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a)      Tuberkulinum 

Ich habe mehrfach in Kursen Teilnehmer gefragt, was sie für Tuberku-
linum als am charakteristischsten ansehen, und meist kam an erster 
Stelle die Reiselust (obwohl einige Mittel in der Rubrik stehen, unter 
anderem auch zwei andere Nosoden: Carcinosinum und Medorrhi-
num1)- Daher möchte ich mit der Reiselust meine Anmerkungen zu 
Tuberkulinum beginnen. 

Die Reiselust passt gut zu dem, was ich gerade eben allgemein über die 
Tuberkulinie als Miasma gesagt habe. Und tatsächlich halte ich diese 
Eigenschaft für den Ausdruck der Suche von Tuberkulinum-Menschen, 
der Suche nach dem irdischen Paradies. Das gilt auch, wen sie zum Teil 
nicht wissen, wonach sie suchen, und sogar, wenn sie nicht einmal sich 
ihrer Suche bewusst sind. Wenn sie ein Ziel ihrer Suche angeben, so 
mag das oft eine bloße Projektion sein, etwa der schönste („paradie-
sischste") Strand der Welt. Besser, aber auch abstrakter könnte man 
sagen, dass sich in ihnen die Sehnsucht nach dem Paradies umformt in 
die Suche nach Freiheit. Schön ist es für sie immer anderswo. 
Letztendlich kommt diese ewige Suche nach der Erfüllung an einem 
anderen Ort natürlich daher, dass sie die Verhältnisse, in denen sie 
leben, nicht als befriedigend empfinden. Letzteres ist bei Calcium 
phosphoricum, einem ebenfalls tuberkulinischen Mittel, vordergrün-
diger. Beide meinen, hier sei es schlecht, woanders besser, der Akzent 
liegt aber bei Calc-P auf der Unzufriedenheit hier, bei Tub auf dem 
Traum von der Erfüllung „dort". Oben wurde es schon angedeutet: 
Selbst wenn sie ihren „Traumstrand" finden (oder worauf auch immer 
sie ihre Sehnsucht projizieren), so kann dieser sie doch nicht lange 
befriedigen, denn in dieser Welt gibt es immer und überall die Zeit, 
und jeder noch so schöne Ort ist räumlich begrenzt. Auf das verlorene 
Paradies traf das nicht zu, da Begrenztheit in Raum und Zeit erst mit 
dem Verlassen des Paradieses überhaupt erfahrbar wurde. 

1 Bei Carcinosinum kann Reiselust vorliegen als unspezifisches Herauswollen aus dem 
ouroborischen „Karzer". Diese Reiselust wird sich aber selten realisieren. Medorrhinum 
will alles erleben, alles „mitnehmen", was möglich ist. 
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Und in diesem Moment, wenn sie das begreifen, müssen sie diesen 
Traumstrand verlassen und weitersuchen. Es hat etwas von diesem 
neurotischen „Immer mehr des Falschen", wenn sie nicht erkennen, 
dass das, was sie eigentlich suchen, so nicht erreichbar ist. Könnten sie 
das erkennen, so müssten sie ihren Wunsch aufgeben, und entkämen 
damit der Tuberkulinie1. 
Es gibt eine andere Möglichkeit, den Zustand der Ungetrenntheit wieder 
zu finden: Die Sexualität. Tatsächlich kann es hier zu einer, wenn-
gleich passageren, Auflösung der Ich-Grenzen (und daher der 
Begrenztheit überhaupt) kommen. Von Tuberkulose-Kranken kennen 
wir die sexuelle Unersättlichkeit. Auch Tuberkulinum-Menschen, die 
keine Tuberkulose haben, können auf diese Art versuchen, das Para-
dies wiederzuerlangen. Die zeitliche Begrenztheit des Zustandes (nicht 
nur der Sexualität, sondern auch der romantischen Verliebtheit über-
haupt) sorgt jedoch dafür, dass es auch hier nur um eine Insel der Se-
ligkeit handelt, die bald wieder verlassen werden muss. Jedoch kann 
man den Zustand möglichst recht bald wieder herbeiführen. Dadurch, 
dass er wieder nicht lange anhält, erneuert sich die Frustration und die 
Spannung, was immer weiter gehen kann. Schließlich kann sich aus 
der Suche eine Sucht entwickeln. Sucht ist für mich eine Suche, die mit 
den falschen Mitteln geführt wird, worauf diese Mittel immer weiter 
verstärkt werden müssen. Hier wurde gerade die Suche / Sucht nach 
dem verlorenen Paradies erwähnt, wie sie sich in der tuberkulinischen 
Sexualität zeigen kann. Aber auch andere Süchte sind auf der tuberku-
linischen Ebene möglich, etwa die Sucht nach psychoaktiven Substan-
zen, die ja dieses Paradies auch vorspiegeln können. Aber sie spiegeln 
es eben nur vor. 

1 Ich hatte im Alter von 40 Jahren erstmals die Gelegenheit, Indien zu besuchen, einen 
Traum, nach dessen Erfüllung ich mich mindestens seit dem 15. Lebensjahr sehnte. Es 
war wunderschön, aber ich spürte, dass ich eigentlich mit 18 oder 20 Jahren diese Reise 
hätte unternehmen sollen. Als ich in Indien war, hatte mich bereits die Sykose in der 
Gewalt, die mir nur 3 Wochen zusammenhängenden Urlaub gewährte. Mein Traum von 
Indien war aber ein tuberkulinischer Traum, der von der Sehnsucht nach dem Ursprung. 
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Es stellt sich natürlich die Frage, wie es kommt, dass jemand eine sol-
che Persönlichkeit entwickelt. Hierzu ist zu sagen, dass ich tuberkulini-
sche Verhaltensweisen in der Persönlichkeitsentwicklung für ziemlich 
normal halte. Von vielen Kindern kennen wir Phasen, in denen sie 
unzufrieden sind, in denen sie weg möchten, in denen sie Dinge zerstö-
ren (oft sogar ihr Lieblingsspielzeug), in denen sie in Opposition zu den 
Eltern gehen. Oft sind solche Phasen tatsächlich tuberkulinische Über-
gangsphasen. Sie haben einen Entwicklungsschritt getan und sehnen 
sich nun nach dem Vorhergehenden zurück. Und sie suchen das an den 
unmöglichsten Orten (meinen wir). 

Als Übergangsphase ist das normal (und ich schrieb ja hier schon 
mehrfach, dass ich die Miasmen besonders in ihrer Normalität be-
schreiben möchte); bleibt man aber in diesem Stadium gefangen, so 
wird es problematisch. 

Was heißt es, so gefangen zu bleiben? Es heißt, dass sie nicht erkennen, 
dass ihr eigentlicher Wunsch, der nach dem Paradies, nicht mehr er-
reichbar ist, es heißt, dass sie daher nicht an dessen Stelle ein an der 
Realität orientiertes Streben1 setzen können, und es heißt, dass ihre 
Suche zur Sucht werden muss. Die Suche muss also immer intensiver 
werden, die Befriedigung, die sie aus den Momenten der Erfüllung 
ziehen, ist immer schneller vorbei. Gewissermaßen verbrennen sie ihre 
Energien bei dieser Suche. Daher ist es richtig, wenn VITHOULKAS von 
Tuberkulinum-Menschen sagt, dass sie „die Kerze an beiden Enden 
anzünden". Janis Joplin sagte dazu ,J^ebe intensiv, liebe heftig, stirb 
jung". 
Beides, die Intensität wie auch den frühen Tod, finden wir bei 
Tuberkulose-Kranken. Ihr intensiver Stoffwechsel ist bekannt. Man 
lese sich in diesem Zusammenhang nur die Speisenfolgen im „Zauber-
berg" durch: Kaum jemand könnte das alles essen, außer Tuberkuli-
num, und am Ende eine Zigarre (!) rauchen. Tuberkulose ist eine 
„romantische" Krankheit. Man „verzehrt" sich und stirbt schließlich 
tragisch. 

1 Die Opferung des tuberkulinischen Traumes ist sehr schmerzhaft, das kann jeder bestä-
tigen, der sich an seine einstigen Ideale als Jugendlicher erinnert. 
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Sehr schwer fällt es Tuberculinum-Menschen, mit Vorschriften und 
Gesetzen umzugehen. Vorschriften und Gesetze sind ganz besonders 
eine sykotische Gegebenheit, und wir werden den Widerspruch zwi-
schen dem Gesetz und den eigenen Wünschen als charakteristisch für 
die Sykose kennen lernen. Tuberkulinum ist von seiner Entwicklung 
her noch nicht in die Sykose eingetreten, daher haben diese Dinge noch 
keine Bedeutung (wenngleich sich ihre Bedeutung nach der zehnten 
monatelang unbezahlten Rechnung sehr in den Vordergrund schiebt). 
Tatsächlich eröffnet sich diesen Menschen aber oft ein spontaner Weg 
aus ihren Problemen, anders als beim sich ewig sorgenden Sykotiker. 
So können sie tatsächlich Lebenskünstler sein, jedenfalls will das von 
außen so scheinen. Im Inneren brennt aber jene tiefe und unerfüllte 
Sehnsucht nach dem Vollkommenen. 

Normalerweise wird jeder die Tuberkulinie irgendwann in Richtung 
der Psora verlassen. So romantisch diese Phase auch ist, so sehr wir 
hier in unseren Gefühlen leben dürfen, werden wir doch irgendwann 
die so genannten Realitäten dieser Welt akzeptieren und beginnen, uns 
anzupassen bzw. auseinanderzusetzen, was ein sykotisches Thema ist. 
Problematisch wird es, wenn jemand die Tuberkulinie nicht verlassen 
will oder kann. Die eine Ursache hierfür mag die Angst vor der Sykose 
sein. Diese steht jedoch nicht isoliert, es muss weitere Gründe geben. 
Die Sehnsucht nach der Carcinosinie ist als regressive Tendenz bei uns 
allen ebenfalls vorhanden. Trotzdem schaffen es die meisten Men-
schen, in die Sykose einzutreten, also eine progressive Richtung einzu-
schlagen. 
Woran liegt also dieses Verharren? Meines Erachtens liegt es daran, 
dass für diese Kinder oder Jugendlichen die Psora unbefriedigend war. 
In der Psora erwerben wir ja die Ich-Kräfte, die uns später zum sykoti-
schen Konflikt befähigen. Diese Ich-Kräfte entstehen normalerweise 
durch ein ausgewogenes Verhältnis der zwei Seiten der Psora, die ich 
oben mit den Arzneimittelbildern von Calc und Sulph illustriert habe. 
Ein Bild hierfür ist das Kleinkind, welches erstmals aktiv von der Mut-
ter wegkrabbelt, sich dabei immer wieder umsieht, ob die Mutter noch 
da ist. Holt die Mutter (selbstverständlich kann es auch der Vater sein) 
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das Kind zu früh zu sich zurück, so bleibt es im psorischen Calc-
Zustand gefangen (welcher der Carcinosinie noch sehr ähnlich ist). 
Kümmert sich die Mutter gar nicht, so kann sich das Kind allein gelas-
sen fühlen. Psora ist eben nicht nur die Entwicklung der Ich-Kräfte, 
sondern auch das Gefühl des Kindes, dass die Eltern für es da sind, 
dass es trotzdem Abendbrot gibt, obwohl das Kind jetzt Individuum 
geworden ist1. Man sollte von einem 12-jährigen Kind nicht verlangen, 
dass es sich dieses Abendbrot selbst macht, obwohl es das kann. Aus 
dem gleichen Grunde sollen wir unseren Kindern Geschichten vorle-
sen, auch wenn sie selbst lesen können. So lösen sich unsere Kinder 
ganz allmählich, und sie werden beginnen, sich selbst zu versorgen, 
wenn sie meinen, dass sie genug versorgt worden sind. Die psorische 
Mama-Papa-Kind-Welt ist fast die heile Welt, nicht das Paradies, aber 
durchaus in Ordnung. 

Wenn diese psorische Welt zu früh verlassen wird, geht das Kind /der 
Jugendliche ohne dieses starke Ich in die Tuberkulinie und versucht 
dort, das Paradies wieder zu finden. Für den Eintritt in die Sykose feh-
len einige Voraussetzungen. 

Trennung der Eltern wird oft als eine entscheidende Ursache für den 
problematischen Tuberkulinum-Zustand angesehen. Ich wollte das 
zuerst nicht glauben, musste es aber dann doch aus der Erfahrung 
heraus bestätigen. Die Trennung der Eltern lässt das Kind immer al-
lein, wirft es immer zu früh in eine Situation, in der es nicht mehr wie 
früher umsorgt wurde. Und diese Situation ist unbefriedigend. Das 
kann dazu führen, dass man, ob nun bewusst oder unbewusst, das gan-
ze psorische Abenteuer des Überschreitens der Schwelle in die Indivi-
duation als Fehlschritt ansieht. Das wiederum ist ein Grund, sich in die 
Zeit zurückzusehnen, in der alles, aber auch alles in Ordnung war, in 
die Carcinosinie. Ich kenne ein lo-jähriges Kind welches nach Tren-
nung der Eltern angeblich Suizidgedanken äußerte. In Wirklichkeit 
sagte er aber: „Am besten wäre es, ich wäre gar nicht da" (was eigent- 

1 Die Tante des ideal-sulphurischen Tom Sawyer formulierte das so: „Und dass Du mir ja 
in drei Tagen zurück bist!" Ob nun in drei Tagen oder zum heutigen Abendbrot, das 
muss man dem Gefühl überlassen. 
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lieh etwas anderes ist als Suizidgedanken). Es war auch während der 
Anamnese interessant (und traurig) zu sehen, wie die Mutter ihre Ver-
antwortung für das Kind abgab, und immer wieder auf meine Fragen 
hin zu dem Kind sagte: „Das musst Du schon selbst beantworten." Dass 
sich solch ein Kind sehnt nach einem Zustand, als nicht nur alles in 
Ordnung war, sondern eine Bedrohung nicht einmal vorstellbar war, 
ist leicht einzusehen. Die Klage der Mutter war, dass er „unausstehlich" 
ist, seine liebsten Sachen zerstört, und wieder einpullert. Auch auf 
Grund anderer Symptome war eindeutig Tuberculinum angezeigt. Es 
half ihm auch, jedoch ist es fraglich, ob man unter diesen Umständen 
heilend wirken kann. Immerhin ist ja die tuberkulinische Reaktion 
dieses Kindes bei diesen Voraussetzungen völlig normal. Eine andere 
Mutter (ebenfalls geschieden) meinte, ihr 14-jähriger Sohn habe wohl 
etwas eigenartige Vorstellungen von ihren Aufgaben als Mutter. Er 
könne sich doch wohl selbständig materiell versorgen. Dazu brauche er 
sie doch wohl nicht mehr. Sie sei jetzt nur noch für das E-motionale 
zuständig. Das Emotionale von der Bereitung des Abendbrotes zu 
differenzieren, erscheint mir doch etwas merkwürdig. Es ist die Frage, 
was man hier als Heilung beabsichtigt. Eine rückwärts gewandte 
Entwicklung von der Tuberkulinie in die Psora würde zwar die 
Möglichkeit der Ich Entwicklung erbringen, jedoch ist die Psora ja 
gerade das, was als unbefriedigend verlassen wurde. Zurück in die 
Carcinosinie geht es nicht. Andererseits ist aber dringender Hand-
lungsbedarf gegeben, denn die Entwicklung kann auch in Richtung der 
Syphilinie gehen („Stirb jung"). Das kann aber jetzt noch nicht näher 
ausgeführt werden, sondern soll später, im Rahmen der miasmatischen 
Dynamik erörtert werden. 

Vorstellbar ist auch, dass sich Tuberculinum direkt aus der Carcinosi-
nie entwickelt, unter der Umgehung der Psora, aber auch diese 
Darstellung soll auf später verschoben werden. 

Ein zweites tuberkulinisch.es Mittel soll hier noch erwähnt werden: 
Phosphor. 
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