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hatte. Die Löwen aber, denen er zum 
Frass vorgeworfen wurde, verschonten 
ihn. Ob diesem und anderen Wundern 
verehrt ihn die katholische Kirche seither 
als Heiligen und Schutzpatron der Apo-
theker und Winzer. Als 1370 die erste do-
kumentierte Tanzwut auftrat, eine Chorea 
also, sollen die Gepeinigten erst wieder 
ihre Sinne erlangt haben, als sie vor einer 
Veits-Statue auf die Knie sanken. Sankt 
Veit gilt seitdem als Heiliger des Tanzes 
und Namensgeber für die Tanzwut. Seit 
der frühen Neuzeit wird er auch ange-
rufen bei Krämpfen, Epilepsie oder eben 
dem Veitstanz in seiner medizinischen 
Bedeutung.

Zwischen Religion und Medizin
In der Zeit vom 14. bis ins 17. Jahrhundert 
traten in Mitteleuropa verschiedene 
Veitstänze auf, so wie 1518 in Strassburg. 
Die Chronisten berichten, dass diese 
 Chorea von einer einzigen, sich unent-
wegt wirbelnden und drehenden Frau 
ausgegangen sei. Nach einer Woche 
 habe die Tanzwut bereits drei  Dutzend 
weitere Personen erfasst, nach einem 
Monat tanzten 400  Leute unablässig 
durch die Stadt. Einige brachen vor Er-
schöpfung zusammen oder starben an 
Hirnschlägen oder Herzinfarkten. Die 
Obrigkeit muss dem irritierenden, die 
öffent liche Ordnung störenden Phäno-
men ratlos gegenübergestanden haben. 
Bevor sie aber die wild Tanzenden aus 
den Stadtmauern verbannen konnte, 
mussten Ärzte deren Un-Gesundheit, 
die  insanitas, eine Art Wahnsinn bezeu-
gen. Das Urteil der Ärzte: Die Betrof-
fenen würden an heissem Blut leiden. 
Die Vier-Säfte- Lehre prägte zu jener 
Zeit noch weitgehend das medizinische 
Denken. Gerieten die  Körpersäfte aus 
den Fugen, folgte Krankheit. Es dürfte 
diese Anhörung von Ärzten zu diesem, 
wie man heute vermutet, religiös moti-
vierten Gruppenereignis gewesen sein, 
welche die Tanzwut in ein individuelles 

Von der Tanzwut zu Chorea Huntington

Mittelalterlicher Tanzwahn

 Der Veitstanz, bei dem Menschen mit 
zuckenden Bewegungen und wie von 
Sinnen durch die mittelalterlichen Gas-
sen tanzten, ist bis heute ein ungeklärtes 
Massenphänomen. Obwohl intensiv be-
forscht, liegt der Ursprung dieser Tanzwut 
im Dunkeln. Nachzeichnen jedoch lässt 
sich der Weg, wie der Veitstanz Eingang 
in die Medizin gefunden hat. Bis heute 
umschreibt er mehrere Krankheitsbilder, 
die durch unwillkürliche, plötz liche Be-
wegungen gekennzeichnet sind. Dazu 
zählt auch Chorea Huntington. Im Na-
men dieser Krankheit sind die Spuren der 
mittel alterlichen Tanzwut noch immer 
erkennbar. Das griechische Wort choreia 
bedeutet übersetzt Tanzreigen. Ist es 
nicht seltsam, dass eine Schar tanzender 
Leute aus dem Mittelalter einer schwer-
wiegenden Erbkrankheit den Namen gab?

Hinter der Bezeichnung «Chorea Huntington» versteckt sich ein 
mittelalterliches Phänomen. Die Geschichte der Tanzwut beginnt im 
antiken Griechenland und umfasst religiöse Heiligenverehrung, 
Wahnsinn und Medizin. Sie gleicht bisweilen selbst einem Veitstanz.
Text | Tanya Karrer

Platon und Veit als Namensgeber
Den Grundstein für diese Merkwürdig-
keit legten wie so oft die Gelehrten der 
Antike. Platon hatte um 400 v. Chr. die 
Choreia erwähnt, ekstatische Tänze, die 
damals wie heute in verschiedenen Kul-
turen zelebriert werden. Da es meistens 
bis in die Gegenwart nachwirkt, wenn die 
alten Griechen etwas niedergeschrieben 
hatten, blieb Chorea Teil unseres Wort-
schatzes. 700 Jahre nach  Platon trat 
in Italien Veit in Erscheinung. Er würde 
Wunder wirken können, hiess es. Deshalb 
soll ihn Kaiser Diokletian nach Rom beor-
dert haben, damit jener seinen Sohn von 
bösen Geistern, wahrscheinlich Epilepsie, 
befreite. Veit heilte den Jungen, wurde 
aber dennoch zum Tode verurteilt, weil er 
sich zuvor von den heidnischen Göttern 
ab- und dem Christen tum  zugewandt 

Thomas Sydenham (1626 – 1689), 
 Entdecker der Chorea Minor

George Huntington (1850 – 1916) 
 beschrieb erstmals 
 Chorea  Huntington.

John Redman Coxe (1773 – 1864) 
 behandelte unwissentlich  
Chorea Major.
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Tanzmanie in Molenbeek 1592. Ausschnitt aus dem Gemälde von Pieter Bruegel II.

medizinisches Problem verwandelte. Aus 
der  Chorea und dem Veitstanz wurde 
die Choreomanie, der krankhafte Tanz-
wahnsinn. Den kann man heutzutage 
auch noch beobachten, zum Beispiel bei 
Rave Partys.

Eine individuelle Erkrankung
Spätestens in Strassburg dürften dem 
in  der Innerschweiz geborenen Arzt 
 Paracelsus Geschichten von der  grossen 
Tanzwut zu Ohren gekommen sein, als 
er 1526 dort weilte. Zwei  Jahre später 
zog es  ihn weiter nach Basel. Auch die 
Rheinstadt hatte in der Vergangenheit 
mit der Tanzseuche zu kämpfen gehabt. 
 Paracelsus erkannte in den ruckartigen 
und unstrukturierten Gesten des Veits-
tanzes eine Krankheit, die sich im Men-
schen selbst entwickelte, ohne Einfluss 
von äusseren oder magischen Kräften. 
Als Irrsinn hingegen stufte 1614 der  Basler 
Arzt Felix Platter die Tanzsucht ein. Er 
hatte beobachtet, wie Betroffene ver-
wirrt und stumpfsinnig zurückblieben, 
selbst nachdem der Tanzschub abge-
klungen war. Der Deutsche Gregor Horst 
sah 1625 in der Chorea wiederum weni-
ger eine psychiatrische Erkrankung als 
vielmehr eine physische, hervorgerufen 
durch organische Dysfunktionen. In Itali-
en hingegen  führte man den Veitstanz auf 
Vergiftungen zurück, verursacht durch 
verunreinigtes Korn oder Spinnenbisse. 
Die Redensart «Wie von der Tarantel ge-
stochen» erinnert noch daran. Während 
das Phänomen der kollektiven Tanzwut 
mit der Zeit seltener wurde, häuften sich 

dafür die wissenschaftlichen Abhandlun-
gen über den krankhaften Veitstanz. 

Formen der Chorea
Ein Puzzleteil zum heutigen Verständ-
nis der Chorea fand 1685 der Englän-
der  Thomas Sydenham. Die der Chorea 
eigenen Hyperkinesien bei gleichzeitiger 
Muskel schwäche sah er als Symptom ei-
nes rheumatischen Fiebers. Mädchen trifft 
dieses Fieber öfter, es heilt in den meisten 
Fällen aber wieder ab. Deshalb hoffte 1801 
auch der Amerikaner John Redman Coxe, 
dass sein Patient bald wieder von der 
Chorea genesen würde. Der 40- jährige 
Schiffsmann klagte über zuckende Hän-
de und Bewusstseinstrübungen. Der Arzt 
schöpfte das gesamte Behandlungsarse-
nal der damaligen Heilkunst aus. Er liess 
den Kranken zur Ader, setzte Blutegel 
und zog Blasen. Als sich der Zustand nicht 
besserte, griff er zu Mitteln wie Rhabarber, 
Rizinusöl, Quecksilberpillen, Glaubersalz 
und Opium. Dennoch verstarb der Patient 
nach wenigen Wochen. Als Redman Coxe 
die Leiche sezierte, bluteten ihm die Ge-
fässe des Gehirns entgegen, und er fand 
Anzeichen einer Entzündung, jedoch 
keinen Hydrocephalus, wie er erwartet 
hatte. Letzterer wurde damals häufig in 
Verbindung mit Krämpfen beschrieben. 
Coxe bezeichnete den Symptomkomplex 
damals als Veitstanz. 70 Jahre später hätte 
er seine Diagnose vielleicht revidiert.

Auf die Zukunft hoffen
Denn 1872 machte der Amerikaner 
 Thomas Huntington seine Entdeckung 

 einer erblichen Form der Chorea publik. 
Als Sohn eines Arztes hatte  Huntington 
schon die Veitstanz-Patient:innen seines 
Vaters beobachten und Langzeitdaten 
sammeln können. Die erbliche  Chorea 
Major, wie er sie in Abgrenzung zur  Chorea 
 Sydenham beziehungsweise Chorea 
 Minor nannte, zeigte sich in einem Verlust 
der Muskelsteuerung, führte zu Demenz 
und schliesslich zum Tod. Und sie wurde 
mit einer grossen Wahrscheinlichkeit von 
den Eltern an die Kinder  weitergegeben. 

Heute ist die Erkrankung nach ihrem 
Erstbeschreiber benannt: Chorea Hun-
tington. Im Namen Chorea ist die lange 
und umständliche Entdeckungsgeschich-
te noch immer erkennbar. Heilbar ist die 
Huntington-  Krankheit bis heute nicht. 
Allerdings gibt die Forschung Anlassung 
zur Hoffnung, dass sich dies ändern 
wird. 
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