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Quelle: 

CLAUDE-FRANÇOIS MICHÉA (1815-1882), „ÜBER KRANKHAFTE ABWEICHUNGEN DES 

GESCHLECHTLICHEN TRIEBES“ („DES DÉVIATIONS MALADIVES DE L’APPÉTIT VÉNÉRIEN“).1 

 

Übersetzung Bernhard Unterholzner, Hervorhebungen im Original 

 

[…] „Die öffentliche Meinung, die leicht Analogien bildet und Vergleiche zieht, hat die Raserei Bertrands 

vor allem mit jener des Vampirismus verbunden; aber, abgesehen von der Schändung der Gräber und der 

Verstümmelung der Leichen, haben diese beiden Arten der geistigen Umnachtung absolut keinerlei 

Gemeinsamkeiten. Der Vampirismus, der vor anderthalb Jahrhunderten epidemisch im Norden Europas, in 

Ungarn, Schlesien, Mähren, Böhmen, Polen usw. grassierte, war eine Variante des Albtraums, ein nächtliches 

Delirium, das sich in den Wachzustand verlängerte und von dem Glauben gekennzeichnet war, dass 

Menschen, die seit mehr oder weniger langer Zeit tot waren, aus ihren Gräbern stiegen, um das Blut der 

Lebenden zu saugen; von daher trieb ein Wunsch nach Rache jene Kranken an, gemeinsam mit unwissenden 

und abergläubischen Personen die Leichen der vorgeblichen Vampire auszugraben, zu verbrennen, ihnen 

das Herz zu durchstechen, ihnen den Kopf abzuschneiden.  

In der Raserei Bertrands bemerkt man das Gegenteil. Diese ist umgekehrter Vampirismus: Anstatt eines 

Verstorbenen, der den Schlaf der Lebenden beunruhigt und ihnen den Tod zu bringen versucht, ist er ein 

Lebender, der den Frieden der Gräber stört, der die Leichen besudelt und verstümmelt. Außerdem impliziert 

der Vampirismus das Delirium im eigentlichen Sinne, die Störung der intellektuellen Fähigkeiten. Bei 

Bertrand betrifft die Abirrung allein die moralischen oder affektiven Fähigkeiten. Das ist räsonierende Raserei, 

Wahn ohne Delirium […].“ 

 

Original 

 

„L’opinion publique, d’habitude peu difficile en matière d’analogies et de comparaisons, assimila tout 

d’abord la folie de Bertrand à celle du vampirisme ; mais, sauf la violation des sépultures et la mutilation des 

cadavres, ces deux genres d’aliénation mentale n’ont absolument rien de commun. Le vampirisme, qui régna 

d’une façon épidémique, il y a un siècle et demi, dans le nord de l’Europe, en Hongrie, en Silésie, en Moravie, 

en Bohème, en Pologne, etc., était une variété du cauchemar, un délire nocturne, prolongé durant l’état de 

veille, et caractérisé par cette croyance, savoir, que des hommes, morts depuis un temps plus ou moins 

considérable, sortaient de leurs sépultures pour venir sucer le sang des vivans [sic]; de là un désir de 

vengeance qui poussait ces malades, de concert [339] avec des personnes ignorantes et superstitieuses, à 

déterrer les cadavres des prétendus vampires, à les brûler, à leur percer le cœur, à leur couper la tête. Dans la 

folie de Bertrand, on remarque le contraire. C’est le vampirisme retourné: au lieu d’un décédé qui inquiète le 

sommeil des vivants en cherchant à leur donner la mort, c’est un vivant qui trouble la paix des tombeaux, 

qui souille et mutile des cadavres. D’ailleurs le vampirisme implique le délire proprement dit, le désordre dans 

les facultés intellectuelles. Chez Bertrand, l’aberration porte exclusivement sur les facultés morales ou affectives: 

C’est la folie raisonnante, la monomanie sans délire […].“ 

 

                                                 
1  Claude-François Michéa (1815-1882), „Über krankhafte Abweichungen des geschlechtlichen Triebes“ 

(„Des déviations maladives de l’appétit vénérien“), L’Union médicale III/85, 17.7.1849, S. 338–339, 
Auszug S. 338–339. (Übersetzung Bernhard Unterholzner, Hervorhebungen im Original). 
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