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Herders >)anthropologischePhysiologic<< und die ))Hallesche 
Psychomedizin((:Zum Verhaltnis von Kiirpervorstellung, 
Religion und Therapie im 18. Jahrhundert' 

Wir miissen hier also bloB bei der Erfahrungund bei klaren Begriffen bleiben, von denen es 
genug ist, einzusehen,warum sie nicht vollsttindigwerden konnten. Da finden wit nilmlich die 
Kriifteder Seele gleichsamausgebreitetin allemanichfaltige [!I Verrichtungendesorganischen 
Leibes. Ohne gewisse Teile, fihlen wir, kann unser Denken nicht vor sich gehen: [...I Die 
Seele fiihlt sich im Karper, und fiiblt sich wohl [...I. Mens sana in corpore sano.' 

Mit dem Blick auf die physiologische Bedeutung der Korperorgane und die 
leiblich-seelischeEinheit des Menschen beschrieb Johann Gottfriedvon Herder 
(1 744-1 803) in Vom Erkennen tmdEmpjnden in der menschlichen Seele ( 1  774) 
nicht nur das bewusste Dasein im Korper, sondern auch das in Gesundheit und 
Krankheit als untrennbar verstandene Wechselverhlltnis von Leib und Seele. 
iS'berdies entfaltete Herder hier eine seiner anthropologischenGrundannahmen 
uber die >>Doppelnaturdes Menschencc,2 die spater den Hintergrund seiner 
psychologischen und medizinischen Betrachhlngen bildete,' und die im vorlie-
genden Beitrag mit dem Begriff einer ))anthropologischenPhysiologiecc gefasst 
werden soll. 

Es kann zunachst wenig uberraschen, auch in der herderschen Anthropolo-
gie eine gemeinsameNeubestimmung der Lebensphanomeneund der condilio 
humana vorzufinden, wenn man etwa den Darstellungen von Johannes Bier-
brodt folgt, der diese Zeit kiirzlich erst im Sinne eines wichtigen Umbruchs der 
Wissenssysteme beschrieben hat. Diese Wende begann sich wesentlich sttirker 
am Lebendigen selbst zu orientieren und wurde mangeblich von Momenten 
physischer Anthropologiewie auch philosophischerFragestellungennach dem 
Zusamrnenhang von Leib und Seele getragen.=' Und tatsbhlich lasst sich in der 
Aufklarungs- und 18.-Jahrhundert-Forschungein wichtiger Trend hin zu einem 
neuartigen lebensweltlichenlnteresseam Menschen ausmachen. Denn esgehiirt 

' Fur ihre Hinweise mtlchte ich Jiirgen Helm (Halle) und Gfhther Arnold (Weimar) danken, 
die die Friihphase zudiemm Beitragwohlwollend und kritisch begleitet haben. Zugleich gill 
mein Dank der Stiftung Weimarer Klassik und Kunstsammlungen,die mir 2004 mit einem 
ForschungsstipendiumentscheidendeVorarbeitenermoglicht hat. 
Johann Gottfried Herder: Vom Erkennen und Empfinden in der menschlichen Seele. Riga 
1774.In: Wolfgang Pross: Johann Oonfried Herder. Werke. 33Bilnde. Miinchen, Wien 1987, 
2. Bd., 545-579,hier 548. 
Erich Ruprecht:Herders Gedanken Uber die Seeleund ihre Unsterblichkeit.In: BUckeburger 
Gesprsche Uber Johann Gottfried Herder 1979. Hg.v. Brigitte Poschmann. Rinteln 1980, 
3149 .  
Hans Dietrich Irmscher: Zur ~s thet ikdes jungen Herder. In: Johann Gottfried Herder 
1744-1803. Hg.v. Gerhard Sauder. Berlin I987,43-76. 
Johannes Bierbrodt: Naturwissenschaft und Asthetik 1750-1810. Wurzburg 2000, vii. 



mittlerweilezum guten Ton, von einer))anthropologischenWendecc vom 17. 
18.Jahrhundert zu sprechen,einem Zeitraum, in dem dasvon der metaphysischen 
Tradition beeinflusste Weltbild einem neuen philosophischen Denkansatt 
weichen begann.5Doch -wie es beispielsweise vor einiger Zeit auf dem DFG-
Symposiucn Derganze Mensch:Anthropologie rindLi!eraturim 18. Jahrhimdert6 
thematisiert wurde - ist parallel auch an eine epistemische Perspektive auf die 
,)Harmonic von Korper und Seelecc des Menschen zu denken, der nun mit B1ir-k 
auf Herder und seine Konzeption von der ,)Doppelnatur des Menschencc naher 
gefolgtwerden soll. Dabei wird hier ein besonderesAugenmerk auf die Entwick-
lung derNaturforschung und der Medizin gelegt, an denen sich Herder selbststark 
abgearbeitet hat. Sowollte er letztlich f i r  seinen Entwurf einer neuen Anthropo-
logie einen zentralen empirischen Scharnierpunkt schaffen, als er etwa in einem 
Brief an den MainzerAnatomen SamuelThomas von Soemmerring(1755-1 930) 
schrieb, aus dem nWortgeschwiitz der Philosophie [...f auf Erfahrungund fakta 
[!I(( kommen zu wollen? Gleichwohl konnen in seinem anthropologischenAnsat2 
einige begriffliche Uneinheitlichkeiten kaum ubersehen werden, da dieser sich 
unablassigzwischen naturgeschichtlichen,gesellschaftlichenund theologischen 
Bedeutungsterrainsbewegteund damit ilhnlichuniverse11daher kam wie der kos-
mologische Gesamtansatzder ldeenzzrr Philosophieder Geschichteder Mensch-
heit ( 1  784).8Mit vergleichbaren Bemiihungen von Spataufklarern wie Hercler 
korrespondierennicht zuletzt seit Ernst Platners (1744-1 818)Anfhropologiefiir 
Aerzte und Weliweise (1772) weitere interdisziplinareAnsatze in den sich tiber-
schneidendenThe~nengebietenvon Physiologie, Anatomie, ~sthetikund Theolo-
gie, was sichbesonders in affektaffinen Forschungsprogrammenzuden mensch-
lichen Emotionen,aber auch in konzeptuellenVerschiebungen aufden Gebieten 
der medizinischen Therapieiiberlegungsowieder Entwicklungslehreauaerte? 

Nicht von ungef3hr ist der Anthropologiebegriff auch in den Sektionstitel 
~Pietistisch-anthropologischeKonzepte in Medizin,Phannakologie und Psycho-
logiecc des Kongresses eingegangen,I0und ich mtichte es mir im Folgenden zur 
Aufgabe machen, in diesern Zusammenhang den Verschriinkungshorizont von 
Korpeworstellungen, Religion und Therapie ngher auszuloten. Wenn rnit diese~n 

Vgl. Richtungen und Tendenzen in der deutschen Aufkltirungsfonchung. Hg.v. Wilhelm 
Schmidt-Biggemannu. Ralph HPFner. In: Das achtzehnte Jahrhunderi 19, 1995, 163-171, 
hier 168. 
Derganze Mensch.Anthropologieund Lileratur im IS. Jahrhundert.DFG-Symposion 1992. 
Hg. v. Hans-Jiirgen Schings. Sruttgart, Weimar 1994.

' Brief von Herder aus Weimaran Soemmerringam 28.02.o.J. In: SamuelThomasvon Soem-
merrings Leben und Verkehr rnit seinen Zeitgenossen. Hg.v. Rudolph Wagner. Siottgart,New 
York 1986,28-3 1, hier 30. 
S. auch Manfred Wenzel: Die AnthropologieIohann Gottfried Herders und das klassische 
HumanitBtsideal. In: Die Natur des Menschen. Problenieder Physischen Anlhropologieund 
Rassenkunde(1750..1850). Hg.v. Gunter Mann u. Franz Dumont Stuttgart. New York 1990, 
137-167, hier 140. 
So auch Bierbrodt, Naturwissenschah [s.Anm.4], 171-227.

'@ Im vorliegendenTagungsband is1 der Sektionstitel mit trAnthropologie und Medizincc wie-
dergegeben; vgl. Seite 781. 
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Vorgehen die Perspektivbreiteauf das Phanomen >)Pietismuscietwas strapaziefi 
wird, so hoffe ich doch, dass es rnit dem gesonderten Blick auf die philoso-
phischen und naturhistorisch orientierten iiberlegungen Herders gelingt, auch 
wichtige Beziehungenzu pietistisch-anthropologischen Entwiirfen zuskizzieren. 
Zugleich kann in Abgrenzung zur medizinischen Tradition in Halle freilich der 
religioseund therapeutischeAspekt arztlicherHeilkunde deutlicher hervortreten 
und eine zeitgenbssische Konturierung erfahren. Dabei ist vorauszuschicken, 
dass die biomedizinische Fachgeschichtsschreibungbisher nur wenige Facetten 
des herderschen Werks in den Blick genommen und sich in erster Linie seiner 
Perzeption der zeitgenossischen Physiologie, der Gehirnforschung wie auch 
des Programms der Wiener Phrenologie zugewandt hat." Demgegeniiber ist 
seine Beschaftigung mit der physiologisch informierten Anthropologie bislang 
kaum Thema medizinhistorischer Untersuchungen geworden. Ich werde im 
Gang meiner Betrachtungen zunachst Herders personliche Perspektive auf die 
Medizin sowie Fragestellungen von Gesundheit und Krankheit beschreiben. In 
einem zweiten Schritt sol1 dem wechseIseitigen Einfluss des herderschen Den-
kens und der medizinischen Theoriebildung seiner Zeit nachgegangen werden, 
die durchausbi- und nicht nur unilateralaufeinanderbezogen waren. SchlieBlich 
sind im letztenAbschnitt einigewirkungsgeschichtlicheAspekte der r>anthropo-
logischen Physiologiecc Herders mit dem heterogenen Kontext der ~Halleschen 
Psychomedi~inc<'~zu vergleichen. 

1. Herders Beziehungen zur Medizin 

Wenn im Folgenden auf die personliche SituationHerders als Patient Bezug ge-
nommen wird, so ist dies auchAusdruck einerglticklichen Quellenlage: Zu Hilfe 
kommt die besondere Situation, dass neben seinen eigenen Pub1ikationenl3und 

" Siehe Wolfgang Pross: Herders Konzept der organischen Kriifle und die Wirkung der Ideen 
zurPhiloso~hieder Geschichteder Menschheitauf Carl FriedrichKielmeyet In: Philosophie 
des Organiscben in der Goetheteit. Studien zu Werk und Wirkung des ~ahlrforscherscar1 
Friedrich Kielmeyer(1765-1844). Hg. v. Kai Torsten Kanz. Stuttgsrt 1994,81-99; Michael 
Wagner: Homo cerebralis - Der Wandel vom Seelenorgan turn Gehirn. FrankFurtIMain, 
Leipzig 2000, 125-129; Erna Lesky: Gall und Herder, In: Clio Medica 2, 1967,85-96. 

' I  Ich greife den Begriff der vHalleschen Psychomedizincc bewusst so auf, wie er auf einem 
Kolloquium zu den ~HalleschenPsychomedizinemund den AnfXngen der Anthropologie in 
der deutschsprachigenFriihauflcltirungcc am lnterdisziplinhnZentrum fU die Erforschungder 
Europischen AufklILrung (IZEA) 1997entwickeltworden ist,und werde ihn als heuristisches 
Instrument f ir  die epistemische Suchenach den seelisch-psychologischenund physiologisch-
somatischenProzessendes K6rpers irn 18. Jahrhundert nutzen. Vgl. Carsten Zelle: Silichkeit 
und Therapie. Zur Gleichursprilnglicfikeit von Asthetik und Anthropologie um 1750. In: 
>rVemiinfligekztecc. Hallesche Psychomedizinerund die Anfinge der Anthropologie in der 
deutschsprachigenFriihaufklWng. Hg. v. Carsten Zelle. Tibingen 2001,5-24, hier 5-10. 
Herder-Bibliographie3977-1992. Hg.v. Doris Kuhles. Stuttgart 1994. 



PredigtenI4auch der schriftlicheNachlasst5sowiedie Briefe seiner Frau Caroline 
Flachsland (1750-1809)16zur Verftigung stehen, welche den grokn Weimarer 
Universalgelehrtenmgleich alseinen schwachen,kriinkelnden und misslaunigen 
Menschen beschreiben. Bis in die rezente BiografieMichael Zarembas" hinein 
ist die zentrale Fragenach dem medizinischenKontext bei Herder auch Vordem 
Hintergrund eines missgliickten Versuchs zu sehen, selbst 1763 in Kdnigsberg 
Medizin zu studieren. Doch blieb den chinrrgischenAmbitionen des siudioslls 
medicinae nur eine kurze Dauer beschieden, da er nach Beiwohnungder ersten 
Sektion in der Anatomie in Ohnmacht fiel. So stand es fiir Herder fest, dass er 
lieberTexte als Leichen sezieren wollte und ihm dasTheologiestudiumnaher lag 
alsdie Fortsetzungseiner medizinischenAusbildung. Dies hatte er m6glicherwei-
se bereits geahnt, als er seine Vaterstadt Mohrungen (heute Mor;lg/Westpolen) 
verliea, da ihn iiber sein Streben nach einem Gelehrtendasein hinaus nichts 
turn Medizinstudium gedriingt hat.I8Andererseits muss Herders BeschBftigung 
mit der Medizin auch als Ausdruck eines eigenen chronischen Augenleidens 
verstanden werden, das seit friihesterKindheit bestand und in Konigsbergnicht 
verheilen wollte. Eine bereits im fiinften Lebensjahr aufgetretene Verengung 
des Tranen-Nasen-Kanalswuchs sich im VerIauf seines Lebens zu einem stark 
beeintrachtigenden Leiden aus, was er wiederholt in seinen Briefwechseln mil 
Freunden und Verwandten thematisierte. Zwar wurde seine Augenfistel bereits 
1770 am Burgerhospital in StraRburg von dem prominenten Chirurgen Johann 
Friedrich Lobstein (1  734-1 786)operiert, doch rnehr alszwanzig Eingriffe hatten 
seineBeschwerden nicht lindern konnen. Vielmehr empfand Herder das Ergebnis 
dieser Operationen selbstals ein Desaster, wie er in einem der Briefe an Begrow 
(18. Jahrhundert) in Riga schrieb: 

Meine Kur ist jetzt zu Ende! Aber, haben Sie mit mir Mitleiden, nach allen Schnierzen. 
Kosten, Abmattungen, VersLumnissenu[nd] Verdrufl uind] Kriinkungen, isrs schlechter, als 
esje gewesen, roth, aufgedrungen, voll Materie, ein Abwheu der Leute, das es voraus nicht 
war, Auf eine Lebenszeit schlimmcr, unheilbar, u[nd] wer wein, von welchen gefilhrlichen 
Folgen gemacht o la13 sie mich nicht rnehr schreiben! [!].I9 

Dieser verdrieRliche Behandlungsausgang, der schon den siebten unbefriedi-
genden Therapieversuch darstellte, lieR Herder konsterniert nach Bilckeburg 
zurlickkehren. Seine am eigenen Leib gemachte Erfahrung der medizinischen 

I* Herder im geistlichen Amt. Untenuchungen,Queilen, Dokurnente. Hg.v. Eva Schmidt. Leip-
zig 1956, sowie Kapsel XXlI npredigtencr aus: nlohann Gottfried [von] Herdersa Nachlass 
(AHN) in der Handschriflen- und Inkunabeln-Sammlung der Berliner StaatsbibliotheW 
Preuflischer Kulturbesitz. 

l5 AHN [s.Anm. 141. 
l6 Caroline von Herder: Erinnerungen aus dem Leben Johann Gottfrieds von Herder. Hg.v. 

Johann G. MUller. Stuttgart, Tiibingen L 830. 
17 Michael Zaremba: Johann Gottfried Herder. Prediger der Humanitat. Eine Biografie. Keln 

[u.a.] 2002, bes. 109-1 11. 
Zarernba, Johann Gottfried Herder [s.Anm. 17],34. 

l9 Brief Herders aus Shallburg an Begrow vorn 21.I 1.1770; zit. n. Peter Wapnewski: Herders 
Leiden. In: Herder Kolloquium, Referate und Diskussionsbeitrage 1978.Hg. v. Walther Dietze 
[u.a.]. Weimar 1978, 1001 1016, hier 1008. 
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Wirklichkeit istdabei-wie wir inzwischenausder Patientengeschichtsschreibung 
wissen -sogar als typischerfir die zeitgenbssischeWahrnehmung vom Konnen 
derpruktischenAnneykunst zu sehen, als uns die Lehrbilcherund Traktate von 
Universitats-professores ihrerseitswissen las~en.~* 

Im Zusammenhang mit seinem chronischenAugenleiden ist in der biografi-
schen Literatur deshalb haufig auf Herders besondere Gefiihlswelt und seinen 
schwierigen Charakter hingewiesen worden. Sogar nahe Freundt wie Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1 832) haben ihn bald als ~missttauisch~cund 
iiberempfindlich,bald nheftig in der Reaktionc<,einstweilennbedriicktaberauch 
andere bedrtickendcicharakterisiert2' ))mit [Herders] Krankheit vermehrte sich 
sein misswoIlender Widerspruchsgeistund iiberdiisterte seine unschatzbare Lie-
bensfahigkeit und Liebenswiirdigkeit.Man kann nicht zu ihm, ohne sich seiner 
Milde zuerfreuen,man ging nicht von ihm, ohne verletzt m s e i n < ~ . ~ ~  

Zwar ist diese Einschatzung Goethes sicher mit allem Vorbehalt einer 
schwierigen Situation zwischen beiden Protagonisten der Weimarer Klassik 
zu sehen, da in Herders Krankheitsempfinden immer das Gefihl subjektiver 
Benachteiligunggegeniiberdemjiingeren Goethernitschwang. Gleichwohl sind 
dem Urteil Goethes viele Interpretationenwie die recht ubemugende Arbeitvon 
PeterWapnewskigefolgL2'Der Strdburger Herder, obgleichversehrt,war bereits 
der ganze Herder und die Beantwortung der Frage, warm er fortfuhr, >)sichund 
Anderen das Leben sauerm machencc,fallt in erster Linie biografischaus: Der in 
der Weite der ostpreuDischen Seenlandschaftaufgewachsene und schwemutige 
junge Herder, sei dem Unbill dieser forderndenUmgebung ausgesetzt gewesen 
und habe iiberdies auch unter der Shenge seiner schulischenLehrer besonders 
gelitten. Letztlichhabe er in Bibelund geistlicherLiteram eine seelischeZuflucht 
gefundenund sich in ein niibertriebenes Liebespathoscc~uriickgezogen.~~Diebis 
hierhin genannten bnkheitsbeschreibungen deuten nach heutigen Begrifflich-
keiten auf einrelativ urnfassendes, wohl reaktiv-psychosomatischesLeidenl1in,2~ 
das eine friihere depressiveVerstimmung in Herders Charakter moglicherweise 
uberformt hatte. Doch spiitestens in Herders Biickeburger Jahren wird deutlich, 
wie hiiufig er auf psychischeAnspannung auchrnit aelkeit, Kopfschmerzen oder 
Schwlicheperiodenreagierte. Zugleich machte er auf Grund seinerangreifbaren 
Konstitution eine ))normaleccKaniereeinesKrankender gehobenenSandedurch 

* Vgl. etwa Marion Maria Ruisinger: >>Milvielen Trirnnen schreibe ich dieses* - Ein Beitrag 
zur Patientinnen-Geschichtedes 18. Jahrhunderts. In: Medizin, Geschichte und Geschlecht. 
KtjrperhistorischeRekonstruktionenvon Identititenund Differenzen. Hg.v. FrankStahnisch 
u. Florian Steger. Stuttgart2005,87-105. 

l1 Wapnewski,Herders Leiden [s.Anm. 191, hier 1012-1016. 
22 Brief Goethes irn August 1780 an Johann Caspar Lavater (1741-1801), 2it.n. Wapnewski, 

Herders Leiden [s,Anm.191, 1013. 
23 Wapnewski, Herders Leiden [s.Anm. 191, 1013. 
24 Diese Erklhng wird bereits in der grundlegenden Biografie von Rudolf Haym bemllht: 

Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt. 2 Bande. [Berlin 1880-18851. 
ND 1954. 
Psychiatrie. Hg,v. Markus Gastpar [we.]. Berlin u. New York 1996, 108-1 12. 



und wurde in den 1770er Jahren zu einem haufigen Gast in den Kurbadern 
Bad Pyrmont, Karlsbad und Aachen: 

Die I...] wamen Bader, in denen ich mich auRersl wohl befinde, haben meine Schmerzen 
dem @ten Theil [!] nach vertreiben, u[nd] den Rest werden die Dampfb5der heben, lch 
ma& der Nymphe meine Aufwarmng mi l  so vieler Achisamkeit, Ehrfurcht u[nd] Treue, 
als irgendein Sterblichergethan hat, u[nd] ich hoffe, sie wird mich nach Thoringen verjangt 
~dcksenden .2~  

Die wiederkehrende Abhangigkeit seines KrankheitsgeEhls von Phasen grofler 
Arbeitsuberlastung riicken Herders Zustand tatsachlich an den meditinhistori-
schen Toposder))Gelehrtenkrankheit h~ran:~?Befindlichkeitsstorungengeharten 
ebenso zum Geschifl des Wissenschaftlers wie strengster Arbeitseinsatz, der 
nach dem Herder'schen Pflichtgefiihl oft bis m r  vollkommenen Erschopfung 
reichte. So spricht er beispielsweise selbst in seinen Briefen an den befreundeten 
Arzt Johann Georg von Zimrnermann (1 728-L795)oder an seine Frau Caroline 
davon, dass er schon von Hause aus einen gewissen whypochondrischenZugcc 
mitgebracht habe.28Herder wird hierauf immer wieder nach humoralpatholo-
gischen Vorstellungen der Zeit zur Ader gelassen und macht Krtiuter- sowie 
Brunnenkuren. Darijber hinaus sah er aber f i r  sich auch im Schreiben eine Art 
Selbsttherapie, obwohl er nach der Lage der Dinge hier kaum ein MaO kannte, 
da ihm die literarische Arbeit ein Lebenselexier war: 

Schrcib Dich gesund. Du muRt schrciben. Wenn ich mich ubel befinde und die Krankheit 
anwandelnsehe, reinige ich meinen Leib und schreibe. Da operirt die Seele die Krankheit 
leise h i n ~ e ~ . * ~  

Es soil jedoch fern liegen, hier weitere Erwtigungen dariiber anzustellen, inwie-
weit Herders Werk tatsachlich von seiner gesundheitlichenKonstitution abhsngig 
war oder sein Schreibstilals nschwemUtigc~,r)weltfemcroder ))fragmentarischcczu 
bezeichen ware. Gteichwohl entsteht nach dern bisher Erorterten ein Bild, nach 
dem sich Herder im Umgang mit seinen Jugenderlebnissen und seinem chroni-
schen Leiden tatsachlich einiges abverlangen musste. Dies erscheint zumindest 
insofern wichtig, als ihn die eigene Krankengeschichte f i r  medizinnahe Thema-
tiken empanglich machte und er die Korpervorstellungen und medizinischen 
Konzeptionen seiner Zeit immer wieder aufgegriffen und bearbeitet hat. 

26 BriefHerdersausAachen vom 30.06.1792 an Herzogin LuiseAuguste von Sachsen-Weimar-
Eisenach. In: Johann Gottfried Herder: Briefe: 1763-1803. Hg.v. StitlungWeimarer Klassik 
(Goethe- und Schiller-Archiv). Bearb. v. Giinther Arnold u. Wilhelm Dobbek.Weirnar 2001, 
Bd. 6,273. 

21 Vgl. etwa ErnaLesky: Van Swietens Hypochondrie:zur Betufskrankheit der Gelehrtenund 
zur Musiktherapie. In: Clio Medica 8,1973,171-190. 
BriefeHerdersanZimmermannundCarolinevom 27.02. u. 3.03.1773; zit. n. Zaremba,Herder 
[s.Anrn. 171, 138f. 
Aus einem BriefHerdersanFriedrich Schiller (1 759-1 805) vom lo. 12.1798; zit.n. Zaremba, 
Herder [s.Anm. 171, 18. 
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2. Die Herausbildung der ))anthropologischen Physiologic(( 
bei Herder 

Eine Hinwendung zu anthropologischen,psychologischen und physiologi~che~ 
Fragestellungen deutete sich bereits fXh in Herders Eniehung an, wobei m-
gleich die pietistische Anleitung mit Bibel und Gesangbuch, wie sie von seiner 
jugendlichen Mutter verfolgt wurde, sowie die Erfahrungen des lutherischen 
Gottesdienstesin seiner Heimatstadtletztlicheinetiefe Pragung auf seine philo-
sophisch-anthropologischen Einstellungen ausgeiibt haben.'O Gerade die Frage 
nach dem nBewusstsein((des Menschen und seinerunsterblichenSeelekann als 
eines der Grundproblerne Herders getten,welchesbereits in seinerJugendzeit in 
Mohrungen deutlichgeworden ist, wie er noch spater in einem seinerwerbenden 
Briefe an Caroline festhielt: 

Von Kindheit auf, erinnere ich mich nichts als Szenen entweder der Ernpfindsamkeit und 
Rilhrung, oder eines einsamen Gedankentraums, der meistens von Plgnen des Ehrgeizes 
belebt wurde, die man in einem Kinde nicht ~uch t .~ '  

Diese friih entdeckte ))Neigungzum D~nkeln<(~*wendete sich auch einem 
sentimentalen Bezug auf die nschwachheit des Menschencc und ))seine Ge-
brechlichkeitii c:und versuchte so, einen Blick auf dessen verborgene Seite zu 
erhalten. Zugleich galt ihm dieserZugang auch als eine philosophische Methode, 
um swahrheiten, die wir nur dunkel wul3ten, zur Deutlichkeit aufmklirencc,3' 
eine Methode, die fir  ihn ausdrllcklich das Gebiet der Medizin wie auch der 
Irrenheilkundeumfassen sollte: Sounterstrich Herder die Rolle der Arzte fir die 
neue Wissenschaft der Anthropologie und hob ihre Rolle als Gesprachspartner 
fir  Philosophen und Poeten hervor. Schon die Medizinstudenten waren seinem 
Urteil zufolge die einzigen Shrdierenden, die sich iiber ihre Lehrstunden hinaus 
mit Lebhaftigkeit iiber ihr Metier unterhielten und einet breiten Diskussion 
offneten. Und nur ausgebildete Ante seien letztlich in der Lage, das zentrale 
lnteresseder Menschenkundean den pathologischenPhhomenen des Verhaltens 
zubefiedigen und f i r  die Erfahrungsseelenkunde hchtbar zu machen: 

DaD untet den Bernerkungender ~ r z t ealter und neuer Zeiten nicht auch eine Menge seyn 
mUsle [!I, die diese dunklen Reize und Krsfte ins ticht setzen, ist gar kein Zweifel; die 
vedochtene Pathologie der Seele und det Leidenschaften h a @  von ihnen und nicht von 
der Spekulation ab [ . . . J .~~ 

Aber in eineranderen Weise als seinem Lehrer Irnmanuei Kant (1724-1 804)ging 
es Herder beim Thema der philosophischen Metaphysik zusatzlich darum, der 
rationalenErorterung asthetische, poetische und theologischeBeziigean die Seite 

30 Zaremba. Herder [s.Anm. 17],23f. 
Brief Herders aus StraDburgvom 12.09.1772 an Caroline,2it.n. Haym,Herder [s.Anrn.24], 
I ,  22. 

32 Herder 2it.n. Ruprecht, Herders Gedanken [s.Anm. 2],3 1. 
33 Johann Gottfried Herder: SamtlicheWerke. Hg. v. Bemhard Suphan [u.a.]. 33 Biinde. Berlin 

1877-1913, Bd. 4, 12." Herder, zit. n. Hans-JtirgenSchings:Einleitung. In: Den.: Der ganze Mensch [s.Anm.6], l7f. 



zu stellen. Sobegleitete er in seinem KonigsbergerStudienbuchnicht nur Kants 
Gedankengange zu Philosophie, Menschheits- und Naturgeschichternit eifrigen 
Nacharbeiten und Kommentaren,3$sondern komplettiertesie dariiberhinausmit 
eigenem dichterischen SchaRen: Das Kant uberreichte Gedicht Ubet-denMen-
schen (um 1770)wurde von dem grol3en KonigsbergerPhilosophenjedoch rum 
EntsetzenHerders nur als das )>AufstoReneines von den rousseauschen Schriften 
iiberladenenMagenscc zuriickge~iesen.~'Gleichwohlzeigt sich in seiner intensi-
ven Beschaftigungrnit Jacques Rousseau (1712-1778) eineOrientierungan dessen 
natiirlicherAnthropologiesowie den physiologischen Selbstheilungskriften. Dies 
artikulierteHerder auch in einem autopadagogischenAnspruch, als er zu seiner 
Seereisenach Nantes aufbrach:>)Wievielhabe ich [...] an miraufmwecken! [Geht 
es doch datum], alle Treibfedern, die im menschlichen Herzen liegen, [...]ken-
nen, erwecken,verwalten und brauchen [zu Iernen].~"Dassdie Einsichten in die 
Physiologic und Psychologiedes Menschenaber nicht nur eine Frage der reinen 
Vernunftbegabung, sondern zugleich der gottlichen Wesensschau waren, dariibcr 
ist sich Herder schon in Kdnigsberg bewusst gewesen, wie er etwa in seinem Ge-
dicht nSchaut den himmlischenArzt rnit stillemBlickecr (undatiert) fomufiert: 

Schnut den I~immIischenArzt rnit stillemBlickeldie verstorbene Seelel [bffnetdieTUren dem 
Erhabenen]. Es weint die Mutter, o wie Feuchte Tranen/ [Er gibt Wunder seines artlichen 
Tuns]; nur da Krafl in seiner StBrke [ist].l Seht, er [kann] in Zukunft [zutn Leben] weckenl 
[Dich a u c h ~ . ~ ~  

Der eschatologische Blick )>aufdie Wunder seines zartlichen Tuns(<und die 
wiederkehrende Figur des )>Menschenals Ebenbild Gottesa blieben bei Herder 
gleichermaBen auf den karperlich und seelisch unversehrten Menschen gerich-
tet. Gleichwohl war der ngesunde Menschcc nicht nur ein Produkt der eigenen 
Einsicht beziehungsweise tieferer Kenntnisse der Erfahn~ngswissenschaften,die 
Herder in proszientifischerManier immer bejaht hatte. Demgegeniiber sollte ftir 
ihn die vollkornmene nErneuerungcc der KarperkriiRe und die psychophysische 
~Gesundungccdes Menschen allein in der Macht des ))himmlischenArztescc 
stehen, so dass er die individuelle Glaubens- und Lebenspraxis letztlich in eine 
Vollzugsethikuberfiihrte. Der Weg dorthin verlief fir Herderaber iiberdie christ-
liche Glaubenspraxishinaus und nahm letztlich die Gestalt einer introspektiven 
Wahrnehmungspraxisan: 

KIjnnten wir tiefer hin fiihlen und uns aus dem tiefen Traume der sinnlichsten KrBfte we-
cken: so wiirden wir ohne Zweifel inne, wie die Seele sich genau in allem fijhle. Wie sie die 
Modulation des Gebliltsumlaufshiire, und auch eben der Modulation Bhnlich denke! [...I 
Kurz der KGrper wIirde uns alsdenn deutlich, was er unsjetzt nur dunkel oder venvorren ist, 
Analogon, Spiegel, aousgedriickIesBild der ~ e e l e . ~ ~  

*I Herders so genanntes sBlaues Studienbucb<caus der KBnigsbergeerZeil zu Naturgeschichte 
und Metaphysik in Kapsel XX (AHN [s.Anm, 141). 
Kant 2it.n. Haym, Herder ts.Anm.241 1,47. 
Brief Herders aus Nantes Ende Oktober 1769an Johann Friedrich Hattknoch (1740-1789). 
In: Herder, Briefe [s.Anm.28] 1, 166-17 1, hier 168. 
Kapsel XVIII, 297, in: AHN [s.Anrn. 141,A29,648, o.J., 1 BI. 

'9 Herder, Vom Erkennen und Empfinden [s.Anm. I], 548. 
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In welcher Weise die vielBltigen Triebfedern, Modulationen und &gfte des 
K6rpers in Herders Philosophie der Seele aber Mtionieren soliten, hing stark 
von den physiologischenTheorien des Schweizer universalgelehrten A\brecht 
von Haller (1708-1777) ab, dessenNeukonzeptionderphysiologischen >>Imtabi-
lit8tcc der Weimarer Superintendentals zentrales Moment in seineAnthropologie 
jntegrierte!* So fiihrte Herder bereits zu Beginn seiner Schrift Vom Erkennen 
undErnp$nden in der menschlichen Seele auch eine Differenzierungvon nElasti-
&ti<, Reizbarkeitccund )>Sinnlichkeitc(ein, urn diese im Sinn einer (natur-)theo-
logischen Sichtweise4'fortzuentwickeln: 

Tiefer kannen wir wohl die Empfindung in ihrem Werden nicht hinabbegleiten, als zu dern 
sonderbarenPhanomenon, das Haller ~Reizccgenannt hat. Das gereizte Pberchen zieht sich 
zusammen und breitet sich wieder aus; vietleicht ein Stamen, das erste glimmendeFfinklein 
mr Empfindung,~~dem sich die tote Materiedurch vieleGiinge und Stufendes Mechanismus 
und der Organisation hinaufgelautert1.. .I. Noch also in den vefiochtensten Empfindungen 
und Leidenschaftenunsrer so msammengesetzten Maschine, wird das Eine Gesetz sichtbar, 
das die kleine Fiber rnit ihrem glimmenden Fnnklein von Reize regte [...I!' 

Aber nicht nur die neurophysiologischen Ergebnisse Hallers standen fir Herder 
an der konzeptuellen Schnittsiellezu seinen eigenen anthropologischenh e r -
legungen. Tatsachlich entwarf ex auf der Grundlageweiterer medizinischer und 
padagogischer Kenntnisse in seinen Ideen zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit (1784)genauso die Konzeption der nzweiten Naturcc desMenschen, 
die neben dessen somatischerKonstitution auch seine soziokulturelieSonderstel-
lung in der Welt umfassen sollte. SchlieDlichwiirde die nachgeburtlicheErzie-
hung dem Gehirn, wie dies von der zeitgentissischen Physiologie angenommen 
wurde, nneue Bestimmungenii eindriicken, die die Seele im Verlauf des Lebens 
nachhaltig ~er2lnderten.4~Die weitere Auspriigung erlernter Handlungsformen, 
die ebenso die r>Ketteder lebendigenWesen<(durchliefen, wie die biologischen 
Entwicklungszustande, fiihrebeim Menschen in die Erweiterung seinessozialen 
Aktionsradiushinein: 

Von Kindheit auf lernet [der Mensch] und wird wie zum kiinstlichen Gange, so auch zu ihr. 
zurFreiheit und menschlichen SprachedurchKunstgebildet. I...]Er war merst ein Lehrling 
der zwei feinsten Sinne: denn der kiinstliche Instinkt, der ihm angebildet werden soll, ist 
Errtr~nji,Humanit&, menschliche Lebehsweise,die kein Tier hat und lernet.q4 

Dariiber hinaus setztesich Herder zum Ziel, seineanthropologischePhysiologie 
auch vergleichend auszurichten,urn eine ))PsychologischePhysiologic<<, die der 
nwichtig&eTheil der Weltweisheitcc ist, zuentwickeln, die dem Ktirper als ~ l e -

Zur hallerschcnKonzeption siehe insbesondereRichard Toellner:Albrechtvon Haller. &r 
die Einheit im Denken des letzten Universalgelehrten. Wiesbaden 1971, 171-182. 
Vgl. etwa Hugh Barr Nisbet: Herder and the Philosophyand History of Science. Cambridge 
1970,256. 

42 Herder, Vom Erkennenund Empfinden (Fassung von 1778).In: Herder, Werke [s.Anm.11 2, 
666.J' Siehehierzu deninstruktiven Beihg von Ralph Hgfner: )>L'Suneest une neurologic en minia-
turecc. Herder und dieNeurophysiologie Charles Bonnets.In:Schings,Einleitung [s. Anm. 341, 
391-409, hier 402f. 
Vgl. Herder, Ideen. In: Herder, Werke [s.Anm. 11 311, 131f. 



bendMrkendes Symbol, Formel, Phiinomenon der Seeleccan die Seitezu stellen 
wJre. Sie sollte nicht nur Kenntnis oder Zugangsweise zu der angenommenen 
psychophysischen Doppelnatur des Menschen sein, sondern den Blick auf die 
Seelenkrankheitendurch Erg'dnzungder 'drztlichen Therapie und der medizini, 
schen Pidagogik weiten helfen: 

Wunderbar ist die Kunst, die [die Seele] dabei anwendet und unermealich der Vonat 
Hfilfs-und Heilrnitteln, den sie sich zu verschaffenweiR. Wenn einst die Semiorik 
studiertwerden wird, wie die Semiotikdes Karpers,wird man in allen Krankhei~eoderselben 
ihre so eigne geistige Natur erkennen [. 

Mit der Hinwendung I-Ierders m normalen und pathologischen Zustgnden der 
Seek im Gesamtansatz seiner physiologischen Anthropologieund der semioti-
schen Gleichsetzungvon somatischenK6rperphBnomenenmit den psychischen 
Vorggngen des Menschen, bewegte er sich in seinem Denken letztlich stark auf 
einen Paralleldiskurszu,wie er von den ))HalleschenPsychomedizinema und 
den so genannten ))Philosophischen~rztenccgeflihrt ~ u r d e . ~ ~  

3. Herders >~anthropologischePhysiologiecc und die 
>)HalleschePsychornedizin<c 

Der Begriff der ))philosophischen~ n t e anahm im Fahrwasser der Aufklgrungs-
debatten in einem ghnlichen MaB diskursive Konjunktur auf wie derjenige der 
~Anthropologiecr:Wie noch die vierte Auflage des Philosophischen Lexicom 
(1726) von Johann Georg Walch (1693-1775) erkennen lasst, wurde unter nAn-
thropologiecc insbesondere ))dieLehre von der doppelten Natur des Menschencc 
verstanden. Danach sollte nicht nur der philosophische Anthropologe seine 
Kunde vom ganzen Menschen in fachlich isolierter Weise betreiben, sonden1 
der >)PhilosophischeArztcc ebenso den Menschen in seiner physischen und 
seelischen Doppelnatur begreifen und behandeln lernen."' Dies war etwa das 
Anliegen des fuldaschen StadtphysicusMelchiorAdam Weikards (1742-1 803), 
dessen Schrifi Derphilosophische A r t t  ( 1  775) wenig spliter in FrankfurtlMain 
erschien. Weikard hatte auch Herders Frlihschriften intensiv studiert, so dass es 
bei ihm entsprechendheist: 

Man wird voraus einsehen, dass diese Krankheiten [des Geistes und des Gemliths] physi-
sche und sittliche Ursachen haben, daB man also auch physische und sittliche Mittel werde 
anwenden miissen, und dass iiberhaupt solche Kuren zur Vet'besSe~ngund Beruhigungdes 
Menschen abzielen."' 

45 Herder, Ideen [s.Anm.44], 172. 
.'6 Sieheauch Carsten.Zelle: JohannAugust Unzers Gedanken vom Trtiumen (1746) imKontext 

der )>vemlinfiigenArzteccin Halle. In: ZwischenEmpirisiemngund Konstmktionsleistung:An-
lhropologieim 18. Jahrhundert. Hg. v. Jorn Garberu. Heinz Thoma. Tubingen 2004,19-30." Wolfram Mauser: Johann Gottlieb Kriiger. Der Weltweise als Ant - zur Anthropologie der 
FriihaulklHmng in Deutschland. In: Vernunfiige ~ r z t e[s.Anm. 12],48-67, hier 48f. 

48 Melchior Adam Weikard, zit. n. Markwart Michler: Melchior Adam Weikard (1742-1803) 
und sein Weg inden Brownianismus. Leipzig 1995,25. 
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Gerade die menschliche Sprachesollte Air Weikard einen herausragenden Platz 
in der antlichen Diagnostik einnehrnen, da sie einen beinahe exklusiven Zugang 
zum homopafiens e r ~ f f n e . ~ ~Und in iihnlicherWeise hatte dies Herderbereits im 
ersten Teil seiner Preisschrift Ueber den Ursprung der Sprache (1 771) deutfich 
gemachtund die Unmittelbarkeitdes Leides im Kontext von Sprachbildung und 
Krankheitherausgehoben-mSglicherweiseein Lndividualitatsanspruch,auf den 
die ihn behandelnden k t e ,  ndiese Hohenprister und Nasengelehrten und ihre 
Diener mit Schwerternund Stangenccso,nicht eingegangen waren. 

Es bliebe aber defizittir,wenn man Herders anthropologischen Zugang ohne 
die theologischeLetztbegriindungder Seelebeschreibenwollte. Denn mit seinem 
metaphysischen Bekenntnis: >>Jaich sehe in der Spracheund im Wesen der Gott-
heit die Ursache deutlich, wamm keiner 01s GoitsieerfindenkonnteccS1trat auch 
ein spiirbarerWiderspruch in HerdersArgumentationAlr die Gottgegebenheitvon 
Gesundheit und Krankheit sowie der Hilfsbedurfkigkeit des homo pariens auf 
Wenn Gott als Urgrund der Sprache gesetzt wurde und silmtliche Handlungen 
des Lebens vorhersehen konnte, soerschien im medizinischen Kontextdie Frage 
nach den EinflussmiSglichkeiten des Kranken stark erkltirungsbedlirfkig.Herder 
teiltdieses Problem einesteriium movens in seiner physiologischenAnthropolo-
gie aber mit denjenigen~ r z t e ndes 18.Jahrhunderts,die noch von Pietisten wie 
August Hermann Francke(1663-1727) oder Medizinernwie FriedrichHoftinann 
(1660-1 742) beeinflusst waren,s2und deren Lehren in der iirztlichenAusbildung 
wie auch im medizinischen Diskurs weiterhin eine groRe Rolle s~ieiten.~' 

Die Einsicht, dass es sich hierbei nicht urn eine gesonderteProblematik im 
anthropologischen Denken Herders, sondern urn einen immanenten Ebenen-
konflikt in der theologischen Rede iiber die Medizin handelte, verdanke ich 
Jurgen Helm.Nach dessen kenntnisreicher Interpretation wollte dienPietistische 
Medizincc nicht nur eine grundlegende Korpervorstellung entwickeln, sondern 
tatsachlich auf sehr unterschiedlichen Ebenen Dber den gesunden und kranken 
Karper sp re~hen :~~So erschien der K6rper in der pietistischen Medizin zungchst 
auf einerepistemischenEbeneals ein Instrument der Seeleund war, wie im Werk 

" Siehe Michael Stolberg: Homo patiens. Krankheits- und Ktirpererfahnmg in der Frilhen 
Neuzeit. K6ln 2003. 

so Herder, 2it.n. Wapnewski, Herders Leiden [s.Anm. 191, 1010. 
*' Johann Gottfried Herder: a e r  den Ursprung der Sprache. In: Herder, Werke [s.Anm. 11 2, 

251-399, hier 356." Zur pietistischen Medizin siehe Jllrgen Helm: Der Umgang mit dem kranken Menschen im 
HalleschenPietismusdes When 18. Jahrhunderts. In: MedizinhistorischcsJournal 31,1996, 
67-87. 
Vgl.etwa fohann August Unzer (1777-1799) und seine Philosophische Betrachfung des 
Menschlichen Korpers iiberhaupl(l750)sowie noch Christoph Wilhelm Hufeland (1762-
1836),dessenKunsr das menschlicheLeben zrr veuldngern ( 1  797) Ende des 18. Jahrhunderts 
neue Entwicklungenfir die Medizin anstie0." Siehe Jiirgen Helm: j>Einbequemes Behaltnibund Instrument der Seelencc. Die Halleschen 
Pietisten und der (kranke)K6rper. MS 2004,s-12, wie auch sein Beitrag in diesem Tagungs-
band, 87-1 03. 
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des Stahl-Nachfolgers Christian Friedrich Richter (1676,- 17 1 I), Klrrczer ufid 
de~rflicher Unferrichl von dem Leibe zlndtratiirlichen Leben des Menschen (1 705) 
ugewifl nicht seiner Beschaffenheit wegen zu l i e b e n ( ~ ~ ~  Das heih, der ~ 6 ~ ~
sollte lediglich auf Grund seiner wichtigen Funktion fir das Leben des religi6sen 
Menschen in der Welt gepflegt werden, was letztlich aber die Inanspnlchnahme 
lnedizinischer Hilfe erlauben sollte. Dieser Ansatz entspricht bei Herder der 
wiederkehrenden und recht drastischen Auffassung vom Koper als ))Hillle<(, ja 
manchmal sogar als nKerkercc der Seele: 

Die Seele liegt wie ein siebenfach Gefesselter im Kerker, und kann nclr durch ein festcs 
Girter, durch ein paar Licht- und Luftlacher hinaussehen, hinausathmen. Und immer siehl 
sie die Welt nur von Einer Seite, da Millionen andre da sey miissen [...I. Und wir wollten 
ewig zufrieden seyn mit diesem Winkel, lnit diesem ~ e r k e r ? ' ~  

Andererseits galt nicht nurden r>Halleschen Psychomedizinernc< - wie Hoffman" 
oder Unzer - auf einer empirischen Ebene der Kbrper als besonderer Ort religi6ser 
Erfahrung, so dass er als Objekt der gottlichen Einwirkung verstanden wurde. 
TatsIchlich scheint dies auch die Ebene zu sein, auf der Herders theologische 
Argumentationen wohl am deutlichsten in seine anthropoIogische Physiologie hi- 
neinragten: Krankheiten sollten nicht als zufillige, natiirliche Ereignisse auftreten, 
sondern als wichtiger Eingriff Gottes gelten, der die Menschen zu Verhaltensande- 
rungen zu bewegen suche. Aufder Ebene der theologischen Rede iiber den Kdrper 
wurde hier die Wechselwirkung von Sprache und erlebter Wirklichkeit besonders 
deutlich: Denn klirperliche Missempfindungen und Krankheiten konnten nun als 
Zeichen wie auch als gezielte Strafen Gottes empfunden werden. Offen blieb nur 
die Frage, ob der kranke Patient selbst machtlos war oder sich vor Krankheiten 
schiitzen und diesen sogar entgegenwirken konnte. Mit Blick aufHerders eigenes 
Leiden, wie es sich eindrucksvoll in Carolines Briefen widerspiegelt, schienen 
seine persbnlichen Einstellungen hier wenig optimistisch zu sein?' 

AbschlieRend ist noch eine nretaphorische Ebene in Herders anthropolo- 
gischer Physiologie zu unterschieden, in der der Korper als ~Abbild<{ der Seele 
ausgewiesen wird. Zwar unterscheidet sich diese nur in Nuancen von der empi- 
rischen Ebene, doch muss die metaphorische Ebene als ein zentrales Moment 
begriffen werden, welches die physiologischen Darstellungen Hallers fir die 
Theoriebildung bei Herder so interessant machte: Es war nur ein kleiner Schritt 
von der Vorstellung, dass Gott den Menschen durch ktirperliches Leid auf die 
Notwendigkeit innerlicher Wandlung aufrnerksam machte, hin zu einem grund- 
sltzlichen, psychophysischen Konzept, in dem die Krankheiten als Reprtisentation 
beziehungsweise fir Herder als nSpiegelt< menschlicher Seelemtite verstanden 
werden konnten. 

'$ Richter, zit. n. Helm [s.Anrn. 52],77. 
' 6  Herder, zit. n. Ruprecht, Herders Gedanken [s. Anm. 2],45. 

Caroline Herder in ihrem Brief vom 07.1 1.1803 aus Weimar an den Sohn Sigismund Augi~sl 
Wolfgang (1776.- 1838). In: Herder, Briefe [s.Anrn.26] 8,564f. 
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Obwohl letztlich alle dieser Ebenen der theologischen Interpretation von Ge-
sundheit und Krankheit auf einem dualistisch-anthropologischen Modell des 
commercium menfis et covporis f%Oen,ist bei naherer Betrachtung ihre Wider-
spriichlichkeit nicht leicht von der Hand zu weisen. So sind etwa dieAnnahmen 
auf der epistemischen Ebene nur schwer mit denen auf der empirischen Ebene 
zu vereinbaren. Wahrend auf ersterer vorausgesetztwurde, dass die korperliche 
Unversehrtheit des Menschen von Gott beabsichtigt war, ist diese Intention auf 
der empirischen Ebene zugleich wieder in Frage gestellt worden. Im Falle Her-
ders - und mit diesem Ausblick sol1 dieser Beitrag schlieljen -deutet sich auf 
bezeichnende Weise an, dass die genannten Probleme in mehrere Kommunika-
tionskontexte zerfielen,die anschliesend kaum mehr zusammenzuftigenwaren. 
Soverwiesdie epistemischeEbene f i r  ihn eherauf den Kontext der Predigt oder 
des seelsorgerischenTrostgespriich~,5~die empirischeEbene auf den theologisch-
philosophischen Diskurs und die metaphorische Ebene auf das Versttindnis der 
anthropologischenPhysiologie,d.h. nicht mletzt auch auf den intensivenVersuch, 
auf spezifische wissenschafilicheDiskurse zuKorpervorstellung, Religion und 
medizinischerTherapieEinflusszu nehmen, letztlich einepragmatische Losung, 
rnit der Herder wirkungsgeschichtlichfreilich nicht ganz erfolglos war. 

1 Siehe etwa Herder: Zur Leichenrede, BI. 36E,Disp., 176768,oder ders.:Auferweckung 
1 Lazari. Joh. 11, 145,BI.109-1 17,1774,A 3I,339,in:Kapsel XXII Predigten (AHN). 




