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Vor wort

»Das Letz te, was man fin det, wenn man ein Werk schreibt, ist, dass 
man weiß, wo mit man be gin nen soll«, no tiert Pas cal. Nach dem ich 
die se merk wür di gen Ge schich ten ge schrie ben, zu sam men ge stellt 
und ge ord net,  einen Ti tel ge fun den und zwei Motti aus ge sucht 
habe, muss ich mich nun mit der Fra ge be schäf ti gen, was ich ge tan 
habe – und wa rum.

Meine Ent scheidung für zwei Motti, die Ge gen sätz  liches zum 
Aus druck brin gen – eben je ne Ge gen sätz lich keit, die für Ivy 
McKen zie zwi schen dem Arzt und dem Na tur wis sen schaft ler 
be steht –, ent spricht den zwei See len in mir selbst: Ich füh le mich 
so wohl als Na tur wis sen schaft ler wie auch als Arzt; ich in te res-
sie re mich gleicher ma ßen für Men schen wie für Krank heiten; 
und viel leicht ma chen sich die se zwei See len auch in der Tat sa che 
be merk bar, dass ich gleicher ma ßen, wenn auch nur un zu läng lich, 
the o re tisch und sze nisch ar beite, mich gleicher ma ßen zum Wis-
sen schaft  lichen wie zum »Ro man ti schen« hin ge zo gen füh le, dass 
ich stets die se beiden Ele mente im mensch  lichen Sein wied er-
fin de, nicht zu letzt im Krank sein, je nem we sent  lichen Merk mal 
des Men schen. Auch Tie re wer den krank, aber nur der Mensch 
kann Krank heit als sol che er fah ren.

Meine Ar beit, mein Le ben ge hört den Kran ken – aber sie und 
ihre Krank heit brin gen mich auf Ge dan ken, auf die ich sonst 
viel leicht nicht kom men wür de. Das geht so weit, dass ich den 
Drang füh le, mich Nietz sche an zu schlie ßen, der schreibt: »Und 
was die Krank heit an geht: Wür den wir nicht fast zu fra gen ver-
sucht sein, ob sie uns über haupt ent behr lich ist?«, und die Fra gen, 
die die Krank heit auf wirft, als grund sätz  liche Fra gen der Exis-
tenz an zu se hen. Meine Pa ti en ten stel len mich stän dig vor Fra gen, 
und meine Fra gen füh ren mich stän dig zu neu en Pa ti en ten – so 
kommt es, dass es in die sen Ge schich ten oder Un ter su chun gen 
 eine stete Be we gung vom  einen zum an de ren gibt.

Un ter su chun gen, ja – aber wa rum Ge schich ten oder Fall stu-
dien? Das his to ri sche Kon zept von Krank heit, der Ge dan ke, dass 
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 eine Krank heit vom Auf tre ten der ers ten An zeichen über ih ren 
Hö he punkt, ihre Kri sis und weiter bis zu ih rem glück  lichen oder 
le ta len Aus gang  einen be stimm ten Ver lauf nimmt, geht auf Hip-
po kra tes zu rück. Er war es also, der die Kran ken ge schich te, das 
heißt die Be schreibung oder an schau  liche Dar stel lung des Krank-
heits verlaufs, ein ge führt hat – exakt das also, was mit dem al ten 
Wort »Pato gra fie« be zeich net wird. Sol che Kran ken ge schich ten 
sind  eine Art Na tur ge schichte – sie ver ra ten uns je doch nichts 
über das In di vi du um und seine Ge schich te; sie sa gen nichts über 
die Per son und ihre Er fah run gen im Kampf ge gen die Krank heit 
aus. In  einer knap pen Kran ken ge schichte gibt es kein »Sub jekt« – 
es wird in der mo der nen Anam ne se nur mit  einer ober fläch  lichen 
Be schreibung er fasst (»ein triso mi scher, weib  licher Al bi no von 
ein und zwan zig Jah ren«), die eben so auf  eine Ratte wie auf  einen 
Men schen zu tref fen könn te. Um die Per son – den leiden den, 
kran ken und ge gen die Krank heit an kämp fen den Men schen – 
wie der in den Mit tel punkt zu stel len, müs sen wir die Kran ken-
ge schichte zu  einer wirk  lichen Ge schichte aus weiten; nur dann 
ha ben wir so wohl ein »Wer« als auch ein »Was«,  eine wirk  liche 
Per son,  einen Pa ti en ten, der in seiner Be zie hung zur Krank heit, in 
seiner Be zie hung zum Kör per  lichen fass bar wird.

Für die Psy cho lo gie und die Fein be reiche der Neu ro lo gie 
ist das We sen des Pa ti en ten von gro ßer Be deu tung, denn hier 
geht es ja in der Haupt sa che um seine Per sön lich keit, und seine 
Krank heit und seine Iden ti tät kön nen nicht un ab hän gig von-
einan der be trach tet wer den. Sol che Stö run gen, de ren Stu di um 
und de ren Be schreibung er for dern  eine neue Dis zip lin, die man 
»Neu ro lo gie der Iden ti tät« nen nen könn te, denn sie be schäf tigt 
sich mit den neura len Grund la gen des Selbst, der ur al ten Fra ge 
nach dem Zu sam men hang zwi schen Ge hirn und Geist. Es mag 
sein, dass – not wen di ger weise –  eine ka te go ri sche Kluft zwi-
schen dem Psychi schen und dem Phy si schen be steht; Un ter-
su chun gen und Ge schich ten je doch, die sich gleich zeitig und 
un trenn bar auf beides be zie hen – und die se sind es, die mich 
be son ders fas zi nie ren und die ich hier vor stel len will –, mö gen 
den noch dazu die nen, beide Be reiche einan der an zu nä hern und 
uns in den Stand zu ver set zen, den Schnitt punkt von Funk ti on 
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und Le ben, die Aus wir kun gen phy si o lo gi scher Pro zes se auf die 
Bio gra fie zu er hellen.

Die Tra di ti on höchst mensch  licher Ge schich ten von Kran ken 
er reichte ih ren Hö he punkt im 19. Jahr hun dert. Ihr Nie der gang 
be gann mit dem Auf stieg  einer un per sön  lichen neu ro lo gi schen 
Wis sen schaft. Der gro ße rus si sche Neuro psy cho lo ge Ale xan der 
R. Lur ija schrieb: »Die Kunst, et was zu be schreiben, jene Kunst, 
die die gro ßen Psy chi a ter und Neu ro lo gen des 19. Jahr hun derts 
be herrsch ten, ist heute fast aus ge stor ben … Sie muss wieder-
belebt wer den.« Seine eige nen Spät wer ke, zum Beispiel ›The 
Mind of a Mne mo nist‹ und ›The Man with a Shat te red World‹, 
sind Ver su che, die se ver lo ren ge gan ge ne Tra di ti on wie der aufl e ben 
zu las sen. Die Kran ken ge schich ten in die sem Buch knüp fen an 
die se alte Tra di ti on an: an die des 19. Jahr hun derts, von der Lur ija 
spricht, an die des ers ten me di zi ni schen His to ri kers Hip po kra tes 
und an die uni ver sel le und seit ur al ten Zeiten be ste hen de Tra di-
ti on, nach der Pa ti en ten Ärz ten ihre Ge schichte er zählt ha ben.

Klas si sche Sa gen und Le gen den sind von ar che ty pi schen 
Fi gu ren, von Hel den, Op fern, Mär ty rern und Krie gern be völ-
kert. Die Pa ti en ten  eines Neu ro lo gen sind Ver kör pe run gen die ser 
Fi gu ren – und die, von de nen in die sen son der ba ren Ge schich ten 
die Rede sein wird, sind so gar noch mehr als das. Wie sol len wir 
beispiels weise den »ver lo re nen See mann« oder die an de ren selt-
sa men Men schen, die in die sem Buch auf tre ten, in jene my thi-
schen und me ta pho ri schen Ka te go ri en ein ord nen? Man könnte 
sa gen, sie seien Reisen de, un ter wegs in un vor stell ba re Län der – 
Län der, von de ren Exis tenz wir sonst nichts wüss ten. Dies ist der 
Grund, wa rum ihr Le ben und ihre Reisen für mich et was Mär-
chen haf tes ha ben. Da rum habe ich als ers tes Mot to den Satz von 
Will iam Os ler ge wählt, und da rum er scheint es mir an ge bracht, 
die ses Buch nicht nur als  eine Samm lung von Fäl len, son dern auch 
als  eine Samm lung von Ge schich ten und Mär chen zu be zeich nen. 
In die sem Be reich sehnt sich der Wis sen schaft ler da nach, mit dem 
Ro man ti ker zu ver schmel zen – Lur ija sprach in die sem Zu sam-
men hang gern von der »ro man ti schen Wis sen schaft«. Beide 
tref fen sich im Schnitt punkt von Tat sa che und Le gen de, je nem 
Schnitt punkt, der cha rak te ris tisch ist für das Le ben der in die sem 
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1

Der Mann, der seine Frau mit  einem Hut ver wech sel te

Dr.  P. war ein aus ge zeich ne ter Mu si ker. Er war lan ge Zeit ein 
be rühm ter Sän ger ge we sen, be vor er  einem Ruf als Pro fes sor 
an die hie si ge Mu sik hoch schu le ge folgt war. Hier fiel er erst-
mals durch ge wis se selt sa me Ver hal tens weisen auf, und zwar im 
Um gang mit seinen Stu den ten. Manch mal ge schah es, dass Dr. P. 
 einen Stu den ten, der vor ihm stand, nicht er kannte – ge nau er 
ge sagt: Er er kannte sein Ge sicht nicht. So bald der Stu dent ihn 
dann an sprach, konnte er ihn an hand seiner Stim me iden ti fi-
zie ren. Sol che Vor fäl le er eig ne ten sich im mer häu fi ger, und in 
seiner Um ge bung war man des we gen pein lich be rührt, be un ru-
higt – und manch mal auch er heitert. Dr. P. war näm lich nicht nur 
in zu neh men dem Maße au ßer stan de, Ge sich ter zu er ken nen, son-
dern er sah auch Ge sich ter, wo gar keine wa ren: Auf der Stra ße 
tät schelte er im Vor beige hen Hyd ran ten und Park uh ren, weil er 
sie für Kin der hielt; lie bens wür dig sprach er ge schnitzte Pfos ten 
an und war er staunt, wenn sie keine Ant wort ga ben. An fangs 
lach ten alle, Dr. P. ein ge schlos sen, über die se merk wür di gen Fehl-
leis tun gen. Und hatte er nicht im mer schon  einen ver schro be nen 
Sinn für Hu mor ge habt und Pa ra do xi en und Spä ße ge liebt? Seine 
mu si ka  lischen Fä hig keiten wa ren so be ein dru ckend wie eh und 
je, er fühlte sich sehr wohl, und seine Feh ler wa ren so ko misch 
und wirk ten so ge ni al, dass man sie kaum ernst neh men oder in 
ih nen An zeichen  einer Krank heit se hen konn te. Der Ge dan ke, 
dass »ir gend et was nicht in Ord nung sein« könn te, kam Dr.  P. 
erst etwa drei Jah re spä ter, als er Di a be tes be kam. Da er wuss te, 
dass sich die se Krank heit auf die Au gen aus wir ken kann, suchte 
er  einen Au gen arzt auf, der  eine ge naue Anam ne se auf nahm und 
seine Au gen gründ lich un ter such te. »Mit Ih ren Au gen ist al les in 
Ord nung«, sagte der Arzt schließ lich, »aber mit dem Seh zent rum 
Ih res Ge hirns stimmt et was nicht. Sie brau chen keinen Au gen-
arzt, son dern  einen Neu ro lo gen.« Und so kam Dr. P. zu mir.

Schon nach we ni gen Mi nu ten war ich mir si cher, dass es sich 
bei ihm nicht um  einen ein fa chen Hirn ab bau han del te. Er war 
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ein au ßer ge wöhn lich kul ti vier ter und char man ter Mann, der sich 
ge wählt und flüs sig aus zu drü cken wusste und über Fan ta sie und 
Hu mor ver füg te. Ich konnte mir nicht vor stel len, wa rum man ihn 
an un se re K linik über wie sen hat te.

Aber er hatte tat säch lich et was Merk wür di ges an sich. Beim 
Spre chen wandte er sich mir zu und sah mich an, und doch war da 
ir gend et was – es war schwer, den Fin ger da rauf zu le gen. Schließ-
lich fiel mir auf, dass er sich nicht mit den Au gen, son dern mit den 
Oh ren auf mich kon zent rier te. An statt mich an zu se hen, mich zu 
be trach ten, mich »in sich auf zu neh men«, wie es ge wöhn lich der 
Fall ist, fi xier ten mich seine Au gen mit ab rup ten, selt sa men Be we-
gun gen – sein Blick rich tete sich auf meine Nase, auf mein rech tes 
Ohr, fuhr hi nab zu meinem Kinn, hi nauf zu meinem rech ten Auge – 
als be trach te ten (oder stu dier ten) sie die se ein zel nen Ge sichts zü ge, 
ohne mein gan zes Ge sicht und seinen Aus druck, also »mich« als 
Gan zes zu se hen. Ich bin mir nicht si cher, ob mir das da mals schon 
voll be wusst war, aber es hatte et was Ir ri tie ren des. Es war ein Bruch 
in dem nor ma len Wech sel spiel von Blick und Ge sichts aus druck. Er 
sah mich an, seine Au gen tas te ten mich ab, und doch …

»Was führt Sie zu mir?«, fragte ich ihn schließ lich.
»Ich weiß auch nicht«, ant wor tete er und lä chel te. »Mir fehlt 

nichts, aber an de re Leute scheinen zu glau ben, dass ir gend et was 
mit meinen Au gen nicht stimmt.«

»Aber Sie selbst ha ben keine Prob le me da mit?«
»Nein, nicht di rekt. Ich ma che nur ge le gent lich Feh ler.«
Ich ver ließ für kur ze Zeit den Raum, um mit seiner Frau zu 

spre chen. Als ich zu rück kam, saß Dr.  P. ru hig und eher auf-
merk sam hin aus hor chend als hin aus se hend am Fens ter. »Der 
Ver kehrs lärm«, sagte er, »die Stra ßen ge räu sche und das Rau schen 
von Zü gen in der Ent fer nung – das ist fast wie  eine Sym pho nie, 
fin den Sie nicht? Ken nen Sie Ho neg gers ›Paci fic 231‹?«

Was für ein reizen der Mann, dachte ich. Es war doch al les in 
Ord nung mit ihm. Ob er da mit ein ver stan den sei, dass ich ihn 
un ter su che, fragte ich ihn.

»Aber na tür lich, Dr. Sacks.«
Die be ru hi gen de Rou ti ne der neu ro lo gi schen Un ter su chung – 

Mus kel to nus, gro be Kraft, Re flex sta tus, Ko or di na ti on – über deckte 
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meine, und viel leicht auch seine, Be sorg nis. Als ich seine Refl e xe 
prüfte – die auf der lin ken Seite  eine Spur ab norm wa ren –, er eig-
nete sich der erste merk wür di ge Vor fall. Ich hatte ihm den lin ken 
Schuh aus ge zo gen, um mit  einem Schlüs sel über seine Fuß soh le 
zu streichen (ein viel leicht ko misch wir ken der, aber un er läss  licher 
Test der Refl e xe), und ihn ge be ten, seinen Schuh wie der an zu-
zie hen, wäh rend ich meinen Au gen spie gel zu sam men setz te. Zu 
meiner Über ra schung hatte er  eine Mi nute spä ter seinen Schuh 
noch nicht wie der an ge zo gen.

»Kann ich Ih nen hel fen?«, fragte ich.
»Wo bei? Wem?«
»Kann ich Ih nen hel fen, den Schuh wie der an zu zie hen?«
»Ach«, sagte er, »den Schuh hatte ich ganz ver ges sen«, und 

fügte mit leiser Stim me hin zu: »Den Schuh? Den Schuh?« Er 
schien ver wirrt.

»Ih ren Schuh«, wie der holte ich. »Sie soll ten ihn viel leicht lie ber 
wie der an zie hen.«

Ohne den Schuh zu be ach ten, sah er mit in ten si ver, aber ir re-
ge leite ter Kon zent ra ti on an sich hi nun ter. Schließ lich blieb sein 
Blick an seinem Fuß hän gen: »Das ist doch mein Schuh, oder?«

Hatte ich mich ver-hört? Hatte er sich ver-se hen?
»Meine Au gen«, sagte er er klä rend und be rührte seinen Fuß 

mit der Hand. »Das ist mein Schuh, nicht wahr?«
»Nein, das ist Ihr Fuß. Ihr Schuh ist dort.«
»Ah, und ich dach te, das sei mein Fuß.«
Machte er Wit ze? War er ver rückt? War er blind? Wenn das 

 einer seiner »selt sa men Feh ler« war, dann war es der selt samste 
Feh ler, den ich je ge se hen hat te.

Um weite ren Komp  lika ti o nen vor zu beu gen, half ich ihm, seinen 
Schuh (seinen Fuß) an zu zie hen. Dr. P. schien ge las sen, un be küm-
mert zu sein – fast hatte ich den Ein druck, als amü sie re ihn der 
Zwi schen fall. Ich setzte meine Un ter su chung fort. Sein Seh ver-
mö gen war gut: Er hatte keiner lei Schwie rig keiten,  eine Na del auf 
dem Bo den zu er ken nen; nur manch mal, wenn sie zu seiner Lin-
ken lag, ent ging sie ihm.

Er konnte also gut se hen, aber was sah er? Ich schlug  eine Zeit-
schrift auf und bat ihn, eini ge der Bil der da rin zu be schreiben.
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Seine Re ak ti on war äu ßerst merk wür dig. Seine Au gen husch ten 
von  einem Ob jekt zum nächs ten, sie re gist rier ten win zi ge Ein-
zel heiten, in di vi du el le Ei gen ar ten, wie sie es mit meinem Ge sicht 
ge tan hat ten. Ein auf fal lend hel ler Punkt,  eine Far be,  eine Form 
er regte seine Auf merk sam keit und ließ ihn  eine Be mer kung 
ma chen – aber in keinem Fall nahm er das Bild in seiner Ganz-
heit in sich auf. Er konnte nicht das Gan ze se hen, son dern nur 
De tails, die er wie ein Ra dar schirm re gist rier te. Nie trat er in 
 eine Be zie hung zu dem Bild – nie be fasste er sich so zu sa gen mit 
der Phy siog no mie der Ab bil dung. Er hatte keiner lei Be griff von 
Land schaft oder Sze ne rie.

Ich zeigte ihm das Ti tel bild der Zeit schrift,  eine end lo se Reihe 
von Sand dü nen in der Sa ha ra.

»Was se hen Sie hier?«, fragte ich.
»Ich sehe  einen Fluss«, sagte er. »Und am Ufer ist ein kleines 

Gast haus mit  einer Ter ras se. Auf der Ter ras se sit zen Leute und 
es sen. Hier und da ste hen bunte Son nen schir me.« Er sah – wenn 
man das »se hen« nen nen kann – an der Zeit schrift vor bei in 
die Luft und plau derte un ge zwun gen über nicht e xis tente Din-
ge, als hätte das Feh len von Ge gen stän den auf dem Bild ihn dazu 
ge zwun gen, sich den Fluss, die Ter ras se und die bun ten Son nen-
schir me vor zu stel len.

Ich muss ent setzt drein ge blickt ha ben, aber er schien da von 
über zeugt zu sein, dass er seine Sa che gut ge macht hat te. Ein 
Lä cheln spielte um seinen Mund. Au ßer dem hatte er an scheinend 
den Ein druck, die Un ter su chung sei ab ge schlos sen, denn er sah 
sich nach seinem Hut um. Er streckte die Hand aus und griff nach 
dem Kopf seiner Frau, den er hoch zu he ben und auf zu set zen ver-
such te. Of fen bar hatte er seine Frau mit  einem Hut ver wech selt! 
Seine Frau sah aus, als sei sie der lei ge wohnt.

Die kon ven ti o nel le Neu ro lo gie (oder Neuro psy cho lo gie) bot 
keine Er klä rung für das, was ge sche hen war. In ge wis sen Be reichen 
schien Dr.  P. völ lig nor mal, in an de ren je doch ab so lut und auf 
un er klär  liche Weise ge stört zu sein. Wie konnte er einer seits 
seine Frau mit  einem Hut ver wech seln und an de rer seits of fen bar 
im mer noch als Pro fes sor an  einer Hoch schu le für Mu sik un ter-
rich ten?
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Ich musste nach den ken und ihn noch ein mal un ter su chen – und 
zwar in seiner Woh nung, seiner ver trau ten Um ge bung.

Ei ni ge Tage spä ter be suchte ich Dr. P. und seine Frau. Ich hatte 
ver schie de ne Din ge da bei, mit de nen ich seine Wahr neh mung tes-
ten woll te, un ter an de rem die No ten der »Dich ter lie be« (ich wuss-
te, dass er Schu mann lieb te). Frau P. öff nete mir und bat mich 
he rein. Die Ein rich tung der ge räu mi gen Woh nung ließ mich an 
Ber lin um die Jahr hun dert wen de den ken. Im Mit tel punkt des 
Wohn zim mers stand ein herr  licher al ter Bö sen dor fer-Flü gel, 
um ge ben von No ten stän dern, Ins tru men ten, No ten … In dem 
Zim mer gab es auch Re ga le mit Bü chern, und an den Wän den 
hin gen Ge mäl de, aber die Mu sik stand im Mit tel punkt. Dr. P. trat 
ein und ging zer streut mit aus ge streck tem Arm auf die Stand uhr 
zu, aber als er meine Stim me hör te, be merkte er seinen Irr tum 
und schüt telte mir die Hand. Wir un ter hiel ten uns ein we nig über 
Kon zerte und Auf füh run gen, die in letz ter Zeit statt ge fun den 
hat ten, und dann fragte ich ihn schüch tern, ob er mir wohl die 
Freu de ma chen wür de zu sin gen.

»Ah, die ›Dich ter lie be‹!«, rief er. »Aber ich kann keine No ten 
mehr le sen. Wür den Sie mich be gleiten?«

Ich sag te, ich wol le es ver su chen. Auf dem wun der ba ren al ten 
Flü gel klang so gar mein Kla vier spiel feh ler frei, und Dr. P. be gann 
zu sin gen. Ein ge al ter ter Fi scher-Dies kau, aber mit un end lich wei-
cher Stim me. Sie war, eben so wie sein Ge hör, voll kom men, und er 
ver fügte über ein äu ßerst prä zi ses mu si ka  lisches Auf fas sungs ver-
mö gen. Es war of fen kun dig, dass die Mu sik hoch schu le ihn nicht 
aus Barm her zig keit be schäf tig te.

Dr. P.s Schlä fen lap pen wa ren also in takt: Der für das mu si ka -
lische Emp fin den zu stän di ge Teil der Groß hirn rin de ar beitete 
ein wand frei. Wie aber, so fragte ich mich, stand es mit den Scheitel- 
und Hin ter haupt lap pen, be son ders mit je nen Be reichen, in de nen 
die Um set zung vi su el ler Ein drü cke statt fin det? Zu meiner Aus-
rüs tung für neu ro lo gi sche Un ter su chun gen ge hö ren auch eini ge 
re gel mä ßi ge (pla to ni sche) Kör per, und ich be schloss, meine Tests 
mit ih nen zu be gin nen.

»Was ist das?«, fragte ich und zeigte ihm den ers ten Kör per.
»Ein Wür fel na tür lich.«
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»Und das?«, fragte ich und holte den nächs ten her vor.
Er bat mich, den Kör per nä her be trach ten zu dür fen, und un ter-

suchte ihn rasch und sys te ma tisch. »Ein Do de ka e der. Die an de ren 
brau chen Sie gar nicht erst he raus zu ho len –  einen Iko sa e der 
er ken ne ich eben falls.«

Abs trakte For men be reite ten ihm of fen bar keine Prob le me. Wie 
stand es mit Ge sich tern? Ich zeigte ihm Spiel kar ten. Alle iden ti-
fi zierte er so fort, auch die Bu ben, Da men, Kö ni ge und Jo ker. Aber 
die se Bil der wa ren ja sti  lisiert, und es war un mög lich zu sa gen, ob 
er die Ge sich ter er kannte oder le dig lich die Mus ter. Ich be schloss, 
ihm ein Buch mit Ka ri ka tu ren zu zeigen, das ich in meiner Ak ten-
ta sche mit ge bracht hat te. Auch hier schnitt er in den meis ten Fäl-
len gut ab. So bald er ein Er ken nungs merk mal wie Chur chills 
Zi gar re sah, konnte er das Ge sicht iden ti fi zie ren. Aber auch Ka ri-
ka tu ren sind ja for mal und sche ma tisch. Ich musste fest stel len, ob 
er mit wirk  lichen, er scheinungs ge treu dar ge stell ten Ge sich tern 
et was an fan gen konn te.

Ich schal tete den Fern se her ein, stellte den Ton ab und fand, 
nach eini gem Su chen, ein Pro gramm, auf dem ein al ter Film mit 
Bette Da vis ge zeigt wur de. Es lief ge ra de  eine Lie bes sze ne. Dr. P. 
er kannte die Schau spie le rin nicht, aber das mochte auch da her 
rüh ren, dass sie in seiner Welt nicht vor kam. Be mer kens wer ter 
war, dass er den Aus druck auf ih rem Ge sicht und dem ih res Part-
ners nicht zu deu ten ver moch te, ob wohl sich ihr Mie nen spiel im 
Ver lauf  einer ein zi gen tur bu len ten Sze ne von glü hen der Sehn-
sucht über Leiden schaft, Über ra schung, Ab scheu und Wut bis 
zur ro man ti schen Ver söh nung be weg te. Auf nichts von al le dem 
konnte sich Dr. P.  einen Reim ma chen. Er ver mochte we der ge nau 
zu sa gen, was auf dem Bild schirm vor sich ging und wel che Rol-
len die Schau spie ler spiel ten, noch wel chen Ge schlechts sie wa ren. 
Er ver stand von der Sze ne, die sich vor seinen Au gen ab spiel te, so 
viel wie ein Mars mensch.

Es war na tür lich mög lich, dass eini ge seiner Schwie rig keiten 
mit der Ir re a  lität die ser Hol ly wood-Welt zu tun hat ten, und 
mir kam der Ge dan ke, dass es ihm mög  licher weise leich ter-
fal len wür de, Ge sich ter zu iden ti fi zie ren, die in seinem eige nen 
Le ben  eine Rol le spiel ten. An den Wän den hin gen Fo to gra fi en 
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von seiner Fa mi lie, seinen Kol le gen, seinen Stu den ten und von 
ihm selbst. Ich hatte ge wis se Be den ken, als ich eini ge da von 
aus wählte und ihm vor leg te. Was vor dem Fern seh ge rät noch 
ko misch oder lä cher lich ge we sen war, be kam nun, da es um das 
wirk  liche Le ben ging, et was Tra gi sches. Al les in al lem er kannte 
er nie man den – we der seine Fa mi lie noch seine Kol le gen, seine 
Stu den ten oder sich selbst. Ein stein er kannte er an dem cha rak-
te ris ti schen Schnurr bart und der Fri sur, und das sel be war bei ein 
oder zwei an de ren Bil dern der Fall. 

»Ach, Paul!«, sagte er, als ich ihm ein Port rät seines Bru-
ders zeig te. »Die ses ecki ge Kinn und die gro ßen Zäh ne … Ich 
wür de Paul un ter tau send Leu ten he raus fin den.« Aber war es 
Paul, den er er kann te, oder zwei, drei Be son der heiten, die es ihm 
er mög lich ten, ge zielt Ver mu tun gen an zu stel len? So bald die se 
auf fal len den »be son de ren Kenn zeichen« fehl ten, war er völ-
lig rat los. Aber ihm fehlte nicht nur das Er ken nungs vermö gen, 
die gno sis – seine gan ze Vor ge hens weise war ir gend wie grund-
falsch: Er ging an die se Bil der – selbst an die von Men schen, 
die ihm na he stan den – he ran, als hand le es sich um abs trakte 
Puz zles oder Tests. Er be trach tete sie nicht, er setzte sich selbst 
nicht in  Be zie hung zu ih nen. Kein Ge sicht war ihm ver traut, 
kein ein zi ges war für ihn ein »Du«. Je des von ih nen stellte 
für ihn ein »Es«,  eine An samm lung von Ele men ten dar. Dr. P. 
ver fügte also über  eine for ma le, aber über keiner lei per son ale 
Gno sis. Das er klärte seine In dif fe renz, seine Blind heit für die 
Spra che der Mi mik. Für uns ist ein Ge sicht Aus druck der Per-
sön lich keit – wir se hen das In di vi du um ge wis ser ma ßen durch 
seine pers ona, sein Ge sicht. Für Dr.  P. je doch exis tierte keine 
pers ona in die sem Sin ne – keine äu ßer  liche pers ona und keine 
in ne re Per sön lich keit.

Auf dem Weg zu ihm hatte ich mir  eine auf fäl  lige rote Rose 
ge kauft und sie in mein Knopfl och ge steckt. Nun zog ich sie 
he raus und gab sie ihm. Er nahm sie in die Hand wie ein Bo ta-
ni ker oder Mor pho lo ge, der  eine Pro be un ter sucht – nicht wie ein 
Mensch, dem man  eine Blu me über reicht.

»Etwa fünf zehn Zen ti me ter lang«, be merkte er. »Ein ro tes, 
ge fal te tes Ge bil de mit  einem ge ra den grü nen An häng sel.«
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»Ja«, er mun terte ich ihn, »und was meinen Sie, was es ist, 
Dr. P.?«

»Schwer zu sa gen.« Er schien ver wirrt. »Ihm fehlt die ein fa che 
Sym met rie der an de ren Kör per, ob wohl es viel leicht  eine eige ne, 
hö he re Sym met rie be sitzt … Ich glau be, es könnte  eine Blu me 
oder  eine Blüte sein.«

»Könnte sein?«, fragte ich nach.
»Könnte sein«, be stä tigte er.
»Rie chen Sie doch ein mal da ran«, schlug ich vor, und wie der sah 

er ir gend wie ver dutzt aus, als hätte ich ihn ge be ten,  eine hö he re 
Sym met rie an hand ih res Ge ruchs zu iden ti fi zie ren. Aber höfl ich 
wie er war, kam er meiner Auf for de rung nach und hielt die Rose 
an seine Nase. Mit  einem Mal hellte sich sein Ge sicht auf.

»Herr lich!«, rief er. »Eine jun ge Rose. Welch ein himm  lischer 
Duft!« Er be gann zu sum men. »Die Rose, die Li lie …« Es hatte 
den An schein, als ver mitt le sich ihm die Re a  lität nicht über den 
Ge sichts-, son dern über den Ge ruchs sinn.

Ich un ter nahm noch  einen letz ten Ver such. Es war ein kal ter 
Vor früh lings tag, und ich hatte meinen Man tel und meine Hand-
schu he auf das Sofa ge legt.

»Was ist das?«, fragte ich und zeigte ihm  einen Hand schuh.
»Darf ich das mal se hen?«, bat er mich und un ter suchte den 

Hand schuh eben so ein ge hend wie zu vor die ge o met ri schen Kör per.
»Eine durch ge hen de Ober flä che«, sagte er schließ lich, »die  eine 

Um hül lung bil det.« Er zö ger te. »Sie scheint – ich weiß nicht, ob 
das das rich ti ge Wort da für ist – fünf Aus stül pun gen zu ha ben.«

»Ja«, sagte ich vor sich tig. »Sie ha ben mir  eine Be schreibung 
ge ge ben. Sa gen Sie mir nun, was es ist.«

»Eine Art Be häl ter?«
»Ja, aber für was?«
»Für al les, was man hi nein tut!«, ant wor tete Dr. P. la chend. 

»Da gibt es vie le Mög lich keiten. Man könnte es zum Beispiel als 
Porte mon naie ver wen den, für fünf ver schie de ne Münz grö ßen. 
Man könnte …«

Ich un ter brach seinen Ge dan ken fluss. »Kommt es Ih nen nicht 
be kannt vor? Könn ten Sie sich vor stel len, dass es an  einen Teil 
Ih res Kör pers pas sen wür de?«
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Er machte ein rat lo ses Ge sicht.*
Kein Kind wür de von » einer durch ge hen den Ober flä che, die 

 eine Um hül lung bil det« spre chen, aber je des Kind, selbst ein 
Klein kind, wür de  einen Hand schuh au gen blick lich als sol chen 
er ken nen und in ihm et was Ver trau tes se hen, da seine Form der 
der Hand äh nelt. Nicht so Dr. P. Nichts, was er sah, war ihm ver-
traut. In vi su el ler Hin sicht irrte er in  einer Welt leb lo ser Abs trak-
ti o nen um her. Es gab für ihn keine wirk  liche vi su el le Welt, da er 
kein wirk  liches vi su el les Selbst be saß. Er konnte über Din ge spre-
chen, aber er sah sie nicht als das, was sie sind. Hugh lings-Jack son 
schrieb über Pa ti en ten, de ren lin ke Ge hirn hälfte ge schä digt war 
und die an Apha sie lit ten, sie hät ten die Fä hig keit zu »abs trak ten« 
und »pro po si ti ona len« Ge dan ken ver lo ren, und ver glich sie mit 
Hun den (oder viel mehr ver glich er Hun de mit Pa ti en ten, die an 
Apha sie lit ten). Dr. P.s Ge hirn da ge gen ar beitete wie ein Com-
pu ter. Gleich gül tig wie ein Com pu ter stand er der vi su el len Welt 
ge gen über, und – was noch ver blüf fen der war – wie ein Com pu ter 
ana ly sierte er sie, in dem er sich an cha rak te ris ti sche Merk ma le 
und sche ma ti sche Be zie hun gen hielt. Er er kann te, wie bei  einem 
Phan tom bild, sche ma ti sche Struk tu ren, ohne da mit auch de ren 
Es senz zu er fas sen.

Meine Un ter su chun gen hat ten mir bis her keinen Zu gang zu 
Dr. P.s in ne rer Re a  lität ver schafft. Wa ren sein vi su el les Ge dächt nis 
und das ent spre chen de Vor stel lungs ver mö gen eigent lich noch 
in takt? Ich bat ihn, in seiner Er in ne rung oder in seiner Vor stel-
lung  einen der Plät ze in un se rer Stadt zu über que ren und mir 
die Ge bäu de zu be schreiben, an de nen er vor beikam. Er zählte die 
auf der rech ten Seite, nicht aber die zu seiner Lin ken auf. Dann 
bat ich ihn, sich vor zu stel len, er be trete den Platz von Sü den her. 
Wie der be schrieb er nur die Ge bäu de zur Rech ten, eben je ne, die 
er zu vor nicht ge nannt hat te. Die Häu ser auf der ge gen über lie-
gen den Seite, die er ge ra de eben noch vor seinem in ne ren Auge 

* Spä ter, durch Zu fall, schlüpfte er in den Hand schuh und rief aus: »Du lie be 
Zeit, das ist ja ein Hand schuh!« Das er in nerte mich an Kurt Gold steins 
Pa ti en ten Lan uti, der Ob jekte nur durch Aus pro bie ren zu iden ti fi zie ren 
ver moch te.
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»ge se hen« hat te, blie ben jetzt un er wähnt – wahr schein lich »sah« 
er sie nicht mehr. Es war of fen sicht lich, dass seine Schwie rig keiten 
mit der lin ken Seite, seine das Ge sichts feld be tref fen den Aus fäl le, 
gleicher ma ßen in ne rer wie äu ße rer Na tur wa ren und seine vi su-
el le Er in ne rung und Vor stel lung in zwei Hälf ten teil ten.

Wie sah es nun auf  einer hö he ren Ebe ne mit die sem in ne ren 
vi su el len Vor stel lungs ver mö gen aus? Ich dachte an die fast halluzi-
nat ori sche In ten si tät, mit der Tols toi seine Fi gu ren be schreibt und 
mit Le ben er füllt, und fragte Dr. P., ob er ›Anna Kare ni na‹ ken-
ne. Er konnte sich ohne Schwie rig keiten an be stimmte Vor fäl le 
in die sem Ro man er in nern und die Hand lung feh ler frei nach er-
zäh len, ließ je doch die vi su el len Cha rak te ris ti ka von Fi gu ren und 
Sze nen aus. Er wusste noch, was die Per so nen ge sagt, nicht aber, 
wie sie aus ge se hen hat ten; und ob wohl er ein be mer kens wer tes 
Ge dächt nis hatte und auf Be fra gen Be schreibun gen vi su el ler Art 
fast wört lich zi tie ren konn te, sag ten ihm die se of fen bar nichts – 
sie ent behr ten für ihn sen so ri scher, im agi nat iver und emo ti o na ler 
Re a  lität. Der Be fund war klar: Es lag bei ihm auch  eine in ne re 
Ag no sie vor.*

Ich merkte je doch bald, dass dies nur bei be stimm ten For men 
der Vi su a  lisie rung der Fall war. Wenn es um Ge sich ter oder Sze-
nen ging, um Er zäh lun gen und Schau spie le, bei de nen bild  liche 
Ein drü cke im Vor der grund ste hen, war sie stark be ein träch tigt, 
ja fast nicht vor han den. Die Vi su a  lisie rung von Sche ma ta je doch 
war er hal ten ge blie ben, viel leicht so gar ver stärkt wor den. Als ich 
mit ihm  eine Par tie Blind schach spiel te, fiel es ihm nicht schwer, 

* Ich habe mich oft ge fragt, ob Helen Kel lers vi su el le Be schreibun gen, trotz 
al ler Far big keit, nicht auch ir gend wie ge halt los wa ren oder ob sie, durch 
die Über tra gung er tas te ter Ein drü cke auf das Vi su el le be zie hungs weise 
(was noch un ge wöhn  licher wäre) vom Ver ba len und Me ta pho ri schen auf 
das Sen so ri sche und Vi su el le, tat säch lich  eine vi su el le Vor stel lungs kraft 
ent wi ckelt hat, auch wenn ihre Seh rin de nie di rekt, also durch die Au gen, 
sti mu liert wur de. In Dr. P.s Fall je doch war es eben die ser Teil des Ge hirns, 
die or ga ni sche Vo raus set zung al len bild  lichen Vor stel lungs ver mö gens, 
der in Mit leiden schaft ge zo gen war. Es ist in te res sant und ty pisch, dass 
er nicht mehr bild lich träumte – seine Träu me be stan den aus Ein drü cken 
nicht visu el ler Art.


