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Bertolt Brecht in The Life of Galileo relates the rise of early modern passion for discoveries
with marine voyages that extended the exploration of the natural world. Brecht's Galileo declares,
that previously human mind had been too much impressed with the immovability of heavens, and
encapsulled itself within heavenly spheres. Mind-opening experiences were brought by sea ships,
which facilitated scientific curiosity and learning.1 Marine discoverers as instruments of travelling
and knowing, material-discoursive objects, or metaphors-in-action2, are viewed here to transform
scientific practices.
Historically, early modern natural philosophy or early science can be viewed as a sequence
of individual achievements, or the process of formulating those valuable statemens that modern
science might subscribe to. However, without considerably undermining the progressivist narrative,
intellectual history gets increasingly interested in the view of science as a convergence of practices.
Thereby it is hoped to find the formative ingredients of beliefs that were esposed by the scientific
communities3. The category of operative or instrumental practice has long been foundational for the
understanding of the eventual rise of modern science4.
Among many scientific tools, language is known to perform operative functions, and can be
considered as a consciously modelled instrument for achieving scientific goals. Bacon's polemical
pleas for the operative orientation of natural philosophy began with criticism of scholastic ideas
about language. Knowledge was already viewed as fundamentally linguistic, since language had the
power to encapsullate raw scientific data, such as sounds, visuals and scenes 5. Later the language
language was demanded to be improved, alongside with other scientific instruments. British virtuosi
appreciated “artificial advantages” to be obtained by “the adding of artificial organs to the natural” 6,
for instance, the adding of newly invented optic to the nacked eye. Henry Power approves of this
“noble resolution to begin there where the all the world has ended; and an heroick attempt to salve
those difficulties … though but in an ingenious hypothesis.”7 The founding members of the Royal
Society devoted their efforts to the improvement of scientific instruments, not excluding language.
Especially John Wilkins, for whom the list of “experiments recommended to Dr. Wilkins” included
“the universal language”, mentioned between “the burning of lamps under water” and “the dog skin
1 Bertolt Brecht, Leben des Galilei (Berlin und Weimar, 1964), S. 15-17.
2 James J. Bono, “Making Knowledge: History, Literature, and the Poetics of Science”, Isis, Vol. 101, No. 3
(September 2010), pp. 555-559, p. 558.
3 Thomas Kuhn, The structure of Scientific Revolutions (Chicago, 1972), p. 4.
4 Steven Clucas, “'Wondrous force and operation': magic, science and religion in the Renaissance”, Textures of
Renaissance Knowledge, ed. by Philippa Berry (Manchester, 2003), pp. 35-57, p. 35.
5 Norwood R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge, 1958), p. 25-27.
6 Robert Hooke, Micrographia. Quoted by Crombie, Styles of Scientific Thinking in the European Tradition
(Duckworth, 1994), p. 1198.
7 Henry Power, Experimental Philosophy, quoted by Crombie, Styles of Scientific Thinking in the European Tradition
(Duckworth, 1994), p. 1191-1193.

cut off at his house”8.
Art was entitled to supply the senses with instruments, to allow that a new visible world is
discovered to the understanding. Art was also applied for modelling nature, since the most reliable
method for knowing things was to produce their exactly functioning imitations. Throughout the 17 th
century, the investigation of ways for modelling and questioning of nature passed several stages.
The complicating relationship between humanism and experimental philosophy was polarizing the
the language of intellectual expression. The rhetorical lustre was losing its credibility, with the
mathematical rigor increasingly appropriated for scientific purposes. New practices of science were
searching for a balance between rhetoric and rigor, in the pursuit of the clearness of scientific
explanation, and the probability of attained knowledge.
My paper explores the way of balancing rhetoric and rigor in popular scientific writing by
John Wilkins (1614-1672), an educator in eloquence, scientific experimenter and a linguist, who
worked on principles of experimental philosophy and technical innovations. Wilkins's activities
provide convenient material for a case-study on the modelling role of language, both in narrative
and demonstration, in the practices of early science. Balancing the rigor and rhetoric, new scientific
fields were rearranging their borders, and formulating their future identities. The standards of rigor
traditionally engaged religious and historical authority, which now could switch the ground, and
come to be perceived as rhetorical moves. Within this changeable configuration of scientific space,
language functions as an instrument of scientific vision, sometimes more precise and demonstrating,
sometimes more blurred and rhetorical, adjusting its analogous optic with digital precision, to allow
the philosophical speech to reach out further towards the probability of knowledge.
We are going to focus mainly on John Wilkins's earliest Moon-travelogue, where he uses a
semi-fictional hypothetical construct to legitimize non-Ptolemeyan cosmology. Barbara Shapiro
notes, that “Wilkins's defence of Copernicanism, like his early treatment of probability, suggests a
mixture of older and newer views”9. I'd argue that Wilkins's cognitive experiments represent not
only a mixture, but also an example of balancing rhetoric and rigor in early scientific discourse.
Modern instruments can sometimes be indispensable for reconstructing antique pieces, and
to reconstruct the technical meaning behind John Wilkins's narratives, I will be using the concept of
performative knowing, dating back to Bertrand Russell's idea of experient knowledge, the
conception of “knowing-how” by Gilbert Ryle, and John Austin's term of performative utterances.
In my paper I hope to demonstrate how in John Wilkins's works, the utterances of hypothesizing are
first introduced within semi-fictional probabilistic space with its “grey” truth-value, but later such
hypothetical statements acquire probability within the appropriate kind of scientific practice.
So, first I will review the epistemological and linguistic context of Wilkins's writings, then
introduce the methodological concept of performative knowing, then demonstrate how the concept
applies and clarifies the purpose behind Wilkins's scientific narratives, and finally speculate on what
the given case-study might clarify in the conditions of early and not so early scientific endeavours.
The context of John Wilkins's writings
th
The 17 century British intellectuals termed science as natural history, which is indicative of
the overlappings between subject matters and methods of both kinds of accounts 10. Ancient views
associated history/politics with opinion/experience/probability/human affairs, and philosophy with
truth/logic/studies of nature. At the turn of the 16th/17th centuries, humanists began to treat history as
the learning of facts, and natural philosophers started to defend their newly acquired concepts with
more staggering rhetoric. The “unified art of discourse that rearranged and combined elemenst of
logic, dialectic and rhetoric“11 was created, as a distinct intellectual style, featuring contrary pulls of
literary and logical representation. The base of the pyramid of knowledge was occupied with fiction
and opinion, followed by higher ranges of probability, and moral certainty. The concept of belief
was leaving the domain of theology, where it meant “certainty of knowing”, and term “probability”
8 GB 117, The Royal Society Archives, DM/5/78C
9 Barbara Shapiro, Probability and Certainty in Seventeenth-Century England (Princeton, 1983), p. 46.
10 John G. Burke, Introduction to Barbara Shapiro & Robert G. Frank, Jr., English Scientific Virtuosi in the 16th and
17th Centuries (Los Angeles, 1979), p. vi.
11 Barbara Shapiro, Probability and Certainty in Seventeenth-Century England (Princeton, 1983), pp. 4-8 ff.

was losing negative connotations.12 The balancing of rhetoric and rigor required the working out of
criteria for accepting the probable.
It was often one and the same author, a moderate theologian and/or natural philosopher,
pursuing various ecclesiastical duties and scientific interests, in a persistently turbulent sociopolitical context, who would develop impressive but clear style of representation. The much sought
for “matter of fact”, as a new standard of consensual truth 13, names eye-witnessing as the main
criterion for accepting probability. However, Galileo had already complained that the knowledge
obtained directly through the telescope is not perceived to be certain 14. Such sceptical readers of
Hooke's micro-revelations as Margaret Cavendish, would notice, that “patterning” constitues a large
part in the observing of “things themselves”, and “simply” looking in fact means reading the signs 15.
A sanctioned version of eye-witnessing, minutes and protocols of experiments, were meant to
increase the “moral certitude” of the attained knowledge, especially the assent of a large number of
witnesses would increase the acceptability of a suggested proposition 16. Eventually, many authors
would see the main epistemological gap within the language itself, its instrumental capacity for
providing a view into reality, which inspired inventions of philosophical languages.
In the narrative space of early experimental science, before the introduction of mathematical
determination, most propositions were considered not in terms of “truth-value”, but “probabilityvalue. Thomas Sprat numerously notes, that the Royals Society's “conjecturing of the Causes”
should not be processed as “unalterable Demonstrations, but as present appearances”17. The
Society's calls and claims of avoiding rhetoric did not prevent its members from ardent debates. The
moderate solution in balancing rhetoric and rigor would consist in allowing different kinds of truth
to be approached by different discoursive means, without seroiusly compromising the concept of
truth as such.18 However, as soon as the confidence in verifiability of resulst increased, the mature
science almost equalled ancient theology in claims for the certainty of knowing.
British 17th century philosophy of language commented extensively upon the advantages and
dangers of figurative and rhetorical persuasion. Bacon formulated influential standards for the use
of emblematic language, which allowed illustrativeness, but repudated allegorical patterns bearing
no relation to nature. In the end, just as Hegel was to mention a few centuries later, metaphors might
only pose danger in dark hands.19 However, the utmost danger that pioneers in the advancement of
learning saw coming from the marriage of rhetoric and rigor, was the epistemological status of its
offsprings. Viewed as a side-effect of imagination, figurative speech were declared antipodean to
the plain speaking about “things themselves”.20 Rationalistic discourse was particularly severe in
devaluating the figurative language which instigates uncritical perceptions, instead of allowing “to
follow the true [universal] order”21. However, without completely denying the role of persuasio
within scientia, rhetoric was permitted to convey possibly true meanings. Experimental philosophy
dealt more extensively with the knowing that preceded verbalized argumentation, and even though
12 Barbara Shapiro & Robert G. Frank, Jr., English Scientific Virtuosi in the 16th and 17th Centuries (Los Angeles,
1979), pp. 23, 25.
13 See Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life,
(Princeton, 1985).
14 Elizabeth Spiller, Science, Reading and Renaissance Literature. The Art of Making Knowledge, 1580-1670
(Cambridge, 2004), p. 115.
15 Ibid., p. 162.
16 See Steven Shapin and Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life,
(Princeton, 1985).
17 Thomas Sprat, The History of the Royal Society (London, 1667), pp. 107-109. Cf. Peter Dear, “Narratives,
Anecdotes and Experiments: Turning Experience into Science in the 17 Century”, The Literary Structure of
Scientific Argument (Pennsylvania, 1991), pp. 135, 161.
18 Thomas Sprat, The History of the Royal Society (London, 1667), p. 115.
19 G.W.F. Hegel, “Aesthetics”, Lectures on Fine Arts, Chapter 3, B, 3, (a).
20 John R.R. Christie, “Introduction: rhetoric and writing in early modern philosophy and science”, The Figural and
the Literal: Problems of language in the history of science and philosophy, 1630-1800, ed. by Andrew E. Benjamin
(Manchester, 1987), p. 4.
21 Andrew E. Benjamin, “Descartes' fable: the Discours de la Méthode”, The Figural and the Literal (Manchester,
1987), p. 13.

it hesitated to assign formal status to the language of practices, it allowed experimental knowledge
to apply its experimental language, which tended to contain metaphorical descriptions of
operations.22
Early science was turning experiences into experiments, but not necessarily involving the
glassware of laboratory equipment. As the frame of experimental activity was relatively wide,
“thought experiments” represented a diverse group of scientific practices, particularly effective for
revealing confusions in rival theories.23 Contemplative and performative thought experiments were
meant as a scenario for the reader to establish own new circusmtances of conjecturing about nature.
In the context of dissatisfaction with Aristotelian logic, a new role for fictional hypothesis
transformed it from a mathematical supposition to an operational tool applicable for processing
empirical data24. In the probabilistic scientific space, hypothesis was a convenient instrument of
approximating the physical reality25. The Copernican views were intially presented to the public as a
fictional hypothesis, although as telescopic evidence increased, the Copernicans were increasingly
taking a “realist” position. English virtuosi were advised to state the hypothetical nature of their
claims: “'tis probable that...” and to state their views in “a wary and becoming language”. Modern
scientists “don't see something as something else, they simply see it” 26. The tendency among British
virtuosi was to aknowledge the difficulty of approaching “things themselves”, however, the new
language of science was expected to optimize the scientific “reading of the phenomena”, hence the
spectacular philosophical language projects. “Classical science clung to a feeling for the opaqueness
of the world, and it expected through its constructions to get back into the world.”27 Those
instrumental construction included lenses of microscopes or telescopes, as well as “blazing worlds”
of constructed hypotheses, shaping and coloring the scientific space. Non-rigorous elements of
discourse were “far from being a mere ornament”, but “the key … to the expansion of
understanding beyond its current limits”28. At the stage of “early fact-gathering” rhetoric precedes,
as the rigour would appear later, when a new paradigm is cristallized out of the collected facts 29.
Narrating scientific facts compensated for the lack of immediate acquaintance with phenomena, by
the development of experiential apprehension.
British early scientific community appealed to both “vicarious” and direct experience, but
the wide rejection of authorities required to balance the loss with something of a solid testimony. “It
was necessary to employ testimony, eliminating “mere hearsay”, fabulous traditions, biased and
fictitious reports, without becoming overly sceptical as to refuse assent to all authority” 30, Where
the testimony was not available, but the existing authority is only partly acceptable, early science
finds a way out in employing hypothetical constructs. In the probabilistic scientific space, the
scientific events come properly to be described as inventions, since to discover means to find for
certain what really is, “the term 'invention', on the other hand, captures the historically contingent
and uncertain character of scientific claims”31.
Sustaining the pulls of literary and scientific representation, experimental philosophy
appealed to language in its instrumental capacity to modulate the scientific vision. Hypotheses,
working as “the window of the monad”, were applied for structuring of scientific space, bringing
into experientiality the probable and potential truths about nature.
The concept of performative knowledge
The idea of performative knowledge or knowing, our instrumental key to interpreting John
22 Michel De Certeau, “Mysticism”, Diacritics, Vol. 22, No. 2 (Summer, 1992), pp. 11-25, p. 22.
23 Peter Dear, “Jesuit Mathematical Science and the Reconstruction of Experience in Early Seventeenth Century”,
Studies in History and Philosophy of Science, 18, pp. 133-175, p. 148.
24 Barbara Shapiro, Probability and Certainty in Seventeenth-Century England (Princeton, 1983), p. 15-17.
25 Ibid., p. 44.
26 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, 1972), p. 85.
27 Maurice Merleau-Ponty, The Eye and Mind
28 W.H. Leatherdale, The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science (North-Holland Publishing Company,
1974), p. 125.
29 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions (Chicago, 1972), p. 15.
30 Barbara Shapiro, Probability and Certainty in Seventeenth-Century England (Princeton, 1983), p. 21.
31 Alan G. Gross, The Rhetoric of Science (Harvard, 1996), p. 7.

Wilkins's writings, consists of three main components dating back to early analytic philosophy – the
views of John Austin, Gilbert Ryle and Bertrand Russell. John Austin was the first to introduce the
term “performative” in his “How to do things with words” Harvard lecture of 1955, where he
introduces the concept of performative utterances by distinguishing between speech acts and
statements, noticing that certain speech acts do not constate anything, cannot be identified as true or
false, but can be identified as forming a part of doing an action 32. Singling out several types of
performatives, names as their common feature illocutionarity – a property of utterances to exercise
the communicative effect of speech acts, such as provoking feelings, expressing attitudes,
persuasion, etc.33 The reception of Austin's views suggested, that the performatives may come in
“strict” and “extended” form. The “strict” or primary performative 34 forms a part of doing some
action, for instance, to say “I apologize” means to accomplish apologizing. The “extended” or
secondary performative is an utterance that may stand for a primary performative in specific
situational contexts suggesting the doing of some action.35 Below I'm going to demonstrate, how the
utterances of “hypothesizing”, not representing primary performatives on their own, depending on
the context, can be indicative of performative situations.
Another element of the idea of performative knowledge is the concept of knowledge-byacquaintance or experient knowledge. The term was initiated in the field of early psychology by
distinguishing between kennen-knowledge as sensual acquaintance with phenomena, and wissenknowledge expressed in notions36. Both types of knowledge have propositional content, but kennenknowledge cannot be expressed in words, and consequently is incommunicable. A popular example
of kennen-knowledge – it's impossible to impart experiences of sense phenomena, for instance, it is
impossible to describe what blue color is to a person of impaired vision who has never experienced
colors37. This specific kind of sensual knowledge was later discerned in philosophical terms within
early analytic philosophy by Bertrand Russell in The Problems of Philosophy (1910). Russell
maintains that the sensual “knowledge-by-acquaintance” or experient knowledge functions as a
cognitive value compass, building an awareness of the existence of a certain object, that otherwise
would be absent from the mind's attention, and therefore represent no cognitive interest. This is how
experient knowledge promotes the “desire for knowledge” that is required to initiate cognitive
processes38. Russell differentiates his experient knowledge from descriptive knowledge, which is
knowledge “as opposed to error”39. Descriptive knowledge can only be viewed as true, if experient
knowledge stands behind the descriptive proposition. Russell draws parallels between the types of
knowledge, and the language of its communication. Experient knowledge affirms the existence of
the matter in question, but resists logical formulation, whereas descriptive knowledge allows for
non-contradictory formulation about whatever could exist. Actual sentences representing both types
of knowledge tend to describe the matter in figurative details, to approximate the immediate
experience. Later I'm going to consider, how John Wilkins uses the capacity of figurative language
to approximate the immediacy of experience, for subsequent grounding of descriptive propositions.
The last element of the idea of performative knowing is the concept of knowing-how by
Gilbert Ryle, that thematizes the properties of Russel's experient knowledge. For Ryle, no intelligent
practice can be reduced to “considering propositions”, and many activities are “intelligent”, even if
they do not involve theoretical apprehension. Ryle coins propositional knowledge as “knowingthat”, and complements it with “knowing-how” – a type of practical intelligent practice, that
precedes “knowing-that”, and consists in “ways and methods of doing things” 40. The advancement
32 John Austin, How to do things with words? (Oxford, 1962), pp. 12, 5.
33 Jan S. Andersson, How to define “Performative” (Uppsala, 1975), p. 8.
34 On the distinction between “primary“ and “secondary“ illocutionary acts see John Searle, Expression and Meaning:
Studies in the Theory of Speech Acts (Cambridge, 1979).
35 Roderick Chisholm, Theory of Knowledge (Prentice-Hall, 1966), pp. 16-17.
36 See Hermann von Helmholtz, The Recent Progress of the Theory of Vision: A Course of Lectures Delivered in
Frankfort and Heidelberg, and Republished in the Preussische Jahrbücher, 1868.
37 William James, Principles of Psychology (London, 1891), V. 2, p. 629.
38 Bertrand Russell, The Problems of Philosophy (Home University Library, 1912), Chapter IV.
39 Ibid., Chapter V.
40 Gilbert Ryle, “Knowing How and Knowing That”, Collected Papers (London, 1971), V. 2, p. 215.

of learning does not consist only in accumulation of truths, but also involves the cumulative mastery
of methods41. Ryle also defends the role of imagination in scientific practice, since imagination is
exercised wherever the path of doing science is not determined by a fixed procedure. A scientitic
author should employ concepts, but “they also serve as spring board” 42. Further I'm going to show,
how the concept of knowing-how may clarify the technical significance of Wilkins's probabilistic
rhetoric.
The concept of performative knowing translates 'knowing' as an intelligent practice that
combines accumulation of probable statements with the mastering of relevant methods. This
practice builds on experient knowledge of the phenomena, necessary for the subsequent formulation
of descriptive propositions. Experient knowledge resists formulation, but can be approximated in
figurative language. In specific cultural contexts, some utterances of hypothesizing may acquire the
status of performatives. Their probability-value can be supported by the quality of conducting the
scientific practice where they were originated. Further I'm going to analyze, how this terminological
instrument may reveal the meaning behind John Wilkins's probabilistic narrative.
From Inventio to Invention
„The Discovery of a World in the Moone or a Discourse tending to prove that 'tis probable
there may be another habitable world in that Planet“ was the first book written by 24-year old John
Wilkins after he graduated from Oxford. Student Wilkins studied mathematics and astronomy,
attending lectures of John Bainbridge, then the first Savilian Professor of Astronomy at Oxford.
Around the time of writing The Discovery, Wilkins was ordained and instituted vicar of a hamlet
parish in his home county of Northamptonshire. The first book of a young author, stretching out in
vision from his rural homeplace to one of the farthest imaginable travelling destinations of his time,
enjoyed a wide circulation and influence in the years to come.
The previous European history of fictional Moon-travelling could boast of the adventures of
Ariosto's Orlando in the search for wits, the sketches of the Moon surface made by Galileo in the
“Starry Messenger”, and the bewitched visions of the Moon by a Tycho Brahe's student in Kepler's
“Somnium”. In England the topic was deemed fashionable at least since 1620, when “News from
the New World Discovered in the Moon” was staged as a court masque by Ben Johnson. In 1638,
just as Wilkins's Discovery was being printed, there appeared a posthumous edition of Francis
Godwin's bold Moon travelogue. Godwin had probably attended Giordano Bruno's lectures in
1580s at Oxford, where it was argues that cosmos is filled with inhabited planets. Godwin's “A Man
in the Moon”, Domingo Gonzales discovers the ability of domestic geese to migrate to the Moon,
and follows them in a towed craft. Wilkins, in the third edition of his Discovery published in 1640
acknowledges, that his present fascination with technical details of the travelling was due to “a late
fancy to this purpose under the sained name of Domingo Gonsales” 43. Fancy as it was, it inspired
Wilkins to enlarge the third edition with another proposition, arguing that not only habitation of the
Moon is possible, but also pleasures and benefits of the regular commerce 44. About 60 years after
the first publication of Wilkins's Moon project, the intellectuals were prepared to discuss the
principles of lunar society, but the story enjoyed even greater success as a fictional plot, as in the
late seventeenth and eighteenth century travelling to the Moon became a popular theatrical and
literary endeavour45.
According to multiple accounts, John Wilkins was an influencial popularizer of scientific
novelties. Barbara Shapiro's authority on Wilkins-studies consistently supports this interpretation:
“All of Wilkins's scientific works are informed by a desire to spread scientific information to those
who would not ordinarily come upon it or who were themselves incapable of dealing directly with
scientific discourse due to a lack of education...”46. While the argument in his work written ten years
41
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Gilbert Ryle, “Knowing How and Knowing That”, Collected Papers (London, 1971), V. 2, p. 224.
Gilbert Ryle, “Thought and Imagination”, On Thinking (Blackwell, 1979), p. 59.
John Wilkins, The Discovery of a World in the Moone (London, 1640), p. 240.
Ibid., p. 242.
Barbara Shapiro, John Wilkins 1614-1672: An Intellectual Biography (California, 1969), p. 35.
Ibid., p. 30.

later, “The Mathematicall Magick” (1648), indeed is modulated by repeated appeals to laymen and
gentlemen, to learn, use and promote the depicted mechanical wonders, the argument in the earlier
Discovery may have a more complicated motivation.
Wilkins does not normally conceal his communicative intentions: for instance, in the section
“To the Reader” of Mathematical Magick, he directly outlines his target audience of gentlemen and
“common artificer”, who may be in different ways advantaged from his descriptions of the existing
and wondrous mechanical tools47. The ultimate goal of The Discovery, as given on the frontpiece,
consists in proving the probability of that there is “another habitable world“ on the Moon, which
was still an unresolved point. Wilkins enters the contemporary theoretical debates, the publication is
meant to overcome prejudices, but it is addressing the educated readership:
Since it must needs be a great impediment unto the growth of sciences, for men still so to plod on
upon beaten principles, as to be afraid of entertaining anything that may seem to contradict them. An
unwillingnesse to take such things into examination, is one of those errours of learning in these times
observed by the judicious Verulam. Questionless there are many secret truths, which the ancients have passed
over, that are yet to make some of our age famous for their discovery. If by this occasion I may provoke any
reader to an attempt of this nature, I shall then thinke my selfe happy, and this worke successefull. 48

Apparently, the young graduate of Oxford keeps an approachable, but academic profile, and
hopes to provoke attempts for the discovery of as many “secret truths” as possible. Then we might
take Wilkins's word for what he's doing by writing his discourse, that he's is rather trying to prove
the probability of a disputed astronomical statement and thus promote the desire to discover other
“secret truths”, than to deliver the results of contemporary research in a simplified and popularized
form to the audience, that would otherwise not be prepared to perceive them.
The reputation of Wilkins as a popularizer of Copernican hypothesis is based chiefly on two
factors: that he is using non-mathematical arguments in the support of an essentially mathematical
thesis, and the fact that his approach was indeed popular. Wilkins's patent solution of geometrical
and rhetorical argumentation might seem underdeveloped, but this opinion is largely based on the
modern views on certainty of scientific knowledge, supported by the means of mathematical
demonstration. However, in the scientific space as viewed by British virtuosi, the legitimate ratio
between rigor and rhetoric shifts in the favor of persuasive techniques. The mathematical certainty
here had not yet replaced “moral certainty” – the persuasion achieved in relation to widest possible
circles of reputable scholarly public.
Moreover, within the probabilistic experimental paradigm, purely mathematical proofs were
not deemed acceptable for the gaining of knowledge about nature, as in mathematics “one may be
sure of the truth of the conclusion without consulting experience” 49. Hobbes was convinced that, as
opposed to geometry, where the lines are drawn by us, “of natural bodies we know not the
construction, but seek it from the effects, there lies no demonstration of what the causes be we seek
for, but only of what they may be”50. Consequently, the more a particular science is “immersed in
corporeal matter”, the less it would be regulated by the principles of mathematical certainty 51.
Besides, logical and mathematical certainty needs to rely on precise definitions of terms, whereas
most realities of physics, as well as those of ethics and politics, are difficult to “imagine distinctly,
and define exactly”52. Moreover, where the scientific findings are believed to be based on logical
certainty, they are usually in fact accepted on “moral assurance”, which puts an emphasis on the
immediate witnesses to an experiment53, which Boyle was certainly taking into account with the
rhetoric of experimental reports54. For Wilkins, in natural sciences, the widely spread assent comes
47
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closest to the attainment probable knowledge 55. His Discovery was meant to be popular, its line of
argumentation balancing between rhetoric and rigor, but both served the purpose of legitimate
scientific investigation, as suggested by probabilitic paradigm of knowledge.
John Wilkins indeed placed more value on the direct and immediate perception of senses
and mind, than mathematical demonstration, and believed the moral certainty to be the highest
realiability achievable in science56. He denied the ultimate Aristotelian authority, but accepts
reliable ancient opinions which he treats very similar to testimonies. Copernican hypothesis enjoys
his support because it's the most probable, and that is because it offers the most evident explanation.
Hypothetical modelling, as well as thought experiments, were a means of gaining vision of the
phenomena that were not accessible to direct observation or immediate conclusive analysis, which
in the probabilistic paradigm of early science covered most of the case-studies. Hypothesis served
as an instrumental construct, in the manner of 'spiritual optic', a semi-fictional lense allowing to lay
out the primary structure of the scientific space. “What is the power which investigates the hidden,
which is called inventio?” asks Cicero and continues reasoning about this ability “with a few written
letters define the sound of voice, seemingly of endless variety”57. In the scientific space regulated by
probabilistic values, the “discovery” mentioned in the title of young John Wilkins's first book is a
rhetorical claim, as he himself only aims at proving probability. The whole discourse is placed in
the space of hypotheticall modelling, thus also satisfying the principle that “to know for certain both
the existence and the cause of those things which we understand fully how to make” 58. The method
also allowed more political freedom, which was used for a similar occasion by Descartes in his
posthumously published scientific fiction of Le Monde, where placing his new physics in the semifictional space of a hypothesis enabled him to present his views in a comprehensive way, without
confronting religious authority59.
The first edition of The Discovery (1638) is divided into thirteen propositions, starting with
the critique of common sense:
That the strangeness of this opinion is no sufficient reason why it should be rejected, because other
certaine truths have been formerly esteemed ridiculous, and great absurdities entertained by common sense. 60

Wilkins attacks not the concept of authority, but only the unqualified “general opinion” as
the basic criterion for probability61. Giving numerous examples of how this has gone wrong in the
past, he dwells on the case of Antipodes who were believed to be fictitious creatures, and who now
have their existence fully certified. Having broken the confidence in the traditional, it's imagination
that Wilkins subtly turns to as the key to more reliable vision of nature. He critisizes Plutarch's
criticism of the idea about Antipodes, stating that “a false imagination is not able to fancy as
possible”62 certain ideas that are in fact just very new. He also compares himself with Columbus,
hinting that even best qualified minds may lack the capacity to imagine “an incredible thing” 63. He
advocates in Biblical terms the “earnestnesse and hungary after novelty”, but points out that “a new
truth may seem absurd and impossible”64. The perception of truth is context-dependent, and “things
are very hardly received which are altogether strange to our thoughts and our senses”65. The path to
overcoming the inertia and paving for the soul the way to truth consists in getting “formerly
acquainted with some colours and probabilities for it”66.
55 Barbara Shapiro, John Wilkins 1614-1672: An Intellectual Biography (California, 1969), p. 32-34.
56 John Wilkins, The Principles and Duties of Natural Religion (London,1675), pp. 3-5.
57 Cicero, Tusculanarum disputationum i.25, 61-3. Quoted by Alistair C. Crombie, Styles of Scientific Thinking in the
European Tradition (Duckworth, 1994), p. 1083
58 Paolo Sapri, Pencieri filosofici e scientifici, no. 1, 1578. Quoted by Alistair C. Crombie, Styles of Scientific Thinking
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59 Alistair C. Crombie, Styles of Scientific Thinking in the European Tradition (Duckworth, 1994), p. 1170.
60 John Wilkins, The Discovery of a World in the Moone (London, 1638), p. 1.
61 Ibid., p. 4-5.
62 Ibid., p. 9.
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65 Ibid., p. 21.
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Wilkins breaks up with the concepts of absolute authority for to take a leap of imagination,
and make the reader acquainted with “colours and probabilities” of the possible truths about the
Moon. The semi-fictional projection is required to switch attention towards a gap in the commonly
known, to notice “a hidden thing” as a fragment of reality organized according to a different pattern.
The rhetoric is called to promote the desire continue explorations, as “things that are not manifested
to the senses, are not assented unto without some labour of mind” 67, “a diligent enquiry”, since in
fact we “know not the causes of things” 68. Only “an impartiall survey” can make the truth shine “as
certain and plaine, as sense or demonstration can make it” 69. Now after the hypothetical construct
has played its rhetorical part, Wilkins intends to build a “positive argument” with views of Plutarch,
Galileo, Keplar, “many of my owne thoughts confirmed by such strong authority”, to prove that it is
actually “probable that there was another habitable world in that Planet.”70
Applying the instrumental concepts of performative knowing, we may start with viewing
Wilkin's probabilitic discourse as a network of speech acts or performative utterances. Even though
Wilkins names his conclusions “statements” from time to time, from the frontpiece on he makes it
clear, that these are only probable statements. In tems of analytic philosophy, these “statements” get
qualified not as statements at all, but as speech acts that do not constate anything, and cannot be
ultimately identified as true or false, but form a part of doing an action, that is, hypothesising. More
precisely, they qualify as performatives in the “extended” form, immediately not forming a part of
doing some action, but standing for “primary” performatives in a specific situational context, that is,
the probabilistic scientific space. Austin's theoretical apprehension also mentions illocutionarity as a
property of utterances to exercise the intended communicative effect, such as persuasion. Austin
also notes, that performatives in the “extended” form may acquire truth-value, depending on the
contextual support. Wilkins's hypotheses do not claim to have a truth value, but they certainly seek
to approach it, first being born into “grey zone” of fictional construct, but then seeing their own
development in the pragmatic context of the rightful scientific practice supporting their probabilityvalue.
Interweaving here the concept of knowing-how by Gilbert Ryle allows us to consider further
the epistemological status of Wilkins's narrative. For Ryle, intelligent practice cannot be reduced to
“considering propositions”, and even though Wilkins formally “considers propositions”, he does not
intentionally offer a conclusive theory. Instead his narrative demonstrates a high level of knowinghow as cumulative mastery of methods, and he appeals to imagination to shift his discourse from
the route of canonically fixed procedure. His masterful hypotheses are meant to work as a “spring
board” to the Moon.
Russell's experient knowledge functions as a cognitive value compass, building an
awareness of the existence of a certain object, which manipulates the mind's attention, and
instigates cognitive interest. Wilkins places his argumentation within hypothetical space, and
appeals to imagination for to build the awareness of the existence of the world on the Moon, to
persuade the reader to take interest in “a diligent enquiry”. Russell argues that experient knowledge
needs to stand behind a descriptive proposition, and Wilkins notes, that “things altogether strange to
our thoughts and senses” are more difficult to perceive as true, and on the contrary, an absurdity can
be easily accepted if the mind is “acquainted with some colours and probabilities for it”. Breaking
up with the scholatic authorities, Wilkins is building new authority and using the rhetorical power to
show things as if they were “manifested to the senses”. Russell draws indirect parallels between
experient knowledge and the figurative language of expression, and Wilkins's skills of inserting
historical sketches are meant to exercise the 'optic of language' to view the phenomena at a closer
intellectual distance, thus compensating for the lack of immediate observations.
The further argumentative steps in Wilkins's hypothetical narrative follow a scenario of his
first arguing about the possibility of something, then approximating the experient knowledge of the
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object, and then applying demonstrative means, where possible, and filling gaps with argumentative
rhetoric. The second proposition argues that “the plurality of worlds doth not contradict any
principle of reason or faith”71, and defines the relationship between new Copernican hypothesis and
widely respected Aristotelian authority, showing apparent care for the “moral certainty” of the
conclusions. We can trace in his text some traditional elements of theological dispute72, but his
argumentation keeps undermining the concept of ultimate theoretical authority, as he supposes that
Aristotle might have reconsidered his position on the plurality of worlds:
...because he feared to displease his scholler Alexander, of whom 'tis related that he wept to heare a
disputation of another world, since he had not then attained the Monarchy of this, …. perhaps, Aristotle
himself was as loth to hold the possibility of a world which he could not discover. 73 … 'T were a
superstitious, a lazie opinion to thinke Aristoteles workes the bounds and limits of all humane invention,
beyond which there could be no possibility of reaching. 74

In the second proposition, the common sense authority is attacked in sophisticated ways,
using Ryle's terminology, supporting the author's position with “mastership of methods”. Analogy
plays an important role throughout Wilkins's argument, emphasizing the similarity between the
Earth and the Moon, from theological, visual, and mathematical point of view:
“shewing a compendium of providence, that could make the same body a world, and a Moon; and
world for habitation, and Moone for the use of others, and the ornament of the whole frame of Nature. … as
the members of the body serve not only for the preservation and convenience of themselves, but for the use
and conveniency of the whole.75

A lot of argumentation against the possibility of multiple worlds was to be found in
Scripture, and Wilkins addresses the point, noting the absurdity of interpreting literally the language
of spiritual demonstration:
So, as for Moses, many things (such as windows of heaven) need to be understood in a special sense,
as St Austin notes “that when the words of Scripture shall seem to contradict common sense or experience,
there are they to be understood in a qualified sense, and not according to the letter. 76

Finally, even gaps in his own argument can be turned to a good use. When a rivalling theory
gets a promotion, one might look into what kind of theory that one was trying to overthrow. If it
was a victory over an outdated theory, then either the argument, or the arguing skills are weak77. But
even when the rivalling argument is good – let it then “serve for the better confirmation of that
which is true; the sparkes of errour, being forc'd out by opposition, as the sparks of fire, by the
striking of the flint and steel”, which is the firy rhetoric to cover up for a potential failure-case of
the rigorous demonstration, implying that the moral certainty of Wilkins's argumentative endeavour
is intact.
On affirming the respectability of his position, Wilkins ventures to attack some statements
strongly supported by his main opponent, the scholastic cosmology. The propositions three to six
build a uniform argumentative development from declaring that the Moon is of a material substance
that does not differ from other celestial bodies 78, to that the existence of the world in the Moon hath
been the opinion of many mathematicians, ancient and modern79. Wilkins does not introduce this
authoritative opinion earlier, and only adds it as a crowning piece, emphasizing that he's not just
attempting to replace one opinion with another. From the third proposition, it becomes clear that
Wilkins maintains the measure between rhetoric and rigor in exploring the hypothetical space of the
Moon surroundings in the same way as he advises to approach the exploration of Scriptural space.
As long as the literal reading supports the argument, Scripture remains an undisputed authority, but
as soon as some Scriptural statement contradicts the evident experience, or even common sense, it
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then needs to be interpreted metaphorically to “save the appearances”. For instance, some historians
have believed the eclypses to be “The Sun leaving his wonted seate in the heavens, vanished away”,
“Yet some there are who interpret all these relations to bee hyperbolicall expressions, and the noble
Tycho thinkes it totally impossible”80.
There was nothing uncommon in rational deciphering of supposedly metaphorical elements,
which worked as “copula mundi” to ensure the coherence of argumentative description. Aristotle
himself deemed metaphors applicable in situations of intellectual emergency. There is a curious
difference between 1638 and 1640 editions of The Discovery, that is suggestive of the evolution of
Wilkins's views on the role of Scriptural and occult argumentation. In 1638, he simply constates the
necessity not to abuse Scriptural authority in “however we may deale pro or con in Philosophy, yet
we must not jest with divine truths, or bring Scripture to patronize any fancy of our own, though,
perhaps, it be true.”81 In 1640 he enlarges the point, comparing such abuse with the abuse of
interpretation in “that Melancholly humor of the Chymicks, who, aiming in all their studies at the
making of gold, doe perwade themselves, that the most learned and subtile of the ancient Authors,
in all their obscure place doe mean some such sense as may make to their purpose.”82
Wilkins uses ancient wisdom, where it supports his thesis of the nature of the Moon, even
though in other cases it proves so spectacularly wrong, so for instance, there is no “mathematician
such a foole as to thinke it [Ptolome hypothesis] true”83, and yet:
Learned Egyptian (and Ptolome) seemed to agree that the body of the Moon is moister, and cooler
than any of the other Planets … yet Aristotle and his followers thought those glorious bodies could not
contain within them any such principles, as might make them liable to the least change or corruption. 84

Sometimes Wilkins is playing with narrative and authority combined: arguing against the
statement that the Moon radiates its own light, he first introduces the concept of the Moon's own
shining as “a fancy of some of the Jewes”, the story of the ambitious Moon who was discontened by
not being allowed to remain a single light in the sky, but in the end rejoiced in preserving some of
its own light85. The story, suffering the double disadvantage of representing a non-Christian fable,
was meant to spoil the reputation of the own light of the Moon. On the other hand, when the source
seems at first even worse placed theologically, its applicability turns the statement into a respectable
argument:
Unto these I might also adde the imperfect testimony of Mahomet, whose authority of grant can
adde but llittle credit to this opinion, because he was an ignorant imposter, but yet consider that originall,
from whence hee derived most of his knowledge, and then, perhaps, his witness may carry with it some
probability.86

Mentioning that Diodorus agreed that “the Moon was full of rugged places”, and also
agreeing that he is “a fabulous Writer”, Wilkins shows preferences among ancient authorities, and
notes that “you may see more express authority for the proofe of this in the opinions of Anaxagoras
and Democritus, who held this Planet was full of champion grounds, mountaines and valleys.” 87 The
later argument on the surface of the Moon is illustrated with a picture of the Moon split apart with
exaggerated “ruggness” of the border between the light and dark sides88.
In one of Wilkins's rare episodes of falling back to the Renaissance way of animating nature,
he quotes from Kepler on how “Venus … lies downe in the Perige or lower part of her supposed
spicycle, then is she in conjunction with her husband the Sunne, from whom after she hath departed
for the space of ten moneths, she gets plenum uterum, and is in the full.” 89 The personal appeal
invokes the experient knowledge of human relationships, when Wilkins is arguing about one of the
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darkest points on how the Moon obtains its light in reflection. When the Moon does not receive the
light from the sun, “the gratefull earth returnes to her as great, nay greater light when shee most
wants it;”90 and “as loving friends equally participate in the same joy and grief, so doe these
mutually partake of the same light from the Sun.” 91 The reflection of light between the Moon and
the Earth was apparently one of the difficult topics to discuss only a year after the publication of
Cartesian Discours de la méthode (1637), containing Descartes's Dioptrics. So it is probably the
visual and personalized narrative appeal, that might “save the appearances” for Wilkins's readership
in this case.
However, another reason for the use of formulae that would soon be repudated as outdated
fables by the Royal Society, is that there were no better formulae. We may view some of these
figurative expressions as the most “plain” contemporary way of description. Explaining how gravity
affects bodies, Wilkins does not compare, but actually gives it in terms of “a respective mutual
desire of union”, which agrees well with the animated picture of “condensed Bodies, when they
come within the Sphere of their own [“magnetical”] Vigour, do naturally apply themselves one to
another by attraction or coition.”92 Comparing this “attraction” to the “affection which causes the
union betwixt the Iron and Loadstone”, he regrets to note that it “is some kind of nearenesse and
similitude in their natures, for which Philosophie as yet has not found a particular name.”93
Wilkins notes, that “'tis very imperfect and difficult, by reason of the vast distance of those
bodies from us, we could not by our senses see such alterations [in heavenly bodies], yet our reason
might perhaps sufficiently convince us of them.”94 Until the arrival of necessary technical and
terminological inventions, such as Galileo's “famous perspective” 95, allowing to approach the
Moon, Wilkins's hypothetical inventio is called to serve as the means of approaching the idea of
approachment. However, for Wilkins, the magic property of Galileo's instrument of scientific vision
did not only consist in that “whereas they [the ancients] were saine by their magical charms to
represent the Moones approach, we cannot onely bring her lower with a greater innocence, but may
also with a more familiar view behold her condition.” 96 The ultimate target of both imaginative
inventio and technical invention consist in achieving the mode of scientific vision, by which “those
things that could scarse at all bee discerned by the eye … , might plainely and distinctly bee
perceived …, and that as they were really in themselves, without any transposition or falsifying at
all”97.
Wilkins's masterful hypothetical performativity is meant to build the experient knowledge
that would allow then to reach the understanding of the things themselves, as opposed to words. In
this first book of a young Oxford graduate one can discern the “logoi spermatikoi” of the future
fields of his activity, which would be plentiful and various. While weighing the possibility, if the
“perspective” could be indeed used as a device to read the nature irrespective of the distance, he
mentions a challenging supposition:
Cardan thinks it is impossible that any image should be conveyed so farre as there to be represented
unto us at such a distance, but 'tis commonly related of Pythagoras, that he by writing, what he pleased in a
glass, by the reflexio of the same species, would make those letters to appear in the circle of the Moone,
where they should be legible by any other, who might at that time be some miles distant from him. 98

In his next after the Moon-discourse work Mercury, or the Secret and Swift Messenger
(1641), he would discuss the many ways of how language may correlate with nature. In thirty years
time his most famous work An Essay towards a Real Character and a Philosophical Language
(1668) views language as a “tool for linguistic therapy” 99, reaching out through arbitrary mental
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images to natural signs of things. The Essay depicts a laboratory process of constructing new
philosophical language as an artificial instrument of scientific vision, that would exceed the natural
human mental organ of apprehension, and would mirror the nature of things through notions 100. The
performative hypothetical inventio in Discovery, meant to achieve the experient vision of the Moon,
would grow into an invention meant to reach things themselves “without any transposition or
falsifying at all”, through the facilitating optic of an artificial language.
Yet another of his future writings, A Discourse Concerning the Beauty of Providence (1649),
develops the teleological epistemological views first expressed in The Discovery. On establishing
the probability of the Moon being another world, the argument of Propositions from seven to
thirteen in the edition of 1638 is exploring the concrete features of this probable world, largely
deriving them from the analogy between the worlds of the Earth and the Moon, as “now if our earth
were one of the Planets … then why may not another of the Planets be an earth?” 101 At this point the
hypothetical space begins to generate conjectures about physical properties of that world, including
those of landscape, the presence of water and air 102, as well as the possibility of habitation, since
“'tis probable, if there be any such sea and land as ours that it bears some proportion and similitude
with ours.”103 Although, Wilkins remains within the hypothetical discourse, and cautiously avoids
pushing these conjectures towards the rim of probability, noting that the analogical model may
prove wrong under such a difference of the surrounding physical contexts:
There is no great probability in this consequence, that because 'tis so with us, therefore it must be so
with the parts of the Moone, for since there is such a difference betwixt them in divers other respects, they
may not, perhaps, agree in this.104

However, even admitting that the perceived physical similarity may shatter due to the lack
of direct observations and our limited knowledge of the physical realities of other worlds, Wilkins
manages to keep the analogy alive. Where the observational argument fails hims through no fault of
his own, he's falling back to a theological authority, basing his analogical modelling on a similarity
that is “morally certain”. Both worlds may dispose of all sorts of different physical features, but
nevertheless they both find themselves within the domain of nature, with its effective governance of
providence. Drawing from a previous argument, where he defended the Moon's “corruptability”,
Wilkins now uses it as a “spring board” for imagining that “this in all probability was her [nature's]
intent to make it a fit body for habitation with the same conveniences of sea and land, as this
inferior world doth partake of”105. The providence does not change its ways, and having furnished
the Earth with a certain set of conveniences, such as mountains, seas, rivers and valleys, and
apparently having supplied the Moon with at least mountains, it would not stop half-way, and would
complete the task with the same level of perfection, as can be seen in nature on Earth. For “since
providence hath some speciall end in all its works, certainly then these mountaines were not
produced in vaine, and what probable meaning can we conceive there should be, than to make that
place convenient for habitation,”106 “for why else did Providence furnish that place with all such
conveniences of habitation as have been above declared?”107 Teleological probability based on the
concept of providence does not only lock into a circle, and thus solidify, the internal structure of the
rhetorical argumentation, but also works as a criterion for evaluating its particular elements. Early
on in his discourse, reviewing the opinions of ancient authors on the existence of solid orbits,
Wilkins concludes that the inconsistency of this statement brings about other shifts in selestial
mechanics, as if there're no solid Orbes, there's no element of fire, and no music of the spheres.
However, “the world would have no great losse in being deprived of this Musicke, unless at some
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times we had the priviledge to heare it” 108 The argument may also be turned the other way around,
as although the music of spheres might be considered nutritious in some spiritual way, it does not
seem necessary for humans, and then it begins to look improbable that the Providence would bother
to install it.
In the edition of 1638 The Discovery ends with the author's expressing the hope that he now
has demonstrated, how probable it is, that the Moon is habitable world. In the third edition of his
book in 1640 Wilkins adds the fourteenth Proposition on “that 'tis possible for some of our
posteritie, to find out a conveyance to this other world; and if there be inhabitants there, to have
commerce with them”109. His writings find a new inspiration, and acquire and new aim to “rayse up
some spirits as eminent for new attmepts and strange inventions”110. Wilkins's performance of
hypothetical inventio now turns all its mastership of rhetorical argumentation to build the experient
acquaintance with the idea of the invention of ways to achieve more probable scientific results by
accumulating immediate knowledge of the materiality of the Moon. The fourteenth Proposition is
considering different opportunities and obstacles Moon-travelling. Wilkins discusses the nature of
gravity, and ways to overcome the heaviness of human body, coldness and thinness of the Moon air,
etc. At this point, his conjecture seems to doubt the universal paradigm of the encapsulating
governance of providence; even though in the edition of 1638 he concedes to the “method of
providence not presently showing us all, but to lead us a long way from the knowledge of one thing
to another”111, in the edition of 1640 he admits to be in a slight disagreement with nature that “did
not apparently mean a human body to fly on its own” 112. Still, his rhetoric does not cast even a
shadow of doubt in the possibility of discovering the means of conveyance through the air,
forecasting that “as soone as the art of flying is found out”, or “when ever that Art is invented”,
“some of their nation will make one of the first Colonies, that shall transplant into that other
world”113.
Having penetrated the capsule of the circular teleological operation of providence, Wilkins
also seems to approach the border of his probabilistic universe and hypothetical performativity.
While listing the impediments to the Moon-travelling, he somewhat mockingly warns that there also
not going to be “any Castles in the Air ... to receive Poor Pilgrims, or Errant Knights.” 114 Speaking
of the technicalities of the flight, he slightly switches form the cautious to confident tone of a
project engineer and manufacture:
Yet I doe seriously, and upon good grounds, affirme it possible to make a flying Chariot. … This
engine may be contrived from the same principles by which Archytas made a wooden dove, and
Regiomontanus a wooden eagle.115

Wilkins's scientific narration now turns from attempting to discover the Moon with words to
attaining it physically, but he uses his usual method of instigating the “desire for knowledge”, which
now takes the form of the desire for experimental travelling:
The prefecting of such invention would be of such excellent use, that it were enough, not only to
make a man famous, bu the age also wherein hee lives. 116 … And here, one that had a strong fancy, were
better able to set forth the great benefit and pleasure to be had by such a journey. And that whether you
consider strangeness of the persons, language, arts, policy, religion of those inhabitants, together with the
new traffique that might be brought thence. In brief, doe but consider the pleasure and profit, of those later
discoveries in America, and wee must needs conclude this to be inconceivably beyond it. But such
imaginations as these, I shall leave to the fancy of the Reader. 117

For to securely captivate the readers' fancy with this invention, in ten years time Wilkins
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devotes chapters from VI to VIII of the second part of his Mathematical Magick (1648) to arguing,
that it is actually possible to find a way to fly. He begins with describing various accounts of
experiments with flying machines and gear, in chapter VIII paying a detailed attention to the
construction of a flying chariot, driven by manpower, an engine, or towed by majestic exotic birds,
the discourse ending with glorifying the future of air travelling.
Summarizing the internal structure of Wilkins's method in The Discovery, he's projecting the
hypothetical scientific space, building his probabilistic discourse on a combination of rhetorical and
demonstrative scientific argumentation, where the gaps due to the lack of observational data, or due
to the readership's lack of the relevant experient knowledge, are filled up by the means of various
strategies of persuasion. The appeal to imagination in declaring the hypothetical nature of the
discourse allows to shift the discoursive path from outdated routes. The contents of the performative
probabilistic discourse does not achieve validation via truth claims, defended by the means of
successful demonstration, but it's probability-value is supported by the evaluation of the scientific
practice, the evaluation criteria including “moral certainty” and the displayed mastership of
balancing rigorous and rhetorical argumentation. Wilkins uses figurative and persuasive language
as 'spiritual optic' to display the phenomena at closer intellectual distance, and thus break the
“silence of the things”118. Wilkins's optic of performative hypothetical inventio in The Discovery,
would in his later works grow into promoting the invention allowing to reach the Moon with
physical observations.
In the end of the last proposition of the first edition of The Discovery, Wilkins notes that the
posterity might be surprised at the ignorance of his age. Many of his conclusions about the Moon
indeed are wrong, according to the latest data available. However, modern investigations on the
Moon are still following the same trajectory of questions about its similarity with the Earth, the
presence of water, and the possibility of regular travel and habitation. The problem of probability of
knowledge in science119 can be viewed in connection to the properties of scientific language, as the
higher the awareness of probability, the more significance is attributed to persuasion in scientific
discourse. The style of data representation is argued to play an epistemic role in scientific contexts,
especially due to the overwhelming amount of data that can be simultaneously generated by modern
instruments120, or using Russell's terminology, in cases where descriptive knowledge fails the
ground with the experient knowledge. It's widely believed, that “epistemic standards for science are
established and maintained by value-laden social interactions among practicing scientists; epistemic
justification is embedded in the social organization of scientific communities”121. Finally, modern
“flying chariots” and space technologies still transform the hypothetical narratives and practices of
science.
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121 Melinda B. Fagan, “Social Construction Revisited: Epistemology and Scientific Practice”, Philosophy of Science,
Vol. 77, No. 1 (January 2010), pp. 92-116, p. 93.
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Berthold Auerbach und die Völkerpsychologie – Kulturbeschreibung als politisches
Projekt
1. Einleitung
In meinem Promotionsvorhaben „Verdichtung.  Verfahren  der  Wirklichkeitserfassung  in  der  Mitte  
des   19.   Jahrhunderts“   untersuche ich das Verhältnis von Völkerpsychologie und Literatur.
Ausgangspunkt ist die These, dass realistische Literatur und die Völkerpsychologie Moritz
Lazarus’   und   Heymann   Steinthals   ein   geteiltes   Problembewusstsein   aufweisen:   Beide   widmen  
sich der Beschreibung bzw. Lesbarmachung von Kultur – im speziellen der Alltagskultur – und
deren Funktionsweisen, entwickeln dafür allerdings unterschiedliche epistemologische und
poetische Fragestellungen und Darstellungsverfahren, die modellhaft vorführen, wie kulturelles
Wissen verarbeitet werden kann. Von großer Bedeutung für diesen Zusammenhang ist das
literarische und theoretische Werk Berthold Auerbachs, der mit seiner Poetik und Praxis der
volkstümlichen Literatur der Völkerpsychologie im literarischen Sektor vorausarbeitet und mit
den Völkerpsychologen in regem Kontakt stand. Anhand des Verhältnisses zwischen Auerbach
und den Völkerpsychologen lässt sich dabei die inhärente politische Dimension von
Kulturbeschreibung aufzeigen. Denn durch die Beschreibung von Kultur sollen nicht nur deren
Funktionsweisen bewusst gemacht werden, sondern anhand des so erlangten Wissens soll
wiederum auf die kulturelle Entwicklung eingewirkt werden, mit dem Ziel der politischen
Vereinigung der deutschen Nation. Ziel meines Dissertationsvorhabens ist es, aufzuzeigen, dass

die Entstehung realistischer Literatur im 19. Jahrhundert gerade im Zusammenhang mit der
Entwicklung einer frühen Kultursemiotik innerhalb der Völkerpsychologie zu sehen ist, d.h.
dass sich die spezifischen Darstellungsverfahren realistischer Literatur gerade in Korrelation
mit kultursemiotischen Wissensdiskursen formieren. Zugleich kann hierdurch die bisher in
der Forschung noch ausstehende Auseinandersetzung mit der im 19. Jahrhundert für viele
Nachbargebiete diskursprägenden1 Völkerpsychologie nachgeliefert werden. In diesem Sinne
möchte die Arbeit eine Perspektive einnehmen, die das Auftauchen neuer Wissensbereiche
mit den Formen ihrer Darstellung korreliert, d.h. die strukturellen Ähnlichkeiten zwischen
Völkerpsychologie

und

realistischer

Literatur

nicht

nur

in

ihrem

analogen

Problembewusstsein, sondern darüber hinaus in ihren spezifischen Verfahren der
Wirklichkeitsaneignung (semiotischen Modellen, Schreibverfahren) zu suchen und diese
zugleich ideengeschichtlich zu verorten.
Im Folgenden sollen nun zuerst die Völkerpsychologie und ihre Überlegungen zur
1

Vgl. Inge Belke: Einleitung, in: Dies. (Hg.): Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der
Völkerpsychologie in ihren Briefen, Tübingen 1971, S. XIII.

1

Anna-Maria Post – Universität Erfurt Forum: Texte. Zeichen. Medien.

Verdichtung näher vorgestellt werden, um anschließend exemplarisch anhand Berthold
Auerbachs Poetik der volkstümlichen Literatur die Interrelation zwischen Völkerpsychologie
und Literatur näher zu beleuchten. Woran sich einige kurze Ausführungen zur
kulturgeschichtlichen Einordnung und politischen Dimension der beiden Bereiche
anschließen.
2.  Die  Völkerpsychologie  Moritz  Lazarus’  und  Heymann  Steinthals
In den Wissenschaften bildet sich Mitte des 19. Jahrhunderts auf der Grundlage der
Philosophie Herbarts2 eine neue Richtung der Kulturphilosophie aus, die sich der
wissenschaftlichen Aneignung des Alltäglichen3 und der Erklärung kultureller Entwicklungen
widmet: die Völkerpsychologie. Die Völkerpsychologie versteht   sich   als   „Psychologie   des  
gesellschaftlichen  Menschen  oder  der  menschlichen  Gesellschaft“4 und gesellt sich demnach
neben die Individualpsychologie, als deren Fortsetzung sie sich zugleich sieht.5 Wie die
Individualpsychologie die psychologischen Gesetze   des   einzelnen   ‚Geistes’   zu   erforschen  
sucht,  versucht  die  Völkerpsychologie  die  zugrundeliegenden  Gesetze  eines  ‚Volksgeistes’  zu  
ergründen,  „nach  denen  die  innere,  geistige  oder  ideale  Thätigkeit  eines  Volkes   – in Leben,
Kunst und Wissenschaft – vor sich  geht“.6 Erste Ansätze zu solch einer Wissenschaft finden
sich bereits im frühen 18. Jahrhundert bei Giambattista Vico, später in Wilhelm von
Humboldts anthropologischen und sprachwissenschaftlichen Überlegungen, sowie in Johann
Gottfried Herders Begriff   der   ‚Volksseele’,   den   dieser   aus   dem   Vergleich   verschiedener  
Volkspoesien entwickelte. Doch erst Moritz Lazarus7 und Heymann Steinthal postulieren die
Völkerpsychologie als eigenständigen Wissenschaftszweig und geben ihr zugleich mit der
2

Ihr Mitbegründer Moritz Lazarus war stark durch den Herbartianismus geprägt. Vgl. Ingrid Belke: Einleitung,
S. XVII.
3
So die Überschrift eines Aufsatzes von Klaus Christian Köhnke, der die Schriften des Völkerpsychologen
Moritz  Lazarus’   neu   herausgibt.   (Vgl.   Klaus   Christian  Köhnke:   Der Kulturbegriff von Moritz Lazarus – oder:
die wissenschaftliche Aneignung des Alltäglichen. In: Herbarts Kultursystem. Perspektiven der
Transdisziplinarität im 19. Jahrhundert, hg. v. Andreas Hoeschen; Lothar Schneider, Würzburg 2001, S. 39-50.)
4
Moritz Lazarus; Heymann Steinthal: Einleitende Gedanken über Völkerpsychologie, als Einladung zur einer
Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, in: Georg Eckhardt (Hg.): Völkerpsychologie –
Versuch einer Neuentdeckung. Texte von Lazarus, Steinthal und Wundt, Weinheim 1997, S. 125-202, hier: S.
131.
5
Zugleich   sind   die   Völkerpsychologen   sich   bewusst,   „dass   das   innere   System   des   gesellschaftlichen  
Individuums  nicht  auch  schon  das  Modell  für  das  gesellschaftliche  System  sein  kann.“  (Gerhart  von  Graevenitz:
„Verdichtung“.   Das   Kulturmodell   der   Zeitschrift   für   Völkerpsychologie   und   Sprachwissenschaft,   in:   Kea   12  
(1999), S. 19-57; hier: S. 34.)Von Graevenitz deutet das Verhältnis von Individual- und Kollektivpsychologie in
der Völkerpsychologie als Paradox,  das  auf  der  ‚ähnlichen  Unähnlichkeit’  der  beiden  beruht.  (vgl.  ebd.)  
6
Lazarus: Einleitende Gedanken, S. 133. Elemente des Volksgeistes sind zum Beispiel: Religion, Kunst, Staat,
Sittlichkeit, Sprache etc. (vgl. ebd., S. 137), die somit zugleich Material und Forschungsgegenstand der
Völkerpsychologie sind (vgl. ebd., S. 168ff.).
7
Lazarus   schreibt   erstmals   1851   einen   Artikel   mit   dem   Titel   „Über   den   Begriff   und   die   Möglichkeiten   einer  
Völkerpsychologie“  in  der  Zeitschrift   Deutsches Museum und kann demnach als Namensgründer gelten. Doch
erst mit der 1860 gemeinsam mit seinem Freund und Schwager Steinthal gegründeten Zeitschrift für
Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft wird das Fundament zu dieser neuen Wissenschaftsdisziplin gelegt.
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Gründung ihrer Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft8 1860 ein
publizistisches Forum. Ausgehend von der Geschichtsphilosophie Hegels, vor allem dessen
Begriff   des   ‚objektiven   Geistes’9, und Herbarts Psychologie, die Methoden und Prinzipien
bot, um Erklärungen einzelner, seelischer Vorgänge zu ermöglichen, formulieren Lazarus und
Steinthal in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Aufgabenfelder und Herangehensweisen der
Völkerpsychologie.   Diese   „Einleitenden   Gedanken“   bieten   allerdings   keineswegs   ein  
geschlossenes Begriffsystem der neuen Wissenschaft, geschweige denn schaffen sie eine
eigenständige Position innerhalb der bestehenden Wissenschaften. Vielmehr werden die
Anschlüsse

an

die

bestehenden

Disziplinen

(Ethnologie,

Anthropologie,

Geschichtswissenschaft, Psychologie etc.) und die Möglichkeiten der Verbindung zu einer
Völkerpsychologie erörtert und zu einer gemeinsamen Weiterarbeit an diesem Projekt
aufgerufen.10 Die Zeitschrift versammelt daraufhin Beiträge von Psychologen, Linguisten,
Ethnologen, Volkskundlern und Anthropologen, sowie Philologen, ersten Statistikern und
zukünftigen Soziologen, Geographen, Rechts-, Wirtschafts- und Kunsthistorikern. Die
Völkerpsychologie als neue Wissenschaftsdisziplin nimmt demnach eine hybride und
interdisziplinäre Gestalt an. Die Synthese mehrerer wissenschaftlicher Disziplinen sollte dabei
nicht nur als Reaktion auf die sich steigernde wissenschaftliche Spezialisierung in der Mitte
des 19. Jahrhunderts fungieren,11 sondern vor allem eine mehr erklärende, als beschreibende
empirische Wissenschaft der Kulturen bieten, die die verschiedenen Sichtweisen auf Kultur
zu einer gemeinsamen Erklärung verschmelzen sollte, die – so die völkerpsychologische
Annahme – eine psychologische sei.
Den Kern der neuen Wissenschaftsdisziplin Völkerpsychologie stellt der Begriff der
Verdichtung dar.12 Moritz Lazarus überträgt die ursprünglich physikalisch-chemisch geprägte
8

Die Zeitschrift erschien vierteljährlich von 1860 bis 1890 und wurde anschließend vom Berliner Verein für
Volkskunde bis 1929 unter dem Titel Zeitschrift des Vereins für Volkskunde herausgegeben.
9
Der aber ausdrücklich unhegelianische Bedeutung trägt, so Graevenitz: Verdichtung, S. 44.
10
Vgl. Lazarus: Einleitende Gedanken. Daher wird zu Recht in Friedrich Kirchners philosophischem
Begriffswörterbuch   von   1907   über   sie   geschrieben:   „So   ist   sie   bisher   natürlich   mehr   Aufgabe   als   fertige  
Wissenschaft   geblieben.“   [Art.   Völkerpsychologie.   In: Friedrich Krichner (Hg.): Wörterbuch der
philosophischen Grundbegriffe (1907), unter: www. textlog.de/2179.html (abgerufen am 22.11.11).]
11
Vgl. die Zwischenbilanz des Zeitschriftenvorhabens am Ende des zweiten Jahrgangs, indem sich die
Völkerpsychologie als Antwort auf das der Spezialisierung der einzelnen Disziplinen entgegengesetzte
Bedürfnis  nach  Zusammenhang  und  gegenseitiger  Durchdringung  derselben  definiert  und  sich  als  „Mittelweg“  
bezeichnet,  „nämlich  jene  Verbindung  und  Verschlingung  der  einzelnen Wissenschaften zunächst nur einmal in
beschränkter Weise vermittelst des einen Fadens zu unternehmen, der mit der psychologischen
Betrachtungsweise  gegeben  ist.“  In:  ZfVS,  Bd.  2  (1862),  S.  513.
12
So bildet für Hoeschen die Verdichtungs-Theorie   Lazarus’   das   „Kernstück   des   innovativen   Ansatzes   der  
Völkerpsychologie“  (Andreas  Hoeschen:   Anamnesis  als  ästhetische   Rekonfiguration.  Zu  Bachtins  dialogischer  
Erinnerungskultur, in: Günter Oesterle (Hg.): Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. Studien zur
kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung Göttingen 2005, S. 231-257, hier: S. 248.) Und auch von
Graevenitz   bezeichnet   die   Verdichtung   als   „Kernbegriff   des   völkerpsychologischen   Denkens   in   Prozessen“.  
(Graevenitz: Verdichtung, S. 46.)
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Begrifflichkeit auf die Beschreibung kultureller Prozesse. Seiner Ansicht nach beruht die
Entwicklung der Kultur auf der Verdichtung des Denkens und Handelns,13 in seinen Worten:
Die fortschreitende Entwicklung des Geistes, die Verdichtung des Denkens, besteht also darin, dass
Zeit und Kraftverbrauch für den gleichen Inhalt immer geringer, oder Umfang und Energie des
Inhaltes immer größer werden.14

Dieser psychische Verdichtungsprozess lässt sich nicht nur im individuellen Lernprozess
nachvollziehen, er ist auch auf allgemeiner Ebene in allen Wissenschaften, sowie in den
Künsten und der Alltagswelt wahrnehmbar. Als Mittel der Verdichtung können dabei
Sprache, Sitten, Institutionen und Kunstwerke, aber auch ganz alltägliche Gegenstände
gelten.15 Der Prozess der Verdichtung, den Lazarus „als d[ie] Kunst der Zusammenfassung
des Mannigfaltigen und der steigenden Erleichterung des Schwierigen“16 bezeichnet, wird
dabei als eine Art ‚Bewältigungsstrategie’   oder   „Oekonomie der geistigen Kraft“17
verstanden, damit der Mensch nicht von der Fülle der Erkenntnis erdrückt zu werden droht.18
Das Denken in verdichteten Formen beruht dabei immer auf Prozessen und Figuren der
Stellvertretung und Hindeutung,19 stellt demnach ein relationales System dar. Demzufolge
kann man das Konzept der Völkerpsychologie – so eine erste Arbeitshypothese meines
Promotionsprojektes – als (kultur)semiotisches Modell lesen, das verwendet wird, um die
Komplexität moderner Gesellschaften zu erfassen und beschreibbar zu machen. Das
theoretische Konzept der Verdichtung birgt dabei allerdings noch eine weitere wichtige
Dimension, die über die Erfassbarkeit und Beschreibbarkeit von Kultur hinausgeht. Da der
Verdichtungsprozess der gesamten kulturellen Entwicklung zugrunde liegt und dieser
demzufolge den „allgemeinen Fortschritt des menschlichen Geistes“20 antreibt, kann das
Verstehen dieses Prozesses auch produktiv genutzt werden. Das Verdichtungskonzept
Lazarus’ ist als eine Art „kulturelle   Gedächtnistheorie“21 zu verstehen, die vor allem die
Bedeutung der unbewussten Alltagskultur und des darin gespeicherten kulturellen Wissens
hervorhebt. Dieses Unbewusste muss – so die Annahme der Völkerpsychologie – durch das
13

Das Konzept der Verdichtung entwickelt Lazarus zuerst in seinem Artikel Verdichtung des Denkens in der
Geschichte. Ein Fragment. im 2. Band der ZfVS 1862 und wird später in seiner Monographie Das Leben der
Seele weiter theoretisch ausgeführt.
14
Lazarus: Das Leben der Seele. In Monographien über ihre Erscheinungen und Gesetze, Bd. II: Geist und
Sprache, Neudruck der 3. Aufl. Berlin 1917, S. 240.
15
Vgl. Moritz Lazarus: Verdichtung des Denkens in der Geschichte. Ein Fragment [1862]. In: Ders: Grundzüge
der Völkerpsychologie und Kulturwissenschaft, hg. v. Klaus Christian Köhnke, Hamburg 2003, S. 27-58, hier: S.
57f.
16
Lazarus: Verdichtung, S. 54.
17
Lazarus: Leben der Seele II, S. 247.
18
Vgl. Lazarus: Verdichtung, S. 54f.
19
Lazarus nennt als Seitenbegriff der Verdichtung den Begriff der Repräsentation.
20
Lazarus: Verdichtung, S. 55.
21
Vgl. Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik,
München 2006.
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Verständnis des ihnen zugrundeliegenden Verdichtungsprozesses wieder dem Bewusstsein
zugeführt werden. Denn Fortschritt und Verbesserung von kulturellen Begebenheiten beruhen
auf der Einsicht und Kenntnis deren Funktionsweisen.22 Die verdichteten kulturellen Formen
müssen demnach wieder lesbar gemacht und angeeignet23 werden, um die kulturelle
Entwicklung aktiv voranzutreiben. Lazarus erwähnt in diesem Zusammenhang explizit den
geschichtlichen

Schulunterricht

Bewusstwerdungsprozess

der

und

die

kulturellen

Rolle

der

Entwicklung

Wissenschaft,24
mitwirken

die

müssen.

am
Das

Verdichtungskonzept   Lazarus’   ist   somit   als   emanzipatorisches Bildungsprojekt25 zu
verstehen, das die Bewusstwerdung der Funktionsweisen – in völkerpsychologischer
Terminologie   der   ‚Gesetze’ – des individuellen Geistes/Seelenleben und der Kultur – dem
‚objectiven Geist’  oder  ‚Volksgeist’ – als oberstes Ziel proklamiert.
3. Die Völkerpsychologie als politisches Projekt
Die  Völkerpsychologie  konzipiert  als  „Wissenschaft vom Volksgeiste, d.h. als Lehre von den
Elementen und Gesetze  des  geistigen  Völkerlebens“26 reiht sich in einen im 19. Jahrhundert
wichtigen juristischen, geschichtsphilosophischen, kulturgeschichtlichen, anthropologischen
und literaturhistorischen Diskurs des Volksgeistes ein, der die aus heutiger Sicht höchst
problematische und menschenverachtende Dimension noch nicht aufwies.27 Der Volksgeist,
der  sich  aus  „den  Thatsachen  des  Völkerlebens“28 zusammensetzt, wird dabei innerhalb dieses
Diskurses   als   ‚empirische’   Größe   verstanden,   die   zwar   unbeeinflussbar,   aber   zugleich   auch  
gestaltbar ist: „Damit  hat  man  ein  geschichtsphilosophisches  Erklärungsmodell  in  der  Hand,  
das   man   auf   einer,   wie   man   glaubte,   ‚empirisch’   sicheren   Basis   auch   zur   Nationalbildung  
nutzen   konnte.“29 In die wissenschaftliche Theorie der Völkerpsychologie ist somit von
22

Vgl. Lazarus: Verdichtung, S. 61.
Den  Begriff  der  Aneignung  benutzt  Lazarus  selbst:  „Alle  Bildung  des  Einzelnen  – also auch der Gesammtheit
– gründet sich auf Aneignung und Verarbeitung beziehungsweise einfacher Begriffe, an die elementaren
Denkformen und Anschauungsweisen, in denen die Welt und das Leben erfasst wird, knüpft die Entwicklung
des  Geistes  an“  (Lazarus:  Verdichtung,  S.  55)  [Hervorh.  AMP]  
24
Lazarus: Verdichtung, S. 61.
25
Zur Bedeutung des Bildungsbegriffs im 19. Jahrhundert siehe: Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte.
Bd. III: 1800-1870. Von der Neuordnung Deutschlands zur Gründung des Deutschen Reiches, hg. v. Karl-Ernst
Jeismann; Peter Lundgreen, München 1987. Hier vor allem Kapitel 1: „Zur   Bedeutung   der   Bildung   im   19.  
Jahrhundert“  von  Karl-Ernst Jeismann.
26
Lazarus: Leben der Seele I, S. 337.
27
Vgl. Jesko Reiling: Eine Literatur für alle. Auerbach und die Volkspoesie, in: Ders. (Hg.): Berthold Auerbach
(1812-1882) Werk und Wirkung, Heidelberg 2012, S. 97-119, hier: S. 98. Zum Begriff Volksgeist im
Allgemeinen siehe: Andreas Großmann: Volksgeist, Volksseele. in: Historisches Wörterbuch der Philosophie,
Bd. 11, hg. v. Joachim Ritter, u.a., Basel 2001, Sp. 1102-1107. Sowie Ders.: Volksgeist - Grund einer
praktischen Welt oder metaphysische Spukgestalt? Anmerkungen zur Problemgeschichte eines nicht nur
Hegelschen Theorems. In: Metaphysik der praktischen Welt. Perspektive um Anschluß an Hegel und Heidegger,
hg. v. A. Großmann u.a., Amsterdam 2000, S. 60-77.
28
Lazarus: Möglichkeiten einer Völkerpsychologie, S. 8.
29
Reiling: Eine Literatur für alle, S. 101.
23

5

Anna-Maria Post – Universität Erfurt Forum: Texte. Zeichen. Medien.

Anfang   an   ein   „nationalpädagogisches   Konzept,   das   die   Erforschung   des   Volksgeistes   in  
politischer Hinsicht instrumentalisiert“30 eingebunden, wie Lazarus bereits in seinem ersten
Aufsatz Ueber den Begriff und die Möglichkeit einer Völkerpsychologie 1851 anführt:
Dann aber könnte die Völkerpsychologie gleich der individuellen eine praktische Seite gewinnen;
wie diese [die Individualpsychologie, AMP] für die Pädagogik die Elemente und Fundamente
bereitete, könnte jene [die Völkerpsychologie, AMP] uns die Gesetze zeigen, nach denen eine wahre
und echte Nationalbildung und Nationalerziehung einzurichten ist; ja sie allein kann uns die Formen
und Bedingungen lehren, in und unter denen der Nationalgeist erhalten und erhoben werden kann. 31

Durch die wissenschaftliche und objektive Analyse des Volksgeistes soll in der
Völkerpsychologie   der   zentralen   Frage   „Was   ist   ein   Volk?“32 nachgegangen werden und
zugleich zur nationalen Einheit des in der Mitte des 19. Jahrhunderts politisch zersplitterten
Deutschlands beigetragen werden. Der Volksgeist wird hierbei nicht substantialistisch
sondern  dynamisch  aufgefasst.  Er  ist  nicht  nur  „die  bloße  Summe  aller  individuellen  Geister  
in  einem  Volke“,  sondern  „bei  weitem  mehr  als  jene;;  [...]  vielmehr  fehlt  dieser  Summe  gerade  
noch das, was sie zum Organismus macht, das innere Band, das Prinzip [...], die Idee des
Volkes [...], welche sie zusammenschließt und zu einer organisch verbundenen Einheit
macht.“33 Das Individuum ist zum einen vom Volksgeist beeinflusst, zum anderen aber der
Volksgeist auch vom Individuum, so dass dieses auf jenen einwirken und gestalten kann.
Hierfür  wird  allerdings  ein  Bewusstsein  über  diese  „Wechselwirkung“34 benötigt.  Denn  „der
erhöhte Grad der Lebendigkeit des Volksgeistes [liegt] darin, dass Jeder wenigstens ein
deutliches Bewußtsein von ihm habe, so ist es die Aufgabe der Gesellschaft, eben hierfür
Sorge   zu   tragen.“35 Diese gesellschaftliche Aufgabe wird dezidiert als politische,
demokratische Aufgabe formuliert. So wird in   der   Abhandlung   „Ueber   das   Verhältnis   des  
Einzelnen  zur  Gesammtheit“  in Leben der Seele I zur Förderung des Bewusstseins über die
Einheit eines Volkes von Lazarus angeführt,
dass dies besonders dadurch geschehen kann, dass Jeder irgend ein Act der Mitwirkung für
öffentliche Interessen zugestanden werde. Im Unterschied von der absoluten Despotie und den Alles
verwaltenden und verwesenden Polizeistaat, werden Gemeindeverwaltung, allgemeine Wahlen
u.s.w. Jeden in die Mitte des Vorstellungskreises führen, von welchem er die Zwecke der
Gemeinschaft und ihren Charakter einigermaßen überschauen kann. 36

In diesem politischen Projekt hat die Völkerpsychologie als Wissenschaft, die durch ihre
Analysen zur nötigen Bewusstwerdung von Volk und Kultur beiträgt, eine wichtige Rolle
inne.
30

ebd., S. 102.
Lazarus: Möglichkeiten einer Völkerpsychologie, S. 24. (Hervorhebungen im Original)
32
Vgl. Lazarus; Steinthal: Einleitende Gedanken, S. 159.
33
Lazarus: Möglichkeit einer Völkerpsychologie, S. 12.
34
ebd., S. 14.
35
Lazarus: Leben der Seele I, S. 395.
36
vgl. ebd.
31
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4. Das Verhältnis der Völkerpsychologie zur Literatur
Da die Einheit des Volksgeistes zuvorderst von der Sprache37 – „das   Allen   gemeinsame  
Eigenthum  der  Nation“38 – abhängt, besitzen Sprache und Literatur, hier wiederum vor allem
Volksschriften,39 eine wichtige Funktion innerhalb der für die Völkerpsychologie zentralen
Verdichtungstheorie, sowie auch für die Völkerpsychologie und ihre politische Aufgabe im
Allgemeinen. Nicht nur befassen sich ein Großteil40 der Artikel in der ZfVS mit Sprache und
Literatur, was nicht allein dem Umstand geschuldet ist, dass der Titel der Zeitschrift dezidiert
die Sprachwissenschaft benennt, sondern vielmehr werden auch in den völkerpsychologischen
Monographien von Moritz Lazarus der Sprache und Dichtung eine große Bedeutung
beigemessen. Die Literatur wird dabei aufgrund ihrer besonderen Verdichtungsleistung
hervorgehoben und dem Dichter eine spezielle Verpflichtung und Aufgabe im
Bildungsprojekt der Aneignung und Bewusstwerdung kultureller Prozesse zugesprochen.41
Diese Bedeutung der Literatur zeigt sich auch darin, dass Lazarus gehäuft auf literarische
Beispiele rekurriert, um seine völkerpsychologischen Analysen zu veranschaulichen und zu
belegen.42 Lazarus zieht demnach statt empirischer Beispiele – etwa Feldforschungen,
Studien, eigene Beobachtungen43 – solche aus der Literatur zur Beweisführung seiner
völkerpsychologischen Thesen heran. Dies wirf zum einen Fragen nach  dem  ‚epistemischen  
Status’   von   literarischen Texten innerhalb eines eigentlich empirischen Wissensbereichs
aufwirft, zum anderen muss hier nach der Wissenschaftlichkeit respektive Narrativität der
Völkerpsychologie gefragt werden. Lazarus erweist sich hierbei als großer Kenner der
Literatur, was sich aufgrund seiner Biographie leicht erklären lässt. So betreibt er ein reges
privates Studium der Weltliteratur, welches er in Vorträgen im Verein junger Kaufleute und in
37

Lazarus: Verdichtung, S. 57. Die theoretische Fundierung des Verdichtungskonzeptes liefert Lazarus in seiner
Monographie Das Leben der Seele II in einer Abhandlung über Geist und Sprache, wo er sowohl den Ursprung
der Sprache (S. 87-166), Das Erlernen und Fortbilden von Sprache (S. 166-212), sowie den Einfluss der Sprache
auf den Geist (S. 213-345) und die Kongruenz von Geist und Sprache und das Verständnis (S. 346-398)
bespricht. Wobei die Ausführungen zur Verdichtung und ihrem Seitenbegriff der Repräsentation im Kapitel zum
Einfluss von Sprache auf den Geist zu finden sind.
38
Lazarus: Möglichkeit einer Völkerpsychologie, S. 13.
39
Vgl. Lazarus: Leben der Seele I, S. 353.
40
Laut Eckardt sind 33,5% der Artikel in der ZfVS der Sprachwissenschaft und Sprachgeschichte gewidmet,
13% der Religionsgeschichte und Mythologie und 12,5% der Literaturgeschichte (einschließlich der
Volksdichtung), des Weiteren 9% der Philosophie und -geschichte,  8,5%  der  Ethnologie  und  „psychologischen  
Anthropologie“,   8,5%   der   Kultur- und Sittengeschichte, 4% der Wissenschaftsgeschichte, 3,5%
programmatisch-theoretischen Arbeiten, 2,5% der Rechtsgeschichte, 1,5% der Psychologie, 1,5% Editionen von
Sprachquellen und –texten. (vgl. Georg Eckardt: Völkerpsychologie – Versuch einer Neuentdeckung. Texte von
Lazarus, Steinthal und Wundt, Weinheim 1997, Tabelle auf S. 71)
41
Vgl. Lazarus: Leben der Seele I, S. 101f. (besondere Verpflichtung der Dichter und der Nationalliteratur in der
Bildung); Lazarus: Leben der Seele II, S. 152.
42
Sowohl Goethe, Schiller, Lessing, Keller und Auerbach treten vermehrt auf, aber auch heutzutage weniger
bekannte Autoren wie Friedrich von Hackländer werden herangezogen. Auch sind alle Gattungen von Prosa,
Lyrik bis hin zu Theaterstücken in den Beispielen vertreten.
43
Solche „empirischen“ Beobachtungen treten dennoch selbstverständlich an einigen Stellen auf.
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regelmäßigen Beiträgen im Literaturblatt des Deutschen Kunstblatts zu vertiefen weiß. Des
Weiteren ist er Mitglied der literarischen Sonntagsvereine Tunnel über der Spree und dem
Rütli und verkehrt in denselben Berliner Kreisen wie Fontane, Auerbach, Heyse und viele
andere zeitgenössische Autoren, mit denen ihn darüber hinaus eine tiefe Freundschaft
verbindet, was zahlreiche Briefe belegen.44 Vor allem Berthold Auerbach ist ein wichtiger
Gesprächspartner für Lazarus.45 Sie diskutierten die jeweiligen Vorhaben und Arbeiten des
Anderen, kommentierten und kritisierten die einzelnen Werke,46 worin sich ein gemeinsames
Interesse und Problembewusstsein erkennen lässt. So legt Auerbach Lazarus in einem Brief
die Lektüre seines Vortrags über Goethe und die Erzählungskunst ans Herz, da sie in seinen
Worten: „Dir  auch  in  Deiner  Tätigkeit  leicht  zu  Handhabendes  bieten  [wird].“47 Er verspricht
ihm demnach eine Art völkerpsychologischen Ertrag seiner eigenen erzähltheoretischen
Studien.48 Auch die literarischen Schriften Auerbachs – dem „Meister   der   Sitten   und  
Seelenschilderung“49 und   „Dichter   des   deutschen   Gemüths“50 wie in Lazarus betitelt – sind
von   völkerpsychologischer   Bedeutung,   wie   die   häufigen   Verweise   Lazarus’   auf   Texte  
Auerbachs belegen.51 Lazarus diagnostiziert demnach der zeitgenössischen Literatur ein
hohes völkerpsychologisches Potential. Gleichzeitig bindet er die Literatur in das
völkerpsychologische Projekt der Bewusstwerdung und Aneignung von Kultur ein und, so
legt   es   Andreas   Hoeschen   nahe,   „erwartet von der realistischen Literatur, sich in zwar
verschiedener Weise, aber mit dem gleichen Ziel am Reproduktionsprozess der Kultur zu
beteiligen.“52

44

Vgl. Belke: Einleitung, S. XXII-XXXV.
Siehe die Auszüge aus dem Briefwechsel Auerbach-Lazarus in Belke: Völkerpsychologen in ihren Briefen,
Bd. 1, S. 335-366.
46
So lässt sich zum Beispiel die Veränderung der Edelweiß auf Anmerkungen von Lazarus zurückführen, wie
der Brief Auerbachs vom 12. Jan. 1861 (vgl. Belke, Briefe, S. 349) und die Antwort Lazarus vom 12. Sept. 1861
(ebd., S. 350f.) nahelegen. Die Ratgeberfunktion Lazarus für Auerbach betont auch Petra Schlüter: Berthold
Auerbach. Ein Volksaufklärer im 19. Jahrhundert, Tübingen 2010, S. 488f.
47
Belke: Völkerpsychologen in ihren Briefen, Bd. 1, S. 353.
48
Dieser völkerpsychologische Ertrag der poetischen Arbeit Auerbachs legt auch ein Brief Lazarus vom 26.2.
1855  an  Auerbach  nahe,  in  dem  es  heißt:  „Sie  können  sich  indes  leicht  vorstellen,  wie  sehr  einem  Menschen,  der  
über den Gedanken einer Völkerpsychologie gebrütet hat, Kopf und Herz bewegt werden müssen bei Ihrer
Schrift [Schrift und Volk, AMP], bei solchen und so vielen Gedanken. Wollte ich Alles, wozu ich angeregt
wurde   niederschreiben,   es   würden   nicht   bloß   Bogen   voll,   sondern,   soll   es   verständlich   sein,   Abhandlungen.“  
(Belke: Völkerpsychologen in ihren Briefen, Bd. 1, S. 341.)
49
Lazarus: Leben der Seele I, FN S. 139 (Auerbachs Trauerspiel Der Wahlbruder), S. 226 (Auerbachs Tausend
Gedanken des Collaborateurs); Lazarus: Leben der Seele II, S. 205 (Auerbachs Dorfgeschichten); Lazarus:
Leben der Seele III, S. 18 (Auerbachs Barfüssele), S. 43 (wo Auerbach im Zushg. mit Homer und Sterne genannt
wird) etc.
50
Moritz Lazarus: Rede auf Berthold Auerbach an seinem Sarge zu Cannes 9. Februar 1882 gesprochen, in:
Ders.: Treu und Frei. Gesammelte Reden und Vorträge über Juden und Judenthum, Leipzig 1887, S 273-278,
hier: S. 276.
51
Vgl. zum Beispiel: Lazarus: Leben der Seele I, S. 139,
52
Andreas  Hoeschen:  Die  „Zirkulation  der  Ideen“  bei  Lazarus  /  Steinthal.  Von  öffentlicher  Kulturproduktion  zu  
sozial-normativer   „Wilhelm   Meister“- Rezeption, in: Harald Schmidt; Marcus Sandl (Hg.): Gedächtnis und
45
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5. Berthold Auerbach: Poetik der volkstümlichen Literatur und Dorfgeschichten
Auerbach   galt   Lazarus   als   Dichter   des   Volksgeistes,   denn   er   „sprach   aus   dem   deutschen  
Volksgeiste   heraus   und   zu   ihm   hin“.53 Sowohl das literaturtheoretische als auch das
literarisches Werk Auerbachs steht in Zusammenhang mit dem Volksgeist-Denken seiner Zeit
und weist große Parallelen zu den Ideen der Völkerpsychologie auf. Wie für Lazarus ist für
Auerbach  der  Volksgeist  „das  allen  Zuständen  und  Geistern  Gemeinsame“54, also dasjenige,
das  die  Einheit  unter  einem  Volke  stiftet.  Das  Wechselverhältnis  des  „individuellen  Geistes“  
zum Volksgeist formulierte Auerbach allerdings bereits 1846, d.h. einige Zeit vor Lazarus, in
seiner erzähltheoretischen Abhandlung Schrift und Volk. Grundzüge der volkstümlichen
Literatur. Seine Poetik der volkstümlichen Literatur zeigt sowohl geschichtsphilosophische
als auch gewisse proto-kulturwissenschaftliche Züge55 und wird mit einer gesellschaftlichen,
dezidiert politisch verstandenen Funktion von Literatur56 verbunden. Die volkstümliche
Literatur verkörpert für Auerbach in ganz besonderer, nämlich natürlicher Art und Weise den
Volksgeist   und   ist   für   ihn   deshalb   „nicht   sowohl ein Gegensatz zur nationalen [Literatur,
AMP], als vielmehr ihr ursprünglicher  Ausgangspunkt“.57 Ausgehend von der volkstümlichen
Literatur kann sich demnach eine Nationalliteratur entwickeln, die gleichsam auf die
politische Einheit abzielt. Die volkstümliche Literatur hat in Auerbachs Verständnis hierfür
zwei   Aufgaben   zu   erfüllen:   einerseits   das   Bewahren   und   Erhalten   von   „verschwindenden  
Formen   des   Volksthums“,58 d.h. dem Darstellen und Vermitteln von ethnographischem
Wissen

innerhalb

des

literarischen

Textes;

andererseits

sollen

–

ganz

dem

Wechselverhältnismodell des Volksgeistes folgend – von dieser ethnographischen Darstellung
aus Anknüpfungspunkte für die Bildung eben neuer Lebensformen gegeben werden.59
Demnach soll die literarische Darstellung eben nicht nur im dokumentarischen Charakter
verhaftete bleiben, sondern verfolgt darüber hinaus durch ihre spezifische Darstellungsform
eine sozialethische und politische Funktion: die Stiftung einer nationalen Einheit. Die Poetik
Zirkulation. Der Diskurs des Kreislaufs im 18. und frühen 19. Jahrhundert, Göttingen 2002, S. 207-233, hier: S.
224.
53
Lazarus: Rede auf Berthold Auerbach, S. 274.
54
Berthold Auerbach: Schrift und Volk. Grundzüge der volksthümlichen Literatur angeschlossen an eine
Charakterisitk  J.P.  Hebel’s,  Leipzig  1846,  S.  53f.
55
Marcus  Twellmann:  „Leben“  im  Vormärz.  Zu  Berthold  Auerbachs  Poetik  einer  „volkstümlichen“  Literatur, S.
6. (unveröffentlichtes Manuskript seiner Antrittsvorlesung an der Universität Konstanz am 29.10.2012)
56
Zur  politischen  Dimension  der  Poetik  Auerbachs  siehe:  Anita  Bunyan:  ‚Volksliteratur‘  und  nationale  Identität.  
Zu kritischen Schriften Berthold Auerbachs, in: Deutschland und der europäische Zeitgeist. Kosmopolitische
Dimensionen in der Literatur des Vormärz, hg. v. Martina Lauster, Bielefeld 1994, S. 63–89. Sowie Twellmann:
Leben im Vormärz; und Reiling: Literatur für alle.
57
Auerbach: Schrift und Volk, S. 18.
58
Berthold Auerbach: Schrift und Volk. Grundzüge der volksthümlichen Literatur angeschlossen an eine
Charakterisitk  J.P.  Hebel’s,  Leipzig  1846,  S.  140.
59
vgl. ebd., S. 140f.
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der volkstümlichen Literatur beruht hierbei auf einem dreistufigen Geschichtsmodell,60 wobei
die  zeitgenössische  Gegenwart  als  eine  Zeit  der  „Entzweiung“  verstanden  wird.  Die  alte  Welt,  
in der „Religion, Wissenschaft und Kunst ein organisches Erzeugniß des Volkslebens“61
waren und alle – auch die niederen, ungebildeten Volksschichten – Anteil daran hatten, wird
durch  eine  „neue  Welt“  abgelöst, in der das Volk zur höheren, schriftlich vermittelten Bildung
der Gelehrten keinen Zugang mehr hat:62 „Geist   und   Welt   trennten   sich,   ihre   organische  
Verknüpfung ward aufgelöst.“63 Der volkstümlichen Literatur kommt in dieser Zeit der
„Entzweiung“  nun  eine  besondere  Rolle  zu:  „Die  Aufgabe  der  Volksschrift  ist,  jene  mit  dieser  
zu  vermitteln“,64 d.h. den Bruch zwischen den zwei Zeiten bzw. Welten zu überbrücken und
Kontinuität innerhalb des geschichtlichen Wandels herzustellen. Das Moderieren von
Brüchen   und   Aufzeigen   einer   „organisch“   ablaufenden,   geschichtlichen   Kontinuität65 ist in
Auerbachs volkstümlicher Poetik die bedeutendste Aufgabe der Literatur,66 die somit zugleich
eine politische und sozialethische Funktion erfüllt. Die literarische Form der Darstellung ist
dabei von besonderer Bedeutung, sie hat im Gegensatz zur Lebenswirklichkeit die
Möglichkeit   der   Formung   und   Abschließbarkeit.   Die   volkstümliche   Literatur   „muß   vom  
Boden der gegebenen Verhältnisse aus, von eigener Schöpfungskraft getragen, sich über das
Vorhandene   hinausschwingen   und   in   sich   selbst   seinen   Abschluß   finden.“67 Das
„Hinausschwingen“   und   „Abschluss   finden“      der   gegebenen   Verhältnisse   hängt   mit  
Auerbachs Forderung   einer   „ideale[n]   Verklärung“68 in der volkstümlichen Literatur
zusammen.

Hierdurch

ist

die

Verbindung

programmatischen Realismus bereits vorgedacht.

von
69

Realismus

und

Idealismus

des

Das Ziel der volkstümlichen Literatur ist

60

Siehe hierzu: ebd., S. 12f. Eine ähnliche Geschichtsauffassung lässt sich auch bei den Völkerpsychologen
diagnostizieren.
61
Auerbach: Schrift und Volk, s. 192.
62
Zum Medienaspekt dieser Entzweiung wird im Folgenden noch näher eingegangen werden. Siehe dazu auch;
Twellmann: Leben im Vormärz, S. 13f.
63
Auerbach: Schrift und Volk, S. 184.
64
ebd., S. 192.
65
Die Vorstellung einer kontinuierlich, organisch sich entfaltenden geschichtlichen Entwicklung, die Brüche und
Transformationen in sich harmonisch aufnimmt, begegnet uns auch im Geschichtsdenken der
Völkerpsychologen. (vgl. Lazarus: Verdichtung.)
66
Kerstin   Stüssel   und   Michael   Neumann   erkennen   in   „der   erzählerischen   Bewältigung   von   Umbrüchen   und  
Unsicherheiten  angesichts  des  dynamisierten  Wandels  sozialer  und  wirtschaftlicher  Strukturen  im  ‚Weltverkehr’  
des 19. Jahrhunderts   eine   zentrale   Signatur   realistischer   Poetiken“   (Kerstin   Stüssel,   Michael   Neumann:   ‚The  
Ethnographer’s   Magic’   Realismus   zwischen   Weltverkehr   und   Schwellenkunde,   in:   Dies.   (Hg.):   Magie   der  
Geschichten. Weltverkehr, Literatur und Anthropologie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Konstanz
2011, S. 11.)
67
Auerbach: Schrift und Volk, S. 166.
68
ebd., S. 159.
69
Der protorealistische Charakter der poetischen und der poetologischen Schriften Auerbachs ist bereits
mehrfach betont worden. Siehe: Jörg Schönert: Berthold Auerbachs Schwarzwälder Dorfgeschichten der 40er
und  der  50er  Jahre  als  Beispiel  eines  ‚literarischen  Wandels‘?,  in: Zwischen Goethezeit und Realismus. Wandel
und Spezifik in der Phase des Biedermeier, hg. v. Michael Titzmann, Tübingen 2002, S. 331–344, hier: S. 331;
Anita  Bunyan:  ‚Volksliteratur‘,  S.  69;;  sowie  zuletzt:  Twellmann:  Leben  im  Vormärz,  S.  1f.
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es nicht nur, „alles das, was nun im Volke blos Leben ist, rein im Geiste aufzufassen,
abspiegelnd  und  frei  gestaltend  in  die  Literatur  überzutragen“,70 sondern  darüber  hinaus  „das  
innere  Gesetz“71 des  Lebens  und  des  Volkes  bzw.  „sein  innerstes  Wesen“72 zu erfassen. Die
literarische Darstellung des Volkstümlichen muss demzufolge „bis   zu   jenem   Punkte  
vorzudringen suchen, der die innerste Eigenthümlichkeit in sich schließt. Je mehr dieser
erkannt und herausgebildet wird, um so mehr wird er auch die ihm genehmen Lebensformen
gewinnen.“73 Das wirkliche Leben ist demnach gegenüber der literarischen Formung
defizient.  Erst   in   die  literarische  Darstellung  überführt,  tritt  das  „innere,   organische  Wesen“  
der Wirklichkeit hervor und kann dem Bewusstsein des Volkes zugeführt werden. Dabei muss
die literarische  Form  selbst  notwendigerweise  eine  „organische  Form“  sein.  Auerbach  spricht  
sich  explizit  gegen  Tendenzdichtung  oder  „Dogmatisirung“74 aus,  denn  „[k]ein  dichterisches  
Kunstwerk lässt sich streng und allein nach dem vorhergefaßten Gedanken ausführen; in der
Ausführung selbst herrscht eine neue, stets sich fortentwickelnde und modifizierende
Produktivität. Dieses Gesetz herrscht in der Kunst, wie in dem organisch sich fortbildenden
Leben.“75 Kunst  und  Leben  beruhen  demnach  beide  auf  einem  „organischen“  Prinzip,  dem  die  
literarische Darstellung Rechnung zu tragen hat. Denn nur wenn die volkstümliche Literatur
empirisch bei den gegebenen Formen ansetzt und deren organisches Wachstumsgesetz erfasst,
kann die literarische Darstellung das Leben wirksam verändern:  „Mit  dem  Streben,  aus  dem  
Volke heraus sein innerstes Wesen erkennen zu lassen, geht nothwendig auch das hervor, auf
dieses Wesen einzuwirken, denn nicht das schlechthin Wirkliche ist Gesetz, sondern das
Höhere,   in   der   ewigen   Natur   Gegründete.“76 Dies entspricht der zuvor bereits genannten
zweiten Aufgabe der volkstümlichen Literatur, eben nicht nur ethnographisch die
„Lebensformen“   abzuspiegeln   und   dadurch   zu   bewahren,   sondern   gerade   durch   die  
literarische Darstellung Anknüpfungspunkte für die Bildung neuer Lebensformen zu geben
und dadurch auf die Wirklichkeit einzuwirken.

70

Auerbach: Schrift und Volk, S. 18.
ebd.,   S.   69.   Der   Begriff   des   „inneren   Gesetzes“   findet   sich   auch   in   den   Programmschriften   der  
Völkerpsychologen wieder. Der Zusammenhang zwischen Auerbachs Schrift und Volk und der
Völkerpsychologie  wird  von  Moritz  Lazarus  selbst  in  einem  Brief  an  Auerbach  hervorgehoben:  „Sie  können  sich  
indes leicht vorstellen, wie sehr einem Menschen, der über den Gedanken einer Völkerpsychologie gebrütet hat,
Kopf und Herz bewegt werden müssen bei Ihrer Schrift, bei solchen und so vielen Gedanken. Wollte ich Alles,
wozu ich angeregt wurde, niederschreiben, es würden nicht bloß Bogen voll, sondern, soll es verständlich sein,
Abhandlungen.“   (Moritz   Lazarus:   Brief   an   Berthold   Auerbach   vom   26.   Februar   1855,   in:   Ingrid   Belke   (Hg.):  
Moritz Lazarus und Heymann Steinthal. Die Begründer der Völkerpsychologie in ihren Briefen, Tübingen 1971,
S. 341.)
72
Auerbach: Schrift und Volk, S. 175.
73
ebd., S. 90.
74
ebd., S. 111.
75
ebd., S. 110.
76
ebd., S. 175f.
71

11

Anna-Maria Post – Universität Erfurt Forum: Texte. Zeichen. Medien.

Dem Dichter kommt in der Poetik der volkstümlichen Literatur hierbei eine besondere
gesellschaftspolitische

Aufgabe

zu,

er

ist

für

Auerbach

das   „Sprachrohr   des  

Nationalgeistes“77. In Anlehnung an Schillers poetologische Ausführungen zu Bürgers
Gedichte   soll   der   volkstümliche   Dichter   durch   seine   Darstellung   es   verstehen,   „das  
Individuelle  und  Lokale  zum  Allgemeinen  zu  erheben“.78 Die Provinz und vor allem das Dorf
gilt hierbei, wie Auerbach selbst in seinen Schwarzwälder Dorfgeschichten vorführt, als
Mikrokosmos für das allgemeine Volksleben. Durch die Darstellung provinzieller
Gegebenheiten in der volkstümlichen Literatur sollen deren Funktionsweisen – ‚innere
Gesetze’ – offengelegt und so bewusst gemacht werden. Nur indem der Dichter nach den
‚Gesetzen   des   Volksgeistes   dichtet,   d.h.   eine   möglichst   neutrale   und   objektive   Schilderung  
des   Volkslebens   vornimmt,   „kann   der   Dichter   die   im   Wesen   des   Volkes   begründeten  
gesellschaftlichen Entwicklungspotentiale aufzeigen und den Weg zu einer besseren
Gesellschaft   weisen.“79 Hierbei übernimmt der Dichter eine Vermittlerrolle zwischen
Wissenschaft und Leben,80 das dem zugrundeliegenden Geschichtsmodell als Kennzeichen
der Zeit der ‚Entzweiung’ zu verstehen ist. Die ideale Position des volkstümlichen Dichters ist
in Auerbachs Auffassung aus Nähe und Distanz zum Volksleben gekennzeichnet. Nähe meint
hierbei, dass der Dichter selbst als Teil des Volkslebens, das er literarisch festhält,
aufgewachsen  ist  und  demnach  über  ein  unmittelbares  Wissen  darüber  verfügt.  Denn  „nur  ein  
Eingeborener   [erfasst]   das   Volksleben   in   seiner   Innerlichkeit“.81 Um allerdings ein
Bewusstsein über die Elemente des Volkslebens erhalten zu können, muss der Dichter sich
innerlich und äußerlich, d.h. durch Reisen und Bildung, von diesem Volksleben entfernt
haben.82 Denn   nur   „[w]er   [...]   aus   der   Abstraktion   der   Wissenschaft   wieder   zum   Leben  
zurückkehrt, dem offenbart sich die Welt in ihm und um ihm her aufs Neue, und er mag diese
Offenbarung   in   äußerlichen   Thaten   oder   in   Worten   fest   gestalten.“83 Der volkstümliche
Dichter vereint in sich demnach Wissenschaft und Leben, und kann gleichzeitig zur
Vermittlung zwischen diesen beiden beitragen. Diese Vermittlerrolle lässt ihn im Gegensatz
zur   Wissenschaft   selbst   die   „viele[n]   flüchtige[n]   Bildungen   des   Volksgeistes,   die   sich   von  
der  Wissenschaft  nicht  fassen  lassen“84 darstellen.85 Doch nicht nur der volkstümliche Dichter

77

Reiling: Literatur für alle, S. 104.
Friedrich Schiller: Über Bürgers Gedichte, in: Werke und Briefe in zwölf Bänden, Bd. 8: Theoretische
Schriften, hg. v. Rolf-Peter Janz, Frankfurt/Main 1992, S. 972–995, hier: S. 981f. (vgl. Auerbach: Schrift und
Volk, S. 116f.)
79
Reiling: Literatur für alle, S. 112.
80
Vgl. Auerbach: Schrift und Volk, S. 248.
81
ebd., S. 36.
82
Vgl. ebd. S. 38ff.
83
ebd., S. 39.
84
ebd., S. 247.
78
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nimmt eine Mittlerrolle ein, auch die Form der Darstellung der volkstümlichen Literatur ist
als eine vermittelnde konzipiert und ebenso mit einer gesellschaftspolitischen Funktion
ausgestattet.
Die volkstümliche Literatur versteht sich der auerbachschen Konzeption folgend als
Vermittlung von vorrationaler, mündlicher Volkspoesie und abstrakter, schriftlicher
Kunstpoesie. Sie ist zwar durch Schriftlichkeit medial vermittelt, aber eben einer anderen,
nicht abstrakten Schriftlichkeit verpflichtet. In Schrift und Volk wird aus dem ihm
titelgebenden  Spannungsverhältnis  „eine  Lehre vom literarischen, volksgemäßen und -nahen
Schriftgebrauch   entwickelt.“86 Die   Volkspoesie   als   „reines   Naturerzeugnis“87 hat noch kein
Bewusstsein über sich selbst. Erst durch die Überführung in Schriftlichkeit durch die
volkstümliche Literatur, welche Auerbach in einem dialektischen Prinzip erläutert, kann sie
zu Bewusstsein gelangen. Ebenso wie in der Vermittlung zwischen den entzweiten Zeiten
erweist sich auch hier die Figur der Versöhnung zwischen Wissenschaft und Volkstum als
Vorraussetzung und Aufgabe der volkstümlichen Literatur. Der volkstümliche Schriftsteller
zeigt sich als schriftfähiger Vermittler zwischen Volkstum und abstrakter Wissenschaft, der
sich gerade einer anderen Schriftlichkeit als der Gelehrte oder Beamte bedient. Dennoch ist
die schriftliche Fixierung von Bedeutung, wie das letzte Zitat Auerbachs nahelegt.
Volkstümliche Literatur ist demzufolge ebenso wie die Völkerpsychologie als ein Projekt der
Bewusstwerdung zu verstehen, das als Literatur aus dem Volk und für das Volk88 konzipiert
ist und an eine spezifische Medialität – oralisierte Schriftlichkeit – und eine bestimmte Form
– ‚organische Form’ – gebunden ist. Denn um der organischen Entwicklung des Volkslebens
gerecht zu werden, muss auch die Literatur organisch konzipiert werden. Wie dies genau zu
verstehen sei, lässt sich an Auerbachs Ausführungen zu Goethes Erzählungskunst89
nachvollziehen. Die Attribute des goetheschen Erzählens, die Auerbach aus der Analyse der
Erzählwerke Goethes entwickelt, stimmen dabei mit den von Auerbach fünfzehn Jahre zuvor
in Schrift und Volk beschriebenen Attributen des volkstümlichen Erzählens überein. Zum
einen  ist  „Goethe  als  Erzähler  zeitgenössischer  Vorkommnisse“90 von Interesse für Auerbachs
Idee eines volkstümlichen Schriftstellers, zum anderen legt Auerbach besonderen Wert auf

85

Diese Überlegenheit der Literatur über die Wissenschaft reflektiert Auerbach in seiner Dorfgeschichte Der
Viereckige oder die amerikanische Kiste (1852) am Beispiel der Statistik, die nicht alle gesellschaftlichen Folgen
der Auswanderung nach Amerika in ihren abstrakten Zahlen zu fassen mag.
86
Twellmann: Leben im Vormärz, S. 14.
87
Auerbach: Schrift und Volk, S. 18.
88
vgl. ebd., S. 249f.
89
Berthold Auerbach: Goethe und die Erzählungskunst. Vortrag, zum Besten des Goethe-Denkmals gehalten in
der Sing-Akademie zu Berlin, Stuttgart 1861.
90
ebd., S. 9.
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die Betrachtung der Einheit und der ‚organischen Form’91 der künstlerischen Werke Goethes.
In Goethes Erzählwerken sieht er Parallelen zu Naturprodukten,92 die aufgrund dessen mit
dem Ideal der volkstümlichen Literatur vergleichbar sind.
Dies ist die größte Kraft der Kunst: nicht durch Häufung der Motive wird die Mannigfaltigkeit des
Lebens erzeugt, sondern vermöge der innerlich triebkräftigen Entfaltung des einheitlichen Kerns.
Und nicht in der Erfindung neuer, überraschender Conflicte, sondern in einfachen Thatsachen
eröffnet sich die unerschöpfliche, ewig frische Quelle der Poesie. Hier tritt Kunst in ihre richtige
Parallele mit der Natur, die ewig dasselbe einfache Gesetze hervorbringt und es ewig neu werden
lässt, die jedes Organische so bildet, dass es sich selbst hält und trägt und keiner äußern Stütze
bedarf.93

Die   „Entfaltung   des   einheitlichen   Kerns“   sei   die   Grundkonstante   der   Natur,   aber   „auch   die  
volkstümliche Dichtung [muß] einen solchen Kern und Mittelpunkt haben“,   aus   dem   „die  
Mannigfaltigkeit  des   Lebens  erzeugt“94 wird.   In  einer  guten  Erzählung  müssen  deshalb  „die  
nackten  Grundlinien  des  Aufbaues  leicht“95 heraus  zu  ziehen  sein  und  „die  Axe“  erkenntlich  
sein,   „um   die   sich   das   Ereignis   dreht“96 anstatt   eine   „vielfältige Vernietung und
Verknotung“97 und   „durch   Häufung   der   Motive“98 eine   Wirkung   des   „Ornamentale[n]“   zu  
erzeugen,  die  der  Darstellung  des  „inneren  Wesen“  des  Lebens  hinderlich  ist.  Die  „natürliche  
Form“,99 die die Literatur aus dem Prinzip des Organischen in der Natur und dem Leben
aufzunehmen hat, besteht demnach in einem Element – dem  „einheitlichen  Kern“  – , aus dem
sich   die   gesamte   Erzählung   entwickelt   und   die   als   „Axe,   [...]   um   die   sich   das   Ereignis  
dreht,“100 innerhalb der Erzählung fungiert. Hier sind deutlich Ähnlichkeiten zum
Dingsymbol und der Falkentheorie Paul Heyses zu erkennen, doch darüber hinaus lassen sich
auch Parallelen zum Verdichtungskonzept der Völkerpsychologie ziehen. In seinem
Verdichtungs-Artikel beschreibt Moritz Lazarus die Verdichtung  mit  dem  Bild  der  „Eichel  in  
der  Eiche,  die  aus  ihr  erwachsen“101 und benutzt demnach ebenso wie sein Freund Auerbach
Denkbilder des Organischen zur Entwicklung seines kulturtheoretischen Konzepts. Wobei das

91

Siehe   zur   „inneren   Form“   bei   Goethe:   David E. Wellbery: Romanticism and Modernity: Epistemological
Continuities and Discontinuities, in: European Romantic Review 21 (2010), S. 275-289. Wellbery postuliert
ausgehend von Goethes Morphologien eine anhaltende Bedeutung dieser „endogenen Form“ für das gesamte 19.
Jahrhundert.   Zum   Zusammenhang   der   „organischen   Form“   in   der   volkstümlichen   Poetik   Auerbachs   und   den  
Staats- und  Gesellschaftstheorien  seiner  Zeit  und  deren  Denken  des  „Organischen“  siehe:  Twellmann,  Leben  im  
Vormärz.
92
Auerbach: Goethe, S. 4.
93
ebd., S. 11.
94
Auerbach: Schrift und Volk, S. 234.
95
ebd.,
96
ebd., S. 12.
97
ebd.
98
ebd., S. 11.
99
ebd., S. 24.
100
ebd., S. 12.
101
Moritz Lazarus: Verdichtung, S. 56.
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Bild  der  Eichel  in  derselben  Logik  „der innerlich triebkräftigen Entfaltung des einheitlichen
Kerns“102 steht, wie Auerbachs Form der volkstümlichen Literatur.
6.

Kulturbeschreibung

als

politisches

Projekt

im

Zusammenhang

mit

der

Judenemanzipation im 19. Jahrhundert
Berthold Auerbachs literarisches Schaffen und die Völkerpsychologie weisen demnach ein
geteiltes Problembewusstsein auf: Beide widmen sich der Beschreibung bzw. Lesbarmachung
von Kultur – im speziellen der Alltagskultur – und deren Funktionsweisen, wobei beide auf das
Bewusstwerden   der   ‚inneren Gesetze’   des   ‚Volksgeistes’   abzielen, um so aktiv auf den

Reproduktionsprozess der Kultur einwirken zu können, mit dem politischen Ziel der
deutschen Einheit. Beide Vorhaben können somit als emanzipatorische Bildungsprojekte
bezeichnet werden, wobei Bildung hier in doppelter Hinsicht verstanden werden muss. Zum
einen

als

Bildung

im

pädagogischen

Sinne,

die

auf

Erkenntnis

abzielt,

also

„Nationalerziehung“103,   wie   es   Lazarus   oder   „Volksaufklärung“104 wie es Auerbach nennt,
meint. Zum anderen ist Bildung im politischen Sinne zu verstehen, als Formierung einer
deutschen   Einheit   und   Nation,   was   Lazarus   mit   „Nationalbildung“105 als einen Teil der
praktischen Seite der Völkerpsychologie benennt. Die Betonung von Bildung innerhalb der
beiden Projekte steht hierbei im Zusammenhang mit dem jüdischen Hintergrund der
Völkerpsychologen und Auerbach. Sowohl Auerbach als auch die Völkerpsychologen
gehörten zum liberalen, modernen Judentum im 19. Jahrhundert, das durch Akkulturation und
Assimilation Teil der deutschen Nation werden will. Judenemanzipation ist nach Georg L.
Mosse   vor   allem   eine   „kulturelle   Emanzipation“106,

wobei

Bildung

in

diesem

Emanzipationsprozess    ein  wichtiges  Mittel  darstellt.  Denn  „[d]urch Bildung wird der Mensch
zum Bürger, und wie dieser Bildungsbegriff für Wilhelm von Humboldt die Eintrittskarte
zum aktiven Bürgertum darstellte, so gab er den neu emanzipierten Juden die Chance, Bürger
zu   werden.“107 Diese jüdische Emanzipationsbewegung verband sich schnell mit der
politischen Emanzipation der deutschen Gesellschaft insgesamt:
Für Juden, die an einem Wandel in Deutschland verzweifelten, war eine politische Betätigung die
Alternative zu Konversion oder Emigration. Einige von denen, die im Land blieben, hoben den
102

Auerbach: Goethe, S. 11.
Lazarus: Möglichkeit einer Völkerpsychologie, S. 24.
104
Zum Kontext der Volksbildung und Auerbach siehe: Petra Schlüter: Berthold Auerbach – Ein Volksaufklärer,
Würzburg 2010.
105
Lazarus: Möglichkeit einer Völkerpsychologie, S. 24.
106
ebd. 170.
107
Georg L. Mosse: Jüdische Intellektuelle in Deutschland. Zwischen Religion und Nationalismus, Frankfurt am
Main/ New York 1992, S. 169. Siehe für diesen Zusammenhang auch: Georg L. Mosse: Jewish Emancipation:
Between Bildung and Respectability, in: Jehuda Reinharz; Walter Schatzberg (hg.): The Jewish Response to
German Culture. From Enlightenment to the second world war, Hanover/London 1985, S. 1-16.
103
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Kampf für die jüdische Emanzipation auf eine höhere Stufe und verknüpften ihn mit einem Einsatz
für die Emanzipation der deutschen Gesellschaft insgesamt.108

Diese Verknüpfung von jüdischem Emanzipationsbegehren mit dem politischen Einsatz für
die deutsche Nation lässt sich auch an den Völkerpsychologen und Berthold Auerbach
nachvollziehen. Sowohl Auerbach, als auch der Völkerpsychologe Lazarus verstanden sich
als Deutsche, wie sie in ihren Schriften immer wieder betonen,109 und ihre Zugehörigkeit zum
Judentum, die sie mit Stolz verband,110 stellte für sie kein Hindernis hierin dar. So kritisierte
Auerbach bereits 1836 in seiner Schrift Das Judenthum und die neuestes Literatur:   „Sie  
nennen  uns  ‚Volk’,  und  ärgern  sich  nur  ein   wenig,  wenn  wir  ihnen  die  richtige   Behauptung  
entgegenstellen, dass wir schon längst nur  Confession  sind.“111 Gerade durch die Erforschung
des Volksgeistes sehen beide die Möglichkeit die Zugehörigkeit der Juden zum deutschen
Volk zu belegen, wie eine Briefstelle Auerbachs über den Erfolg seiner Dorfgeschichten an
Freiligrath belegt:
Ich muß Dir auch noch sagen, dass es mir besondere Freude macht, dass es mir einem Juden,
gelungen ist, etwas aus dem Innersten des deutschen Volksgeistes zu offenbaren. Du weißt, lieber
Freund, was ich vom Judentum halte, aber jede innere und äußere Gehässigkeit gegen die Juden tut
mir in der Seele weh.  Es  ist  mir  daher  besonders  lieb,  Dir  sag’  ich  es  frei,  dass  die  Gehässigkeit  die  
Juden nicht mehr so leicht Fremde heißen kann. Ich glaube, ich bin ein Deutscher, ich glaube es
bewiesen zu haben, wer mich einen Fremden heißt, mordet mich zehnfach. 112

Umso schmerzlicher trifft Auerbach die antisemitische Entwicklung im deutschen Kaiserreich
und so heißt es in einem Brief an die befreundete Großherzogin von Baden:
Es ist kein geringes, wenn man sich sagen lassen muß, man gehöre nicht zu den Deutschen und sei
ohne Vaterland. Das muß ich noch mit erleben, der ich bereits sechsundvierzig Jahre nach bester
Kraft für das deutsche Volk arbeite und an Patriotismus niemandem nachstehe. 113

Und in einem Brief an seinen Vetter Jakob zieht er die erschreckende Erkenntnis:  „Vergebens  
gelebt  und  gearbeitet!“114 Ähnlich, aber mit weniger Desillusionierung, trifft diese Erkenntnis
im Angesicht des immer stärker werdenden Antisemitismus auch Lazarus Selbstverständnis
als jüdischer Deutscher, der sich als einer der wenigen Juden öffentlich gegen die Judenhetze
108

Gay: Geschichte der Juden, S. 142ff.
Zu Auerbach vgl.: Michaela Wirtz: Patriotismus und Weltbürgertum. Eine begriffsgeschichtliche Studie zur
deutsch-jüdischen Literatur 1750-1850, Tübingen 2006, S. 210.
110
Zu Auerbach vgl. Pazi: Berthold Auerbach, S. 108. Zu Lazarus vgl. Belke: Einleitung, S. XXVII.
111
Berthold Auerbach: Das Judenthum und die neuestes Literatur. Kritischer Versuch, Stuttgart 1836, S. 22.
Lazarus vertritt in seinem Vortrag Was heißt national? auf der Generalversammlung der Hochschule für die
Wissenschaft des Judentums am 2. Dezember 1879: „die   individuell   bürgerliche,   die   politische   und   nationale  
Thätigkeit [ist] durchaus unabhängig von seiner Religion.“  (Moritz Lazarus: Was heißt national?, Berlin 1880, S.
78) (vgl. Belke: Einleitung, S. LXVIII)
112
Brief Berthold Auerbachs an Freiligrath vom 24. 11. 1843. zit. nach Anton Bettelheim: Berthold Auerbach.
Der Mann, sein Werk, sein Nachlass, Stuttgart 1907, S. 161.
113
zit. nach Arthur Eloesser: Vom Ghetto nach Europa. Das Judentum im geistigen Leben des 19. Jahrhunderts,
Berlin 1936, S. 289.
114
Brief Berthold Auerbachs an Jacob Auerbach vom 23. 11. 1880, in: Ders: Briefe an seinen Freund Jakob
Auerbach, Frankfurt a. M. 1884, S. 442.
109
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äußerte.115 In seinem Vortrag Unser Standpunct auf der Generalversammlung der Hochschule
für die Wissenschaft des Judentums heißt es hierüber:
Meine Herren, das Schlimmste für uns deutschen Juden, vollends für diejenigen, welche mitarbeiten
an der deutschen Kultur ist eines: unser Stolz ist gebrochen. Wie waren wir stolz auf diesen
deutschen Nationalgeist! Er, der tiefste unter allen, die in Europa lebten, der reichste an
Schöpfungen, der freiste und weiteste im Blick: in seiner  Mitte  zeigen  sich  tiefe  Schatten...’116

Allerdings resigniert Lazarus nicht wie Auerbach im Angesicht des Antisemistismus, sondern
wendet sich vermehrt jüdischen Belangen zu. Ab den 1870er Jahren rücken die
völkerpsychologischen Fragen in den Hintergrund seines Schaffens und werden durch
Auseinandersetzungen zur jüdischen Ethik und einem aktiven, politischen Engagement in
explizit jüdischen Fragen ersetzt.117 So kann diagnostiziert werden, dass durch die
Verwirklichung der deutschen Einheit 1871 zwar ein Ziel des völkerpsychologischen und
auerbachschen Projektes erreicht wurde, die Hoffnung der Integration des Judentums
innerhalb der deutschen Nation aber angesichts des anwachsenden Antisemitismus innerhalb
des nationalen Patriotismus empfindlich getrübt wurde. Interessant ist hierbei, dass das Pathos
und Idealdenken Auerbachs und der Völkerpsychologen über das Deutschtum diese in
erschreckende Nähe zu antisemitischen Nationalisten, wie etwa Treitschke, rückte, obwohl sie
eigentlich gegen diese anredeten.118
7. Wissenschaftspolitische Dimension: Zeitschrift statt Lehrstuhl
Das die Begründer der Völkerpsychologie Moritz Lazarus und Heymann Steinthal beide dem
Judentum zugehören barg auch wissenschaftspolische Konsequenzen für ihre neue
Wissenschaftsdisziplin in Deutschland. Als Juden war ihnen der Zugang zu öffentlichen
Ämtern und vor allem höheren Lehrämtern an den staatlichen Universitäten in Deutschland
stark eingeschränkt.119 Preußen regelt zwar 1850 in seiner Verfassung die bürgerliche
115

Vortrag Was heißt national?, sowie die Reden am 1. und 16. Dezember 1880 Unser Standpunct. Vgl. Belke:
Einleitung, S. LXVI.
116
Moritz Lazarus: Unser Standpunct, in: Ders.: Treu und frei. Gesammelte Reden und Vorträge über Juden und
Judenthum, Leipzig 1887, S. 121.
117
Lazarus war 1869 der Präsident der 1. und 2. israelitischen Synode, 1872 ist er an der Leitung des DeutschIsraelitischen Gemeindebundes sowie an der Gründung der Hochschule für die Wissenschaft des Judentums in
Berlin  beteiligt  und  im  selben  Jahr  übernimmt  er  den  Vorsitz  des  jüdischen  „Rumänienkomitees“,  das  sich  für  
die Probleme der in Russland und Rumänien verfolgten Juden einsetzt. (vgl. Belke: Einleitung, S. XXXVII).
1880 gründet er aufgrund der Judenhetze im deutschen   Kaiserreich   das   „jüdische   Comité   vom   1.   Dezember  
1880“,   dem   er   auch   vorsitzt.   (vgl.   Belke:   Einleitung,   S.   XLI)   1898  erscheint   schließlich   der   erste   Band   seiner  
Ethik des Judenthums, dem 1901 ein zweiter folgt.
118
So konnte Lazarus im Jahre 1887 für den Kandidaten der Nationalliberalen stimmen, obwohl dieser Antisemit
war. (vgl. Mosse: Jüdische Intellektuelle, S. 175.) Zum politischen Weltbild der Juden im 19. Jahrhundert
allgemein siehe: Erik Lindner: Patriotismus deutscher Juden von der napoleonischen Ära bis zum Kaiserreich.
Zwischen Korporativem Loyalismus und individueller deutsch-jüdischer Identität, Frankfurt am Main u.a. 1997.
119
Zur Problematik der jüdischen Akademiker im 19. Jhd. in Deutschland allgemein siehe: Monika Richarz: Der
Eintritt der Juden in die Akademischen Berufe. Jüdische Studenten und Akademiker in Deutschland 1678-1848,
Tübingen 1974. Sowie im Speziellen für die Zeit des Kaiserreichs: Ulrich Sieg: Der Preis des Bildungsstrebens.
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Gleichstellung für Juden, schwächt aber gleichzeitig auch deren Stellung durch die offizielle
Erklärung, dass Preußen ein christlicher Staat sei, d.h. den Juden bleibt weiterhin die
Anstellung als Staatsbeamter, Professor oder Heeresoffizier verwehrt.120 Und auch die
gesetzliche Regelung vom Norddeutschen Reichstag am 3. Juli 1869, die schließlich alle
Rechtsbeschränkungen, die auf der Verschiedenheit religiöser Bekenntnisse beruhten, aufhob,
und die zwei Jahre später in die Verfassung des neuen Deutsches Reiches überging, 121 änderte
an der Situation der jüdischen Akademiker nicht viel. Ihnen blieb häufig nur die Möglichkeit
als Privatdozent an der Universität zu lehren, d.h. ohne feste Anstellung und Besoldung
auskommen zu müssen, oder sich taufen zu lassen, was aber nicht immer die gewünschten
integrativen Folgen mit sich brachte.122
Moritz Lazarus und Heymann Steinthal erhielten ihres Zeitlebens nie den von ihnen
angestrebten Lehrstuhl in Berlin. Lazarus wird zwar 1860 auf einen Lehrstuhl für
Völkerpsychologie in Bern berufen und kann dort sehr große Erfolge an der Universität
verbuchen, doch entscheidet er sich bereits sechs Jahre darauf erneut zur Rückkehr nach
Berlin, ohne Aussicht dort eine ordentliche Professur zu erhalten.123 Lazarus selbst begründet
dies   mit   der   Tatsache,   „dass   er   als   Deutscher Pflichten   für   sein   Geburtsland   habe.“124 Die
Verpflichtung für das Vaterland veranlasste ihn seinen eigenen Aussagen nach die gut
bezahlte Stellung in Bern aufzugeben und nach Berlin zurückzukehren. Berlin war zu diesem
Zeitpunkt das Zentrum der Wissenschaft und im Laufe des Kaiserreiches verschärfte sich
dieser institutionelle Zentralisierungsprozess noch: „Ein   Ruf   nach   Berlin   galt   als  
Karrierehöhepunkt [...]. Für jüdische Gelehrte war eine derartige Position so gut wie
unerreichbar: In der Regel standen sie vor der Wahl zwischen einer Außenseiterstellung in
Berlin   oder   der   Etablierung   in   der   Provinz.“125 Lazarus entschied sich für die
Außenseiterstelle in seiner Heimat. Zwar erhält er 1868 die für einen jüdischen Dozenten
ganz ungewöhnliche Berufung als Privatdozent an die preußische Kriegsakademie, wo er
wiederum mit großem Erfolg lehrte, allerdings wird im Jahre 1872 die Philosophie vom

Jüdische Geisteswissenschaftler im Kaiserreich, in: Andreas Gotzmann u.a. (Hg.): Juden, Bürger, Deutsche. Zur
Geschichte von Vielfalt und Differenz 1800-1933, Tübingen 2001, S. 67-95. (dort auch dezidiert über Lazarus S.
74, 87) Sowie: Andreas D. Ebert: Jüdische Hochschullehrer an preußischen Universitäten (1870-1924). Eine
quantitative Untersuchung mit biographischen Skizzen, Frankfurt am Main 2008.
120
Vgl. Ruth Gay: Geschichte der Juden in Deutschland. Von der Römerzeit bis zum Zweiten Weltkrieg. Mit
einer Einleitung von Peter Gay. Aus dem Englischen übertragen von Christian Spiel, München 1993.
121
Vgl. Walter Grab: Obrigkeitliche und revolutionäre Formen der Judenemanzipation, in: Ders.: Zwei Seiten
einer Medaille. Demokratische Revolution und Judenemanzipation, Köln 2000, S. 232-241, hier: S. 232.
122
Vgl. Richarz: Der Eintritt der Juden, S. 206-217. (Kapitel zu Privatdozenten)
123
Vgl. Belke: Einleitung, S. XXXf.
124
Nahida Ruth Lazarus: Ein deutscher Professor in der Schweiz. Nach Briefen und Sprüchen im Nachlass ihres
Gatten, Berlin 1910, S. 116. (Hervorhebung im Original)
125
Sieg: Der Preis des Bildungsstrebens, S. 89f.
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Lehrplan der Kriegsakademie gestrichen126 und Lazarus muss erneut ein Jahr ohne
institutionelle Anbindung verbringen bis   er   1873   eine   wiederum   unbezahlte   „ordentliche  
Honorarprofessur“  an  der  Universität  Berlin  zugesprochen  bekam.127 Erst 1896 mit stolzen 70
Jahren wird Lazarus der begehrte Titel eines Geheimen Regierungsrates verliehen. 128 Die
biographische   Skizze   Lazarus’   zeigt deutlich, dass dieser trotz seiner enormen Erfolge als
Wissenschaftler, gefragter Redner und erfolgreicher Dozent129 als Jude keine ‚richtige‘
Anstellung an einer deutschen Universität bekam. Für die Völkerpsychologie als sich neu
entwickelnde Wissenschaftsdisziplin bedeutete diese prekäre Situation jüdischer Akademiker
in Deutschland, dass sie auf keine richtige institutionelle Anbindung oder gar einen eigenen
Lehrstuhl  hoffen  konnte.  Somit  ist  der  Schritt  Lazarus’  und  Steinthals,  die  Völkerpsychologie  
als wissenschaftliches Zeitschriftenprojekt zu lancieren, nicht nur aufgrund der angestrebten
Interdisziplinarität die richtige Form, sondern der wissenschaftspolitisch einzig folgerichtige
Schritt. Die Situierung der Zeitschrift im renommierten Wissenschaftsverlag Ferdinand
Dümmlers Verlagsbuchhandlung ist darüber hinaus ein äußerst strategischer Publikationsort.
Handelt es sich bei diesem Verlag doch um denjenigen Wissenschaftsverlag, der alle
Schriften der Akademie der Wissenschaften in Berlin sowie die Monographien der
wichtigsten Wissenschaftler130 Deutschlands im Programm hatte. So behauptet die Zeitschrift
für

Völkerpsychologie

und

Sprachwissenschaft

durch

ihre

Einreihung

in

dieses

Verlagsprogramm ihre Wissenschaftlichkeit und erlangt im selben Zug die gewünschte
wissenschaftliche Öffentlichkeit für ihre Belange.
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Vgl. Belke: Einleitung, S. XXXIX.
ebd., S. XL.
128
Vgl. Sieg: Der Preis des Bildungsstrebens, S. 87.
129
Belke   kommt   in   ihrer   Biographie   zu   dem   Schluss,   dass   sein   „Hauptwerk   ‚Das   Leben   der   Seele’   [...]   zum  
Gemeingut   der   Gebildeten   [gehörte]“   und   „er   einer   der   gefeiertsten   populär-philosophischen Schriftstellern in
der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts  geworden  [war].“(Belke:  Einleitung,  S.  XL)
130
Unter anderem: Lepsius, Bastian, Grimm, Mommsen, Du Bois-Reymond, Bernays etc. Und auch der VolksKalender Berthold Auerbachs erscheint hier 1866-1869. (Vgl. Eintrag zum Verleger des Dümmler Verlags:
Julius Eduard Hitzig, in: Rudolf Schmidt: Deutsche Buchhändler. Deutsche Buchdrucker, Bd. 3,
Berlin/Eberswalde 1905, S. 471-476.)
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Das Ereignis der Revolution
Wissensgeschichte eines Narrativs, 1770-1850
Globalität und Perspektivität, Wissen und Literatur der Revolution
Vor dem Hintergrund derzeitiger politischer Ereignisse stellt sich die Frage nach der ‚grossen
Erzählung’ der modernen Revolution in ungeahnter Aktualität. Schien diese spätestens nach dem
Ende des ‚Ostblocks’ 1989 an ihr Ende gelangt zu sein, so wird auf sie seit den Umbrüchen in der
arabischen Welt 2011 wieder häufig rekurriert, womit sie sich als historisch höchst beharrliche und
global wirksame Figur erweist. Zugleich wird mit den ‚arabischen Revolutionen’ eine
eurozentrische Ausrichtung des Revolutionsnarrativs in Frage gestellt, wie sie historisch im
‚aktiven Vergessen’ von Ereignissen wie der Haitianischen Revolution von 17911 zu Tage trat. Eine
lange und fortdauernde Erzählung besagt, die moderne Revolution sei eine europäische Erfindung.
Diese eurozentrische Diffusionsthese, der zufolge die Revolution in Europa emergiert und sich von
dort aus zunächst dem Anspruch nach, dann faktisch über die Welt verbreitet, kann heute als
gründlich widerlegt gelten. 2 Das zeigen Studien zu lateinamerikanischen, asiatischen und
afrikanischen Revolutionen im 18. und 19. Jahrhundert.3 Die moderne Revolution war also seit dem
18. Jahrhundert ein globales Phänomen, und zwar nicht nur dem Anspruch nach, sondern real.
Im revolutionsarmen deutschen Sprachraum, für den die Revolution sich meist andernorts abspielte,
ist die Fokussierung gerade der literaturgeschichtlichen Forschung auf die Französische Revolution
weit verbreitet. Bereits die US-amerikanische Revolution spielt eine Nebenrolle, und
aussereuropäische Revolutionen kommen selten zur Sprache. Am mangelnden Material liegt das
nicht: So beschreibt bereits im 18. Jahrhundert Adolph Knigges Benjamin Noldmann oder
Geschichte der Aufklärung in Abysinnien (1791) eine afrikanische Revolution, und der Protagonist
Hans aus Georg Friedrich Rebmanns Roman Hanskiekindieweltsreisen in alle vier Welttheile und
auf den Mond (1794) beobachtet die Französische, eine afrikanische, die Haitianische und die USAmerikanische Revolution, wobei die imaginierte afrikanische Revolution durch satirische
Verschlüsselungen ein Licht auf eine mögliche deutsche Revolution wirft und durch die
Schilderung des transatlantischen Sklavenhandels die haitianische Revolution als Produkt globaler
Verflechtungen in Szene gesetzt wird.
In einer perspektivischen Brechung werden nicht nur bei Rebmann und Knigge aus der ‚fremden’
1

Rolph-Michel Trouillot: Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston 1996, Susan Buck-Morss:
Hegel und Haiti. Für eine neue Universalgeschichte. Berlin 2011.
2
Sebastian Conrad: Enlightenment in Global History: A Historiographical Critique. In: The American Historical
Review (2012) 117(4), p. 999-1027.
3
George Edson Dutton: The Tay Son Uprising: Society and Rebellion in Eighteenth-Century Vietnam. Honolulu 2006,
Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München 2009, Stefan Rinke:
Revolutionen in Lateinamerika. Wege in die Unabhängigkeit, 1760-1830. München 2010, John K. Thornton:The
Kingdom of Kongo: Civil War and Transition, 1641-1718.
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Perspektive eines deutschen Protagonisten Revolutionen innerhalb und ausserhalb Europas
beschrieben und miteinander in Beziehung gesetzt. Zugleich spiegeln sich häufig ‚eigene’
Revolutionsversuche in der Darstellung der Ereignisse andernorts oder werden in ‚fremde’
Kontexte projiziert. Dabei sind auch eurozentrische Revolutionserzählungen bereits im 18. und
frühen 19. Jahrhundert weit verbreitet. Ein Blick auf die deutschsprachigen Darstellungen
aussereuropäischer Revolutionen bzw. auf deren Verflechtungen mit dem europäischen Kontinent
dürfte sich insofern für die Exemplifizierung der für das Projekt grundlegenden Hypothese, dass das
Revolutionsnarrativ sich im Spannungsfeld von Globalität und Eurozentrismus, von ‚Fremdem’ und
‚Eigenem’ bildet, als ergiebig erweisen.
Noch deutlich eurozentrischere Züge scheint bis heute das Konzept der wissenschaftlichen
Revolution zu tragen.4 Dieses hat die wissensgeschichtliche Forschung besonders seit Thomas S.
Kuhns Schrift The Structure of Scientific Revolutions (1962) stark beschäftigt. Ihr Beginn wird bis
heute mit dem Namen Kopernikus verbunden, obgleich etwa Bernhard I. Cohen in seinem Buch
Revolution in Science (1985) deutlich zeigt, dass der Begriff der wissenschaftlichen Revolution eine
Erfindung des 18. Jahrhunderts ist. Das Wort Revolution ist zwar bekanntlich ein astronomischer
Begriff (nicht nur) bei Kopernikus, der die kontinuerlichen Kreisläufe der Himmelskörper
umschreibt. Als fortschrittsorientiertes wissenshistorisches Narrativ konsolidiert sich die
Revolution jedoch unter dem Namen der kopernikanischen Wende sowie der chemischen
Revolution

erst

im

späten

18.

Jahrhundert.

Der

Entstehungszeitraum

der

Narrative

wissenschaftlicher und politischer Revolutionen fällt also zusammen. Das deutet auf eine – so die
zweite für das Projekt grundlegende Hypothese – Verknüpfung von Wissen, wissenschaftlichen und
politischen Revolutionserzählungen hin, wie sie beispielsweise bei Immanuel Kant, Georg
Christoph Lichtenberg oder Friedrich Schlegel beobachtet werden kann, ohne bislang systematisch
Gegenstand der Forschung zu werden.
Doch was ist eine (politische oder wissenschaftliche) Revolutionserzählung? Die moderne
Revolution als Erzählung zu untersuchen, impliziert die Annahme, dass diese nicht nur eine Praxis
oder ein reales Ereignis, sondern zu einem guten Teil ein Narrativ ist, das die Wahrnehmung von
Revolutionen als Revolutionen historisch mit konfiguriert. Eine narrationstheoretische Perspektive
einzunehmen gibt zudem eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Verknüpfungsmodus von
Literatur und Revolution. Es unterliegt gerade im untersuchten Zeitraum grossem Wandel, welche
Texte als Literatur bezeichnet werden. Zeitschriftenartikel, politische oder historiographische Texte
nicht dazu zu rechnen, ist historisch jedenfalls nicht gerechtfertigt. Als Literatur werden bis ins 19.
Jahrhundert hinein Formen des Wissens bzw. der sog. Gelehrtenkultur sowie historiographische
4

Klassisch: George Basalla: The Spread of Western Science, in: Science 156, 3775 (1967), S. 611–622, vgl. dagegen
Harald Fischer-Tiné: Pidgin-Knowledge. Kolonialismus und Wissen. Zürich 2013.
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Schriften betrachtet, während Genres der Dichtung wie der Roman erst seit der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts Literatur genannt werden.5
Das sich bildende bürgerliche Literatursystem tendiert dann dazu, Formen der politischintervenierenden Literatur, der Unterhaltungsliteratur, kurz der literarischen Praktiken jenseits der
kanonisierten ‚Höhenkammliteratur’ auszugrenzen. Und diese Ausgrenzung ermöglicht es später, in
Literaturgeschichten in erster Linie die Revolutionsschriften der Autoren des nationalen Kanon wie
Goethe oder Schiller zu diskutieren, nicht so sehr aber die häufig publizistischen Texte öffentlich
eingreifender Intellektueller, welche heute vergessen oder marginalisiert sein mögen, zu ihrer Zeit
aber das Revolutionsnarrativ entscheidend mit geprägt haben.6 Der erzähltheoretische Ansatz legt
den Fokus der Untersuchung dagegen auf Formen der Darstellung – historische Metaphern, Typen
der Ereignisverkettung oder der Subjektposition – in einem sehr breiten Textkorpus publizistischer,
historiographischer und dichterischer Schriften.
Im Folgenden werde ich die Anlage des Projekts, seine Fragestellung, Methoden und geplanten
Fallstudien skizzieren. Danach gebe ich anhand zweier kurzer Beispiele einen kleinen ersten
Einblick in zwei dieser Fallstudien: Das erste betrifft die Narration der Haitianischen Revolution im
deutschsprachigen Raum und das zweite den Zusammenhang der chemischen und der politischen
Revolution, beides um 1800.
Wissensgeschichte und Metaphorik, Historiographie und Narration
Das Projekt untersucht die Entstehung des modernen Narrativs der Revolution im
deutschsprachigen Raum während seiner ersten Konjunktur im Zeitalter der ‚atlantischen
Revolutionen’. Anders als eine eurozentrische Sichtweise annimmt, beziehen sich Erzählungen der
Revolution in dieser Zeit neben den europäischen Revolutionen schwerpunktmässig auf die
haitianische und die nordamerikanische Revolution sowie teils auf lateinamerikanische und
afrikanische

Revolutionen.

Indem

ein

besonderes

Augenmerk

dem

zeitgenössischen

historiographischen Wissen – und Nicht-Wissen – über aussereuropäische Revolutionen gilt, soll
die verbreitete Fokussierung auf die Französische Revolution in Frage gestellt werden. Zugleich
wird die These vertreten, dass das moderne Revolutionsnarrativ exakt hier, an der Schnittstelle von
globaler Reichweite und eurozentrischer Begrenzung, situiert werden muss.
Die Untersuchung eines Narrativs – und nicht eines historischen Gegenstands oder einer Theorie –
5

Jürgen Fohrmann, Das Projekt der deutschen Literaturgeschichte. Stuttgart 1989, Olaf Simons: Marteaus Europa oder
Der Roman, bevor er Literatur wurde: eine Untersuchung des deutschen und englischen Buchangebots der Jahre 1710
bis 1720. Amsterdam/Atlanta 2001. Dieser Umbruch wird gelegentlich als ‚literarische Revolution’ tituliert.
6
Vgl. programmatisch selbst der im Einzelnen durchaus anregende Band von Gert Ueding: Deutsche Literatur im
Zeitalter der Französischen Revolution 1789-1815. (= Hansers Sozialgeschichte der deutschen Literatur vom 16.
Jahrhundert bis zur Gegenwart, Bd. 4). München/Wien 1987. Sehr informativ sind Harro Segebergs Hinweise auf
weniger kanonische Autor_innen in Victor Žmegač (Hrsg.): Geschichte der deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis
zur Gegenwart, Band I/1, S. 331-360.
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revolutionärer Ereignisse folgt der Annahme, dass die fortgesetzten Konjunkturen der Revolution
zu einem wesentlichen Teil bestimmten erzählerischen Formen geschuldet sind, die nicht einfach
Effekt einer revolutionären Realität sind, sondern selbst Anteil an deren Konstitution haben. Eine
solche Geschichte des modernen Narrativs der Revolution unterscheidet sich von Formen der
Theorie- oder Begriffsgeschichte.7 Denn im untersuchen Zeitraum wird verbreitet von Revolutionen
gesprochen und erzählt, bevor reflektierte Begriffe oder umfassende Theorien der Revolution
breitere Bedeutung erlangt haben. Das Narrativ der Revolution, ist nicht mit einem fest definierten
Begriff der Revolution gleichzusetzen, der sich ex post auf revolutionäre Realitäten bezieht, diese
definiert und theoretisiert; allenfalls kann die narrative Genese eines solchen Begriffs rekonstruiert
werden.
Das Projekt fragt danach, wie das Narrativ der modernen Revolution historisch konfiguriert ist und
auf welche Weise bzw. in welchen Formen es präsentiert wird. Diese Frage impliziert einen
dynamischen Aspekt – wie verändert es sich historisch? – und einen systematischen – welche seiner
Momente erlauben, es über lange Zeiträume immer wieder abzurufen? In anderen Worten stellt sich
die Frage: Welche Geschichte der Erzählungen von Revolutionen seit dem 18. Jahrhundert kann
geschrieben werden, die Auskunft gibt über die Transformationen und Persistenzen jener narrativen
Elemente, welche die Konjunkturen der Rede von der Revolution entscheidend mit ermöglichen?
Die Rede von Revolutionsereignissen wird dabei analytisch in ihrer Häufung und Streuung in
verschiedenen Texten verfolgt, in ihren Wandlungen und Veränderungen und in der historischen
Beharrlichkeit ihrer sich wiederholenden Konjunkturen analysiert und auf gemeinsame narrative
Formen bezogen. Zentral für die Analyse ist zum Einen, dass deren erzähltheoretischer Strang nicht
nur auf Revolutionsdichtungen fokussiert, sondern von einer historischen Nähe von Dichtung und
Historiographie der Revolution um 1800 ausgeht. Zum Anderen nehme ich an, dass sich die
Beziehungen zwischen Dichtung und Historiographie besonders in der Darstellung von
Revolutionen als Ereignis verdichten.
Auf revolutionäre Ereignisse bezieht sich die Analyse weniger in einem metaphysischen als in
einem historischen und erzähltheoretischen Sinn. 8 Ereignisse werden historisch und narrativ
konfiguriert, Revolutionen sind also zugleich historische und erzählerische Ereignisse bzw.
Umbruchpunkte in der Logik der Geschichte und der Geschichten. Als ein singuläres und
7

So von verschiedenen Beiträgen von Reinhart Koselleck, u.a. „Revolution“. In: Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Reinhart
Koselleck, Band 5. Stuttgart 1984 und Historische Kriterien des neuzeitlichen Revolutionsbegriffs. In: Vergangene
Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Frankfurt a.M. 1995. Vgl. ausserdem Karl Griewank: Der neuzeitliche
Revolutionsbegriff. Entstehung und Entwicklung. Frankfurt a.M. 1992 sowie Bender, Karl-Heinz: Revolutionen. Die
Entstehung des politischen Revolutionsbegriffs in Frankreich zwischen Mittelalter und Aufklärung. München 1977.
8
Mit dieser Annahme schliesse ich weniger an Alain Badiou (u.a.: Die kommunistische Hypothese. Berlin 2011) an als
an Hayden White: Auch Klio dichtet oder die Fiktion des Faktischen: Studien zur Tropologie des historischen
Diskurses. Stuttgart 1991, Paul Ricœur: Zeit und Erzählung, Bd. 1: Zeit und historische Erzählung. München 1988 und
Jacques Rancière: Die Namen der Geschichte. Frankfurt 1994.
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kontingentes Geschehnis wird das Ereignis der Revolution erst durch die Erzählung in einen
nachvollziehbaren Plot integriert, jedoch ohne dabei in seiner Singularität auf narrative Logiken
reduziert werden zu können. Entsprechend soll keine methodische Norm vorgegeben werden, in
welcher Form eine erzählerische Integration von Revolutionsereignissen zu verlaufen habe. Eine
solche kann beispielsweise gerade auch Brüchen und Inkohärenzen Raum geben: Bestimmte
Darstellungsweisen revolutionärer Ereignisse reproduzieren die Spannung zwischen integrierender
Verkettung und fragmentierter Singularität des Ereignisses der Revolution in der Narration selbst.
Ein Beispiel dafür ist das Darstellungsprinzip der Präsentation disparater Dokumente und Stimmen.
So verfährt etwa sehr häufig die Zeitschrift Minerva: Schriften von Augenzeugen auf Haiti,
„Actenstücke zur Geschichte der Revolution in St. Domingo“9, werden dabei vom Herausgeber
Archenholz ausgewählt, übersetzt und zitiert, kaum aber kommentiert. So bleiben sie in ihrer
Buchstäblichkeit und Materialität sichtbar und in ihrer Perspektivität verortbar. Eine narrative oder
gar kausale Integration der unterschiedlichen Perspektiven und Dokumente erfolgt nicht. Damit
werden sie in ihrer Materialität den Leser_innen überantwortet, die sie als fragmentierte Stimmen
selbst einer integrierenden Verkettung zuführen oder ihre jeweiligen Singularität betonen können.
Auch in der Dichtung findet sich dieses Prinzip, so in Ansätzen in Rebmanns HansKiekindieWeltRoman, in dem verschiedenen Stimmen und Dokumenten Raum gegeben wird, oder in
paradigmatischer Weise in Georg Büchners Dantons Tod (1835), in dem historische Stimmen und
Dokumente präsentiert, konfrontiert und den Lesenden überantwortet werden.10
Im Zentrum der Analyse stehen also zum Einen die zeitgenössischen Konstellationen des Erzählens
revolutionärer Prozesse – das auch in einer Verweigerung der narrativen Verkettung bestehen kann
–,

welche

ein

historiographisches

Wissen

implizieren

und

konstituieren.

Archenholz

Dokumentationen in der Minerva etwa folgen dem Programm, „Materialien für zukünftige
Geschichtsschreiber“!

zusammen-

und

darzustellen.
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Zum

Anderen

sollen

die

wissensgeschichtlichen Implikationen, die mit dem Terminus ‚Revolution’ verbunden sind, über
eine Analyse einiger grundlegender Revolutionsmetaphern rekonstruiert werden.

Das Wort

‚Revolution’, mit dem die Ereignisse bezeichnet werden, die dann zu Erzählungen verknüpft
werden, inkludiert diverse metaphorische Elemente. Diese entstammen um 1800 in erster Linie
Bereichen naturwissenschaftlichen Wissens.
Insofern ist es kein Zufall, wenn in Georg Forsters Revolutionsschriften oder Saul Aschers Ideen
zur natürlichen Geschichte der politischen Revolutionen (1802) von der „Natürlichkeit“ (Ascher)
9

(Anonym), „Zur neuesten Geschichte von St. Domingo“, in: Minerva. Eine Zeitschrift historischen und politischen
Inhalts. Hrsg. v. Johann Wilhelm von Archenholz, 1804, Bd. 4, S. 340-357 u. 506-520, hier S. 345, http://www.ub.unibielefeld.de/diglib/aufkl/minerva/minerva.htm, 24.05. 2013.
10
Andere Beispiele einer Darstellung disparater Elemente von Revolutionsereignissen könnten etwa der Aphorismus
bei Lichtenberg, die Fragmente Schlegels oder der Roman in seiner Gestalt bei Jean Paul sein.
11
Johann Wilhelm von Archenholz: (Ohne Titel), in: Minerva, 1792, Bd. 1, S. 1-2, hier S. 1.
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bzw. der „Naturerscheinung“ (Forster) der Revolution die Rede ist.12 Gerade Forsters Parisische
Umrisse (1793) lesen sich wie ein Schnittpunkt dominierender Revolutionsmetaphern. Der Satz
„Daß die Erde um die Sonne kreiselt und den Mond mit sich fortreißt, das hindert ihn ja nicht, sich
stets um die Erde zu drehen“13 reaktiviert in origineller Weise die astronomische revolutio für eine
Dezentrierung des revolutionären Subjekts, denn der Mond steht in diesem Fall für die Handlungen
der einzelnen Subjekte, während der kopernikanische Lauf der Erde um die Sonne die Revolution
metaphorisiert. Notorisch wird die chemische Metapher der Gärung (nicht nur) bei Forster für den
revolutionären Prozess verwendet. Die Revolution hat zudem in geologischer Flutmetaphorik „alle
Dämme durchbrochen“und wird kontinuierlich mit den physikalischen Begriffen der Kraft und der
Masse bezeichnet.14
In der Minerva wird im anonymen Artikel „Ueber Revolutionen in der moralisch-politischen Welt“
explizit

die

astronomische

der

geologischen

Dimension

der

Revolutionsmetaphorik

gegenübergestellt: „Das Wort Revolution, dessen wir uns in der Menschengeschichte so oft
bedienen, ist aus der Naturgeschichte entlehnt“. Erstens bezeichne es die „Widerkunft gewisser
Begebenheiten nach einer gewissen Regel“ gemäss der „Ordnung der natürlichen Dinge“, habe also
einen zirkulären Sinn wie „der Umlauf der Planeten und die Wiederkehr der Jahreszeiten“, der dem
deutschen Wort „Umwälzung“ entspreche.15 Das Modell für diese Metaphorik ist eindeutig das
astronomische Wissen. Zweitens werde mit ‚Revolution’ ganz im Gegensatz dazu eine „Stöhrung
der Ordnung (...) oder gar Umkehrung des Laufes der Natur“ ausgedrückt, so etwa bei
„Überschwemmungen, Sündfluthen, Verwüstungen eines Landes durch Erdbeben oder Vulkane“.16
An dieser Stelle werden Elemente eines geologischen Wissens wie Flut, Erdbeben und
Vulkanismus metaphorisiert, die dem damaligen Diskurs entsprechend mit diskontinuierlichen
Prozessen in Verbindung gebracht werden. Die paradoxe Konfiguration der Revolution zwischen
Diskontinuität und Wiederkehr ist demnach einer Metaphorisierung geschuldet, die einerseits der
Astronomie, andererseits der Geologie entspringt. Nicht erwähnt wird in diesem Text die Chemie,
die insofern einen Sonderstatus geniesst, als sie nicht nur naturwissenschaftliche Metaphern (etwa
der Gärung oder der Luftfahrt) bereitstellt; vielmehr fällt die chemische Revolution als einzige
wissenschaftliche Revolution zumindest zeitlich mit den politischen Revolutionen um 1800
zusammen.
Der Terminus der Revolution stellt mit seinen Komponenten der Umwälzung, der Gärung oder der
Überflutung etc. also insgesamt gewissermassen ein Integral metaphorischer Übertragungen aus
12

Georg Forster: Werke in vier Bänden. Band 3, Leipzig 1971, S. 729-776; hier S. 731.
Ebd.
14
Ebd., S. 730. Zur physikalischen und chemischen Metaphorik in Forsters Umrissen vgl. Michael Gamper: Masse
lesen, Masse schreiben. München 2007, S. 179-194.
15
(Anonym), „Ueber Revolutionen in der moralisch-politischen Welt“, in: Minerva 1794, Bd. 1, 12-36, hier S. 13f.
16
Ebd.
13
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astronomischen, chemischen und geologischen Formen des Wissens dar. Die Entstehung des
modernen Revolutionsnarrativs muss deshalb zu einem guten Teil über eine Analyse seiner
wissensgeschichtlich fundierten Metaphorik rekonstruiert werden. Die Wissensgeschichte der
Revolution ist eine Geschichte der metaphorischen Relation des sich neu bildenden Terminus der
Revolution zu Bereichen des Wissens. Insofern die Unterscheidung von Begriffen und Metaphern
allerdings unscharf, historisch und kontextgebunden ist, muss über die jeweilige kontextuelle
Situierung bestimmt werden, inwiefern es sich dabei um Metaphern handelt.
Entscheidend für die Analyse ist also die Relation zwischen dem Terminus der Revolution in
Bereichen naturwissenschaftlichen Wissens und der politischen Geschichte, wobei die
wissenschaftliche Revolution ein Zwischenglied bildet, das kontextuell dem Wissen, semantisch
aber u.a über die ihm immanente Figur historischen Fortschritts der politischen Geschichte
zuzuordnen ist.17 Es handelt sich nicht um einseitige Relationen, in denen aus naturwissenschaftlich
gebrauchten Worten der Terminus der Revolution emergiert, sondern dieser wirkt über die Figur
der ‚wissenschaftlichen Revolution’ bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts auf die Historiographie
naturwissenschaftlicher Formen des Wissens zurück. Zu definieren bleibt damit Zeitpunkt der
Status des metaphorischen Transfers: Handelt es sich z.B. um Beziehungen zwischen kontextuell
unterschiedlichen

Gebrauchsweisen

des

Wortes

Revolution

18

,

oder

sollte

die

Revolutionsmetaphorik eher als Interaktion unterschiedlicher Praktiken19 begriffen werden?
Geschichte des Revolutionsnarrativs: Leitlinien und Fallstudien
Für die Untersuchung sind bestimmte Spannungsfelder von zentraler Bedeutung, die für die
moderne Revolution als konstitutiv gelten können. Erstens ist seit dem 18. Jahrhundert entgegen der
älteren zirkulären Revolutionserzählung verbreitet davon die Rede, Revolutionen seien
unumkehrbar, mindestens aber neu und zukunftsgerichtet. So heisst es bereits zu Beginn der
Haitianischen Revolution Anfang 1792 in der Minerva prognostisch, „es wird sehr schwer sein,
diese Eingebornen durch die Geissel der Ausländer wieder so hart zu unterjochen, als sie gewesen
sind“.20 Ihrer Erhebung wird also bereits in den Anfängen ein irreversibler Charakter zugeschrieben.
In einer vier Jahre später in der gleichen Zeitschrift publizierten Proklamation des französischen
Gouverneurs Levaux ist vom „unauslöschlichen Charakter“ der französischen Revolution die
17

Was noch ein wenig verkompliziert wird durch den Umstand, dass die Veränderung des Literatursystems um 1800
teils ebenfalls Revolution genannt wird.
18
Donald Davidson: Was Metaphern bedeuten. Frankfurt a.M. 1986.
19
Jürgen Link: Elementare Literatur und generative Diskursanalyse. München 1983.
20
(Anonym), „Historische Nachrichten von den letzten Unruhen in Saint Domingo. Aus verschiedenen Quellen
gezogen“, in: Minerva, 1792, Bd. 1, S. 291-319, hier S. 319. Bemerkenswert ist, dass die Sklaven hier als „Indigene“,
die sie qua Herkunft ganz gewiss nicht sind, signifiziert werden, die weissen Sklavenhalter aber als „Ausländer“. Dieses
als Verteidigung der Schwarzen angeführte, gleichwohl aber, insofern es sich auf eine Logik der ursprünglichen
Herkunft beruft, rassistische Argument, bleibt hier aber singulär.
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Rede 21 – für die haitianischen Revolutionär_innen durchaus paradox, nimmt Levaux die
Zuschreibung des Irreversiblen doch zum Ausgangspunkt seiner Forderung, jene mögen sich der
französischen Nation unterwerfen.
Mit der neuen fortschrittsorientierten Orientierung des Revolutionsnarrativs verschwinden dessen
ältere, zirkuläre Komponenten aber keineswegs völlig. So schreibt der Fortschrittsrhetoriken
ansonsten sehr verbundene Forster in den Umrissen:
Daß sich alles Kopf über Kopf unter wälzt, ist ein vollgültiger Beweis, daß der Nahme der Sache entspricht;
und wer mag wissen, ob mit dieser Bewegung nicht die Exegetik eines Deutschen Schriftstellers noch künftig
gerettet werden kann, der von dem großen Worte behauptet hat, daß es eigentlicher auf die Wiederbringung,
als auf die Zerstörung aller Dinge gemünzt seyn soll? (Forster, Umrisse, S. 731)

Mit der Figur der Umwälzung bedient sich Forster der astronomischen Metapher der Revolution,
die mit dem Wort „Wiederbringung“ eindeutig auf ihren zirkulären Sinn bezogen wird. Allerdings
führt Forster diese Komponente des Revolutionsnarrativs bereits als eine von mehreren möglichen
Konnotationen der Figur der Umwälzung an, die er strategisch gegen den Vorwurf der
revolutionären Destruktivität einsetzt. Zugleich konnotiert das Morphem „Wälzen“ durchaus auch
die Möglichkeit einer Umdrehung um 180° und nicht 360°, also einer Wende – wie der des
Kopernikus in wissenshistorischer Perspektive – anstelle einer Drehung – wie Kopernikus
Gegenstand der astronomischen Kreisläufe.
Tatsächlich kann dieses für die Revolutionsrhetorik im untersuchten Zeitraum konstitutive
Spannungsverhältnis von Progress und Zirkulation analytisch in paradigmatischer Weise anhand
der Figur der kopernikanischen Wende in den Blick genommen werden, mittels derer seit dem
späteren 18. Jahrhundert die Entdeckung einer zirkulären astronomischen Struktur als buchstäblich
progressive Revolution in der Wissenschaft erzählt wird.22 Die wissenshistorische Fundierung der
modernen Revolutionsmetaphorik ist sodann ausserdem das Zusammenspiels älterer (Gärung) und
neuerer (Ballonfahrt) Metaphern mit der Erzählung einer wissenschaftlichen Revolutionen in der
Chemie Ende des 18. Jahrhunderts zu untersuchen. Des Weiteren ist wie bereits angedeutet die
Rolle

geologischen

Wissens

für

die

Metaphorik

diskontinuierlicher

Elemente

der

Revolutionsmetaphorik wie des Bruches, der Eruption oder der Erschütterung zu analysieren.
Neben diesem Spannungsverhältnis von Progress und Zirkulation wird zweitens seit dem späten 18.
Jahrhundert häufig behauptet, revolutionäre Ereignisse besässen trotz ihres singulären Charakters
nicht nur eine lokale, sondern eine globale Bedeutung. Damit verbinden sich zentrale Probleme wie
die Frage, welchen einzelnen Revolutionen – die ja immer lokal situiert sind – globale Bedeutung
zugestanden wird. Die Tatsche, dass z.B. die Haitianische Revolution von 1791, ein historisches
21

Saint Levaux, „Proclamation des Bürgers Levaux, Generals und Gouverneurs von St. Domingo“, in: Minerva, 1796,
Bd. 1, S.519-527, hier S. 519.
22
Zu fragen ist dabei auch, inwiefern Erzählungen der Newtonschen Revolution für diesen Wandel eine Rolle spielten.
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Ereignis mit weitreichenden sozioökonomischen und politischen Folgen (wie der Abschaffung der
Sklaverei), zunächst verbreitet rezipiert, später jedoch marginalisiert wurde, wirft die Frage auf,
inwieweit von einer eurozentrischen Konfiguration des Narrativs der Revolution gesprochen
werden muss. Bei Rebmann bildet die Revolution in Haiti die Schnittstelle zwischen der
ausgebliebenen deutschen Revolution und deren imaginärem Spiegel in Afrika zum Narrativ der
vollendeten Revolution in den USA und ist somit in ein globales Szenario eingebunden. Und selbst
in der gegenüber den Folgen der Revolution in Haiti nicht gerade affirmativen Einleitung des
Herausgebers zum bereits erwähnten Text im 4. Band der Minerva von 1804 wird die globale
Bedeutung der Ereignisse in Haiti hervorgehoben: „Die Augen der Welt sind jetzt auf St. Domingo
und die dort hausenden Neger (...) gerichtet“.23
Spätestens ab Mitte des 19. Jahrhunderts ist von der Globalität der Haitianischen Revolution im
deutschsprachigen Raum kaum noch die Rede, wie etwa Otto Hoffmans entkontextualisierende
Bearbeitung des historisch recht präzise situierten Haiti-Romans Toussaint: ein Roman (1840) von
Theodor Mügge zum ‚Abenteuerroman’ Toussaint, der Negerheld: eine Erzählung für die reifere
Jugend (1876) zeigt.24 Die Imaginationen und Projektionen, doch auch der strategische Einsatz von
Darstellungen aussereuropäischer Revolutionen aus deutschsprachiger Perspektive lässt sich bereits
um 1800 gut anhand von Erzählungen asiatischer und afrikanischer Revolutionen diskutieren, die
meist in einem Raum des Nicht-Wissens über diese Weltteile zirkulieren – dies im Gegensatz zur
Haitianischen Revolution, bei der von einer Herstellung von Nicht-Wissen auszugehen ist.
Drittens kann die Augenblickshaftigkeit und, damit verbunden, die Augenzeugenschaft politischer
Revolutionsereignisse als epistemischer und rhetorischer Bezugspunkt für die zentrale Subjektoder Erzählposition des Narrativs gelten, anhand dessen besonders die Frage der wahren (Re)Präsentation von Revolutionsereignissen in Revolutionserzählungen verhandelt wird. Dabei kann
der einsamen Feder des Geschichts- oder Zeitungsschreibers (oder Dichters) die unmittelbare
Beobachtung der öffentlichen Szenen der Revolution entgegengesetzt werden, „was in keiner
Zeitung steht, was in seiner lebendigen Natur die Feder eines Geschichtschreibers und selbst die
eines Dichters nicht erreichen kann“.25 Das Schreibwerkzeug des Historiographen wird mit der
Sichtbarkeit des Histrionischen konfrontiert, die nur durch die Augenzeugenschaft garantiert
werden kann.
Archenholz akzentuiert die Rolle der Augenzeugenschaft anders: „Will ich mehr als
Zeitungsnachrichten liefern, so muss ich ganze Tage hören, sehen, lesen und prüfen, ehe ich die
Feder in die Hand nehmen und einige Stunden der Arbeit widmen, wahrhaft historische Beyträge
23

Minerva (4/1804), Zur neuesten Geschichte, S. 340.
Die Mythisierung des Revolutionärs Toussaint ist historisch freilich schon viel früher angelegt und kommt auch in
Mügges Original zum Ausdruck.
25
Forster, Umrisse, S. 770.
24
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niederzuschreiben“.26 Gerade der Aufschub motiviert hier in Verbindung mit der Unmittelbarkeit
der Augenzeugenschaft, den Schwerpunkt der Revolutionsdarstellung auf räumlich nahe
Revolutionen (hier diejenige in Frankreich) und nicht auf fernere Länder (wie Haiti) zu legen,
denn wäre es nicht ungereimt auf Vorfälle und Begebenheiten in entlegenen Ländern sein Augenmerk zu
richten, die wenig interessant, aber in Rücksicht auf Zeiterforderniß zu den Sendungen, zur Bearbeitung und
zum Druck schon zuvor in Deutschland bekannt seyn würden, und darüber das unter meinen Augen
Vorgehende aus der Acht zu lassen. (Archenholz, Minerva 1/1792, S. 121)

In der Praxis legt Archenholz Minerva dann auf die ferne haitianische Revolution sehr wohl einen
Schwerpunkt. Die Augenzeugenschaft verliert aber ihre Relevanz als konstitutives Element des
Revolutionsnarrativs auch in diesem Fall nicht. So werden in Zeitschriften wie der Minerva
Augenzeugenberichte zitiert, in anderen Texten wird die Augenzeugenschaft zur Metapher. Darüber
hinaus werden häufig fingierte Briefe als Darstellungsform eingesetzt, die Augenzeugenschaft und
Authentizität suggerieren und zugleich die Distanz zur Ferne der Ereignisse medial transportieren
können wie bei Forster oder auch in Romanen wie David Christoph Seybolds bereits 1778
erschienenem Roman Reizenstein zur US-amerikanischen Revolution.
Die Figur des Augenzeugen ist dabei nicht nur eine narrative Figur, welche die Subjekt- oder
Erzählposition strukturiert, sondern soll als epistemische Kategorie auch die Wahrheit der
Revolutionsdarstellung verbürgen. In diesem Zusammenhang wird zu fragen sein, inwieweit diese
Figur auf wissenschaftliche Revolutionen übertragen werden kann, worauf etwa die Bedeutung der
Augenzeugenschaft für die Praxis und epistemische Geltung von wissenschaftlichen Experimenten
hinweist, die selbst wieder mit Revolutionsereignissen in Verbindung gebracht werden können.
Im Narrativ revolutionärer Ereignisse verdichten sich also die Figuren der Neuheit und der
Wiederholung, der Lokalität und der Globalität sowie der eigenen, dokumentierten oder
metaphorischen Augenzeugenschaft. Progress und Zirkulation, Universalität und Situiertheit,
Nähe/Ferne und Augenzeugenschaft stellen damit wesentliche Untersuchungsaspekte des Projekts
dar. Die moderne Revolution ist ein immer wieder neu abrufbares und konfigurierbares Narrativ,
dem als singulärem Ereignis unter bestimmten Bedingungen globale Bedeutung zugeschrieben oder
das in die Marginalität verbannt werden kann, und dessen Subjektposition besonders durch die
Figur der Augenzeugenschaft strukturiert wird.
Bisher sind folgende Fallstudien geplant:
1.) Geschichte der ‚kopernikanischen Wende’: Während der Begriff der politischen Revolution
nicht zuletzt aus dem astronomischen Gegenstand der ‚revolutio’ hervorging, ist die
kopernikanische Revolution der Astronomie eine Erfindung des 18. Jahrhunderts, die in ihrer
historischen Genese zu untersuchen ist. Dabei kann jedoch eine Persistenz der zirkulären
26

Johann Wilhelm von Archenholz, (Ohne Titel), Minerva 1792, Bd. 1, S. 121-122, hier S. 122.
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astronomischen Metapher in Modellen irreversiblen revolutionären Fortschritts beobachtet werden.
In welchem Verhältnis stehen im Revolutionsnarrativ die sich auf den ersten Blick ausschliessenden
Komponenten Zirkulation und Irreversibilität, Umlauf und Wende?
2.) Gärungen und Gase: Chemische und politische Revolution. Die antiphlogistische Wende in der
Chemie ist wohl der einzige wissenschaftliche Paradigmenwechsel, der zeitlich und personell
unmittelbar mit einer politischen Revolution verbunden ist.27 Doch gibt es zwischen chemischem
und politischem Revolutionsnarrativ auch engere wissensgeschichtliche Zusammenhänge? Diese
Frage soll anhand der verbreiteten Revolutionsmetapher der Gärung und der experimentellen Praxis
der Ballonfahrt untersucht werden. Welche Zusammenhänge zwischen Experiment und Metapher,
Chemie und Politik, wissenschaftlichem und politischem Revolutionsnarrativ lassen sich
rekonstruieren?
3.) Erdbeben, Vulkanismus, Überschwemmungen: Die Revolutionen des Erdbodens und der Politik.
Dass Fluten, Erdbeben oder Vulkanausbrüche zentrale Revolutionsmetaphern sind, ist kein Zufall:
Im späten 18. Jahrhundert erlebte der Revolutionsbegriff eine Konjunktur in der Geognosie, einer
Vorform der Geologie, und bezeichnete dort diskontinuierliche Ereignisse und Umbrüche in der
Erdgeschichte.

28

Diese Erzählung diskontinuierlicher Unberechenbarkeiten wurde dann ins

politische Revolutionsnarrativ integriert. Wie kann dieser Übersetzungsprozess beschrieben
werden? Und wie wirkt sich das spannungsvolle Verhältnis der erdgeschichtlichen longuee durée
und der Plötzlichkeit von Naturereignissen auf das Revolutionsnarrativ aus?
4.) Die ‚vergessene’ Revolution: Haiti und der Eurozentrismus des Revolutionsnarrativs. Erst in der
Abgrenzung

zu

aussereuropäischen

Revolutionen,

insbesondere

der

globalgeschichtlich

bedeutenden Sklavenbefreiung in Haiti 1791-1804 nahm eine eurozentrische Codierung des
modernen Revolutionsnarrativs Gestalt an. Da ein historisches Wissen von dieser Revolution in
Europa anfangs durchaus zirkulierte, stellt sich die Frage nach der Herstellung eines späteren NichtWissens von diesem Ereignis sowie seiner Erzählbarkeit als Revolution. Die Voraussetzungen dafür
werden in der Verbindung historiographischen Wissens mit narrativen Praktiken gesucht.
5.) Asiatische und afrikanische Revolutionen zwischen Phantasma und Nicht-Wissen. Während über
asiatische und afrikanische Revolutionen im untersuchten Zeitraum in der europäischen
Historiographie kaum historiographisches Wissen generiert wurde, ist die phantastische Erzählung
von ‚orientalischen Revolutionen’ sowie Revolutionen in Afrika gang und gäbe. Zu fragen ist nach
der Beziehung von Phantasma und (Nicht-)Wissen und der darin sichtbar werdenden Beziehung
‚ferner’ und ‚eigener’ Revolutionen.
27

Arthur Donovan: Antoine Lavoisier: Science, Administration and Revolution. Cambridge 1996.
Vgl. Griewank 1992 und Wolfert von Rahden: Revolution und Evolution. In: Forum Interdisziplinäre
Begriffsgeschichte
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(Juni
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http://www.zflberlin.org/tl_files/zfl/downloads/publikationen/forum_begriffsgeschichte/2012_01/rahden_revolution.pdf (29.05. 2013).
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6.) Geschichte der revolutionären Augenzeugenschaft. Von revolutionären Ereignissen zu erzählen
ist in besonderer Weise an die Figur des Augenzeugen geknüpft. Dies verweist nicht nur auf dessen
epistemische Positionierung vor Ort – gewissermassen als ‚teilnehmender Beobachter’ avant la
lettre als Garant ‚wahrer’ Revolutionsberichte –, sondern ist selbst eine narrative Figur, welche
Subjektpositionen im Narrativ auch dann bestimmt, wenn die erzählenden Subjekte nicht real vor
Ort an Revolutionen teilnehmen bzw. diese beobachten. Zu fragen ist auch, inwiefern die
revolutionäre Augenzeugenschaft mit der experimentellen Beobachtung in Bereichen der
Wissensproduktion verknüpft ist.
Beispiel 1: Ereignisverkettungen der haitianischen Revolution
Unter den aussereuropäischen Revolutionen nimmt für den Zeitraum um 1800 die Haitianische
Revolution in der Forschung inzwischen die bedeutendste Stellung ein. Das hat mehrere Gründe:
Erstens hatte sie faktisch über die Erschütterung des transatlantischen Sklaven- und Zuckerhandels
globale Auswirkungen. Zweitens kann sie als das erste Exempel einer antikolonialen Befreiung
schwarzer Sklaven und damit als zu ihrer Zeit erfolgreichste Revolution gelten; zudem wurde sie
als Vorbild antikolonialer Befreiung rezipiert. Drittens wurde sie, im Gegensatz etwa zur
vietnamesischen Thai Son Revolution im späten 18. Jahrhundert, auch in Europa massiv rezipiert.
Dass sie hier bis ins 20. Jahrhundert später weitgehend vergessen wurde, zeugt also einem aktiv
hergestellten Nicht-Wissen.
Zugleich bemerkenswert und bemerkenswert wenig erforscht ist die starke zeitgenössische Präsenz
der Haitianischen Revolution in der deutschsprachigen Öffentlichkeit.29 Diese setzt unmittelbar
nach ihrem Beginn 1791 ein und hält sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Zwei zentrale Quellen
sind dabei Zeitschriften und Dichtungen. Zu den wichtigsten Zeitschriften zählen besonders in der
Anfangsphase das Journal Frankreich, herausgegeben vom Komponisten Johann Friedrich
Reichardt, das Politische Journal des Historikers Gottlob Benedikt von Schirach, die vom
Historiker Ernst Ludwig Posselt begründeten Europäischen Annalen und vor allen anderen die
bereits erwähnte Zeitschrift Minerva, herausgegeben von Johann Wilhelm von Archenholz.30 Aus
heutiger Perspektive stellt gerade die Minerva eine unschätzbare Quelle für die Analyse der
deutschen Rezeption der Revolution in Haiti dar, und mit einer Auflage von 3000, später gar bis zu
6000 Exemplaren erreichte die Monatszeitschrift ein selbst für die heutige Zeit, auf jeden Fall aber
29

Karin Schüller: Die deutsche Rezeption haitianischer Geschichte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: ein Beitrag
zum deutschen Bild vom Schwarzen. Köln/Weimar/Wien 1992. Vgl. ausserdem die Beiträge von Schüller, Herbert
Uerlings, Michael Zeuske und Manfred Kossok im Kleist-Jahrbuch von 1791 sowie Marie Onana Biloa: Der
Sklavenaufstand von Haiti. Ethnische Differenz und Geschlecht in der Literatur des 19. Jahrhunderts.
Köln/Weimar/Wien 2010.
30
Selbst Schüller 1992 erfasst in ihrer äusserst hilfreichen Zusammenstellung längst nicht alle publizistischen Quellen.
Historiographische Monographien aus dem deutschsprachigen Raum sind dagegen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
selten.
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für die Zeit um 1800 bemerkenswert grosses Publikum.
Bei den Dichtungen erzählen bemerkenswerterweise mehrheitlich Prosatexte von der Revolution
auf Haiti – und nicht Dramen, wie für die Darstellung von Sklaverei und Plantagenwirtschaft
damals insgesamt typisch.31 Es wäre zu untersuchen, ob diese Tendenz etwas mit der grossen
publizistischen in Prosa verfassten Präsenz der Revolution in Haiti zu tun hat. Zu nennen sind u.a.
die Erzählung St. Amand. Eine Erzählung aus der Revolutionszeit in Domingo (1801),
(wahrscheinlich) geschrieben vom romantischen Schriftsteller Christian Jacob Salice-Contessa, der
Roman Scenen der Liebe aus Americas heissen Zonen von Johann Friedrich Ernst Albrecht (1810),
Heinrich von Kleists Verlobung von St. Domingo (1811), Caroline Auguste Fischers Erzählung
Wilhelm der Neger (1817) und Andreas Georg Friedrich Rebmanns bereits 1794 erschienenen
Roman Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltheile.32
Obwohl in der Schrift des prorevolutionären Juristen Rebmann der Revolution in Haiti nur ein
kurzer Teil gewidmet ist, zählt er nicht nur zu den vergleichweise differenziertesten
Auseinandersetzungen, sondern zeigt ihren global bedeutsamen Charakter auf, indem er sie mit dem
afrikanischen Sklavenhandel, einer Revolution im fiktiven afrikanischen Land Monopta, der
französischen und der US-amerikanischen Revolution in Beziehung setzt. Bei Rebmann wird die
Sklavenrevolution also in ein globales Szenario eingeordnet, das selbst über das Dreieck der
prominenten atlantischen Revolutionen hinausgeht, indem deren Verschränkung mit dem
transatlantischen Sklavenhandel aufzeigt. Mehrheitlich wird im deutschsprachigen Raum jedoch
eine narrative Ereignisverkettung konstruiert, die sich bis heute gehalten hat33: Das Vorbild der
Französischen Revolution, die mit ihr verbundene Erklärung der Menschenrechte und die
aufklärerischen Schriften aus Europa hätten die Erhebung in Haiti motiviert.
Jetzt brach die französische Revolution aus und die ewigen Menschen-Rechte wurden in Europa proclamiert.
Die erste Nachricht die davon nach America kam, brachte Toussaint auf die Idee der Rolle, die er seitdem
übernommen hat. Um sich mit der Folge der Begebenheiten vollständig bekannt zu machen, wandte er sich an
einen philanthropischen Europäer, dem er das erforderliche Geld zur Vorausbezahlung französischer Journale
zustellte.34

Gewiss wurden europäische Printmedien zu dieser Zeit in Haiti von alphabetisierten Teilen der
Bevölkerung gelesen und teilweise den nicht alphabatisierten Menschen vorgelesen und auch die
Erklärung der Menschenrechte wurde wahrgenommen. 35 Ein interessanter Punkt ist in diesem

31

Barbara Riesche: Schöne Mohrinnen, edle Sklaven, schwarze Rächer. Schwarzendarstellung und Sklavereithematik
im deutschen Unterhaltungstheater (1770-1814). Hannover 2010.
32
Als Beispiele für Dramen wären u.a. zu nennen August Kotzebues Die Negersklaven und Johanna Friaul von
Weissenthums Die Schwestern St. Janvier.
33
Vgl. selbst Osterhammel 2009, Kritik: Trouillot 1996, Conrad 2012.
34
„Toussaint-Louverture“, in: Frankreich im Jahre 1799, hrsg. v. Johann Friedrich Reichardt, 4. Stück, I., S. 291-301,
hier S. 292, http://babel.hathitrust.org, 24.05. 2013.
35
Nick Nesbitt: Universal Emancipation: The Haitian Revolution and the Radical Enlightenment. Virginia 2008.
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Zusammenhang die narrative Gestaltung der damit zusammenhängenden Ereignisfolgen in den
zeitgenössischen

deutschen

Zeitshriften

und

Dichtungen,

die

für

die

Bildung

eines

historiographischen Wissens über die Ereignisse in Haiti Konsequenzen hat. In der zitierten
Ausgabe der Zeitschrift Frankreich wird ein eindimensionaler Kausalzusammenhang erzählt, in den
das in der Figur Toussaints personifizierte revolutionäre Handeln durch europäische Medien
bestimmt wird – selbst wenn der spätere Revolutionsführer diese schliesslich selbst abonniert.
Freilich wird dieser Zusammenhang unterschiedlich erzählt. In der Minerva heisst es 1792:
Um die Zeit des Anfangs der Revolution in Frankreich verübte das hohe und niedere Personal des
Gouvernements mehr als jemals die grausamsten Bedrückungen, wodurch ein allgemeiner Haß gegen diese
Despoten bereits tief in den Gemüthern der Bewohner gewurzelt hatte. Natürlich also, daß bei der Nachricht:
ganz Frankreich habe sich durch eine Revolution Freiheit errungen, das Zauber-Wort Freiheit alle Gemüther
aufs neue beseelte, und schnell den Vorsatz zur Reise brachte, auch ihre Fesseln zu zersprengen. (Minerva,
Historische Nachrichten, S. 298)

Erscheint im ersten Zitat aus der Zeitschrift Frankreich (1799) die Relation zwischen franzöischer
und haitianischer Revolution kausal als relativ einseitig und eindimensional, so ist im Zitat aus der
Minerva (1792) von mehreren Ursachen der Revolution die Rede. Der Begriff der Revolution wird
dabei zunächst zwar ebenfalls eindeutig auf Frankreich bezogen, und erst durch die „Nachricht“ der
dortigen Revolution löst das mit ihr verbundene emotionalisierende „Zauber-Wort“ der Freiheit
eine Bewegung gegen die herrschenden Verhältnisse aus. Doch eine grundlegende Voraussetzung
dafür sind die „grausamsten Bedrückungen“, also die Gewalt des kolonialistischen Gouvernements.
Unter diesen Bedingungen fällt die Nachricht der französischen Revolution vermittels des Wortes
‚Freiheit’ auf fruchtbaren Boden.
Jacques Rancière spricht in solchen Fällen von der Revolution als „Wortereignis“: Soziale Gruppen
eignen sich dabei revolutionierende Worte wie ‚Freiheit’ an, die nicht für sie bestimmt waren und
stellen damit ihre soziale Positionierung in Frage.36 Die von den sozialen Bedingungen her auf den
kolonialistischen Verhältnissenden basierende Revolution in Haiti wäre dem Artikel in der Minerva
zufolge somit in der historischen Ereignisverkettung durch das Medienereignis der französischen
Revolution in der karibischen ausgelöst worden, welches den schwarzen Sklaven die Aneignung der
revolutionären Worte ermöglicht habe. Diese Aneignung wird im weiteren Verlauf des Textes
durch die Metapher der Erhitzung plastisch fassbar: „Damit waren die Colonisten gar nicht
zufrieden; denn sie sahen, daß die Revolution und der Wunsch nach Freiheit diejenigen immer mehr
erhitzte, welche sie als ihre Untergebenen betrachteten“.37 Die Revolution ist den Unterworfenen
damit geradezu physisch nahegekommen, sie ist durch einen Prozess der Subjektivierung, in dem
die revolutionären Worte sich nicht allein auf der intentionalen Ebene („Vorsatz“), sondern auch
36
37

Jacques Rancière: Und die Müden haben Pech gehabt. Interviews 1976-1999. Wien 2012, S. 73.
Minerva, Historische Nachrichten (1/1792), S. 308.
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somatisch in ihre Handlungen einschreiben, zu ihrer eigenen Revolution geworden.
Diese Erzählung ist in ihrer Verschränkung sozialer Ursachen, medialer Öffentlichkeit und aktivem
Aneignungsprozess komplexer als der Artikel in der Zeitschrift Frankreich. Allerdings wird die
eurozentrische Diffusionsthese auch hier nicht grundsätzlich in Frage gestellt: Die europäischen
Worte und Nachrichten sind weiterhin Auslöser der haitianischen Bildung revolutionärer Seelen
und Körper. Die koloniale Herrschaft ist Voraussetzung, aber nicht auslösendes Moment der
Erhebung, und mögliche afrikanische Bedingungen der revolutionären Subjektivierung werden
nicht thematisiert.38
In Caroline Auguste Fischers späterer Erzählung William der Neger (1817) wird die eurozentrische
Logik dagegen noch zugespitzt: Die Revolution auf Haiti ist hier eine Folge der ‚Zivilisierung’
Schwarzer durch den europäische Abolitionismus. In Salice-Contessas St. Amand. Eine Erzählung
aus der Revolutionszeit in Domingo (1801) organisieren sich die Sklaven dagegen – wenn auch teils
unter europäischer Anleitung – bereits vor der Französischen Revolution. Über die bereits der
Sklaverei Entkommenen heisst es an einem bestimmten Punkt: „Mit einem Schlage hätte man sie
vernichten können (...), hätten nicht so wichtige politische Ereignisse (...) ihre Feinde plötzlich
gezwungen, ihre Anschläge auf sie aufzuschieben, und ihre Kräfte auf einen anderen Punkt zu
richten“.39 Die Rede ist von der „Revolution, diese(r) Mutter großer unerhörter Begebenheiten“40,
die also auch hier einen narrativen und kausalen Umbruchpunkt darstellt.
Bei Rebmann hingegen spielt die Französische Revolution, obwohl an anderer Stelle selbst Thema
de des Romans, für die Ereignisse auf Haiti keine derart bestimmende Rolle. Der Protagonist Hans
argumentiert zwar gegen einen Sklavenhändler erfolglos mit der Menschenrechtserklärung, und ein
Sklavenaufseher nimmt sich vor, den grausamen Sklavenhalter Montmory bei „den Kommissarien
des Konvents“ zu verklagen41, doch dazu kommt es infolge der Revolution der Sklaven nicht mehr.
Als deren Grund wird bei Rebmann die Sklaverei selbst dargestellt, als unmittelbarer Anlass die
besonders grausame Behandlung zweier Sklaven sowie der Versuch eines Sklavenbesitzers, die
Braut des Ich-Erzählers in sein Bett zu nötigen.
Obwohl bereits zuvor „auf den Gesichtern der Schwarzen (...) sich Vorboten einer gräßlichen
Gärung“ zeigten42, ist die Revolution auch hier ein plötzliches Ereignis:
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Revolutionäre Prozesse im damaligen Kongo oder Menschenrechtstraditionen aus Mali gehören teils bis in die
jüngste europäische Gegenwart zum Nicht-Wissen des Revolutionsnarrativs. Vgl. zu Mali Nesbitt 2008, zum Kongo "'I
am the Subject of the King of Congo': African Ideology in the Haitian Revolution," Journal of World History 4 (1993),
p. 181-214.
39
Christian Jacob Salice-Contessa: St. Amand. Eine Erzählung aus der Revolutionszeit in Domingo. Breslau/Leipzig
1801, S. 95.
40
Ebd.
41
Georg Friedrich Rebmann: Hans Kiekindiewelts Reisen in alle vier Weltheile und auf den Mond. Hrsg. v. Hedwig
Voegt. Berlin 1958, S. 99.
42
Ebd.
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Auf einmal bemerkte ich bei den mich besuchenden Sklaven große Veränderungen. Trotziger rollte ihr Auge,
wilder waren ihre Züge, ein tiefes gräßliches Geheimnis schien auf ihrer Zunge zu schweben. Ich fragte und
erhielt keine Antwort als ein fürchterliches Lächeln und wenige abgebrochene Worte (Rebmann,
Hanskiekindiewelt, S. 105)

Das Schweigen der Unterworfenen verbirgt also ihre Wende zur Revolution. Nur der Protagonist
Hans sieht an ihren Gesichtern Vorzeichen des Bevorstehenden, ohne diese jedoch dechiffrieren zu
können. Auch auf seine Nachfrage werden nur Körperzeichen und unverständliche Worte geäußert.
Die Subalternen, die bislang nicht sprechen konnten, nutzen nun ihr Schweigen als Waffe der
revolutionären Konspiration.
Nicht das europäische Wort verursacht hier also im Unterschied zu den oben erwähnten Schriften
die revolutionäre Tat. Vielmehr folgt das anti-europäische Wort auf das revolutionäre Ereignis.
Denn dass die schwarzen Sklaven gegenüber den Europäern schweigen und auch ihre gelungene
Erhebung zunächst nur in „Liedern in ihrer Sprache“ feiern43 bedeutet keineswegs, dass Rebmanns
Roman sie des Wortes und der elaborierten Rechtfertigung ihrer Handlungen für unfähig erklärt.
Bereits an einer früheren Stelle argumentiert ein schwarzer Pirat ausführlich und elaboriert gegen
Kolonialismus und Sklaverei.44 Zudem wird nach dem Sieg der Haitianischen Revolution die Frage
ihrer kausalen Zusammenhänge in einem Dialog zwischen dem ehemaligen Sklaven Abuki und
dem Protagonisten Hans expliziert und perspektiviert. Als es Racheakte an Weissen gibt,
argumentiert Abuki, der Auslöser dafür sei die koloniale Gewalt, die nun mimetisch reproduziert
werde: „Wir üben an euch, was ihr uns lehrtet“. „Laß deine Rache nur die Schuldigen treffen“,
fordert Hans, und Abuki erwidert: „So trifft sie euer ganzes Geschlecht. Zeige mir einen Weltteil,
den ihr nicht vergiftet habt“.45 Es ist die Logik der rassistischen Kolonialherrschaft, die global
zerstörerisch wirkt, und auf die letztlich auch die revolutionäre Gegengewalt zu einem guten Teil
zurückzuführen ist.
Trotz der unterschiedlichen Akzentuierung insbesondere der eurozentrischen Subtexte wird in allen
Texten die grundlegende Bedeutung der narrativen Ereignisverkettungen für die Genese eines
historischen Wissens oder Nicht-Wissens über die Revolution in Haiti deutlich. Neben dieser hier
exemplarisch diskutierten Verknüpfung narrativer Konfigurationen und historiographischen
Wissens gibt es viele andere Aspekte, unter denen in der Fallstudie diese ‚vergessene’ Revolution
und der Eurozentrismus des Revolutionsnarrativs untersucht werden soll, so etwa die Frage der
Subjektposition der europäischen bzw. deutschen Beobachter in den Texten und deren Funktion für
die Genese des historiographischen Wissens. Anhand von Schriften Heinrich Zschokkes und
Heinrich von Kleists wird zudem die Frage der Schweizerischen Rolle in der Haitianischen
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Ebd., S. 106.
Ebd., S. 41.
45
Ebd., S. 108.
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Revolution verhandelt, die nicht gerade als neutral bezeichnet werden kann.
Beispiel 2: Die chemische Revolution als Metapher
Die folgenden Überlegungen, die den zweiten Strang des Projekts (Wissensgeschichte und
Metaphorik der Revolution) betreffen, befinden sich noch sehr in statu nascendi. Dazu zunächst ein
rätselhaftes Zitat:
Du entsinnst dich unserer chemischen Nächte in Paris; aus diesen hat sich für mich ein chemischer Tag
abgeschieden; ich hab’ ein Doppel-Azot (verzeih den Namen) ausgefunden, wodurch die Luft-Schifferei so
allgemein werden kann, daß man die andere zu sehr verachten wird. Ausführlich und deutlich für jedes Kind
will ich in zwei Minuten das ganze chemische Rezept (...) hieher schreiben (...). Des Herausgebers Hand am
Rand: Aber in unserer alles entmastenden Zeit halt’ ich gewiß mit Recht dieses Revolutions-Rezept zurück, bis
wenigstens allgemeiner Friede wird.46

Warum ist die Entdeckung eines Gases mit geringerer Dichte als Stickstoff (fr. Azot) ein
Revolutions-Rezept? Eine geringere Dichte als Stickstoff haben z.B. Wasser- oder Sauerstoff.
Besonders der Sauerstoff spielte eine zentrale Rolle in der chemischen Revolution des späten 18.
Jahrhunderts. Eine Gruppe um Antoine Lavoisier stürzte dabei die chemische Nomenklatur um,
indem der jüngst entdeckte Sauerstoff die Rolle des zuvor zentralen (fiktiven) Stoffes Phlogiston
übernahm, so insbesondere bei Verbrennungsprozessen, die nun durch die Aufnahme von
Sauerstoff statt durch die Abgabe von Phlogiston erklärt wurden. Die in Jean Pauls Text
angesprochen „chemischen Nächte in Paris“ können also als Anspielung auf die chemische
Revolution gelesen werden.
Eine Deutung der Aussage des fiktiven Herausgeber, des Luftschiffers Giannozzos chemische
Revolution müsse in „unserer alles entmastenden Zeit“ geheim gehalten werden, bis „wenigstens
allgemeiner Friede“ sei, gestaltet sich im Einzelnen komplex und kann hier nicht geleistet werden.
Mit der besonders von Kant neu konzipierten antiken Idee des allgemeinen Friedens spricht Jean
Paul ein politisch selbst revolutionäres Konzept an. Eine mögliche Lesart wäre, dass damit die in
den deutschen Staaten herrschende Zensur ebenso ironisiert wird wie eine idealistische Auffassung
des Konzepts des allgemeinen Friedens. Denn wenn die chemische Revolution die politische
Zerstörung der – so eine mögliche Dechiffrierung – Masten des ‚Staatsschiffs’ befördere und
deshalb so lange zensiert werden müsse, bis der bei Kant antizipierte Idealzustand erreicht sei, dann
tritt die Paradoxie eines idealistischen Konzepts der Aufklärung von oben hervor: Wenn selbst
wissenschaftliche Revolutionen der Zensur unterliegen, da sie politische befördern sollen, wie soll
es dann je zum Zustand des ‚ewigen Friedens’ kommen?
Deutlich wird jedenfalls, dass Jean Paul die chemische Revolution in einen Zusammenhang mit
46

Jean Paul: Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch, Erste Fahrt. In: Ders., Werke Bd. 3. München 1959ff., S. 928,
Hervorh. F.K.
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politischen Umwälzungen stellt. Dass die chemische Revolution zumindest rhetorisch den
politischen Revolutionen eng verwandt sind, bestätigt auch ein Blick auf Friedrich Schlegel, der in
den Athenäums-Fragmenten schreibt: „Das Zeitalter ist (...) ein chemisches Zeitalter. Revolutionen
sind universelle nicht organische, sondern chemische Bewegungen“. 47 Die Revolution in der
Chemie kann also nicht nur politische Revolutionen befördern (wie bei Jean Paul), sondern auch die
politische Revolution selbst kann als chemische Bewegung metaphorisiert werden (so bei Schlegel),
wobei die Plausibilität dieser Figur durch die zeitgenössische Implikation der Revolution in der
Chemie selbst gestützt wird.48 Das chemische Wissen und die Revolution in der Wissensgeschichte
der Chemie stellen metaphorische Ressourcen bereit, an welche die politische Revolutionssemantik
anknüpfen kann. Die politische Revolutionsmetaphorik bezieht eines ihrer grundlegenden Elemente
aus der Wissensgeschichte der Chemie.
Umgekehrt wäre nach den Einwirkungen des politischen Revolutionsnarrativs auf die Geschichte
der chemischen Revolutionserzählung zu befragen. Wie kommt etwa ihr Protagonist Lavoisier
ausgerechnet kurz vor den atlantischen Revolutionen im Jahre 1773 erstmals darauf zu prophezeien,
er sei ein zukünftiger Revolutionär. Die Analyse der Verbindungen der chemischen zur politischen
Revolution darf dabei keinesfalls die politischen Intentionen der jeweiligen schreibenden Subjekte
zum zentralen Argument machen, wie sich bereits daran zeigt, dass es hier eine grosse Diskrepanz
politischer und chemischer Revolutionsaffirmation gibt.
Gewiss ist aber, dass es bereits um 1800 chemische Metaphern der Revolution gibt, so etwa die
Gärung. Diese existiert schon vor der chemischen Revolution, aber es gibt Evidenz dafür49, dass
diese den Gebrauch der Gärungsmetapher verändert. Eine weitere Revolutionsmetapher, auf die
bereits Jürgen Link hingewiesen hat 50 , ist der Ballon. Die zeitgenössisch massiv diskutierte
Ballonfahrt – allein Georg Christoph Lichtenberg und Christoph Martin Wieland haben mehrere
Texte dazu verfasst – ist wiederum eng mit der chemischen Revolution verbunden. Denn der Bedarf
an geeignetem Brennstoff führte bereits 1783 zu Experimenten Lavoisiers, welche es dem Physiker
Jacques Alexandre César Charles erlaubten, die Heissluftballone der Gebrüder Montgolfier durch
Wasserstoffgasballone zu ersetzen, mit denen man mehrere Stunden in der Luft bleiben konnte.
Dies sollte dann der französischen Revolutionsarmee 1794 in der militärischen Luft-Fernaufklärung
nützen.
Dies führt uns zurück zu Jean Pauls Luftschiffer. Denn dessen chemisches Revolutions-Rezept
möchte mit seinem „Revolutions-Rezept“ ja auch die Ballonfahrt mittels eines Stoffes optimieren,
47

Friedrich Schlegel: Athenäums-Fragmente, in: Kritische und theoretische Schriften. Leipzig 1978, S. 136.
So auch Michel Chaouli: Das Laboratorium der Poesie. Chemie und Poetik bei Friedrich Schlegel. Paderborn 2004.
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So nun ausgerechnet bei Forster, wie ich gegen Gamper 2007 behaupte.
50
Jürgen Link: "Einfluß des Fliegens! - Auf den Stil selbst!" Diskursanalyse des Ballonsymbols. In: Ders./Wulf
Wülfing (Hgg.): Bewegung und Stillstand in Metaphern und Mythen. Fallstudien zum Verhältnis von elementarem
Wissen und Literatur im 19. Jahrhundert. Stuttgart 1984, S. 149-164.
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der eine geringere Dichte hat als Stickstoff. Das trifft auf Wasserstoff ebenso zu wie auf Sauerstoff.
Jean Pauls Erzählung ist also bereits auf der elementaren Ebene der Worte mehrfach codiert. Diese
Codierungen verweisen auf Zusammenhänge, die über den Text hinausgehen: Zwischen
Ballonfahrt, chemischer und politischer Revolution.
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Die anthropologische Fundierung der Krankengeschichten Richard von Krafft-Ebings
Sabine Ohlenbusch (Mercator Research Group, Ruhr-Universität Bochum)

Anthropologische Grundlagen: Der frühe Wundt
In Bezug auf die wissenschaftliche Fundierung der psychopathologischen Theorien
Richard von Krafft-Ebings wurde bisher auf seine Studien bei dem Psychiater Wilhelm
Griesinger oder dem Pathologen Nicolaus Friedreich hingewiesen. 1 Außer Acht gelassen
wurde dabei die frühe Anthropologie Wilhelm Wundts, der seit 1857 Vorlesungen zu
medizinischer Phsyik, Experimentalphysiologie und eben Anthropologie in Heidelberg
hielt. Krafft-Ebing zählte 1868 zu seinen Hörern. 2
Der Begriff der Anthropologie ist durch seine vielfachen Bedeutungsverschiebungen
problematisch und muss deshalb in seinem spezifischen historischen Kontext untersucht
werden. Auch bei Krafft-Ebing nimmt er verschiedene Facetten aus unterschiedlichen
Traditionen in sich auf, von denen einige sehr prägnante im Folgenden herausgearbeitet
werden sollen. Nachdem der Begriff im 18. Jahrhundert mit einer psychosomatischen
Auseinandersetzung mit dem Ganzen Menschen 3 in der Medizin verknüpft gewesen war,
erhielt er im Zusammenhang mit den Entwicklungstheorien Charles Darwins aber verstärkt
einen entwicklungstheoretischen und ethnologischen Aspekt, der die medizinischen
Implikationen heute besonders im englischsprachigen Raum abgelöst hat. Zur Erfassung
von Wundts Begriff der Anthropologie sind seine frühen Anthropologie-Vorlesungen
hilfreich, die er mit „Populäre Naturgeschichte des Menschen“ 4 untertitelte.
Aus dieser Heidelberger Zeit veröffentlichte er die Vorlesungen über die Menschen- und
Thierseele. 5 In deren Vorwort verankert er in seiner Konzeption der Psychologie das
Experiment in Kombination mit einem eigenen Entwurf des Unbewussten als
„Haupthülfsmittel [...] welches uns von den Thatsachen des Bewußtseins auf jene
Vorgänge hinleitet, die im dunkeln Hintergrund der Seele das bewußte Leben
1

Vgl. Heinrich Ammerer: Am Anfang war die Perversion: Richard von Krafft-Ebing. Psychiater und Pionier
der modernen Sexualkunde. Graz 2011.
2

Vgl. Autograf 469/16, Österreichische Nationalbibliothek, Wien.

3

Vgl. Hans-Jürgen Schings: Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert. DFGSymposion 1992. Stuttgart 1994.

4

Anzeige der Vorlesungen, welche im Winterhalbjahr 1861-62 auf der Grossherzoglich Badischen RuprechtCarolinischen Universität zu Heidelberg gehalten werden sollen. Heidelberg [1861], S. 14.

5

Wilhelm Wundt: Vorlesungen über die Menschen- und Thierseele. 2 Bände. Leipzig 1863.
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vorbereiten“ 6. Vorrangig durch Einwirkungen auf Sinne und Körperbewegungen will
Wundt – analog zum Vorgehen in der Physik, bei dem aus Wirkungen auf die
dahinterstehenden

Kräfte

geschlossen

wird

–

aus

den

Sinneseindrücken

und

physiologischen Reflexen die psychischen Funktionen ablesen.
Für Logik und Begriffsbildung ersetzt er „die experimentelle durch eine historische
Beweisführung“, um über die Selbstbeobachtung hinaus zu objektiven Schlüssen zu
kommen: „Die Geschichte und Methodik der Wissenschaften bietet ein reiches Feld dar für
die Untersuchung der Begriffsbildung und der bei ihr wirksamen logischen Prozesse. Wo
das absichtliche Experiment aufhört, da hat die Geschichte für den Psychologen
experimentirt.“ 7 Die Verfolgung eines geschichtlichen Ablaufs ist für Wundts (frühe)
Psychologie also zentral. Instrument dieser Wissenschaftskonzeption kann immer nur die
narrative Aufzeichnung sein.
An obige Stelle anschließend führt Wundt diesen Ansatz weiter in Richtung einer breit
angelegten Untersuchung intersubjektiver bzw. sozial-kultureller Phänomene. Er will für
die Analyse entwicklungsbiologisch bestimmten Verhaltens zwischen der Naturgeschichte
des Menschen und der Tiere vergleichen, also auf die vergleichende Anthropologie
zurückgreifen:
Bei den sinnlichen Gefühlen, den Affekten und Stimmungen bleiben wir fast ganz auf die
Selbstbeobachtung angewiesen. Dagegen erweitert sich bei der Betrachtung der ästhetischen,
sittlichen und religiösen Gefühle immer mehr die Grundlage objektiver Beobachtungen. [...] Die
objektiven Thatsachen, die hier gleichsam an die Stelle des Experiments treten, gehören
hauptsächlich der ethnologischen Untersuchung an. [...]
In den Untersuchungen über die Instinkthandlungen greifen wir theils auf die Anthropologie theils
auf die Naturgeschichte der Thiere zurück [...] Auf die Einsicht in das Wesen der instiktiven
8
Handlungen stützen wir endlich hauptsächlich unsere Theorie des Willens.

Wundt unterscheidet offensichtlich zwischen Ethnologie in einer ahistorischen,
sozialvergleichenden und Anthropologie in einer naturgeschichtlichen Dimension.
Anthropologie

6
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im

Sinne

„einer

allgemeinen

psychologischen
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Entwicklungsgeschichte der Völker“, auch hier „in populärem Interesse mit den
allgemeinen Fragen der Kultur- und Sittengeschichte“ 9.
Er setzt später im Werk ebenso Völkerpsychologie und Ethnologie von einander ab, da
erstere sich im Anschluss an Herbart und Lazarus auf die Gesellschaft als
Untersuchungsobjekt, seine eigene Konzeption der Psychologie sich aber auf den „Mensch
als seelisches Individuum“ 10 beziehe. Im Rahmen ‚seiner’ Psychologie sei aber die
naturgeschichtliche Untersuchung der Völker eine hilfreiche Methode. Auch Sage und
Mythos lässt Wundt als Erkenntnisquelle zu, sofern für eine Gesellschaft keine
„historischen Thatsachen“ 11 fixiert seien.
Einem evolutionistischem Stufenmodell folgend, projiziert Wundt auf die „geschichtslosen
Völker“ 12, also schriftlose Kulturen, dass diese sich als Frühformen menschlicher
Gesellschaft

in

Richtung

der

europäischen

Zivilisationen

entwickeln.

So

ist

Naturgeschichte bei Wundt nicht im eigentlichen Sinne historisch gedacht, sondern durch
die Unterstellung linearer Entwicklung der Zivilisationen bereits kulturvergleichend:
Die Naturgeschichte nimmt die Menschheit in dem Zustande, in welchem sie dieselbe in der
Gegenwart vorfindet, zum Objekt ihrer Untersuchung. Sie findet dabei gleichzeitig eine Menge von
Entwicklungsstufen gegeben, die sie miteinander vergleicht, und vor Allem kann sie über die dem
Naturzustand näheren Stufen der Entwicklungsreihe einen sicheren Aufschluß bieten. 13

Aus diesen kleinteilig scheinenden Unterscheidungen lässt sich ersehen, dass Wundt
Anthropologie und Ethnologie als Wissenslieferanten in seine Methodenlehre einschließt,
allerdings keine größeren Zusammenhänge (wie sozialpsychologische Überlegungen) aus
diesen Feldern einfließen lassen will. Durch seinen experimentell-empirischen Zugriff mit
Ergänzung entwicklungstheoretisch-historischer Verfahren entsteht ein wissenschaftliches
Hybrid, dem mit der beschreibenden Beobachtung die narrative Vermittlung bereits
eingeschrieben ist.
Diese Verbindung von Experiment und deskriptiven Verfahren in einem ersten Versuch zu
einer Völkerpsychologie wurde von seinen Rezipienten stark kritisiert. Richard von Krafft9

Wilhelm Wundt: Erlebtes und Erkanntes. Stuttgart 1920. Zitiert nach: http://www.uni-leipzig.de/
~psycho/wundt/opera/wundt/WuErlebt/Kapitel_28.html, aufgerufen am 17.05.2013
10

Wundt: Anmerkungen zur 38. Vorlesung, Vorlesungen, Band 2, S. 451.

11

Ebd., S. 121.

12

Ebd., S. 119.

13

Ebd., S. 120.
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Ebing allerdings lässt in der ersten Auflage seines Lehrbuchs der gerichtlichen
Psychopathologie sein somatisches Verständnis der Psychologie auf denselben
Beobachtungskategorien fußen:
Ist die naturwissenschaftliche Anschauung die richtige, so kann kein Zweifel darüber bestehen, dass
die engsten Beziehungen zwischen Organ und Funktion obwalten müssen.
Diese Annahme findet ihre hundertfältige Stütze in der naturwissenschaftlichen Beobachtung der
geistigen Vorgänge des Menschen, wie sie die empirische Psychologie, gegründet auf
Selbstbeobachtung, Beobachtung anderer Individuen und Vergleichung verschiedener Völker, die
psychische Entwicklungsgeschichte, die vergleichende Anthropologie der verschiedenen
Menschenracen, die vergleichende Psychologie und Anatomie der Thiere und Menschen, das
Krankenbett und der Secirtisch liefern, ja man möchte sagen, die Abhängigkeit der geistigen
Vorgänge von den Funktionen des Körpers ist eine Thatsache des menschlichen Bewusstseins und es
gehört jedenfalls ein ziemlicher Grad von Voreingenommenheit und Selbstüberschätzung dazu,
wenn man sie leugnen will. 14

Die Beobachtung ist bei Krafft-Ebing ein Schlüsselbegriff, er konzipierte und betitelte
seine Krankengeschichten von Beginn an als Beobachtungen. Dies ist in der medizinischen
Tradition der Kasuistik nichts Neues, zuvor unterschied sich die Bezeichnung als
observationes lediglich in der Sprache. Es lässt sich hieraus aber in jedem Fall eine starke
Affirmation der Medizin als empiristische Wissenschaft ersehen.

Eine neue Dimension: Cesare Lombrosos Kriminalanthropologie
Dies schreibt Krafft-Ebing kurz vor der Veröffentlichung von Cesare Lombrosos L’Uomo
delinquente (Der Verbrecher aus anthropologischer, ärztlicher und juristischer
Beziehung), mit der sich der Anthropologie ein weiterer Begriff und damit
Bedeutungszusammenhang anheftet: die Kriminalanthropologie. Mit Lombrosos Konzept
des geborenen Verbrechers, der bestimmte psychische und physische Merkmale in sich
vereint,

tritt

eine

degenerationstheoretische

Dimension

hinzu,

die

spezifisch

kriminologische Züge trägt. Doch auch Im Vorwort zur deutschen Übersetzung schreibt
Arthur von Kirchenheim:
Keine Wissenschaft ist so auf dem Boden der Scholastik geblieben, wie die Jurisprudenz: auf dem
Gebiete des Strafrechts aber wird dies am meisten empfunden. [...] In solche Bewegungen trat
Werk ein. Durchaus neue Gesichtskreise werden der
weitere erzeugend LOMBROSO’s
Strafrechtspflege eröffnet. Keine dialectischen Spitzfindigkeiten, sondern Erforschung der
Thatsachen, das schreibt LOMBROSO auf sein Banner. Ihn fesseln nicht abstracte Theorien von
Delict und Strafe, mit einem Worte nicht das Verbrechen, sondern der Verbrecher; Ziel aller seiner

14

Richard von Krafft-Ebing: Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie mit Berücksichtigung der
Gesetzgebung von Oesterreich, Deutschland und Frankreich. Erste Auflage, Stuttgart 1875, S. 11f.
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Studien ist die Erkenntniss der Eigenart des Menschen, welcher Strafthaten begeht, die Erforschung
15
der Ursachen, welche ihn treiben, die Aufsuchung der Mittel, die ihn zügeln.

Die Kriminalanthropologie steht also der deduktiven, sich auf hergebrachte Texte
berufenden Jurisprudenz gegenüber, denn sie legt ihr Augenmerk auf den verbrecherischen
Menschen. Hier spielen psychische und physische Voraussetzungen gleichermaßen eine
Rolle. In der zeitgenössischen Kritik wurde allerdings Lombrosos Typisierung
problematisch gesehen, nach der 40 % der Verbrecher bestimmte körperliche Merkmale
(Schädelform, Körperbau...) an den Tag legten. Diese waren als Atavismen konzipiert,
sowohl genetische Rückentwicklungen als auch Rückschläge in der Adaption von der
Zivilisation bereits überwundenen Verhaltens.
Auch wenn eine starre Typisierung nicht in Krafft-Ebings Interesse für die
Psychopathologie liegen konnte, machten die degenerationstheoretischen Elemente und die
disziplinäre Stoßrichtung des Nervenarztes Lombroso – gegen eine gesetzesgeleitete
Rechtsprechung, für größeren Einfluss der täterzentrierten psychiatrischen Gutachter – die
Kriminalanthropologie durchaus anschlussfähig für Krafft-Ebing. Er macht der
gerichtlichen Psychopathologie in der zweiten Auflage seines forensischen Lehrbuches die
auch im Verbrecher als notwendig dargelegte Veränderung des Rechtssystems als Aufgabe
zu eigen:
Aber nicht bloss als Leuchte in den vielfach so dunklen Fragen nach der Zurechnungsfähigkeit des
Einzelnen hat die gerichtliche Psychopathologie eine Bedeutung — viel wichtiger ist sie als
Erkenntnissquelle für den Fortschritt der Rechtswissenschaft überhaupt, deren Neugestaltung aus
metaphysischen Anschauungen und starrem Formalismus in der naturwissenschaftlichen
anthropologischen Auffassungsweise der geistigen Vorgänge des Menschen, wie sie die gerichtliche
16
Psychopathologie vertritt, werthvolle Bausteine findet.

Doch er geht in seinen Forderungen weiter als Lombroso. Billigt jener die Todesstrafe für
geborene Verbrecher, ist Krafft-Ebing ein erklärter Gegner dieser Bestrafungspraxis. Sein

15

Cesare Lombroso: Der Verbrecher in anthropologischer, ärztlicher und juristischer Beziehung. In
deutscher Bearbeitung von Dr. M. O. Fraenkel. Mit Vorwort von Prof. Dr. jur. von Kirchenheim. Hamburg
1887, V.
16

Krafft-Ebing, Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, 2. Auflage, S. 7.
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weiteres Anliegen ist es, die moralische Stigmatisierung von Seiten der Gesellschaft von
den Straftätern zu lösen 17, die an psychiatrisch festzustellenden Krankheiten leiden:
Unzählige Unglückliche, die der heutige beschränkte richterliche Standpunkt und die öffentliche
Meinung noch als Verbrecher und lasterhafte Menschen auffassen, wird eine spätere Zeit in ihrer
wahren Natur erkennen und an ihnen Vieles, was Wissenschaft und Rechtspflege verschuldet haben,
gut zu machen haben. [...] Ohne Zweifel wird das anthropologische Studium des Verbrechers seine
Früchte tragen und zur Gewinnung festerer Grundlagen für die Frage der Zurechnungsfähigkeit
überhaupt, wie auch der Art und Weise des Strafvollzugs beitragen. Die Zeit wird kommen, wo unsre
Anschauungen von heute über gewisse Verbrecher und die Strafe in ihrer ethischen und rechtlichen
Begründung, besonders da wo sie als Todesstrafe erscheint, unhaltbar werden. 18

An dieser Stelle ist ein Argumentationsmuster zu erkennen, mit dem die Justiz spätestens
seit

dem

18.

Jahrhundert

von

Seiten

der

forensischen

Medizin 19,

der

Erfahrungsseelenkunde und der Kriminalerzählung der Spätaufklärung 20 mit allen
gegenseitigen Verflechtungen konfrontiert wurde. Der Vorwurf bestand darin, dass
Rechtsprechung im Allgemeinen in den Narrationen innerhalb eines Prozesses den
Tathergang zu rekonstruieren sucht und dabei keine Narrationen über den unglücklichen
Täter einfließen. Diese konnten lediglich von außen, d. h. durch medizinischpsychologische Gutachten hinzugeholt werden. Im 18. Jahrhundert warben die Verfechter
vor allem darum, dass die Praxis, Gutachten einzuholen, vor Gericht institutionalisiert
werde. Im vorpreußischen Vielstaatenverband Deutschland war dies bereits durch
uneinheitliche Rechtssysteme schwierig in der Umsetzung. Im 19. Jahrhundert galt dies als
erreicht, allerdings fehlte die in den Augen Krafft-Ebings notwendige Trennung zwischen
Moral und Recht bei der Verurteilung eines Verbrechers weiterhin, was er ebenso auf den
fehlenden Einfluss der medizinisch-anthropologischen Maßgaben im öffentlichen und
rechtssprechenden Bewusstsein zurückführt.
So wie Lombroso zwischen geborenem, irrem und Gelegenheitsverbrecher unterscheidet,
unterscheidet Krafft-Ebing zwischen Geisteskrankheit und Entartung. Bei erworbenen
Geisteskrankheiten kann ein Beginn, ein Verlauf mit Symptomen wie Wahnideen oder
17

Lombroso bekräftigt sogar, dass diese auch bei Beachtung medizinischer Grundsätze für die
Rechtsprechung erhalten bliebe: „Ebenso grundlos ist die Furcht, dass die Moral geschädigt werden könne,
wenn man [...] die Verachtung beseitige, die den Handlungen anhaften, welche dem freien Willen entzogen
sind. [Nicht] die Verachtung, die man gegen das Verbrechen hegt, erleidet eine Einbusse durch die
Erkenntniss, dass der grösste Theil der Tugenden und der Laster auf Molecular-Veränderungen im Gehirn
beruht., Ders.: Der Verbrecher, XXVI.

18

Krafft-Ebing, Lehrbuch der gerichtlichen Psychopathologie, 2. Aufl., S. 8.

19

Irmgard Müller/Daniela Watzke: Tatort Halle. Verbrechen und Strafe im Urteil des Professors der
Medizin und Physik, Michael Alberti (1682-1757). In: Acta Historica Leopoldina 45 (2005), S. 199-212.

20

Ein prominentes Beispiel hierfür ist die Erzählung Friedrich Schillers Der Verbrecher aus Infamie.
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Sinnestäuschungen und unter Umständen sogar ein Endpunkt festgestellt werden, die
Entartung bedeutet eine logische Rückentwicklung eines Individuums auf einen genetisch
festgelegten Tiefpunkt hin:
Da wo keine veranlassende Ursache [für das Verbrechen] auffindbar ist, besteht immer eine
mächtige Disposition oder gar eine angeborene Krankheit. Hier verbreitet dann gerade die
Anamnese in ihrer anthropologischen und klinisch- ätiologischen Forschungsrichtung Licht, indem
sie das zweifelhafte Krankheitsbild als die Höheentwicklung einer meist erblich belasteten, von
Kindsbeinen auf defekten, abnorm angelegten Persönlichkeit (Imbecillität , moral. Irresein,
originäre Verrücktheit) nachweist und in der Regel neben funktionellen auch anatomische
Degenerationszeichen auffindet (s. u. psychische Entartungen).

Damit wird die Degeneration fest als Grundkategorie der Alterität in seinen
Krankheitstheorien verankert, was gleichzeitig bedeutet, dass seine Klassifikationen ohne
Zuhilfenahme der Anthropologie nicht durchzuhalten sind. Der hereditäre Faktor findet
sich auch in Krafft-Ebings klinischem Lehrbuch bei der allgemeinen Diagnostik geistiger
Krankheiten. Dabei spielt die Anamnese, die Feststellung der Vorgeschichte, des Umfeldes
und der Lebensumstände des Kranken, eine große Rolle:
Die Geisteskrankheiten [...] sind nicht nur Krankheiten des Gehirns, sondern auch zugleich
Krankheiten der Person. Die ganze frühere Persönlichkeit, namentlich ihre Abstammung muss
studirt, die psychologische Diagnose zur anthropologischen [Hervorh. original] vertieft werden.
Der Schwerpunkt für die allgemeine wie die specielle Diagnose des Irreseins liegt unstreitig in der
Anamnese. Die gesammte Individualität, die Ermittlung, wie sie es geworden, die habituelle frühere
Empfindungs- und Reaktionsweise bilden zunächst ihre Aufgabe [...]. Erbliche Anlage, Erziehung
21
und Lebensschicksale sind die Faktoren, aus denen die Individualität hervorgeht.

Diese Elemente der Anamnese wie Abstammung, Vorgeschichte, Lebensschicksal werden
notwendigerweise narrativ fixiert, deshalb sind erzählte Beobachtungen auch zentral für
Krafft-Ebings Praxis und Lehrbücher. Interessant ist, dass Krafft-Ebing selbst dieses
Vorgehen ein anthropologisches nennt. Damit benennt er die Verbindung zwischen
empirischer Beobachtung und kasuistischen Narrationen, wie sie bereits in der
medizinischen

Anthropologie

des

18.

Jahrhunderts

bestand.

So

erklärte

die

Erfahrungsseelenkunde die Biografie als geeignetste Textsorte zur Generierung von
psychologischem Wissen über einen Menschen. 22

Eine anthropologische Poetik des Falls
21

Richard von Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie. Auf klinischer Grundlage für practische Ärzte und
Studirende., 3. Aufl. Stuttgart 1888, S. 260.
22

Vgl. Karl Philipp Moritz: „Vorschlag zu einem Magazin einer Erfahrungs-Seelenkunde.“ In: Deutsches
Museum. Band 1. 1782, S. 485-503.
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Äußerungen darüber, nach welchen Gesichtspunkten Krafft-Ebing seine Beobachtungen
gestaltete und zu welchem Zweck er sie in seinen Lehrbüchern einsetzte, also
gewissermaßen poetologische Überlegungen, finden sich im Vorwort zur ersten Auflage
seines klinischen Lehrbuches. Er schreibt, es gehe ihm bei den Fällen nicht um reine
Exemplarität, sondern darum, einen repräsentativen Ausschnitt aus dem durchschnittlichen
psychiatrischen Krankheitsaufkommen zu geben:
Es lag nicht in der Absicht des Verfassers, Musterkrankengeschichten zu liefern, sondern einfach,
soweit es der dem Lehrbuch gegebene Raum gestattete, die hervorragenden Erscheinungsformen
des Irreseins durch typische, wenn auch häufig bloss skizzirte Fälle dem Verständniss des Lesers
zugänglicher zu machen. [...] Bei der Auswahl derselben aus einem Material von circa dreitausend
Fällen eigener Beobachtung wurde das Ziel verfolgt, nicht sowohl seltene, das Interesse des
Fachgenossen fast ausschließlich beanspruchende Krankheitsfälle zu liefern, als vielmehr das, was
23
die alltägliche Praxis des Irrenarztes bietet, dem Leser vorzuführen

Krafft-Ebing will seine Fälle als didaktische Instrumente einsetzen, um seine zuvor
aufgestellten

Krankheitskonzepte

zugänglicher

zu

machen.

Dabei

erhalten

die

Krankengeschichten einen illustrativen Status, den in anderen zeitgenössischen
Lehrbüchern tatsächlich Bilder und Fotografien einnahmen. 24 Ihre Funktion als Brücke zur
unzugänglichen Theorie wird hier durch den Sensationsgehalt der herausragenden
Erscheinungsformen

des

Irreseins

und

durch

eine

Auswahl,

die

durch

ihre

Repräsentativität nicht nur das Fachpublikum zu interessieren prädestiniert ist,
gewährleistet; es sind also Bestrebungen zur Popularisierung, die sich hier ablesen
lassen. 25 In der Vorführung des psychiatrischen Alltags liegt ein dramatisch-performatives
Moment, das die Distanz zum Leser zusätzlich verkürzt. 26 Zwar ist sie der eigenen
Erfahrung untergeordnet, allerdings stellt sie aus Krafft-Ebings Sicht das mächtigste
Instrument zur Produktion wissenschaftlicher Ordnung und Wahrheit dar:
Eine Krankengeschichte, wäre sie auch noch so gut und ausführlich, bietet immer nur schwachen
Ersatz für selbst Gesehenes und Beobachtetes.

23

Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie. 1. Aufl., Band 3. Stuttgart 1880, VIIf.

24

Vgl. Emil Kraepelin: Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte. 8., vollst. umgearb. Aufl.
Leipzig 1909.

25

Auch hier findet sich ein Bezugspunkt zur anthropologischen Krankengeschichte des 18. Jahrhunderts, wie
ihn beispielsweise Nicolas Pethes stark macht: Nicolas Pethes: „Vom Einzelfall zur Menschheit. Die
Fallgeschichte als Medium der Wissenspopularisierung zwischen Recht, Medizin und Literatur.“ Gereon
Blaseio/Hedwig Pompe/Jens Ruchatz: Popularisierung und Popularität. Köln 2005, S. 63-92.

26

Die Erzeugung von Unmittelbarkeit ist ebenfalls für die Krankengeschichte des 18. Jahrhunderts
angemerkt worden: Pethes Menschanversuch
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Ihr Werth darf andrerseits auch nicht unterschätzt werden, am wenigsten in einer descriptiven
Wissenschaft, wie sie die specielle Psychiatrie vorläufig noch darstellt. Nur durch sorgfältige
Beschreibung des klinisch Beobachteten kann eine genauere Sichtung und Gruppirung der
Krankheitsbilder der speciellen Pathologie zu empirisch wahren Krankheitsformen angestrebt und
der Weg zum Verständniss der Thatsachen und zur Verständigung mittelst einer psychiatrischen,
allgemein anerkannten Nomenclatur angebahnt werden. Dass wir heutzutage von diesem Ziel noch
weit entfernt sind, dass die Krankheitsformen und Classificationen dogmatisch, willkürlich und
unvollkommen sind, dass statt geklärter und gemeingültiger Termini vielfach eine wahre
Sprachverwirrung besteht, muss jeder Einsichtsvolle zugeben. 27

Ganz in induktiver Methodik soll aus den Fällen ein wissenschaftliches System aufgebaut
werden, zunächst sollen Krankheitsbilder aus den Aufzeichnungen extrahiert werden, die
schließlich zu Krankheitsformen gruppiert werden. Da sich dieses System primär auf
Fallnarrationen (Beschreibungen) stützt, erklärt sich ihre Omnipräsenz innerhalb KrafftEbings

Werk.

Neben

den

oben

erwähnten,

illustrativen,

didaktischen

und

popularisierenden Zusammenhängen sind sie als empirische Forschungsargumente die
wichtigste

Wissensquelle

und

den

bestehenden,

deduktiven

(dogmatischen)

Klassifikationen vorzuziehen.
Außerdem gelten sie als Basis einer diskursiven Kommunikation, ob innerhalb der
psychiatrischen Fachwelt oder zwischen Justiz und forensischer Medizin, ist an dieser
Stelle nicht zu entscheiden. Deutlich wird aber, dass Krafft-Ebing die Fälle als
Diskussionsgrundlage

ansieht

und

auf daraus

resultierende Verständigung und

Institutionalisierung ihrer Lehren hofft, die die Definitionsstreitigkeiten in der Psychiatrie
überwinden könne, mit denen die junge Wissenschaft (intern wie auch nach außen) das 19.
Jahrhundert hindurch rang. 28
An dieser Stelle definiert Krafft-Ebing auch genauer, welche erzählerischen Elemente die
Krankengeschichte beinhalten soll. Zudem setzt er die verschiedenen Zeitstufen fest, aus
denen sie aufgebaut ist:
Sie [die Krankengeschichte] fusst auf der genauen Anamnese, die wieder erfahrene Aerzte und
intelligente Laien voraussetzt, auf der täglichen objektiven unermüdlichen Beobachtung und
sorgfältigen Notirung von einer Fülle theils psychischer, theils somatischer Symptome von oft
grossem Wechsel bei jahre- bis jahrzehntelanger Dauer des Gesammtkrankheitszustands.
Es ist unerlässlich, dass beim Eintritt des Kranken in die Beobachtung in Form eines „Status
praesens“ die Anamnese vervollständigt, die Pathogenese ermittelt und das gegenwärtige
Krankheitsbild nach allen psychischen und somatischen Beziehungen verzeichnet werde. Bei

27

Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie, VIII.

28

Vgl. Eric J. Engstrom: Clinical psychiatry in imperial Germany. Ithaca, NY [u.a.] 2003.
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chronischem Verlauf muss jener öfters erneuert werden, wozu bei Melancholischen und primär
29
Verrückten intercurrente Erregungszustände sich am besten eignen.

Dabei fällt von neuem auf, dass sehr viel Wert auf die Beobachtung gelegt wird. Der
Aufwand, mit dem sie betrieben und die Bandbreite, mit der sie aufgenommen wird
(nämlich eine Fülle psychischer und somatischer Symptome, täglich und objektiv)
erzeugen konsequent weitergedacht einen Detailreichtum, der über eine bloße Schilderung
linearer Abläufe hinausgeht. Werden alle physischen und psychischen Zustände
aufgezeichnet, finden auch Nebenszenen, die nicht zum eigentlichen Krankheitsbild
gehören, Eingang in den Fall. Auch dies ist für den anthropologisch-medizinischen Fall des
18. Jahrhunderts – besonders im Kontrast zu juristischen Fallformen – herausgearbeitet
worden. 30 Zudem wächst die Krankengeschichte während der gesamten Dauer der
Krankheit und muss immer wieder aktualisiert werden. Dies geht sogar über die Genesung
hinaus:
Namentlich bei gebildeten Reconvalescenten ist ein [...] Status retrospectivus von hohem
wissenschaftlichem Werth, dessen Bedeutung noch erhöht wird, wenn der Reconvalenscent im
31
Stande ist, eine eigene Darstellung der von ihm durchgemachten Krankheit niederzuschreiben.

Der genaue wissenschaftliche Wert wird hier nicht benannt, jedoch liegt er offensichtlich in
der Autorisierung durch das beschriebene Individuum selbst. Die Informationen werden
authentischer, je unmittelbarer sie werden. Bei einem Wechsel zum autodiegetischen
Erzähler ist bereits in den anthropologischen Erzählungen ein Stilmittel zur Erzeugung
einer größtmöglichen Nähe zur Erzählsituation.
Richard von Krafft-Ebing legt seine Fälle als didaktisches Mittel zur Popularisierung, aber
auch als maßgebliches Forschungsinstrument an. Das Vorwort zur Kasuistik seines
Klinischen Lehrbuchs offenbart außerdem eine Poetik für seine Krankengeschichten, die
starke Parallelen zu den Prinzipien der anthropologischen Fälle der Spätaufklärung, die
verschiedentlich von der literaturwissenschaftlichen Forschung herausgestellt worden sind.

29

Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie, VIIIf.

30

Carsten Zelle: ‚Die Geschichte bestehet in einer Erzählung’. Poetik der medizinischen Fallerzählung bei
Andreas Elias Büchner (1701-1769). In: Zeitschrift für Germanistik. N.F. Band 19 Heft 2/2009. Bern et al.
2009, S. 301-316.
31

Krafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie, IX.
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Hunger macht Geschichte: Zur Ökonomie der Bjørndal-Trilogie
Frederike Felcht
1. Land-Wirtschaft
Es ging auf das Frühjahr zu, 1812, aber es wurde kein Frühjahr – bloß Regen und
Nässe.
Vielerorts zog es sich bis zum Sankt-Olafs-Tag [29. Juli, F. F.], bevor die Getreidesaat in die Erde kam. Der Sommer kam ebenfalls nicht, nur Nässe und Wind.
Der Herbst blieb auch weg; aber der Winter – der kam!
In einer der ersten Septembernächte fror zu schwarzem und schlaffem Korn, wovon
die Menschen leben sollten, das ganze lange Jahr. Leichenweißer Schnee breitete
sich über die Hügel.
Gammel-Dag1 hatte kein Korn verkauft, trotz des Überflusses der letzten beiden Jahre. Berge von Papiergeld hätte er für das Korn bekommen können, die nicht essbar
waren für Mensch oder Tier. Er erinnerte sich nicht nur an das Notjahr 1810 – er hatte
auch von etlichen zuvor gehört. Er hatte Vorratshäuser an einigen im Wald verteilten
Stellen gebaut, bei den Leuten, die er am meisten schätzte, und hatte den Überfluss
dorthin gefahren.
Nun sandte er seine Leute aus, früh im Sommer – zu allen Vorratshäusern. Es war
Syver Bakpå selbst, mit Schmied und Schreiner und schweren Schlössern. Alle Luken wurden wieder vernagelt, und die Türen gnadenlos verschlossen, und die
Schlüssel kamen an Haken in Jungfrau Kruses Kammer.
Unten in den Siedlungen bargen sich an den Südseiten von Häusern und Büschen
kleine Flecken vor dem schlimmsten Frost, in den Waldhöfen schützte sich die Kartoffel an den Südhängen, und auch auf Bjørndal fingen die Wälder etwas ab.
Aber draußen auf Borgland auf den weiten Flächen – da zermalmte der Frost alles –
und bedeckte es mit Schnee.
Leichen-Jahr. Kinder und Erwachsene, den Magen aufgedunsen und das Gesicht
gelb von Hunger und Rindenbrot und Nässe in den Siedlungen, als es auf den Winter
zuging. Ruhr und Tod, unerträgliches Brüllen aus den Verschlägen von Vieh, das vor
Hunger zusammenbrach.
Knappe Kost auch auf Bjørndal. Gammel-Dag hielt sie zurück. Niemand konnte wissen, wie lange die Not dauern würde.
Aber Weihnachten war – wie alle Weihnachten zuvor. Brei unten und darauf Fleisch,
reichlich Fleisch und Speck. Es wurde hart geschlachtet, und für Fallen, Schlingen
und Netze war fleißig gesorgt worden – auf Gammel-Dags strengen Befehl.
– Der Wald, sagte er, – der wird uns schon retten, wenn wir uns um das kümmern,
was er zu geben hat. (Gulbranssen 1995, 355 [alle Übersetzungen in diesem Paper:
F. F.])i
In Det blåser fra Dauingfjell (Es bläst vom Dauinggebirge), dem zweiten Band von Trygve
Gulbranssens sogenannter Bjørndal-Trilogie, versammeln sich Ursachen einer Hungerkata-

1

Gammel-Dag   heißt   „der   alte   Dag“,   dabei   ist   Dag   ein   alter   nordischer   Vorname,   der   zugleich  
„Tag“   bedeutet.   „Gammeldags“   kann zugleich mit   „altmodisch, veraltet, überholt, gemütlich, altgewohnt, altbewährt“   übersetzt   werden. Die Figur Gammel-Dag trägt deutliche Züge eines Festhaltens
an Traditionen, macht aber auch eine charakterliche Entwicklung durch, die schließlich mit seinem
Sohn  „Unge  Dag“  zu  voller  Reife  kommt.  Hierzu  später  mehr.

1

strophe und Strategien zu ihrer Bekämpfung in Form eines ebenso historisch verankerten
wie fiktiv angereicherten Modells.
Die  mit  den  „Bergen  von  Papiergeld“  angedeutete  Währungskrise, die im Gefolge der Napoleonischen Kriege das dänisch-norwegische Königreich erschütterte, die seit dem 18. Jahrhundert stark anwachsende Bedeutung der Kartoffel in der Ernährung der Bevölkerung, die
wetterbedingten Ernteausfälle von 1812 und die damit verbundene Hungersnot verweisen
auf die norwegische Geschichte (vgl. Pryser 1996, 94f., 112-117, 238 f.; Mykland 1978, 238).
Figuren und Orte hingegen sind fiktiv. Sie konstruieren einen Gegensatz, der die Erzählung
strukturiert: die Höfe Bjørndal versus Borgland, Wald versus Flachland, uraltes Waldbauerngeschlecht versus jüngerer Adel. Diese Pole strukturieren sich im Verlauf der Trilogie fortwährend um. Zu Beginn sehen die Bewohner des Flachlands auf die Waldbewohner aufgrund deren archaischen Auftretens herab, fürchten sie aber auch und benötigen ihre Hilfe,
als ein Bär sein Unwesen treibt. Durch den Holzexport, der in Norwegen ein historisch wichtiger Wirtschaftszweig war (vgl. Mykland 1978, 114), bestehen wirtschaftliche Bande zwischen Bjørndal und der Stadt. Diese Bande werden noch enger, als die Hauptfigur, der
Waldbauer Gammel-Dag, die Kaufmannstochter Therese heiratet. Gammel-Dags Reichtum
wächst und damit auch seine Macht in Form verpachteter Höfe. Sie dehnt sich sukzessive
aufs Flachland aus, bis Gammel-Dag schließlich auch Borgland kauft. Die Herrschaftsverhältnisse verkehren sich somit in der Trilogie, die zugleich eine nationalhistorisch zentrale
Phase der norwegischen Geschichte behandelt. Der Adel bezog seine Legitimität aus Dänemark, durch das Norwegen von 1380 bis 1814 politisch dominiert wurde (vgl. ebd., 296). In
den Romanen unterliegt er einem erstarkenden Bauerntum, das mithilfe der durch den Export gewonnenen Gelder landwirtschaftliche Neuerungen vorantreibt. Dieses Bauerntum ist
hierarchisch organisiert: Gammel-Dags Hof verfügt über Gesinde und dem Protagonisten
gehören die Höfe der Umgebung. Durch Fleiß, die Einführung von Neuerungen und eine
kluge Investitionsstrategie wachsen die Erträge. Insbesondere in Krisensituationen lässt
Gammel-Dag abgeschöpfte Gewinne zurückfließen. Es kommt zu einem insgesamt steigenden Wohlstandsniveau. Luxus wird auf Bjørndal nur punktuell zelebriert, vor allem bei christlichen Festen wie dem auch im zitierten Abschnitt auftretenden Weihnachtsfest. Auf die von
Gammel-Dag mit Härte vorangetriebene ökonomische Expansion folgt seine moralische
Entwicklung, die das christliche Gebot der Nächstenliebe in den Vordergrund rückt. Am Ende
der Trilogie kommt es zu einem radikalen Wandel der wirtschaftlichen Struktur von Bjørndal.
Mein Beitrag untersucht die Ökonomie der Romane, die sich zwischen Geschichte, Fiktion
und Theorie entwickelt. Die Trilogie, so meine These, erkundet das Spannungsfeld von Liberalismus und Gemeinwohl aus einer bäuerlichen Perspektive. Dieser These gehe ich ausgehend vom Hungermotiv nach und stelle dieses in einem umfassenderen ökonomischen Zu-

2

sammenhang. Daraus ergibt sich eine von der bisherigen Literaturgeschichtsschreibung abweichende Einschätzung des Textes.
2. Verwerfung
Die Bjørndal-Trilogie erschien in den Jahren 1933-35. Sie wurde über 12 Millionen Mal verkauft und in über 30 Sprachen übersetzt. Nur Literaturwissenschaftler scheinen sie nicht
gerne zu lesen. Dazu drei Beispiele:
1. In Harald S. Næss‘ A History of Norwegian Literature (1993) fehlt Gulbranssen ganz.
2. Im fünften Band von Norsk Litteraturhistorie (Egeland 1996, 60, 287-289) ist er im Inhaltsverzeichnis nicht zu finden, weil er im Unterschied zu anderen Autoren unter einer Sammelrubrik geführt wird. Und der Verfasser dieser Literaturgeschichte, Kjølv Egeland, reflektiert an
zwei Stellen das Problem, wie viel Platz Gulbranssen eingeräumt werden darf (es sind knapp
zwei Seiten), weil die Beliebtheit bei den Lesern mit der Tatsache kontrastiere, dass die Trilogie von den Kritikern zunächst kühl aufgenommen   und   später   niedergemetzelt   („slaktet“)
worden sei. Egelands Charakterisierung der Romane beginnt mit der Einschätzung, sie hätten wenig Tiefe in der Personenschilderung und auch den Milieudarstellungen fehle es an
einer größeren Perspektive. Es sausten und bliesen (dies in Anspielung an die norwegischen
Titel der Einzelbände) Schicksal und unheimliche Stimmungen in den Büchern, und dies auf
eine oberflächliche Art und Weise. Egeland bemüht sich um Ausgewogenheit, wenn er auf
Fantasie, Kraft und Fülle der Erzählung hinweist, die in ihren Hauptabschnitten auf ihre spezielle Weise („på  sin  spesielle  måte”)  gut erzählt sei. Aber diese vorsichtig positive Aussage
wird sogleich relativiert, indem er erklärt, dass die Romane in den harten 30er Jahren so gut
anschlugen, weil sie Tagträume und Wirklichkeitsflucht erlaubten.
3. Frithjof Strauß schließlich verwirft in seinem Rundumschlag gegenüber der Trilogie in der
Skandinavischen Literaturgeschichte (2006, 242) immerhin einen zentralen Vorwurf, der
Gulbranssens Texte wiederholt getroffen hatte, den der Nähe zum Nationalsozialismus.
Strauß äußert sich aber ansonsten ablehnend:
Von solch übergeordneten sozialhistorischen Fragestellungen [der Entstehung von
Proletariat und Sozialdemokratie, F. F.] ist Trygve Gulbranssens Familien-Saga über
die Bauern auf Bjørndal Og bakom synger skogene (1933; Und ewig singen die Wälder, 1935) frei. Hier wie in den Folgebänden Det blåser fra Dauingfjell (1934) und Ingen vei går utenom (1935; dt. zusammen unter dem Titel Das Erbe von Björndal,
1936) schlagen sich die in Kämpfen mit Bären, Wildwassern und anderen Naturgewalten gehärteten und heroisierten Männer von einem durch Aberglauben und Rachedrang geprägten sozialen Gebaren zur christlich-humanistischen Weltanschauung
durch. Die Bücher stehen dem kleinbürgerlich-eskapistischen röhrenden Hirsch über
dem   Sofa   näher   als   der   aggressiven   nationalsozialistischen   ‚Blut   und   Boden‘Ideologie, für die sie der zeitgenössische deutsche Markt vereinnahmte.
Ohne den Vorwurf der Nähe zum Nationalsozialismus hier detailliert beantworten zu können,
werde ich ihn im Folgenden kurz berühren. Im Vordergrund steht jedoch die Frage: Handelt
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es sich bei Gulbranssens Trilogie lediglich um einen romantisch-eskapistischen Versuch,
gesellschaftliche Konflikte zugunsten der heroischen Überhöhung patriarchalischer Naturburschen zu verdrängen?
3. Annahme
Professor Albert Theile, ein politischer Flüchtling der Nazizeit, hatte Gulbranssen 1936 getroffen, und erfahren, dass dieser sich in seinen Romanen auf die Bauernerzählungen seiner
Mutter und die Bauernchroniken, die sein Vater ihm vorgelesen hatte, stützte. Gulbranssen
hatte Theile einen Brief von Hitler gezeigt, in dem Hitler Gulbranssen als seinen persönlichen
Gast einlud und schrieb, dass Und ewig singen die Wälder das einzige Buch auf seinem
Nachttisch sei. Theile entwarf für Gulbranssen die Ablehnung dieses Angebots, die er mit der
Arbeit an einem neuen Roman begründete. Hitler zeigte Verständnis, erneuerte aber seine
Einladung. Obwohl Gulbranssen kurz darauf als Sportreporter zu den Olympischen Spielen
nach Berlin fuhr, traf er Hitler nicht (vgl. Hoel/Gulbranssen 1997, 85-88).
Aus dieser Momentaufnahme gehen zwei Dinge hervor: Gulbranssen hat sich den nationalsozialistischen Vereinnahmungsversuchen entzogen. Dies zeigen auch Tore Hoels und
Ragna Gulbranssens (1997, 177 f., 226-232) Schilderungen von Gulbranssens Verhalten
während der Besatzung Norwegens.2 Wichtiger aber für unseren Zusammenhang: Gulbranssen war Verfasser eines Bauernromans, der sich auf historische Quellen und familiäre Überlieferungen bezog (vgl. auch ebd., 115 f.).
Letzteres  ist  der  Ausgangspunkt  für  meine  Erwiderung  auf  Strauß‘  glänzend formulierte Kritik. Diese Erwiderung nimmt ihren Ausgangspunkt im Hunger.
4. Stadt und Land
Die Bjørndal-Trilogie, das stellt Strauß richtig heraus, berührt keine sozialgeschichtlichen
Fragestellungen im Umkreis einer urbanen Industrialisierung. Das hängt auch mit dem Zeitrahmen zusammen, der von 1760 bis in die 1830er Jahre reicht, und somit vor der eigentlichen Industrialisierung Norwegens endet. Sozialgeschichte findet aber nicht allein in Städten
und Fabriken statt, sondern auch auf dem Land.
Das ist in Bezug auf Hungerkrisen relevant. So erklärt Felix Wemheuer in seiner populärwissenschaftlichen Studie Der Große Hunger (2012), dass die Hungersnöte unter Mao und Stalin die Landbevölkerung besonders hart trafen, weil bei Nahrungsmangel neben Parteikadern
bevorzugt Stadtbewohner, beispielsweise Industriearbeiter und Wissenschaftler versorgt
2

Die Forschungsdiskussion betrifft nicht allein die Person des Autors, sondern auch die Frage, ob der
Inhalt der Texte eine Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut aufweist. Auch mit diesen Vorwurf
hat sich Tore Hoel (1994, 155-169) kritisch auseinandergesetzt. Eine solche Nähe kann meines Ermessens punktuell behauptet werden, dazu müssten aber die Entwicklung, die der Roman aufzeigt,
und seine Verhandlung moralischer Fragen ausgeblendet werden – dies wäre eine extrem reduktive
Lektüre.
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wurden. Hier werden die herausragende Rolle der Industriearbeiterschaft in der marxistischen Theorie und damit verbundene sozialistische Vorstellungen von gesellschaftlichem
Fortschritt problematisch, weil sie eine Enteignung der Nahrungsmittelproduzenten begünstigen.
Die Stadt war nicht allein unter sozialistischen Regimes bevorzugtes Ziel gouvernementaler
Bemühungen. In seinen Vorlesungen zur Geschichte der Gouvernementalität, die eine Genealogie des Liberalismus unternehmen, arbeitet Michel Foucault (2006a, 27-44) die Entwicklung von Sicherheitsdispositiven zunächst am Beispiel des Stadtraums heraus und verbindet auch die Bekämpfung des Nahrungsmangels mit ihm (vgl. ebd., 98). Zugleich weist er
aber darauf hin,
daß die Physiokraten – und allgemein das Denken der Ökonomen des 18. Jahrhunderts – mit ihrer These, über die ich eben gesprochen habe [Wenn man die Nahrungsknappheit vermeiden will, d. h. wenn man will, daß es Getreide im Überfluß gibt,
dann muß es zuerst und vor allem gut bezahlt werden.] und die ich für ein absolut
grundlegendes Moment bei der Verbindung zwischen dem Überfluß des Getreides
und seinem niedrigen Preis halte, sich nicht nur in Gegensatz zu einer Reihe anderer
Thesen bringen, sondern vor allem die Landwirtschaft selbst, den Nutzen der Landwirtschaft, die Möglichkeiten der Investition in die Landwirtschaft, das Wohl der Bauern, das Mehr-als-leben jener Bevölkerung, die den Bauernstand ausmacht, in die
Analyse und die Ziele einer politischen Intervention [wiedereinführen]. (Ebd., 491)
Nach Foucault interessiert sich die Gouvernementalität mit den Physiokraten für den Rücklauf; das Vorrecht der Stadt wird erschüttert, indem das Land ins Denken einbezogen wird.
Im Unterschied zum Denken der Merkantilisten, das sich auf Verkehr und Markt richtete, interessieren sich die Physiokraten für die Produktion. Dieses Interesse für die Produktion verbindet sich mit der Forderung nach einer Deregulierung des Marktes, die steigende Preise
durch Import und Export auffangen soll. Die Physiokraten führen also die Landwirtschaft
wieder in die ökonomische Theorie ein. Dabei wird die Landwirtschaft als Teil eines Marktes
analysiert, der nicht nur die Städte mit einschließt, sondern auch andere Länder. Dieser umfassende Markt soll politisch dereguliert werden, damit sich das ökonomische Ideal des gerechten Preises, der sich durch das freie Spiel der Konkurrenz einstellen wird, durchsetzen
kann (vgl. ebd., 492-497). Diese Vorstellung eines transnationalen Marktes, auf dem eine
freie Konkurrenz herrscht, ist grundlegend für den Liberalismus.
Dass die Bjørndal-Trilogie das Land in den Fokus ihrer Überlegungen stellt, korrespondiert
also mit den ökonomischen Theorien der Zeit, die in ihr verhandelt wird. Die Physiokraten
hatten verglichen mit den Merkantilisten ein positiveres Verhältnis zur Natur, die sie als Produktivitätsfaktor betrachteten, ohne einer Idealisierung des Naturzustandes anheimzufallen.
Menschen sollten auf selbstgewählte Ziele hinarbeiten. Im Unterschied zur merkantilistischen
Auffassung von Arbeit als körperlicher Tätigkeit und göttlicher Strafe, von der Adlige ausgenommen sind, entwickelten die Physiokraten einen weiteren Arbeitsbegriff, der auch die Akti-
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vitäten von Handwerk und Bürgertum einschloss. Die Beziehung zu Arbeit wurde nicht mehr
durch Abstammung, Körperkraft und Drohungen, sondern durch Fleiß und Talent bestimmt.
Dieser Wandel hing auch mit einem Wandel der Arbeit durch technische Innovationen zusammen (vgl. Christensen 66-80). Im Gefolge des neu erwachten Interesses an der Landwirtschaft wurden im Königreich Dänemark-Norwegen Ende des 18. Jahrhunderts umfassende Agrarreformen umgesetzt, die insbesondere darauf abzielten, Bauern mehr Eigenständigkeit zuzugestehen, Landbesitz sollte ihnen ein unabhängiges Wirtschaften ermöglichen, was zu größeren Erträgen aufgrund einer gesteigerten Motivation führen sollte (vgl.
ebd., 529-550). Diese Umstrukturierungen betrafen Norwegen aufgrund einer weniger feudalen Eigentumsstruktur in geringerem Maße als Dänemark, setzten aber eine Infragestellung
ländlicher Besitzverhältnisse und einen Wandel der Vorstellung von Arbeit in Gang, die in der
Bjørndal-Trilogie fortgeschrieben werden. Zugleich wurden im 18. Jahrhundert landwirtschaftliche Versuche und Neuerungen vorangetrieben (vgl. ebd. 583-587 [Humuslehre], 615662 [Sämaschine, Pflug]; Pryser 1996, 112 [Kartoffel]), welche die Bjørndal-Trilogie reflektiert. Auch in der Bjørndal-Trilogie begegnet uns die Frage nach dem besten Weg, bäuerliche
Produktivität zu steigern. Sie wird erreicht durch einen möglichst großen Nutzen der Landbevölkerung im Handel mit der Stadt, entspricht also dem physiokratischen Ideal. Der Handel
muss allerdings über Gammel-Dag als Mittelsmann erfolgen, weil die von ihm abhängigen
Bauern die Preise in der Stadt nicht einschätzen können, was fahrende Händler ausnutzen.
Reichtum wird in der Trilogie insbesondere durch Nahrungsmittel repräsentiert: Essen und
Getränke auf Bjørndal beeindrucken städtische und adlige Gäste und kontrastieren oft zusätzlich mit ökonomischen Krisen, die das übrige Land betreffen (vgl. Gulbranssen 1995,
160, 189 f., 199, 230 f., 258 f., 305, 330). Auf Bjørndal erhalten alle eine Mahlzeit und ein
Bett (vgl. ebd., 476), erinnert sich ein alternder Waldarbeiter, als er seine Arbeitsstelle verlassen muss. Die enge Verbindung von Reichtum und Nahrungsmitteln verleiht der Landwirtschaft ein wirtschaftliches Gewicht, das ebenfalls an physiokratische Theorien erinnert. Armut beschränkt sich in der Trilogie nicht auf den Mangel an Nahrungsmitteln, wird aber in der
Beschreibung des Alltags der noch unverheirateten Adelheid und ihres Vaters, Major Barre,
mit der Erfahrung verbunden, am Essen sparen zu müssen und nicht genug davon zu haben
(vgl. ebd., 250, 252). Die  Prinzipien  des  „selvbjerget“,   d. h. einer Art Selbstständigkeit oder
Autarkie, der Großzügigkeit und einer vorausschauenden Investitionspolitik, die ich in den
folgenden Abschnitten genauer betrachten werde, bewähren sich insbesondere im Umgang
mit Hungerkrisen. Bjørndal beugt solchen Krisen durch das Anlegen von Vorratshäusern und
die Investition in Vieh vor und begegnet ihnen mit einer intensivierten Nutzung der Ressourcen des Waldes, notfalls auch dem Import von Korn (vgl. ebd., 331 f., 355-359). Die Abwehr
von Hunger und die Festessen an Weihnachten und bei Hochzeiten sind Zielpunkte ökono-
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mischer Aktivitäten: Sicherheit, Freude, Genuss und Anerkennung realisieren sich auf
Bjørndal im Zusammenhang mit Essen und Ernährungssicherheit.
Die Trilogie lässt sich als eine literarische Antwort auf Probleme der Ernährungssicherheit
lesen. Weil Norwegen von dänischen Kornexporten abhängig war, betraf die Aufhebung des
Kornmonopols im Zuge der Agrarreformen um 1800 das Land stark. Der Kornhandel sollte
durch freie Konkurrenz und kaufmännische Spekulation statt durch die öffentliche Hand gesichert werden. Die Vorräte der königlichen Kornspeicher wurden in Krisenzeiten an Kaufleute veräußert, was in norwegischen Städten zu Hungerunruhen führte (vgl. Mykland 1978,
100). Die Bjørndal-Trilogie berichtet vom Einsatz von Gewalt gegen Hungernde bei der Verteilung von Korn am Rathaus im Rahmen einer Hungerkrise. Diese Krise fällt jedoch zusammen mit der Hoffnung auf wachsenden Wohlstand durch einen intensivierten Handel mit
England und wird so im Rahmen des wirtschaftlichen Liberalisierungsprozesses verortet (vgl.
Gulbranssen 1995, 330). Bjørndals Vorratshäuser sind demgegenüber eine ländliche Maßnahme zur Sicherung der Nahrungsmittelversorgung; die zwar in privater Hand ist, aber nicht
auf Profit abzielt. In Notsituationen werden die Vorräte kostenlos an Bedürftige verteilt. Dem
Versuch eines Verwaltungsbeamten, sich Zugriff auf sein Lager zu verschaffen, widersetzt
Gammel-Dag sich. Als das Korn der Vorratshäuser zur Neige zu gehen droht, investiert er
Risikokapital in Schiffe, die Korn aus dem Ausland bringen sollen. Dies glückt, Gammel-Dag
kann seine Leute versorgen und sogar mit dem Verkauf von Korn Gewinne machen. Dennoch lehnt er den Vorschlag des Kaufmanns Holder ab, den Einsatz noch einmal zu wagen,
um noch   mehr   Geld   zu   verdienen   und   erklärt:   „Nein,   Geld habe   ich   genug“ (Gulbranssen
1995, 358). Dieses Kapitel steht im Zeichen einer Selbstbeschränkung, nicht nur im Hinblick
auf Geld, sondern auch im Verbrauch von Nahrungsmitteln, über den Gammel-Dag nachdenkt. Die Beschränkung soll permanent gelten, ist nicht auf Notzeiten begrenzt. Weder die
öffentliche Hand noch Kaufleute, sondern ein selbstbewusstes Bauerntum mit unternehmerischen Fähigkeiten und einem bewussten Verhältnis zum Wert landwirtschaftlicher Erzeugnisse gewährleisten hier Ernährungssicherheit. Das ist ein fiktives Ideal, das zugleich ein
reales Potential handlungsmächtiger Bauern beschreibt.
5. Bauernmacht: Wirtschaftsgeschichte und Nationalgeschichte
Die wirtschaftsgeschichtlichen Aspekte verbinden sich in der Bjørndal-Trilogie mit der Nationalgeschichte Norwegens. Aufgrund der größtenteils auf die Wirtschaftseinheit Bjørndal beschränkten Perspektive werden keine umfassenden Zusammenhänge aufgezeigt. Klar ist
jedoch, dass eine Beziehung zwischen den Napoleonischen Kriegen und Hungersnöten besteht. Diese Hungersnöte werden nicht auf unmittelbare Kriegshandlungen zurückgeführt; sie
verbinden sich aber mit Währungskrisen (vgl. Gulbranssen 1995, 330-333, 355-359). Wie bei
dem oben beschriebenen Einsatz staatlicher Gewalt gegen Hungernde versagt hier die Re-
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gierung im Umgang mit Nahrungsmittelknappheit, die sich durch eine arbiträre Währungspolitik verschlimmert. Dieses Versagen war ein wesentlicher Grund dafür, dass Dänemark
Norwegen im Zuge der Napoleonischen Kriege verlor (vgl. Mykland 1978, 234-287).
Norwegen gewann, als es 1814 an Schweden fiel, eine Verfassung, die manchen als die
liberalste in Europa galt (vgl. Pryser 1996, 231). Damit wurde Norwegen zwar kein autonomer Staat, entwickelte sich aber deutlich in Richtung eines liberalen Verfassungsstaats mit
einem relativ umfassenden Wahlrecht für Männer ab 25 Jahren, die Beamte, steuerpflichtige
Bauern oder besitzende Städter waren. Im Storting, dem Parlament, vertrat ein bedeutender
und im Laufe des 19. Jahrhunderts wachsender Anteil der Abgeordneten bäuerliche Interessen (vgl. Pryser 1996, 244; 275-277). In der wirtschaftlichen Entwicklung Norwegens spielten
typische Agrarprodukte wie Getreide, Milchprodukte oder Fleisch zwar eine weniger zentrale
Rolle als in anderen skandinavischen Ländern. Aufgrund der großen Bedeutung der Holzindustrie, die auch für die Verbesserung der ökonomischen Situation von Bjørndal zentral ist,
war die ländliche Bevölkerung aber ein wichtiger Wirtschaftsfaktor (vgl. Jörberg 1985, 238,
253 f., 269-272). Die große Bedeutung der Bauern auf wirtschaftlicher und politischer Ebene
zeichnet die skandinavische Geschichte insgesamt aus und wird von Detlev Brunner (2007,
113) als prägend für das skandinavische Modell des Wohlfahrtsstaats beschrieben. Det
blåser fra Dauingfjell schließt die Entstehungszeit der norwegischen Verfassung ein und fragt
nach der Rolle der Bauern in diesem Prozess. Der Priester, der für Borgland und Bjørndal
zuständig ist, denkt in diesem Roman über die Macht der Bauern nach. Die verfassungsgebende Versammlung hatte gezeigt, dass die Beamten, obgleich sie immer noch eine machtvolle politische Gruppe darstellten, die Bauern achteten, ja fürchteten. Deren Macht ist alt
und neu zugleich (vgl. Gulbranssen 1995, 416): neu aus einer Perspektive des Adels unter
dänischer Führung, der sich als traditionelle Herrschaftsform betrachtet; alt vor dem Hintergrund der Annahme, dass die Ahnen der Waldbauern in der vordänischen Periode Adlige
gewesen seien (vgl. ebd., 110). Die produktive gesellschaftliche Gruppe der Bauern steht
also einem staatlich gestützten Adel gegenüber und setzt sich letztlich durch. Die Staatsmacht tritt in der Trilogie in Figur eines Lensmanns auf, d. h. eines Beamten in ländlichen
Bezirken, der für das Eintreiben öffentlicher Abgaben zuständig ist. Dieser Lensmann verführt die Bauern zu Trunk und Spiel, sodass sie sich immer weiter bei ihm verschulden. Diesem Unwesen bereitet Gammel-Dag ein Ende (vgl. ebd., 345-354). Insgesamt ist der Einfluss des Staates auf die Ökonomie also schwach und, wenn er wirksam ist, schädlich. In
dieser Hinsicht steht der Roman in der staatskritischen liberalen Tradition des 19. Jahrhunderts.
Wirtschaftliche Sicherheit überwiegt aus der an Gammel-Dag gekoppelten bäuerlichen Perspektive gegenüber nationalistischer Euphorie, die aggressive Tendenzen einschließt und an
das Militär gekoppelt wird. Anlässlich der bevorstehenden Union mit Schweden äußert sich
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Gammel-Dag gegenüber dem Schwiegervater seines Sohnes, Major Barre, selbstbewusst,
aber weniger nationalistisch als der schwedenfeindliche Barre:   „Ich denke außerdem, wir
könnten uns um uns selbst kümmern, ohne Dänen und Schweden – wie in alter Zeit. Wenn
wir die Standhaftigkeit [tak] dafür nicht in uns haben, ist es mir egal, ob wir von Süden oder
von Osten regiert werden.“ (ebd., 360 f.) Diese Haltung kontrastiert in ihrer Abgrenzung von
nationalistisch begründeten Feindschaften deutlich mit derjenigen des Majors. Dieser berichtet Gammel-Dag später von der Reichsversammlung auf Eidsvoll, von Grundgesetz, Verfassung und Königswahl. In zunehmend betrunkener Begeisterung erinnert er an die Zeiten der
norwegischen Könige Harald Hårfagre (852-933, erster norwegischer König) und Håkon
Håkonssøn (1204-1263). Gammel-Dag lässt sich bis zu einem gewissen Punkt mitreißen,
seine Stimmung verfinstert sich aber, als Barre Norwegen auf einem zukünftigen Eroberungszug gen England fahren sieht. Zu diesen Plänen meint er: „– Wir brauchen wohl erst
Geld in der Hand – und Essen im Magen und Hosen am Hintern, bevor wir uns so sehr ausbreiten.“  (ebd., 403) Aggressive Abgrenzung und militärische Expansion werden abgelehnt,
dagegen steht die soziale Absicherung im Inneren.
6. Landwirtschaftliche Ökonomie: Fiktives Ideal und Geschichte
6.1 Freiheit, Schuld und Schulden
Zwischen diesem Ideal Norwegens als einer wirtschaftlichen Einheit, welche die Grundbedürfnisse seiner Bevölkerung durch eine Steigerung der Produktivität und eine begrenzte
Einbindung in transnationale Handelsnetzwerke absichert, und der ökonomischen Struktur
Bjørndals gibt es Korrespondenzen. Der Primat der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen
hat seine Entsprechung in der Entwicklung von Bjørndals Ökonomie. Ein Gebot, das Gammel-Dag von  seinem  Vater  übernimmt,  ist  das  Ziel,  „selvbjerget“  (Gulbranssen  1995,  246)  zu  
sein, d. h. autark. Darum hatte sein Vater hart gerungen, während seinen Söhnen eine
wachsende Produktivität neue Freiheiten erlaubt. Gammel-Dag deutet das Ziel deshalb um:
Er begreift es als seine Aufgabe, sich zum freien Mann zu machen. Er erkennt, dass sein
Leben diesem Ziel noch nicht gerecht wird, weil er zum Sklaven des Geldes wurde, anstatt
seine Freiheit dazu zu nutzen, Herzenswärme zu zeigen und Zeit mit den guten Menschen
zu verbringen, die ihm Gott gegeben hatte. Stattdessen war er ein strenger Herrscher über
seine Untergebenen geworden (vgl. ebd.), die teils bei ihm auf dem Hof leben, teils auf Höfen, deren Land ihm gehört. Solche Reflexionen sind grundlegend für die christlichhumanistische Weltanschauung, die Strauß benennt (s. o.).
Zu Beginn von Og bakom synger skogene begegnet uns Bjørndal als unteilbare ökonomische Einheit, in der die Sippe den Hof unter Leitung des Vaters bzw. des ältesten Sohnes
gemeinschaftlich bewirtschaftet. Diese Ordnung wird nicht angezweifelt, aber transformiert,
als der jüngere Sohn, der spätere Gammel-Dag, sich entschließt, in die Stadt zu reisen, um
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dort Zahlen und Bücher kennenzulernen und neue geschäftliche Kontakte zu knüpfen (vgl.
ebd., 46 f.). Als er wiederkehrt, verändert sich die Beziehung zu denjenigen Bauern, deren
Land Bjørndal besitzt. Diese Untergebenen werden auf Bjørndal mit Korn und Waren für Güter entlohnt, die sich in der Stadt in Geld verwandeln lassen. Damit werden die fahrenden
Händler ausgeschaltet, die diesen Handel bislang, zu schlechteren Konditionen für die Bauern, in der Hand hatten (vgl. ebd., 49 f.). Die gute Entlohnung in Korn und Waren motiviert
die Bauern zu einer Intensivierung von Schafzucht, Flachsanbau, Jagd und Fischfang, was
wiederum den Handelsaustausch zwischen Land und Stadt stärkt. Es kommt also zu dem
Prozess, den Jan de Vries (1994, 255-257) als „industrious   revolution“   beschreibt:   eine   intensivierte Zeitnutzung im Hinblick auf die Produktion von Gütern in Haushalten und eine
Steigerung der Arbeit, die marktorientiert statt auf den unmittelbaren Konsum ausgerichtet
ist. Allerdings bedürfen die abhängigen Bauern in Og bakom synger skogene der Anregung
und Aufsicht durch die Herren von Bjørndal, damit ihre Motivation nicht erlahmt: Mit dem Tod
des Bruders verfällt Dag in eine Trauerphase, die zum wirtschaftlichen Niedergang der Höfe
führt, die zu Bjørndal gehören. Fahrende Händler halten wieder Einzug, es wird weniger
gründlich geerntet, Bauern schaffen Korn für den Eigenbedarf beiseite, sodass Saatgut fehlt.
All das führt dazu, dass der Hunger sich wieder einstellt (vgl. Gulbranssen 1995, 53). Einige
göttliche Fügungen und der Heiratsantrag von Therese veranlassen neuen Tatendrang und
der Hof wird wieder zu einer funktionierenden Einheit. Auch hier prägt die Bedrohung durch
Hunger die in der Trilogie entworfene Ökonomie. Dieser Bedrohung wird mittels dessen entkommen,  was  Foucault  (2006,  491)  als  „Mehr-als-leben“  bezeichnet,  d.  h.  es  wird  nicht  nur  
zur Erhaltung der eigenen Existenz produziert, sondern ein wenig darüber hinaus. Dies erlaubt den Eintritt in den Markt und damit den Konsum von Waren, der hier auf eine geschützte Art und Weise erfolgt: Gammel-Dag gewährleistet eine fairen Tauschwert, was wiederum
die Produktivität steigert.
In dem soeben beschriebenen Teil des Romans drehen sich die Reflexionen von GammelDag vor allem um die Racheideale, die seine Vorfahren pflegten, und von denen er sich befreit: Der Respekt der Bewohner des Flachlandes, insbesondere der Adligen auf Borgland,
soll nun nicht mehr durch körperliche Stärke und Furchtlosigkeit, sondern durch Wohlstand
gewonnen werden. Geld verfeinert gewissermaßen die Moral: anstelle der unmittelbaren,
gewaltsamen Blutrache tritt die wirtschaftliche Konkurrenz. Die Pflicht zum Verzicht auf Rachegefühle begründet Dag mit der erfahrenen ökonomischen Entlastung, die er wiederum
auf Gott zurückführt: Indem Gott von unmittelbarer Not befreit, fordert er zugleich dazu auf,
sich nicht mehr an Rachegedanken zu erfreuen (vgl. Gulbranssen 1995, 44, 62).
Dem Wachstum von Bjørndals Besitz stehen die ökonomischen Verluste ehemals wohlhabender Familien, insbesondere Borglands, gegenüber. Borgland hat sich durch die hohen
Ansprüche, die Frau und Tochter an den adligen Oberst von Gall gestellt hatten, durch Feste
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und Bürgschaften, verschuldet. Als die Zahlungsschwierigkeiten zu groß werden, wendet
sich der Oberst an Gammel-Dag, um von ihm, trotz der alten Konkurrenz, Geld zu leihen.
Dabei muss er erfahren, dass Gammel-Dag den Pfandbrief, dessen Verkauf der Oberst mit
geliehenem Geld verhindert wollte, bereits besitzt. Bei diesem Besuch denkt von Gall:  „Das  
war keine neue Selbstzufriedenheit, die mit Krämergeld aus der Stadt gekommen war, die
sich hier zeigte. Nein, das war eine alte, gute, in der Erde verankerte Sicherheit – die solide
Echtheit  des  Lebenskampfes,  der  Arbeit,  der  Tüchtigkeit.“  (ebd., 230). Hier wird der Produktivität der Arbeit, die aus der Erde Wert schöpft, der Vorrang vor dem reinen Handelsgewinn
gegeben; es lässt sich ein Widerhall physiokratischer Ideen vernehmen. Als der Oberst die
Hoffnung äußert, den Pfandbrief irgendwann auslösen zu können, erklärt Dag eisig, dass
dies nicht geschehen werde, solange die Tochter des Obersts noch lebt. Diese war in den
Tod von Gammel-Dags Sohn Tore verwickelt gewesen. Aber Gammel-Dag ringt seine weiteren Rachegedanken nieder und sichert dem Oberst zu, dieser könne den Rest seiner Lebenszeit auf Borgland verbringen (vgl. ebd., 228-239).
Mit der Währungskrise um 1811 wird das Papiergeld entwertet, das Gammel-Dag besitzt. In
dieser Zeit erwägt der Oberst, den Hof, in dessen landwirtschaftliche Funktionsfähigkeit
Gammel-Dag viel investiert hat, auf Grundlage der Odelsløsning, einem norwegischen Rückkaufsrecht für verpfändete Höfe, auszulösen. Es stellt sich jedoch heraus, dass Gammel-Dag
den Hof rechtzeitig auf eine Schuld umgeschrieben hat, die in Silber zu bezahlen ist, sodass
von Gall seinen Plan nicht umsetzen kann. Borgland bleibt Gammel-Dags Erben gesichert
(vgl. ebd., 341-348). Das ist insofern wichtig, als es zwei Enkelsöhne gibt, die so beide ein
gleichwertiges Gut erben könnten. Die Übernahme von Borgland steht in Kontinuität zu alten
Rachegefühlen und entwickelt sich zu einem Konkurrenzkampf unter wechselnden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Dabei verhält Gammel-Dag sich gegenüber dem Oberst
großzügig, indem er ihm das Wohnrecht auf Lebenszeit gewährt, in den Hof investiert, ihn
aber selbst nie betritt. Dass der Oberst sich mit wertlosem Papiergeld freizukaufen plant,
kann vor diesem Hintergrund als unfairer Schachzug gewertet werden, dem Gammel-Dag
jedoch durch die Umschreibung des Pfandbriefes zuvorkommt.
Das Konkurrenzprinzip, das sich in den Beziehungen zwischen Bjørndal und Borgland bewährt und gewaltsame Impulse unterdrücken kann, funktioniert aber nur auf der Ebene
gleichwertiger Gegner. In den Beziehungen zwischen Gammel-Dag und den abhängigen
Bauern sowie einer wachsenden Zahl weiterer kleinbäuerlicher Schuldner agiert GammelDag dagegen zunächst gnadenlos. Zwar rechtfertigt er sein Verhalten vor sich selbst damit,
dass es dem geltenden Recht entspricht, es löst bei seinen Mitmenschen aber Furcht und
Not aus. Der Text fragt damit nach Gründen für die Gültigkeit des Gesetzes, eine Frage, die
sich in der Zeit der Französischen Revolution neu stellte. Der Zusammenhang mit der Französischen Revolution wird an der Stelle angesprochen, als Gammel-Dag bei von Galls Be-
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such mit der Bitte um Kredit gedanklich erwägt, Borgland zu vernichten. Zwar ist GammelDags Gottesglaube durch den Einfluss der Revolution geschwächt, aber immer noch stark
genug, um ihn an der Umsetzung seiner Rachephantasien zu hindern (vgl. ebd., 235 f.). Es
bedarf in der Trilogie immer einer metaphysischen Letztbegründung, Aggressionen nicht
ungehemmt auszuleben; der rechtliche Rahmen und das freie Spiel der Konkurrenz auf dem
Markt reichen nicht aus.
Diese metaphysische Letztbegründung ist an die Instanz des Gewissens gebunden, die
durch vertrauensvolle Gespräche mit Mitmenschen ausgebildet wird. Gammel-Dag wird wirtschaftlich ein Gläubiger, durch seine Härte gegenüber den säumigen Bittstellern jedoch zugleich moralisch schuldig (vgl. Gulbranssen 1995, 149). Der Reichtum hat seine Gefühle
abgetötet (vgl. ebd., 152) und seine Seele in Beschlag genommen (vgl. ebd., 121 f.). Diese
Einsicht bewegt Gammel-Dag sukzessive zu einer Verhaltensänderung. Die Menschen, mit
denen er sich umgibt, tragen zur Erkenntnis der eigenen Verfehlungen bei: Seine Frau zeigt
sich gegenüber Menschen und Tieren großzügig (vgl. ebd., 115); seine Schwägerin hält ihn
zu Barmherzigkeit an (vgl. ebd., 125 f.) und sein verarmter Freund Kapitän Klinge ermahnt
ihn   zu  „Pengeansvaret“  (Geldverantwortung;;  Gulbranssen 1995, 242). Darin lässt sich eine
Variante der Idee der Sozialpflichtigkeit des Eigentums erkennen, nach der Gammel-Dag
schließlich sein Handeln ausrichtet. Im Anschluss an Klinges Aufforderung hört Gammel-Dag
sich die Sorgen seiner Schuldner an und unterstützt sie – „mit  guten  Worten  und  angemessener   Strenge“  (ebd., 247) – dabei, freie Menschen, d. h. schuldenfrei zu werden. Das gelingt nur denjenigen, die sich anstrengen. Hier wird ein Ideal formuliert, in dem Kritik von einem respektierten Gegenüber Selbstkritik anstößt, die zu einem am Gemeinwohl orientierten
Handeln führt. Die Realisierung des Gemeinwohls setzt wiederum die Übernahme von Eigenverantwortung bei den Unterstützten voraus.
Es bleibt der Nachfolgegeneration vorbehalten, Gammel-Dags moralische Entwicklung zu
vollenden: Am Ende des letzten Bandes stirbt Unge Dag (der junge Dag) bei dem Versuch,
einen kleinen Jungen vor dem Ertrinken zu retten. Zuvor hatte er seinen Vermögensverwalter beauftragt, allen Höfen, von denen er Schuldbriefe besitzt, ihre Schulden zu erlassen. Der
Vermögensverwalter   hatte   mit   der   Umsetzung   gezögert,   weil   er   noch   nie   zuvor   „von   solch  
einer Sinnlosigkeit [gehört hatte], solche Summen wie diese von sich  zu  geben“  (ebd., 647).
Er wendet sich nach Dags Tod an die Witwe Adelheid und hofft, mit einem Anteil an den
Schuldbriefen dafür entlohnt zu werden, ihr und den Söhnen dieses Vermögen gesichert zu
haben. Schon im Jahr davor hatte Dag allen Schuldnern die Rente erlassen. Adelheid denkt
zunächst daran, dass sie aufgrund der selbst erlebten Verarmung in ihrer Jugend gelernt
hatte, dass man auf Zahlen aufpassen muss, dass man nichts von sich geben oder vermindern darf. Ihre Tante überzeugt sie jedoch davon, dass sie den Willen ihres Mannes erfüllen
muss. Die beiden Höfe, die ihre Söhne übernehmen sollen, Bjørndal und Borgland, seien
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trotz der ökonomischen Krisenzeit schuldenfrei, erklärt die Tante. Mehr werden die Söhne
nicht brauchen, wenn sie sich anstrengen. Und wenn sie sich nicht anstrengen, werden
ihnen auch keine Abgaben und Schuldbriefe helfen. Mit dem Schuldenerlass wird also eine
Logik  ökonomischer  Sicherheit  eingeführt,  die  das  Prinzip  des  „selvbjerget“  für  die  kommende Generation aktualisiert und zugleich ausweitet: Nicht allein die traditionell unabhängigen
Bauern, zu denen die Besitzer von Bjørndal gehören, sind durch Arbeit, Handel und kluge
Investitionen für ihr Wohlergehen verantwortlich. Auch die abhängigen Bauern sollen nun
lernen, sich selbst zu versorgen. Das Ideal des Schuldenerlasses ist fiktiv, radikalisiert aber
eine reale historische Tendenz. Der norwegische Landbesitz strukturierte sich zwischen
1815 und 1836 um; die Zahl auf Lebenszeit verpachteter Höfe, das sogenannte Bygselwesen, nahm ab, während viele Pächter ihr Land aufkaufen konnten und so Freisassen wurden
(vgl. Bosse 1916, 314 f.).
Das ökonomische System wird mit dem vollständigen und unbedingten Schuldenerlass an
Arbeit rückgekoppelt. Das geschieht, kurz nachdem Unge Dag von den Kreditgeschäften
städtischer Großhändler erfahren hat. Diese Geschäfte hatten sich von den Waren abgekoppelt, in ihnen wurden Waren verkauft, für die der Produzent noch gar nicht entlohnt worden
war. Diese Form des Kredits ist für Unge Dag vollkommen unbegreiflich. Er lehnt die erste
Bitte des Geschäftsmanns Holder nicht ab, ihm eine große Summe für ein solches Geschäft
leihen, weil seine Familie über Unge Dags Mutter mit Holder verwandt ist und seit langer Zeit
mit dem Geschäftshaus zusammenarbeitet (vgl. Gulbranssen 1995, 600-603). Die Schulden
Holders wachsen aber immer weiter an und die erbetenen Beträge werden immer größer, bis
Unge Dag das Geliehene zurückfordert, sodass das Handelshaus schließen muss. Unge
Dag ermöglicht es dem bislang unbeteiligten Holderschen Enkel nur noch, einen Kramladen
zu betreiben, dessen obere Zimmer die Familie bewohnen darf. Die unbegreiflichen Geschäfte werden einer radikalen Komplexitätsreduktion unterworfen. Diese Reduktion des
Holderschen Einflussbereichs bedeutet keine Ablehnung des Fernhandels generell. Dieser
wird vielmehr auch in diesem Kapitel an Arbeit und eine konkrete Geschäftsstrategie gebunden: Der Handel mit England wird durch Schutzzölle erschwert, aber Bjørndal kann den
Schutzzoll umgehen, indem es Baumstämme verkauft, die lang genug sind, damit sie nicht
unter die Zollregelungen fallen. Das erfordert eine Umstellung des Transports, die viel Arbeit
verursacht (vgl. ebd., 624-628).
6.2 Inflation und Investitionen
Dass in der Trilogie Fleiß, Bildung und land- bzw. forstwirtschaftliche Innovationen ökonomischen Erfolg sichern sollen, kann auch als Antwort auf das Problem gelesen werden, dass
der Wert des Geldes wiederholt in Gefahr ist. Dieser Gefahr wird durch unterschiedliche Investitionsstrategien begegnet. Schon früh kauft Gammel-Dag Silber und Gold (vgl. Gul-
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branssen 1995, 113), und als Dänemark hauptsächlich in Papiergeld zahlt, nimmt er eine
Handelsverbindung nach Hamburg auf, wo in Silber gerechnet wird. Das Papiergeld investiert er in Landbesitz, Waren und neue Geräte für den Hof. Außerdem verleiht er es an seine
Bauern. Zudem baut er an deren Höfen neue Ställe und kauft ihnen Vieh (vgl. ebd., 332).
Sofern die Bauern ihre Höfe gut führen, fordert er diese Investitionen nicht zurück (vgl. ebd.,
509 f.). Gammel-Dags Investitionsstrategie richtet sich also am Prinzip der Innovation und
Belohnung für den Einsatz seiner Untergebenen aus, weil er der Währungsstabilität misstraut; daneben investiert er in Edelmetall, gerne auch in Form von Schmuck.
Geld wird in der Trilogie in doppelter Hinsicht problematisiert: Es kann zu gnadenlosen
Handlungen und Gefühlskälte führen, ist aber auch innerhalb des ökonomischen Systems
vom Wertverfall bedroht. Gammel-Dags kluge Investitionsstrategie führt einerseits dazu,
dass sein Sohn als erster seiner Sippe frei von der Erfahrung unmittelbarer Not aufwächst.
Gerade aus diesem Umstand ergibt sich eine umso größere moralische Verpflichtung für
diesen (vgl. ebd., 638), der er mit seinem Tod für das Leben eines anderen ebenso wie dem
Schuldenerlass nachkommt (vgl. ebd., 645 und 650). Andererseits wird selbst die Investition
in Form der guten Tat auf moralischer Ebene problematisiert. Als Gammel-Dag dem Pastor
seine Unterstützung bei der Bewirtschaftung des Hofes anbietet, ermahnt dieser ihn, dass er
sich auf diesem Wege nicht von Sünden freikaufen könne, nimmt aber die Hilfe unter dieser
Voraussetzung an (vgl. ebd., 411-420). Die Frage, ob eine gute Tat um ihrer selbst willen
geschieht oder in Kontinuität zum katholischen Ablassgedanken steht, zieht sich durch den
ganzen Roman. Auf der wirtschaftlichen Ebene stehen Großzügigkeit und Barmherzigkeit
immer am Anfang einer positiven Entwicklung in Form einer gesicherten Existenz und einer
gesteigerten Produktivität. Dennoch werden sie von Gammel-Dag nicht unbedingt entgegengebracht, weil sie Fehlinvestitionen sein können, wenn der Schuldner sich dem entgegengebrachten Vertrauen als unwürdig erweist, indem er sich dadurch nicht zu Arbeit motivieren
lässt. Aus dieser Konstellation ergibt sich die Erfordernis, die Großzügigkeit mit einer Kunst
der psychologischen Gesprächsführung zu verbinden, in der die Motive des Bittstellers
streng geprüft werden. Darin lässt sich eine Verbindung von Bauern- und Pastoralmacht3
erkennen, die auch umgekehrt etabliert wird. Macht wird auch für die Figur des Priesters an
die Fähigkeit gebunden, einen Hof zu bewirtschaften. Gammel-Dag bietet dem Priester an,
ihn bei der Bewirtschaftung des Hofes zu unterstützen, um den Respekt der Gemeinde zu
gewinnen und sich damit wiederum gegen Angriffe von Vorgesetzten wehren zu können,
denen seine herrschaftskritische Auslegung einer streng christlichen Moral missfällt (vgl.
ebd., 411-420).
3

Der Begriff der Pastoralmacht bezieht sich auf Foucault 2006a, 278-330. Institutionell ist die Pastoralmacht im Zeitraum der Romanhandlung deutlich geschwächt, ihre Praktiken bleiben jedoch wirksam.
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7. Zeitsprung
Foucaults Vorlesung behandelt die Geschichte der Ökonomie in Sicherheit, Territorium, Bevölkerung insbesondere am Beispiel von Merkantilisten und Physiokraten. Der zweite Teil
seiner Vorlesungsreihe, Die Geburt der Biopolitik, setzt sich mit neoliberalen Theorien auseinander, die sich seit den 1920er Jahren in Reaktion auf die Krise des klassischen Liberalismus entwickelten. Diese Krise des klassischen Liberalismus nehme ich zum Ausgangspunkt
einer Verortung der Romantrilogie in einem zweiten ökonomiegeschichtlichen Kontext, der
mit den 1920er Jahren anbricht, während derer der Geschäftsmann Gulbranssen seine Trilogie schrieb.4
Wir haben gesehen, dass im Fokus der Ökonomie der Romantrilogie das Problem der Ernährungssicherheit steht, ein Problem, das im Gefolge des Ersten Weltkrieges und der Währungskrisen der Zwischenkriegszeit an neuer Aktualität gewann. So erklärte John Maynard
Keynes (1920, 146) in  seiner  Kritik  am  Friedensvertrag  von  Versailles,  „that  the  perils  of  the  
future  lay  not  in  frontiers  or  sovereignties  but  in  food,  coal,  and  transport.“   Keynes hatte ein
vom Hunger bedrohtes Europa vor Augen, das sich in einen blindwütigen Nationalismus verbiss. Diesen gegen einen aggressiven Nationalismus gerichteten Impuls teilt auch die Trilogie, die wie Keynes stattdessen das Problem einer grundlegenden Versorgung mit dem Lebensnotwendigen in den Vordergrund stellt. Im Gegensatz zu Keynes‘  makroökonomischem
und interventionistischem Ansatz spielt der Staat in dem vom Roman vorgeschlagenen Absicherungsmodell keine Rolle. Stattdessen wird das Ideal des Selvbjerget entworfen, das Produktion und Handel in der Figur des Bauern als Unternehmer miteinander verbindet. Mit dieser   Realisierung   des   „Mehr-als-nur-leben“,   das   der   Liberalismus   als   Forderung   aufstellt,  
kommt es zu einer größeren Handlungsfreiheit der Individuen, die mit Eigenverantwortung
und einer christlichen Moral verbunden wird. Im Unterschied zu einer abstrakten ökonomischen Theorie suchen die Romane diese Eigenverantwortung und Moralvorstellungen anzuregen, indem sie ihre Leserinnen und Leser die Gedanken und Gespräche der Protagonistinnen und Protagonisten im Lesen nachvollziehen lassen, sodass sie die vor allem mit den
Themen Schuld und Schulden verbundenen Gewissenskonflikte und deren Auflösung im
Leseprozess potentiell erleben können. Dadurch tragen sie gewissermaßen zu der Ausbildung der moralischen Ökonomie bei, die sie als Ideal entwerfen.
Schuld und Schulden waren in den 1920er und 30er Jahren ein besonders virulentes Thema,
wie Ute Tellmann (2013, 6-14) am Beispiel des Ökonomen Keynes und des Anthropologen
Mauss zeigt, deren Arbeiten sie in den historischen Kontext von Schuld und Schulden nach
4

Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Gulbranssen sich mit den ökonomischen Theorien seiner
Zeit explizit auseinandergesetzt hat (allerdings ist Sekundärliteratur zu Gulbranssen nur spärlich vorhanden). Mich interessiert an dieser Stelle nur, wie die Romane ähnliche Probleme wie Theorien im
Gefolge dieser Krise des Liberalismus verhandeln.
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dem Ersten Weltkrieg stellt, nach dessen Ende, wie Keynes (1920, 280; vgl. Tellmann 2013,
9 f.) feststellte, jeder jedem ungeheure Geldbeträge schuldete. Die strenge Verpflichtung
Deutschlands auf deren rasche und vollständige Rückzahlung sahen Keynes wie Mauss mit
großen Risiken verbunden, sodass sie nach Auswegen suchten, die weniger auf Rache und
stärker auf Großzügigkeit setzten (vgl. Tellmann 2013, 9-11). Diese Prinzipien befürwortet
auch die Romantrilogie für den Umgang mit Schuld und Schulden.
Die zukünftige Generation der Enkel hat nach dem Schuldenerlass und der Lösung vom archaischen Rachegefühl, die Gammel-Dag sich erkämpft hat, die Chance, sich unter guten
Ausgangsbedingungen (immerhin gehören den Erben die beiden größten Höfe) unter einer
freien, insbesondere schuldenfreien Konkurrenz durchzusetzen. Dazu haben die Enkel mittels der erlernten Fähigkeiten gute Voraussetzungen. Obgleich die Bjørndal-Trilogie bei Beschreibungen von Festlichkeiten und Alltagshandlungen einen starken Akzent auf den Wert
überlieferter Traditionen legt, die insbesondere den Hauptfiguren städtischer Herkunft ein
angenehmes und neues Gefühl der Sicherheit geben, vollzieht sie auf der moralischen und
wirtschaftlichen Ebene des Plots einen Bruch mit dem traditionellen Erbe: Weitergegeben
wird keineswegs der gesamte Besitz, sondern nur ein Bruchteil. Rache und Unerbittlichkeit
entfallen als akzeptierte Haltungen; wirtschaftlich wird das Erbe deutlich beschnitten, was es
den übrigen Bauern erlaubt, ebenfalls freie Marktteilnehmer zu werden, wodurch sich die
gesamte Sozialstruktur der Gegend ändert. Da zu Beginn der 1930er Jahre zahllose norwegische Höfe massiv überschuldet waren (vgl. von Malchus 1964, 36), ließe sich die Entschuldung in Ingen vei går utenom als Kommentar auf die Landwirtschaftspolitik ihrer Zeit
lesen; allerdings war ursächlich für die damalige Überschuldung ein Preisverfall im Rahmen
der Weltagrarkrise. Deshalb scheint mir im Zusammenhang mit der norwegischen Agrarpolitik eher die Idee eines kontrollierten Handels zu fairen Preisen relevant, die im ersten Band
durch den unternehmerisch gebildeten Gammel-Dag umgesetzt wird, der als Zwischenglied
zwischen ländlichen Produzenten und städtischem Markt fungiert. Am Ende sollen alle Bauern in der Lage sein, im Sinne ihrer eigenen Interessen zu arbeiten. Hier klingt die Idee einer
„Unternehmensgesellschaft“   an,   „die   der   Dynamik   des   Wettbewerbs   untersteht“   (Foucault  
2006b, 208), und die Foucault in die Tradition der Unternehmensanalysen seit dem 19. Jahrhundert stellt und im hier zitierten Abschnitt für den deutschen Ordoliberalismus beschreibt.
Dieser richtete sein Augenmerk nicht auf den Handel, sondern auf die Produktion, wenn er
die   „Regelung   des   Marktes   als   regulatives   Prinzip   der   Gesellschaft“   (ebd.,   208)   einführen
wollte. Ziel dieses Wirtschaftsmodells war nicht die Gleichförmigkeit der Ware, sondern eine
Mannigfaltigkeit von Unternehmen, die unterschiedliche Formen haben können (vgl. ebd.,
210 f.). Die Höfe der Bauern könnten sich nach dem Schuldenerlass zu solchen Unternehmen entwickeln. Dass sich eine gute Zukunft in der Trilogie eher aus den Fähigkeiten der
Menschen und ihren Tätigkeiten im Rahmen überschaubarer Wirtschaftseinheiten als aus
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übergreifenden Sicherungssystemen versprochen wird, hängt vielleicht auch mit den massiven Finanzkrisen zusammen, die Europa in den 20er Jahren erschütterten. Die Frage nach
dem gerechten Preis tritt auch an der Stelle auf, als Unge Dag das Kreditsystem des Geschäftshauses Holder nicht mehr nachvollziehen kann und schließlich das Gegenmodell
durchsetzt: Es werden nur materielle Güter, keine reinen Finanzprodukte mehr gehandelt.
Vielleicht ist das naiver Eskapismus. Man könnte aber auch umgekehrt fragen, warum an
den Wert eines von der Realwirtschaft entkoppelten Geldes geglaubt wird.
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Det gikk mot vår, 1812, men det ble ingen vår – bare regn og bløyte.

Mangesteds dro det mot olsoktid før kornsæden kom i jorda. Sommeren kom heller ikke, bare bløyte
og blåst.
Høsten blev også borte; men vinteren – den kom!
En av de første septembernettene frøs det til svartkorn og blaute – det som folk skulle leve av – hele
lange året. Likhvit snø breide seg over bakkene.
Gammel-Dag hadde ikke solgt korn tross overfloden de to siste årene. Papirpenge-haugene han
kunne ha fått for kornet, de var ikke til å ete hverken for folk eller fé. Han husket ikke bare nødsåret
fram i 1810 – han hadde hørt om noen før også. Han hadde bygd stabbur noen steder hos de likeste
folka innover skogplassene, og hadde kjørt overfloden dit.
Nå sendte han folk ut, tidlig på sommeren – til alle plassenes stabbur. Det var selve Syver Bakpå, med
smed og snekker og svære låser. Alle luker ble spikret igjen, og dørene hjerteløst låst, og nøklene
kom på kroker i jomfru Kruses kammers.
Nede i grenda sørom hus og busker berget småflekker seg fra den verste frosten, innpå skogplassene
hyttet poteta seg i sørklovene, og på Bjørndal tok også skogene litt imot.
Men ute på Borgland over de vide vollene – der knaste frosten allting ned – og dekket over med snø.
Lik-år. Unger og voksne, vomsvære og ansiktsgule av sult og bark og uvåte utover bygdene mot
vinteren. Blodgang av død, ulidelige raut fra båsene av krøtter som segent av sult.
Skreint med kosten også på Bjørndal. Gammel-Dag holdt igjen. Ingen kunne vite hvor lenge nøden
skulle vare.
Men julen ble – som alle juler før. Graut under og kjøtt oppå, rikelig med kjøtt og flesk. Det ble slaktet
hardt, og dyregraver og snarer og fiskegarn hadde vært skjøttet flittig – på Gammel-Dags strenge nud.
– Skogen, sa han, – den berger oss nok om vi skjøtter det den har å gi oss. (Gulbranssen 1995, 355).
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Seelenklima.
Eine Literatur- und Kulturgeschichte der Wetterfühligkeit (1700-1900)
1. Zusammenfassung des Arguments:
Zentral für das nachfolgend skizzierte Forschungsvorhaben ist die Annahme einer Gleichzeitigkeit zwischen der Herausbildung moderner Subjektivität und der Formierungsphase der
Meteorologie als empirisch-wissenschaftliche Disziplin. Die geplante Studie liest das Phänomen der Wetterfühligkeit als Symptom für ein Unbehagen an einem weit reichendem Kulturund Literaturprogramm, das im 18. Jahrhundert allmählich die existentielle, affektive und
somatische Anteilnahme des Menschen und seines Körpers am Witterungsgeschehen ins Innere einer menschlichen ‚Seele’ transponiert. Diese „Introjektion“ (H. Schmitz) von Wettererscheinungen und klimatischen Atmosphären lässt das Wetter metaphorisch im Text der Kultur
als ‚Gefühle’ wiederkehren. Dies soll mit dem Begriff „Seelenklima“ umrissen werden.
Aus kulturgeschichtlicher Sicht geht diese Internalisierung von klimatischen Atmosphären in
mehr oder weniger erfolgreich temperierte anthropologische oder soziale Innenräume einher
mit einem fundamentalen Wandel in der Empirie meteorologischen Wissens. Neue Kulturund Medientechniken (Messinstrumente, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik) ermöglichten Langzeitmessungen und führen zu anfangs ebenso euphorisch begrüßten wie überschätzten Kulturtechniken der Wettervorhersage (Anderson 2005; Böckmann 1781). Sie gehen einher mit dem Versprechen, ein uraltes Phantasma des Menschen zu lösen, nämlich das Klima
der Verfügungsgewalt göttlicher oder anders gearteter Transzendenzen zu entziehen, das Wetter regulierbar, beherrschbar zu machen, ja es zu erzeugen (Flannery 2006; Macho 2008; Sloterdijk 2003: 168ff.).
Ziel des Projektes ist es, die These zu plausibilisieren, dass sich spätestens um 1800 in
der exzessiven Beschäftigung mit dem Phänomen des Wetter-Fühlens in Literatur und kulturellen Wissensdiskursen ein Unbehagen und Ungenügen am ‚Wetter als Metapher’ manifestiert. Die Wetterfühligkeit ist ein Symptom für zwei sich gegenseitig verschärfende Tenden-
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zen der Moderne: die Krise einer Lesbarkeit des Wetters und die Steigerung von Kulturtechniken, die Umwelten umfassend klimatisch zu regulieren versprechen.
Einige leitende Forschungsfragen des Projekts lassen sich mithin wie folgt formulieren: Wann
und unter welchen Bedingungen wird Wetterfühligkeit zum Gegenstand kulturellen und literarischen Wissens? Welche epistemischen Einschnitte lassen sich in einer Wissenspoetologie
der Wetterwirkung auf Kultur und Organismus markieren? Welche literatur- und kulturgeschichtlichen Konjunkturen von Wetterfühligkeit lassen sich von der frühen Moderne bis heute ausmachen? Lässt der Diskurs der Wetterfühligkeit als Symptomkrankheit (zum Begriff
vgl. Steiner 2012: 13-20) und/oder Epochenkrankheit, bzw. als Teil einer Epochenkrankheit
(etwa die ‚Nervosität’ um 1900) Rückschlüsse auf die Selbstdiagnose von (historischen) Kulturen erfahren? Welche Rolle spielt dabei die Literatur, die in besonderem Maße ein Sensorium für die Symbolfähigkeit pathologischer Diskurse in Gesellschaft und Kultur entwickelt hat
(vgl. Hörisch 2007).

2. Forschungsstand:
Das Forschungsfeld zur literatur- und kulturwissenschaftlichen Klimatologie gestaltet sich
bislang noch recht übersichtlich (Braungart/Büttner 2013; Becker 2012; Lutz/Macho 2008;
Vasak 2007). Von den empirischen und naturwissenschaftlich inspirierten Arbeiten der historischen Klimaforschung und Klimarekonstruktion (Le Roy Ladurie 2011; Lamb 1989) sowie
den sozial- und umweltwissenschaftlichen Annahmen einer Konstruiertheit von Klimata mit
Fokus auf die gegenwärtigen Debatten der Klimaerwärmung und des Anthropozäns (Welzer
2010; Mauelshagen/Pfister 2010; Stehr/Storch 1999; Fleming 1990) und ideengechichtlichen
Herleitungen des Denkens über das Klima bzw. national codierte meteorologische Denkstile
(Golinski 2007; Jankovic 2000; Klever 1997) löst sich allmählich ein Strang kulturgeschichtlich orientierter Forschung ab, die gezielt nach den kulturellen Wahrnehmungen und Symbolisierungen von Wetterphänomenen fragt (Nova/Michalsky 2009; Behringer 2007; Boia 2005;
Lamb 1989; Körber 1987). Daran kann die geplante Studie anknüpfen. Erst jüngst ist das
Wetter in den Fokus einer Wissens- und Mediengeschichte gerückt, die sich auch für die Geschichte der Wetteraufzeichnung bzw. -prognose als Kulturtechniken interessiert (Gamper
2011, 2009). Besonders die in ihrem Objektstatus prekären Wolkengebilde und die damit verbundenen Kulturtechniken (Siegert 2011) der Katalogisierung, Messung, Mathematisierung
und Archivierung interessieren ein Kunst- und Kulturwissenschaft, die nach den poetologi!
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schen Verfahrensweisen dieser Wissensproduktion fragt (Engell/Siegert/Vogl 2005). Zur Geschichte der Medizinmeteorologie, Klimabiologie und Meteoropathologie im Allgemeinen
und zur Geschichte der Wetterfühligkeit im Besonderen liegen viele populäre Ratgeber (die in
diesem Projekt als Quellen gelten!) vor, indessen fehlen weitestgehend Fachpublikationen
(vgl. aber Schuh 2007; Assmann 1963). Das geplante Forschungsvorhaben intendiert, die Lücke zu füllen, indem die Literatur- und Kulturgeschichte der Wetterfühligkeit im Zusammenhang der medizinischen und naturwissenschaftlichen Diskursbildung untersucht werden – und
indem beide Wissensformen als Resultat gemeinsamer Prozeduren gleichwertig nebeneinander untersucht werden (Stichwort: Poetologie des Wissens). Der Kultur- und Literaturbegriff,
den diese Arbeit verfolgt und der auf eine Interdependenz von materiellen und semiotischen
Dimensionen abhebt, dabei mit Kategorien wie „Wetter-Agency“, „Atmosphäre“ und „Stimmung“ (Gumbrecht 2011, Wellbery 2003) arbeitet, ist stark inspiriert durch die kulturphilosophischen und ‚aisthetischen’ Arbeiten zu einer Phänomenologie von Witterungserscheinungen
– im Anschluss an den Philosophen Hermann Schmitz (vgl. Schmitz 1969: 361ff.; Böhme
2003, 1998, 1995). Schließlich sind es die Arbeiten von Uwe C. Steiner zur kulturwissenschaftlichen Relevanz von Symptomkrankheiten, die vom Beispiel des Tinnitus ausgehend,
auch auf die „Symptomkrankheit“ Meteoropathie zu übertragen ist (Steiner 2012).

3. Wetterfühligkeit als Pathologie, Epochen- und Symptomkrankheit:
Als Grenzgänger zwischen Natur und Kultur eignet dem Wetter in besonderem Maße ein hohes Affektpotential. Dass das Wetter nicht nur sprichwörtlich aufs Gemüt schlägt, ist eine
Erfahrung, die so alt ist wie der Mensch und spätestens seit Hippokrates und den Anfängen
der griechischen Medizin theoretisch reflektiert und praktisch operationalisiert worden ist.
Neben dem bis weit in die Neuzeit reichenden Strang der Klimakulturtheorie, die – stark verkürzt – von einem mehr oder weniger deterministischen Zusammenhang zwischen geographisch-klimatischer Lage und Individual- oder Kollektivcharakter ihrer Bewohner ausgeht
(vgl. Ramponi 2012), zeichnet sich in der neuzeitlichen Anthropologie ein kulturell nicht
minder einflussreicher, wenngleich kaum erforschter Strang ab: die Reaktionen des menschlichen Körpers auf die ihn affizierenden klimatischen Umwelten werden seit 1800 vermehrt als
pathologisch diskursiviert. Im Ausklang der Romantik entsteht im disziplinären Grenzbereich
von Anthropologie, spekulativer Naturphilosophie und exakt-experimenteller Naturwissenschaft (Physik, Chemie) ein neuer Seitenstrang in der Medizin, der sich dann im 20. Jahrhun!
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dert als Umweltmedizin bzw. Medizinmeteorologie etablieren sollte (vgl. Schuh 2007; Faust
1977). Bereits Christoph Wilhelm Hufeland hatte in seiner einflussreichen Makrobiotik von
1796 auf den Anteil der Luftqualität an der Lebenserwartung hingewiesen. Der tägliche Luftgenuss außerhalb städtischer Ballungsräume schütze den menschlichen Organismus auch vor
„einem der größten Übel der jetzigen Menschheit, der zu großen Empfindlichkeit gegen alle
Eindrücke und Veränderungen der Witterung.“ (Hufeland 1860: 326) Schon in dieser frühen
Phase der Industrialisierung also wird Verstädterung sowie die damit einhergehende Luftverschmutzung als Quelle von Krankheiten eingestuft, bzw. die Tatsache, dass der Mensch sich
vorwiegend in künstlichen klimatischen Umgebungen („Stubenatmosphäre“, ebd. 327) aufhält, als Ursache für seine Anfälligkeit gegenüber Beschwerden angeführt.
Diese Art kultureller Degenerierungstheorien sowie die um 1900 virulente Annahme,
dass extreme Klimaempfindlichkeit ein Ausweis von Décadence sei bilden sich erst allmählich zu einem einflussreichen Diskurs der industriellen Wetterfühligkeit heraus. In den Anfängen der experimentell-naturwissenschaftlichen Wetterkunde des späten 18. Jahrhunderts
wirkt indessen noch ein Modell nach, das von der grundlegenden Analogie zwischen Mikround Makrokosmos ausgeht. Es handelt sich um die von der antiken Elementenlehre hergeleiteten Säftemedizin (vgl. Böhme/Böhme 2004). Robert Burton hatte im 17. Jahrhundert
schlechte Luft als Auslöser von Melancholie ausgemacht (vgl. Burton 1651/1988: 182ff.) .
Die Metapher des „umwölkten Hauptes“ als Zeichen von Schwermut steht hier in der doppelten Tradition der klimatheoretisch begründeten Anfälligkeit bestimmter Völker für Trübseligkeit einerseits und der säftemedizinischen Annahme einer Ungleichheit von Dünsten und Säften im menschlichen Organismus. Entscheidend dabei ist aber, dass Burton erstmalig auch
abrupte Wetteränderungen, Windsorten und Windrichtungen für Faktoren einer MelancholieErkrankung ausmacht. Bei Burton ist wohl auch einer der ersten Belege für die wetterfühlige
Sensibilität als gleichermaßen melancholie- wie kreativitätsfördernd zu finden.
Die Lehre vom Gleichgewicht des Organismus und der säftemedizinischen Regulierung wird im 18. Jahrhundert umformuliert in Begrifflichkeiten der modernen Chemie. H.W.
Brandes sucht beispielsweise nach einer Erklärung der Wahrnehmung von Schwüle durch den
menschlichen Organismus und vermutet eine chemische Reaktion, die gleichzeitig oben in der
Luft der Atmosphäre stattfindet (Abspaltung von Wasserstoffmolekülen) und einer organischen Reaktion darauf durch den Körper, der „anders durch die umgebende Luft afficirt“ wird
und an dem „jene andere Hälfte des Processes vorgeht, dessen große Wirkungen dort oben die
Augen Aller auf sich ziehen“ (Brandes 1830: 347). In vielerlei Hinsicht berühren sich hier die
chemischen Erkenntnisse der Romantik mit überlieferte Kosmologien von Mikro- und Mak!
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rokosmos bzw. mit der materialistischen Atomenlehre eines Lukrez, der die Verderbnis des
Himmels durch schädliche Atome und deren Wanderung durch die Winde noch verantwortlich gemacht hatte am Ausbruch von Seuchen (Vgl. Lukrez 1973: Buch VI., 614). Berufen
sich einerseits viele Meteorologien der Aufklärung noch auf säftetheoretische Erklärungsmodelle, wie sie seit Hippokrates die antike Physiologie bis weit in die Neuzeit beflügeln, werden auf der anderen Seite mittels positivistischer Methoden die Flut an Wetterdaten, wie sie
seit der frühen Neuzeit überliefert sind, auf Regelmässigkeiten und Probabilitäten der Vorhersage ausgewertet. Der Wiener Anton Pilgram bspw. hatte bereits 1788 den statistischen Zusammenhang von Wetterlage und Sterberaten über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten
zu ermitteln, um den Einfluss der Wiener Witterung auf die Gesundheit zu erforschen (Pilgram 1788: 76-79). Es wäre grundlegend zu überprüfen, ob Wetterfühligkeit im Sinne einer
besonderen Sensibilität gegenüber atmosphärischen Schwankungen sich umgekehrt proportional zur Tendenz des verstädterten und industriellen Menschen verhält, in modifizierten klimatischen Umwelten zu leben (vgl. Sloterdijk 2004: 169ff.).
Das Forschungsprojekt will diese Entwicklungen bis hin zu den florierenden umwelt-,
arbeits- und hygienemedizinische Abhandlungen der 1930er und 1940er Jahre nachzeichnen,
die zum einen anknüpfen an den Klimadeterminismus vergangener Jahrhunderte mitsamt seinen rassistisch-sozialdarwinistischen Implikationen, zum anderen Klimaregulierung und Klimadesign als neue Kulturtechniken emphatisch feiern, um einer unheilvollen Umweltentwicklung der Industriemoderne entgegenzuwirken und Herr über das Klima zu werden (Missenard
1936, 1940). Der Zusammenhang von klimatischer Deregulierung und zivilisatorischer Dekadenzannahmen wird im Rahnem der Diskussionen um die Klimaveränderung in den 1980er
Jahren und den esoterischen New-Age-Diskussionen um Umweltstrahlung nochmals neu aufgenommen. In dieser Zeit stellt sich ein regelrechter Boom an klimatherapeutischen und hygienischen Ratgebern ein, die Wetterfühligkeit vermehrt wieder mit Großtheorien über Allharmonie und Kollektivgesundheit in Zusammenhang bringen (Fast 1983). Die populären, faktionalen und fiktionalen, Negativbilanzen sozialer und kultureller Klimata im Zeitalter der Hysterisierung und Medialisierung von Klimakatastrophen (vgl. Mauelshagen/Pfister 2010) und
ihre Auswirkungen auf den menschlichen Organismus bilden den Fluchtpunkt des hier skizzierten Projekts. Einen Schwerpunkt bildet etwa die diskurstheoretische Untersuchung des
Narrativs vom „sauren Regen“ auf seine gesundheitlichen Implikationen ebenso wie die oft
versteckten (mikroanthropologischen) Annahmen über die Wettersensibilität des Menschen in
der gegenwärtigen Debatte um die Nachhaltigkeit des globalen Klimawandels im „Anthropozän“ (Weingart/Engels/Pansegrau 2008). Die Literatur der Wetterfühligkeit ist in diesem Sin!
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ne auch eine der Klima-Psychosen, von der Angst vor der Sintflut bis hin zur globalen Erwärmung des Planeten (Boia 2005).
Ein weiterer Strang, den die geplante Studie nachzuzeichnen sich anschickt, ist die ebenfalls
bis in die Antike zurückreichende klimabiologische Erkenntnis, dass der räumlichen Witterung auch therapeutische Funktionen zukommen. Dieses Modell wird während der Institutionalisierungsphase der Meteorologie als Wissenschaft wieder aufgegriffen; die neuen vergleichenden Verfahren und statistisch-quantitativen Messmethoden erlauben es, das Klima in der
Therapie etwa von Zivilisationskrankheiten wie der Tuberkulose einzusetzen (vgl. Dorno
1920, 1911). Mit der Gründung des ersten Lungensanatoriums 1859 kommt es gleichsam zu
einem „spatial turn“ in der Klimatherapie und Geschichte der Wetterfühligkeit: Die mit der
ärztlich betreuten Lufttherapie einhergehende Konstruktion von Enklaven vor allem in den
Bergregionen Europas zur Kur gut betuchter Patienten etabliert jene Disziplinarmacht, die
Foucault einmal als „analytischen Raum“ bezeichnet hat und deren meteorologischen und
klimakulturellen Komponenten Thomas Mann prominent in seinem Zauberberg-Roman thematisiert (vgl. Chiu 2005).
Es ist also kein Zufall, dass sich um 1900 die zweite Hochkonjunktur eines Diskurses
der Wetterfühligkeit eng mit den Epochenkrankheiten Tuberkulose und Nervosität berührt
(Degler/Kohlross 2006; Radkau 1998). Unter den Literaten des Fin-de-Siècle befinden sich
nicht wenige prominente Wetterfühlige: Hugo von Hofmannsthals Sensibilität gegenüber Witterungserscheinungen ist nicht nur gut brieflich dokumentiert; sie ist auch als eminenter Teil
seiner Poetik zu beschreiben, die als „Phänomenologie der natürlichen Gegebenheiten“ charakterisiert werden kann (Heumann 1999). Wie sich medizinische Schreibweisen (Pethes/Richter 2008), psychosomatische Geschichten (Schmaus 2009) und poetologische Dimensionen gegenseitig befruchten, zeigt vor allem des Spätwerk Nietzsches, dessen annus
mirabilis 1888/89 ein Jahr ungeahnter Produktivität im Zeichen extremster Wetterfühligkeit
war (Detering 2012). Nietzsches Leiden am Wetter, das ihn zu rastlosen Reisen angetrieben
hat und u.a. auch mitverantwortlich an der Aufgabe seines Professorenberufs im als ungesund
eingeschätzten Basel gewesen sein könnte, Nietzsches Meteoropathologie hat die geistes- und
medizingeschichtliche Forschung dazu veranlasst, ärztliche Gutachten und Diagnosen über
die auffällige Wetterempfindlichkeit dieses dichtenden Philosophen in Relation zu seinen
anderen Leiden und nicht zuletzt zur geistigen Umnachtung zu setzen (u.a. Cohn 1931). Weder aber wird sich medizinhistorisch auf diese Weise ex post ein klares Krankheitsbild erstellen lassen, noch sind ärztliche Diagnosen sonderlich förderlich für neue Perspektiven in der
Werkdeutung. Allerdings verrät der „meteorologische Komplex“ (Posth 2002) bei Nietzsche
!
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dem wetterinteressierten Leser sehr viel über die Zusammenhänge von Autorschaft und Milieu-Theorien des Fin-de-Siècle, ja es lassen sich im Anschluss an Nietzsche weitgehende Erkenntnisse gewinnen, wie die medizinische Meteorologie selbst Teil jenes um 1900 einflussreichen Krankheits- und Diskursphänomens ist, das sie zu therapieren vorgibt. Im Fall Nietzsche lässt sich die biographische und philosophische Wetterfühligkeit gar als Korrektur an der
Unzulässigkeit von klimadeterministischen Raumtheorien lesen (Günzel 2001). Nietzsche ist
nicht zuletzt deswegen ein besonders interessanter Fall, weil sich von seiner Wetterfühligkeit
aus auch der klimatheoretische Subtext von Thomas Manns Tod in Venedig anders als bislang
lesen lässt.
Es stellt sich mit Blick auf die Medizingeschichte des Wetters die Frage danach, ob
der erkrankte Organismus am Wetter leidet oder vielmehr an sich selbst, und das Wetter die
Symptome nur verstärkt bzw. günstige Bedingungen schafft, in denen spezifische Krankheitserreger sich optimal entfalten können. Diese Problematik ist bis heute naturwissenschaftlich
nicht geklärt. Die Implikationen für eine Kulturgeschichte der literarischen Wetterfühligkeit
liegen demgegenüber in der kulturellen Diagnose, die sich eine Kultur in der exzessiven
Thematisierung des Wetterleidens selbst stellt. Wetterfühligkeit versteht diese Studie daher
nicht zuletzt als Symptomkrankheit: Sie verweist auf „Befallsstellen im Gewebe der Kultur“
(Steiner 2012: 13) und im Diskurs um das Leiden an der Witterung vermischen sich systematisch Semantisches und Somatisches. Die literarischen und diskursiven Deutungsversuche des
Wetters in Bezug auf Krankheit und Gesundheit geben „die Ängste und Dfekte eines zivilisatorischen Zusammenhangs preis“ (ebd.). Dies soll im Folgenden kurz gezeigt werden.

4. Schreibweisen des Wetter-Fühlens:
Ausgangspunkt des hier skizzierten Projekts ist die Beobachtung, dass nach ca. 1750 die Literaten und Geistesgelehrte – und nicht wenige ihrer fiktionalen Protagonisten – auffallend häufig ein kompliziertes und komplexes Verhältnis zum täglichen Wetter eingegangen sind. Darauf verweisen einerseits die zahlreichen brieflichen und poetologischen Selbstbekundungen
von Autoren über den Zusammenhang von Produktivität und Witterungslage, andererseits die
Konjunktur an meteorologischen Topoi und Wettermotiven in der literarischen Textur der
Aufklärung und Goethezeit (vgl. Butzer/Jacob 2008). Eine stoff- und motivgeschichtliche
Rekonstruktion des Wetters in der Literatur indes bliebe allenfalls der Ausgangspunkt, eine
Sonde mithin, um der grundlegenderen Frage nach der gegenseitigen Beeinflussung von Kli!
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ma und Literatur nachzuspüren, gleichsam den Stoffwechsel von physiologischen Witterungen, literarischer Textualität und dichterischer Wetter- und Seelenkommunikation zu untersuchen.
Die modernen literarischen Schreibformen über das Wetter entwachsen in der Frühen
Neuzeit allmählich den Genres der astrologischen Kalenderliteratur, Bauernpraktiken und
Wetterdiarien (Hille 2001; Hellmann 1894), der protestantischen Wettergebete, die sich gegen den Wetter-Zauber katholischer Volksbräuche und eine restmagische Sprache wendeten
und schon früh zu einer Internalisierung von Moral und Gefühlen in der allein vor Gott verantwortlichen Seele führten (Kittsteiner 1991: 31-100). Bereits die penibel geführten Wetterdiarien des 16. und frühen 17. Jahrhunderts, die, vor allem in England, aber auch in Deutschland, eng mit einer Poetologie des Selbst verbunden sind (écriture de soi) hatten den Weg für
ein aufgeklärtes Verhältnis zum Wetter gebahnt (Jankovic 2000). Um 1800 lässt sich also
kulturgeschichtlich eine auffallende Koinzidenz zwischen der Herausbildung moderner Subjektivität und der zunehemenden Senisbilität gegenüber Wettererscheinungen beobachten
(Corbin 2005: 30f.). Diese Symbolhaftigkeit des Wetters hat aber stets ihr Anderes stets mitgeführt. So kehrt das leibliche Atmopshären-Empfinden, die in den Raum eingelassenen Emotionen, die ihn gleichsam meteorologisch ‚stimmen’, zurück im Phänomen der Wetterfühligkeit. Der Diskurs der Wetterfühligkeit mach kenntlich, dass das Wetter nur als „subjektive
Tatsache“ existiert, „als leiblich-sinnlich gespürte Wetterlage“ und Emotionen und Gefühle
auf der anderen Seite nur objektiv verfügbar sind, als emotional gestimmte Räume (Böhme
2005: 248).
Gerade die empfindsame Literatur mit ihrem exzessiven Interesse an den feinen Regungen von Körper und Seele thematisiert eingehend den Anteil der Witterung an der
menschlichen Psychologie. Anknüpfend an die methodischen Selbstbefragungstechniken spiritueller Literaturgenres, verhandelt die moderne Literatur von Montaigne und Pascal über
Rousseau bis Karl Philipp Moritz, von G. C. Lichtenberg über die Dichtung des Sturm und
Drang bis zu Herder und den Romantikern die Korrelation von psychischen und atmosphärischen Schwankungen im Medium der Literatur (vgl. Vasak 2007; Goldmann 1995). In der
Zeit um 1800 interessieren sich gleichermaßen die Philosophie und Literatur wie die Physiologie und Medizin für die eventuellen Kausalitäten zwischen Wetter, Atmosphäre und
menschlichem Denkvermögen.1 Die schöpferische Genialität, so insinuiert eine medizinische
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Der rasante Anstieg der nachweisbaren meteorologischen Veröffentlichungen in den 70er und 80er Jahren des
18. Jahrhunderts ist ein Beleg dafür. Der publizistischen Höhepunkt der 1780er Jahre wird erst um 1920 eingeholt und übertroffen (vgl. Hellmann 1883). Diese Indizien sprechen u.a. für eine periodische Schwerpunktsetzung des Forschungsvorhabens um 1800 und um 1900.
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Abhandlung von 1781, unterliege den periodischen Schwankungen der Luftelektrizität (Bertholon 1781: 37); Novalis formulierte in seinem Allgemeinen Brouillon von 17988/99 den
Merksatz: „Die Denklehre entspricht der Meteorologie“ und war außerdem der festen Überzeugung, dass Kälte die „Gedankenabsonderung“ befördere (Novalis 1983, Bd. 3: 263, 639);
Und Georg Christoph Lichtenberg, der sich als Professor für Physik intensiv mit Phänomenen
elektrischer Witterung befasste, war zudem ein Seelen-Meteorologe ersten Ranges, der sich
selbst zu jenen Gelehrten zählte, die „das Wetter in ihrem Kopfe beobachten“ (zit. nach
Goldmann 1995: 90). Auch Goethes Sensibilität für die tägliche Wetterlage korrespondiert
mit seinem epistemologisch-poetologischem Interesse am Wandlungsgeschehen von Wolkenformationen, aber auch mit der auffälligen meteorologischen Symbolik seiner Dichtung. Letztere kommt nicht ohne die körperliche Erfahrungsdimension einer als vital und stimulierend
oder aber hemmend und ungesund wahrgenommenen Witterung aus. Goethe hat sich selbst
einmal als „wandelnden Barometer“ ausgegeben, dessen leibliches Sensorium atmosphärische
Veränderungen anders, intensiver und präzisier registriere als es alle neuartigen technischen
Messinstrumente vermögen. Damit hat er schon früh ein implizites Konzept von „Biowetter“
(vgl. Hannemann 2002) eingeführt, das bis heute jeden populären Wetterbericht in seiner
Leitdifferenz von ‚exakter’ und ‚gefühlter’ Temperatur bestimmt.
Goethes „ausgeprägte Wetterfühligkeit“ (Sommerhalder 1993: 6f.), von der etwa die
frühen Reisetagebücher aus der Schweiz und Italien zeugen und von der auch Eckermann
berichtet, wirft grundlegend die Frage danach auf, wie sich Meteorologie und dichterische
Poetik, wie sich das Wetter und sein (literarischer) ‚Text’ gegenseitig bedingen. Sie verweist
darüber hinaus, gerade in der Art und Weise, wie sie die Nachwelt rezipiert hat, auf eine nachromantische, im Laufe des 19. Jahrhunderts zunehmende Tendenz zur Pathologisierung von
Wetterfühligkeit. Die literarischen Epigonen ebenso wie die Goethe-Philologie der ersten
Stunde bemühten sich mit einigem Aufwand, die ‚Diagnose’ eines Wetterleidens abzuwehren,
ja das Bild des robusten (Text)Körpers, des ausgeglichenen Klassikers und heroischen Dichterfürsten von allen atmosphärischen Disharmonien und körperlichen Reizbarkeiten zu reinigen. Dass die idealistische Pflege eines männlichen Geniekults einher ging mit einer Sublimierung meteoropathologischer Symptome, ist nicht nur ein weiterer Beleg für die These von
F.C. Delius, dass die Funktionalisierung des Wetters im literarischen Diskurs des 19. Jahrhunderts die kosmisch-romantische Verschmelzungsutopie von Mensch und Natur in eine
bürgerliche Versöhnungs- und soziale Harmonisierungsideologie überführte. Gemäß Delius’
ideologiekritischer Lektüre ist es im Besonderen die Wettersemantik des poetischen Realismus, welche die Spaltungserscheinungen der Moderne kompensiert. Die als Konflikt zwi!
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schen literarischen Helden in ihren klimatischen Umwelten dargestellte Sozialproblematik
von Biedermeier und Gründerzeit, werde wiederum mittels Wettermetaphern in Richtung einer höheren Ebene des Wirklichen aufgehoben (vgl. Delius 2011/1971).
Gegen diese ideologiekritische Lesart ließen sich aber gerade ‚realistische’ Witterungsbeschreibungen ins Feld führen, die die idealistische Poetik des Programmrealismus
grundlegend in Frage stellen, sie gleichsam von innen aufsprengen. Adalbert Stifter etwa hat
die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der naturwissenschaftlichen Meteorologie präzise
studiert (vgl. Gamper 2012), dabei zugleich die vielleicht dunkelsten und verstörendsten Wetterdarstellungen der modernen Literatur verfasst. Die phänomenologische Akribie etwa, mit
der einige von Stifters Erzählungen (Kalkstein, Bergkristall) das Hereinbrechen eines Gewitters protokollieren, richten das Augenmerk auf die gemeinsamen Signifikationspraktiken von
Wetter und Literatur, die sich gerade durch die Gemeinsamkeit auszeichnen, dass in ihnen die
Referenzialität fraglich wird.
Die Menschen haben in allen Kulturen und seit alters her versucht, sich einen Reim
auf die unerklärlichen und unfassbaren Wettererscheinungen um sie herum zu machen. Jahrtausende lang wurden im Wetter die Zeichen elementarer Mächte oder göttlicher Willensbekundung herausgelesen und in den Schwankungen atmosphärischer Witterung die Unerklärbarkeit übernatürlicher Fügung gesehen. Dieses mythische Bewusstsein eines Verkehrs
von Göttern, Naturelementen und Menschen wurde – bereits mit Aristoteles und dem materialistischen Atomismus eines Lukrez – durch einerseits wissenschaftliche, andererseits ästhetische Umgangsweisen mit Wetterphänomenen verdrängt (vgl. zum Folgenden Böhme 2005).
Im Prozess der Neuzeit formiert sich ein kulturelles Wissen vom Klima mit einer gleichsam
zweigleisigen Dynamik: Zum einen verkehrt sich die religiöse Deutung von Wetterzeichen
einer göttlichen Provinienz nach innen, indem das Gewissen an die Stelle von äußeren Wettersignalen eines unergründlichen Gotteswillens tritt (vgl. Kittsteiner 1991). Damit einher
geht ein naturwissenschaftlicher Zugriff auf das Witterungsgeschehen, der dieses in Einzelteile zerlegt und die unterschiedlichen Teilbereiche des Wetters auf sich ausdifferenzierende
Einzeldisziplinen verteilt (Hydrologie, Physik, Chemie...). Zweitens aber übernimmt die
Kunst und Literatur die Funktion, das säkulare Wetterwissen einer neuen Syntheseleistung zu
unterziehen. Vor allem die Literatur entwickelt Sprachformen und Beschreibungsverfahren,
die die unberechenbare Agentenschaft des Wetters (Agency) jenseits ihrer Bedeutsamkeit von
Signifikanten und jenseits ihrer wissenschaftlichen Klassifikationssysteme sichtbar macht.
Gerade Stifters Wettererzählungen, in denen auf der narratologischen Ebene der Histoire das
Problem der Deutung von Naturzeichen thematisch verhandelt wird (etwa der wetterfühlige
!
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Pastor in Kalkstein, die wetterfühlige, blinde Ditha in der Abdias-Novelle, oder der inspirierte
Dichter in Katzensilber) und bei dem es ein kaum auflösbares Spannungsverhältnis zwischen
religiös-christlichem und empirisch-säkularem Naturverständnis gibt, - gerade Stifters wetterkundige und wetterfühlende Protagonisten und die sie umgebenden Text-Atmosphären zeugen
von einem Wissen der Literatur, dass das Wetter kein Objekt ist, das auf Distanz gehalten
werden kann, beobachtet, klassifiziert und reguliert in feste Bahnen gelenkt werden will.
Auch bei Stifter ist die biographische Dimension eines schmerzhaften Wetterleidens, das ihn
vor allem in den letzten Jahren plagte und immer wieder zur Kur in die Bergen verschlug,
aber auch die kurierende Wirkung klarer Witterung, von der etwa die Winterbriefe aus Kirchschlag zeugen, die andere, komplementäre Dimension seiner Wettertexte. Beide gemeinsam
ermöglichen einen tiefen Einblick in eine Phase der Genese modernen Wetterwissens, denn
sie sondieren jene „Handlungsräume“, in denen sich menschliches Selbst und physische Umwelten gegenseitig durchdringen (Ritzer 2009).
Das soeben Skizzierte legt die mein Forschungsvorhaben anleitende Vermutung nahe,
dass das Schwankende und in der Luft Schwebende der sublunaren, also atmosphärischen
Erscheinungen, wie man seit Aristoteles die vom griech. metéoros abgeleitete und von den
siderischen Sphären losgelöste Wetterkunde wohl definieren muss, gleichsam das tertium
comparationis zwischen Literatur und wissenschaftlicher Meteorologie ist.
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