
Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1886)

Der Rechtsanwalt Mr. Gabriel J. Utterson 
vertritt die Interessen des zurückgezogen le-
benden Wissenschaftlers Dr. Henry Jekyll. 
Dessen seltsame Anordnung, im Falle seines 
Todes oder Verschwindens seinen ganzen Be-
sitz einem gewissen Mr. Edward Hyde zu ü-
bergeben, weckt Uttersons Argwohn und Neu-
gierde, denn Mr. Hyde ist alles andere als ein 
distinguierter Gentleman wie Dr. Jekyll. Zu-
dem scheint Mr. Hyde einen schlechten Ein-
fluss auf Dr. Jekyll auszuüben, denn dieser be-
streitet, dass Mr. Hyde Schuld auf sich geladen 
hat.

Als schließlich ein Mord geschieht, der ein-
deutig Mr. Hyde angelastet werden muss, ver-
schwindet dieser spurlos. Dr. Jekyll widerruft 
daraufhin sein Testament, gibt wieder Gesell-
schaften für seine Freunde und scheint sich 
vom verderblichen Einfluss des Mr. Hyde be-
freit zu haben. Doch einige Zeit später geht 
eine erneute Veränderung mit ihm vor. Er 
schließt sich in seinem Laboratorium ein, wo 
er fieberhaft an chemischen Experimenten ar-
beitet, lässt alle Besucher abweisen und zeigt 
sich selbst den Hausangestellten nicht mehr. 
Auch sein Kollege Dr. Hastie Lanyon verhält 
sich seltsam und stirbt wenig später aus seeli-
schen Gründen. Er hinterlässt einen Brief. 
Schließlich ruft Poole, Jekylls Butler, der den 
gesuchten Mörder Hyde in der Nähe des La-
bors gesehen zu haben glaubt, Mr. Utterson zu 
Hilfe. Zusammen brechen sie in das Arbeits-
zimmer des Doktors ein, finden aber nur noch 
die Leiche von Mr. Hyde in der Kleidung von 
Dr. Jekyll und einige Schriftstücke.

Aus diesen und aus Dr. Lanyons Brief re-
konstruiert Mr. Utterson schließlich die wahren 
Ereignisse: Dr. Jekyll war bei seinen For-
schungen auf einen Trank gestoßen, mit dessen 
Hilfe er die böse Seite seiner Seele befreien 
und sich in Mr. Hyde verwandeln konnte. Zu-
nächst genoss er diese Situation, konnte er in 
dieser Gestalt doch seine negative Seite ausle-
ben, ohne sein Ansehen zu gefährden. Nach-
dem  Mr. Hyde  jedoch  einen  Mord  begangen 

hatte, schwor sich Dr. Jekyll, die Droge nie 
wieder anzurühren. Doch die einmal gerufenen 
Geister ließen sich so leicht nicht wieder ban-
nen: Eines Morgens verwandelte sich Dr. 
Jekyll im Park von allein in Mr. Hyde. Für die 
Rückverwandlung benötigte er wieder seinen 
Trank – und verriet Dr. Lanyon sein Geheim-
nis, was dieser nicht verkraften konnte. Wenig 
später gingen die Grundsubstanzen, aus denen 
er den Trank herstellte, zu Ende, während die 
ungewollte Transformation in Mr. Hyde immer 
häufiger stattfand. So schrieb Dr. Jekyll vor 
seiner letzten Verwandlung in Mr. Hyde den 
Abschiedsbrief, den Utterson finden sollte. Mr. 
Hyde vergiftete sich, als Utterson und Poole 
die Tür aufbrachen. Interpretation [Bearbeiten]

Dr. Henry Jekyll ist ein angesehener 
Mensch, eine der Stützen der Gesellschaft, im 
Beruf äußerst erfolgreich, in seiner Tugendhaf-
tigkeit vorbildlich und in seinen caritativen Be-
strebungen ein Muster christlicher Nächsten-
liebe. Seine Neigung zur Gewalttätigkeit spal-
tet er von sich ab, indem er sich eine zweite 
Gestalt erfindet. Sie ermöglicht es ihm, seinen 
dunklen Trieben freien Lauf zu lassen. Dr. 
Jekyll leistet sich außerdem den Selbstbetrug, 
die Untaten Mr. Hydes wieder gutzumachen.

Stevenson zeigt die Folgen erzwungener 
Verdrängung nicht gesellschaftskonformer 
Wünsche auf und kritisiert damit die Konven-
tionen des Viktorianischen Zeitalters (1837–
1901). Zugleich warnt die Erzählung vor den 
Folgen einer enthemmten Menschennatur ohne 
sittliche Selbstbeherrschung. Sie dringt in die 
Tiefe der menschlichen Seele und in die Tiefe 
der bürgerlichen Moralauffassungen vor, wes-
halb von vielen Interpreten auch Parallelen zur 
Psychoanalyse Sigmund Freuds gezogen wer-
den: Das Ich findet keine stabile Mitte zwi-
schen Es (Mr. Hyde) und Über-Ich (Dr. Jekyll). 
Die Analytische Psychologie in der Tradition 
Carl Gustav Jungs sieht in den „beiden“  Titel-
figuren Ausprägungen der Archetypen der Per-
sona und des Schattens.



Thema: Diagnose «multiple Persönlichkeit oder dissoziative Identitätsstörung»

aus: Deutsches Arzteblatt 1997

Tölle, Rainer:
Persönlichkeitsvervielfältigung? Die sog. mul-
tiple Persönlichkeit oder dissoziative Identi-
tätsstörung

Längst hat das Thema "Multiple Persönlich-
keit" die Medien erreicht und wird spektakulär 
dargestellt: als ob ein Mensch zwei oder gar 
viele Persönlichkeiten habe, von denen mal die 
eine, mal die andere hervortrete und keine von 
der anderen wisse. Bis zu 60 "Persönlichkei-
ten" eines Menschen sollen beobachtet worden 
sein. Was ist daran Wahres? Was ist wissen-
schaftlich erwiesen?

Dissoziation
Was mit "Dissoziation" gemeint ist, läßt sich 
nicht leicht beschreiben: Was eigentlich zu-
sammengehört, fällt auseinander; aus dem Ge-
samterleben ist etwas herausgeraten, nicht 
mehr integriert, nicht voll bewußtseinsfähig - 
so und ähnlich lauten die Umschreibungen. 
Dabei handelt es sich keineswegs um "Spal-
tung" wie bei Schizophrenen […]

Multiple Persönlichkeit?
In Zusammenhang mit Dissoziation steht auch 
das Phänomen der früher sogenannten multip-
len Persönlichkeit. Zwischen zirka 1880 und 
1910 erschienen zahlreiche Arbeiten hierzu. 
Aufsehen erregte der Fall Beauchamt, be-
schrieben von M. Prince (7): "Frl. Beauchamt 
ist eine Person, die mehrere Persönlichkeiten 
besitzt. Sie hat wenigstens drei . . . Seit zwei 
oder drei Jahren kommen und gehen diese drei 
Personen . . . Jede gibt vor, das wirkliche Fräu-
lein B. zu sein . . . Jede verurteilt die Taten und 
Handlungen der anderen . . ." 
Zu der gleichen Zeit nahm sich die Belletristik 
des Themas an. "Dr. Jekyll und Mr. Hyde" von 
R. L. Stevenson (1886) wurde am bekanntesten 
und wird heute noch gelesen, ist aber keines-
wegs eine treffliche Darstellung der Störung.
[…]
Der Terminus "multiple Persönlichkeit" wurde 
in der amerikanischen psychiatrischen Klassi-
fikation (DSM-IV 1994 [1]) ersetzt durch den 

eher zutreffenden Begriff: Dissoziative Identi-
tätsstörung. Allerdings beschreibt DSM-IV die 
Störung immer noch in der herkömmlichen 
Weise: "Existenz von zwei oder mehr unter-
schiedlichen Identitäten oder Persönlichkeits-
zuständen, jede mit einem eigenen, relativ ü-
berdauernden Muster, die Umgebung und sich 
selbst wahrzunehmen, . . . Wenigstens zwei 
dieser Identitäten . . . übernehmen wiederholt 
die Kontrolle über das Verhalten der Person."

Doppelleben
Was aber ist - realistisch gesehen - das Kern-
phänomen? Das soll zunächst ein klinisches 
Beispiel verdeutlichen:
Ein 35jähriger Mann. Er ist Jurist, als Staats-
anwalt tätig, ausgesprochen erfolgreich und 
überdurchschnittlich gut beurteilt. So die eine 
Seite seines Lebens. Die andere: am Wochen-
ende kleidet er sich als Rocker, fährt in eine 
Großstadt, trinkt viel, verbringt Nächte in Bars, 
wird in Drogenhandel verwickelt. In dieser Le-
bensweise fühlt er sich richtig wohl, wie er 
später berichtet. Dieses Doppelleben führt er 
längere Zeit, obwohl er durch Trunkenheit und 
einmal auch durch einen Wohnungsbrand auf-
gefallen ist; denn seiner guten beruflichen 
Leistung und seines Ansehens im Amte wegen 
wurde das Disziplinarverfahren mehrere Male 
aufgeschoben, bis schließlich doch eine psy-
chiatrische Untersuchung unvermeidlich er-
schien.
Derartiges Doppelleben ist nicht selten und 
wurde auch in der belletristischen Literatur im 
19. und 20. Jahrhundert immer wieder darge-
stellt. Die frühesten und zugleich eindrucks-
vollsten Beschreibungen findet man bei dem 
romantischen Dichter E. T. A. Hoffmann, zum 
Beispiel in "Signor formica", "Ignaz Denner" 
und insbesondere in "Das Fräulein von Scude-
ri" (1820 geschrieben). Diese Novelle ist die 
erste Kriminalgeschichte der Literatur und ent-
hält die früheste Beschreibung eines Doppelle-
bens im Sinne der Dissoziation (8, 9). Der 
Goldschmied Cardillac ist einerseits ein 
hochangesehener Bürger in Paris, der auch für 
den König arbeitet, andererseits vielfacher 
Mörder. Bemerkenswert ist, daß der Dichter 
Hoffmann, der für diesen Stoff keine Vorlage 



hatte, sondern ihn frei erfand, in der Erzählung 
der Abläufe eine verständliche psychologische 
Erklärung dieses Doppellebens anklingen läßt.
Was dem Psychiater bekannt ist und der Dich-
ter beschrieben hat, läßt sich vielfach im All-
tagsleben beobachten: Zum Beispiel tags Da-
me, nachts Prostituierte; oder tags Ehrenmann, 
nachts Verbrecher; auch einerseits liebevoller 
Hausvater, andererseits despotischer Chef (o-
der umgekehrt).

Folgerungen
Identitätsdissoziationen zeigen ein breites 
Spektrum von Ausprägungsformen. Es reicht 
von gesund bis krank, produktiv bis destruktiv, 
harmlos bis kriminell. Manche Krankheits-
zustände und auch manche schwer erklärbaren 
Verhaltensweisen, die man im Alltagsleben er-
fährt, lassen sich darauf zurückführen, daß eine 
konflikthafte Persönlichkeit ihre Zwiespältig-
keit in verschiedenen Verhaltensweisen oder 
Lebensstilen in Erscheinung treten läßt und 
auslebt.
Es kommt darauf an, Dissoziation in dieser 
Bedeutung zu erkennen und eine fachliche 
Psychotherapie einzuleiten, anstatt das Phäno-
men zu dramatisieren und artifizielle Auswüch-
se als Sensationen in die Medien zu bringen.


