
Wenn wir (...) hervorhoben, daß uns der Vorwurf
des Subjektiven nicht trifft, so meinen wir dies
durchaus nicht epatierend.Wir sind auch hier der
Auffassung, dass nicht erst V. v.Weizsäcker dieses
Subjekt eingeführt hat – dies tat er im engeren
Sinne in der Medizin –, sondern daß diese Ein-
führung sich nur bewußt wurde, der Mensch sei
nicht nur ein naturwissenschaftliches Wesen, son-
dern gehöre in der Beschreibung seiner Lebens-
äußerungen auch den Geisteswissenschaften an.
Diese von W. Dilthey zu Ende des vergangenen
Jahrhunderts festgestellte Tatsache beruht zwei-
fellos auf etwas Unmeßbarem und Unzählbarem.
Frühere Jahrhunderte hätten gesagt, auf der Sym-
patheia.1

W. Leibbrand und A. Wettley, 1961

Hermeneutische Ideenkunst wider
medizinhistorische Genügsamkeit?

Anmerkungen zu Werner Leibbrand

Matthias M. Weber

Es stellt eine probate akademische Übung dar, anlässlich von
Jahrestagen wichtiger Vertreter einer Disziplin an ihren Beitrag
zur Entwicklung des jeweiligen Gebiets zu erinnern,zumal dann,
wenn Person und Werk des Wissenschaftlers eine bestimmte
Epoche geradezu exemplarisch verkörpern. Dies trifft zweifel-
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los auf Werner Leibbrand zu,der die deutsche Medizingeschichte
nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1946 und 1970 maßgeb-
lich prägte. Allerdings galt – und gilt – der aus der Psychiatrie
kommende „späte Quereinsteiger“ mit professionellen künstle-
rischen Fähigkeiten manchen eher als ein untypischer Reprä-
sentant, wenn nicht sogar als ein Außenseiter seines Faches.

Nicht zuletzt dieser Umstand veranlasste das Institut für
Geschichte der Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität
München, anlässlich der 30. Wiederkehr des Todestages von
Leibbrand am 11. Juni 1974 ein Symposium über seinen frühe-
ren Direktor zu veranstalten. Der Wissenschaftsauffassung des
Medizinhistorikers und Psychiaters Leibbrand, die vor allem am
Ende seiner akademischen Karriere unter dem Generalverdacht
einer übermäßigen Subjektivität stand,2 hätte es sicherlich ent-
sprochen, die Würdigung seines Lebensgangs und seiner For-
schungen mit den nachfolgenden persönlichen Anmerkungen
einzuleiten. Sie beruhen, zugegebenermaßen, nicht nur auf der
Perspektive eines Medizinhistorikers und Psychiaters zwei wis-
senschaftliche Generationen nach Leibbrand, sondern auch auf
der von ihm so geschätzten „Sympatheia“.

Die psychologische Tatsache der Geschichte

In einem Interview, das Leibbrand im Januar 1971 anlässlich sei-
nes 75. Geburtstages Ottmar Katz, dem damaligen Feuilleton-
Redakteur des „Münchner Merkurs“ gab, äußerte er, Geschich-
te sei für ihn viel eher eine psychologische als eine
chronologische Tatsache.3 Diese Deutung darf nicht nur als ein
Resultat von Leibbrands psychotherapeutischen Interessen auf-
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2 Vgl. Beitrag von Wolfgang Locher in diesem Band
3 Münchner Merkur, München 23.01.1971
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gefasst werden. Bereits drei Jahrzehnte vorher hatte Leibbrand
im Schlußkapitel des „Göttlichen Stab des Äskulap“, seiner
Meditation über ärztliche Metaphysik, die geistige Niveau-
senkung des „metaphysisch genügsamen“ heutigen Menschen
als die „schlechteste Form der Anpassung an die Umwelt“
bezeichnet.4 Diesen Tendenzen sollten Kenntnisse über
geschichtliche Zusammenhänge und die reflexive Erkenntnis
ihrer Bedeutung gegensteuern. Forderungen ähnlicher Art las-
sen sich in allen Werken Leibbrands unschwer auffinden.

„Geschichte – auch und gerade die Medizingeschichte – als psy-
chologische Tatsache“ und als Mittel gegen die „metaphysische
Genügsamkeit“ – mit diesen beiden Aussagen können Leib-
brands Leben und Werk durchaus charakterisiert werden. Die
Faszination, die dieser Anspruch auslöste, charakterisierte auch
meine erste Begegnung mit den Schriften Leibbrands, als ich
während meines Medizinstudiums Anfang der 1980er Jahre
begann,mich für Psychiatriegeschichte zu interessieren.Ich erin-
nere mich noch sehr gut an meine damalige Lektüre des „Wahn-
sinns“5 in der Bibliothek des Münchner Instituts für Geschichte
der Medizin. Wirklich verstanden habe ich mangels philosophi-
scher und philologischer Vorkenntnisse zunächst nur manches,
und nicht wenige Fußnoten blieben mir rätselhaft.Trotzdem war
der Kosmos der Gedanken, den Leibbrand in diesem Werk aus-
breitet, dafür verantwortlich, dass ich mich ernsthaft mit Medi-
zingeschichte, insbesondere Psychiatriegeschichte auseinander-
setzte. Immerhin hatte ich begriffen, dass die vorklinischen und
klinischen Fächer keineswegs nur nüchterne Fakten präsentie-
ren, sondern eine historischen Wandlungen unterliegende medi-
zinische Ideenwelt. Ich verdanke Leibbrand also einiges – näm-
lich mein wissenschaftliches Gebiet.
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Faszination durch Persönlichkeit und Werk kennzeichnen auch
nahezu alle Äußerungen von Zeitzeugen, die man heute nach
dem Eindruck fragt, den Leibbrand bei ihnen rückblickend hin-
terließ. Lässt man Ärzte, aber auch Historiker, Literatur- und
Theaterwissenschaftler oder Philosophen, die in den 1960er Jah-
ren in München studierten, darüber berichten, welcher der
damaligen Hochschullehrer ihnen noch besonders gut erinner-
lich ist, fällt fast immer der Name Leibbrand. Unlängst schilder-
te etwa ein Kollege, die barocke, massige Gestalt des Medizin-
historikers stünde ihm noch ebenso lebhaft vor Augen wie der
Ablauf der intensiven Diskussionen mit seiner Ehefrau Anne-
marie Wettley im Seminar. Obwohl viele der anwesenden Stu-
denten dem Inhalt wohl kaum folgen konnten,verfolgten sie fas-
ziniert den argumentativen Streit des gelehrten Ehepaars.6 Man
ging also zu Leibbrand,weil er infolge der situativen Präsenz sei-
ner Person auf eine faszinierende Art „anders“ wirkte, insbe-
sondere im Gefüge einer medizinischen Fakultät vor 1968.Diese
Sonderstellung, die einerseits die Studentenschaft anzog, führte
jedoch andererseits dazu, dass manche akademischen Kollegen
und Gremien Leibbrand sehr zurückhaltend gegenüberstanden.

Wer war Werner Leibbrand?

Wer Leibbrand darüber hinaus „wirklich“ war, was er „tatsäch-
lich“ als Mensch und Wissenschaftler dachte,welche Themen ihn
besonders bewegten, wer ihn nachhaltig beeinflusste, welche
politischen Überzeugungen er teilte, vermag hingegen kaum
mehr jemand klar und eindeutig zu beantworten. Nicht, dass es
darüber nicht genug mündliche Zeugnisse von Leibbrand selbst,
seiner letzten Ehefrau oder seinen Kollegen gäbe. Sie sind aller-
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dings mit der nüchternen Aktenlage nicht immer ohne weiteres
in Einklang zu bringen. Hinzu kommt Leibbrands Neigung,
gegenüber seinen Schülern und Kollegen wichtige Ereignisse
und Begegnungen seines Lebens in Anekdoten zu kleiden – oder
nach anderer Lesart – dadurch zu verunklären, was „objektive“
biografische Festellungen ungemein erschwert.

Trotz dieser beträchtlichen Quellenprobleme – hierzu wird in
den nachfolgenden Beiträgen dieses Bandes noch einiges zu
sagen sein – ist eine Auseinandersetzung mit Leibbrand schon
deshalb geboten, da der Kenntnisstand und die Forschungsbe-
mühungen etwa dreißig bis fünfzig Jahre nach dem Tod eines
Wissenschaftlers, Künstlers oder Literaten durchaus über seine
weitere Rezeption entscheiden können: entweder gerät er näm-
lich nunmehr endgültig in Vergessenheit,oder er erlebt eine Wie-
derentdeckung.Im Falle Leibbrands ist hierüber noch keine defi-
nitive Aussage möglich, aber es stellt zweifellos die Aufgabe der
jetzigen Generation von Medizinhistorikern dar, die einschlägi-
gen Quellen zur Beantwortung dieser Frage zu sichern, soweit
dies überhaupt noch möglich ist.

Obwohl Leibbrand zunächst Psychiater und Künstler, d. h. kein
Medizinhistoriker war, trat er nach 1945 überwiegend als Ver-
treter dieser wissenschaftlichen Disziplin auf und blieb der Nach-
welt – wenn überhaupt – durch seine einschlägigen Publikatio-
nen in Erinnerung.7 Seine praktische ärztliche Tätigkeit,
insbesondere sein frühes sozialpsychiatrisches Engagement
nach französischem Vorbild8 und seine in ein weitgespanntes
soziales Netzwerk eingebundene Nervenarztpraxis im Berlin der
1920er bis Anfang der 1940er Jahre, sogar sein Auftreten im
Nürnberger Ärzteprozess als einziger deutscher Gutachter, sind
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Themen; vgl. Bibliograpie in: Schumacher (Hg.) 1967, 249–252
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hingegen weitgehend vergessen und werden in den bislang ver-
öffentlichten Kurzbiographien meistens nicht erwähnt.9

Dies trifft erst recht auf viele Aspekte seiner bewegten Biogra-
fie zu: seine künstlerischen Ambitionen nach dem Ersten Welt-
krieg, seinen Austritt aus dem Berlin-Wilmersdorfer Ärztever-
ein 1933 aus Protest gegen den Ausschluss jüdischer Kollegen,
seine zweite Ehe mit Margarethe Bergius (1885 – 1962), der
geschiedenen Ehefrau des Nobelpreisträgers für Chemie, Fried-
rich Bergius, mit der Leibbrand aufgrund ihrer jüdischen Her-
kunft ab 1944 im Untergrund lebte, seine vorübergehende Hin-
wendung zum Katholizismus,10 oder seine zahlreichen Kontakte
mit Gelehrten anderer Disziplinen,mit Künstlern und Literaten,
darunter Romano Guardini, Wystan H. Auden, Dolf Sternber-
ger sowie Wilhelm und Margot Hausenstein. Besonders schwie-
rig zu klären ist schließlich die Frage,welchen Anteil Leibbrands
dritte Ehefrau, Annemarie Wettley (1913 – 1996), die er bereits
1943 als psychiatrische Assistenzärztin an der Erlanger Klinik
kennenlernte,an der Entstehung und Ausarbeitung seiner Publi-
kationen hatte, vor allem an den während seiner Münchner Zeit
erschienenen Monographien.Vieles spricht dafür, daß eine noch
zu erstellende Biografie Werner Leibbrands ohne eine gleich-
zeitige Würdigung Annemarie Wettleys fehlerhaftes Stückwerk
bleiben muss.

Leibbrand und die Medizingeschichte

Dennoch erscheint es sinnvoll, sich zunächst mit dem Medizin-
historiker Leibbrand auseinanderzusetzen. In den drei Jahr-
zehnten seit seinem Tod ist die Medizingeschichte zweifellos eine
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