
A. Ursprung der „romantischen Liebe“und Ursprung der Psychoanalyse 
 

Der heute zu Unrecht fast vergessene Franz Anton 

Mesmer begründete nicht nur die moderne Hypnose, 

sondern auch mit seiner Theorie vom „Animalischen 

Magnetismus“ ein im heutigen Sinne sogar ganzheit-

licheres Verständnis der Liebe, also der Sympathie- 

und Anthipathie-Kräfte zwischen den Menschen, als es 

Sigmund Freud oder gar C.G. Jung mit ihrer 

Psychoanalytischen Theorie gelang! Der wie Faust 

umfassend im Sinne der französischen Aufklärung 

gebildete Arzt und Freimaurer Mesmer impulsierte die 

Romantik wie kaum ein anderer! Aber „Mesmer hatte 

wohl nicht den richtigen Namen für die Kraft, die er 

meinte: Es ist die Liebe, die von oben niedersteigt“ 

meint nicht nur der Schriftsteller Schneider. 

 

 

Fichte fragte sich, ob nicht das aus Mesmers heilenden Händen ausstrahlende »Fluidum des animalischen 

Magnetismus« »in mein System der Wissenschaftslehre als das letzte Objektive der Erscheinungen, freilich als 

ein notwendiges Noumen, in welchem sich jedoch Subjektives und Objektives, Denkendes und Gedachtes 

vereinigt, eingehen sollte«. Hegel sah „in den Erscheinungen jenes Magnetismus das sichtbare Sichlosmachen 

des Geistes von den Schranken des Raumes und der Zeit und ... das, da es mit aller Brutalität einer 

ausgemachten Tatsache dem Skeptizismus des Verstandes Trotz bietet, das Fortschreiten von der gewöhnlichen 

Psychologie zum begreifenden Erkennen der spekulativen Philosophie“. Und selbst sein Gegner Schopenhauer 

musste im Mesmerismus „die vom philosophischen Standpunkt aus inhaltsschwerste aller gemachten 

Entdeckungen“ sehen, „auch wenn sie einstweilen mehr Rätsel aufgibt, als sie löst“. Die Philosophie von 

Schelling gilt noch Sloterdeijk als die umfassendste Umsetzung der Mesmerschen Entdeckungen und Theorien. 

 

Die drei damals berühmtesten Fälle des Mesmerismus, die die großen Geister der Romantik erregten: 

 

Der Arzt und Schriftsteller Justinus Kerner (links) beschrieb die 

Leiden und Visionen einer Patientin (rechts) in seinem damaligen 

Wissenschafts-Bestseller „Die Seherin von Prevorst“. Goethe setzte 

ihm, neben Goethe-Freund Lavater der bekannteste deutsche 

Mesmerist, ein Denkmal in der Begegnung seines „Wilhelm 

Meister“ mit einem ungenannten Arztastronomen und dessen 

„Seherin Makarie“. 
 

Der berühmte Clemens von Brentano erklärte sich selbst zum 

„Schreibknecht“ der stigmatisierten Nonne Anna Katharina 

Emmerich, bei der die Wundmale Christi auftraten, während sie 

seinen Leidensweg in zahlreichen Visionen durchlebte (2004 selig 

gesprochen). Brentanos so entstandenes Werk „Das bittere Leiden 

unseres Herrn Jesus Christus“ erlebt bis heute unzählige Auflagen.  

 

1928 tauchte in Nürnberg der merkwürdigste Findling, „Kaspar 

Hauser“, auf. Angeblich war er bis zu seinem Auftauchen in einem 

lichtlosen Kerker ohne Sprache und Bildung aufgewachsen. Der 

berühmteste Kriminalist der Zeit, Anselm von Feuerbach sah in ihm 

nicht nur den beiseite geschaffenen Thronprinzen Badens, sondern 

auch den Beweis für die Theorien Rousseaus, da Hauser „die Liebe 

und Selbstlosigkeit selbst war“. Wahrscheinlich wurde auch Sohn 

Ludwig Feuerbach („Nur der ist etwas, der etwas liebt. Nichts sein 

und nichts lieben ist identisch.“) durch seine mesmeristischen 

Experimente an Hauser zu seiner die Revolution und Karl Marx   

anregenden Philosophie bewegt. Hauser wurde das „Kind Europas“. 


