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1. Einleitung 

Depressionen treiben Leistungsgesellschaften der Gegenwart zunehmend um. Jeder vierte Deut-
sche litt oder leidet an diesem Krankheitsbild und die allermeisten sind zumindest schon mit ihm 
im Familien- und Bekanntenkreis in Berührung gekommen. Prognosen zur Folge werden Depres-
sionen im Jahr 2030 an erster Stelle der Erkrankungen in Industriegesellschaften stehen und ver-
ursachen bereits heute einen wirtschaftlichen Schaden von einer Billion Dollar, wie die World 
Health Organization (2016) postuliert1. Dies bedeutet wiederum, dass rund 50 Millionen Jahre an 
Arbeit verloren gehen, wobei implizite Folgen und partielle Effekte für Wirtschaft und Gesellschaft 
nicht einmal erfasst oder evaluiert werden können2.
Es stellt sich daher die Frage, ob und inwiefern die gegenwärtige Darstellung, welche mit Depres-
sionen verbunden ist, einen Einfluss auf die Betroffenen und deren Bild in der Gesellschaft hat und 
somit die benannten Entwicklungen möglicherweise sogar begünstigt. Welches Bild zeichnen Me-
dien also, die ein zentrales Kommunikationsmittel moderner funktional differenzierter Massen-
gesellschaften sind, von diesem Krankheitsbild und wie wirkt dieses auf den Diskurs ein? Wird 
eine differenzierte und umfassende oder eher eine plakative bzw. einseitige Darstellung vorge-
nommen?
Die  ursprüngliche Arbeitshypothese konstatierte den ersten Recherchen zufolge, dass Depressi-
onen in der heutigen Berichterstattung und öffentlichen Darstellung weitestgehend negativ dar-
gestellt und diese sogar stigmatisiert werden. Eine nähere Auseinandersetzung mit den Publika-
tionen zeigte jedoch, dass dieser Thematik nicht mit einseitigen Thesen und Aussagen begegnet 
werden kann. Viel eher stellte sich nun die Frage, ob Depressionen auschließlich als Scheitern 
oder auch als Chance begriffen werden können bzw. sich auf einem Kontinuum zwischen diesen 
Polen bewegen, sprich kontingent gedacht werden müssen. Finden sich diese doch sehr unter-
schiedlichen Perzeptionen und Bewertungen auch in den Populärmedien wieder, welche einen 
bedeutsamen Einfluss auf den Diskurs haben?
Für eine überschaubare Analyse konzentirert sich diese Arbeit daher auf die populärsten und zu-
gleich auflagenstärksten Printmedien in Deutschland, dem Spiegel, dem Focus und dem Stern.
Um die heutige Berichterstattung über Depressionen sinnvoll zu erläutern, muss diese zunächst 
sozial-historisch kontextualisiert werden. Dies geschieht, indem der Ursprung bzw. doe Entste-
hung des Melancholikers ergründet sowie die Entwicklungen im ersten Teil der vorliegenden Ar-
beit nachgezeichnet und im dritten Kapitel analysiert werden. Hieraus ergibt sich der Grund- bzw. 
Urtypus, auf den mehrfach Bezug genommen wird und an dem sich der chronologische Aufbau 
der Arbeit orientiert. Fortführend wird im zweiten Kapitel eine begriffliche Herleitung bzw. Erläu-
terung vorgenommen, um zentrale Begriffe zu definieren, die für das Verständnis und die weitere 
Analyse relevant sind. Hierbei ergibt sich schon der erste Überblick, der die Verbindung zwischen 
der Melancholie in der Antike bis zum Burnout in der Gegenwart zeigt. Im dritten Kapitel wird he-
rausgearbeitet, dass der heutige Depressive einen Urahnen hat, der bereits in der Antike geboren 
wurde – der Melancholiker. Obwohl der Begriff sich im Zeitverlauf oft veränderte, von der Melan-
cholie, der Acedia, der Hypochondrie bis zur Depression und zum Burnout, ist allem immer eins 

1  Vgl. Völlinger (2016)
2  Ebd.
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inhärent geblieben – die Schwermut. Chronologisch aufgebaut wird dargestellt, wie sich das Anse-
hen des Schwermütigen in der Gesellschaft über die Epochen hinweg verändert hat.
Im vierten Kapitel wird die Ikonographie der Schwermut behandelt und gezeigt, welche Symbo-
lik sowie künstlerische Mittel benutzt werden, um das latente Phänomen der Schwermut zu erfas-
sen. Schließlich wird im fünften und letzten Kapitel die Darstellung des Depressiven und des vom 
Burnout Geplagten in den Publikumszeitschriften deskriptiv ausgewertet.

2. Die Melancholie – der Archetyp der Depression – Eine begriffliche Herlei-
tung

Der ursprüngliche Melancholiker ist der Archetyp des heutigen Depressiven. Er ist sozusagen der 
Urvater und beinhaltet Eigenschaften, die der Depressive nicht mehr in seiner Ganzheit hat. Der 
Melancholiker ist neben seiner Traurigkeit auch weise, nachdenklich und neigt zu genialen Ergüs-
sen. So meint auch der Melancholie-Untersucher Raymond Klibansky, dass es nur wenige Begriffe 
gibt, „deren Vieldeutigkeit der des Wortes ‚Melancholie’ gleichkommt.“3 Der Depressive hingegen 
ist mehr zu einem nervösen, ängstlichen „Psycho“ degeneriert. Beide teilen sich die Symptomatik 
der Schwermut. Die Melancholie geht auf eine weite abendländische Tradition bis in die Antike 
zurück. Die Depression beschränkt sich auf ein Krankheitsbild, das bekämpft werden muss und 
der Neuzeit entsprungen ist. „Die komplexe, facettenreiche, über Jahrhunderte hinweg bearbeit-
ete kulturelle Bedeutung von ‚Melancholie‘ ist weithin vergessen. Eine Rückerinnerung wäre für 
unseren Bildungsstand sicherlich nützlich.“4 
Der Melancholiebegriff veränderte sich mit der Wandlung der menschlichen Gesellschaft und ih-
ren Weltanschauungen. Die melancholische Art scheint dem abendländischen Gemüt so sehr in-
härent, dass es immer wieder zu Untersuchungen, neuen Erkenntnissen und Umwälzungen in 
der Bedeutungszuschreibung kam. Aber man kann nicht sagen, dass die unterschiedlichen Begrif-
fe einander ablösten, sie existieren teils parallel weiter. Im Folgenden werden die bedeutendsten 
Begriffe definiert. Die heutige Depression stellt die Grundlage für den Hauptteil dar, der Unter-
suchung der Darstellung von Depressionen in Nachrichtenmagazinen, und wird besonders diffe-
renziert dargestellt.

2.1 Melancholie 

Die griechische Antike (8. Jh. v. Chr. bis 146 v. Chr.) ist die Geburtsstunde für den typisierten Me-
lancholiker. Der Mensch ist nicht mehr nur ein göttliches oder mythologisches Erzeugnis, sondern 
auch Produkt unterschiedlich zusammenwirkender Elemente und Körpersäfte, die seine Leiden-
schaften und Temperamente prägen. 
Die philosophische Beschäftigung mit dem Phänomen des Melancholikers beginnt in der Proble-
mata Physica, vom „Pseudo-Aristoteles“  Theophrast, im 4. Jh. v. Chr. verfasst, „dem wichtigsten 
Dokument zur Geschichte des Begriffs“.5 Roland Lambrecht, der Autor der Schrift „Der Geist der 
3  Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 12
4  Bellebaum 2012, S. 10
5  Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 16
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Melancholie“ folgert, dass die Beweggründe einer Erkundung des Melancholie-Phänomens darauf 
gründeten, dass sich viele außergewöhnliche Männer – des Staates und der Philosophie – als Mel-
ancholiker darstellten. Sie wurde deswegen auch Melancholie der Besten genannt.6 Ihnen wurde 
für ihre „Überlegenheit“ auch gleich die Strafe – die negativen Eigenschaften des Melancholikers 
– auferlegt.7

Was bedeutet also Melancholie? Die Entstehung des Wortes „Melancholie“ (μελαγ-χολία) ist im 
antiken Griechenland zu finden. Wörtlich übersetzt bedeutet es „schwarze Galle“, „Schwarzgallig-
keit“ bzw. „schwarzer Gallensaft“. Die Beschreibung geht auf die Viersäftelehre zurück, auch Hu-
moralpathologie genannt. Diese wurde im Corpus Hippocraticum in der Schrift „Von der Natur des 
Menschen“, vom Schwiegersohn des Hippokrates, Polybos, ebenfalls 400 v. Chr., entwickelt.8 Lam-
brecht fasst wie folgt zusammen: „Außer der schwarzen Galle (melancholia) umfaßte diese noch 
die folgenden drei Körpersäfte, die im Gegensatz zu jener im menschlichen Leib immer vorhan-
den und nachweisbar waren: Blut (sanguis), Schleim (phlegma) und gelbe Galle (cholera). Die Vi-
ersäftelehre bedeutete den Versuch einer Systematisierung der verschiedenen bis dahin existier-
enden theoretischen Ansätze zur Erklärung von speziellen Krankheitssymptomen und allgemein 
menschlichen Körpereigenschaften.“9 Die schwarze Galle war als solche nicht nachzuweisen, son-
dern stellte bloß ein „hypothetisches Gebilde“10 dar. Sie galt mehr als „Entartung“ der gelben Galle 
oder des Blutes.11 Aber sie hat auch ihre eigene Beschaffenheit: 
„So kann auch die schwarze Galle – die von Natur aus, und nicht nur oberflächlich, kalt ist –, 
wenn sie sich in dem beschriebenen Zustand befindet, d.h., wenn sie im Körper das rechte 
Maß überschreitet, Schlagflüsse, Lähmungen, Depressionen oder Angstzustände hervorrufen. 
Wird sie aber übermäßig erwärmt, bewirkt sie übersteigerte Hochgefühle und Sangesfreude, 
Ekstasen, Aufbrechen von Wunden und anderes dergleichen. Bei den meisten Menschen bewirkt 
die durch die tägliche Nahrung entstehende Galle keine Veränderung des Charakters, sondern 
ruft nur im Körper einen entsprechenden schwarzgalligen Krankheitsanfall hervor. Unter 
denjenigen aber, die von Natur ein solches Temperament besitzen, zeigt sich sogleich große 
Mannigfaltigkeit von Charakteren, verschieden je nach Art der Mischung. So sind zum Beispiel 
diejenigen, bei denen kalte Galle in großer Menge vorhanden ist, schlaff und stumpfsinnig, 
diejenigen aber, die übermäßig viel Galle besitzen, sind geneigt, in Verzückung zu geraten, 
oder sie sind von Natur besonders talentiert oder stark erotisch veranlagt oder leicht zu Zorn 
oder Begierde zu erregen; einige wiederum werden schwatzhaft. Viele aber werden auch, weil 
diese Wärme nahe dem Sitz des Verstandes ist, von krankhaften Anfällen der Raserei und der 
Verzückung ergriffen. […] Diejenigen jedoch, bei denen die übermäßige Wärme auf ein Mittel-
maß abgeschwächt ist, die sind dann zwar Melancholiker, aber besonnener und weniger exzen-
trisch, in vieler Hinsicht anderen überlegen, sei es durch künstlerische Begabung, sei es durch 
staatsmännische Fähigkeit.“12 
Die Gesundheit bzw. Krankheit des Menschen setzte sich demnach aus der Mischung der vier Kör-
6  Vgl. Lambrecht 1996, S. 18
7  Vgl. Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 17
8  Vgl. Lambrecht 1996, S. 32
9  Ebd., S. 33
10  Ebd., S. 32
11  Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 53
12  Problem XXX,1; In: Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 67 ff.



4

persäfte zusammen, ein großes Ungleichgewicht führte zur Krankheit. Jedoch sei es Anlage eines 
jeden, dass ein Körpersaft und damit ein Temperament vorherrschend ist. 
Es wird zwischen „melancholischer Krankheit“ oder „Melancholie von Natur aus“ unterschieden: 
Erstere wird durch eine Veränderung des Saftes durch zu viel Hitze oder Kälte erzeugende Nah-
rungsmittel oder Lebensweisen hervorgerunfen, und Letztere durch das Überwiegen der schwar-
zen Galle.13 
In der Problemata wird der Einfluss der Galle auch mit den seelischen Wirkungen des Weins ver-
glichen: So mache der Wein heiter, traurig, redselig, verschlossen, „bald rasend und bald apathisch, 
so erzeuge auch die schwarze Galle die verschiedensten psychischen Zustände“.14 Diese aber seien 
nicht von so langer Natur wie die des Organs. 
Aus der „Vierheit“ oder dem „Vier-Elemente-System“ als damaliges Ordnungsprinzip und grundle-
gende Maxime ordnet der römische Arzt Claudius Galenus im 2. Jh. n. Chr. den Körpfersäften auch 

Elemente, Tages- und Jahreszeiten sowie bestimmte Eigenschaften zu: 
In ihm sind die grundlegenden Konstitutionen eines jeden angelegt. Hieraus entwickelte sich dann 
die Vier-Temperamenten-Lehre, die alle späteren Temperamentenvorstellungen entscheidend ge-
prägt hat.  

2.2 Acedia

Mit dem Entstehen und der gesellschaftlichen Ausbreitung des Christentums (30 n. Chr. bis heute) 
wandelte sich über die Jahrhunderte auch der Melancholiebegriff. Es kam eine neue Weltdeutung, 
die göttliche Offenbarung, dem alles andere untergeordnet wurde. So wurde die Melancholie zur 
„Acedia“ (6. Jh.). Das Wort stammt von dem griechischen Terminus akedia, der Negation von kedos, 
was so viel wie Sorge bedeutet. Somit ist Acedia als Sorglosigkeit, Gleichgültigkeit und Erschöp-
fung zu verstehen. Im frühen Christentum war sie Ausdruck mangelnden Gottvertrauens und des 
trägen Erfüllens religiöser Pflichten. Da dies anfangs exklusiv ein Berufslaster der Mönche war, 
wurde sie deswegen auch Mönchskrankheit genannt.15 
Anstelle einer Krankheit wurde sie nun als ein Problem mit dem Glauben gesehen und zu einer der 
sieben Todsünden ernannt.16 Die Folge dessen war „jahrundertelange Ächtung, Verdammung und 

13  Vgl. Ebd., S. 76
14  Ebd., S. 77
15  Vgl. Bellebaum 2012, S. 40
16  Vgl. Lambrecht 1996, S. 37

Abb. 1: Viersäftelehre-Schemata nach Galen
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Verfolgung der schwermütigen Seele“17, also über die menschliche Sterblichkeit hinaus und von 
daher besonders gefürchtet. Mit dem Schwinden der theologischen Denkweisen und dem Ende 
des Mittelallters verlor dieser Begriff gänzlich seine tragende Bedeutung. 

2.3 Hypochondrie

Im 17., 18. und 19. Jh. war der Begriff Hypochondrie eine Art Synonym oder auch „Parallel- und Er-
satzbegriff“18 für den Begriff der Melancholie. Das Wort stammt auch aus der Antike und bedeutet 
wörtlich übersetzt „unter Knorpel“. 
Die Hypochondrie ist nicht wie heute als übertriebene Angst vor Krankheiten und Besorgnis um 
sich selbst zu sehen, sondern vielmehr – weiterhin auch auf spiritueller Basis – eine „materielle 
Unvollkommenheitserfahrung, ein legitimes Leiden an einem grunds ätzlichen Defizit der Condi-
tio humana“19. Dies machte sie dann auch zur Krankheit eines größeren Bevölkerungskreises, zur 
„allgemeinen Krankheit20“. Es ist die melancholische „Daseinsmüdigkeit21“, die die Menschen zu je-
ner Zeit umtrieb. 
Es fand auch eine besondere Aufwertung des Krankheitsbegriffes statt, denn es war mit bedeuten-
der Empfindsamkeit verbunden, die Selbstwerdung in einer so unvollkomenen Welt als Last und 
Anstrengung wahrzunehmen. Und so fasst Lambrecht das Gemüt jener Zeit zusammen als „Aeger 
ergo sum: ich kränkle, also bin ich – nämlich etwas Besonderes.“22

2.4 Depression

In dem aktuellen Begriff der Depression finden wir nur noch einen Teil der ursprünglichen Melan-
cholie wieder. Die Depression ist nun eine sehr ausdifferenzierte Krankheit, die mit diversen Ther-
apien oder Medikamenten behoben werden kann. Sie wird stetig weiter untersucht. 
Wie Wittchen und Hoyer erläutern, handelt es sich beim depressiven Syndrom nicht einfach um 
eine ausgeprägte Traurigkeit. Vielmehr ist davon der gesamte Organismus betroffen, sowohl auf 
der emotionalen, kognitiven, physiologischen, motorischen, sozial-interaktiven als auch auf der 
verhaltensbezogenen Ebene.23 Von einer depressiven Störung wird in der Psychologie erst gespro-
chen, wenn die Symptome wie Dauer und Stärke besonders ausgeprägt sind.24 Zu den Kernmerk-
malen einer sogenannten Major Depression gehören u.a. eine niedergeschlagene, traurige Stim-
mungslage, Interessenlosigkeit, Mangel an Energie und Antrieb, Schlafstörungen, Appetitverlust, 
Konzentrationsstörungen, Gefühllosigkeit, Reizbarkeit, innere Unruhe, Leere, das Auftreten von 
Schuldgefühlen etc. Nicht alle Symptome müssen gemeinsam zutreffen, meistens spricht man von 
mindestens fünf Merkmalen. Trotzdem fällt die Diagnose schwer, da sich die Krankheit bis heu-

17  Ebd., S. 37
18  Ebd., S. 67
19  Ebd., S. 61
20  Ebd., S. 67
21  Ebd., S. 63
22  Ebd., S. 62
23  Vgl. Wittchen, Hoyer 2011, S. 881
24  Vgl. Wittchen, Hoyer 2011, S. 880



6

te nicht eindeutig messen lässt, etwa mit einem Kernspintomografen (MRT).25 Des Weiteren lässt 
sich die Art der Depression nicht einfach bestimmen, da die einzelnen Typen sich in vielen Anze-
ichen ähneln. Die Depression ist im Gegensatz zur Angst oder zur Furcht schwierig zu erkennen 
und unmöglich zu definieren.26 Nach H. U. Wittich liegt noch nicht einmal eine einheitliche Theorie 
der Krankheit vor. Selbst bei den Ursachen gibt es keine einheitliche Meinung, da hier viele Fak-
toren hineinspielen können, wie zum Beispiel Stress, chronische Belastung, vorherige psychische 
Störungen oder auch Veranlagung der jeweiligen Betroffenen.27 
Neben der Major Depression, die eine unipolare Depression ist, gibt es die bipolare Störung, ein 
manisch-depressives Kranksein, sowie die Dysthymie, eine länger als zwei Jahre andauernde 
durchgängig gedrückte Stimmung. Diese weist auch Merkmale einer Major Depression wie Ap-
petitlosigkeit und weitere affektive Syndrome auf, deren Ursache in einem medizinischen Krank-
heitsfaktor oder dem Einfluss von psychotrop wirksamen Substanzen zugrunde liegt. Sie alle 
gehören zu der diagnostischen Hauptgruppe der sogenannten affektiven Störungen („mood dis-
orders“)28. Nach dem in Deutschland angewandten und von der WHO entwickelten internatio-
nalen Klassifizierungsschema ICD-10, dem „International Statistical Classification of Diseases and                         
Related Health Problems“, werden affektive Störung wie folgt umschrieben:
„Diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung 
oder der Affektivität entweder zur Depression – mit oder ohne begleitende(r) Angst – oder zur 
gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des 
allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf oder 
sind im Zusammenhang mit dem Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen. Die meis-
ten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belasten-
den Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen.29“ 
Regelmäßig führen große Krankenkassen Längs- und Querschnittsstudien zu bestimmten Krank-
heiten durch. Die DAK hat im Jahr 2015 eine großangelegte Studie veröffentlicht, die sich mit dem 
Ausmaß der Depression beschäftigt. Dabei geht sie auch auf die Belastung für die Wirtschaft ein. 
Die Krankheit wird nicht nur als persönliches, sondern auch als ökonomisches Problem angeseh-
en. Die Studie zeigt, dass die Ausgaben für die Behandlung sowie für den ökonomischen Ausgleich 
deutlich gestiegen sind. Anhand der Möglichkeit, Erhebungen durchzuführen, zeigt sich, dass die 
Depression als Krankheit nun funktional geworden ist, messbar und bewertbar. Sie ist nicht mehr 
ein Missstand eines Individuums, sondern einer ganzen Gesellschaft. 
Über die Verbreitung der Depression schreibt Wittchen: „Im Zeitraum von einem Jahr leiden 12 
% der Allgemeinbevölkerung im Alter von 18 bis 65 Jahren (das entspricht fast sechs Millionen 
Menschen) unter einer affektiven Störung […]. Die Zahl derjenigen, die irgendwann im Laufe ihres 
Lebens an einer Depression erkranken, ist jedoch weitaus größer: die Lebenszeitprävalenz liegt 
bei 19 % (Frauen: 25 %, Männer: 12 %).“30 Das heißt, dass durchschnittlich jeder fünfte Deutsche 
schon einmal unter einer depressiven Störung litt und belegt, wie dringlich das Thema ist. Der Un-
terschied zwischen Mann und Frau scheint signifikant. Jedoch ist die Zahl umstritten. Männer ge-
25  Vgl. Allianz Deutschland AG 2011, S. 41
26  Vgl. Stoppe 2006, S. 130
27  Vgl. Wittchen, Jacobi, Klose, Ryl 2010, S. 14
28  Wittchen, Hoyer 2011, S. 881
29  ICD-Code (2017)
30  Wittchen, Jacobi, Klose, Ryl 2010, S. 19



7

hen mit Depressionen anders um und reden beim Arzt nicht so sehr über ihre emotionalen Prob-
leme. Daher ist es schwerer, die Krankheit zu diagnostizieren.
Die DAK-Studie verweist darauf, dass Depressionen, Angststörungen und andere psychische 
Leiden 2014 knapp 17 Prozent aller Fehltage verursachten und dass der Anstieg dieser Krank-
heit mit keiner anderen Krankheitsentwicklung vergleichbar sei. So habe sich seit 1997 die An-
zahl der durch psychische Erkrankungen verursachten Fehltage verdreifacht.31 Die Studie stellt 
jedoch auch klar, dass die hohe Ausfallzeit auch auf einer präziseren und ehrlicheren Diagnostik 
zurückzuführen sei. Früher wurden die körperlichen Manifestationen psychischer Störungen wie 
Rückenschmerzen und Magenprobleme als eigenständige Krankheiten diagnostiziert.  Heute wis-
sen Ärzte, aber auch Patienten, mehr und gehen offener mit der eigentlichen Ursache um. 
2014 rangierten die seelischen Störungen erstmals auf Platz 2 der Fehltage-Statistik. Nur Rücken-
schmerzen und Muskel-Skelett-Erkrankungen sind noch stärker vertreten.32

Depressionen befinden sich dabei ganz oben auf der Skala der psychischen Leiden. 47 Prozent 
der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen wurden 2014 mit dieser Diagnose begründet.33 
Mit dem Alter steigt die Zahl der Fehltage, auch wenn im Durchschnitt nicht mehr Menschen da-
von betroffen sind. Die Schwere bzw. Dauer der Belastung nimmt zu. Seit 2000 sind die Anzahl der 
Fehltage in Deutschland um teilweise mehr als 200 % gestiegen.34

Auch der Deutschen Rentenversicherung macht die Krankheit zu schaffen. Wegen der Diagnose 
Depression gab es im Jahr 2008 über 20 000 Renteneingänge.35 Für das Jahr 2030 prognostiziert 
die WHO, dass in den Industrienationen die Depression an die oberste Stelle der häufigsten Krank-
heiten rücken wird.36

Die direkten Krankheits-Kosten beliefen sich nach Einschätzung der Allianz-Versicherung im Jahr 
2008 in Deutschland auf 15,5 bis 22,0 Milliarden Euro, was etwa 0,88 Prozent der damaligen Wirt-
schaftsleistung entsprach. Seit 2002 seien die Gesamtkosten um mehr als drei Milliarden Euro ge-
stiegen.37

Suizid

Einer der Hauptgründe für die Signifikanz des Themas stellt die hohe Suizidrate dar. Offensicht-
lich scheinen Depressive stark zur Selbsttötung zu neigen. Nach Möller (2003) leiden 60 bis 70         
Prozent Depressionspatienten unter Suizidgedanken, wobei 30 Prozent sogar schon Suizidver-
suche unternahmen. Jedes Jahr nehmen sich in Deutschland ca. 10.000 Menschen (2014 waren es 
10 209) das Leben. Der Anteil der Suizide, die auf Depressionen zurückzuführen sind, beläuft sich 
auf 70 Prozent.38 So suchen jedes Jahr ca. 7.000 depressive Menschen den Freitod. 

31  Vgl. DAK Gesundheit 2015, S. 5
32  Vgl. ebd., S. 4
33  Vgl. ebd., S. 9
34  Vgl. ebd., S. 27
35  Vgl. Allianz Deutschland AG 2011, S. 27
36  Vgl. ebd., S. 13
37  Vgl. ebd., S. 29
38  Vgl. ebd., S. 26
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2.5 Burnout

Burnout heißt so viel wie ausgebrannt sein. Der Name Burnout wurde Anfang der 70er Jahre des 
vorigen Jahrhunderts geprägt. Eine genaue Trennung zum Leiden der Depression kann nicht er-
folgen und so ist sie im ICD-10 auch „nur“ als Zusatzkrankheit vermerkt. Das Besondere ist, dass 
es sich um die Folge von Fehlbelastungen bzw. Überlastung handelt39. Dies geschehe durch gestör-
te Korrelation innerer und äußerer Ansprüche im Arbeits- und Lebensumfeld über eine bestimm-
te Dauer hinweg40. Dabei treten häufig ähnliche Symptome auf wie bei der Depression, z.B. Verlust 
von Empathie, Energiemangel, Ruhelosigkeit, Neigung zum Weinen etc.               

 

39  Vgl. Burisch 2014, S. 19
40  Vgl. ebd., S. 132
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3. Das Bild der Schwermut in der Metarmorphose der Melancholie
Im Folgenden wird das Ansehen der Schwermut im Wandel der Geschichte umrissen. Dabei wird 
das Wort Schwermut beibehalten, weil wie schon herausgearbeitet, der Begriff Melancholie ein-
er Metamorphose unterzogen wird. In allen Stadien dieser Wandlung verbleibt die Schwermut als 
Symptom.  
Letztlich ist festzustellen, dass ein großer ganzheitlicher philosophischer Ansatz zu einem gesell-
schaftlich nicht tolerierten Hemmnis verfällt.   

3.1 Der göttlich geniale Schwermütige

Die Problemata Physica fragt: „Warum erweisen sich alle [!] außergewöhnlichen Männer in       
Philosophie oder Politik oder Dichtung oder in den Künsten als Melancholiker […]?41“ Diese 
Schrift, die die Grundlage für die Vier-Temperamenten-Lehre bildet, prägte vor 2.400 Jahren auch 
das Bild des Melancholikers. 
Cicero (106-43 v. Chr.), der berühmteste Redner Roms, prägte den Begriff „ingeniosi“, Genie, für 
außergewöhnliche Männer des Staates und der Öffentlichkeit. 
So kommt es zu der Verschmelzung der Begrifflichkeiten und zum „genialen Melancholiker“42.
Hier liegt die Begründung für seinen göttlich-genialen Charakter. So wird zwar –  im Gegensatz 
zum heiteren Sanguiniker, dem das Blut zugeordnet wird – von dem Einfluss der schädlichen 
schwarzen Galle gesprochen jedoch sieht man in den melancholisch Leidtragenden gleichzeitig 
auch die Auserwählten Gottes, da sie über besondere Begabungen verfügen43. Cicero äußerte aber 
auch, dass er nicht darüber betrübt sei, nicht zu den göttlich Auserwählten (Melancholikern) zu 
gehören, da er sich wohl bewusst war, welche Schattenseiten damit verbunden sind44. 

3.2 Der verdammte Schwermütige

Ein Paradigmenwechsel findet mit der Christianisierung statt: Allmählich gehen die antiken Vor-
stellungen der Melancholie verloren und die Debatte wird von den mittelalterlichen Kirchengeleh-
rten übernommen. Es ist sogar so, dass die christliche Kirche, um sich eine eigene Macht zu ver-
schaffen, den antiken Vorstellungen und Göttern den Kampf ansagte und damit ‚altes’ Wissen in 
vielfältiger Form eliminierte45.
Nun zählt es, sich über das Irdische hinwegzusetzen, von Jesus Christus gerettet zu werden und 
seine Erfüllung in der Ausführung der von der Kirche vorgegebenen spirituellen Tugenden zu fin-
den. Diesseitige Unzufriedenheit und Trauer haben Teil des menschlichen Schicksals zu sein. Hoff-
nung und Freude bestünde im Hinblick auf die bevorstehende Erlösung. Des Weiteren müsse der 
Mensch die Prüfungen des Teufels überstehen, was nur durch spirituelle Praxis möglich sei. Die 
antiken Vorstellungen über die Melancholie gingen zunächst vollkommen verloren46. 

41  Lambrecht 1996, S. 17
42  Ebd., S. 21
43  Vgl. Weber 2012, S. 63
44  Vgl. Lambrecht 1996, S. 21
45  Vgl. Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 246
46  Vgl. Weber 2012, S. 63 f.
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3.2.1 Das saturnische Gemüt

Saturn gilt seit jeher nicht als der „gute“ Gott, denn nach der Mythologie fraß er seine Kinder. In 
der Säftelehre wird Saturn die schwarze Galle und somit der Melancholiker zugeordnet, im Gegen-
satz zu Jupiter, dem der Sanguiniker und das Blut zugeordnet wird47. Im Laufe der Zeit wird dem 
saturnischen Charakter immer mehr nur das Negative zugeschrieben. So sei er „kalt, trocken, bit-
ter, schwarz, dunkel, heftig, rauh.“48 Im Charakter dominierten „Verblendung, Verderbtheit, List, 
Verschlagenheit, Betrügerei, Treulosigkeit, Schädlichkeit, In-sich-Zurückgezogensein, Einsamkeit 
[…], Bosheit, Gewalt, Tyrannei […], Fesselung (und) Verharrung auf einem Wege. “49

Im Kampf der Kirche gegen die antiken Götter und Vorstellungen bildete „die Saturnvorstellung 
[…] mit ihren vielfachen Widersprüchen ein besonders geeignetes Angriffsobjekt.“50 Saturn wird 
wie alle anderen antiken Götter gestürzt und entmachtet. Dem alten Glauben stellt die Kirche nun 
die Polarität eines guten Gottes und eines bösen Teufels gegenüber. 

3.2.2 Die Todsünde Acedia

Während in der Antike die Basis zu einer wissenschaftlichen Erklärung der Welt und des men-
schlichen Seins gelegt wurde, hatte die trat der Geltungsanspruch antiker Wissenschaftlichkeit 
in der christlichen Kirche zurück.. Das gilt auch für die Melancholie, die von nun an als „Versün-
digung“51 gegen den Heiligen Geist galt. Es entwickelte sich das Konzept der Acedia – eine den 
Geistlichen erfassende Krankheit des Gemüts, die in ihm Zweifel und Ängste erwecken und deswe-
gen auch Mönchskrankheit genannt wurde. Sie lähmt den Menschen in seinen Handlungen. Mü-
ßiggang galt im Christentum als „Feind der Seele“,  die Acedia gehörte daher zu den sieben Tod-
sünden52. Dante Alighieri (1265-1321), italienischer Dichter und Philosoph, berichtet in seinem 
bedeutenden Werk „Göttliche Komödie“ über jene Todsünde. Bei seinem fiktiven Gang mit Vergil 
durch die Hölle landete er auch im siebten Höllenkreis, dem die Acedia zugeordnet wird. 
Im Spätmittelalter nahm die Acedia-Problematik langsam ab. Die Klöster zogen näher in die       
Städte. Die Acedia verlor den Charakter der Todsünde und wurde mehr zur Vorstufe „vor der er-
hofften gnädigen Annahme durch Gott“.53 

3.3 Der humanistische Schwermütige

Die Renaissance (15./16. Jh.) ist die Epoche der Wiederbelebung der antiken Kultur und ihrer 
Weisheiten. Es entwickelte sich hier der Humanismus, der dem Menschen die Möglichkeit gab, 
sich selbst und seine Persönlichkeit zu entwickeln und zu entfalten. Dadurch wurde auch der    
Melancholie-Charakter neu aufgenommen und in seiner Ganzheitlichkeit weiterentwickelt. Das 
antike Konzept wurde erneuert und „das melancholische Syndrom systematisch auf die Existenz 
47  Vgl. Klibansky, Panofsky, Fritz 1992, S. 204
48  Ebd., S. 207
49  Ebd., S. 207
50  Ebd., S. 246
51  Lambrecht 1996, S. 38
52  Vgl. Bellebaum 2012, S. 3
53  Weber 2012, S. 65
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und Konsistenz des schwarzen, der Galle entspringenden Körpersaftes […] (zurückgeführt), was 
diese Annahme auch der empirischen Überprüfung öffnete. “54

Es begann eine erste biologische Untersuchung der Ursachen der Melancholie und eine Un-
terteilung in Veranlagung und pathologische Melancholie. So entstand eine Diagnostik, die die                      
Melancholie mit „bestimmten konkreten Voraussetzungen, Verhaltensweisen und Lebensfor-
men“55 in Zusammenhang brachte. Unter anderem wurden Klima, Gestirnanordnung während 
der Geburt, Vorbelastungen der Eltern, Bewegungsmangel, Einsamkeit etc. Teil der Ursachen-
forschung. Zu den Betroffenen und Gefährdeten gehörten vor allem Gelehrte, Staatsmänner, alte 
Menschen, voran die Witwen. Erste Therapieformen entstanden.56 
Die „Renaissancedenker“ griffen das alte Konzept des „göttlich-genialen Wahnsinns“ wieder auf 
und dachten es dem Künstler und Gelehrten an. In diesem Sinne versuchten sie, sich Ansehen 
vor den Geistlichen, dem Adel und gemeinen Volk zu verschaffen. Dem Gemütszustand Melan-
cholie wurden Eigenschaften wie Sensibilität, Phantasie und Geistesschärfe, aber auch gesteigerte 
Wahrnehmung und Reflexion zugeschrieben. Der Künstler war in seiner Schwermut und Welt-
trauer imstande, die Realität produktiv-genialistisch zu reflektieren. So kam es zum Melancholie-
kult, der die Melancholie „zur Patronin der Künste avancierte“ und bis in die Gegenwart reicht.57 
Dürer hat mit seinem Kupferstich Melencolia I, 1514 das Bild des tiefgründigen Melancholikers 
entscheidend geprägt.58 

3.4 Der fromme Schwermütige

Das 15. und 16. Jh. war wieder einmal ein große Umbruchzeit in Europa. Es entstanden Städte, 
es ballten sich Handel, Handwerk, Bildung und Kultur. Auf der anderen Seite begann die bis da-
hin einheitliche römisch-katholische Kirche in unterschiedliche Strömungen zu zerbrechen. Auch 
die Melancholie ist diesem Prozess unterworfen. Martin Luther (1483-1546) gilt als Begründer 
der Reformation und damit auch gleichzeitig als Spalter der Kirche. Aus seiner Bewegung heraus 
gründete sich der Protestantismus als eigenständige Kirche und Glaubensgemeinschaft. Luther 
„machte Traurigkeit und fromme Melancholie zu einer wichtigen Grundlage jeglichen christlichen 
Lebensvollzugs“.59 Bei Luther findet sich auch der negative teuflische Ansatz der Melancholie, der 
aber eingedämmt werden konnte, z.B. durch das Hören der Evangelien.60 
Innerhalb der Reformation gab es auch unterschiedliche Strömungen, die Einfluss auf den Mel-
ancholiegedanken hatten: Der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) postulierte 
eine Trennung zwischen den „erwählten, wahren Christen“, die fröhlich waren und den Verdam-
mten, die traurig und melancholisch waren. Noch radikaler ging Jean Calvins (1509-1564) vor, 
der „die Melancholie direkt mit der existenziellen Frage nach persönlicher Erwählung oder Ver-
dammnis verknüpft(e) “. 61 

54  Ebd., S. 66
55  Ebd.
56  Vgl. ebd.
57  Vgl. ebd., S. 68
58  Vgl. Schuster 2005, S. 98
59  Weber 2012, S. 69
60  Vgl. ebd., S. 69
61  Ebd., S. 70
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Dieses Schwarz-Weiß-Denken stürzte seinerzeit viele Menschen in katastrophale Abgründe und 
führte zu einem Anstieg der Suizidzahlen.62 
Nicht unerwähnt bleiben darf der Melancholiebegriff in Verbindung mit der Inquisition (12.-17. 
Jh.). Die Verfolgten und Gerichteten waren in dieser Zeit nicht nur Feinde des Glaubens und der 
Kirche, sondern zeigten sich auch durch eine besondere Griesgrämigkeit, Bösartigkeit und Iso-
liertheit, was vor allem auf alte Frauen zutraf, die als Hexen verbrannt wurden.63 

3.5 Der entmystifizierte Schwermütige 

Das 17. Jh. ist geprägt von vielen Kriegen, u.a. dem 30-jährigen Krieg, von der Ablösung der mit-
telalterlichen Feudalordnung und der Herausbildung von Nationalstaaten. Die Wissenschaft 
wurde immer mehr gesellschaftsrelevant, dazu gehörten die Entdeckungen durch Galilei, New-
ton und Descartes. Wissenschaftliche Methoden, Diagnose-, Prüfungs- und Begutachtungs-,   sow-
ie Beurteilungsverfahren enttheologisierten unter anderem auch die Melancholie. Der zuneh-
mend bürgerliche, durch Stände geprägte Staat, verlangte eine Ordnung und höhere Instanz.64 Es 
wurden Herrschaftslehren verfasst, nach der die obere Schicht sich selbst disziplinierte, um eine 
innere und äußere Ordnung herzustellen, die Gefühle und Interessen der Untertanen studiert und 
sich zunutze macht. Der Staat als Herrschaftsprinzip verfestigte sich immer weiter. Der Begriff der 
Melancholie in seiner ursprünglicheren Form fand wieder Einzug: Die Melancholiebefallenheit 
wurde wieder als Ausweis besonderer Erkenntnis- und Geisteskraft für Philosophen bzw. Intellek-
tuelle verstanden.65 Dieses Bild verschob sich jedoch immer weiter dahingehend, dass die Affek-
tkontrolle in den Vordergrund rückte und Selbstdisziplinierung höher und wertvoller angesehen 
wurde und „allgemeine Erkenntnisfähigkeit mit politischer Klugheit nicht mehr identisch“66 war. 
In der Zeit des Barock im ausgehenden 17. Jahrhundert ist Melancholie dann nicht sonderlich 
gefragt, sondern eine glückliche Atmosphäre wird zum obersten Credo erklärt. „Binnen kurzem 
avancierte die diesseitige Glückseligkeit des Staates, der Gesellschaft und ihrer Gruppen sowie 
schließlich des Individuums zur politisch-kulturellen Zweckgröße überhaupt. “67 Es ist die Zeit des 
„carpe diem“, das besagt, den Tag zu nutzen und sich seiner Vergänglichkeit bewusst zu werden. In 
der anschließenden Zeit der Aufklärung sollte die Welt endgültig den Status des Mysthischen ver-
lieren. Der Dreißigjährige Krieg lag hinter Deutschland und eine neue Zeit brach an. Obwohl Im-
mauel Kant (1724-1804) die Melancholie als eine der erhabensten menschlichen Gefühle ansie-
ht68, ist dafür in der zukunftsorientierten Gesellschaft kaum noch Platz.

3.6 Der englische Schwermütige

England spielt im 17. und 18. Jh. in Europa und in der Welt eine herausragende Rolle. Während 
sich Deutschland, Frankreich und andere Länder auf dem ‚Festland’ in ihren Machtbestrebungen 
62  Vgl. ebd., S. 70
63  Vgl. ebd., S. 71
64  Vgl. ebd., S. 70
65  Vgl. ebd., S. 72
66  Ebd., S. 73
67  Ebd., S. 74
68  Vgl. Pomarède 2005, S. 321
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gegenseitig bekämpften, entwickelte sich in Großbritannien eine erstarkende Wirtschaftsnation, 
Bezeichnend dafür ist die Kolonialisierung weiter Teile der Welt. Zur Regierungszeit von Kön-
igin Elisabeth I. (1558-1603) entstand das elisabethanische Weltbild. Im Wesentlichen besteht 
es in dem Gedanken, dass die Ordnung des Universums – der Makrokosmos – sich widerspiegelt 
im Kleinen, im Mikrokosmos. So wie Gott der Gesamtschöpfung übergeordnet ist, ist der Kaiser 
dem Staat übergeordnet. Auch im Menschen gibt es ein derartiges Prinzip der Ordnung. Die an-
tike Lehre der vier Säfte ist in der elisabethanischen Zeit von besonderer Bedeutung. Der franzö-
sische Kurator Olivier Meslay (geb. 1956) beschäftigt sich in einem Essay mit der Melancholie 
der elisabethanischen Mörder. Für seine Untersuchung scheint es nicht überraschend, dass die 
elisabethanische Melancholie eine Melancholie der Mörder ist, ist sie doch ein Ausdruck der Zeit 
blutiger und grausamer Kämpfe. Es ist, so Meslay, die Zeit eines Christopher Marlowe, der ein 
Falschmünzer, Spion und ein Beihelfer zum Mord gewesen sein soll, aber auch Übersetzer von 
Ovids Amores und der Urheber eines bedeutenden Faustdramas. Selbst aber starb Marlowe mit 
29 Jahren durch einen Dolchstoß. Meslay führt noch weitere führende Köpfe und Freidenker auf, 
die eines gewaltsamen Todes starben. Nach Meslay ist die elisabethanische Melancholie geprägt 
von einer „sprühenden“ Energie der Menschen, die den Tod nicht fürchten, sondern ihn heraus-
fordern. Es geht jenem Melancholiker „nicht darum, sein Leiden zu vergessen, sondern darum, bis 
an die Grenzen des Menschenmöglichen gegen das ihn Überwältigende anzukämpfen. “69 
Den Engländern wird die Melancholie als Nationalcharakter zugeschrieben. Das englische Wort 
spleen ist entlehnt aus dem Lateinischen für das Wort Milz, dem Organ der schwarzen Galle, und 
ist damit der typisch englische Ausdruck für Melancholie. Die Mode, einen spleen zu haben, d.h. in-
telligent, zivilisiert und ein Kenner zu sein, eroberte weite Teile Europas.70 

3.7 Der feinsinnige Schwermütige

Die Romantik (1798-1835) lehnte als eigenständige Strömung die Wirklichkeit der Gesellschaft 
ab, die nun geprägt war vom Streben nach Nutzen und Gewinn. In der Romantik versuchten die 
Künstler in ihren Werken antithetische Geisteshaltungen ihrer Epoche zu vereinen. Sie sprachen 
sich selbst ein hinreichendes Maß an kultureller Bildung und Feinsinn zu. Sie verschmolzen his-
torische, religiöse und mythologische Inhalte und „komponierten“ die Natur neu und erschufen ein 
romantisches Weltbild, das verherrlichte und idealisierte. Es ging dem Künstler darum, die Seele 
des Betrachters zu berühren. Voraussetzung dafür war eine eigene Tiefe der Seele. So etablierte 
sich die süße und lustvolle Melancholie, die sich abgrenzte von der „zornigen“71 und traurigen Mel-
ancholie. Sie entsteht durch die Kontemplation über die Natur. „Dies ist die Melancholie der san-
ften, leidenschaftlichen Seele, die äußere Objekte wahrnehmen und die mit ihnen einströmende 
Flut der Gefühle. “72 

69  Meslay 2005, S. 126 f.
70  Vgl. ebd., S. 128
71  Pomarède 2005, S. 319
72  Ebd., S. 324



14

3.8 Der hypochondrische Schwermütige

Während die Strömung der Romantik sich zurückbesann auf mythologische und mitteralterliche 
Anschauungen, ging der Rest der Welt einem stürmischen Fortschritt entgegen. Das 18. Jh. ist ge-
prägt von der Aufklärung und dem Beginn der Moderne. Die beginnende industrielle Revolution ist 
unübersehbar. Das Bürgertum ergreift immer mehr die politische Macht. Durch Kolonialisierung 
und Auswanderungswellen weitet sich die Welt immer mehr aus. In dem Zusammenhang kom-
mt es zum Disput über individuelles und öffentliches Glück. „Schon 1776 war in der US-amerikan-
ischen Unab  hängigkeitserklärung ,pursuit of happiness’, das Streben nach Glück, in diesem Sinne 
als unveräußerliches individuelles Menschenrecht und als politisch-staatliche Legitimations- und 
Zielgröße deklariert worden. Die französische Menschenrechtserklärung von 1793 propagierte 
das gemeinschaftliche Glück zum Ziel der Gesellschaft. “73 So wurde das Glück zum Menschenrecht 
und „Ziel der Gesellschaft“. Zur gleichen Zeit etablierte sich melancholia hypochondria: Es ist die 
„allgemeine Lebensmüdheit“, die Angst vor der „Größe der bevorstehenden Aufgabe vernünftiger 
Durchdringung und Gestaltung der Welt“, die „diffuse, schmerzliche Empfindsamkeit der von den 
Aufklärungsideen erfassten“, die Angst, sich der Härte der realen Welt stellen zu müssen. 
Obwohl das Bürgertum immer mehr erstarkte, stand es doch einer immer noch dominanten 
Adelsherrschaft gegenüber. Die Dekadenz des Adels gipfelte im ausschweifenden Rokkoko. „Das 
Bürgertum konnte angesichts der Unvernunft des Adels wie des gemeinen Volkes und infolge 
seiner noch immer fehlenden kraftvollen, unmittelbaren politischen Partizipation von quälenden 
Zweifeln erfasst werden.“74 
Die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg ist als ein fortwährender Kampf zu sehen zwischen dem Nieder-
gang des Adels und dem Aufstreben des Bürgertums.
Der Fortschritt hält Einzug und der Wissenschaftler, der seine Triebe und Gefühle unter Kontrolle 
haben musste, war wichtiger Bestandteil dessen und erhielt Achtung und Wertschätzung. Das 
Konzept des genialen, unruhigen und getriebenen Denkers und Gelehrten war nun mehr oder 
weniger ein Relikt aus der Vergangenheit. Die Naturwissenschaften blühten auf und Geisteswis-
senschaften bekamen mehr und mehr einen untergeordneten Rang zugewiesen. Das melancholi-
sche Verhalten war nur noch beim Künstler akzeptabel.75

Das 18. Jahrhundert verfestigte die hypochondrischen Melancholieeinschätzungen. Die For-
schung schreitet voran. Nur noch einer kleinen Schicht von Künstlern und einer „gewissen  galant-
en Elite“76 ist die „süße Melancholie“77 vorbehalten.

3.9 Der depressive Schwermütige

Der Anfang des 19. Jahrhunderts bringt Ansätze der Psychiatrie hervor. So entstehen Konzepte, 
die das Unvermögen der ‚richtigen’ Verarbeitung von Erfahrungen – wie es für einen Melancholi-
ker als typisch dargestellt wird – als ‚mentale Perversion’ bezeichnen. 1850 folgt die Abhandlung 

73  Weber 2012, S. 75
74  Ebd., S. 75
75  Vgl. ebd., S. 78
76  Faroult 2005, S. 277
77  Ebd., S. 277
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des französichen Irrenarztes Brierre de Boismont, die als erste wissenschaftliche Annäherung 
an das Phänomen der Depression gilt und unwiderrufliche Maßstäbe setzt. Weitere Erforschun-
gen lassen das Nervensystem finden und der Begriff der Zwangsvorstellung und Reizverarbei-
tungsstörung prägt sich.78 Sigmund Freud etabliert seine Theorie des Unterbewussten und des 
Über-Ich.79 Die seelische Krankheit wird zunehmend zu einer psychischen Krankheit. Das Menta-
le wird pathologisiert. „Die Verwandlung der Krankheit der ‚großen Seele‘ und des Genies zu ei-
nem gefühlsmäßigen Elend hat zweifellos auch mit der Schichtzugehörigkeit der Patienten in den 
Irrenanstalten zu tun, also der Arbeiterklasse. […] (Und mit) dem Abstieg der Krankheit auf der 
sozialen Leiter verschwindet auch ihr Erhabenes.“80 Die ganzheitliche ursprüngliche Betrachtung-
sweise der Melancholie zergliedert sich im Zuge des Fortschritts und teilt sich in eigenständige 
Prinzipien. Von nun an scheinen Erhabenheit und Genialität nicht mehr mit tiefem Schmerz und 
dunkler Verlorenheit zusammenzuhängen.  
Der Anfang des 20. Jahrhunderts war geprägt von gewaltigen Umbrüchen, Revolutionen und dem 
Fortschreiten der Industrialisierung. Zum einen drehte sich das Wettbewerbsrad immer schneller. 
Kriege und das Errichten neuer Imperien führten auch zum Untergang von Dynastien. Dazu kamen 
noch die Inflation und die Weltwirtschaftskrise. Dies alles hatte großen Einfluss auf die Gemüter 
der Menschen. Die sich daraus ergebenden negativen Erfahrungen, Vorstellungen und Zukunfts-
ängste rückten die depressive Schwermut in das Zentrum des Menschen.81 Weber (2012) fasst 
dies wie folgt zusammen: „Nationalismus und Machtstaatlichkeit zersetzen das Ideal des bürger-
lich geeinigten und zivilisierten Europa. Kulturpessimistische und zivilisationskritische Tenden-
zen gewinnen die Oberhand; sie werden von fortschreitenden, dann unumkehrbarem Verlust des 
Vertrauens in die Vernunftbegabung des Menschen getragen.“82 
Die „Fortschrittsideologie“ bringt noch eine weitere Schattenseite mit sich: Die Angst vor der 
sogenannten Entartung. „Es ist dennoch verwunderlich, dass gerade in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, einer Epoche, die uns als durchaus fortschrittlich erscheint, Vorstellungen vom 
Niedergang der Zivilisation und rassischer Entartung aufkamen und die Melancholie als Symp-
tom der Entartung angesehen wurde.“83 Bossi (2005) führt weiter aus: „Diese ‚krankhaften Abar-
ten’ und ‚krankhaft veränderten Rassen’, sind jedoch bereits im Ansatz jene ‚Minderwertigen’, die 
später einmal dem Ideal einer ‚reinen’ Gesellschaft geopfert werden sollen.“ Die Vererbungslehre, 
die Theorie der erblichen Entartung, gipfelt schließlich in die Grausamkeiten des Faschismus und 
Zweiten Weltkrieges.84

3.10 Der stigmatisierte Schwermütige

Unter Stigma (Wundmal, Zeichen) ist aus soziologischer Perspektive – kurz gesagt – zu verste-
hen, dass eine Gruppe Mitglieder einer anderen Gruppe, die unerwünschte Merkmale aufweisen, 
diskriminieren und diskreditieren. 
78  Vgl. Weber 2012, S. 79
79  Vgl. Kopp 2005, S. 336
80  Ehrenberg 2015, S. 56
81  Vgl. Weber 2012, S. 79
82  Ebd., S. 81
83  Bossi 2005, S. 398
84  Vgl. ebd., S. 400 ff.
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Der Arzt und Wissenschaftspublizist Asmus Finzen gibt in seinem Buch über die Stigmatisierung 
psychischer Krankheiten zu bedenken, dass ein Stigma mehr als nur ein Vorurteil sei. Es sei 
vielmehr eine  Zuweisung  und Empfindung von Scham, Schuld, Schimpf und Schande zugleich.85 
Oft haben Therapeuten von Depressiven damit zu kämpfen, diese Scham bei Betroffenen abzu-
wenden.  
Der stigmatisierte psychisch Kranke ist kein Phänomen heutiger oder einer bestimmtem Zeit. So 
gilt eher, dass Stigmatisierung psychischen Krankseins Teil unserer Kultur ist. Ihre Anfänge sind 
bereits vor Tausenden von Jahren in der Dämonologie zu finden. Dabei werden psychisch Kranke 
als von bösen Geistern Besessene gesehen. Im Mittelalter wurden jene dann zu Hexen degradiert 
und hingerichtet. Die Abgrenzung zum „Normalen“ fand nicht nur mental, sondern vor allem real 
statt, indem  psychisch erkrankten Menschen in sogenannte Toll-  und Zuchthäuser weggesperrt 
wurden. Bis in die Neuzeit hinein wurden „Narren“  zur Unterhaltung der Gesellschaft öffentlich 
ausgestellt.86  
Bis Ende des 18. Jahrhunderts kam es zu massenhaften Internierungen von Menschen, die als an-
dersartig, abweichend und insbesondere als unvernünftig wahrgenommen wurden. Doch mit dem 
Zeitalter der Vernunft ab dem 19. Jahrhundert wurde es nicht besser – im Gegenteil: Nun wurde 
noch mehr und vielartiger abgesondert und stigmatisiert. 
Dörner (1984) führte aus: „‚Bettler und Vagabunden, Besitz- , Arbeits- und Berufslose, Verbrech-
er, Auffällige und Häretiker, Dirnen, Wüstlinge, mit Lustseuchen Behaftete und Alkoholiker, Ver-
rückte, Idioten und Sonderlinge, aber auch mißliebige Ehefrauen, entjungferte Töchter und ihr 
Vermögen verschwendende Söhne wurden auf diese Weise ,unschädlich’ und gleichsam unsicht-
bar gemacht. Europa überzog sich erstmals mit einem System von so etwas wie Konzentrationsla-
gern für Menschen, die als unvernünftig galten.’87” Dort ging es teils menschenverachtend zu.88 Die 
Furcht davor förderte die Stigmatisierung.
Diese menschenverachtende Verunglimpfung als „Andersartigkeit“ gipfelte in der Euthanasieleh-
re der Nazis im sogenannten Dritten Reich. So wurden psychisch Kranke in sogenannte Heilan-
stalten gesteckt und dort ermordet. Der Begriff “Aktion T4” ist nach 1945 der gebräuchliche Aus-
druck für diese abscheulichen Taten geworden.  
Es dauerte lange bis sich die Verhältnisse einigermaßen zugunsten der Kranken entwickeln kon-
nten. Neben der Krankheitslehre und der Entwicklung wirksamer Therapien, die die psychischen 
Krankheiten u.a. in den Bereich der Medizin aufnahm, versuchte man auch durch die Verände-
rung der Sprache der Stigmatisierung entgegenzutreten. Per Dekret wurden Irrenanstalten im 
Jahr 1937 zu psychiatrischen Krankenhäusern, die Irrenärzte zu Psychiatern und die Wächter zu 
Krankenpflegern in der Psychiatrie. Aber erst 20 Jahre später wird das Wort ‚Irrer’ durch ‚psy-
chisch Kranker’ ersetzt.89

Erst zum Ende der 1950er Jahre veröffentlichten Ärzte die zum Teil unhaltbaren Zustände in den 
Psychiatrien, wobei in der Folge u.a. eine Expertenkommission des Deutschen Bundestages die 
Missstände untersuchte und Lösungsansätze aufzeigte. 1975 veröffentlichte im Auftrag des Deut-

85  Vgl. Finzen, 2013, S. 17
86  Vgl. N.N. 2013, Bachelor Arbeit, S. 7
87  zitiert nach Rohrmann, 2007, S. 105
88  Vgl. Carius, Angermeyer, Steinberg 2003, S. 3
89  Vgl. Ehrenberg, 2015, S. 89
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schen Bundestages eine Expertengruppe das Dokument der „Psychiatrie-Enquete“, den Bericht 
über die Lage der Psychiatrien in der Bundesrepublik Deutschland. Darin sind folgende Grundbau-
steine verankert: 1. Psychische Krankheiten und Behinderung sollen früher erkannt und behan-
delt werden.  2. Ambulante und komplementäre Dienste sollen die Zahl und Dauer von Kranken-
hausaufenthalten verringern. 3. Die Ausgliederung psychisch Kranker aus ihren Lebensbereichen 
soll vermieden werden. 4. Psychiatrische Krankenhäuser sollen personell, baulich und organisa-
torisch in die Lage versetzt werden, Krankheit und Behinderung tatsächlich zu lindern oder zu be-
heben.90 
Man möchte meinen, dass sich bei der Verbesserung der Versorgung der psychisch Kranken auch 
das Bild geändert hat,  das die Bevölkerung von ihnen hat. Jedoch wird bis heute eine gewisse 
Nicht-Akzeptanz weiter transportiert. Es ist davon auszugehen, dass dabei das vermittelte Bild 
psychischer Erkrankungen und der Psychiatrie in den Medien eine bedeutende Rolle spielt.91

3.11 Depression und die Nachkriegszeit bis heute

Durch den Zweiten Weltkrieg waren große Teile Europas zerstört. Die Menschen litten unter Hun-
ger und Knappheit an Gütern aller Art. Doch schon bald gab es den sogenannten Nachkriegsboom 
durch Wiederaufbau und durch den Einfluss der Siegermächte. Aufgrund der Zunahme der Indus-
triealisierung und der Entwicklung der Handelsströme brachte die neue Zeit vor allem eine Flut 
an materiellen Dingen hervor. 
Lambrecht stützt sich auf Nietzsche und behauptet, dass die „Menschen der Moderne an einem 
metaphysischen Mangel“ leiden. Gab es zuvor bspw. die geistigen und spirituellen Werte, die die 
Kirche vorgegeben hat, sieht man sich seit der Aufklärung damit konfrontiert, keine tiefverbindli-
chen und allgemeingültigen Ziele mehr zu haben: Das Abendland ist geprägt von einem „nie 
dagewesenen Verbindlichkeitsverlust an gesellschaftlich wie individuell orientierenden Werten, 
Zielen und Sinnbestimmungen des Daseins.“92 Das Glück der Menschen ist jetzt mehr und mehr an 
den Besitz von materiellen Gütern gebunden. 
Die Psychiatrie ist dabei, sich einen gleichwertigen Platz in der Medizin zu erarbeiten. Die Krank-
heit Depression ist jetzt als solche pathologisiert. 
Im Folgenden werden die beiden Theorien der Sozialwissenschaftler Wolfgang Weber und Alain 
Ehrenberg kurz erläutert. Aus ihrer Sicht lassen sich klare Indikatoren in der heutigen Gesellschaft 
finden, die Depressionen verstärken und die Krankheit zu einem Hindernis für das Vorankommen 
der Industriegesellschaft erscheinen lassen.

3.11.1 Depression als Störfaktor des Glückspostulats der Staaten des Westens - Weber

Im Folgenden wird beschrieben, wie sich der Autor Wolfgang Weber sehr kritisch gegenüber dem 
politischen Konstrukt nach dem Zweiten Weltkrieg äußert. 
Der aufkeimende Optimismus der 1950er Jahre und des Wiederaufbaus war laut Weber bald wie-

90  Vgl. N.N. (in der hier verwendeten Internetpräsentation ist der Name geschwärzt) 2013,  
  Bachelor-Arbeit, S. 8
91  Vgl. Gaebel, Zäske, Baumann 2005, S. 23
92  Lambrecht, 1996, S. 216
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der erloschen. In Deutschland sah man sich staatlicher Spaltung, Schuld am Holocaust und Krie-
gen, sowie der Unsicherheit der nahenden Zukunft gegenüber. Die neue bürgerliche Moderne war 
geprägt von den Vorstellungen der USA. „Stattdessen rückte der Konsument in den Vordergrund, 
ermuntert und gefördert durch einen Amerikanismus, der vielen äußerlich, hohl oder dekadent 
vorkommt, aber gleichzeitig unwiderstehlich erscheint.“93 Das Glückspostulat bestimmte weiter-
hin das Denken der Menschen und das Handeln der Politik. Ein Handbuch für die Menschen fol-
gt: Der New Yorker Pastor Norman Vincent Peale verfasste 1952 das Buch „Die Kraft des posi-
tiven Denkens“. Das Konzept besagte, dass die affirmative Wiederholung positiver Gedanken das 
Leid aus einem Leben vertreiben könne. Dies sorgte für eine „erfolgreiche Deklassierung und 
Transformation des eigentlich zum normalen Lebensvollzug gehörenden Unglücklichfühlens, der 
Trauer, Entschluss und Handlungshemmung bis zur Apathie zur therapiebedürftigen Krankheit 
(machte).“94 
Des Weiteren macht Weber die US-amerikanische „Happiness-Kultur“ verantwortlich für den 
„Aufstieg von Antidepressiva als Mittel […] ‚to transform personal identity more than to treat a dis-
ease’.“95 Alles richte sich gegen Depressionen. Depressionen  würden neben dem Burnout nun als 
„pandemische Beeinträchtigung des Wirtschaftswachstums“ gesehen. Sogar das amerikanische 
Erhebungsverfahren DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sollte Trau-
er, die länger als zwei Wochen anhalte, in der fünften Fassung, also DSM-5 (2013), als „Gemüt-
sleiden […] pathologisieren und damit der therapeutischen und medikamentösen Behandlung 
zuführen.“96  
Sein Ansatz verdeutlicht, dass Depressionen nun zu einer behandelbaren Größe geworden sind 
und in dem System, welches nach Fortschritt und Macht strebe keinen Platz hat. 

3.11.2 Das erschöpfte Selbst – Ehrenberg

Für Ehrenberg ist der Individualismus Grund für das gesellschaftliche Leiden in Form von De-
pressionen, was er in seinem Buch „Das erschöpfte Selbst“ (2015) erläutert. Das nach dem Zweit-
en Weltkrieg etablierte Ideal der Autonomie des Individuums sorgte für einen allgemeinen Wan-
del: „Ging es früher darum, die Einzelnen nützlich, weil gehorsam zu machen, so geht es heute 
um die Entwicklung ihrer Fähigkeiten der Selbstaktivierung und Selbstkontrolle.“97 So ginge es 
nicht mehr darum, sich an ein vorgegebenes System anzupassen, sondern sich selbst dahinge-
hend zu regulieren, dass man sich zum Akteur der eigenen Veränderung macht und hilft, sich 
selbst zu helfen. Doch darin liegt für ihn auch die Gefahr: „Die Vorsilbe ‚Selbst-’ und die genannt-
en Fähigkeiten verweisen uns auf die Bedeutung mentaler Gesundheit und dadurch auf die neue 
Sorge um die Gefühle, das heißt auf das ganze Vokabular von Gefühls- und Triebkontrolle, emo-
tionaler Intelligenz, charakterlichen Fähigkeiten etc., mit dem wir heute allesamt imprägniert 
sind.“98 Nach Ehrenberg kommt es heutzutage besonders darauf an, alle seine Ressourcen darauf 
zu verwenden, aus sich selbst das Beste und Gewinnbringendste zu machen. Die Depression sei 
93  Weber 2012, S. 84
94  Ebd., S. 85
95  Ebd., S. 90
96  Ebd., S. 91
97  Ebd., S. 18
98  Ebd., S. 19
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in diesem Sinne eine Krankheit einer Persönlichkeit, die versucht, sie selbst zu sein. Auch bei Eh-
renberg wird die traurige Verstimmtheit zu einer Handlungsstörung und das in einem Kontext, 
in dem die persönliche Initiative zum Maß der Person wird.99 Schon in frühester Kindheit be-
komme der Begriff „Verhaltensnormalität“ eine besondere Bedeutung. Ein Scheitern darin wirke 
sich „nachteilig auf die Sozialisation“100 aus. 

Es vollzog sich ein Wandel, „was die Freiheit seiner Entscheidung und seines Verhaltens vergrö-
ßert, aber auch die Fähigkeit zur Selbstaktivierung und Selbstkontrolle voraussetzt, die alles weit 
übertrifft, was früher von ihm verlangt wurde.“101 Damit meint er die immer weiter steigenden An-
forderungen an unsere Gesellschaft und die damit einhergehenden ständigen Veränderungen, mit 
denen wir uns befassen müssen. Für ihn ist die Depression eine Krankheit der Veränderung und 
nicht der sozialen Misere.102

Sein Text impliziert ähnlich wie der Webers, dass die Krankheit nun eine Art Handlungsstörung 
darstellt, die als außerordentliche Belastung anzusehen ist, da sie die Person daran hindert, mit 
den ständigen Anforderungen Schritt zu halten. Sie macht den Menschen unfähig, am Wettbwerb 
des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens teilzunehmen. „Mentale Gesundheit ist also nicht 
der Gegenbegriff zu Krankheit, sie ist nur ein anderes Wort für gelungene Sozialisation.“103 Die 
Depression ist hier also eine lähmende Krankheit, die den Einzelnen ausbootet und hinter dem 
kollektiven Fortschritt zurücklässt. 

3.12 Der ausgebrannte Schwermütige

Burnout kann als das bislang modernste Erscheinungsbild der Schwermut bezeichnet werden. 
Wie in Kapitel 2 bereits erwähnt, ist das Burnout keine eigenständige Diagnose wie die Depres-
sion. Jedoch kann hinter einem Burnout auch eine Depression stecken oder sich zu dieser en-
twickeln. Burnout scheint zunehmend zur Lebenswirklichkeit vieler Menschen zu passen. Sie 
fühlen sich von dem Begriff angesprochen, weil sie sich völlig erschöpft fühlen.104

Ausgebrannt zu sein durch hohen Arbeitsdruck, dem man sich aussetzt und dem man ausgesetzt 
ist, scheint gesellschaftlich anerkannter als einfach depressiv zu sein.  
Der Berufstätige fühlt sich von seinem Umfeld eher anerkannt, wenn er sich eine Auszeit nimmt 
von einem Job, der ihn stark forderte, als wenn er einfach aus dem Arbeitsleben verschwindet, 
ohne dafür eine Ursache benennen zu können bzw. zu wissen, wie lange der depressive Zustand 
andauert.105 
Einige Berufsgruppen scheinen besonders anfällig für ein Burnout. Es sind die Berufe, in denen 
Menschen anderen Menschen helfen wie im Gesundheits- und Sozialwesen sowie im pädago-
gischen Bereich. 
Ebenso betroffen sind die sogenannten „Sandwich-Manager“106, die Druck von Vorgesetzten 

99  Vgl. ebd., S. 35
100  Ebd., S. 20
101  Ebd., S. 21
102  Vgl. ebd., S. 151
103  Ebd., S. 21
104  Vgl. Stiftung Deutsche Depressionshilfe, 2006
105  Vgl. ebd.
106  Astheimer, 2012
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von oben und den Mitarbeitern von unten bekommen. Mögen die Tätigkeiten insgesamt unter-
schiedlich sein, der gemeinsame Nenner, der zum Burnout führt, ist dass sich die Beschäftigten 
überfordert und gleichzeitig auch ohnmächtig fühlen, an den Verhältnissen etwas ändern zu kön-
nen. 
Beobachter beschreiben das Ausgebranntsein als Phänomen der Dienstleistungsgesellschaft. 
Denn obwohl der Bandarbeiter eine nur bedingt abwechslungsreiche Tätigkeit im belastenden 
Schichtdienst ausübt, scheint er resistenter. Kann es daran liegen, dass er weiß, dass das Auto 
ohne ihn nicht vom Hof rollen würde?107 
Schon Albert Einstein stellte fest: „Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit 
den Erfolg sofort sieht.“
Doch nicht allein der Leistungsdruck und die Mitentscheidungs-Ohnmacht scheinen das Phänomen 
Burnout allein zu erklären. 
Der moderne Arbeitsalltag bietet weitere Quellen dafür. Mit der zunehmenden Globalisierung der 
Wirtschaft zeigt der Konkurrenzdruck in den westlichen Industrieländern in der Belegschaft viel-
er Unternehmen soziale Auswüchse. Es wird oft nicht nur an der Ressource Mensch gespart, son-
dern auch an der Ressource Menschlichkeit. Lob und Anerkennung fallen im Arbeitsalltag oft gän-
zlich weg. Das lebenswichtige Selbstwertgefühl wird nicht gestärkt, sondern muss mehr und mehr 
Kränkungen und Demütigungen sowohl von Mitarbeiter als auch Vorgesetzen erfahren. Das Be-
triebsklima wird rauer, Umgangston und Umgangsstil werden schroffer. Schließlich kommt es zu 
Kommunikationsstörungen, zum Leistungseinbruch, zu ängstlich gefärbten Erschöpfungszustän-
den bis hin zu vegetativen Funktionsstörungen wie Herz-Kreislauf-Versagen, Wirbelsäulen-
beschwerden, Verdauungsstörungen – zum Burnout.108

Bei neuen Strategien, die die Unternehmen suchen, um dem Marktdruck gewachsen zu sein, 
werden oft genug die Mitarbeiter und deren psychisches Befinden vergessen. 

107  Vgl. ebd.
108  Vgl. Faust 2011 
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4. Ikonographie/Symbolik der Melancholie

Die Ikonographie ist eine kunstwissenschaftliche Methode und steht für die Lehre von Bildgehal-
ten. Das Wort stammt aus dem Griechischen: eikon „Bild“, grapho „schreiben“.  Es gilt, Bildgegen-
stände zu beschreiben und zu klassifizieren. Sie dient dazu, einen bestimmten Sachverhalt zu ana-
lysieren und bedient sich dabei der Kunst- bzw. 
Bildsprache.

Die zentrale Frage des folgenden Kapitels lautet: 
Woran lässt sich die Melancholie bzw. Schwer-
mut in der Malerei und Fotografie festmachen? 
Was deutet auf den Melancholiker hin? Maßge-
bend für die Recherche war der Katalog der Aus-
stellung „Melancholie. Genie und Wahnsinn in der 
Kunst“ in der Neuen Nationalgalerie in Berlin vom 
17. Februar bis zum 7. Mai 2006. Diese repräsen-
tative Dokumentation entstand in Zusammenar-
beit mit der Réunion des Musées Nationaux aus 
Frankreich.

In der Antike, in der die Vier-Säfte-Lehre entwi-
ckelt wurde, sind auch die ersten Darstellungen zu 
finden. Ein berühmtes Sujet ist die verzweifelte Penelope, die sehnlichst und voller Schmerz dar-
auf wartet, dass ihr Geliebter Odysseus zu ihr zurückkommt.

Die Ikonographie der Melancholie ist ein komplexes Unterfangen. Das Thema war unter Künst-
lern immer schon sehr beliebt. Zum ersten Mal wurde die Melancholie, wie schon erwähnt, als ei-
nes der vier Temperamente thematisiert. In der Kunst sind die vier Temperamente oft als Serie 
dargestellt. Jedoch gilt die Melancholie als das am häufigsten abgebildete. Sie gilt als unerschöpfli-
che Inspirationsquelle für Schriftsteller und Künstler. In zahlreichen Werken verleihen Maler und 
Bildhauer ihrem Bezug zur Melancholie leidenschaftlichen Ausdruck. Auf eine umfassende Ana-
lyse der Bilder wird im Folgenden verzichtet. Es wird vielmehr herausgestellt, was typisch für die 
Darstellung der Melancholie ist. In den vergangenen Jahrhunderten haben sich einige ikonogra-
phische Attribute herausgebildet, die auf die Schwermut hinweisen. Die Bedeutendsten werden 
im Folgenden herausgearbeitet.

Die psychiatrische Anstalt und das Medium der Darstellung sind dabei zwei interdependente Ele-
mente der Ikonographie, welche maßgeblich für die Wahrnehmung des Melancholikers und des-
sen Reputation sind. Die Psychiatrie veränderte sich nicht nur über die Jahrzehnte hinweg, son-
dern mit ihr veränderte sich zugleich das Medium von der Malerei über realistische Zeichnungen 
hin zur Fotografie. Zeichnungen wurden in den Psychiatrien benutzt, um die Melancholie von au-
ßen darzustellen und zu klassifizieren. Diese deskriptive Klassifikation ist dabei ein zentrales em-

Abb. 2: Penelope in melancholischer Haltung
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pirisches Instrument, welches der Psychologie bzw. Psychiatrie verhalf, sich als Wissenschaft zu 
etablieren.

4.1 Ikonographie in der bildenden Kunst

4.1.1 Typus melancholicus

Das charakteristischste Zeugnis der Melancholie ist der typus 
melancholicus. Das ist ein Begriff, den Hubertus Tellenbach 
(1914-1994) 1960 prägte und der die Charakterzüge eines 
melancholischen Depressiven in der Psychiatrie beschreibt. In 
der Ikonographie ist dies jedoch ein Ausdruck für die Körperh-
altung eines betroffenen Melancholikers. Im Folgenden bezie-
he ich mich auf den kunstgeschichtlichen Begriff: Der Kopf ist 
zumeist auf die Hand aufgestützt und der Blick gen Boden oder 
in die Ferne gerichtet. Der Melancholiker verharrt träge in 
dieser Pose und ist zum Grübeln verdammt. Diese Haltung be-
ruht auf einem uralten „Ausdrucksgestus, der traditionell Trau-
er, Niedergeschlagenheit, Müdigkeit, Trägheit aber auch geis-
tig-schöpferische Versenkung bezeichnet“.109 Auch ist er schon 
in Szenen auf ägyptischen Sarkophagreliefs zu finden. Seit dem Mittelalter steht der Gestus insbe-
sondere für Evangelisten, Kirchenväter und Propheten; er deutet auf ihr konzentriertes Nachden-
ken oder auf eine tiefe Kontemplation hin. Erst in der Neuzeit wird die Haltung zur typischen Pose 
des Melancholikers und kann sowohl eine geistige Potenz als auch Verzweiflung andeuten.110 Viele 
Künstler griffen diesen Typus auf und sie lässt sich unabhängig von der Zeit, in der das Bild darg-
estellt wird, in allen Epochen wiederfinden.

4.1.2 Die Betroffenen

4.1.2.1 Der geistig Schöpferische

Das wohl bedeutendste Werk der Melancholie ist Dürers Kupferstich Melencolia I. aus dem Jahr 
1514, welches eine umfassende Darstellung sämtlicher Aspekte des melancholischen Tempera-
ments zur damaligen Zeit gibt.111 Es stellt das „Schlüsselwerk der Melancholieverbildlichungen“112 
des 16. Jahrhunderts dar. Auch hat das Werk wie kein anderes das künstlerische Erbe des The-
mas geprägt. Insbesondere die Verbindung von Melancholie mit geistig-schöpferischer Begabung 
wurde durch das Wirken des Bildes nachhaltig bestimmt.113

Für dieses Blatt gibt es unterschiedliche Deutungsweisen und mit der Zeit sind neue Interpretatio-

109  Lütke Notarp 1998, S. 176
110  Vgl. ebd., S.176
111  Vgl. Schuster 2005; S. 91
112  Lütke Notarp 1998, S. 177
113  Vgl. ebd., S.177

Abb. 3: Virgil Solis, ca. 1550, 
Melancholisches Temperament 
aus einer Serie der vier Tempe-
ramente
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nen hinzugekommen oder verworfen worden. So ist auch dieser typus melancholicus auf verschie-
denste Art und Weise zu verstehen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen ist Dürers       Kupfer-
stich zu einer Ikone deutscher Malerei geworden.  

Für Aby Warburg (1866-
1929), dem Begründer der 
Ikonographie, versinnbild-
licht Dürers Personifikation 
der Melancholie „die erfolg-
reiche Überwindung der 
dunklen und bösen Mäch-
te (Wahnsinn, Trägheit 
und Trauer) durch die Nut-
zung der einzigartigen Be-
gabung des Temperaments. 
Das sinnende Nachdenken 
der Frau stehe für den Sieg 
über die geistige Verdüste-
rung, die das melancholi-
sche Temperament ständig 
bedrohe. Der Stich sei daher 
als humanistisches Trost-
blatt begreifbar“.114 Für die 
Schüler Warburgs Klibans-
ky, Panofsky, Saxl deute das 
Blatt eher auf die menta-
le Beschränktheit des Men-
schen hin und stelle so-
mit eine Art Warnblatt dar. 

So sehr sich der Mensch auch bemühe und über die heiligen Gesetze sinniere, hier in Form der 
Geometrie dargestellt durch Zirkel etc., er werde zu der Erlösung und Erkenntnis nicht finden.115 
Peter-Klaus Schuster vereint beide Ansätze miteinander, wobei er insgesamt für eine positive In-
terpretation des Stiches steht: Für ihn ist es eine „humanistische Tugendallegorie“.116 Dürers Me-
lancholiefigur beschäftige sich mit der hohen Kunst der Astronomie und der rationalen Wissen-
schaft der Geometrie. Sie meditiere über ein schier unlösbares Problem, verglichen mit dem Stand 
der Forschung von damals. So sei sie an das Ende des damaligen menschlichen Wissens ange-
langt.117 Sich dieser Begrenzung bewusst, versuche die Figur mit den höchsten geistigen Tugen-
den, das Beste aus sich zu machen. Der Mensch hat nach damaliger Auffassung, „als Mikrokosmos 
keine besondere Natur, sondern an allen Kosmosstufen Anteil. Folgt er seinen Trieben, so wird er 

114  Ebd., S. 181
115  Vgl. ebd. S. 182
116  Ebd., S. 183
117  Vgl. Schuster 2005, S. 93

Abb. 4: Albrecht Dürer, Melencolia I, 1514
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[…] zum Tier, zur Pflanze, zum Stein degenerieren. Folgt er dagegen seinem Intellekt, so wird er 
zum wirklichen Menschen, zu einem gottebenbildlichen Wesen.“118 

4.1.2.2 Der Gläubige

Zu sehen ist Apostel Petrus, u.a. an dem angedeuteten Heiligenschein zu erkennen. Seine Augen 
sind rot vom Weinen, seine Stirn ist von Sorgenfalten geprägt. Das Bild ist besonders in der ka-
tholischen Ikonographie sehr beliebt. Es handelt sich um die Darstellung des Moments nach der 
dreimaligen Verleugnung Jesu durch Petrus. Er realisiert, was er Schreckliches getan hat. Somit 
wird Petrus neben anderen büßenden Heiligen zum Inbegriff des durch Reue und Buße erlösten 
Sünders.119

Acedia

Als die Melancholie zur Acedia – zur Trägheit der Geistlichen – wurde, änderte sich die Darstel-
lung der Gläubigen dahingehend, dass die Betroffenen sündig oder der Sünde versagend darg-
estellt wurden. Die siebte der Todsünden wurde in der Malerei einige Male aufgegriffen. „Zeugnis 
dieses sündigen Melancholiebegriffs […] geben insbesondere die Melancholiedarstellungen, in 
denen Kleriker die typischen Vertreter bilden“120 oder Trägheit in Verbindung mit der Kirche zei-
gen. So gelten schlafende, träge oder melancholische Geistliche als Zeugnis der Acedia. Aber auch 
von Dämonen Gepeinigte deuten auf die Todsünde hin. 
118  Ebd., S. 93
119  Vgl. Reuss 2005, S. 248
120  Lütke Notarp 1998, S. 211 f.

Abb. 5: Domenico Fetti, Die    
Tränen des Hl. Petrus, um 1613
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Das nächste Bild zeigt den Heiligen Antonius, wie er in der Luft schwebt und von Dämonen ange-
griffen wird. Antonius ist der Begründer des Mönchtums und seine Geschichte besagt, dass er fast 
zu Tode gequält wurde von Dämonen, gesandt vom Teufel. Zum Widerwillen des Teufels überleb-
te er und da erschien er Antonius persönlich mit einer nackten jungen Frau. Auch dieser Verfüh-
rung konnte Antonius widerstehen. Seither gilt er als Vorbild im Widerstand gegen die Wollust.  

Auch auf dem Bild wirkt sein Gesicht gleichmütig. Die teuflischen Wesen stellen die Versuchungen 
dar, denen er ausgesetzt ist und zeigen seinen Kampf gegen die Acedia.121  

Das Werk Desidia, ein Synonym für Acedia, ist ein Teil der Serie der sieben Todsünden. Zu sehen 
sind viele träge menschliche Wesen. Im Vordergrund liegt „Königin Trägheit“, an einen Esel ge-
lehnt. Ein dämonisches Wesen legt ihr ein Kissen hinter den Kopf. Links daneben liegt eine Per-
son in einem Bett und isst. Dabei wird es von einem undefinierbaren Wesen auf zwei Beinen gezo-
gen und von einem Dämon begleitet und behütet. Auch Schnecken um die Schlafende deuten auf 
die Trägheit hin. Die Zeichnung trägt eine flämische Inschrift, die bedeutet: „Trägheit macht kraft-

121  Vgl. Aymone 2005, S. 66

Abb. 6: Martin Schongauer, Der heilige Antonius, von        
Dämonen gepeinigt, frühe 1470er Jahre 
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los und lässt die Nerven eintrocknen, sodass der Mensch zu nichts mehr taugt.“ Das Bild zeigt die 
Stimmung zum Ende des Mittelalters gut auf, als sich die Menschen langsam aus ihrer Unmündig-
keit versuchen zu befreien, sich aus der Lethargie erheben und 
die Acedia nicht mehr nur den Theologen und Predigern inhä-
rent ist, sondern „stattdessen in Form von Trägheit und Mü-
ßiggang zu einem Objekt der Reflexion und Polemik aufseiten 
weltlicher Moralisten wird’.“122 

4.1.2.3 Der Philosoph

Der Künstler Salvatore Rosa lässt sich für dieses Bild durch Rob-
ert Burtons Buch „Anatomie der Melancholie“ anregen, in dem 
er beschreibt, wie der griechische Philosoph Demokrit (459 v. 
Chr.-371 v. Chr.) in seinem Garten sitzt und ein Buch über Mel-
ancholie und Wahnsinn liest. Auf dem Bild sind Kadaver zu seh-
en. Demokrit hat Tiere enthäutet, um deren 

Anatomie zu studieren und herauszufinden, wo die Melancho-
lie sitzt.123

122  Clair 2005, S. 71
123  Vgl. Guillaume 2005, S. 148

Abb. 7: Pieter Brueghel d.Ä., Desidia, 1557

Abb. 8: Salvatore Rosa, Meditie-
render Demokrit, um 1662
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4.1.2.4 Der Künstler

Zu sehen ist nicht der Künstler selbst, 
sondern der Doktor Paul Ferdinand Ga-
chet, der van Gogh kurz vor dessen Su-
izid betreute und bei dem Maler eine 
Melancholie diagnostizierte. Van Gogh 
identifizierte sich mit ihm, weil er 
ebenso seelisch zu leiden schien wie er 
selbst und ihm sehr ähnlich sah. So er-
blickte er in Gachet einen Doppelgän-
ger und Freund. Die Darstellung seiner 
Mimik war für van Gogh aber nicht nur 
ein Festhalten des Moments, sondern 
stellt für ihn „den Gesichtsausdruck un-
serer Zeit“124 dar. 

Wie zu sehen ist, steht die hier be-
schriebene Pose für den Denker, Ge-
lehrten und geistig Schöpferischen. Das 

Grübeln, Nachdenken und Studieren hat häufig zu großen Erkenntnissen geführt und war daher 
eine noble und erhabene Tätigkeit.

4.1.3 Der Raum

Als weiteres Element wird nun der Raum untersucht, in dem der Melancholiker dargestellt wird. 
Hiermit werden mehrere Attribute zusammengefasst. Der Raum steht hier nicht nur für den Ort, 
an dem sich der Melancholiker befindet oder in den er sich zurückzieht. Er ist auch von entschei-
dender Wichtigkeit für die Interpretation der Stimmung des Abgebildeten, da seine Beschaffen-
heit den psychischen Zustand des Protagonisten widerspiegelt. Er kann weit und leer sein und 
den Dargestellten sich verlieren lassen. Er kann auch dunkel und klein sein und die innere Isola-
tion des Melancholikers darstellen.    

4.1.3.1 Schwarz

Durch die Schwarzgalligkeit und das Aufsuchen der Nacht ist Schwarz eine prägende Farbe in Ver-
bindung mit der Melancholie. So lassen sich oft dunkle Darstellungen von melancholischen Stim-
mungen wiederfinden: 

Der Raum ist dunkel und nur durch ein kleines Kaminfeuer erhellt. Es vermag den Raum kaum 

124  Starobinski 2005, S. 413

Abb. 9: Vincent van Gogh, Porträt Doktor Gachet, 1890
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zu beleuchten. Vor dem Kamin steht ein Mann, 
die Hände aufgestützt in trübseliger Haltung. Das 
Licht erzeugt einen langen Schatten, der über den 
Boden die gegenüberliegende Wand hinaufläuft 
und an der Decke über ihm endet. Der Schatten 
drückt womöglich die kreisenden Gedanken eines 
melancholischen Menschen aus. Der Raum steht 
dabei für das leere Seelenleben des Dargestellten. 
Die Wand hinter dem Kopf des Mannes ist schwarz 
und unterstreicht die Depressivität der Szene.125 

Der Melancholiker hat von Natur aus eine Vorlie-
be für die Dämmerstunde oder Nachtzeit126: „Die-
se ‚frische und stille Nacht, sanft vom Schein des 
Mondes erhellt, der mit seinem silbernen Licht die 
Ruhe und nicht den Tod ankündigt […], eignet sich 
prächtig für die Einsamkeit und die Meditation’127.“ 

Der aufgehellte Abendhimmel ist hier als Kontrast zur restlichen Nacht zu sehen. Er zeigt Visionen 
und Hoffnung auf. Das Irdische ist dagegen düster und mit Schnee bedeckt. Im unteren Teil des 

125  Vgl. Hasenclever 2005, S. 421
126  Vgl. Schuster 2005, S. 99
127  Pomarède 2005, S.322

Abb. 10: Johann Heinrich Wilhelm Tisch-
bein, Der lange Schatten, um 1805

Abb. 11: Caspar David Friedrich, Abtei im Eichwald, 1809/10
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Bildes ist im Nebel ein Leichenzug vor ei-
ner Abtei wahrzunehmen. Am Kreuz der 
Kirche soll die Totenmesse stattfinden. 
„Dort geben die beiden einzigen Lichter 
am Kruzifix ein Zeichen der Hoffnung.“128 
Die Eichen „greifen wie mit klagender 
Gebärde in den Himmel“.129 Der Friedhof 
ist verlassen. Dieses Gemälde von Cas-
par David Friedrich gehört zu den be-
deutendsten Bildern der romantischen 
Landschaftsmalerei. Es ist das Pedant zu 
„Der Mönch am Meer“ (s. S. 35). 

Des Weiteren wird der Melancholiker 
häufig als Studierender oder Nachden-
kender bei Kerzenlicht in seinem Zim-
mer oder im Mondschein dargestellt. So 
wie bei Michael Sweerts Gemälde „Jun-
ger Mann“.Auch hier ist die Melancho-
lie am typus melancholicus zu erkennen. 
Hauptsächlich jedoch dominiert die tiefe, 
fast schwarze Dunkelheit. Das Licht fällt hier hauptsächlich auf die Stirn, auf die beiden Unterar-
me und einige Utensilien wie Tintenfass, Schreibfeder, Papier, Geldbeutel und Münzen. Lange Zeit 
ging man davon aus, dass der Porträtierte in Geldnöten steckte und deshalb in Melancholie ver-
fallen ist.130 

Der dunkle Raum wird also oft benutzt, um den Melancholiker in seiner Einsamkeit und Abges-
chiedenheit darzustellen. Auch betont die Nacht die Vorliebe des Denkens und Grübelns des Mel-
ancholikers, der sich durch das marginale und fokussierte Licht auf eine Sache vollends konzen-
trieren kann. 

4.1.3.2 Weite

Die Weite und Unendlichkeit hat die Bedeutung des sich Verlierens im Raum oder des Sinnier-
ens über die Grenzenlosigkeit des Universums. Der Mensch fühlt sich dann klein in seinem Das-
ein. Um dem Ausdruck zu verleihen, wird auf viel Drumherum verzichtet. Die Weite wird vollends 
ausgekostet. 
Ein bedeutendes Werk hierfür ist „Der Mönch am Meer“ von Caspar David Friedrich. Das Bild ist 
geprägt von einer unergründlichen Weite des Meeres. „Durch die in drei Streifen angelegte Kom-
position, die Undurchdringlichkeit des blauen Farbnebels und die Tatsache, dass der dargestell-
128  Verwiebe
129  Ebd.
130  Vgl. Guégan 2005, S. 252

Abb. 12: Michael Sweerts, Junger Mann            
(Selbstbildnis), 1656
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te Raum sich weniger in die Tiefe, denn vielmehr in die Fläche erstreckt […] [wird] der Betrachter 
[…] auf sich selbst zurückgeworfen. Der Protagonist, hier ein Mönch, ist im Zwiespalt zwischen re-
ligiöser Demut und dem Drang nach individueller Selbstermächtigung, als eine Mahnung vor ei-
tler Selbstüberhebung, vor maßlosem Erkenntnisstreben“.131 Die trübe Ferne deutet auf die „Un-
möglichkeit der Erlösung“132 hin, also auf ein melancholisches Unterfangen ohne Hoffnung auf 
Befreiung. 

4.1.3.3 Leere 

Der Melancholiker begibt sich oft 
in die Isolation, um sich seinem 
Schmerz vollends hinzugeben.
Hier findet auch die Erklärung von 
Sigmund Freud Anklang, der in sein-
er Schrift „Trauer und Melancholie“ 
die Schwermut von dem vorüberge-
henden Zustand der Trauer unter-
scheidet: „Bei der Trauer ist die Welt 
arm und leer geworden, bei der Mel-
ancholie ist es das Ich selbst. Der 
Kranke schildert uns sein Ich als 
nichtswürdig, leistungsunfähig und 

131  Wedekind 2005, S. 376
132  Ebd., S. 376

Abb. 14: Edvard Munch, Melancholie III, 1902

Abb. 13: Caspar David Friedrich, Der Mönch am Meer, 1808-1810
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moralisch verwerflich, er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und 
Strafe.“133 
Das Bild gehört zu einem von fünf Gemäldevarianten von Edvard Munch, die er alle mit „Melan-
cholie“ betitelte. Zu sehen sind ein Strand und in der Ferne ein Haus und Menschen. Dort ist es hell 
und lebendig, doch diese Szenerie nimmt nur ein knappes Drittel des Bildes ein. Die unteren zwei 
Drittel sind dunkel und leer. Im rechten Vordergrund sitzt ein Mann in der typischen melancholi-
schen Haltung. Teilnahmslos und abgewandt von dem Leben sinniert er vor sich hin. Es wird ver-
mutet, dass es sich bei ihm um einen dänischen Kunstkritiker handelt, der unter Eifersucht und 
Liebeskummer leidet. Seine Schwermütigkeit wird auch durch die großen Steine im linken Be-
reich des Vordergrundes symbolisiert.134 

Die Leere muss sich aber nicht nur über die Weite der Natur erstrecken. Der amerikanische Re-
alist Edward Hopper beispielsweise schafft es, eine bedrückende Leere sogar in der Stadt New 
York City herzustellen. Er ist bekannt für seine melancholischen Sujets. Das Werk „Nighthawks“ 
von 1942 wirkt wie eine Filmszene. Außer den Protagonisten fehlt es jedoch an allem, was die 
Szene lebendig machen könnte. Es herrscht eine beklemmende Stille, niemand spricht, die Hand-
lung ist unklar, verheißt nicht viel Gutes. Das künstliche erbarmungslose Licht gibt dem Bild eine 
kühle Stimmung; der Fakt, dass der Künstler keinen sichtbaren Ausgang eingezeichnet hat, unter-
streicht die Ausweglosigkeit der Situation.135

133  Freud 1917, S. 36
134  Vgl. Clair 2005, S. 477 f.
135  Vgl. Cook 2007

Abb. 15: Edward Hopper, Nighthawks, 1942
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4.1.3.4 Enge 

Die Melancholie der Sappho, einer jungen Frau, die 
keine Liebe entfachen kann und darunter leidet, wird 
in diesem Gemälde durch verschiedene Elemen-
te dargestellt. Am deutlichsten geschieht dies durch 
ihr Anschmiegen an einen engen Felsvorsprung, was 
eine starke Enge ausdrückt, die vom Künstler noch 
durch eine sehr flache Bildgestaltung und einen en-
gen Anschnitt verstärkt wird.136 

4.1.3.5 Unrealistisch

War in der Renaissance die Pers-
pektive ein Mittel, um das Sichtba-
re zu rationalisieren, kehrt der Mal-
er Giorgio de Chirico (1888-1978) 
die Darstellung, um eine „mod-
erne“ Melancholie zu erschaffen. 
Er verwendet in seinen zahlreichen 
Darstellungen der Melancholie die 
klassische Haltung des typus mel-
ancholicus in Form von liegenden 
Statuen. Außerdem verzerrt er den 
Raum und bindet falsche Perspek-
tiven ein. Nebenbei erscheinen seine 
langen dunklen Schlagschatten wie 
lebendige Wesen, losgelöst vom Ob-
jekt, was dem Sujet eine weitere un-
wirkliche Komponente verleiht. Der 
ursprüngliche Raum verliert seine 

136  Vgl. Guégan 2005, S. 306

Abb. 17: Giorgio de Chirico, Melancholie, 1912

Abb. 16: Théodore Chassériau, Sappho, 1849
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Bedeutung, genauso wie der 
Glaube in der Gesellschaft an 
eine höhere Macht, die alles 
zusammenhält.137 Jean Clair 
beschreibt das in seinem Es-
say „Maschinismus und Mel-
ancholie“ folgendermaßen: 
„Die Maschinerie der Pers-
pektive wird zwar nach dem 
Vorbild der Renaissance-
meister wieder eingeführt, 
aber sie ist nicht länger ein 
Instrument der Ordnung 
oder Sammlung, sondern sie 
ist zu einem Instrument der 
Zerstreuung und Unordnung 
geworden. Deshalb knüpft de Chirico die Idee der Metaphysik auch an die Idee von der ‚Einsam-
keit der Sinnbilder’. Alle Objekte, alle Formen, alle Seinskonturen erscheinen fortan in die eigene 
Einsamkeit eingesperrt und schwimmen gleichsam in einer Art semantischem Vakuum, als seien 
sie Überbleibsel einer von Göttern und Dämonen für immer verlassenen Welt.“138

Hier ist der Ausdruck im Besonderen unwirklich, da die Darstellungsweise flächig statt räum-
lich ist. Diese Art der „Formensprache“ war unter den Avantgardisten jener Zeit sehr verbreitet. 
Zu sehen sind zwei flächige Figuren, die sich gegenüberstehen und anschauen. Der eine hat einen 
Haken, der andere einen Ring als Handersatz. In der Mitte der beiden, im Hintergrund, sitzt eine 
Figur, die beide Beine und einen Arm verloren hat. Die Figuren haben keinen definierbaren Ge-
sichtsausdruck, somit wirkt die Szene starr und „entpersönlicht“, aber auch plakativ. Hoerle spielt 
mit der Andeutung von verlorenen Gliedmaßen und Ersatz durch Prothesen auf die Folgen des Er-
sten Weltkrieges an. Der Schock sitzt bei den Menschen noch immer tief, jedoch kündigt sich der 
nächste Weltkrieg bereits an. „Der melancholische Zustand dieser Figuren lässt sich als ‚Ichver-
lust’ (Sigmund Freud) einer ganzen Nation interpretieren.“139 Die Schwermut hat das ganze Land 
erreicht und findet in diversen Kunstwerken seinen Ausdruck. Jedoch baut Hoerle in die trostlose 
Darstellung noch Hoffnung ein. Ein blaues Fenster im linken oberen Teil des Gemäldes deutet auf 
eine bessere Zeit hin. Mit der Hervorhebung dieser gegensätzlichen Gefühle kämpft Hoerle in ein-
er melancholischen Zeit für eine „bessere, soziale gerechtere Welt“.140 

137  Vgl.Clair 2005, S. 443
138  Ebd., S. 443
139  Clair 2005, S. 476
140  Ebd., S. 476

Abb. 18: Heinrich Hoerle, Denkmal der unbekannten Prothesen
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4.1.3.6 Fülle

Der Maler drückt mit die-
sem Gemälde den immer-
währenden Versuch des 
polnischen Volkes aus, sich 
im 19. Jahrhundert ge-
gen die Obrigkeiten auf-
zulehnen bei gleichzeiti-
ger Niederschlagung jener 
Aufstände. Das Besonde-
re an der Darstellung ist, 
dass die Handlung im Ate-

lier des Malers passiert bzw. in seiner Imagination, da die Horde aus dem Gemälde des Künstlers 
entspringt. Der Versuch der Menschen nach draußen, in die Freiheit und somit in den Frieden zu 
gelangen, wird von einer „gegenwirkende(n) Kraft“141 abgehalten. Die in Schwarz gekleidete Frau 
auf der rechten Seite des Bildes stellt das „trauernde Polen und den Tod“142 dar. Ihr aufgestützter 
Kopf auf dem Fensterbrett erinnert an den typus melancholicus. Ihre Erscheinung steht für die 
melancholische Ohnmacht des Volkes. Die Begrenzungen des Ateliers deuten auf das „Gefühl des 
Eingeschlossenseins, das die Melancholie mit sich bringt“.143

Wie der Titel des Gemäl-
des andeutet, ist das Bild 
ein Selbstbildnis. Zu sehen 
ist der Künstler, wie er an 
einem Schreibtisch sitzt, 
auf dem etliche Werkze-
uge, Eisenteile, Schrau-
ben, Pinsel etc. rumliegen. 
Auf dem Tisch herrscht 
großes Chaos. Der Pro-
tagonist sitzt in der linken 
Hälfte des Bildes, sein 
Blick geht nach rechts 
hinten. Wahrscheinlich 
schaut er aus dem Fenster 
heraus, das im Hintergr-
und nur leicht angedeutet 
wird, aber durch den Bild-
beschnitt nicht zu sehen 
ist. Durch die leichte Pers-
141  Arnoux 2005, S. 486
142  Ebd., S. 486
143  Ebd., S. 486

Abb. 20: Wilhelm Heise, Selbstbildnis als Radiobastler oder                    
Verblühender Frühling, um 1926 

Abb. 19: Jacek Malczewski, Melancholie, 1894
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pektive von oben ist der Tisch angeschrägt und die ganzen Utensilien sehen so aus, als ob sie sich 
auf den Künstler zubewegen. Sie wollen Besitz von ihm ergreifen.144 Das Chaos auf dem Tisch ist 
gleichzeitig auch als das Chaos in seinem Kopf zu verstehen. Für Heise ist ein Maler auch ein Mel-
ancholiker – genial und künstlerisch. Das Sujet der Szene deutet auf die vielleicht sinnlose weil 
uneffektive Anstrengung hin, mit eigenen Händen ein Radio zusammenzubasteln. Die maschinelle 
Fertigungstechnik war zu der Zeit schon fortgeschritten und Radios wurden am Fließband pro-
duziert. Es stellt sich beim Betrachten des Bildes auch die Frage, ob der Protagonist überhaupt 
in der Lage ist, sein Anliegen zu beenden, denn es ist nichts Zusammengebautes zu sehen.145 „Die 
Kaffeetasse ist leer, und der Künstler droht über seiner Anstrengung seine Jugendlichkeit und 
auch seine kreative Kraft zu verlieren – er ‚verblüht’ angesichts einer neuen gesellschaftlichen 
und technischen Realität, wie es der Titel anklingen lässt.“146147

4.1.4 Beiwerk

Es gibt kein typisches Beiwerk in der Ikonographie, das sich durch die gesamte Zeit der Darstel-
lung der Melancholie und Schwermut hindurchzieht. So wie die Melancholie über die Jahrhunder-
te verschiedentlich interpretiert wurde, findet man verschiedenes Beiwerk. Auf die Wesentlichen 
wird im Folgenden eingegangen.

4.1.4.1 Saturn

Als weiteres sehr frühzeitliches Symbol für Melancholie ist der Gott Saturn zu nennen. Er fraß sei-
ne Kinder und steht daher in erster Linie für Unheil. So verwundert es nicht, dass er mit dem Me-
lancholiker in Verbindung gebracht wird. In der Frühzeit wurden den Himmelskörpern göttliche 
Namen gegeben. So bekam der Gott Saturn auch einen Planeten zugeordnet. „Bei Erdnähe des Pla-
neten, so die Vorstellung, wachse die schwarze Galle im menschlichen Körper besonders an; und 
auch die langsame Rotation des Wandelsterns um die Erde […] wurde auf den saturnischen Men-
schen übertragen, der in seinem Wesen entsprechend langsam und träge galt; desweiteren kop-
pelte man auch ein hohes Lebensalter mit einer saturnischen melancholischen Veranlagung, da 
dieses als besonders anfällig hierfür angesehen wurde.“148 

Dieser Kupferstich ist Teil einer Serie über die vier Temperamente. Der Melancholiker wird durch 
den Gott Saturn dargestellt. Er denkt über das Schicksal der Welt nach. Das Distichon auf der 
Unterseite des Stiches besagt folgendes: „Wenn sie schwarz ist, der Seele und des Geistes sehr 
schwarze Pest, die Galle/ Bricht sie oft die Kräfte des Talents und des Wesens selbst.“ So weist das 
Bild darauf hin, dass es schwer ist, schöpferisch tätig zu sein, wenn man in diesem ohnmächtigen 
Gefühl gefangen ist. 

144  Vgl. Schmickl 2005, S. 475
145  Vgl. ebd., S. 475
146  Ebd., S. 475
147 Ergänzung zur Detung von Schmickl: Das Selbstbasteln von Radioempfängern war zu 
jener Zeit weit verbreitet.
148  Lütke Notarp 1998, S. 204



36

Das hier abgebildete Werk von Peter Paul Rubens zeigt Saturn 
dabei, wie er Poseidon, den Gott der Meere, verschlingt. Dieses 
Symbol stammt aus dem Kronos-Schicksal. Es war ihm bestimmt 
worden, von seinem eigenen Sohn gestürzt zu werden. Um dem 
entgegenzuwirken, verschlang er seine Kinder sofort nach der Ge-
burt. Bei dem sechsten Kind, Zeus, ist ihm das nicht gelungen, da 
seine Frau ihn fernab gebar.149

149  Vgl. Lambrecht 1996, S. 25

Abb. 22: Peter Paul Rubens, 
Saturn verschlingt seinen 
Sohn, 1636

Abb. 21: Jacob de Gheyn II, Melancholicus, 
1596
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4.1.4.2 Buch

Wenn es um den Gelehrten geht, findet sich das Buch 
wieder. 
Das Bild ist Teil der Temperamentenserie aus Heinrich 
von Laufenbergs Lehrschrift „Regimen“. Das Buch ver-
weist auf Studium und Wissenschaft und wie der Autor 
vermerkt: „Doch so muss ich loben ihn, auf Kunst und 
Weisheit steht sein Sinn.“150

Der Abgebildete stellt den Engländer (den 9. Earl of Northum-
berland), Henry Percy, dar. Er ist bekannt für sein großes In-
teresse an Studium und Wissenschaft. Außerdem war er Mit-
glied der School of Night, einem Geheimzirkel für Freidenker. 
Sein Drang zur „Weltabgeschiedenheit […] hat ihn immer 
schon zu einem beispielhaften Melancholiker gemacht“.151 

4.1.4.3 Fledermaus 

Die Fledermaus war schon im alten China ein symbolträchtiges Wesen. Dort stand sie für Glück 
und ein langes Leben. Im Mittelalter wurde sie als teuflisch angesehen und hatte einen sehr neg-
ativen Ruf. In der Renaissance, insbesondere durch Dürers Kupferstich, wurde die Fledermaus 
zu einem Symbol der Melancholie und der Nacht.152 Sie dient als Hinweis auf die beunruhigen-
den Wahnvorstellungen der Melancholiker. Auch enthalte sie alle typischen „Charakteristika […] 
150  Völlnagel 2005, S. 156
151  Meslay 2005, S. 166
152  Vgl. Kretschmer 2011, S. 136 f.

Abb. 24: Nicolas Hilliard, Henry Percy, 9. Earl of             
Northumberland, um 1594

Abb. 23: Anonym, Melancholicus, 
1450/60



38

eines saturnischen Geistes: Die Tiere des Saturn sind einsam, sie bewegen sich abseits, sind Ges-
chöpfe der Nacht, nachdenklich, furchtsam, melancholisch, trotzen der Müdigkeit und sind lang-
sam in ihren Bewegungen“153. Ebenfalls verweist sie auf die schädlichen Auswirkungen nächtli-
chen Treibens und Studierens.

In Dürers Kupferstich breitet sie ihre Flü-
gel aus und zeigt auf einer Art Spruch-
band den Titel des Bildes. Sie dreht der 
Sonne den Rücken zu und steht hier für 
die „beunruhigende und beklemmende 
Welt des Künstlers, der zwar über viele 
Werkzeuge verfügt, aber dennoch nicht 
in der Lage ist, ein klares Bild zu ge-
ben“.154

Das Werk Ghisis ist auch unter den Titeln „Allegorie des Lebens“ sowie „Melancholie Michelange-
los“ bekannt. Zu sehen ist Somnus, der Gott des Schlafes, und die Götterbotin Iris. Seine Pose und 
die Fledermaus über seinem Kopf zeigen auf, dass er ein Melancholiker ist.155 

4.1.4.4 Symbole der Vergänglichkeit

Totenschädel
Der Totenschädel steht als wichtigstes Symbol für die Vergänglichkeit alles Irdischen.156 Durch die 
Betrübnis, die der Mensch beim Nachdenken über den Tod empfindet, wurde er auch zum Sym-
bol des Melancholikers.157 

153  Comar 2005, S. 183
154  Ebd., S. 183
155  Vgl. Wenderholm 2005, S. 143
156  Vgl. Kretschmer 2011, S. 359
157  Vgl. Clair 2005, S. 174

Abb. 26: Giorgio Ghisi, Der Traum Raffaels, 1561; Ausschnitt

Abb. 25: Fledermaus in Dürers Kupferstich       
Melencolia I (Ausschnitt) 
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Zu sehen ist ein großes Vanitas-Stillle-
ben mit den typischen Symbolen. In der 
Mitte liegt ein halber Totenschädel, der 
gerade noch als Briefbeschwerer taugt, 
da man zu jener Zeit bestrebt war, sich 
von irdisch materiellen Gegenständen 
loszulösen.158

 Zu sehen ist Maria Magdalena, welche 
zu jener Zeit neben dem Heiligen Hie-
ronymus ein Symbol für Buße und Reue 

darstellte.159 
Hier kon-
templiert sie über den Tod, dargestellt durch die melancholische Hal-
tung und das Betrachten eines Totenschädels. Maria Magdalena ist in 
vielen Gemälden mit der Melancholie in Verbindung gebracht worden, 
so auch bei Artemisia Gentileschi (Maria Magdalena als Melancholie) 
oder Hendrick ter Brugghen (Melancholie, Maria Magdalena, 1627).160

Stundenglas
Nicht unerwähnt darf das Stundenglas bzw. die Sanduhr bleiben. 
Sie gilt als Sinnbild der ablaufenden Zeit, der Vergänglichkeit und 
des Todes und lässt sich wie der Totenkopf auf vielen Vanitas-Bil-
dern wiederfinden. Bereits Dürer griff das Symbol in seinem Kup-
ferstich auf. 

Sie ist über dem Kopf des Engels zu sehen und erinnert daran, dass 
sich die Melancholiefigur seiner Vergänglichkeit bewusst ist. „Ge-
rade diese Einsicht in ihre Sterblichkeit ist […] Ausweis ihrer Tu-
gend. Obgleich alles vergänglich ist, ist aber doch nicht alles verge-
bens. Vielmehr gilt es nach Dürer, die Zeit richtig zu nutzen, eben 
durch den rechten Gebrauch der Künste.“161 

158  Vgl. Nerlich 2005, S. 257
159  Vgl. Ponso 2013, S. 353
160  Vgl. ebd., S. 353
161  Schuster 1975, S. 385

Abb. 28: Domenico Fetti, Die Melancholie, 1618-1623

Abb. 29: Stundenglas 
in Dürers Kupferstich     
Melencolia I (Ausschnitt)

Abb. 27: Sebastian Stoskopff, Große Vanität, 1641
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Zu sehen ist ein nackter Putto, der seinen rechten Arm auf 
einen Totenschädel aufstützt und in der linken Hand eine 
Sanduhr hält. Auch hier symbolisieren die beiden Gegen-
stände eine gewisse Nachdenklichkeit über die Vergäng-
lichkeit und Kürze des Lebens. 

4.1.4.5 Trauerweide
Das Gemälde steht für die Verschmel-
zung von Lust und Schmerz. Die Trau-
erweide im Hintergrund als Symbol für 
Tod und Trauer162, das Bächlein und 
das trübe Licht verleihen dem Gemälde 
eine gewisse nachdenkliche Stimmung 
und unterstützen die Symbolik der 
träumerischen Melancholie der jungen 
Frau im Vordergrund.

4.1.5 Irrenanstalt 

Psychisch Kranke wurden schon früher von der Gesellschaft 
ausgeschlossen und in gefängnisartigen Häusern – Tollhäusern 
– gehalten. Zu den psychisch Kranken gehörten auch alle schwe-
ren Melancholiefälle. 
Im Folgenden ist zu sehen, wie das Haus für „Irre“ in den un-
terschiedlichen Zeitaltern wahrgenommen wurde. Mit dem Än-
dern des Mediums, dem Zeichnen authentischer Portraits der 

162  Vgl. Kretschmer 2011, S. 431

Abb. 31: Constance Charpentier, Die Melancholie, 1801

Abb. 32: Aus dem Werk von Sebastian Brant „Das Narren-
schiff“, Holzschnitte werden Albrecht Dürer zugeschrieben, 
1494 

Abb. 30: Frans Pourbus d.Ä. zuge-
schrieben, Melancholie, Ende 16. Jh., 
S. 246
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Kranken zu Forschungszwecken und später dann dem Einsatz der Fotografie zu Dokumentations-
zwecken ändern sich die Darstellung sowie die Zustände für die Kranken.  

Das Bild des Schiffs als eine geschlossene Welt von Narren war im 16. Jahrhundert weit verbreitet. 
Als Patronin der psychisch Kranken galt zu jener Zeit die heiliggesprochene irische Königstochter 
St. Dymphna, deren Symbol das Schiff war.163 Das Schiff bot sich als Symbol auch an, da es eine ab-
solut abgeschlossene Einheit darstellte.

Das Bild von Goya zeigt eine Szene in einer Irren-
anstalt. Unter ihnen gibt es einige Melancholiker, 
dargestellt z.B. durch die Fötushaltung. Die ho-
hen Mauern hüllen die Menschen in Dunkelheit, 
was im Kontrast steht zu dem grellen kalten Ta-
geslicht im oberen Bereich. Die Szene drückt tie-
fe Hoffnungslosigkeit aus. Auch könnte das Werk 
als Abbild der Seele des Melancholikers gesehen 
werden. Die Isolation, das innere Gefängnis, all 
das sind Eigenschaften eines Schwermütigen. Das 
Bild wirkt wie eine Szenerie aus der Unterwelt, in 
der keine Regeln herrschen, Menschen überein-
ander herfallen oder Laute der Qual von sich ge-
ben. 

Das Bethlem Royal Hospital in London, auch 
verballhornt „Bedlam“ (englisch für Durch-
einander) genannt, steht als ikonografischer 
Prototyp für jene Anstalten.164 Die achtteilige 
Bilderserie von William Hogarth „A Rake’s Pro-
gress“ handelt vom Niedergang eines Londo-
ner Kaufmannssohnes, der schließlich in eben-
diesem Bedlam landet. Auch hier herrscht ein 
wüstes Durcheinander, Menschen sitzen oder 
liegen auf dem Boden, eine Person spielt Geige 
und trägt ein offenes Buch auf dem Kopf, ein an-

163  Vgl. Gilman 1982, S. 44
164  Vgl. Brunner 2016, S. 48

Abb. 33: Francisco de Goya y Lucientes, Das 
Irrenhaus, 1794

Abb. 34: William Hogarth, In the Madhouse, 
1735
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derer versteckt sich hinter einer Tür. Im Kontrast dazu stehen die beiden vornehmen Damen, die 
eine Beschau durch das Bedlam wagen. 

Besonders interessant an dem „Madhouse“-Bild ist, dass sich Hogarth in seiner Darstellung des 
„Wüstlings“ (vorne links) inspirieren ließ von den Steinskulpturen der Eingangshalle des Bedlam. 
Diese beiden Skulpturen von Caius Gabriel Cibber stellen zum einen den melancholischen und 
zum anderen den manischen Wahnsinn dar.165 

4.2 Der Wandel von der künstlerischen Darstellung zur Dokumentation

Mit dem Aufkommen der Psychiatrie als Wissenschaftszweig (Ende 19. Jh.) in der Medizin wurde 
die Melancholie nicht mehr so allumfassend betrachtet, sondern differenzierter und für sich klas-
sifiziert. Neuzeitliche Darstellungen von Melancholie gehen in die Richtung der Krankheitsabbil-
dung. Mit der Industrialisierung kommt bei der Betrachtung der ökonomische Faktor zum Tragen. 
Die Melancholie wird als Krankheit definiert. Ärzte arbeiteten verschiedene Melancholieformen 
heraus. Da sie den Sitz im Inneren des Menschen nicht ausmachen konnten, fingen sie an, die 
Krankheiten äußerlich zu beschreiben. Dies folgte anfangs anhand von Zeichnungen. 

4.2.1 Zeichnerische Studien 

Studien zur Physiognomie waren im 18. Jahrhundert sehr verbre-
itet. Spezielle Charakterzüge und Anlagen wurden versucht, an-
hand von Gesichts-, Kopf- und Körperformen zu beschreiben. Der 
Züricher Pastor Johann Caspar Lavater wurde mit seiner Theorie 
der Physiognomie in den Büchern „Von der Physiognomik“ (1772) 
und „Physiognomische Fragmente, zur Beförderung der Menschen-
kenntniß und Menschenliebe“ (1775-78) sehr populär. Sein Begriff 
der Physiognomik „war eine Mischung aus Religion und Ästhetik 
und beruhte auf dem Glauben, dass sich die Seele durch Form und 
Gestalt des Körpers ausdrücke“.166 
Bei Lavater ist die Kopfform des Melancholikers durch eine „saturni-
sche“ unebene Stirn und eingesunkene Augen gekennzeichnet. Des 
Weiteren charakterisiert er ihn mit schwarzem zerzaustem Haar.167  

Der französische Arzt Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-
1840) widmete sich in seiner Laufbahn besonders dem Studium der 
Melancholie und seinen unterschiedlichen Ausprägungen. Er etab-
lierte neue Begrifflichkeiten und beleuchtete die Krankheit anhand 
von verschiedenen äußerlichen Aspekten. Esquirol entwickelte 

165  Vgl. Clair 2005, S. 418
166  Burrows 1979, S. 46
167  Vgl. Gilman 1982, S. 64

Abb. 35: Zwei Melancho-
liker  aus Lavaters „Frag-
menten“
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eine „Taxonomie“168 für Wahnzustände, indem er Zeichner 
engagierte, die zahlreiche Porträts von eingewiesenen Geis-
teskranken anfertigten. Diese Bildtafeln veröffentlichte er 
1838 in der Abhandlung „Des maladies mentales“.  Esquirol 
beschreibt den Schwermütigen so: „Der Melancholische […] 
hat einen magern, schlanken Körper, schwarze Haare, eine 
bleiche, gelbliche Gesichtsfarbe, die Haut ist braun, schwärz-
lich, trocken […]. Die Physiognomie ist stier und unbewegt, 
aber die Gesichtsmuskeln sind convulsivisch (krampfar-
tig, zuckend) gespannt und drücken Traurigkeit, Furcht 
oder Schreck aus. Die Augen sind stier, gegen die Erde ge-
senkt oder in die Ferne gerichtet, der Blick ist schielend, un-
ruhig und argwöhnisch. […] Die Einigkeit der Neigung und 
des Gedankens macht die Handlungen des Melancholischen 
[…] einförmig und langsam; er versagt sich jede Bewegung, 
bringt sein Leben in der Einsamkeit und im Müssiggange zu. 
Gewöhnlich sitzt er mit gekreuzten Händen, oder steht unt-
hätig da und lässt die Arme am Körper herabsinken.“169 

4.2.2 Fotografie

Mit der Erfindung und Verbreitung der Fotografie ab 1839 wurde es auch in der Psychiatrie ein-
facher und praktikabler, Porträtaufnahmen für die spätere Untersuchung zu erstellen. Einer der 
bekanntesten Psychiater, der seine Patienten fotografisch porträtierte, war Dr. Hugh Welch Dia-
mond (1809-1886). Er gilt als der erste medizinische Fotograf Englands.170 

Die religiöse Form der Melancholie ist nicht von irdischer Verzweiflung geprägt und schwer zu be-
handeln, da die Betroffene der festen Überzeugung ist, dass Gott sich von ihr abgewendet hat. Äu-
ßerlich ist die Melancholische (größtenteils sind Frau-
en von dieser Form der Melancholie betroffen) durch 
eine hohe und breite Stirn gekennzeichnet, was von 
Intelligenz zeuge.171 Des Weiteren fehlt jedes Zeichen 
von Heiterkeit, der Kopf ist „untröstlich“172 aufgestützt. 
Die Augenhöhlen sind tief und die langen Augenbrau-
en charakteristisch. Die Kleidung ist sauber und von 
„klösterlicher Schlichtheit“, um den Hals trägt sie ein 
„religiöse(s) Emblem“173.

168  Haouadeg 2005, S. 422
169  Pigeaud 2005, S. 390
170  Vgl. Burrows 1979, S. 9
171  Vgl. Burrows 1979, S. 139
172  Ebd., S. 139
173  Ebd., S. 139

Abb. 36: Melancholische Frau, 
aus Esquirols Abhandlung „Des      
maladies mentales”, 1838

Abb. 37: Religiöse Melancholie, Hugh 
Welch Diamond
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Hier ist die Körperhaltung viel angespannter, die Hände sind nicht nur gefaltet, sondern „fast 
krampfhaft Finger für Finger ineinander verschränkt […]“.174 Das Haar ist wieder dunkel und un-
geordnet, die Stirn in tiefe Falten gelegt. „Die emporgezogenen und gleichermaßen gekrümmten 
Augenbrauen, die großen, melancholischen und erhobenen Augen lassen […] vermuten, daß die 
Sinne auf ein Schreckbild gerichtet sind. […] Das Kinn ist von den eigenen Fingernägeln zerkratzt 
und zerschunden. […] Aus der ganzen Erscheinung spricht eine entsetzliche Angst.“175

In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde die Fotografie in der Psychiatrie immer häufi-

174  Ebd., S. 140
175  Ebd., S. 140 f.

Abb. 38: Selbstmordmelancholie, Hugh Welch Diamond
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ger angewandt und war auch Bestandteil einer Reformlehre, die auf humanen und naturwissen-
schaftlichen Prinzipien beruhte. Sie brachte u.a. die Befreiung der Patienten von Eisen, Ketten und 
Zwangsjacken hervor.176  

Die Fotografien in den psychiatrischen Anstalten beschränkten sich nicht nur auf das Äußerliche 
der Patienten, sondern dokumentierten auch die neuesten Ansätze von Therapieverfahren. Der 
französische Neurologe Guillaume-Benjamin Duchenne (1806-1875) entwickelte ein Verfahren, 
das mithilfe von Stromstößen Gesichtsmuskeln anregte, ohne die Haut zu sehr in Mitleidenschaft 

zu ziehen.177 

Die Fotografie wurde auch vom Journalismus 
als Medium bzw. Werkzeug adaptiert. Hier-
bei wurde besonders über die Verhältnisse 
in den Anstalten aufgeklärt, was teils auch 
zur Besserung der Verhältnisse darin führ-
te. Eine der bekanntesten Fotoreportagen ist 
Alfreds Eisenstaedts Dokumentation des Le-
bens im Pilgrim State Hospital, Brentwood, 
New York, von 1938. 

  

176  Vgl. ebd., S. 8
177  Vgl. Comar 2005, S. 425

Abb. 39: Mittels elektrischen Stroms ausge-
löste mäßige Kontraktion des rechten Au-
genbrauenmuskels: Schmerz. Auf der lin-
ken Seite Gesichtsausdruck im entspannten 
Zustand, mit gedankenverlorenem Blick, 
Guillaume-Benjamin Duchenne (de Boulog-
ne), 1856/57

Abb. 40, 41, 42: Alfred Eisenstaedt,  Inside a Psychiatric Hospital, 1938
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Die New Yorker Anstalt erscheint eher wie ein Gefängnis als ein Krankenhaus. In Höhe und Brei-
te sind viele Fenster dicht an dicht gepackt. Das Bild zeigt aber nur einen Teil. Es mussten immer 
mehr Gebäudeteile hinzugefügt werden, um die große Nachfrage abzudecken. 1954 war es mit ca. 
14.000 Patienten das größte Krankenhaus der Welt.178

Der Franzose Jean-Philippe Charbonnier hat im Jahre 1954 verschiedene französische Anstalten 
fotografiert. 

 

Beide Reportagen offenbaren den Psychiatriealltag im frühen und mittleren 20. Jahrhundert. Die 
Bilder sind teils erschreckend, da sie Menschen in unwirklichen Situationen zeigen, z.B. nackt und 
tanzend im Bett, den Kopf durch ein Türloch steckend, halbnackt im Stroh wühlend – Tätigkeiten, 

178  Vgl. Pilgrim Psychaitric Center, 2012

Abb. 43: Alfred Eisenstaedt, Pilgrim State Hopsital, 1938

Abb. 44, 45: Jean-Philippe Charbonnier, 1954
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die „normale Menschen“ wohl nicht in dieser Form ausführen würden. Auch das Bild der Männer 
in Zwangsjacken löst befremdliche Gefühle aus. Den Menschen wird untersagt, ihre Arme zu be-
nutzen, da sie eine Gefahr für sich und andere seien, also werden sie ihnen nach hinten gebunden. 
Einer von ihnen hat den Kopf auf dem Tisch abgelegt. 

Die Szene auf diesem Bild sieht eher aus 
wie die Festnahme eines Straftäters, zeigt 
allerdings die Zwangseinweisung eines 
psychisch Kranken. Zwei Polizisten und 
ein Arzt bzw. Pfleger versuchen mit allen 
Mitteln, den Mann in den Transporter zu 
bekommen. Er stemmt sich sichtlich ge-
gen die Männer, um der Situation zu ent-
kommen. 

  

Abb. 46: Jean-Philippe Charbonnier, 1954
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5. Zeitgenössische Ikonographie – Depression in den Publikumszeitschriften

5.1 Depression in Publikumszeitschriften

Die menschliche Sicht und Darstellung der Schwermut machte in den vergangenen Jahrhunder-
ten eine große Entwicklung durch. Auch die Gegenwart hat in der Darstellung etwas Neues zu bi-
eten. Im Folgenden werden diesbezüglich Bilder in deutschen Publikumszeitschriften der Jahre 
von 2006 bis 2015 betrachtet. Auch die Fotografie ist ein sich entwickelndes Medium. Es kam Far-
be hinzu und sicherlich ist die Digitalisierung mit ihren vielfältigen technischen Möglichkeiten be-
deutsam.
Für diese Analyse ist dies jedoch nicht von Bedeutung, da das Untersuchungsmaterial, sprich 
Printmedien, von der rasanten Entwicklung der Technologisierung und den neuen, interaktiven 
Darstellungsmöglichkeiten nicht betroffen ist.

5.2 Spiegel, Focus, Stern 

Als wöchentlich erscheinende Publikumszeitschriften wurden für die vorliegende Arbeit der Spie-
gel, Focus und Stern gewählt. Sie „ermöglichen […] ihren breiten Leserschichten in nichtberufli-
chen Lebenswelten Orientierungen und Erlebnisse179“. Und „bieten vor allem Unterhaltung, all-
gemeinverständliche Information und Lebenshilfe180“. Sie liegen in Deutschland nicht nur unter 
„Entscheidern aus Wirtschaft und Verwaltung“ mit ihren Reichweiten an oberster Stelle.181 Auch 
im Gesamtdurchschnitt der Konsumenten von Publikumszeitschriften dominieren sie, wenn man 
Fernsehzeitungen dabei herausnimmt.182 
Wichtig war bei der Auswahl der Medien, dass sie in kurzen regelmäßigen Abständen ein relativ 
großes Publikum ansprechen, sodass festgestellt werden kann, wie Depressionen für die Öffen-
tlichkeit präsentiert werden. 
Diese drei Publikumszeitschriften untergliedern sich wie folgt: Focus und Spiegel gehören zu der 
Untergattung Nachrichtenmagazine mit einem kritischen und kontrollierenden Charakter. Sie 
klären über politische und gesellschaftliche Missstände auf, präsentieren aber ihre Nachricht-
en nicht nüchtern, sondern in Geschichten verpackt.183 Der Stern hingegen ist eine Illustrierte, 
im Besonderen eine politische Illustrierte. Spätestens seit Henri Nannen legt der Stern Schwer-
punkte in der politischen Berichterstattung. Aber von Anfang an versucht die Zeitschrift, das Un-
terhaltungsbedürfnis des Lesers mit langen Fotostrecken über individuelle Lebensprobleme und 
Schicksale zu befriedigen.184 
Um eine repräsentative Auswahl zu erhalten, wurde ein Zeitraum von zehn Jahren, sprich vom 
01.01.2006 bis zum 31.08.2015, ausgewählt. In der Datenbank von nexis.com konnten in jenen 
Zeitschriften relevante Depressionartikel gefunden werden. Um die Auswahl einzugrenzen bzw. 
Artikel auszugrenzen, die sich mit wirtschaftlicher Depression beschäftigen, wurden Suchbegriffe 
mit den Wortstämmen „depress“ und „psych“ verwendet. Ein weiteres Einschränkungsmerkmal 
179  Vogel 2006, S.233
180  Kasten 2009, S.26
181  Vgl. LAE, 2016
182  Vgl. Schröder, 20.04.2015
183  Vgl. Kasten 2009, S. 28
184  Vgl ebd., S. 29 f.
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waren Texte mit Bildern. Die Suche ergab 156 Artikel aus 118 Zeitschriften (siehe Anhang), die in 
der Staatsbibliothek zu Berlin zum Zweck der Untersuchung eingescannt wurden.

5.3 Funktionen von Fotos in Zeitungen

Fotos veranschaulichen den Inhalt eines Textes (darstellende Funktion), stellen die Zusammen-
hänge zwischen Schlüsselbegriffen eines Textes dar (Organisationsfunktion), übersetzen schwer 
verständliche Inhalte eines Textes (interpretative Funktion), dokumentieren die berichteten Sach-
verhalte (dokumentarische Funktion) oder symbolisieren Sachverhalte (symbolische Funktion).185 
Der Bildredakteur einer Zeitschrift versucht, den Text mit dem passendsten Bild zu illustrieren. 
Der Rezipient erfasst das Foto dann in Sekundenschnelle und nimmt die Botschaft auf. Ein Bild ist 
daher nicht nur Begleitelement des Textes, sondern es lenkt den visuell orientierten Betrachter 
auf den Text. Medienwissenschaftlerin Lobinger erklärt dies folgendermaßen: „Bilder helfen auch 
dabei, wichtige von weniger wichtigen Themen zu unterscheiden: Beiträge mit größeren Bildern 
signalisieren höhere Wichtigkeit. Das beste Beispiel dafür ist das Foto der Titelseite, das durch 
seine Größe gemeinsam mit der Headline und seiner Position die Relevanz des Berichts unterstre-
icht. Aber auch im Inneren einer Zeitung blicken wir zunächst auf die visuellen Elemente, die so-
mit unseren gesamten Lektüreprozess strukturieren. […] Zudem haben Bilder ein großes Emo-
tionalisierungspotenzial, da sie sowohl menschliche Emotionen direkt abbilden als auch durch die 
Art ihrer Darstellung rasch und einfach Emotionen erzeugen können.“186 

5.4 Analyse

Wie in dem vierten Kapitel „Ikonographie“ hat die Verfasserin der vorliegenden Arbeit auch in den 
Zeitschriften jene Oberkategorien feststellen können, wie einen spezifischen Typus des Depres-
siven, von Depressionen Betroffenen, der Darstellungsraum und dessen Beiwerk, welche den di-
rekten Vergleich mit der Historie zulassen.  

5.4.1 Typus anxius

Der auf die Hand gestützte Kopf ist die typische Pose des Melancholikers bzw. Schwermütigen. 
Doch diese Körperhaltung repräsentiert nicht mehr den heute krankhaft Depressiven. Er wird 
nicht mehr nachdenklich und kontemplierend gezeigt, sondern in ängstlich zurückgezogener Hal-
tung. Da diese Haltung als typisch für den heute dargestellten Depressiven erscheint, entwickelte 
die Verfasserin dafür den Terminus typus anxius (anxius: lat. für ängstlich). Die folgenden beiden 
Symbolfotos verdeutlichen dies.
Das Thema Depression in der Zeitschrift Focus von November 2009 wird hier zum Titelthema er-
hoben.
Die Fotomontage ist in einem Blauton gehalten. Die Farbe Blau gilt als kalte Farbe, steht sym-
bolisch auch für Winter und Nacht. Auch der Kälteeindruck wird übersteigert durch einen über-

185  Vgl. Blum, Bucher 1998, S. 64
186  Lobinger, 04.12.2013
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großen Eiswürfel, in dem der Depres-
sive zusammengekauert erstarrt und 
kalt eingeschlossen ist, scheinbar un-
fähig, sich zu rühren oder berührt 
zu werden.  Der Raum um den über-
dimensionierten Eiswürfel ist un-
definiert hellgraublau und steht für 
Leere und Einsamkeit, die im Zusam-
menhang mit der Kälte eine vollkom-
men ausweglose Situation darstellen.  
Der zusammengekauerte Mann im 
Eiswürfel ist ebenfalls blau gekleidet. 
Auffällig ist die teure Eleganz der Klei-
dung: blaues Baumwollhemd, saubere 
Jeanshose, schwarze Schuhe, vermut-
lich aus Leder (keine Turnschuhe), – 
eindeutig ein Business-Look. Im Ges-
chäftsleben sichert der Mensch sich 
bekanntlich – und medial kolportiert 
– Erfolge, indem er cool und über-

legt, vernünftig und logisch handelt. Gefühle und wärmendes menschliches Miteinander werden 
vermieden. Es zählt der maximale monetäre Gewinn im Geldbeutel, nicht der Gewinn an Men-
schlichkeit. Der blaugekleidete Mann in dem weißblauen Eiswürfel ist mittleren Alters. Er schaut 
verkniffen und angespannt, zudem wie innerlich abwesend in die Kamera oder knapp an ihr vor-
bei. Seine Lippen sind aufeinander gepresst, die Mundwinkel nach unten gezogen, die Stirn liegt 
in Falten. Er strahlt Kälte, Bitterkeit und Schmerz aus. Dabei schaut er von unten zum Betrachter 
hinauf. Umgekehrt schaut der  Betrachter  von oben auf den Depressiven herab, überlegen in sein-
er Pose und Position gegenüber dem scheinbar Schwachen und Hilflosen. Das Licht ist hart. Der 
Depressive ist zugleich eingeschlossen und ausgeschlossen, er hat keinen Handlungsspielraum. 
Diese fotografische Überhöhung des riesigen blauen Eiswürfelbildes scheint wie die mediale Fort-
setzung der eiskalten Geschäftswelt, in der der coole Geschäftsmann getrieben ist, gefühlskalt zu 
agieren und zu reagieren, bis ihn die unmenschliche Kälte selbst ganz und gar erfasst und erstar-
ren lässt.  Der einzelne Mensch scheint diesen großen Eiskäfig nicht mehr bezwingen zu können. 
Scheinbar kann er sich nur noch nach innen verkriechen und erstarren, um der kalten und nur ra-
tionalen Situation zu entkommen. Der Mann in dem Eiswürfel steht symbolisch für den modernen 
arbeitenden Menschen, der sich nur noch selten ganzheitlich in die Arbeitswelt einbringen kann, 
sondern zumeist nur nach harten, an Konkurrenz und Gewinnmaximierung orientierten ratio-
nalen Vorgaben wirken muss. 
Diese Menschen sind nicht dumm oder faul oder träge. Sie können sich nicht mehr aus eigener 
Kraft heraus bewegen. Ihre Erstarrung ist zu einer ganzheitlichen körperlichen, emotionalen und 
geistigen krankhaften Lähmung geworden. 

Abb. 47: Typus anxius I
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Auch hier ist die Depression das Titelthema. Zu sehen ist eine Frau, die zusammengekauert auf 
dem Boden in einer Ecke sitzt. Man 
schaut von schräg oben auf sie herunt-
er. Sie zieht mit beiden Händen die Beine 
ganz dicht an ihren Körper. Die Frau ist 
ungefähr Mitte 20 oder 30. Sie trägt ein-
en blauen Blazer, darunter vermutlich 
eine dunkelrote Bluse, eine blaue Jeans, 
braune hochhackige Lederschuhe und 
eine goldene Retro-Uhr. Sie hat blonde, 
mittellange glatte Haare, die sie offen 
trägt. Außer dieser Ecke ist kein weit-
erer Raum zu erkennen. Der Boden ist 
blaugrau und die Wand kräftig hellgrün. 
Der Titel der Zeitung ist auf die Wand 
geschrieben: „Die gestresste Seele“. Der 
Blick der Frau zeigt nach schräg unten 
rechts. Man könnte meinen, sie schaut 
auf die Schrift. Die Frau wirkt sehr in sich 
gekehrt. Sie hat sich, so weit es geht, zu-
rückgezogen. Die Lichtführung verstärkt 
den Effekt, denn sie wird direkt von ei-
nem Blitz angestrahlt, der sie und das Bild 
ausleuchtet, jedoch wirft er einen dunklen Schatten an die Wand hinter sie. Es wirkt, als wäre sie 
dabei ertappt worden, wie sie sich abgekapselt hat. Ihr versunkener, abgewandter Blick unterstre-
icht dies. Ihr Ausdruck ist starr. Die Mundwinkel zeigen nach unten. 
Wie auch im oberen Bild verweist die Pose auf die Aspekte der Krankheit, die den Betroffenen 
teils bewegungsunfähig machen. Der Kranke ist so erschöpft und im wahrsten Sinne „fertig“ mit 
der Welt, dass diese Pose die einzige ist, die ihn noch vor äußeren Einflüssen schützen kann. Eine 
Haltung, die an die Fötus-Stellung erinnert, die wir in dem geschützten Raum des Mutterbauchs 
eingenommen haben und die uns bis heute als Schutzhaltung dient.187

Die Frau offenbart nicht viel über sich. Die Kleidung lässt auch auf eine arbeitstätige Frau schließen. 
Der Blazer und die Jeans sind legere Kleidung für vielerlei Berufe, sei es im Büro oder als Manager-
in. Dass hier wieder eine berufstätige Frau dargestellt wird und darauf zu schließen ist, dass unter 
anderem die hohen Anforderungen der Arbeit zu der gestressten „Seele“ führen, zeigt wieder ein-
mal, dass der ungesunde Alltag, den viele durchleben, zu Depressionen und Burnout führen. Da-
rauf wird in dem Unterpunkt „Beschäftigte“ und „Burnout“ noch näher eingegangen.

187  Vgl. Pressemitteilung rp-online (16.04.2004)

Abb. 48: Typus anxius II
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5.4.2 Die Betroffenen 

5.4.2.1 „Normale“ Menschen

Die Bilder in den Nachrichtenmagazinen zei-
gen, dass viele Menschen von der Krankheit De-
pression betroffen sind. In zahlreichen Reporta-
gen reden Menschen aus den unterschiedlichsten 
Lebensbereichen über ihre Erfahrungen mit der 
Krankheit. Der Portraitierte wird dabei meistens 
in seinem Umfeld, oft in häuslicher Atmosphäre, 
gezeigt.

In diesem Hochkantfoto ist im rechten Vorder-
grund eine Frau im Profil zu sehen, die mit auf-
gestütztem Kopf an einem Tisch sitzt. Steht der 
typus timidus insgesamt symbolisch für den 
ängstlichen Depressiven, ist der typus melan-
cholicus noch immer bei den dokumentarischen 
Bildern zu finden.
Während die rechte Hand den Kopf trägt, ist die 
linke locker auf die Tischkante gelegt. Es ist eine 
Frau von Mitte 30, mit langen, gepflegten, off-
enen braunen Haaren. Ihr verlorener Blick ist 
nach links gerichtet in eine nicht sichtbare linke untere Ecke. Sie trägt eine weite, langärmelige 
Bluse in rotglänzendem Stoff. Der längliche Tisch reicht tief in den Raum hinein, an dessen hin-
terer Wand eine blaubraun-gemusterte Couch steht. Auf ihr befinden sich mehrere Stofftiere – ein 
Hund, ein Hase, ein Delfin – was auf Kinder im Haushalt schließen lässt. Eine flauschige braun-
beige-karierte Sofadecke liegt zusammengefaltet auf der linken Couchseite. Sie strahlt Gemütlich-
keit aus. Über der Couch ist zentral im Bild ein im oberen Teil angeschnittenes Wandbild zu sehen. 
Es ist ein Foto oder ein Gemälde von einer altertümlichen Schlossanlage mit vielen kleinen Türm-
chen. 
Auf dem Tisch, der auch ein Schreibtisch sein kann, befinden sich zahlreiche bedruckte oder be-
malte Zeichenpapiere. An der Breitseite des Tisches, gegenüber der Frau, stehen wie Soldaten 
aneinander gereiht kleine bunte Fläschchen mit Farben. Das Licht kommt großflächig von der 
linken Bildseite, wahrscheinlich von einem Fenster und erhellt den ganzen Raum. Auch das Ge-
sicht der Frau ist hell erstrahlt. 
Trotz dieser häuslich-gemütlichen und kreativen Atmosphäre erzeugt das Bild negative Spannung 
im Betrachter. Zum einen ist da die kühle Farbgebung. Wahrscheinlich wurde das Foto an einem 
bedeckten Tag aufgenommen, sodass die Farbtemperatur und damit die Lichtstimmung sehr kühl 
und nüchtern wirkt. 
Die Pose der Frau erinnert an den typus melancholicus, ihr abwesender Blick verstärkt den mel-

Abb. 49: Depressive Frau
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ancholisch-schwermütigen Eindruck. Sie sitzt da wie schon lange erstarrt. Dem steht der unruhige 
Bereich des mit bunten Bildern und Farben vollgestellten Tisches sowie die stark gemusterte 
Couch gegenüber. Durch die abwesend wirkende Frau wirken auch diese Utensilien wie gerade 
mitten in der kreativen Bewegung gespenstisch erstarrt. Die beiden unteren Drittel des Bildes 
sind überladen erfüllt von dieser erstarrten Buntheit, abgetrennt zum oberen Drittel durch die 
Lehne der Couch. 
In diesem oberen Drittel hängt das Schlossbild an einer weißen, verschatteten Wand. Diese leere 
schattige Wand mit dem alten Schloss könnte für die Leere in den Gedanken der Frau stehen, die 
festsitzen in alten immobilen Festungen vergangenen, nicht bewältigten Lebens. Offensichtlich 
scheiterte der Versuch, sich mit freudvollen kreativen Tätigkeiten zu beschäftigen. Die Hände kön-
nen nur untätig bleiben, da der erstarrte Geist keine Ziele mehr vorgeben kann.

Die Depressive in diesem Bild ist wieder eine Frau. Sie sitzt im rechten Bildteil auf der Terrasse an 
einem Tisch, das Kinn auf die linke Hand gestützt, der Blick nach rechts oben ins Leere gerichtet. 
Die Haltung der Frau lässt schnell auf ihre Krankheit schließen. Der aufgestützte Kopf, der ver-

sunkene, abschweifende Blick im typus melancholicus deuten darauf hin. Sie trägt ein gelbes 
Sweatshirt, um den Hals hat sie einen blauen Schal gewickelt. Vor ihr steht ein Kaffeebecher. Ihre 
rechte Hand ist nach hinten gebeugt und liegt auf dem Knie einer jüngeren Frau. Diese ist ganz in 

Abb. 50: Depressive Mutter (re.)
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Schwarz gekleidet und hat ihren Kopf mit geschlossenen Augen auf die Schultern der Depressiv-
en gelegt. Das Gesicht der Jüngeren wirkt zwar entspannt, aber gleichzeitig auch mitfühlend und 
tröstend, als wolle es sagen: Ich bin bei dir. Es sind vermutlich Mutter und Tochter. Die beiden sit-
zen draußen vor einem Haus. 
Auffällig ist die vertikale farbliche Zweiteilung des Bildes. Auf der rechten Seite strahlt die golden-
farbige Sonne den beiden Frauen ins Gesicht und an das Holzpaneel und Fenster des Hauses. Die 
linke Seite befindet sich im Rücken der Abgebildeten und ist in blau und schwarz gehalten. Auch 
hier ist ein Fenster, doch scheint kein Licht hindurch zu dringen. Auf dem Fensterbrett stehen ein 
paar gelbe und rote Vasen sowie ein regenbogenfarbener Blumentopf, deren Farbigkeit aber vom 
Blau übertönt und abgeschwächt wird. Die linke Seite eines Bildes gilt interpretierend als syn-
onym für das Innere einer Erscheinung. Der Blauton zeigt, dass das Innere dieser menschlichen 
Szenerie kalt und eher dunkel ist. Die Tochter sitzt genau in der Mitte des Bildes, als wolle sie die 
Mutter vor den dunklen Geistern, die das Gemüt der Mutter beherrschen, beschützen. Die Szene 
deutet auf eine tiefe Vertrautheit zwischen den beiden. Es besteht eine gewisse Zärtlichkeit und 
Nähe durch das enge Beieinandersitzen. Im Grunde ist es eine schöne Mutter-Kind-Szene. Jedoch 
fällt auf, dass die Mutter der Tochter nicht das zurückgeben kann, was sie vielleicht gern möchte. 
Sie hat zwar die Hand auf deren Knie, jedoch kann sie sie nicht in dem Arm nehmen. Das Verhält-
nis ist hier umgedreht. Die Tochter steht in gewisser Weise der Mutter bei und nicht andersherum. 
Ein kleines Detail lässt jedoch den inneren lautlosen Schrei der Mutter erkennen. Zwar scheint 
ihre rechte Hand fast teilnahmslos auf das Knie der Tochter gelegt. Doch die Hand hat sich wie im 
Krampf in die Hose der jungen Frau gekrallt, als wolle sie so die wärmende Fürsorge der Tochter 
für immer festhalten. 
Beim näheren Hinsehen dominiert die polare Farbigkeit das Geschehen. Die wärmende Sonne 
scheint einen gewissen Trost zu spenden. Jedoch kann sie nicht den Teil, der beiden im Rück-
en sitzt, erhellen. Die Depression der Mutter bedrückt so auch das Leben der Tochter. Eine De-
pression ist eine psychische Krankheit. Das Traurige, Verzweifelte kommt aus dem Inneren. Im 
Äußeren mag alles in Ordnung scheinen. Jedoch existiert diese äußere, normalerweise haltge-
bende Ordnung für den Depressiven nicht. Er kennt nur noch die tiefe und schmerzvolle Dunkel-
heit in seinem Herzen.
Dass die Krankheit im ganz normalen Leben der Menschen angekommen ist, zeigen die Bilder in 
der natürlichen Umgebung der Depressiven. Scheinbar ist nichts Besonderes an ihnen zu erken-
nen. Nur die Haltung und der Gesichtsausdruck lassen auf die Krankheit schließen. Interessant 
ist, dass die Pose des typus melancholicus bei Nicht-Symbolbildern – zwar nicht in der Mehrheit – 
doch immer noch verwendet wird. 

5.4.2.2 Kinder

Kinder sind neu in dieser Gruppe. Seit der „Erfindung“ der Temperamentlehre vor mehreren 
Tausend Jahren bis in die Neuzeit kamen Kinder in der Erfassung und Spiegelung des Temper-
amentes Melancholie nicht vor. Die Moderne macht eine umfassende Erhebung von Krankheit-
en und Symptomen möglich und es wird auch das Verhalten und die Psyche von Kindern näher 
analysiert. So wird bei ihnen auch eine wechselnde und individuell verschiedene Psyche fest-
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gestellt, die es nach Ansicht ein-
iger Therapeuten zu therapieren 
gilt. Es gibt inzwischen viele Di-
agnosen, die auf auffällige Kind-
er zutreffen sollen. Dazu gehören 
besonders häufig ADHS, das Auf-
merksamkeits-Defizit-Hyperakti-
vitäts-Syndrom, und zunehmend 
Depressionen. „Zwei bis vier Pro-
zent der Grundschulkinder und 
14 Prozent der Jugendlichen in 
Deutschland leiden daran.“188 
Fakt ist, es werden immer mehr 
Kinder in Therapieverfahren ges-
chickt. 
Dieses Foto soll ein schwermütig-
es Kind darstellen. Es ist eine Na-
haufnahme, ein Close-up. Seine 
Darstellungsform lässt auf eine 
Besonderheit schließen, da Kind-
er meist in typischer Bewegung – beim Spielen, Sport, Herumtollen, Lernen – dargestellt werden. 
Dieses Bild ist anders. Fast das gesamte Bild wird von einem blauen Anorak mit großer, weiter Ka-
puze eingenommen. Diese ist tief in das Gesicht des Kindes gezogen, so dass nicht erkennbar ist, 
ob es sich  um einen Jungen oder Mädchen handelt. Das Gesicht ist nach unten gerichtet, die Ka-
puze wirft auf den oberen Teil des Gesichtes Schatten, so dass die Augen im Dunkeln liegen und 
der Blick nicht erkennbar ist. Vom Mund sind ein wenig die Lippen zu sehen, die fest verschlossen, 
fast krampfhaft  zusammengedrückt scheinen. 
Der weite Innenraum der Kapuze umrahmt das schmale Gesicht in tiefem Schwarz. Dieses Schwarz 
setzt sich fort am Kragen, am Reißverschluss und im nur wenig sichtbaren Hintergrund, der dazu 
noch verschwommen, diffus ist. 
Die große Kapuze nimmt fast die obere Hälfte des Bildes ein, der Anorak die untere Hälfte. In der 
Mitte das kleine, spitze Kindergesicht. Eigentlich soll eine Kapuze schützen. Hier scheint es eher 
so, als erdrücke sie. Das Blautürkis der Jacke lässt große Kälte empfinden. Das kleine Menschlein 
scheint erdrückt, belastet, von Kälte, Erstarrung und Dunkelheit erfasst. Es hat sich scheinbar aus 
dem üblicherweise umsorgten, freudvollen, spielerisch erlebten Kindsein zurückgezogen. Allerd-
ings hat ein Kind noch nicht gelernt, seine Situation zu hinterfragen und Wege daraus zu suchen. 
Schwermut und Depression treffen Kinder deshalb noch härter als Erwachsene, da sie den er-
lebten Schmerz ohnmächtig der Gegenwehr als eigene Schuld erleben. 

188  Dobel, 2005

Abb. 51: Kinder erkranken immer häufiger an psychischen 
Krankheiten
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5.4.2.3 Beschäftigte 

Dieses Spiegelfoto will auf ein 
typisches Dilemma moderner 
Tätigkeit in starker Symbolkraft 
aufmerksam machen. Zu sehen ist 
eine Frau in äußerst stark gebück-
ter, dazu noch gekrümmter und 
nach links gerichteter Haltung. 
Ein völliges Zusammenschließen 
des Körpers ist immer ein Ze-
ichen für die Suche nach Schutz, 
für die Angst, von außen bedroht 
und angegriffen zu werden und 
Leib und Leben zu verlieren. Es ist 
eine junge Frau, gekleidet in einem 
teuer wirkenden mittelgrauen Na-
delstreifenkostüm. Darunter trägt 
sie eine weiße Bluse mit langem 
Arm. Diese Kostümierung ist eine 
weibliche Adaption männlicher 
Business-Symbolik. Nadelstreif-
en gelten seit jeher als Zeichen von 

Höherwertigkeit, von weltgewandter Klasse, von gehobener Gesellschaft, auf jeden Fall interna-
tionalem Geschäftsleben, das über Jahrhunderte allein den Männern vorbehalten blieb. Die Füße 
stecken in schlichten, schwarzen Lackschuhen mit mittelhohem Absatz. 
Die Vermännlichung der Frau setzt sich fort in ihrem Haar, dessen Länge in einem schlichten 
Knoten im Nacken versteckt wird. Finger, Ohrläppchen und Handgelenke sind ohne Schmuck, die 
Fingernägel ohne Nagellack. 
Sie ist offensichtlich eine Business-Frau aus der oberen Management-Ebene, emotional stark, 
durchsetzungsstark, kontrolliert, hat hohe Verantwortung, verwaltet ein hohes Budget, managt 
viele Mitarbeiter, verdient gut, ist nach dem Studium und durch die Hilfe der Eltern oder Mentoren 
schnell nach oben gekommen, ist affektkontrolliert (vgl. Ehrenberg). Zumindest war sie das alles. 
Ihre jetzige Haltung scheint äußerst unbequem und ist so gar nicht „business-like“. Gekrümmt, 
gebückt, das Gesicht zu Boden gerichtet, die Augen geschlossen, die Mimik erschlafft, ist ihr Kopf 
schwer in die rechte Hand gestützt. Die linke Hand stützt sich an einer imaginären vorderen Wand 
ab. Auf den ersten Blick sehen die Umgebung und der Hintergrund des Bildes nur hellgrau aus. 
Erst nach längerem Hinsehen bemerkt der Beobachtender eine Art Schattenverlauf, der eine kleine 
Kiste darstellen soll, in der die Frau eingeschlossen ist. Sie ist gefangen, sowohl in der sie umge-
benden Begrenztheit der geschäftstypischen gewinnmaximierenden Anforderungen als auch in 
der selbst gestellten Aufgabe, im Business der Männerwelt mithalten zu können. Obwohl Frauen 
mehr und mehr in den Chefetagen der Unternehmen Einzug halten, ist es noch lange nicht so, dass 

Abb. 52: Symbolfoto depressive Beschäftigte
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sie dort dieselbe Arbeit für denselben Lohn machen, dafür dieselbe Anerkennung erhalten. Frau-
en verrichten mit rund 45,5 Stunden im Schnitt insgesamt eine Arbeitsstunde mehr als Männer, 
wobei zwei Drittel ihrer Arbeit unbezahlt sind, während es bei Männern nur weniger als die Hälfte 
ist.189 Zudem verdienen Frauen dabei durchschnittlich etwa 21 % weniger als Männer190, werden 
bei Beförderungen übergangen und sind sexueller Belästigung ausgesetzt, wenn auch nicht kör-
perlich, so zumindest verbal. Irgendwann sind die meisten Business-Frauen diesem Druck nicht 
mehr gewachsen, ihre Energie scheint nicht auszureichen. Sie haben den Eindruck, dass sie versa-
gen, ziehen sich erst innerlich zurück, dann kommen körperliche Symptome hinzu.  

Auffällig an diesem Bild ist nicht zuerst der Mann im rechten vorderen Bereich auf dem Boden sit-
zend. Auffällig ist auch nicht zuerst die große Überschrift im linken Bildbereich mit dem Hinweis, 
dass Arbeit krank macht. Geradezu ins Auge stechen zuerst die vielen roten Zettelchen, die aus 
vielen schwarzen Aktenmappen in einem nach oben und zu den Seiten reichendem, schier end-
losen Regal den gesamten Hintergrund des Bildes ausmachen. Diese vielen roten Merkzettelchen 
sehen aus wie rote Lichter, die beständig leuchtend klar machen: Hier gibt es Arbeit immerzu, 
ohne Anfang und Ende. 

Der sitzende Mann mittleren Alters wirkt abgekämpft und energielos. Er sieht geradezu fast ver-
hungert aus, schmal, muskellos, kraftlos, ausgezehrt. Die hohe Stirn voller Falten, der Blick sorgen-
voll und leer auf den Betrachter gerichtet. Die Wangen sind schlaff, die Mundwinkel nach unten 
gezogen. Mit der linken Hand stützt er sich am Fußboden ab. Die runde Brille, die legere, un-

189  Vgl. Statistisches Bundesamt o.J.
190  Vgl. Statistisches Bundesamt 18.05.2015

Abb. 53: Ausgebrannter Beschäftigter
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gezwungene, jedoch offensichtlich nicht preisgünstige Kleidung, dunkelblaues Jackett, grünblaues 
Hemd, blaue Jeans, schwarze Lederschuhe und eine dünne runde Uhr mit Lederband, zeugen von 
einer Tätigkeit im Bürobereich. Im Grunde körperlich keine schwere Arbeit. Doch die ganze Pose 
des auf dem Boden Sitzenden deutet auf Kapitulation hin. 
Der übergroße Aktenschrank mit den vielen Akten und Zetteln in seinem Rücken symbolisiert, 
dass diese Last nicht zu tragen ist. Die scheinbare Überfülle der Arbeit, die endlos drückt und 
stresst, ist auf die Dauer nicht zu bewältigen. Der Organismus versagt, die Speicher sind leer. 
Internationalisierung, Computer und Internet machen es möglich und scheinbar nötig, dass in den 
Unternehmen immer öfter 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche gearbeitet werden muss. 
Der internationale Konkurrenzkampf sorgt zusätzlich dafür, dass Löhne und Gehälter, genauso 
wie die Zahl der Mitarbeiter verringert, die anfallende Arbeitsleistung mehr und mehr erhöht 
wird. Für Regeneration, Entspannen und Auftanken bleibt immer weniger Zeit. 
In dem Artikel geht es um Burnout. Da Burnout vorrangig mit Überarbeitung in Verbindung geb-
racht wird, ist es sinnvoll, den Menschen auch im Arbeitsalltag zu zeigen. Im Begleittext zum Bild 
neben seinem Kopf steht, dass der abgebildete Mann 56 Jahre alt ist und als Notarreferent arbeit-
et. Er liebte seine Arbeit und ging auch am Wochenende ins Büro. Irgendwann sei es aber zu viel 
geworden und er sei vor seinen Kollegen zusammengebrochen. Das Bild ist auf das Wesentliche 
beschränkt und zeigt die Ursache der Krankheit. Dass er auf dem Boden sitzt, verdeutlicht die Hil-
flosigkeit in der Situation, sich selbst zu helfen. Er sitzt nicht an einem schützenden Schreibtisch 

mit Telefon, Computer, Bildern, Uten-
silien, die ihm Sicherheit und Kraft 
verschaffen könnten. 

Dieses Foto mutet wie ein Ausschnitt 
aus einer gleichbleibenden Endlos-
schleife an. Als würde der Betrachter 
durch ein Okular  einer Laterna Magi-
ca sehen, wobei die einzelnen Bilder 
vor seinem Auge zu einem zitternden 
Bilderreigen verschwimmen.  Surreal 
und unwirklich wirkt die Atmosphä-
re des Hochkantbildes.  Zu sehen ist 
die verschwommene schwarze Sil-
houette eines vor sich hin trottenden 
Mannes im nebligen Blaugrauweiß 
eines undefinierbaren Raumes – ein-
er Bahnhofshalle, eines Flughafens, 
eines U-Bahn-Tunnels. Für den 
französischen Anthropologen Augé 
sind das sogenannte „Nicht-Orte“, die 
besonders ein Konstrukt der Über-
moderne und der Urbanisierung sind. Abb. 54: Depressiver Beschäftigter
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Orte, die keine Identität besitzen oder sich weder als „relational noch historisch“ bezeichnen las-
sen. Gemeint ist „eine Welt, die solcherart der einsamen Individualität, der Durchreise, dem Pro-
visorischen und Ephemeren (...) überantwortet ist.“191 Erbarmungslos kalt schimmert das Licht im 
Hintergrund. Erbarmungslos der ewige Trott, ein Schritt vor den anderen, Schritt für Schritt, der 
Kopf schwer, der Nacken gebeugt, die Knie weich, der Körper kraftlos. 
Scheinbar dreht jemand im Hintergrund an dem Rad. Jemand, der die Bilder bewegt, der die 
Schritte initiiert, der den Mann laufen lässt, weiter und weiter und ewig so weiter, gefangen im 
ewigen Kreis. Ein innerer Antrieb ist hier offensichtlich nicht mehr gegeben.  Fast scheint es, als 
würde er beim nächsten Schritt kraftlos umfallen, aus dem Rahmen fallen. Die Aktentasche unter 
dem Arm lässt einen Menschen in Arbeit vermuten.  Eine Arbeit mit Fließbandcharakter, die ewig 
gleichbleibend auslaugt, zerstört, sinnlos erscheint. So wird der eigene Wert als sinnlos definiert, 
das Selbst des Menschen löst sich auf im Trott des unwirklichen vorgefertigten Kreislaufs. 
Die blaue Unschärfe, die die Silhouette wie eine eisige Aura umfließt und die durch die Bewe-
gungsunschärfe erzeugte Verdünnung der Beine machen die Situation noch gespenstischer. 

Insgesamt nimmt die Darstellung von Arbeitern bzw. Beschäftigten einen Großteil der Berichter-
stattung ein. Es wird oft darauf hingewiesen, wie erschöpft die Menschen sind, ausgepowert von 
ihrem Job. Der Begriff Burnout ist dabei oft die Bezeichnung für ihren Zustand. Ein Symptom un-
serer westlichen Hemisphäre, den Industrienationen. Die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Nervenheilkunde hat dazu eine eigene Theorie: „Bei der Berichterstattung in 
den Medien wird zum Teil eine Krankheitsdefinition gefördert, die den Begriff Burnout mit einer 
Erkrankung der Leistungsträger und der ‚Starken’ gleichsetzt, den Begriff Depression dagegen mit 
einer Erkrankung der (anlagebedingt) ‚Schwachen’ verknüpft. Diese Bewertung trifft nicht zu und 
bringt zudem die Gefahr einer neuen Stigmatisierung depressiv erkrankter Menschen mit sich.“192 
Dem Arbeiter wird also ein sogenannter Schonraum zugestanden, der ihn nicht mit der stigma-
tisierten Krankheit Depression in Verbindung bringt. Dabei wird jedoch unterschlagen, dass ein 
Burnout durchaus einer Depression ähnelt und der Übergang teils fließend ist. Die “Behelfsdi-
agnose” soll allerdings einen reibungslosen Wiedereinstieg in das Arbeitssystem gewährleisten. 
Außerdem hat der Burnout einen ‚süßen’ Beigeschmack: Der Mensch hat sich bis zum Ende für 
seinen Job aufgeopfert (siehe Abschnitt „Burnout“).

5.4.2.4 Politiker

Waren seit der Antike bis zu späteren Zeiten die großen Staatsmänner fast schon selbstver-
ständlich Melancholiker, ist in der heutigen Zeit davon nichts mehr zu finden. Über Menschen aus 
der Politik wird öffentlich und in den Medien kaum ein Zusammenhang mit diesem Temperament, 
geschweige mit der Krankheit Depression, dargestellt. Das liegt sicherlich am schlechten Ruf dies-
er Krankheit. Rein statistisch müsste auch in der Gruppe der Politiker ein beträchtlicher Prozent-
satz betroffen sein. Dies wird jedoch tabuisiert. Auch die Depression von Willy Brandt wurde 
lange geheim gehalten193,  denn ein melancholischer oder gar depressiver Staatsmann ist nach der 
191  Augé 1994, S. 92 f.
192  Berger, Linden, Schramm, Voderholzer, Maier o.J., S. 1
193  Vgl. Greven 30.07.2013
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neueren Auffassung nicht in der Lage, einen guten Job zu machen. Hier geht es um veräußerte und 
öffentliche  Selbstdisziplinierung und Affektkontrolle. 
Die „Zeit Online“ stellt fest: 
„Politik ist aber auch ein brutales Geschäft. Sie kennt keine Gnade. Politiker, vor allem, wenn sie 
höhere Ämter in einer Partei oder in einer Regierung bekleiden, sind heute in der Regel rund um 
die Uhr gefordert. 80-Stunden-Wochen sind normal, freie Stunden oder gar Tage zum Entspannen 
oder für die Familie selten. Schwäche zu zeigen oder gar zuzugeben, wird da schnell als Versagen 
gewertet. Er oder sie habe nicht die notwendige Härte, sich durchzubeißen, heißt es dann hinter 
vorgehaltener Hand. Oder wie es der Machtmensch Gerhard Schröder gerne formulierte: ‚Nur die 
Harten kommen in den Garten.’“194

Es lässt sich jedoch im vorliegenden Analyse-Material einen Burnout bekennenden Politiker find-
en, der es in die Schlagzeilen schaffte: Matthias Platzeck.
Vom 26. Juni 2002 bis zum 28. Au-
gust 2013 war er Ministerpräs-
ident des Landes Brandenburg 
und vom 15. November 2005 bis 
zum 10. April 2006 Vorsitzender 
der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD). Dazu kam 
der Vorsitz im Aufsichtsrat des 
„Pannenflughafens“ BER Berlin. 
Wegen eines Hörsturzes und 
Burnouts trat er vom Amt zu-
rück. Wie er sagte, sei ihm die 
Doppelbelastung  zu Gemüte 
geschlagen, außerdem habe er 
sich viele Dinge immer sehr zu Herzen genommen. Lange täuscht er seine Umgebung über seinen 
gesundheitlichen Zustand, bis er dann im März 2006 ganz zusammenbricht. Das vorliegende Foto 
spiegelt seinen kraftzehrenden Politikerjob gut wider. Es ist in drei Teile gegliedert. Den rechten 
Bildrand nimmt Platzeck ein. Durch den Ausschnitt wirkt es, als sei er in die Enge gedrückt. Der 
restliche Bildbereich ist vertikal mittig geteilt. Der obere Teil ist rot, die Farbe der SPD. Darauf ist 
in übergroßen weißen Buchstaben das Wort „Kraft“ zu lesen. Der untere Teil ist verwaschen rot, 
eher rosa. Die Bildunterzeile datiert die Situation auf den 11. Februar 2006, dem Auftakt der Land-
tagswahl im Bundesland Sachsen-Anhalt. 
Der Blick Platzecks ist nach links gerichtet. Sein Ausdruck ist verhärmt. Die Mundwinkel sind tief 
nach unten gezogen. Es sind deutliche Falten unter den Augen zu sehen. Die Haut wirkt fahl und 
erschlafft. Zwar trägt er die Uniform eines Politikers, einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd 
und eine blau-rot-orange-gestreifte Krawatte. Doch wirkt sein Habitus unordentlich, der Schlips 
leicht schief, das Hemd in Falten geschlagen. Die offene Anzugjacke ist nach hinten gezogen, die 
Arme leicht angewinkelt, seine Hände stecken vermutlich tief in den Hosentaschen. Das Bild lässt 
vermuten, dass Platzek sich auf einer Bühne befindet, den Blicken der Menschen unbeschirmt 

194  Ebd.

Abb. 55: Ausgebrannter Politiker: Matthias Platzeck
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ausgesetzt. Eine Situation, die er kennt und der er wohl keine große Aufmerksamkeit mehr schen-
kt. Er wirkt in sich kraftlos versunken, vielleicht hat er auch keine Kraft mehr, sich als strahlender, 
siegessicherer Politiker zu präsentieren, der entschlossen und mutig eine Politik zum Wohle des 
Landes betreibt.  
So bekommt das Bild eine widersprüchliche, fast paradoxe Aussage. Zum einen ist das große Wort 
„Kraft“ auf kraftvollem Rot zu lesen. Zum anderen steht daneben ein völlig abgekämpfter, kraft-
loser Mensch. Das „Kraft“-Wort überhöht so die Kraftlosigkeit, vielleicht  auch Hilflosigkeit des 
Mannes, der für das Wohl und Wehe von Millionen Menschen im Land Brandenburg zuständig ist. 

5.4.2.5 Künstler

Künstler – heutzutage auch Stars und Prominente – dürfen wie eh und je Melancholiker sein. Die 
Medien machen unter ihnen auch viele Depressive aus. Die psychische Instabilität und das Er-
fahren der seelischen Tiefe verhelfen den Künstlern vermeintlich zu überragender Kreativität und 
führen zu Höchstleistungen, wie das Leben und depressive Leiden der Stars wie Amy Winehouse, 
Catherine Zeta-Jones, Kirsten Dunst, Demi Moore, Nicole Kidman, Jim Carrey, Eminem und Rob-
bie Williams beweisen. Mitunter ge-
hen diese Menschen mit ihrer Krank-
heit auch an die Öffentlichkeit. Oft 
lässt sich ihr Leiden aber nicht verber-
gen, weil es Alkohol- und Drogenmiss-
brauch mit sich bringt. Und damit ste-
hen viele dieser Stars des Öfteren im 
Rampenlicht. Besonders Amy Wine-
house hat zu ihrer Zeit regelmäßig 
für Schlagzeilen gesorgt und nicht zu-
letzt brachte ihr exzessiver Lebensstil 
ihr den Tod – sie starb an einer Alko-
holvergiftung. 
Ein großer Schauspieler gab im Jahr 
2014 den Kampf gegen das tiefe 
Leiden auf. Robin Williams nahm sich 
das Leben. Er war ein großer Star der 
Kinoleinwand – besonders geschätzt 
für seine humorvollen und herzer-
weichenden Rollen. Es stellt sich die 
Frage wie jemand, der so weit oben ist, so tief fallen kann? Ist es die ständige Aufmerksamkeit der 
Öffentlichkeit,  die an den Nerven zerrt, die zermürbende Ausschlachtung des Privatlebens, das 
tiefe, schwarze Loch, das nach dem großen Strahlen auf den Höhen der Beliebtheit unbedingt fol-
gt? 
Der Göttinger Psychiater Vorwin Bandelow stellte dazu Beobachtungen an, welche der Sternautor 
Jochen Siemens wie folgt zusammenfasst: „Nicht der Ruhm bringt begnadete Künstler um den Ver-

Abb. 56: Begann Selbstmord: Robin Williams
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stand und treibt sie in die Sucht oder die Schwermut. Es ist vielmehr umgekehrt: Viele von ihnen 
sind schon lange depressiv, süchtig oder suizidgefährdet. Und das bohrende Gefühl des Mangels, 
der Kampf um Anerkennung treiben sie zu Meisterleistungen an – in der Hoffnung auf Heilung.“195 
Der Stern illustrierte seinen Bericht über den Tod und den Fluch des Erfolgs von Robin Williams 
mit einem sehr eindringlichen Porträtfoto des Schauspielers.  Zu sehen ist ein angeschnittenes Ge-
sicht in kontrastierendem Schwarz-Weiß. Das Blitzlicht kommt direkt von vorn und der Ringblitz 
hinterlässt weiße Kreise in seinen Augen. Er hält sich mit seiner rechten Hand den Mund zu, die 
Augenbrauen sind weit nach oben gezogen, die Stirn wirft dadurch dicke Falten. Der Blick ist di-
rekt und fesselnd auf den Betrachter gerichtet. Die Augen lassen tief in die Seele blicken. Sie sind 
voller Verzweiflung, voller Angst. Williams wirkt erschreckt, wie gelähmt, Hilfe suchend. Die Geste 
des zugehaltenen Mundes verstärkt diesen Ausdruck und macht das Bild umso dramatischer. Es 
wirkt wie das Pendant zu Munchs „Schrei“, der das Aufwachen nach einer depressiven Phase 
darstellt. Robin Williams ist nicht aufgewacht. Er blieb in der Dunkelheit stecken. Die Krankheit 
machte ihm lange zu schaffen. Schon in den 1970er Jahren galt er als alkohol- und kokainabhängig. 
In den Jahren schwankte er zwischen Abstinenz und Abhängigkeit hin und her. Williams ging offen 
mit seiner Suchterkrankung um. In seinem letzten Bühnenprogramm „WeaponsofSelfDestruction“ 
griff er die Thematik selbstironisch auf. Zu der Depression sollen ihn auch eine Lewy-Körperch-
en-Demenz (ähnlich der Alzheimer-Krankheit), eine anfängliche Parkinson-Krankheit und immer 
wieder Angstzustände gepeinigt haben.

Im Jahr 2012 fand man Whitney Houston nach einer Überdosis 
Kokain tot in einer Badewanne. 
Das Porträtbild entstand kurz vor ihrem Tod. Die einstige Schön-
heit, die mit ihrer Eleganz, Ausstrahlung und talentiertem Ge-
sang in dem Film „Bodyguard“ 1992 ein weltweites Millionen-
publikum faszinierte, nahm 20 Jahre später einem traurigen 
Ende.  Genau wie Robin Williams war ihr glamouröses Leben 
vor und hinter der Bühne geprägt von ständigem Schwanken 
zwischen grandioser Leistung, exzessiver Sucht und Entzug.  
Der Schnappschuss zeigt die ganze Tragödie dieses strapaziösen 
Lebens. Ihr zerzaustes, verschwitztes Haar fällt ihr unfrisiert ins 
Gesicht, ihr Mund ist verzogen, die Haut aufgedunsen von Dro-
gen und Medikamenten. Ihr Blick ist entrückt, fast schon ver-
rückt, zeigt jedoch keine Angst, fordert keine Hilfe ein, wirkt eher 
kalt, abweisend, erstarrt in einer schon lange ausweglosen Situa-

tion. Darin aber schimmert auch Trotz und irgendwie ein Rest der Stärke dieser Frau, die grandi-
ose Erfolge feierte, die die beste Stimme ihrer Zeit hatte, die “The Voice” genannt wurde, die sich 
für wohltätige Zwecke einsetzte, die im Guinnessbuch der Rekorde als die am meisten ausgezeich-
nete Künstlerin aller Zeiten steht.

195  Siemens 2014, S. 82

Abb. 57: Whitney  Houston
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5.4.2.6 Sportler

Der Fußballer Robert Enke starb im Jahr 2009 durch Schienensuizid. Sein Tod erschütterte die 
Fußballwelt. Niemand hatte von seiner depressiven Erkrankung gewusst, niemand hatte es ihm 

angesehen. 
Genau diesen widersprüchlichen Zustand versucht das Foto darzustellen. Ein kraftvoller Mann, 
ein bekannter Sportler in seinem strahlend blauen Torwart-Trikot mit der Nummer 1 steht vor 
einer kraftvoll wehenden Deutschlandfahne, die in schwarz-rot-goldener Farbe fast das ganze Bild 
einnimmt. Nur ein wenig kräftiges Grün des Fußballrasens lugt an den unteren Seiten hervor. Mit 
so viel Farbe wird die Krankheit Depression eigentlich nicht verbunden. 
Die Kamera hat Enke von hinten erfasst. Der breite Rücken mit der Nummer 1 signalisiert 
Entschlossenheit. Doch der Kopf ist gebeugt, der Blick nach unten gerichtet. Schaut er dem Ball 
vor ihm nach? Schaut er ins Leere? So, wie der Betrachter des Bildes dies nicht sehen und wissen 
kann, so scheinen die Menschen um ihn herum nicht gesehen zu haben, dass er nicht nur ein ge-
feierter Nationalspieler war, ein Anwärter für den ersten Platz als Torwart im Kader für die WM 
2010. Robert Enke war eben nicht nur der Mann der Öffentlichkeit, der stets in hervorragender 
Weise zu funktionieren hatte, damit die Welt sich an Fußballsiegen erfreuen konnte. Er war ein 

Abb. 58: Robert Enke
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Mensch, der ein Leben zu bewältigen hatte. Kaum jemand kannte die sensible Seite Enkes, der 
dem Tierschutz diente. Der aber auch eine Karriere mit starken Höhen und Tiefen bewältigen 
musste. Gut vorstellbar, dass den Profisportler Ängste trieben, es nicht zu schaffen, den hohen An-
forderungen nicht gerecht zu werden, als Verlierer und Versager dazustehen, die öffentliche Wert-
schätzung und damit seine Einnahmen und seine Existenz zu verlieren. 
Die Größe der Deutschlandfahne auf dem Foto symbolisiert den übergroßen Druck auf den 
Profisport. Wenn man siegt, jubelt die ganze Nation zu, verhilft zu einem Rausch ungeahnter 
Größe. Siegt man nicht, wird sofort und erbarmungslos alle Sympathie entzogen, man wird aus-
gebuht, beschimpft, schnell vergessen. Das ist die Kehrseite, mit der Sportler zu leben haben und 
die sie fürchten.

Abb. 59: Skirennläuferin Lindsay Vonn
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Die amerikanische Skirennläuferin Lindsay Vonn wird sehr oft von den Kameras der Sportfo-
tografen eingefangen. Natürlich liegt diese mediale Popularität auch an ihren sportlichen Erfol-
gen. Aber eben nicht ausschließlich. Lindsey Vonn ist mehrfache Weltcupsiegerin, Olympiasie-
gerin, die erfolgreichste Skirennläuferin der Weltcupgeschichte. Schon früh hatte ihr Vater ihr 
Talent erkannt und ehrgeizig gefördert. Ihre Vita liest sich zunächst wie eine immerwährende 
Erfolgsgeschichte. Sie holt Jahr für Jahr Sieg auf Sieg, in vielen Disziplinen. Gehirnerschütterun-
gen, Bänderrisse, Knochenbrüche und die Scheidung von ihrem Mann scheinen wie unbedeu-
tende Nebensächlichkeiten in dieser Skirennwunderwelt. Ein Siegerfoto mit bezauberndem Sieg-
erlächeln nach dem anderen erscheint in den Tages-, Wochen- und Monatsjournalen. Doch diese 
Siege fordern den ganzen Menschen, fordern sein ganzes Leben, sein gesamtes Potenzial. Dass sie 
an Depressionen litt, schien daher für viele verwunderlich. Jedoch ist es auch kein Wunder. Bei all 
dem Trubel, dem körperlichen, emotionalen und mentalen Kraftaufwand schien die Seele nach 
der Ruhe und Stille zum Auftanken zu suchen, die die offensichtlich sport- und siegessüchtige 
Vonn sich freiwillig selbst nicht zugesteht. 
Der Zeitschriftentitel „Die Frau mit den Masken“ erscheint der Problematik eines depressiven 
Profisportlers nicht gerecht zu werden. Das Siegerlächeln ist hier keine Maske, die Depression 
kein von ihr verstecktes Geheimnis. Offensichtlich gehören beide Seiten zu ihr wie die Seiten einer 
Medaille. In ihrem Buch, das im Oktober 2016 erschien, schreibt sie selbst über Fitness und Moti-
vation, über Ziele und Siege, aber ebenso über die andere Seite ihres Lebens, über körperliche und 
emotionale Verletzungen, Krankheiten und  Depression.  

5.4.3 Risikogruppen

Die Depression ist mittlerweile schon gut erforscht, und da sie anders als Melancholie kein allge-
meiner Gemütszustand ist, sondern eine Krankheit, beschäftigte sich die Wissenschaft auch mit 
der Ursache dieser Krankheit. In den vergangenen Jahren stellte sich heraus, dass es offensichtlich 
Betätigungsfelder gibt, die ein großes Depressions-Risiko beinhalten. 
Diese risikobehafteten Arbeitsgebiete werden häufig in den Nachrichtenmagazinen gezeigt und 
sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. 
Die Darstellung im Bezugsfeld des Abgebildeten sind Charakteristika und dienen der porträthaften 
Abbildung. Allerdings geben sie auch gleich den Hinweis darauf, was zur Erkrankung geführt ha-
ben könnte. 

5.4.3.1 Ärzte

Auf dem Bild sind Chirurgen und operationstechnische Assistenten bei einer Operation zu sehen. 
In dem mit einem Teleobjektiv aufgenommenen Ausschnitt einer Szene dominiert die Farbe Grün. 
Im Vordergrund liegt Operationsbesteck auf einem grünen Tisch, eine Hand mit grünem Hand-
schuh greift danach. Das mit grünen Kitteln, grünen Hauben und weißem Mundschutz bekleidete 
Team zentriert sich um die operative Tätigkeit, auf die der Fokus gerichtet ist. Das Licht kommt 
von oben und die Mitte ist besonders hell angestrahlt. Hier sind zwei Hände zu sehen; die eine hält 
ein OP-Instrument, die andere ist blutig rot und hält vermutlich die Wunde auseinander. 
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Das Bild ist das Aufmacherfo-
to des Textes „Kranke Heiler“, 
das über die hohe Rate der De-
pressiven und Suchtkranken un-
ter den Medizinern verweist. Er 
deutet auch auf die Problematik 
hin, dass diese Menschen dop-
pelt so häufig Suizid begehen 
wie Angehörige anderer Berufs-
gruppen. Die Dunkelziffer liege 
um ein Vielfaches höher. Der Ar-
tikel verweist darauf, dass Stud-
ien zufolge schon im ersten Be-
rufsjahr 23 bis 31 Prozent aller 

Assistenzärzte an depressiven Störungen erkranken. Bei einer Befragung durch die Universität 
Gießen soll die Hälfte der Befragten angegeben haben, schon einmal an Suizid gedacht zu haben.196 
Mediziner sind dem ständigen Druck ausgesetzt, Leben retten zu müssen oder zumindest den 
Menschen aus ihrem Leid zu befreien. Tagtäglich müssen sie schwerwiegende Entscheidungen tr-
effen. Der Anforderungsdruck der Patienten ist immens hoch. Das wirkt sehr belastend. 
Sogar Psychiater können an Depression erkranken, wie Michael Freudenberg in der Dokumenta-
tion „Wege aus der Depression“ zugibt.197 Tagtäglich behandelt er Depressive, nimmt sich viel Zeit 
für deren Leidensgeschichte, ist bestens vertraut mit der Symptomatik der Krankheit. Doch hat er 
die Anzeichen bei sich selbst lange nicht erkannt. Anscheinend war er zu sehr in die Arbeit ver-
tieft, hatte mit vielen Problematiken zu tun: „… Bürokratie und Verwaltung, Personalabbau, Über-
stunden und Stress.“198 Diese Probleme sind neben dem medizinischen Druck in jeder Arztpraxis 
und in jedem Krankenhaus bekannt und belasten zusätzlich. Michael Freudenberg konnte durch 
eine baldige Behandlung doch noch das Schlimmste für sich abwenden. Nicht alle betroffenen Ärz-
te schaffen das.  
Es mag daher nicht verwundern, dass Laien ihre Krankheit nicht erkennen, wenn schon Mediziner 
nicht in der Lage sind, bzw. aus Scham versuchen, die Krankheit lange zu verheimlichen. 

5.4.3.2 Studenten

Heute ist der Lernstoff von Studenten immens, der Erfolgsdruck groß. Dank der Bologna-Reform 
ist der Zeitdruck gestiegen, sind die Freiheiten drastisch beschnitten. Hinzu kommen Studienge-
bühren und mit ihnen der Zwang, sich das Studium durch Jobs zu finanzieren. Der Arbeitsmarkt 
gibt nicht mehr allzu viele gut dotierte Jobs für Studienabgänger her, zumal immer mehr gut aus-
gebildete Menschen aus aller Welt in den Arbeitsmarkt der westlichen Industrieländer dringen. 
Wer oben mitmischen und gutes Geld verdienen will, muss zu den allerbesten gehören. Das heißt, 
lernen, lernen, nochmals lernen. 
196  Vgl. Shafy 2008, S. 160
197  Ruby, 2013
198  Ruby, 2013, TC: 4:30

Abb. 60: Risikogruppe Mediziner
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Auf dem in gelbbrauntönen 
gehaltenen Bild ist ein jung-
er Mann zu sehen, der allein 
in einer Bankreihe sitzt; hinter 
ihm weitere leere Bankreihen. 
Er hat den Kopf auf den Bank-
tisch auf seine Hand gelegt, die 
andere Hand liegt schützend 
vor dem Kopf. Sein Haar ist 
kurz und schwarz, sein Hemd 
hell, darüber trägt er ein hell-
braunes Jackett. Seine zusam-
mengesunkene Haltung ist 
typisch für einen Studenten, 
der auf der Sitzbank im Hör-
saal eingeschlafen ist. Vielleicht lernte er am Abend zuvor zu lange, vielleicht bekam er in der Vor-
lesung den Lehrstoff nicht mit. Vielleicht ist er insgesamt überfordert und resigniert.
Der Begleittext klärt über die Problematik der Studenten heutzutage auf: Die Universität in Kon-
stanz führt seit Jahrzehnten Studien mit Studenten durch. Im Jahr 2006/2007 hat sie an 16 Uni-
versitäten und neun Fachhochschulen 8 350 Hochschüler zu ihren Problemen befragt. Das Ergeb-
nis ist ernüchternd: Fast ein Viertel der Befragten fühlte sich dem Leistungsdruck kaum noch 
gewappnet. Insbesondere Jura- und Medizinstudenten sehen Prüfungen mit großen Befürchtun-
gen entgegen. Viele Menschen treiben diese Sorgen in eine Depression. Die Fallzahlen steigen von 
Jahr zu Jahr.199

5.4.3.3 Lehrer

Auf diesem Foto ist eine Szene in einem Klassenzimmer zu sehen. Links im Vordergrund steht 
ein Mann halb angeschnitten mit 
dem Rücken zur Kamera. Im Mit-
telgrund sitzt ein Lehrer an einem 
Schreibtisch. Er trägt einen grauen 
Kapuzenpullover und eine graue 
Stoffhose. Vor ihm liegen dutzende 
Zettel, ein Locher und eine Feder-
tasche. Im Hintergrund tollen fünf 
Kinder herum, vermutlich um die 
10 Jahre alt. Zwei boxen sich, zwei 
andere necken sich ebenfalls, ein-
er steht auf einer Bank und dehnt 
sich. Das Licht ist zum einen Kun-

199  Vgl. Schattauer 2007, S. 50

Abb. 62: Risikogruppe Lehrer

Abb. 61: Risikogruppe Studenten
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stlicht von oben, zum anderen kommt Tageslicht durch die hinteren Fenster, die mit bunten Bil-
dern beklebt sind. Der Raum wirkt freundlich und hell. Obwohl es turbulent im Klassenraum 
zugeht, sitzt der Lehrer völlig unbeteiligt da. Er hat eine große Statur, wirkt jedoch in sich zusam-
mengesackt. Er sitzt ganz vorn auf dem Stuhlsitz, fast auf der Kante, als würde er gleich herunter-
rutschen. Seine Schultern hängen, seine Hände sind leicht gestützt, seine Knie sind stark gewin-
kelt. Die tobenden Kinder nicht beachtend, schaut er zur linken Bildseite hinaus. Sein Blick  wirkt 
abwesend. Die Szene hat etwas Befremdliches, Paradoxes., als wäre die Ordnung auf den Kopf 
gestellt: Die Kinder bestimmen dominant das Geschehen, die Erwachsenen sehen zu oder weg. 
Pädagogen sind schon lange Betroffene vom Burnout. Eine Studie der Vereinigung der Bayeri-
schen Wirtschaft von 2014 gibt einen umfassenden Überblick über aktuelle Zahlen. Danach sind 
einige Parameter verantwortlich für das Leiden der Pädagogen. So sind die Unterrichtsräume und 
Lehrmethoden zumeist noch die gleichen wie vor 50 Jahren. Doch die Gesellschaft und mit ihr 
die Kinder haben sich enorm gewandelt. Kinder sind aktiver, lauter, eigenwilliger, antiautoritärer 
als damals. Sie greifen mit vielen Äußerungen und Handlungen stark in den zumeist frontal aus-
geführten Unterricht ein oder akzeptieren diesen nicht. Die Unterrichtssituation ist somit stark 
störanfällig und hat eine extrem hohe Interaktionsdichte. Dabei muss der Lehrer in jeder Unter-
richtsstunde viele Entscheidungen darüber treffen, ob und wie er auf das störende Verhalten der 
Schüler reagieren soll und muss. Dadurch, dass der Lehrer sich nicht allein auf die Vermittlung des 
Stoffes konzentrieren kann, sondern auf das Sozialverhalten der Klasse und das ständige Agieren-
müssen, kommt es  zu einer hohen Belastung und löst Stress bei den Betroffenen aus. Auch ist das 
Erledigen vieler Aufgaben zu Hause ein Risikofaktor. Dieser Arbeitsteil wird von der Umwelt nicht 
wahrgenommen. Den Lehrern wird unterstellt, dass sie nur einen Halbtagsjob hätten und müssen 
sich ständig rechtfertigen. Zum anderen führt die Arbeit zu Hause zu privater Belastung. Für die 
Familie ist der Lehrer nach dem Mittag zu Hause. Dass er dann noch arbeitet, wird von der Familie 
als störend empfunden. Außerdem fehle so der wichtige Austausch im Kollegium, der in anderen 
Berufsgruppen selbstverständlich ist. Es falle dann schwer, eigene Situationen adäquat einzus-
chätzen und richtige Schlüsse daraus zu ziehen. 200

All das führe dazu, dass Lehrer ihren einst geliebten Beruf 
irgendwann als Höllenjob wahrnehmen. Es kommt daher 
zu Stundenausfällen und Frühverrentungen. So stehen 
an erster Stelle für das frühe Ausscheiden aus dem Be-
ruf „Psychische und Verhaltensstörungen“ (Stand 2003, 
Frauen: 35,5 %, Männer 24,5 %).201

5.4.3.4 Manager/Businessmen

Die Aussage dieses Bildes scheint zunächst einfach und 
klar, wird nach längerem Hinsehen aber immer komplex-
er. Da sitzt ein Mann auf einem Fensterbett. Er lehnt mit 
dem Rücken an dem Fensterflügel. Das Fensterbrett ist 
200  Vgl. vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V., Psychische Belastungen und   
                Burnout beim Bildungspersonal, S. 91 ff.
201  Ebd., S. 71

Abb. 63: Risikogruppe Manager
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gerade so breit, dass er sitzen kann, was nicht völlig unbequem wirkt.  Die Bequemlichkeit der 
Haltung wird verstärkt durch die angewinkelten Beine, auf deren Knie er die Hände legte, mit den 
Daumen den Kopf abstützend. Ein wenig erinnert er nun schon an den typus melancholicus, äh-
nelt aber auch der neuen dargestellten Haltung. Es ist ein Mann mittleren Alters. Die Brille, das 
schüttere vordere Haar und hohe Geheimratsecken zeugen davon, dass seine Jugend vorbei ist. 
Nach seinem schwarzen Anzug, dem weißen Hemd und den eleganten Lederschuhen zu urteilen, 
ist er auf höherer Ebene im Business beschäftigt. Dort ist korrektes Auftreten und das Vermeiden 
öffentlicher Zurschaustellung von Emotionen oder gar Schwächen erwünscht und notwendig. 
Dieses relaxte Sitzen auf dem Fensterbrett verstößt eindeutig gegen diese Grundsätze. Macht sich 
dieser Mann keine Gedanken darüber, was die anderen in seinem Team sagen, wenn sie ihn so aus 
der Rolle fallend sehen? Oder ist ihm das, was seine Teamspieler darüber denken, schon egal, weil 
seine Probleme schwerwiegender sind? Dieses Bild ist nicht typisch für einen Büroalltag im geho-
benen Management. Das Bild ist in Blautönen gehalten, von ganz hell übergehend in ganz dunkel. 
Dadurch wirkt die Szene kühl und starr. Der Mann sitzt im Gegenlicht. Es sieht so aus, als würde 
die Sonne gerade unter- oder aufgehen. Es herrscht eine Art Zwielicht. Der Horizont der Land-
schaft ist verschwommen in Nebel getaucht. Den Mann interessiert weder das Geschehen draußen 
noch drinnen. Er schaut grübelnd vor sich hin. An seinen Fußspitzen liegt ein Telefon. Es drängt 
sich der Gedanke auf: Wird er noch einen letzten Anruf tätigen, bevor er aus dem Fenster springt, 
sich so erlöst von ansonsten unlösbaren Problemen?
Die Bildunterschrift verrät mehr: „Kaum noch Zeit zum Nachdenken. Immer erreichbar, in enge 
Zeitpläne eingespannt – deutsche Wirtschaftsführer müssen gegen Erschöpfung kämpfen.“202 
 

5.4.4 Raum  

5.4.4.1 Schwarz und Blau

Selten lassen sich den heutigen Illustrationen zum Thema Depression noch bestimmte Farben 
zuordnen. Die Darstellungsweisen sind mannigfaltiger geworden. Die Fotografie in Nachrichten-
magazinen ist authentisch und selten künstlerisch, wie noch in den vorfotografischen Zeiten. Doch 
bleiben die Farben Schwarz und Blau charakteristisch als Veranschaulichung für Dunkelheit und 
Kälte, die den Depressiven innerlich erfassen. 
Das Bild stammt aus der gleichen Reportage wie das Foto mit Mutter und Tochter vor dem Haus.
Auf dem doppelseitigen Querformat – einer Low-Key-Aufnahme – dominiert die Farbe Schwarz. 
Die Nahaufnahme einer Frau auf der linken Seite ist fast vollständig in der Dunkelheit versunken. 
Ein leichter Lichtschimmer von rechts beleuchtet ihre obere Gesichtshälfte. Die Schultern sind nur 
noch schemenhaft erkennbar. Ein ganz zarter Lichtschein im Hintergrund ist ebenfalls wahrnehm-
bar. Die Frau trägt kinnlange, dunkle krause Haare. Ihr Blick ist in die Kamera gerichtet, ihr Mund 
leicht geöffnet. In der  Geschichte zum Bild wird sie als Ehefrau und Mutter von zwei Töchtern bes-
chrieben. Auf der rechten Seite des Bildes steht der Titel der Geschichte in kaltweißen, fast ges-
chrien wirkenden Großbuchstaben, jedes Wort einzeln von oben nach unten getrennt: „Ich möchte 

202  Gerbert 2006, S. 134
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nicht, dass Mama so fühlen muss.“ Die Serifenschrift soll zusätzlich Emotionen transportieren. 
Unter der riesigen Schrift befindet sich ein kleines Foto, ganz rechts unten auf dem dunklen Blatt, 
das  sie und ihre Familie abbildet. Die Mutter steht im Vordergrund, einen leuchtend violetten 
Schal um den Hals, und wieder der starre emotionslose Blick direkt in die Kamera. Hinter ihr ihr 
Mann, dann die beiden Mädchen. Auf der nebenstehenden Bildzeile ist zu lesen: „Jahrelang litt 
Sabine unter schweren Depressionen. Michael, Ellen und Tina führte das an die Grenzen ihrer 
Kräfte.“ 
In weiteren kleingedruckten Zeilen, die die untere rechte Seite einnehmen, erfährt der Leser die 
ganze Dramatik des Geschehens:  
„Als sie in der Depression versank, glaubte sie, für ihre Familie sei es besser, wenn sie nicht mehr 
da wäre. Doch ihr Mann und ihre Töchter ließen sie nicht los. Die Geschichte eines Kampfes“.
Das tiefe Schwarz des gesamten Bildes lässt keine Raumvorstellung zu. Es sieht so aus, als stünde 
die Protagonistin in absoluter Leere und Finsternis. Die Konstellation der Farbe Schwarz mit der 
Frau verweisen auf Gefühle wie Einsamkeit, Verlorenheit, Abschottung und stellen die völlige 
Überschattung aller „lichtbringenden“ Empfindungen dar.
Sie offenbart sich scheinbar der Kamera, indem sie hineinschaut. Doch ist das Gesicht regungslos, 
sind ihre Augen innerlich geschlossen. Sie gibt keine Gefühle preis. Nicht den Schmerz, die Angst, 
die Verzweiflung die Trauer, die sie empfindet. Sie ist zu keiner Regung mehr fähig. 
Das Leid dieser Frau kann nur erahnt werden.
Die Farbe Schwarz steht in unserer Hemisphäre zunächst für Trauer. Doch es gibt weitere Bedeu-
tungen: „Auch in der westlichen Symbolwelt zeigt Schwarz diesen ambivalenten Charakter: Ein-
erseits verkörpert es das Endgültige, Unnachgiebige, Kaltblütige, Harte und Strenge, allgemein et-

Abb. 64: Farbe Schwarz
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was Negatives und Böses. Das zeigt sich in vielen alltäglichen Redewendungen wie ‚schwarzes 
Schaf‘, ‚schwarzer Freitag‘, ‚schwarze Magie‘, ‚schwarze Seele‘ u. a. Mit schwarzen Tieren wird im 
Volksaberglauben Unglück verknüpft, der schwarze Rabe gilt als Todesbote, und eine schwarze 
Katze soll Unglück bringen. In der christlichen Ikonographie wird Luzifer (obwohl er eigentlich 
Lichtträger heißt) in Schwarz wiedergegeben.“203

Insofern ist die Farbe Schwarz die treffende Verbildlichung der krankhaft-depressiven Gefühls-
welt: traurig sein, unglücklich sein, sich insgesamt negativ zu fühlen, nur das „Böse“ erlebend, sich 
den Tod wünschend, in ihn flüchten wollend vor dem nicht mehr zu bewältigenden Leben.
Depressive sind völlig in sich gekehrt. Sie fühlen sich von der sie umgebenden  Gesellschaft, sogar 
von der eigenen Familie, den Freunden, Mitarbeitern, abgekapselt. Die da draußen sind im Licht, 
in der Freude, doch in ihnen selbst leuchtet kein Licht mehr. Es scheint keinen Weg aus dieser Dun-
kelheit zu geben. 
Worauf will der winzige Lichtschimmer im Hintergrund der Frau verweisen, der ihren Kopf wie 
eine helle Aura umgibt? Vielleicht war der Fotograf religiös und deutet so an, dass alle Menschen 
Gottes Kinder sind und dadurch behütet. Soll es das Licht am Ende eines Tunnels darstellen, das 
letztlich jedem Depressiven einmal erscheinen wird? Vielleicht ist es auch die Versinnbildlichung 
dessen, dass ihre Familie – wie auf dem kleinen Bild zu sehen –- hinter ihr stand und steht und sie 
letztlich aus der Dunkelheit der inneren Gefangenschaft in den Kreis der im Licht Lebenden zog. 
Vielleicht ist es auch nur ein einfacher fotografischer Hintergrundkontrast ohne sonstige Bedeu-
tung. 
Eigentlich möchte der Blick auf dem großformatigen Porträt ruhen, um sich die Gesichtszüge 
einzuprägen, daraus Schlussfolgerungen ziehen, wie es im Alltag bei der Begegnung mit anderen 
Menschen üblich ist. Doch das farbige kleinformatige Foto mit der Familie in der rechten unteren 
Ecke zieht die Augen des Betrachters ebenso stark auf sich. Beide Fotos erzählen eine andere Ges-
chichte. Doch je mehr man hin und her blickt, desto mehr erschließt sich der Zusammenhang. Auf 
dem großen Porträtbild wird deutlich, diese Frau ist mit ihrer Depression zunächst einmal ganz 
allein. Es ist ihr dunkles Inneres, in das niemand sehen kann, in das sie – emotionslos und ver-
schlossen nach außen – niemanden blicken lässt. In der sie mehr und mehr zur Gefangenen wird. 
Das kleine Bild zeigt genau das Gegenteil, eben dass sie nicht allein ist. Dass sie eine Familie hat, 
die hinter ihr steht. Die sie kennt, die ihr hilft, wenn es einmal schwer ist, zurecht zu kommen. Die 
ihr beisteht in der dunklen Zeit und sie nicht allein lässt. Es ist eine sehr ermutigende Gegenüber-
stellung. 

Auch in diesem Bild sind  Farben als dominante Erzählkomponente eingesetzt. Eisblau, Grau und 
Schwarz nehmen  die zweiseitige Bildfläche völlig ein. 
Eine schmale schwarze Baumsilhouette trennt am Horizont die weite Eisfläche vom dunklen, 
wolkenverhangenen Himmel. Das zugefrorene Wasser ist zwar am weiten Horizont begrenzt, 
doch scheint er rechts und links des Bildes unendlich weit zu reichen. Mittig auf der linken Bild-
seite der Titel: „Wenn Arbeit krank macht“. Es geht in der Story wieder einmal um Burnout und 
darum, warum immer mehr Menschen ausgebrannt sind. Das Bild versucht darzustellen, wie es 
einem Menschen geht, der ausgebrannt ist. Die kalt-blaue riesige Eisfläche sagt: Da ist keine Leb-

203  Welsch 2012, S. 97 f.
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enswärme mehr. Der dunkle, wolkige Himmel und der schwarze Horizont sagen: Da ist kaum noch 
Licht, das einem den Weg weist. Keine innere Bewegung, keine Motivation, keine Richtung, kein 
Ziel.  
Auf der rechten Bildseite führt ein hölzerner Steg von rechts in das Bild. Er sieht fest und stabil 
gebaut aus. An seinem Ende steht ein Mann mit dem Gesicht nach rechts vorn zum Ufer gerichtet, 
wo der Steg herkommt. Der Mann steht sehr gerade, starr, fast wie eine Statue. Er trägt einen 
schwarzen halblangen Mantel, blaue Jeans und braune Lederschuhe. Um den Hals ist ein Schal 
gebunden. Die Hände stecken tief in den Manteltaschen. Ein weißes kaltes Licht von der recht-
en Uferseite beleuchtet den Steg, den Mann, das Ufer und wirft einen langen Schatten von Steg 
und Mann auf die Eisfläche. Das Gesicht des Mannes ist durch das starke Licht unkenntlich, hell, 
strahlend. 
Die ganze Szenerie wirkt wie für immer erstarrt. Der zugefrorene See, die dunkle Baumsilhouette, 
der wolkige Himmel, der robuste Holzsteg, der statuenhafte Mann mit den Händen in den Taschen. 
In allem und über allem dominiert das frostig-kalte Eisblau. 
Über die Bedeutung der Farbe Blau schreibt Welsch (2012): „Psychologisch (wirkt) Blau … be-
ruhigend und entspannend. Blau gilt als Farbe des Gemüts, als Farbe des Träumens und der Sehn-
sucht. Sie soll für das Unbewusste, die Sanftheit und Tiefe stehen, aber auch für die Klugheit, die 
Genauigkeit, die Pünktlichkeit, die Leistung, den Mut, die Wahrheit und die Treue. Negative Asso-
ziationen, die mit dieser Farbe verknüpft sind, sind Kälte, Lüge, Trunksucht.“204

Im Gegensatz zu der Farbe Schwarz lässt Blau nicht alle Hoffnung schwinden. Zwar steht der zuge-
frorene blaue See für Kälte und Starre, die einen Ausgebrannten unbewusst erfasst. Doch Blau hat 
auch die Seite der Beruhigung und Entspannung, der Klugheit und der Sehnsucht. 

204  Welsch 2012, S. 70

Abb. 65: Farbe Blau
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Dieses Bild lässt neben der negativen Assoziation von Kälte und Starrheit auch Hoffnung auf 
Besserung zu. Einige Bilddetails sprechen für die mögliche Überwindung der Depression: Das 
Eis ist brüchig. Es weist große Stellen auf, durch die man das Wasser sieht. Es beginnt zu tauen. 
Außerdem steht der Mann auf einem Steg. Er ist nicht in den gefrorenen Untiefen gefangen. Es gibt 
einen Weg zum Ufer, zu festem Boden unter den Füßen. So, wie er steht, kann es sowohl als er-
starrt, als auch als selbstsicher gedeutet werden. Er weist der weiten Kälte den Rücken, hat sein 
Gesicht dem Licht zugewandt. Das Licht steht für den Hoffnungsschimmer, für den Weg aus der 
Depression zurück in den normalen Alltag. Noch zögert er. Noch geht er diesen Weg nicht. Es muss 
nicht falsch sein, noch nicht zu gehen. Das Bild zeigt auch einen Ausblick in die Zukunft. Es ist der 
Steg, der eine andere Zukunft verheißt. Der Steg wurde gebaut, um im Sommer an ihm Boote zu 
befestigen, die auf dem See umherfahren. Vom Steg können Kinder ins Wasser springen. Einem 
kalten dunklen Winter wird ein warmer heller Sommer folgen. Der Zeitenwandel gibt immer wie-
der Hoffnung auf Besserung einer scheinbar aussichtslosen Situation. Manchmal verbessert sich 
die Situation von allein, manchmal bekommt man Hilfe von anderen Menschen, Familie, Freund-
en, Ärzten.  Schließlich wurde der Steg, auf dem der Mann da in der Kälte über dem Eis steht, auch 
von Menschen gebaut, und das Licht, das ihm den Weg zum Ufer weist, kommt weder vom Mond 
noch von der Sonne, sondern ist elektrisches Licht – Blitzlicht – von Menschen erschaffen, um die 
Dunkelheit zu erhellen. 

5.4.4.2 Weite

Auf dem Bild aus der 
Spiegelreportage ist 
eine Allee mit alten, 
kräftigen Bäumen zu 
sehen, deren Kronen 
weit über das Bild hi-
nausreichen. Die dick-
en Baumstämme säu-
men einen schmalen 
Weg, von dem sich 
rechts und links zwei 
schmale Pfade abz-
weigen. Hinter der 
Kreuzung steht mit-
ten auf dem Weg eine 
rote Tür mit einem 
gelben Schild und der 
Aufschrift „Privatweg“. 
Vor der verschloss-
enen Tür steht eine Abb. 66: Weite
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Frau, den Rücken zum Betrachter gewandt. Sie trägt schwarze Kleidung und demonstriert damit, 
dass sie nichts von sich nach außen zeigen will. Doch die Farbe Grün dominiert das Bild. Die Blät-
ter, das Moos auf den alten Baumstämmen, das Gras. Die rote Tür setzt einen starken Akzent. 
Durch die hohen Bäume wird sie eingerahmt. Der Fotograf wählte die Zentralperspektive, der 
Fluchtpunkt endet hinter der Tür am Horizont. Der Blick wird somit unausweichlich auf die Tür 
gelenkt. 
Kaum eine andere menschliche Erfindung ist so inhaltsbeladen wie die Tür. In der Natur gibt es so 
etwas wie Türen nicht. Alles scheint hier tür- und torlos miteinander verbunden. Tiere leben und 
schlafen unter freiem Himmel oder in geschützten Höhlen, die jedoch keine Tür haben. Nur der 
Mensch ist unter allen Geschöpfen in der Lage, sein Ich, sein Selbst zu erkennen. Er kann mit Be-
wusstsein unterscheiden zwischen sich und der Umwelt, zwischen sich und den anderen. Von da 
ist es nur ein kleiner Schritt, sein Ich und das, was er mit seinem Ich verbindet, sein Hab und Gut, 
gegenüber dem anderen abzugrenzen, zu verschließen, zu schützen. So erschuf der Mensch Mau-
ern und Zäune – und die Tür. Ein Zwischending zwischen völlig abgegrenzt und völlig offen sein. 
In vielen Märchen und Mythen spielt die Tür eine bedeutende Rolle, nicht zuletzt als Himmelstür 
oder Tor zur Hölle. 
Diese inhärente Zweideutigkeit veranlasste dann auch das Klinikum Wahrendorff in Nieder-
sachsen, eine auffällige Tür mitten auf einen Weg in den Klinikpark zu stellen, sozusagen als 
Fortsetzung der Therapie aus den Klinikräumen ins Freie. Die Klinik behandelt Menschen mit 
seelischen Störungen. Die Patienten können jederzeit im Park spazieren gehen. Die rote Tür ist 
stets geöffnet, doch wer hindurchgeht, wird von diesem Vorgang an sich berührt. Zumal es schon 
etwas Besonderes ist, eine rote Tür mitten auf einem Parkweg zu begegnen. 
Menschen mit seelischen Störungen, zum Beispiel Depressive, haben eine innere Tür, auf der „Pri-
vat“ steht, und die sich nach und nach verschlossen hat, der Umwelt keinen Zutritt mehr gewährt. 
Gehen diese Menschen nun durch diese Park-Tür, dann kann ihnen bewusst werden, dass es auch 
an ihnen selbst liegt, diese innerlich verschlossene Tür wieder zu öffnen. 
Die Atmosphäre, in der die rote Park-Tür steht, ist friedlich, vertrauenerweckend. Ein friedlicher, 
grüner Park, der zum Spazierengehen und Entspannen einlädt. Die Farbe Grün ist verknüpft mit 
„neu entstehendem Leben, mit Überleben und mit Wachstum. […]Personen mit der Vorzugsfarbe 
Grün werden als zuverlässig, mitfühlend, sozial kompetent eingestuft. Grün steht für Bekämpfung 
von Geiz, Gefühlskälte, Selbsthass und Unmusikalität, sie soll eine Hinwendung zum Natürlichen, 
Künstlerischen und Weichen bewirken können.“205   
Der Mensch, der durch den Park geht, kann sich der Natur hingeben, zu sich kommen. Er kann den 
Hauptweg auch einmal verlassen, andere ungewohnte Wege nehmen. Er kann sich in entspannter 
Weise auf etwas Neues einlassen. Die rote Tür lädt ihn ein, das ganz bewusst zu tun. Aufmachen, 
zumachen durch eigene Kontrolle. 
Die Frau auf dem Foto steht vor der verschlossenen Tür. Den Betrachter erfasst die Spannung, ob 
sie die Tür öffnen wird und hindurch geht oder nicht.

205  Welsch 2012, S. 64 f.
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5.4.4.3 Leere

Was die Menschen am wenigsten 
begreifen können ist das Nichts, 
die Leere. Alles, was etwas ist, ist 
auch begreifbar. Es kann geseh-
en, gerochen, angefasst, ge-
kostet, zumindest vielleicht ge-
hört, auch eingeatmet  werden. 
Mit Nichts kann man das alles 
nicht tun. Und doch ist es ganz 
offenbar Teil des Daseins. Der 
Mensch hat nichts, wenn er auf 
die Welt kommt, er muss sich al-

les erst erschaffen, seine Weltsicht, sein Wissen und Können, seinen Beruf, seine Familie. Dieses 
Erschaffen ist meist mit viel Freude verbunden. Dann aber gibt es eben auch das Gegenteil im Leb-
en. Es kann einem alles weggenommen werden, es kann verloren werden. Und dann erlebt der 
Mensch die Situation des Nichts. Er hat dann nichts, er bekommt dann nichts, er ist dann nichts. 
Nichts ist mehr so, wie es war, als er noch voller Freude war. Dieses Nichts kann unendliches Leid 
mit sich bringen. Man weiß es nicht mehr, man schafft es nicht mehr. Man wird nicht mehr geliebt, 
man wird nicht mehr geschätzt, man hat keinen Job mehr, man hat keinen Partner mehr, man hat 
die Kraft nicht mehr, man hat die Zeit nicht, man hat den Mut nicht, man hat die Gesundheit nicht 
mehr. Es ist nur das Nichts da. Nichts von dem, was einmal gut und richtig und schön war. 
Menschen mit Burnout und Depressionen fallen in dieses Nichts. Es hält sie fest und lässt sie nicht 
mehr los. 
Dieses Bild mit dem gänzlich ausfüllenden dunkelbraunen Hintergrund steht für das überwälti-
gende unfassbare unbegreifbare Nichts. Im linken mittleren Vordergrund ist ein kleines Häuflein 
Mensch zu sehen. Der Mann mittleren Alters stützt seinen offensichtlich zu schweren Kopf auf 
seine gefalteten Hände. Sein Mund ist von den Händen verdeckt, doch Augen und Stirn zeigen die 
ganze Verzweiflung, die ihn erfasst. Nichts ist ihm geblieben, wofür er gearbeitet, gekämpft hat. 
Woran er glaubte, was ihn aufbaute, was ihn am Leben hielt. Sein blaukariertes frisches Hemd 
zeigt, dass er nicht zu den Menschen gehört, die mit den Händen produktiv schaffen. Die hohe fal-
tige Stirn mit den tiefen Geheimratsecken zeugt von einem Menschen, der das Denken gewohnt 
ist. Zielgerichtetes, geordnetes, erschaffendes, weitreichendes, visionäres Denken. 
Nun aber ist das Ziel nicht mehr da, die Visionen sind geplatzt, die ach so schöne Ordnung zerstört. 
Die Gedanken haben keine festen Bahnen mehr, sie kreisen chaotisch, sind unfassbar geworden. 
Der Inhalt des eigenen Kopfes wird fremd. Die Worte der anderen finden in den Gehörgängen kein-
en sinnhaften Widerhall. Das chaotische Nichts schleudert den einst so Erfolgreichen mit gewal-
tiger Wucht in die totale Bedeutungslosigkeit. Er erfährt erbarmungslos, was es bedeutet, nichts 
zu sein. Gerade im mittleren und höheren Management ist dieser Fall besonders tief, waren doch 
auch die Höhen im Verhältnis zu den meisten Menschen sehr hoch. Doch im Nichts vereinen sich 
dann wieder alles und alle. Der gefallene Manager erkennt – vielleicht –, dass er auch nichts ande-

Abb. 67: Leere
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res ist als alle anderen. Zumindest könnte diese Erkenntnis zur Heilung aus der Depression beit-
ragen, um einen Neuanfang mit etwas zu starten.

5.4.4.4 Enge

Der Stern veröffentlicht zum Tode von Robert Enke ein Foto, das eigentlich nur für eine Bilder-
serie über den Fußballprofi produziert wurde. 
Und doch scheint es symptomatisch für das The-
ma. Am Rande eines Fußballfeldes steht ein git-
terartiges Gestell aus Eisen. Es ist nicht erkenn-
bar, wofür es gedacht ist. Wahrscheinlich steht 
es schon lange hier, denn es sieht nicht neu aus. 
Was mag den Fußballer veranlasst haben, in 
dieses recht unbequeme Gitter zu klettern? 
Fühlte er sich hier beschützter als auf dem freien 
Feld? Die Aufnahme könnte eine Szene aus Rain-
er Werner Fassbinders Film darstellen, der seine 
Protagonisten gern hinter Fensterkreuzen und 
-gittern darstellte, um den Eindruck eines Ge-
fängnisses zu erwecken und ein Gefühl der Bek-
lemmung und Bredouille hervorzurufen.206

Auch der Autor des Textes kann nur spekulieren, 
was Enke depressiv machte und ihn zum Suizid 
veranlasste. Zumindest illustriert dieses Foto die 
Enge des inneren Raumes, die Beklemmung des 
Depressiven. Es ist wie ein Gefängnis, in das der 
Kranke sich begibt. Dort ist er mit sich allein. Robert Enke steht hier in einer Art Käfig. Das Foto ist 
in Schwarz-Weiß. Es besteht zu zwei Dritteln aus einem verrosteten Eisen-Gerüst mit Längs- und 
Querstreben. Auf der linken Seite ist ein leerer Fußballplatz mit zwei Toren zu sehen, im Hintergr-
und ein Wald. Enke befindet sich im Zentrum des Bildes und steht in einer Kammer des Gerüsts. 
Er lehnt auf einer Strebe, sein Gesicht zeigt in Richtung der Kamera, aber er schaut am Fotografen 
vorbei, ihm nicht in die Augen. Hinter dem Eisen-Gerüst befinden sich Nadelbäume oder -büsche. 
Das Gestell geht über den Bildrand hinaus. 
Die Titelzeile unter dem Bild lautet: „Gefangen im Käfig seiner selbst“. Auf dem Foto der Bildtext: 
„Am Rand der Kräfte. Als dieses Bild im April 2006 entstand, war Robert Enkes Leben schon nicht 
mehr in Ordnung.“
Die Streben des Gestells bilden horizontale und vertikale Linien. Der Fluchtpunkt befindet sich auf 
dem Horizont hinter Enke. Die Aufmerksamkeit des Betrachtenden wird in die Mitte des Bildes 
gezogen. Die Streben umrahmen Enke. Sein ganzer Körper steht innerhalb des Käfigs. Nur seine 
Hände hängen über die Pfeiler aus dem Gestell hinaus. Die Haltung erinnert an ein Gefängnis. In 
vielen Filmen kann man sehen, wie die Insassen ihre Hände aus der Zelle herausstrecken. Sei es, 

206  Vgl. Bae 2005, S. 245 ff.

Abb. 68: Enge
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um Essen oder Waren zu empfangen, die Wärter zu bedrohen oder um Freilassung zu bitten. Es ist 
der einzige Körperteil, der diesen Raum verlassen kann. Der Rest ist gefangen. 
Enke befindet sich inmitten dieses Käfigs, in seinem persönlichen Gefängnis. Von allen Seiten sind 
Streben, die den Raum, in dem er sich befindet, auf ein Minimum begrenzen. Das Material macht 
die Szene umso bedrohlicher. Die harten Eisenstreben sind nicht verbiegbar, das Fortkommen ist 
somit erschwert. Die Gedanken eines Depressiven sind ebenso starr. Der Kranke ist nicht in der 
Lage, Situationen flexibel zu meistern. Die Gedanken kreisen, nur das Negative findet Gehör und 
reißt den Depressiven damit zu Boden, oder wie hier: Sperrt ihn in einen Käfig, aus dem er aus 
eigener Kraft nicht mehr herauskommt. Enke kam nicht mehr lebend aus dem Depressionskäfig 
heraus.

5.4.4.5 Fülle

Der Gegensatz zum Nichts und zur Leere ist die Fülle oder Überfülle. Leere und Überfülle sind die 
gegensätzlichen Pole, zwischen denen sich das Leben spannt. Der lebendige Organismus versucht 
immer, zwischen beiden Polen eine Balance herzustellen. Zuviel Hunger ist nicht gut, zu viel Essen 
ist nicht gut, nicht gesund. Dieses Bild zeigt eine menschliche, ungesunde Fülle. Ein Arbeitsraum, 
dicht gefüllt mit Computern. In dichten, endlos langen Tischen reihen sich die Computerarbeit-
splätze gedrängt aneinander wie Wellen auf einem Meer. Das Bild demonstriert die totale Überflu-
tung mit Arbeit, Informationen, Strahlen und Bildern und Worten und Tönen, Geredetem und Ges-
chriebenem, Gesponnenem, Ermüdendem. 

An den Enden der langen Tische steht jeweils zum Gang hin ein Drucker. Ein langer roter Teppich 
teilt das Bild perspektivisch in drei Viertel links zu einem Viertel rechts. Das Bild ist mit einem Te-

Abb. 69: Fülle
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leobjektiv aus einer höheren Perspektive aufgenommen, was den Raum optisch zusammenzieht 
und durch das Zusammenstauchen den Eindruck der Vielzahl der Computer verstärkt. Die Mitar-
beiter bedienen jeweils drei Bildschirme. Die Unterzeile des Bildes gibt einen Hinweis auf den Ort: 
Es ist der Handelsraum einer Großbank in Frankfurt am Main. Der Titel, der unter dem Foto ste-
ht, heißt „Volk der Erschöpften“. 
Beim Anblick des Bildes kann man sich sofort vorstellen, in welcher Anspannung die Menschen 
so dicht bei dicht ihrer Arbeit verrichten müssen. Die Energie des Computers ist scheinbar un-
endlich, bekommt er doch Strom aus der Steckdose. Er kann ewig flimmern, das Internet ist Tag 
und Nacht geöffnet. Menschen sollen sich anpassen, immer voller Energie und zum Wohle des Un-
ternehmens. 
In der Flut dieses scheinbar unendlichen Arbeitsdruckes aber sind hier und da menschliche Aus-
brüche aus der unmenschlichen Vermassung zu erkennen. Vorn ein übergroßer Schokoladenhase 
verheißt süße Auszeit. Ein kleiner Ventilator in der Mitte des Bildes wird zwar die Luft des Riesen-
raumes kaum verändern, doch demonstriert er Eigenwille. Denn wenn auch die dichtgedrängten 
Arbeitsplätze kaum individuellen Raum lassen, so erschaffen sich offenbar einige Beschäftigte ein 
kleines bisschen private Atmosphäre, um nicht völlig in der Masse unterzugehen, um sich vom an-
deren abzugrenzen, sich einen eigenen winzigen realen Bewegungsraum zu sichern. Kleine Tüch-
er, Spielzeuge, Plüsch- oder Gummitierchen, Bilder der Familie oder aus dem letzten Urlaub zeu-
gen davon.  
Das Bild erinnert an den Film „Matrix“. In der „Matrix“ waren die Menschen unbewusst gefangen 
in einer von Maschinen dominierten Welt. Auch in diesem Bankhandelsraum scheinen die Com-
puter die Menschen zu regieren. Körperlich ist die Arbeit nicht schwer. Aber der emotionale Stress 
und die geistige Anspannung erschöpfen den ganzen Menschen energetisch viel tiefer und anhal-
tender als jede körperliche Arbeit. Er kann kein sichtbares Ergebnis vorweisen, auf das er stolz 
sein kann. Das Ergebnis der Computerarbeiter verschwindet schnell, lautlos und unsichtbar in 
den Tiefen der Festplatte, des Intra- und Internets. Das Ergebnis all der Mühen kann nicht stolz 
gefeiert werden, vielmehr spuckt der unerbittliche Computer neue Arbeitsanweisungen aus – in 
immer schnellerer Folge. Der Computer kann Millionen Daten sekundenschnell verarbeiten, der 
Mensch nicht. Das Menschsein ist bei der Gewinnmaximierung der Banken nur unnütz. Computer 
kennen kein Burnout und Depressionen. 

5.4.5 Beiwerk

Heutzutage sind in den Bildern und Fotos der Zeitschriften keine mythischen oder symbolischen 
Dinge als Beiwerk zu finden. Wir leben in einer weitgehend rationalen, realistisch orientierten 
Welt, die vom Journalisten eher realistisch und weniger künstlerisch widergespiegelt wird. Die 
aufgeklärte Gesellschaft hat sich von spirituellen Glaubenssätzen befreit. Erklärungen werden an-
hand von Texten und nachvollziehbaren wissenschaftlichen Studien gegeben. Obwohl Depres-
sionen in letzter Konsequenz immer noch ein Mysterium zu sein scheinen, gibt es viele mediz-
inische Ansätze zu ihrer Erklärung und Bekämpfung. Ursachen werden in der rationalen realen 
Welt vermutet. Die Depression ist eine definierte Krankheit geworden. Die Psychiatrie bzw. Psy-
chologie hat es in die Welt der „anerkannten“ Medizin geschafft. Ein Großteil der Beiträge in den 
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Nachrichtenmagazinen weist auf die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Medizin hin. Es 
wird über Behandlungen und Chancen für die Betroffenen berichtet, aber auch über Risiken und 
Nebenwirkungen aufgeklärt. Ein ständiger Bild-Begleiter des Depressiven sind der Arzt, die Pille 
sowie neueste Forschungsergebnisse und Therapiemöglichkeiten. 
Im folgenden Teil werden die relevantesten beschrieben, die sich mit diesen Themen befassen.  

5.4.5.1 Der Experte

Häufig anzutreffen sind Bilder 
von Ärzten oder Therapeuten, 
die sich im Artikel zu dem Thema 
äußern. Ein journalistischer Be-
itrag lebt von Expertenmeinun-
gen. Hier ist der Psychiater Josef 
Bäuml zu sehen. Wie der Bildtext 
verrät, hält er häufig Vorträge, 
in denen Betroffene und Ange-
hörige über die Krankheit inform-
iert werden und somit Rückfällen 

vorgebeugt werden soll. Der Arzt nimmt mit einem Flipchart an seiner rechten Seite den ganzen 
Vordergrund des Bildes ein. Im Hintergrund sitzen Menschen auf Stühlen an einem Tisch. Eine 
große Fensterfront an der rechten Bildseite erhellt den Raum. Davor stehen weitere Stühle nebe-
neinander aufgereiht. Vermutlich befinden sich die Personen in einem Gemeinschaftsraum in ein-
er Klinik. Es dominieren Rot- und Gelbtöne, die dem Bild eine wache, freundliche Stimmung ver-
leihen. Der Psychiater im Vordergrund ist mit einem weißen Kittel abgebildet, auch das Flipchart 
ist weiß. Auf der Tafel steht ganz groß das Wort „Verletzlichkeit“, darunter ist eine Art Diagramm 
angedeutet. Der Betrachter schaut von oben auf den Psychiater herab. Die Perspektive wurde ver-
mutlich deshalb so gewählt, um im Hintergrund den Tisch mit den Menschen erkennen zu können. 
Der Arzt schaut selbstbewusst und freundlich in die Kamera. Seine Haltung ist offen. Mit der recht-
en Hand fasst er das obere Ende des Flipcharts, in der linken Hand hält er zwei Stifte. Unter seinem 
Kittel trägt er eine schwarzrote Krawatte und ein hellgrünes Hemd. Das Auftreten des Arztes im-
pliziert eine natürliche Kompetenz. Er scheint zu wissen, was er tut. Vermutlich half er schon viel-
en Menschen und stand ihnen förderlich zur Seite. In dem Foto dominiert er das Geschehen und 
ist unverkennbar der Autor des Diagramms auf dem Flipchart, was seine Sachverständigkeit un-
terstreicht. Der weiße Kittel erhebt ihn zudem zu einer weisen und autoritären Person – als „Gott 
in Weiß“, wie Ärzte auch oft bezeichnet werden.  Zu dem traditionellen Gott-Bild passen sein grau 
meliertes  Haar und sein weißer Bart. 
Die Gruppe im Hintergrund nimmt vermutlich an einem Vortrag des Arztes teil. Für die Bekämp-
fung von Depressionen sind Ärzte heute wegweisend. Sie besitzen das Fachwissen, welches den 
entmutigten Depressiven wieder aus seiner Niedergeschlagenheit befreien kann. Er weiß, welche 
Krankheitsbilder zu welchen Symptomen gehören. Daraus entwickelt er eine Strategie, um den 
Betroffenen adäquat behandeln zu können. 

Abb. 70: Der Experte
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Jedoch sind Expertenmeinungen in der Zeitung auch nur eine Meinung. Der Journalist muss einen 
Artikel fundiert aufbauen. Weil er das Wissen zu den einzelnen Themen nicht von sich aus haben 
kann, ist er auf die Aussagen von Fachleuten angewiesen. Nicht immer ist das aber ein Garant für 
die allgemeingültige Wahrheit. So hat die Expertenmeinung in den Massenmedien schon des Öf-
teren die Meinungen der Allgemeinheit verzerrt. Der kanadische Sozial- und Psychiatriehistoriker 
Edward Shorter fand vor einiger Zeit heraus, dass die Autorität der Ärzte und damit deren fachli-
che Meinung gegenüber der Anerkennung der in den Massenmedien postulierten Botschaften zu-
rückging: „‚Seit Beginn der wissenschaftlichen Medizin […] akzeptieren (die Menschen) im Gro-
ßen und Ganzen die von den Ärzten vorgegebenen Paradigmen […] als die ihrigen. Zum Ende 
des 20. Jahrhunderts hat sich die Sachlage dahin geändert, dass die Autorität der Massenmed-
ien dem, was einst ärztliche Autorität hieß, mit Erfolg den Rang streitig zu machen begonnen 
hat. Die gegenwärtig herrschenden medizinischen Paradigmen gehen in den medial kanalisierten 
Wortfluten von Interviews mit ärztlichen Schwarmgeistern und herzergreifenden Patienten-Pas-
sionsgeschichten sang- und klanglos unter.’ Shorter hat diese Sätze geschrieben, als es noch kein 
Internet gab!“207 Dies deutet darauf hin, dass auch medial dargestellte Kompetenz immer hinter-
fragt bleiben sollte, jedoch muss der Konsument der Zeitschrift zu dieser Distanziertheit auch in 
der Lage sein können. 
     
Gemessen an der Häufigkeit seines Auftretens scheint der Psychiater Florian Holsboer eine wahre 
Ikone auf dem Gebiet der psychischen Krankheiten zu sein. Besonders Focus und Spiegel ziehen 
den Experten immer wieder zu Rate. So ist er mal mit einem weißen Kittel zu sehen oder auch im 
Anzug. Über zwei Jahrzehnte war er Direktor und wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-
Instituts für Psychiatrie in München. 2010 gründete er mit Carsten Maschmeyer das biopharmaze-
utische Unternehmen HMNC Holding GmbH, was er heute leitet.208 Isabella Heuser, die Direktorin 
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, hält Holsboer für einen der „der weltbesten Wis-
senschaftler auf dem Gebiet“ der Depressionsforschung.209 So mag es nicht verwundern, warum 
die Nachrichtenmagazine regelmäßig auf ihn verweisen.

207  Finzen, Asmus, 2013, S. 97
208  Vgl. Holsboer o.J., Biographie
209  Vgl. Horeis, Holsboer 2006

Abb. 71, 72, 73: Psychiater Holsboer
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5.4.5.2 Gehirn, Nervenzellen

Waren es vormals die Säfte, denen man die trübe Stimmung des Melancholikers zuschrieb, werden 
heutzutage Auslöser in den Nervenzellen des Gehirns gesucht. Kein Organ wird derzeit weltweit 

so intensiv erforscht 
wie das Gehirn. Und ob-
wohl die Weltgemein-
schaft der Forscher fast 
täglich neue Entdeckun-
gen macht, ist das Funk-
tionieren dieser grauen 
Masse im Großen und 
Ganzen immer noch 
ein Rätsel. Je mehr man 
aber diesem großen 
Rätsel Stück für Stück 
Wissen entreißen kann, 
desto besser und größer 

sind die Heilungsmöglichkeiten vieler Krankheiten. 
Lange Zeit galt das Herz als der Sitz der Gefühle. Inzwischen ist durch bildgebende Verfahren klar, 
dass Gefühle neuronal und über bestimmte Gehirnregionen gebildet und gesteuert werden. 
Für die Balance des Gemüts eines Depressiven sind die Neurotransmitter Serotonin, Noradren-
alin und Dopamin von entscheidender Bedeutung. Dies gibt den Wissenschaftlern wichtige An-
haltspunkte, wonach sie forschen und worauf sie stimulierend Einfluss nehmen müssen. Bilder 
von Nervenzellen, deren Dendriten, Axonen und Synapsen, und des Gehirns sind ein beliebtes Mit-
tel der Nachrichtenmagazine, um die neuesten Forschungsstände zu bebildern. 
Das hier gezeigte Bild ist der Aufmacher zu dem Artikel „Gehirn unter Strom“. Es erstreckt sich 
über eine Doppelseite. Zu sehen ist ein überdimensional großes Nervenbündel in Regenbogenfar-
ben vor einem schwarzen Hintergrund. Aus dem Bildtext ist zu erfahren, dass dieses Nervenbün-
del mit einer bestimmten Scan-Technik sichtbar gemacht werden konnte.  So eine Abbildung wäre 
noch vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Die Medizinforschung, aber auch die technische Möglich-
keit bildgebender Verfahren, erfuhr in den letzten Jahrzehnten regelrechte Sprünge. 
Schon jetzt werden viele Eingriffe in das Gehirn eines lebenden Menschen vorgenommen. Mittels 
Elektroden und elektrischer und magnetischer Stimulation lassen sich bislang unbehandelbare 
Krankheiten wie Epilepsie oder Parkinson positiv beeinflussen. 
Doch werden die Forschungen am Gehirn nicht nur zu medizinischen Zwecken forciert. Sowohl 
die Konsumindustrie hat ein Interesse daran, wie sie über bestimmte gehirnstimulierende Metho-
den den „Kunden“ gezielter beeinflussen kann, als auch die Kriegsindustrie ist daran interessiert, 
wie sie bessere, kampfeffektivere „Soldaten“ über Gehirnmanipulation erschaffen kann. Am Chip 
im Kopf wird schon lange gearbeitet und in einigen Ländern schon praktisch erprobt. 

Abb. 74: Nervenzellen
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5.4.5.3 Medikamente

Zu sehen ist eine Vielzahl von 
Medikamentenschachteln, ne-
beneinander aufgereiht und 
übereinander gestapelt. Die 
Bildunterzeile verweist auf die 
Medikamentengruppe SSRI 
– selektive Serotonin-Wied-
eraufnahmehemmer. Es sind 
die jüngsten und auch belieb-
testen Antidepressiva auf dem 
Markt. Sie heben den Spiegel 

der für die positive Stimmung im Gehirn zuständigen Neurotransmitter an. Zu diesen Medika-
menten gehören z.B. Prozac, Luvox, Escitalopram und Sertalin.210

Die Farbe Weiß dominiert im Bild. Der Hintergrund ist weiß, die Schachteln zum größten Teil 
auch. Farbliche Akzente ergeben sich durch das Design der Verpackungen. Viele Medikamenten-
schachteln sind blau abgesetzt, einige gelb, ocker oder grün, wenige rot. Weiß gilt als rein, steril 
und wird deswegen im medizinischen Bereich genutzt. Der Kittel ist weiß, die Krankenhausräume 
sind weiß, die Bettbezüge sind weiß – und die Medikamente eben auch. Es ist die omnipräsente 
Farbe der heilenden Medizin. Sie verspricht Reinheit und Gesundung. Weiterhin suggeriert sie 
Unberührtheit und  Makellosigkeit – was volles Vertrauen der Anwender erwecken soll. Medika-
mente sind aus der Welt nicht wegzudenken. Sie retten vielen Menschen das Leben vor Krankheit-
en, welche vor einigen Jahrhunderten noch in einen sicheren Tod führten.
Doch gibt die Vielzahl der Produkte auch zu denken. Wie viele verschiedene Pillen benötigt die 
Heilung einer Krankheit? Diverse unterschiedliche Hersteller stürzen sich auf ein und denselben 
Krankheitszweig. Der Medikamentenmarkt nahm in den letzten Jahren sprunghaft zu. Nicht ein-
mal Ärzte sind in der Lage, aus der riesigen Auswahl das jeweils „richtige“ Medikament herauszu-
finden. Oft verlassen sie sich auf die Aussagen 
der Pharmaunternehmen und werden von diesen 
auch darin  unterstützt, ein bestimmtes Medika-
ment zu bevorzugen. 
Medikamente nehmen bei der Behandlung von 
Depressionen einen hohen Stellenwert ein. Oft 
sind sie die ausschließliche Therapie von De-
pressionen. Sogar Hausärzte verschreiben diese 
Präparate. Mit dem Anstieg der Diagnosen von 
Depression hat auch das Einnehmen der Tablet-
ten zugenommen: Die Gesundheitsstatistik der 
OECD-Länder hat 2015 erhoben, dass sich der 
Konsum der Antidepressiva von 2000 zu 2013 mehr als verdoppelt hat. Waren es im Jahr 2000 

210  Vgl. Solomon, 2001, S. 113

Abb. 76: Antidepressiva Prozac

Abb. 75: Medikamente
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noch 21 Konsumenten pro 1000 Einwohner, so waren es im Jahr 2013 schon 53.211 
Antidepressiva hatten in ihrer Verlaufsgeschichte lange Zeit einen schlechten Ruf, der ihnen auch 
heute noch anhaftet. Zu den Befürchtungen der Patienten gehören Abhängigkeit, Persönlich-
keitsveränderung und Verminderung der klaren Entscheidungsfähigkeit durch die „chemische 
Keule“.212 
Neu angelegte Studien bestätigen diese Befürchtung jedoch nicht. Vielmehr würden die Patienten 
wieder die „Alten“ und bekämen ihre Persönlichkeit zurück. Gerade weil moderne Antidepressiva 
gezielt auf die erkrankten Veränderungen im Hirnstoffwechsel eingehen, ermöglichen sie dem Pa-
tienten, seine Probleme selbstständig  anzugehen.213 

5.4.5.4 Medizinische Therapie- und Diagnostikverfahren

Ein Großteil der Magazinbilder im Bereich der medizinischen Berichterstattung über Depres-
sion zeigt Hirnstrommessungen. Um eine psychische Störung diagnostizieren zu können, muss 
zunächst eine körperliche Dysfunktion ausgeschlossen sein. Zu den routinemäßigen Untersu-
chungen gehören  Schilddrüsen-, Leber- und Nierenwerte im Blut aufzuzeigen und apparative 
Verfahren wie eine Elektrokardiographie (EKG), eine Ableitung der Hirnströme (EEG), eine Com-
putertomographie oder eine Kernspintomographie des Kopfes.214 
Das Verfahren auf dem Foto ist das Elektro-Enzephalogramm, kurz EEG. Es basiert auf dem Wissen, 

211  Vgl. Gesundheit auf einen Blick 2015
212  Pharmazeutische Bedenken (2016), S. 2
213  Vgl. Mayer o.J.
214  Vgl. Voderholzer o.J. 

Abb. 77: Elektro-Enzephalogramm
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dass Nervenbahnen unseren Körper durchziehen, die mit Gehirn, Haut, Rückenmark, Muskeln und 
Organen verbunden sind. Das Verfahren kann anhand der Hirnwellen herausfinden, ob beispiels-
weise eine Epilepsie ausgeschlossen werden kann, was insbesondere zu einer besseren Diagnose 
von Angsterkrankungen, die mit Depressionen einhergehen können, führt.215

Das Bild wirkt etwas paradox. Zu sehen ist eine Nahaufnahme einer Frau, die mit dem Gesicht 
nach links neigt. Auf ihrem Kopf trägt sie eine Kappe mit vielen Messsensoren, von denen lange 
weiße Kabel abgehen und in einem flachen Gerät an der Wand rechts hinter ihr enden. Mit einem 
grauen Kinngurt wird die Kopfhaube festgehalten. In der Mitte des Bildes dominiert ein scheinba-
rer Wirrwarr der vielen weißen Kabel auf dem dunklen Untergrund des Sessels, auf dem die Frau 
sitzt. Einerseits mutet die Szenerie der seelenlosen Kabel und Technik etwas beängstigend an. An-
dererseits wirkt der Gesichtsausdruck der Frau ruhig und entspannt. Sie hat die Augen geschlos-
sen, scheint fast schlafend. Sie wirkt sicher, dass diese ganze Apparatur und Prozedur nur zu ih-
rem Besten gilt. 

Auf dem linken Bild sind eine junge Frau und ein Mann mittleren Alters zu sehen. Die Aufnahme 
ist von unten geschossen worden, so dass man zu den beiden aufschaut. Die Frau ist bis zum Hals 
angeschnitten. Sie hat rotblonde Haare, am Hinterkopf zusammengefasst, trägt Ohrringe und eine 
weiße Kette um den Hals. Ihre Hemdbluse ist hell gestreift. Der Mann trägt einen weißen Kittel, 
ein weißes Hemd und eine hellblaue Krawatte. Sein Körper ist bis zur Hüfte angeschnitten. Er hält 

der Frau ein kopfgroßes Gerät, einem Schlüssel ähnlich, an den Kopf. Die Gesichter sind seitlich 
hell ausgeleuchtet. Der Raum ist in weiß gehalten, erscheint jedoch durch einfallendes Tageslicht 
leicht bläulich. Die Szene wirkt durch Lichtstimmung und Farbgebung sehr ruhig und ausgegli-
chen. Auch der Gesichtsausdruck der Frau wirkt in sich ruhend. Eine Depression sieht man ihr 
nicht an, was aber nicht von Bedeutung sein muss. Der Arzt ist gänzlich auf sein Tun konzentri ert. 
In diesem Artikel des Magazins Spiegel befasst sich der Autor mit der „Transkraniellen Magnet-
stimulation“ (TMS): „Es soll den rund zehn Prozent Depressionskranken Linderung verschaffen, 
die auf die herkömmliche Kombinationstherapie aus Psychopharmaka und Psychotherapie nicht 

215  Kluin (2006), S. 131

Abb. 78, 79: Therapieverfahren heute und damals
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ansprechen.“216 Der Patient merke dabei nichts weiter als ein Kribbeln. 
Im gleichen Artikel wird darauf verwiesen, dass bei vielen Patienten aber immer noch auf die alte 
Elektroschocktherapie zurückgegriffen werden müsse. Der Ruf dieser Methode sei seit Filmen wie 
„Einer flog über das Kuckucksnest“ sehr beschädigt. Und auch das auf diese Methode verweisende 
Bild (rechts) im gleichen Artikel wirkt wenig entspannt. Das Schwarz-Weiß-Foto von 1949 zeigt 
eine für damalige Verhältnisse typische Therapiesituation. Zu sehen ist eine Patientin, die auf ein-
er Liege liegt. Ein Arzt steht am Kopfende der zu behandelnden Frau. Er trägt ein ärmelloses weites 
weißes Hemd und hält in seiner rechten Hand das Schock-Gerät, was er an die Stirn der Frau an-
legt. Mit der linken Hand steckt er der Frau einen Beißknebel in den Mund. Ohne diesen Knebel 
könnten sich die Patienten bei dieser recht schmerzhaften Methode die Zunge durchbeißen. Die 
Krankenschwester, die mit dem Rücken zur Kamera steht, hält die Patientin an der linken Schulter 
fest. Im Hintergrund stehen zwei Männer und schauen dem Geschehen zu. 

Die Bilder im Vergleich zeigen nicht nur einen farblichen Unterschied. Die Szene im rechten Foto 
macht einen brutalen Eindruck. Der Arzt im ärmellosen Hemd auf dem rechten Foto sieht mit sei-
nen nackten Armen beinahe aus wie ein Metzger. Zudem wirkt es unhygienisch, da er keine Hand-
schuhe trägt und der Patienten den Knebel fast gewaltsam in den Mund drückt. Die zu behandeln-
de Frau sieht eher nach einem Opfer einer Gewalttat aus als nach einer zu heilenden Patientin. 
Der negative Eindruck des Fotos wird unterstützt durch das Blitzlicht von vorn, was das Bild kalt 
und flach wirken lässt. Die Atmosphäre auf dem linken Farbfoto ist nicht nur durch die Farbe an-
genehmer. Nichts deutet hier auf Zwang und Gewaltanwendung. Auch hier hält der Arzt ein Gerät 
an den Kopf der Frau, doch im Gegensatz zum rechten Foto ist sie hier entspannt, wird auch nicht 
zwanghaft festgehalten und auch das Gerät an ihrem Kopf scheint weder Gewalt noch Schmerzen 
zu verursachen. Die modernen, wissenschaftlich erforschten Heilmethoden scheinen einen gro-
ßen Sprung nach vorn gemacht zu haben und müssen laut der Fotografien dem Patienten keine 
Angst mehr einjagen.

5.4.6 Burnout

Das neueste Phänomen der westlich-zivilisierten Gesellschaft ist das sogenannte Burnout-Syn-
drom. Betrachtet man die Bilder, scheint Burnout erst einmal gar nichts Gemeinsames mit Schwer-
mut und Depression zu haben. Es gibt keine in sich zusammengeigelte schmerzgepeinigte Person, 
kein gedankenverlorenes Kopf-auf-die-Hand-stützen. 
Burnout steht für völliges Ausgebranntsein eines Beschäftigten, für völlige Erschöpfung des Men-
schen, der sich im Job abstrampelte und es trotz aller Begeisterung und Zielstrebigkeit doch nicht 
schaffte, die Lücke zwischen beruflicher und betrieblicher Anforderung und realer Möglichkeit zu 
schließen. 

216  Stockinger 2006, S. 149
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Die gelöschte Kerze symbolisiert deut-
lich den zwar vorhandenen, aber doch 
nur vorübergehenden Energiemangel. 
Die Kerze kann ja wieder angezündet 
werden. In der fotoechten Zeichnung er-
setzt die Kerze den Kopf eines Bürobes-
chäftigten, erkennbar an der Anzugjacke, 
dem hellen Hemd und Schlips. Von die-
sem Syndrom können allerdings alle ar-
beitenden Menschen in allen Berufs-
gruppen betroffen sein.

Der Mann auf dem Focus-Titel hängt schlaff und 
spannungslos, fast wie tot, auf seinem Büros-
tuhl. Das Bild regt im Betrachter den Wunsch 
an, diesen Mann ins Bett zu schicken, damit 
er sich einmal so richtig ausschlafen kann, um 
seine Speicher wieder zu füllen. 
Beide Bilder erwecken nicht den Eindruck der 
völligen Hilflosigkeit der betroffenen Personen. 
Und doch kann diese moderne Burnout-Er-
scheinung als Zweig am Baum der Schwermut 
bezeichnet werden. Wer emotional, mental und 
körperlich alle Speicher leerte, erfährt dieselben 
Symptome, wie es typisch für einen Depressiv-
en ist. Er distanziert sich innerlich und äußer-
lich von seiner Umwelt, ist antriebsschwach 
und motivationslos, fühlt sich perspektivlos, er-
fährt Angstattacken und Scham. 
Während Depressive aus oft nicht erkennbaren 
Ursachen in tiefe Schwermut verfallen, ist die 
Ursache des Burnout-Syndroms relativ schnell Abb. 81: Burnout II

Abb. 80: Burnout I
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erkannt und kann somit auch relativ gut beseitigt werden. Schon deshalb ist Burnout keine aner-
kannte Krankheit wie Depression. Aber es fällt auch Ärzten schwer, hier eine klare Trennung her-
zustellen. Sicher scheint, dass Menschen, die zu lange der Burnout-Erschöpfung erliegen, in eine 
krankhafte Depression verfallen können.   

5.4.7 Stigma

In der Recherche waren keine weiteren Bilder zu finden, die dem Thema Stigma gerecht werden 
könnten, außer diesem einen. 
„Berufsverbot für Depressive?“ Zu sehen ist eine Doppelseite in den Farben Schwarz-Weiß-Grau 
mit ein wenig akzentuierendem Rot.  
Den Hintergrund nimmt ein dunkelgrauer Himmel ein, durch dessen dichte Wolkenwand nur 

noch ein schwindender Lichtschein zu erkennen ist.  Mit seinen breiten Tragflächen überspan-
nt  ein von unten im Gegenlicht fotografiertes Flugzeug wie ein mächtiges schwarzes Kreuz beide 
Seiten. Links oben neben dem Flugzeugkopf prangt die Überschrift in hellem Weiß: „Berufsver-
bot für“. Auf der rechten Seite rechts neben dem Flugzeugkopf geht die Überschrift weiter, doch 
diesmal verschwindet der dunkle Schriftzug in dunklem Hintergrund und nur schwach lässt sich 
lesen, wem das Berufsverbot gelten soll: den Depressiven. Fast gar nicht mehr zu erkennen ist das 
hinter dem Text befindliche relativierende Fragezeichen, das sich dunkel im Dunkeln auflöst.217   
Unter dem Flugzeug ist ein weiteres kleineres, schwarz-weiß anmutendes Querformatbild. Da-
rin sind sechs nebeneinander stehende Bilderrahmen mit Porträts zu erkennen. Vor jedem Por-

217 Das hier gescannte Bild vermittelt einen falschen Eindruck; Originalbild ist dunkler

Abb. 82: Stigma
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trät steht jeweils links ein rotes Grablicht. Das 
Rot dieser Grablichter findet sich links oben auf 
der Doppelseite wieder im roten Feld mit dem 
weißen Schriftzug „Politik und Gesellschaft“. 
Der Text handelt von dem Flugzeugabsturz am 
24. März 2015, der von dem Piloten Andreas Lu-
bitz mit Absicht herbeigeführt wurde und bei 
dem er und weitere 148 Personen ums Leben 
kamen.
Der Beitrag im Fokus erschien 3 Wochen später, 
am 11. April 2015. Bis dahin war schon bekannt, 
dass der Pilot psychisch krank war, und es wäre 
Zeit gewesen, genügend über psychische Krank-

heiten und auch Depressionen zu recherchieren. Doch es geschah noch etwas, was den Redak-
tionsplan akut umwarf. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, sagte am 10. April 2015, 
dass er ein Berufsverbot für Depressive für denkbar halten würde. Das heißt, der beschriebene 
Beitrag samt Fotos – oder zumindest die Überschrift – entstanden vermutlich in einer gehetzten 
Situation, um die aktuellsten Ereignisse zum gerade stark diskutierten Thema bringen zu kön-
nen. Im weiteren Verlauf der Reportage wird die Aussage deutlich relativiert. Aber hier mutet das 
ganze Zusammenspiel zwischen Text und Fotos an, als ob depressive Menschen aufgrund ihrer Er-
krankung zu Attentätern werden könnten. Auch ist nicht zu verkennen, dass sich in unser Gedächt-
nis der 11. September 2001 eingebrannt hat – als Flugzeuge in das World Trade Center stürzten. 
Etliche Aufnahmen sind dabei von unten entstanden, die zeigen, wie ein Flugzeug in das Gebäude 
crasht. Hier zieht der Bildredakteur also eine – optische – Parallele zu einem terroristischen Akt. 

5.4.8 Psychiatrische Klinik

Das einstige Tollhaus ist in den Industrieländern schon lange Geschichte. Wie in vorherigen Bil-
dern festgestellt, ist die Psychiatrie medial gesehen nicht mehr der Ort der Schreckensszenarien. 
Die psychotherapierenden Methoden sind sanfter geworden und es wird auf integrative Heilver-
fahren gesetzt, wie schon das Bild mit dem Wald und der roten Tür demonstrierte. Weiterhin dür-
fen Psychiatriepatienten nicht mehr ohne Weiteres fotografiert werden, das Recht am eigenen 
Bild wird wahrgenommen.

Das Gebäude der modernen Psychiatrie mutet wie ein Erholungszentrum an. Auf den Magazinfo-
tos ist jeweils ein großes mehrstöckiges Gebäude zu sehen. Neben den Häuserfarben dominiert 
die Farbe Grün. Es stehen große Bäume auf den Grundstücken und vor den Häusern sind Wiesen 
zu sehen. Die rechte Psychiatrie hat vor dem Gebäude ein großzügig angelegtes Wasserbecken. 
Grüne Landschaft und Wasser wirken beruhigend auf Menschen.
Die Psychiatrie ist nicht mehr Endstation für Menschen mit psychischen Störungen. Sie bleiben für 
einen vorgeschriebenen Zeitraum von ein paar Therapiewochen und können dann wieder nach 
Hause gehen. Gegen ihren Willen können sie nicht mehr gezwungen werden, in der Psychiatrie zu 

Abb. 83: Flugzeug fliegt ins WTC in NYC
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bleiben, mit der Ausnahme, dass sie eine durch Gutachten bestätigte Gefährdung für sich selbst 

oder andere sind.
Diese folgenden beiden Bilder zeigen das Innenleben der Psychiatrie. Im Vergleich zu den frühen 
Bildern, wo Menschen als unmenschliche Verrückte dargestellt und unter unmenschlichen Bedin-
gungen festgehalten wurden, sind diese Aufnahmen eher respektvoll, dann aber doch sehr direkt. 

Sie offenbaren, dass die Krankheiten teils strikte Maßnahmen 
erfordern (rechts) und den Menschen um den Verstand bringen können (links). Jedoch wird hier 
niemand öffentlich vorgeführt. 
Psychische Erkrankungen der Menschen sind immer wieder und auch heute noch ein sehr dif-
fiziles Diskussionsthema. Und hier sind sich Mediziner und Wissenschaftler keineswegs einig. 
Geistige Behinderung wird in verschiedene Grade unterteilt, von leicht bis schwerst. Je schwer-
er die Behinderung ist, desto größer ist der Ausfall an als normal geltende Verhaltensmöglichkeit-
en. Das betrifft sowohl die Lern- und Kommunikationsfähigkeit, das Sozialverhalten bis letztlich 
die eigene Versorgung, Kontinenz und Beweglichkeit. Psychisch schwer Erkrankte verhalten sich 
oft auch unberechenbar, können sich selbst und andere verletzen oder gar töten. Methoden wie 
die Fixierung ans Bett, wie auf dem rechten Bild zu sehen, scheinen grausam, sind aber in bestim-
mten Fällen nötig. 

Abb. 86, 87: Psychiatrische Klinik von innen

Abb. 84, 85: Psychiatrische Kliniken
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5.4.9 Prävention und Selbsthilfe

Zeitungen machen es sich auch zu ihrer Aufgabe, die Menschen vor Krankheiten bewahren zu wol-
len bzw. ihnen Mittel an die Hand zu geben, um sich selbst zu helfen. In den letzten Jahren kann 
dies auf drei große Bereiche runtergebrochen werden: Sport, gesunde Ernährung und Meditation, 
Achtsamkeit und Entspannung. 
Meditation und Achtsamkeit galten lange Zeit als esoterisch und wurden nicht ernst genommen. 
Jedoch gibt es immer mehr Studien, die die Wirksamkeit dieser Verfahren bestätigen.218

Es gilt sich aus dem hektischen Alltag ganz bewusst zurückzunehmen, sich selbst zu spüren und 
die Gedanken in eine fokussierte Richtung zu lenken, statt den Tausenden kreisenden Gedanken 
Raum zu geben. Sie sollen den ungesunden Stress reduzieren, der für Depressionen und Burnout 
verantwortlich gemacht wird. 

Zwei Bilder sind dazu besonders relevant:

Dieses Bild zeigt eine große moderne Bahnhofshalle mitten am Tage mit zahlreichen kleinen 
Geschäften, einem Starbucks und Dönerladen, einem Deutsche-Bahn-Service-Point. 
Ganz im Hintergrund ist ein großer Eingang zu sehen, in dem sich die Menschen drängen. Darüber 
sieht man große Fensterscheiben, die sich über die ganze Breite erstrecken und helles Tageslicht 
in die Halle einfallen lassen. Viele Menschen eilen hin und her, wollen zu ihrem Zug, nach Hause, 
schnell noch etwas essen, einen kleinen Einkauf tätigen. Dies wird besonders durch das Einsetzen 

218  Vgl. Schäfer, 2011

Abb. 88: Prävention I
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von Unschärfe verdeutlicht, was Bewegung darstellt. 
Fast mittig im Vordergrund steht ein blonder Mann, ca. 30 Jahre alt, in einem schwarzen Anzug, 
mit hellblauem Hemd und schwarzer Krawatte. Er steht ruhig da, die Augen geschlossen, die Be-
ine hüftbreit auseinander. Er wirkt wie der berühmte Fels in der Brandung. Den Mann scheint 
das ganze hektische Treiben nicht zu berühren. Er ruht tief in sich, völlig untypisch in einer 
Bahnhofshalle. 
Das Bild erstreckt sich über eine Doppelseite und ist das Aufmacherbild des Focus-Artikela „Au-
genblick mal!“. Die Überschrift befindet sich auf der linken Seite des Bildes. Darunter kann man 
den Bilduntertext lesen: „Aus dem Buddhismus stammende Psychotechniken wie Achtsamkeit 
und Meditation erweisen sich als effektive Mittel gegen Stress und Burn-Out. Sie verhelfen zum 
Glück in der Gegenwart.“ 
Der in sich ruhende Mann trägt einen schwarzen Anzug, also eine Uniform, die den erfolgreichen, 
stets geschäftigen Geschäftsmann auszeichnet. Vor noch nicht allzulanger Zeit wurden meditie-
rende Menschen nur in Ökozeitschriften als Öko-Frauen und -Männer mit weiten bunten Klei-
dungsstücken, Rastalocken, Räucherstäbchen und anderen Accessoires gezeigt. Mit diesem Bahn-
hofshallen-Bild in einem Nachrichtenmagazin wird deutlich, dass die Meditation als anerkanntes 
Heil- und Hilfsmittel nun vollends in der westlichen Welt angekommen ist und sogar von zumeist 
nur rational denkenden und agierenden Managern praktiziert wird bzw. werden sollte. 

Das nächste Bild ist das Titelbild der Spiege-
lausgabe „Der heilende Geist“.
Auch hier trägt die Hauptperson einen Anzug 
und hat die Augen geschlossen. Das Bild ist 
ein Symbolfoto. Die Szenerie wirkt auf den 
ersten Blick unwirklich. Der Mann scheint 
zu schweben. Er sitzt im Lotussitz – eine 
spezielle Meditationshaltung – und hat die 
Hände mit der typischen Meditations- Fing-
erhaltung auf den Oberschenkeln abgelegt. 
Unter ihm ist ein Tisch zu sehen. Jedoch sitzt 
er nicht darauf, sondern schwebt etwa 20 cm 
über ihm. Auch die anderen Gegenstände, 
die eigentlich auf dem Tisch liegen sollten, 
schweben in der Luft. Dazu gehören eine Sch-
reibtischlampe, ein Apfel, ein Mobiltelefon, 
ein Block und ein Zettel sowie ein Laptop. 
Beim näheren Hinsehen fällt auf, dass diese 
Szenerie auf dem Boden angeordnet und von 
oben fotografiert wurde. Der Ausschnitt soll 
einen Büromitarbeiter und einen Teil seines Büros darstellen. 
Diese Fotografie-Technik wurde schon öfter angewandt, um unwirkliche Szenen zu generieren. Sei 
es, um Dinge um sich herum fliegen zu lassen oder den Menschen zum „Fliegen“ zu bringen. 

Abb. 89: Prävention II
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Die Farben des Bildes sind sehr frisch und leuchtend. Grün dominiert, da es den gesamten Hinter-
grund füllt. Die Kleidung des schwebenden Mannes setzt Akzente, der Anzug ist braun, das Hemd 
weiß und die Socken und die Krawatte sind knallrot. Auch der Apfel zeigt eine rote Hälfte. 
Das Bild wirkt noch viel entspannter und entschlossener als das vorherige. Der meditierende 
Mann ist so tief versunken, dass er den Alltag um sich herum völlig vergisst und sogar zu schwe-
ben beginnt. Er hat den absoluten Entspannungszustand erreicht und schafft es dabei sogar noch 
zu lächeln. Das Grün tut sein Übriges und verleiht dem Foto die ruhige entspannte Farbstimmung. 
Die roten Akzente im Zentrum des Bildes peppen das Foto auf. Es geht ja nicht nur darum zu 
entspannen, sondern für den stressigen Büroalltag gewappnet zu sein, danach wieder loslegen 
zu können und mit Power und Entschlossenheit neue Dinge anzugehen. Sich nicht das Ruder aus 
der Hand nehmen zu lassen, sondern seine Grenzen kennend, sich wieder in die Arbeitswelt zu 
stürzen – mit all ihren positiven und negativen Eigenschaften. 

Auf dem Bild zu sehen ist eine offensichtlich durchtrainierte Frau, die an einem sonnigen Tag am 
hellblau-weiß-schäumenden Meeresufer joggt. Es ist in seiner hellen Farbigkeit und bewegenden 
Lebendigkeit das ganze Gegenteil zu den düsteren Abbildungen zusammengekauerter Depressiv-
er. Man könnte zu der einfachen Schlussfolgerung kommen:  Sollen doch die Depressiven Sport 
treiben, dann vergeht die miese Stimmung schon. Für eine einfache „miese Stimmung“ mag das 
stimmen.
Biochemisch könnte Depression relativ einfach erklärt werden. Bestimmte Botenstoffe für eine 

positive Stimmung – Hormone 
und Neurotransmitter – 
fehlen im Organismus oder 
sind aus der harmonischen 
Bahn geworfen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Serotonin, 
Noradrenalin und Dopamin. 
Würde der Erkrankte diese 
einnehmen, ginge es ihm psy-
chisch wieder gut und alles 
wäre in Ordnung. Tatsächlich 
basieren viele Medikamente 
für Depressive auf dieser Ba-
sis. 
Eine krankhafte Depression ist 

aber doch etwas komplexer und komplizierter und es liegt für deren Heilung noch keine einfache 
Lösung parat. Jedoch hat Sport statistisch gesehen einen genauso guten Erfolgsfaktor wie Antide-
pressiva und ist damit ein Faktor, der zur Genesung Depressiver beitragen kann.219 

219  Vgl. Müller, 03.12.2003

Abb. 90: Prävention III
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6. Fazit

Transformation des Begriffs

Die Erkenntnisse aus den ersten beiden Kapiteln zum Begriff und bildhaften Darstellungen der 
Schwermut erörtern einen sprachlichen und vor allem semantischen Wandel im Zeitverlauf – vom 
tiefgründigen Melancholiker, der über den Sinn der Welt kontempliert, soziale Achtung erhält und 
sogar als auserwählter Gottes gesehen wird, hin zum überforderten Arbeiter, der sich zwar bis 
zum Äußersten für seinen Job verausgabt, dennoch nicht die erwarteten Effizienzanforderungen 
erfüllt und demzufolge als dysfunktionales Glied von der Gesellschaft diskriminiert wird. Diver-
se Veränderungen der Bezeichnung in der Historie lehnen sich an soziale, wissenschaftliche und 
historische Konstitutionsprozesse an. Der Begriff des Melancholikers und dessen Bedeutung wan-
delt sich mit der Gesellschaft und deren zentralen Normen, Praktiken und Institutionen. Von der 
Melancholie, die als Auszeichnung für Philosophen und Staatsmänner stand, welche die Gesell-
schaft vorangetrieben haben, über die Acedia, die Versündigung gegen den Heiligen Geist und die 
Angst, nach dem Tod unerlöst zu bleiben, zur Hypochondrie, den ersten Anzeichen für eine zwei-
felnde und verzweifelte Gesellschaft, bis hin zum Massenphänomen Depression, der pathologi-
schen Krankheit des sich selbst ausbeutenden, dem Depressiven, sowie dem ausgebrannten Ich, 
dem Burnout. Letzteres betrifft den Arbeiter, der ein austauschbares Zahnrad in einem überdi-
mensionalen Uhrwerk ist und folglich an der allseits postulierten Selbstverwirklichung scheitert. 
So wurde die Schwermut über die Jahrhunderte erstens von einer Eigenschaft eines Individuums 
zu einer Erscheinung der Gesellschaft und zweitens von einer höchst noblen Disposition zu einer 
defizitären Eigenschaft.

Allegorische Bedeutung und der Typus im Zeitverlauf

Ebenfalls lässt sich der im letzten Abschnitt problematisierte Wandel in der bildlichen Darstel-
lung nachweisen, welcher bereits in der Ikonographie der Vergangenheit sowie der Moderne erör-
tert wird. Der typus melancholicus erlebt eine Metamorphose zum typus anxius. Die grüblerische, 
trübselige Haltung verfällt zu einer ängstlichen und starren Pose. Einst waren es Philosophen, 
Künstler, Gläubige und geistig Schöpferische, gegenwärtig sind es eher die Durchschnittsbürger 
und Beschäftigten. Ferner wird bei Kindern zunehmend eine psychische Störung diagnostiziert. 
Hinzu kommt die Darstellung von Risikogruppen – eine informative Warnung und Aufklärung 
der Zeitungen. Dazu gehören die sowohl psychisch als auch physisch stark strapazierten bzw. be-
anspruchten Berufsgruppen wie beispielsweise Mediziner und Lehrer, aber auch Studenten be-
stimmter Fachrichtungen wie unter anderem der Rechtswissenschaften und der Medizin. Deren 
Leistungsanforderungen erreichen mittlerweile einen Grad an Intensität, dass ein emotionaler 
und leiblicher Ausgleich häufig nicht mehr stattfindet und die Betroffenen als Folge dessen früher 
oder später physisch und/oder psychisch erkranken. 
Auffällig ist, dass einerseits für die Symbolfotos eine gewissermaßen herabsetzende Darstellung 
verwendet wird, indem auf den Depressiven hinuntergeschaut wird. Andererseits zeigt die per-
sonalisierte Darstellungsweise in den Artikeln durchaus empathische Elemente. Beim Durch-
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schnittsbürger ist der Betrachter dicht am Betroffenen und lässt ihn seine Geschichte erzählen. 
Zudem werden seine Familie und sein Umfeld gezeigt. Bei Beschäftigten wird insbesondere der 
Bezug zur Arbeit dargestellt und die Ambivalenz zwischen dem taffen Geschäftsmenschen und 
dem zugleich an Depressionen Erkrankten in nur einer Darstellung vereint. Dies verdeutlicht den 
schmalen Grad und die Gleichzeitigkeit von Funktionalität und „Versagen“. Politiker sind nicht 
mehr erhabene Staatsmänner, sondern vom Beruf geknebelte, kraftlose Individuen; ein plakati-
ves Beispiel hierfür bietet im Analysematerial der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg, 
Matthias Platzeck. 
Besonders gesellschaftskritisch ist die Abbildung eines Handelsraumes in einer Frankfurter Groß-
bank, welche vor Augen führt, in welchem Maße, zu welchen Bedingungen und mit welchem Druck 
Menschen heutzutage in der Arbeitswelt konfrontiert werden.

Raum und Elemente der bildlichen Darstellung

Der sogenannte Raum, in dem die Betroffenen dargestellt werden, ähnelt sich weitestgehend in 
seiner Beschaffenheit über die Historie hinweg. Spezifika werden im Folgenden resümiert.
Die Darstellungsweise des 21. Jahrhunderts bekommt, im Vergleich zu den Jahrhunderten zuvor, 
eine neue Farbgebung. Durch eine bläuliche Färbung wird die emotionale Kälte des an Depressi-
onen Leidenden verdeutlicht. Zudem findet sich die surreale Darstellungsweise der Malerei nicht 
in der wirklichkeitsnahen Darstellungsweise, dem Fotojournalismus, wieder.
Das Beiwerk, mit dem der Melancholiker dargestellt wird, das ihn näher charakterisiert, ist in der 
Neuzeit ausschließlich medizinischer Natur. In der Vergangenheit waren es künstlerische, philo-
sophische oder mythische Utensilien oder Symboliken. Heute beschränkt es sich auf therapeuti-
sche Maßnahmen und Darstellungen von Experten und deren Statements. 
Die Psychiatrie als örtliche Manifestation des Leidens, welche die Schwerstmelancholiker bzw. 
heute die akut von Depressionen Betroffenen aufnimmt und den Versuch der Therapie bzw. Hei-
lung vornimmt, hat während seiner Entstehungsgeschichte mannigfaltige und signifikante Ver-
änderungen durchlaufen. Die Darstellung der unmenschlichen Zustände in jenen Einrichtungen 
haben das Bild des Melancholikers und nun des Depressiven stets beeinflusst und mitgeprägt. 
Umherschreiende, wippende Menschen, Zwangsjacken, Unmündigkeit, Gefängnisse; seltsam an-
mutende Therapieverfahren – quälende Stromstöße; verrückte entblößte Menschen; Einsperrun-
gen gegen den eigenen Willen. Mit der Veränderung der Therapieverfahren hat sich bis heute auch 
das Bild der Psychiatrie verändert. Vom damaligen abgeschotteten Irrenhaus, das die Kranken in 
dunkle Zellen sperrt, bis zum heutigen Rehabilitations- und Regenerationsort, dessen Natur es ist, 
die Nähe zur wohltuenden Umgebung in das Heilverfahren einzubinden. Zudem wird auf bloßstel-
lende Darstellungen Betroffener verzichtet, was an der Wahrung der Persönlichkeitsrechte liegen 
kann, jedoch dazu beiträgt, dass das Innenleben einer Psychiatrie weitestgehend abstrakt bleibt. 
Das Beiwerk ist mittlerweile ausschließlich medizinischer Natur, was den Prozess der Aufklä-
rung spiegelt und den Stellenwert der Krankheit innerhalb der Gesellschaft zeigt. Dies wird ins-
besondere am Burnout, einer Zusatzdiagnose der Depression bzw. Melancholie, deutlich, wel-
che madonnenhaft nur mit dem Beruf in Verbindung gebracht wird. Während der vom Burnout 
Betroffene stets im Anzug präsentiert wird, um dessen sozio-ökonomischen und sozialen Status 
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aufzuzeigen, wird der Depressive vorrangig in statusunabhängiger, sprich legerer und lockerer 
Kleidung abgebildet.

Wirkung der gegenwärtigen medialen Darstellung

Im Folgendem wird eine abschließende Beurteilung  zur Differenziertheit bzw. Einseitigkeit der 
heutigen Darstellung vorgenommen.
Die vermeintlich mitfühlende, aufklärerische und nicht bewertende Auseinandersetzung wird 
durch die starke Reduzierung auf den ängstlichen Typus konterkariert; nach Meinung der Verfas-
serin der vorliegenden Arbeit sogar plakativ und eigennützig. Die Darstellung verkürzt die allum-
fassende Komplexität und Bedeutung des Symptoms und reduziert die Problematik auf die indivi-
duelle Dysfunktion oder – mit anderen Worten ausgedrückt – insbesondere auf die Krankheit. Der 
spezifisch Betroffene wird in den Vordergrund gerückt sowie zur Schau gestellt. Der Bezug zum 
erhabenen und geistig schöpferischen Melancholiker wird komplett negiert, kontemplieren und 
das Grübeln als Quelle der Inspiration und der Entwicklung verkommt zu einem pathologischen 
Gedankenkreisen.
Positiv zu bewerten ist hingegen, dass strukturelle Gegebenheiten hin und wieder indirekt in 
Frage gestellt werden.
Wiederum bedenklich ist, dass das Symptom in Verbindung mit Massenmördern gebracht und 
dies nur unzulänglich und indifferent in Berichten diskutiert wird, wodurch diese   verantwor-
tungslosen Einzeltaten, die allerhöchstens eine marginale empirische Relevanz haben, suggestiv 
auf fast alle Betroffenen projiziert werden.

Der letzte Abschnitt konstatiert hinreichend Argumente, die zur abschließenden Schlussfolgerung 
der Wirkung nötig sind, nämlich der Frage ob Depressionen als Scheitern oder auch als Chance be-
griffen werden können.
Differenziert betrachtet wird das Burnout als Ersatzdiagnose zwar nicht geächtet und mit wohl-
habenden, einflussreichen Menschen in Verbindung gebracht. Depressionen werden hingegen 
pauschal bzw. unspezifisch auf den Rest der Bevölkerung gemünzt. Die bildliche Darstellung lässt 
keine direkte Abwertung der Depression vermuten, denn Depression wird weder explizit als 
Scheitern, noch als Chance dargestellt, sondern vielmehr als eine Falle, in die jeder Mensch hinein-
tappen kann, wenn er nicht achtsam genug ist und die Frühwarnsignale bzw. ersten Symptome 
erkennt. Besonders durch großflächige und ausgiebige Reportagen und Medienberichte über die 
Geschehnisse um Robert Enke und Robin Williams wird gezeigt, wie tückisch die Krankheit ist, da 
sie im Freitod enden kann.

Generelle Befunde

Resümierend kann festgehalten werden, dass sich für jede Epoche im jeweiligen sozial-histori-
schen Gewand der Schwermütige nachweisen lässt. Zum Anfang des 21. Jahrhunderts stand bei 
diesem Thema vor allem noch der Depressive im Mittelpunkt der medialen Diskussion; unterdes-
sen ist zunehmend der Ausgebrannte im Zentrum des Interesses der Auseinandersetzung mit
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dieser Thematik. Kritisch herauszustellen sind die immer häufiger stark verkürzten Darstellun-
gen und die Pathologisierung des Phänomens und der Betroffenen, welche nicht ausreicht, um der 
Erscheinung gerecht zu werden. Die Krankheit selbst ist vielmehr nur die Spitze eines Eisberges, 
die sich Melancholie nennt, jedoch einen Komplex erfassen möchte, der sich auf einem Kontinuum 
zwischen Gesellschaft und Individuum bewegt und soziale, politische, kulturelle sowie ökonomi-
sche Verhältnisse in sich verdichtet, dessen Ebenen interdependent aufeinander rückwirken und 
schließlich die Perzeption und den Umgang mit dem Symptom bestimmen.



97

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

- Bae, Sang-Joon (2005): Rainer Werner Fassbinder und seine filmästhetische Stilisierung. 
Remscheid: Gardez! Verlag

- Bellebaum, Alfred & Hettlage, Robert (2012): Missvergnügen. Zur kulturellen Bedeutung 
von Betrübnis, Verdruss und schlechter Laune. Wiesbaden: Springer Fachmedien

- Bellebaum, Alfred (2012): Acedia-Menschen. Todsünde Trägheit – Gefährdeter Lebens-
sinn. In: A. Bellebaum & R. Hettlage (Hrsgg.), Missvergnügen. Zur kulturellen Bedeutung 
von Betrübnis, Verdruss und schlechter Laune. (S.35-61). Wiesbaden: Springer Fachme-
dien 

- Blum, Joachim; Bucher, Hans-Jürgen (1998): Die Zeitung: ein Multimedium. Textdesign – 
ein Gestaltungskonzept für Text, Bild und Grafik. Konstanz: UVK Medien

- Bossi, Laura (2005): Melancholie und Entartung. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie 
und Wahnsinn in der Kunst. (S. S.398-412). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Brunner, Schatzie (2016): The face of depression. USA: Selbstverlag
- Burisch, Matthias (2014): Das Burnout-Syndrom. Theorie der inneren Erschöpfung – 

Zahlreiche Fallbeispiele – Hilfen zur Selbsthilfe. 5. Auflage, Berlin/Heidelberg: Spring-
er-Verlag

- Burrows, Adrienne (1979): Doktor Diamonds Bildnisse von Geisteskranken/Adrienne 
Burrows, Iwan Schumacher. Frankfurt am Main: Syndikat

- Burton, Robert (1988): Die Anatomie der Melancholie. Ihr Wesen und Wirken, ihre Her-
kunft und Heilung / philosophisch, medizinisch, historisch offengelegt und seziert. 
Mainz: Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung

- Clair, Jean (2005): Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz Verlag

- Clair, Jean (2005): Maschinismus und Melancholie. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie 
und Wahnsinn in der Kunst. (S. 440-450). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Clair, Jean (2005): Eine faustische Melancholie. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und 
Wahnsinn in der Kunst. (S. 452-461). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- DAK Gesundheit (Hrsg.) (Oktober 2015): Psychoreport 2015. Deutschland braucht Ther-
apie. Herausforderungen für die Versorgung. Hamburg

- Ehrenberg, Alain (2015): Das erschöpfte Selbst. Depression und Gesellschaft in der Ge-
genwart. 2. Auflage, Frankfurt am Main: Campus Verlag GmbH

- Faroult, Guillame (2005): „Die süße Melancholie“ gemäß Watteau und Diderot. Darstel-
lungen der Melancholie in der bildenden Kunst im Frankreich des 18. Jahrhunderts. In: J. 
Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S.274-284). Ostfildern-Ruit: 
Hatje Cantz Verlag

- Finzen, Asmus (2013): Stigma psychische Krankheit. Zum Umgang mit Vorurteilen, 
Schuldzuweisungen, Diskriminierungen. Köln:Psychiatrie Verlag GmbH 

- Freud, Sigmund (1917): Trauer und Melancholie, London: Imago Publishing Co., Ltd., 



98

1946
- Gaebel, Wolfgang; Zäske, H.; Baumann, A. (2005): Stigmatisierung und Diskriminierung 

psychisch Erkrankter als Herausforderung für die Gesundheitsversorgung in Deutsch-
land. In: M. Berger, J. Fritze, C. Roth-Sackenheim, U. Voderholzer. Die Versorgung psy-
chischer Erkrankungen in Deutschland. (S.21-28). Heidelberg: Springer Medizin Verlag 

- Gaebel, Wolfgang; Ahrens, Wiebke; Schlamann, Pia (2010): Konzeption und Umsetzung 
von Interventionen zur Entstigmatisierung seelischer Erkrankungen. Ermpfehlungen 
und Ergebnisse aus Forschung und Praxis. Aktionsbündnis Seelische Gesundheit

- Gilman, Sander L. (1982): Seeing the insane. A visual and cultural history of our attitudes 
toward the mentally ill. Brattleboro, Vermont: Echo Point Books & Media

- Hoffmann-Richter, Ulrike (2000): Psychiatrie in der Zeitung. Urteile und Vorurteile. Bonn: 
Ed. Das Narrenschiff

- Kasten, Nadine (2009): Obama, Clinton &Co. Inhaltsanalytischer Vergleich der US-Vor-
wahlen in Spiegel, Focus und Stern. Hamburg: Academic Transfer

- Klibansky, Raymond; Panofsky, Erwin; Saxl, Fritz (1992): Saturn und Melancholie. Studi-
en zur Geschichte der Naturphilosophie und Medizin, der Religion und der Kunst. Frank-
furt am Main: Suhrkamp

- Kopp, Robert (2005): „Die unauslotbaren Höllenkreise der Trauer“. Erscheinungsformen 
der romantischen Melancholie von Chateaubriand bis Sartre. In: J. Clair (Hrsg),  Melan-
cholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S. 328-342). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Krauße, Anna-Carola (2014): Geschichte der Malerei. Von der Renaissance bis heute. 
Potsdam: h.f.ullmann publishing GmbH

- Kretschmer, Hildegard (2011): Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst. Stutt-
gart: Philipp Reclam jun. GmbH&Co. KG

- Kuiper, Piet C. (1995): Seelenfinsternis. Die Depression eines Psychiaters. Frankfurt am 
Main: S. Fischer Verlag GmbH

- Lambrecht, Roland (1996): Der Geist der Melancholie. Eine Herausforderung philoso-
phischer Reflexion. München: Fink

- Landgrebe, Klaus-Peter (1994): Nachrichtenmagazine – ihr Stil, ihr Erfolg. In Europa und 
den USA. München: Burda

- Lütke Notarp, Gerlinde (1998): Von Heiterkeit, Zorn, Schwermut und Lethargie. Stu-
dien zur Ikonographie der vier Temperamente in der niederländischen Serien- und 
Genregraphik des 16. Und 17. Jahrhunderts. Münster: Waxmann Verlag GmbH

- Lütz, Manfred (2009): Irre. Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Nor-
malen. 12. Auflage, Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus

- Meslay, Olivier (2005): Die Melancholie elisabethanischer Mörder. In: J. Clair (Hrsg),  Me-
lancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S. S.126-131). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz 
Verlag

- Pigeaud, Jackie (2005): Melancholie und Psychiatrie. Esquirol: Über die Lypemanie oder 
Melancholie. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S. 386-
397). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Polak, Oliver (2014): Der jüdische Patient. Köln: Verlag Kiepenheuer &Witsch



99

- Ponso, Marzia (2013): Die Sakralisierung der Nation in der Ikonographie des Risorgi-
mento, IN: Dreischer, S.; Lundgreen, C.; Scholz, S.; Schulz, D. Jenseits der Geltung. Konkur-
rierende Transzendenzbehauptungen von der Antike bis zur Gegenwart. (S: …) VERLAG

- Pomarède, Vincent (2005): „Die Lust an der Melancholie“ (Senancour). Die Landschaft 
als Zustand der Seele. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S. 
318-328). Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Prette, Maria Carla (2008): Kunst verstehen. Alles über Epochen, Stile, Bildsprache, Auf-
bau und mehr in über 1000 farbigen Abbildungen. Köln: Naumann&Göbel Verlags-
gesellschaft mbH

- Pritz, Alfred (2008): Einhundert Meisterweke der Psychotherapie. Ein Literaturführer. 
Wien: Springer-Verlag

- Rohrmann, Eckhard (2007); Mythen und Realitäten des Anders-Seins; Gesellschaftliche 
Konstruktionen seit der frühen Neutzeit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 
GWV Fachverlage GmbH 

- Schiffer, Sabine (2005): Die Darstellung des Islams in der Presse. Würzburg: ERGON Ver-
lag

- Schuster, Peter-Klaus (1975): Melencolia I. Dürers Denkbild. Berlin: Mann
- Schuster, Peter-Klaus (2005): Melencolia I – Dürer und seine Nachfolger. In: J. Clair 

(Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S.90-104). Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz Verlag

- Solomon, Andrew (2001): Saturns Schatten. Die dunklen Welten der Depression. Frank-
furt am Main: S. Fischer Verlag GmbH

- Starobinski, Jean (2005): Eine moderne Melancholie: Porträt Doktor Gachet von Vincent 
van Gogh. In: J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S.412-415). 
Ostfildern-Ruit: Hatje Cantz Verlag

- Stoppe, Prof. Dr. Gabriele; Bramesfeld, Dr. Anke; Schwartz, Prof. Dr. Friedrich-Wilhelm 
(2006): Volkskrankheit Depression? Bestandsaufnahme und Perspektiven. Berlin/Hei-
delberg: Springer-Verlag

- Vogel, Andreas (2006): Publikumszeitschrift. In: Bentele, Brosius, Jarren, Otfried (Hrsg.): 
Lexikon Kommunikations- und Medienwissenschaft. (S.233). Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH

- Weber, Wolfgang E.J. (2012): Melancholie. Historische und aktuellen Dimensionen eines 
psycholkulturellen Komplexes. In: A. Bellebaum & R. Hettlage (Hrsgg.), Missvergnügen. 
Zur kulturellen Bedeutung von Betrübnis, Verdruss und schlechter Laune. (S.61-95). Wi-
esbaden: Springer Fachmedien

- Welsch, Norbert; Claus Chr. Liebmann (2012): Farben. Natur, Technik, Kunst. Heidelberg: 
Spektrum Akademischer Verlag 

- Wittchen, Hans-Ulrich; Hoyer, Jürgen et al (2011): Klinische Psychologie und Psychother-
apie. Heidelberg/Berlin: Springer-Verlag 

- Wittchen, Hans-Ulrich; Jacobi, Frank; Klose, Michael & Ryl, Livia (2010): Depressive Er-
krankungen. Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 51. Berlin: Robert-Koch-In-
stitut (http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichter-



100

stattung/Themenhefte/Depression_inhalt.html?nn=2370692)

Zeitschriften

- Brooks, Shannon; Gibson, Carla; Jacobs, Dieter; Routbort, Julia; Schoeneman, Thomas J. 
(1994): Seeing the Insane in Textbooks of Abnormal Psychology: The Uses of Art in Histo-
ries of Mental Illness. Journal for the Theory of Social Behaviour, Nr. 24, Kapitel 2, S. 111-
141;

- Baumann, A.E.; Gaebel, W.; Zäske, H. (2013). The relationship between mental illness se-
verity and stigma. Acta Psychiatrica Scandinavica, 113 (Suppl. 429), S.41-45. John Wi-
ley&Sons A/S

- Bahlmann, Johannes; Angermeyer Matthias C.; Schomerus Georg (2013). „Burnout“ statt 
„Depression“ – eine Strategie zur Vermeidung von Stigma? Psychiatrische Praxis 2013; 
40: 78-82; Georg Thieme Verlag KG Stuttgart; New York https://www.thieme.de/statics/
dokumente/thieme/final/de/dokumente/tw_psychiatrie-psychotherapie-psychosoma-
tik/Burnout_statt_Depression.pdf

- Carius, Dirk; Angermeyer, Matthias C., Steinberg, Holger (2003). Narrenhaus, Irrenan-
stalt, Heil- und Pflegeanstalt, Fachkrankenhaus – Zur Entwicklung der Bezeichnungen für 
psychiatrische Kliniken in Deutschland bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Psychiatri-
sche Praxis 2003; 30: 438-443; Georg Thieme Verlag KG Stuttgart; New York

- Baumann, Anja; Gaebel, Wolfgang; Zaeske, Harald (2003). Das Bild psychisch Kranker im 
Spielfilm: Auswirkungen auf Wissen, Einstellungen und soziale Distanz am Beispiel des 
Films „Das weiße Rauschen“. Psychiatrische Praxis 2003; 30: 372-378; Georg Thieme 
Verlag KG Stuttgart; New York

- Gündel, Harald (2012). Schwieriger Umgang mit der Volksrankheit Depression. Ver-
sicherungswirtschft. 67.Jg., Nr. 13, S.998; https://www.wiso-net.de:443/document/
VW__04x67x2012x13x0998x0055 

Publikumszeitschriften

- Gerbert, Frank (2006). Das erschöpfte ICH, in: Focus, Heft 49, S. 128-140; Hubert Burda 
Media; Offenburg

- Kluin, Katharina (2006). Die dem Menschen ins Hirn schauen, in: Stern, Heft 9, S. 126-
134; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg

- Schattauer, Gören (2007). Verdüstertes Gehirn, in: Focus, Heft 40, S. 50;  Hubert Burda 
Media; Offenburg     

- Shafy, Samiha (2008). Kranke Heiler, in: Spiegel, Heft 43, S. 160-162; Spiegel-Verlag Ru-



101

dolf Augstein GmbH&Co. KG; Hamburg

- Siemens, Jochen (2014). Der Fluch des Erfolgs, in: Stern, Heft 35, S. 78-83; Gruner + Jahr 
Gmbh & Co. KG, Hamburg

- Stockinger, Günther (2006). Heilsames Gewitter, in Spiegel, Heft 13, S.149, Spiegel-Verlag 
Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Hamburg

Internetseiten: letzter Zugriff: 10.01.2017

- Augé, Marc (1994): Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Ein-
samkeit. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH, http://swiki.hfbk-hamburg.
de:8888/Medienoekologie/uploads/auge-ortenichtorte.pdf 

- Allianz Deutschland AG, Rheinisch Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 
(2011). Depression – wie die Krankheit unsere Seele belastet. München http://www.
rwi-essen.de/media/content/pages/publikationen/sonstige/Allianz-Report-Depression.
pdf

- Astheimer, Sven (01.02.2012): Die ausgebrannte Republik. Frankfurter Allgemeine, Wirt-
schaft; http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/volkskrankheit-burnout-die-ausgebrann-
te-republik-11627772.htm 

- Berger, M.; Linden, M.; Schramm, E.; Hillert, A.; Voderholzer, U.; Maier, W. (o.J.): Positions-
papier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde 
(DGPPN) zum Thema Burnout. https://www.dgppn.de/fileadmin/user_upload/_medien/
download/pdf/stellungnahmen/2012/stn-2012-03-07-burnout.pdf 

- Cook, Greg (02.05.2007): Visions of isolation. The Boston Phoenix. http://thephoenix.
com/Boston/arts/39115-visions-of-isolation/ 

- Dobel, Sabine (2005): Zahl depressiver Kinder nimmt dramatisch zu. https://www.welt.
de/gesundheit/psychologie/article137984700/Zahl-depressiver-Kinder-nimmt-drama-
tisch-zu.html 

- Faust, Volker (2011): Das Burnout-Syndrom und seine Folgen; http://www.psychosozia-
le-gesundheit.net/psychiatrie/burnout.htm 

- gesundheitsziele.de. Forum zur Entwicklung und Umsetzung von Gesundheitszielen in 
Deutschland (2006). 6. Nationales Gesundheitsziel. Depressive Erkrankungen: verhin-
dern, früh erkennen, nachhaltig behandeln. Köln: Gesellschaft für Versicherungswissen-
schaft und –gestaltung e.V. http://gesundheitsziele.de/cgi-bin/render.cgi?__cms_page=-
nationale_gz/depressive_erkrankungen

- Greven, Ludwig (30.07.2013): Das Leben geht vor. http://www.zeit.de/politik/deutsch-
land/2013-07/platzeck-politiker-gesundheit   



102

- ICD-Code (2017): http://www.icd-code.de/icd/code/F32.1.html 

- LAE 2016: Entscheider lesen Spiegel, Focus und Stern. Das Neueste aus Presse-Marketing 
und –Verkauf. http://www.dnv-online.net/medien/detail.php?rubric=15&nr=110457   

- Lobinger, Katharina (04.12.2013): Welche Rolle spielen Bilder in der Medienberichter-
stattung? https://www.result.de/welche-rolle-spielen-bilder-in-der-medienberichter-
stattung/ 

- Müller, T. (03.12.2003): Sport hilft so gut wie Antidepressivum. http://www.aerzte-
zeitung.de/medizin/krankheiten/neuro-psychiatrische_krankheiten/depressionen/ar-
ticle/850155/depressionen-sport-hilft-antidepressivum.html 

- Pressemitteilung (16.04.2004): Sensible Menschen schlafen in Fötus-Haltung. rp-online. 
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/sensible-menschen-schlafen-in-foe-
tus-haltung-aid-1.2068266 

- Schröder, Jens (20.04.2015): ICW-Blitz-Analyse: Spiegel, stern und Focus im Plus – Bild, 
SZ, FAZ und Welt stark im Minus. http://meedia.de/2015/04/20/ivw-blitz-analyse-spie-
gel-stern-und-focus-im-plus-bild-sz-faz-und-welt-stark-im-minus/ 

- Statistisches Bundesamt (18.05.2015): Arbeitszeit von Frauen: ein Drittel Erwerbsarbeit, 
zwei Drittel unbezahlte Arbeit. https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pres-
semitteilungen/2015/05/PD15_179_63931.html 

- Statistisches Bundesamt (o.J.): Gender Pay Gap. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFak-
ten/Indikatoren/QualitaetArbeit/Dimension1/1_5_GenderPayGap.html 

- Voderholzer, Ulrich (o.J.):Diagnostik von Depressionen. http://www.neurolo-
gen-und-psychiater-im-netz.de/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerun-
gen-erkrankungen/depressionen/diagnostik/ 

- Völlinger, Veronika (13.04.2016): Depressionen kosten jährlich eine Billion Dollar. http://
www.zeit.de/wissen/gesundheit/2016-04/who-weltbank-weltwirtschaft-depressi-
on-angst-kosten 

- World Federation for Mental Health (2012). Depression: A global crisis. World Mental He-
alth Day, October 10 2012; http://www.who.int/mental_health/management/depressi-
on/wfmh_paper_depression_wmhd_2012.pdf

- vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (2014). Psychische Belastungen und 
Burnout beim Bildungspersonal: Empfehlungen zur Kompetenz- und Organisation-
sentwicklung. Waxmann Verlag GmbH, Münster http://www.aktionsrat-bildung.de/file-
admin/Dokumente/ARB_Gutachten_Burnout.pdf

- Gesundheit auf einen Blick (2015): Wo steht Deutschland? https://www.oecd.org/ger-



103

many/Health-at-a-Glance-2015-Country-Note-GERMANY-In-Deutsch.pdf

- Pharmazeutische Bedenken (2016): http://www.pharmazeutische-bedenken.de/filead-
min/user_upload/Antidepressiva_koe_121205.pdf 

- Mayer, Karl C. (o.J.): Die medikamentöse Behandlung der Depression (Antidepressiva). 
http://www.neuro24.de/antidepressiva.htm 

- Holsboer, Florian (o.J.): Biographie. http://www.holsboer.de/index2.php?include=inc/
show.php&id=4 

- Heinz Horeis (2006), Florian Holsboer. http://www.bild-der-wissenschaft.de/bdw/
bdwlive/heftarchiv/index2.php?object_id=30532597/

- Schäfer, Susanne, Achtsam ist heilsam (2011): http://www.zeit.de/zeit-wis-
sen/2012/01/Meditation-auf-Rezept 

- Stiftung Deutsche Depressionshilfe (2016), http://www.deutsche-depressionshilfe.de/
stiftung/faq.php 

- Pilgrim Psychiatric Center (2012): About Pilgrim Psychiatric Center. https://web.archive.
org/web/20120330034840/http://www.omh.ny.gov/omhweb/facilities/pgpc/facility.
htm#history 

- Verwiebe, Birgit: Abtei im Eichwald; http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?ser-
vice=ExternalInterface&module=collection&objectId=968249&viewType=detailView 

- Faust, Volker (2011): Das Burnout-Syndrom und seine Folgen. http://www.psychoso-
ziale-gesundheit.net/psychiatrie/burnout.htm 

Filme
- Wege aus der Depression (2013). R.: Claudia Ruby. Deutschland. Längengrad Filmpro-

duktion, https://www.youtube.com/watch?v=qMuZT9kqEuw

Wissenschaftliche Arbeiten
- N.N. (2013): „Andersartige“ in der Gemeinde der „Normalen“: Die Bewältigung von Stig-

matisierung bei psychisch erkrankten Menschen mithilfe eines kooperationskonzepts. 
Bachelor Arbeit http://digibib.hs-nb.de/file/dbhsnb_derivate_0000001456/Bachelorar-
beit_-Liehner-2013.pdf

Verwendete Zitate aus Bildkommentaren des Katalogs

J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. (S. xx). Ostfildern-Ruit: Hatje 
Cantz Verlag: Arnoux, Mathilde; Aymone, Nicolas; Clair, Jean; Comar, Philippe; Guégan, Stéphane; 
Guillaume, Faroult; Hasenclever, Catharina; Haouadeg, Karim; Meslay, Olivier; Nerlich, France; 
Reuss, Gabriela; Schmickl, Silke; Völlnagel, Jörg; Wedekind, Gregor; Wenderholm, Iris



104

Bildquellen

Abb. 1: Lambrecht 1996, S.34
Abb. 2: http://www.kunstkopie.de/kunst/greek_school/relief_depicting_odysseus_pen_hi.jpg 
Abb. 3: http://www.spamula.net/blog/i42/solis.jpg
Abb. 4: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Melencolia_I_%28Dure-
ro%29.jpg
Abb. 5: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Domenico_Fetti_003.jpg
Abb. 6: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Schongauer,_Martin_-_St_Anto-
nius_-_hi_res.jpg 
Abb. 7: http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_26.72.34.jpg 
Abb. 8: http://www.artvalue.com/image.aspx?PHOTO_ID=2263407&width=500&height=500
Abb. 9: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Vincent_van_Gogh_-_Dr_Paul_
Gachet_-_Google_Art_Project.jpg 
Abb.10: https://frankzumbach.files.wordpress.com/2010/04/ccf29042010_00009.jpg 
Abb. 11: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/Caspar_David_Fried-
rich_-_Abtei_im_Eichwald_-_Google_Art_Project.jpg/1024px-Caspar_David_Friedrich_-_Abtei_im_
Eichwald_-_Google_Art_Project.jpg
Abb. 12: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/96/88/13/96881352359b6d65d508b-
6969fb56c2d.jpg
Abb. 13: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Caspar_David_Friedrich_-_
Der_Mönch_am_Meer_-_Google_Art_Project.jpg
Abb. 14: https://img.posterlounge.de/images/wbig/poster-melancholie-902034.jpgMunch 
Abb. 15: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a8/Nighthawks_by_Ed-
ward_Hopper_1942.jpg/1280px-Nighthawks_by_Edward_Hopper_1942.jpg
Abb. 16: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 306
Abb. 17:  Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 479
Abb. 18: http://www.art-trade.de/cache/Kuenstler/Hoerle/Heinrich-Hoerle-Denkmal-der-un-
bekannten-Prothesen_950.jpg 
Abb. 19: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 486
Abb. 20: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 475
Abb. 21: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 144
Abb. 22: http://www.braeuningcontemporary.com/blog/?p=8674 
Abb. 23: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 156
Abb. 24: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 167



105

Abb. 25: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Melencolia_I_%28Dure-
ro%29.jpg
Abb. 26: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 143
Abb. 27: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 257
Abb. 28: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Domenico_Fetti_-_Melan-
choly_-_WGA7853.jpg
Abb. 29: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Melencolia_I_%28Dure-
ro%29.jpg
Abb. 30: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 246
Abb. 31: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Charpentier,_Constance_Ma-
rie_-_Melancholy_-_1801.jpg
Abb. 32: http://www.bibliotheca-johannei.de/bestand/besondere-bucher/das-narrenschiff/
Abb. 33: http://www.handgemalt24.de/media/images/product/popup/Innenhof-der-Irrenan-
stalt-von-Francisco-Goya-20444.jpg 
Abb. 34: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/William_Hogarth_-_A_Ra-
ke‘s_Progress,_Plate_8,_In_the_Madhouse_-_Google_Art_Project.jpg 
Abb. 35:  Scan aus: Gilman, Sander L. (1982): Seeing the insane. A visual and cultural history of 
our attitudes toward the mentally ill. Brattleboro, Vermont: Echo Point Books & Media, S. 64
Abb. 36: Scan aus: Gilman, Sander L. (1982): Seeing the insane. A visual and cultural history of 
our attitudes toward the mentally ill. Brattleboro, Vermont: Echo Point Books & Media, S. 78
Abb. 37: Scan aus: Burrows, Adrienne (1979): Doktor Diamonds Bildnisse von Geisteskranken/
Adrienne Burrows, Iwan Schumacher. Frankfurt am Main: Syndikat,S. 67
Abb. 38: Burrows, Adrienne (1979): Doktor Diamonds Bildnisse von Geisteskranken/Adrienne 
Burrows, Iwan Schumacher. Frankfurt am Main: Syndikat, S. 77
Abb. 39: Scan aus : J. Clair (Hrsg),  Melancholie. Genie und Wahnsinn in der Kunst. Ostfildern-Ru-
it: Hatje Cantz Verlag, S. 425
Abb. 40-43: http://time.com/3506058/strangers-to-reason-life-inside-a-psychiatric-hospi-
tal-1938/
Abb. 44: http://2.bp.blogspot.com/-Pb4FiwMqs3E/TmqJ9gjWdCI/AAAAAAAAISY/l0IV_-lylOY/
s1600/Jean-Philippe+CHARBONNIER110.jpg
Abb. 45+46: http://marieaunet.blogspot.de/2011/06/jean-philippe-charbonnier-bons-pour.
html
Abb. 47: Scan aus: Focus (2009), Heft 45; Hubert Burda Media; Offenburg; Titelbild
Abb. 48: Scan aus: Spiegel (2012), Heft 6; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; Titelbild
Abb. 49: Scan aus: Stern (2008), Heft 51; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 117
Abb. 50: Scan aus: Stern (2015), Heft 20; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 62f
Abb. 51: Scan aus: Focus (2009), Heft 45; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 66
Abb. 52: Scan aus: Spiegel (2011), Heft 4; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-



106

burg; Titelbild
Abb. 53: Scan aus: Focus (2013), Heft 24; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 102f
Abb. 54: Scan aus: Focus (2009), Heft 45; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 61
Abb. 55: Scan aus: Focus (2006), Heft 16; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 22
Abb. 56: Scan aus: Stern (2014), Heft 35; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 81
Abb. 57: Scan aus: Focus (2012), Heft 8; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 94
Abb. 58: Scan aus: Spiegel (2009), Heft 27; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 144f
Abb. 59: Scan aus: Stern (2013), Heft 6; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 96
Abb. 60: Scan aus: Spiegel (2008), Heft 43; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 160
Abb. 61: Scan aus: Focus (2007), Heft 40; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 50
Abb. 62: Scan aus: Focus (2006), Heft 49; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 132
Abb. 63: Scan aus: Focus (2006), Heft 49; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 134
Abb. 64: Scan aus: Stern (2015), Heft 20; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 60
Abb. 65: Scan aus: Focus (2010), Heft 10; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 92
Abb. 66: Scan aus: Spiegel (2012), Heft 6; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 123
Abb. 67: Scan aus: Stern (2013), Heft 37; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 86f
Abb. 68: Scan aus: Stern (2009), Heft 48; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 46
Abb. 69: Scan aus: Spiegel (2011), Heft 4; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 114f
Abb. 70: Scan aus: Focus (2012), Heft 44; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 88
Abb. 71: Scan aus: Focus (2011), Heft 37; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 87
Abb. 72: Scan aus: Focus (2009), Heft 47; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 157
Abb. 73: Scan aus: Spiegel (2008), Heft 10; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 174
Abb. 74: Scan aus: Focus (2015), Heft 19; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 78f
Abb.: 75: Scan aus: Spiegel (2008), Heft 10; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 174
Abb. 76: Scan aus: Focus (2008), Heft 8; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 100
Abb. 77: Scan aus: Stern (2006), Heft 9; Gruner + Jahr Gmbh & Co. KG, Hamburg; S. 127
Abb. 78+79: Scan aus: Spiegel (2006), Heft 13; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; 
Hamburg; S. 149
Abb. 80: Scan aus: Focus (2006), Heft 49; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 128
Abb. 81: Scan aus: Focus (2010), Heft 10; Hubert Burda Media, Offenburg; Titelbild
Abb. 82: Scan aus: Focus (2015), Heft 16; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 23f
Abb. 83: Screenshot von https://www.youtube.com/watch?v=EFiEgwLQVJk&t=473s, TC: 4:53
Abb. 84: Scan aus: Focus (2012), Heft 45; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 130
Abb. 85: Scan aus: Focus (2007), Heft 13; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 103
Abb. 86: Scan aus: Spiegel (2009), Heft 18; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 138



107

Abb. 87: Scan aus: Focus (2007), Heft 13; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 103
Abb. 88: Scan aus: Focus (2008), Heft 8; Hubert Burda Media, Offenburg; S. 74f
Abb. 89: Scan aus: Spiegel (2013), Heft 21; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; Titelbild
Abb. 90: Scan aus: Spiegel (2008), Heft 17; Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH&Co. KG; Ham-
burg; S. 146



Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und nur unter 
Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fre-
mden     Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich 
gemacht.
Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht     
veröffentlicht.

Ort, Datum

Unterschrift


