/~nnlichen 
Intelligenz, des mannlichen Charakters. Schon innerhalb der normalen 
Variationsbreite linden sich typische Unterschiede zwischen Knaben- 
und Mgdchenintelligenz: die Madchen sind im allgemeinen die besseren 
Lerner, ihnen liegt alas Konkrete, das Anschauliche, das Praktische, alas 
saubere eifrige Arbeiten, dagegen liegt das Logische, die Fahigkeit zm" 
Abstraktion, das pr/~zise Denken und Formulieren, das eigenstandige 
Forschen viel mehr in den M6glichkeiten der Knaben. Das ist auch der 
Grund, warum im allgemeinen die Knaben bei den hSheren Altersstufen 
der Binet-Prfifung besser abschneiden als die Madchen; die recht einseitig 
logisch-abstrakten Anforderungen, welche die Binet-Tests etwa yon der 
Altersstufe 10 Jahre an stellen, sind eben den Knaben viel mehr gemaB !). 
Beim Autistischen Psychopathen ist dieses Verhalten ins Extreme 
gesteigert. Die Abstraktion - -  die ja fiberhaupt mehr dem m/innlichen 
Denken liegt, wahrend das Weib mehr ffihlt, sicher in ihren Instinkten 
beru ht  - -  ist so welt vorgescbritten, dab die ]3eziehungen zum Konl~-eten, 
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zu den Dingen und den Menschen, weitgehend verloren gegangen sind, 
die Anpassung an die Fordernngen der Umwelt, die ja vorwiegend fiber 
die Instinktfnnktionen geht, ist nut in sehr herabgesetztem Mafte erreicht. 

Wghrend wir, wie schon gesagt, kein ]ggdehen kennengelernt haben, 
bei dem das Dild des Autistisehen Psyehopathen roll  ausgepr~gt zu linden 
gewesen w~re, sind nns mehrere Mfitter autistiseher Kinder begegnet, 
die selber in ihrem Verhalten ausgesproehen autistisch waren. Diese 
Tatsache kSnnen wir nicht erkl~ren. Ob es ein Znfall ist, da~ gerade 
nnter unseren Fallen keine autistischen M~dchen zu linden sind - -  sie 
m6gen ja gewil~ seltener sein als die Knaben - - ,  oder ob es so ist, dab die 
autistisehen Wesenszfige beim weiblichen Geschleeht erst naeh der 
Pubert/~t auftreten, das wissen wir nicht. 

]~ei einer tJbersicht fiber nnsere Fglle konnten wir welter feststellen, 
dal~ die Autistischen Psyehopathen in einem - -  selbst wenn man die Gro~- 
stadtverhaltnisse berfieksichtigt - -  welt fiberdurchschnittlichem Mal~e 
einzige Kinder sind (auch in diesem Punkt  mfissen genaue Zahlen einer 
sp/~teren Arbeit vorbehalten bleiben). Ein individualpsyehologiseh ein- 
gestellter Betrachter wfirde nun selbstverst/~ndlich das ganze Zustands- 
bild a u s d e r  Situation des Einzigen Kindes erkl~ren, darin einen Deweis 
ffir die exogene Ursache sehen; er wiirde die StSrungen der ]~eziehnngen 
zur Gemeinsehaft, aber aueh das frfihreife Reden und Denken einfach 
daraus erklgren, da~ die Kinder nut  unter Erwaehsenen aufwuehsen, 
sieh nieht an eine Geschwisterschar anpassen lernten. Die Eltern und 
aueh oft die Lehrer der autistischen Kinder erklgren sehr oft deren �9 
Schwierigkeiten mit  jener Tatsaehe des Einzigen Kindes. Abet wie in 
so vielen anderen Beziehungen, verweehselt aueh hier eine individual- 
psychologisehe Betrachtungsweise Ursaehe und Wirkung. Wenn m a r  
solehe Kinder yon ganz klein auf aufwachsen sieht, wenn man beob- 
aehten kann, wie ihr Wesen vom frtihesten Kindesalter in der besehrie- 
benen l~iehtung festgelegt ist, wenn man ferner well,  dal~ sich antistische 
Kinder, die unter Gesehwistern aufwachsen, in ganz derselben Weise ent- 
wiekeln wie einzige Kinder, dann mnl~ eine Erklarung aus exogener Ver- 
ursachung absnrd erscheinen. Iqein, dal~ diese Kinder autistiseh sind, 
liegt nieht in den ungfinstigen Erziehungseinflfissen, denen ein gesehwister- 
loses Kind ausgesetzt ist, sondern ist in den yon den ebenfalls autistischen 
Eltern ererbten Anlagen begrtindet. Ein Ausdruck des autistischen 
Charakters der Eltern ist es abet, dab sie nur einem einzigen Kind das 
Leben zu geben gewillt waren. Der Wille zn Kindern in einer Ehe ist 
zweifellos Ansdrnek einer Gesinnung und daher bei Menschen innerhalb 
der normalen Variationsbreite mit  dieser Gesinnung wandelbar und Er- 
ziehungseinflfissen zug~nglieh. Ein gro6artiges und in der Gesehiehte 
einzigartiges Beispiel daffir bietet unsere jfingste deutsche Gegenwart. 
An solehen Extremvarianten menschlicher Charaktere lgl~t sich aber 
zeigen, daG der Wille zum Kind oder dessen Gegenteil aueh in der 
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Triebsehiehte des Mensehen, also in seiner anlagemgBig bestimmten Kon- 
stitution tier verankert  ist. Der Mangel oder doeh die Absehw/~ehung 
dieses Willens zum Kind ist aber ein Wesenszug, der den meisten autisti- 
sehen Pers6nliehkeiten eignet and der ein weiteres Symptom ihres hypo- 
sexuellen, instinktgestSrten oder instinktsehwaehen Wesens ist. So sehen 
wit denn, dab viele dieser Charaktere ungesellig, ohne Frau und Kind 
ihr Leben verbringen, dab yon denen, die heiraten, viele in einer problem- 
und spannungsreiehen Ehegemeinsehaft leben, in weleher die riehtige 
Harmonie zwisehen Trieb und Geist nieht gefunden wird, in weleher vor 
allem nieht i%aum ist ftir das Aufwaehsen einer gr613eren Kinderseh~r. 
Das Wort yon Klages yore ,,Geist als Widersaeher des Lebens" f~llt 
einem hier ein. - -  Es ist also zu betonen, dal3 die Tatsaehe des Einzigen 
Kindes mehr ein Symptom des autistisehen Zustandsbildes als dessen 
Ursaehe ist. 

Die Besehreibung der F/~lle, besonders des ersten, muBte den Ein- 
druek erweeken, dag zwisehen den Autistisehen Psyehopathen und 
sehizophrenen Zustandsbildern gewisse )[,hnliehkeiten bestehen. Ja  es 
mul3te sogar die Frage auftauehen, ob es sieh bei so abnormen Kindern 
wie beim Fall Fritz V. nieht tiberhaupt um eine kindliehe Sehizophrenie 
handelte. Anl~glieh der Bespreehung dieses Falles warden dariiber 
differentialdiagnostisehe Erw~gungen angestellt und die Diagnose einer 
sehizophrenen Psyehose abgelehnt. Das Gleiehe gilt aueh fiir die anderen 
F~lle, yon denen ja kaum einer so sehwer abnorm ist wie der zuerst 
gesehilderte. 

Eine weitere Frage mug aber noeh beantwortet werden: Handelt  
es sieh bei den gesehilderten Fallen oder doeh bei einigen yon ihnen viel- 
leieht um Vorstadien einer Sehizophrenie, entwiekeln sieh daraus eehte 
Psyehosen ? Aueh diese Frage mtissen wit aus unserem Material ver- 
neinen. Die yon uns gesehilderten Zustandsbilder zeigen niehts ProzeB- 
haftes, bleiben im wesentliehen w/~hrend des ganzen Lebens bestehen, 
wenn es aueh gewShnlieh zu immer besserer Anpassung an die Anforde- 
rungen der Umwelt und damit zu einer sozialen Einordnung kommt. 
Wir kennen nut  einen einzigen Fall, den wir zuerst als einen Autistisehen, 
sehwer instinktgestSrten Psyehopathen auffagten, bei dem sieh aber 
2 Jahre, naehdem wit ihn kelmengelernt hatten, ein fortsehreitender 
Abbau und Zerfall der Pers6nliehkeit einstellte, so dal3 jetzt die Diagnose 
einer Hebel0hrenie gestellt werden muBte. In allen anderen F/~llen abet, 
~-on denen manehe 20 Jahre und l~nger in unserer Beobaehtung stehen, 
lieg sieh ein ~bergang dieser Form der Psyehopathie in eine eehte Psy- 
chose nieht feststellen. 

Damit steht noeh eine andere Frage im Zusammenhang: Beruht das 
gesehilderte psyehopathisehe Zustandsbild etwa auf Teflanlagen der 
Sehizolohrenie (sind diese Psyehopathen also - -  unter der Voraussetzung, 
dab sigh die Sehizophrenie polymer vererbt - -  Tr/~ger einzelner Gene, 
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yon denen eine Kombination mehrerer Krankheits~nlagen die Schizo- 
phrenie verursacht), oder beruht der Zustand auf Anl~gen zur Sehizo- 
phrenie,, die sich in diesen Fgllen nieht manifestiert haben ? Diese.Fragen 
w/~ren dureh gensue Sippenbefunde zu klgren; es miil~ten sieh n/~mlich 
in der Blutsverwsndtschaft unserer Kinder Schizophrene in fiberdurch. 
schnittlieher Zahl finden. 

Vorl/iufig kSnnen wir darauf noeh nicht ganz sehlfissig antworten, 
miissen such in diesem Punkt  auf eine sp~tere, in Aussicht gestellte 
Arbeit verweisen. Einstweflen sol[ nur gesagt sein, dab wir nicht den 
Eindruek haben, dsl3 sich Schizophrene im Umkreis der antistisehen 
Kinder in suffsllender Weise hgufen, da]  also die autistisehen Chsrak- 
tere erbbiologiseh und darum aueh genetiseh nichts mit der Sehizophrenie 
zu tun zu hsben seheinen. Das wfirde sieh mit der Ansieht Schroeders 
deeken, dsl] Psyehopsthen ,,keine ttalb- oder Viertelnarren seien", 
such nach ihrem erbbiologisehen Verhalten nicht. 

Soziale Wertigkeit der Autistischen Psychopathen. 
Wir haben uns in unserer Arbeit die Aufgabe gestellt, ein unseren 

Wissens im Kindesalter noeh nicht beschriebenes psychopathisehes Zu- 
standsbild zu schildern. Das folgende Kapitel weist dariiber hinaus. Es 
stellt sich die Frage: Was wird aus den autistisehen Kindern ? Damit 
ist zugleich die Frage naeh der sozialen Wertigkeit erhoben, eine Frage 
yon derartiger Wiehtigkeit, dal~ wir sie trotz unserer bewuBten Bc- 
schr/inkung auf das autistische Zustandsbild im Kindesalter behandeln 
zu miissen glaubten. 

Naeh dem bisher Gesagten wird man erwarten miissen, dal~ eine 
soziale Einordnung dieser Mensehen ~uBerst schwierig ist, wenn nieht 
gar unmSglich, haben wir doch als das Wesentliche des Zust~ndes die 
StSrung der Anpassung an die Umweltanforderungen herausgestellt. 
Diese Erwartung trifft  aber in den wenigsten F/illen ein, und zwar fsst  
nur bei solchen Menschen, bei denen zu den ~utistischen Wesenszfigen 
noch eine susgesproehene intellektuelle Minderwertigkeit kommt. 

Mit diesen letzteren sllerdings ist es meist recht traurig besteUt. 
Giinstigsten FMles kommen sie in einen untergeordneten AuI~enseiter- 
beruf hinein, oft unstet, immer wechselnd, in den ungiinstigen F/~llen 
treiben sie als komische Originale ~uf den Str~Ben herum,, grotesk ver- 
wahrlost, laut mit sich selber redend, unbekiimmert naeh der Art der 
Autistischen die Leute snredend, ein Objekt des Spottes ffir Mle Gassen- 
buben, darauf mit - -  ihren Peinigern gegenfiber erfolglosem - -  Losgehen 
reagierend. 

Anders sber ist es mit den intellektuell intakten, besonders natiirlich 
mit den iiberdurbhschnittHeh gescheiten Autistischen Psychopathen. 
GewiB bestehen ~uch bei den Erwaehsenen die gleiehen StSrungen der 
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Beziehungen zu den Mitmenschen, die bei den Kindern zu den charak- 
teristischen Konflikten ffihren. Wenn eine a r e  Definition die Psycho- 
pathen als Menschen bezeichnet, die an sich selbst 'leiden und an denen 
die Umwelt  leidet, so trifft ffir die Autistischen sicher der zweite Teil 
des Satzes zu: ob sie aber an sich selbst leiden, das k6nnen wir bei diesen 
Mensehen, die so schwer sieh erschlieBen, deren Geffihlsleben so anders- 
artig ist, die so schwer durchdringbar sing, kaum beurteilen. Wenn also, 
wie schon aus dem Verhalten der autistisehen Kinder zu erwarten war, 
mit  diesen Menschen nicht ]eicht anszukommen ist, vor allem fiir die 
ngchsten AngehSrigen, besonders ffir die Ehegatten, so wird das Urteil 
fiber sie ganz anders, wenn man ihre Berufsleistnng ins Auge fa~t. 

In  der ganz iiberwiegenden Zahl der F~lle kommt  es n~mlich zu einer 
guten Berufsleistnng und damit zu einer sozialen Einordnung, oft in 
hochgestellten Berufen, oft in so hervorragender Weise, dag man zu der 
Anschauung kommen muB, niemand als gerade diese antistischen 
l~{enschen seien gerade zu solchen Leistungen bef~ihigt. Es ist, als seien 
ihnen in einer Art kompen~atorischer Hypert.rophie besondere F~hig- 
keiten gegeben, als Ansgleich far ihre betrgchtlichen Defekte. Die Un- 
beirrbarkeit und die Durchschlagskraft die in der ,,spontanen" Aktivi tat  
der Autistischen riegt, die Eil~geengtheit auf einzelne Gebiete des Lebens, 
auf ein isoliertes Sonc~erinteresse-  das erweist sich hier als positiver 
Weft, der diese Menschen auf ihren Gebieten zu besonderen Leistungen 
bef~higt. Gerade bei den Autistischen sehen wir - -  mit  weir gr6gerer 
Deutliehkeit als bei den ,,Normalen" ~-, dal] sie yon frfihester Jugend an 
far einen bestimmten Beruf prs erscheinen, dal] dieser Beruf 
schicksalhaft aus ihren besonderen Anlagen heranswiichst. 

Dafiir eir~ Beispiel. W i r  haben fast drei Jahrzehnte lang den Lebens- 
weg eines Knaben und jungen Mannes verfolgt, der in seinem ganzen 
Verhalten das ausgeprs Bild des Antistischen~Psychopathen zeigte. 
Von Kind an bis ins Erwaehsenenalter hinein hatte er ein kraB autisti- 
sehes ]3enehmen. Es war, als n~hme er die anderen Menschen fiberhaupt 
nicht zur Kenntnis, so abwesend trieb er dahin, erkannte die n~chsten 
Bekannten oft nicl~t wieder. So wie er motorisch besonders ungesehickt 
war (es gab in sehr starkem Mal~e alle die friiher beschriebenen Schwierig- 
keiten bei der Erlernung der t~gliehen Notwendigkeiten),~ so blieb er 
auch in seinem Benehmen kraI3 ungeschickt und nnangepaBt (so konnte 
man ihn noeh als jungen Mann in der Stragenbahn mit  Hingebung und 
Ansdauer ~nasenbohren sehen!). In  der Schule gab es st/~ndig groBe 
Schwierigkeiten, er lernte oder lernte nicht, wie er gerade wolRe. Er war 
sprachlieh sehr unbegabt, im Griechische~ soil er im Gymnasium kaum 
fiber die Anfangsgriinde hinausgekommen sein - -  nur mit  Rfieksieht 
auf seine anderen Fghigkeiten sei er doch immer durehgekommen. 

Schon im Kleinkindesalter zeigte sich nun bei diesem Menschen eine 
ganz ungewShnliche mathematische Begabung, die spontan ans ibm 

Archly  fiir l~ Bd. 117. 9~ 
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hervorbrach. Durch Fragen, denen man nicht ausweiehen konnte, 
erwarb er sich yon den Erwachsenen das n6tige Wissen, das er dann ganz 
selbst/tndig verarbeitete. So wird aus seinem drit ten (!) Lebensjahr 
folgende Szene berichtet. Das Gespr/ich war eines Tages auf Vie]ecke 
gekommen. Die Mutter mug ihm ein Dreieek, ein Viereck und ein Fiinf- 
eck in den Sand zeiehnen. Da nimmt er selber den Stab, zeiehnet einen 
Strich und sagt: ,,Das ist ein Zweieck, nicht ~."., maeht  einen Punkt  und 
sagt : ,,Und das ist ein Eineck ?". - -  Das ganze Spiel, das g&nze Interesse 
des Knaben war anf die M~thematik ausgerichtet. Vor seiner Einschulung 
konnte er bereits Kubikwurzeln ziehen - -  es wird immer wieder betont, 
dal~ die Eltern gar nicht daran dachten, dem Kind etwa meehanisch un- 
vers tandene  Rechenfertigkeit einzutridhtern, sondern dal~ der Knabe 
yon sich aus die Besch/~ftigung mit dem Rechnen, auch gegen das Wider- 
streben seiner Erzieher, gergdezu erzwang. I m  Gymnasium iiberraschte 
er seine Lehrer dureh sein bis in die ubstraktesten Gebiete vordringendes 
mathematisches Sonderwissen, dem er es auch verdankte, dab er t rotz 
seines oft unm6glichen Benehmens und seines Versagens in anderen 
Gegenst/~nden ohne Aufenttralt dutch die M~tura kam. Nicht lange naeh 
Beginn seines Hochschulstudiums - -  er hat te  sich die theoretische Astro- 
nomie als Fach gewfihlt ~ ~des er einen Bereehnungsfehler Newtons 
nach. Sein Let~'er riet ihm, diese Entdeckung zur Grundlage seiner 
Dissertation zu machen. Von vornherein stand bei ibm lest, sich der 
akademischen Laufbahn zu widmen. In  ungewShnlich kurzer Zeit wurde 
er Assistent an einem Hochgchulil.lstitut ftir Astronomie und erreichte 
seine Habilitation. 

Dieser Lebensgang ist keineswegs eine alleinstehende A~snahme. Zu 
unserer eigenen Verwunderung haben wir gesehen, dab den autistischen 
Psychopathen, sofern sie nur intellektnell intakt  sind, in fast allen F~llen 
el,he Berufseinstellung gelingt, den meisten in ausgesprochen inte]lektu- 
ellen, hoehspezialisierten ]~erufen, vielen in hervorragender Stellung. 
Bevorzugt werden abstrakte Wissensinhalte. Wir linden eine gr61~ere 
Anzahl, denen ihr mathem&tisches K6nnen den Bernf best immt - -  neben 
den ,,reinen Mathematikern",  Teehniker, Chemiker, auch Beamte - - ,  
wir finden oft aueh ungewShnliche, abseitige Spezialberufe, z. B. einen 
Her~diker ,  der wie es heiBt, auf diesem Gebiete eine Autorit/it ist, auch 
einige Musiker yon betr~chtlichen Graden sind aus yon uns beobachteten 
autis~isehen Kindern geworden. Die zungehst erstaunliehe Tatsaehe, 
dag so schwierige trod abartige Kinder schlieBlich doeh zu einer ertr/~g- 
lichen, ja zu einer hervorragenden sozialen Einordnung gelangen k6nnen, 
erscheint bei genauer i)berlegung d~dh erkl~rlich. 

Jede Berufseinstellung ist ein Zwang zur Einseitigkeit, bedeutet ein 
Aufgeben yon M6glichkeiten - -  was yon vielen sehr qu~ilend empfunden 
wird; manche Jugendliche scheitern ja aus dem Grund an der Berufs- 
wahl, well sie, in verschiedenen l%ichtungen in gleicher Weise begabt, 
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nieht zur Entseheidung kommen kBnnen, nieht die Stoltkraft in eine 
elnzige Riehtung aufbringen. Bei den Autistischen Psyehopathen jedoeh 
ha t  man den Eindruek, dab sie mit  gesammelter Energie und selbst- 
verstgndlieher Sicherheit - -  ja mit  Scheuklappen gegenfiber den reiehen 
MBgliehkeiten des Lebens - -  ihren Weg gehen, zu dem sie meist sehon 
yon Kind an naeh ihren Anlagen vorbest immt erseheinen. Auch bei 
diesen Menschen beweist der Satz seine Wahrheit, dal3 in jedem Charakter 
Vorziige und M/ingel Ausflu6 derselben Wesenszfige sind, dab Positives 
and Negatives zwei Seiten sind, die man nieht ohne weiteres yon 
einander trennen kann, yon denen man nieht nur die' gute annehmen 
und die sohlechte austreiben kann. 

Wir linden, dab aueh solehe Mensehen ihren Platz in deln Organismus 
tier sozialen Gemeinschaft haben, den sie roll ausffillen, manche viel- 
leicht in einer Weise, wie das sonst niemand kBnnte - -  und das waren 
oft Kinder, die ihren Erziehern die grBBten Schwierigkeiten and die 
grSl3ten Sorgen bereitet haben. 

Gerade bei solchen Charakteren zeigt sich, wie entwicklungs- und 
anpassungsf/~hig auch abartige PersBn]ichkeiten sein kOnnen, wie so oft 
MBglichkeiten einer sozialen Einordnung im Laufe der Entwickhmg auf- 
tauchen, die man frfiher in den Menschen nicht vermutet  h/itte. Diese 
Tatsache best immt denn auch unsere Einstellung und unser Werturtei] 
gegenfiber schwierigen Menschen dieser und anderer Art und g ib t  uns 
das Reeht und die Pfliclrt, uns ffir sie mit  unserer ganzen PersOnlichkeit 
einzusetzen, denn wir glauben, dab nur tier Volle Einsatz des liebenden 
Erziehers bei so schwierigen Mensehen Erfolge erzielen kann. 

SchlulL 
Nunmehr, am Sehlul3 unserer Arbeit, ws wir zu einer Auseinander- 

setzung mit  dem Schrifttum verpflichtet. Es w~re zu untersuehen, 
welehe Beziehunge.n der yon uns beschrieboae Typus yon Kindern zu 
bereits yon anderen besehriebenen Typen hs in we]chert Zfigen er 
mit  ihnen fibereinstimlnte, worin er sich yon ihnen unterschiede. Wit 
haben nicht die Absicht, dem reichlich vorhandenen Sehrifttum gegen- 
fiber auf grundss Einwendungen gegen eine typologische Be- 
traehtungsweise einzugehen. Wir wollen nur wiederholen, was wit schon 
eingangs dargelegt haben, dab wit n~mlich gar nicht an die MSgliehkeit 
einer wirklieh vollkommenen systematisehen Typologie glauben. DaB 
abet in bestimmten Fiillen ein Typenbegriff ffir die Erkenntnis fruchtbar 
sein kann, diesen Beweis glauben wir auch mit unserer Arbeit angetreten 
zu haben. 

Wir mfissen also die Literatur fiber psyehologisehen Typ6n zum Ver- 
gleich heranziehen. Da linden sieh gewisse Khnliehkeiten zwisehen den 
Autistisehen Psyehopathen und den Schizothymen Kretschmers, weiter 
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mi t  gewissen F o r m e n  der  Desinteg'r ierten yon  E. R. Jaensch und  vor  
ahem mi t  dem , i !n t rover t i e r t en  D e n k t y p u s "  yon Jung. Gerade bei  de r  
Sehi lderung in t rover t i e r t e r  Charak te re  h a b e n  wi t  viel  Verwandtes  m i t  
den yon  uns geschi lder ten kind]iehen Pers6nl ichkei ten  gefunden. I s t  
doch , , In t rovers ion"  n ichts  anderes  als eine Einengung auf  das  eigene 
Selbst  (Autismus),  eine Einsehr/~nkung tier Beziehungen zur Umwel t .  

T ro tzdem hMten wir  eine Ause inanderse tzung  m i t  diesen A u to re n  
zu diesem Ze i tpunk t  f i i r  lf icht r ech t  f ruch tba r :  ke iner  yon  ihnen sag t  
etw~s dar i iber  aus ~ auBer ganz kurzen  und  sel tenen Bemerkungen  - - ,  
~ i e  sich die yon ihm gesehi lder ten  Charak te re  im Kindesa l t e r  verha l ten .  
Es fehlt  dadurch  wei tgehend das Vergleichbare,  die Sehi lderungen l iegen 
auf  einer ganz anderen  Ebene  als die unseren. Die Ause inanderse tzung  
wi rd  zweifellos viel f ruch tba re r  werden,  wenn wir  zeigen, was aus ungeren 
au t i s t i schen  K inde rn  wird,  weml sie e rwachsen  sind. Wi r  mfissen uns 
daher  aueh in diesem P u n k t  auf  die schon 6frets in Auss icht  gestel l te ,  
umfassende Arbe i t  beziehen. I n  dieser sol] n ieht  nur  die erbbiologische 
Grundlage  genauer  e ra rbe i t e t  werden,  sondern es soll vor  a l lem das  
T h e m a  dieser Arbei t ,  die sieh bewugt  auf  das Kindesa l t e r  beschrs  
for tgeff ihr t  werden.  Dabe i  wird  sieh dann  Gelegenhei t  ergeben, auf  die 
von anderen  Au to ren  geschi lder ten  Charak te rb i lde r  n/~her einzugehen , 
Ubere ins t immungen  und  Gegenss herauszustel len.  

W i t  haben  mi t  unserer  Arbe i t  den Z.week verfolgt ,  einen Typus  ab-  
a r t  iger K inde r  zu sehi ldern - -  aus  in tens ivem Zusammenleben,  aus 
t iefer  p/~dagogiseher :Bemiihung - - ,  der  uns n icht  nur  wegen seiner Eigen- 
a r t en  und  seiner Sehwier igkei ten  des Interesses  wer t  schien; sondern auch 
wegen des Ausbl ickes  anf zentr~le psychologische,  p/~dagogisehe und  
soziologisehe Probleme,  die sich vola hier  a u s  ergeben.  
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