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„Aber was ist nun eigentlich die Gesundheit, 

dieses geheimnisvolle Etwas, das wir alle kennen 

und irgendwie gerade gar nicht kennen, 

weil es so wunderbar ist, gesund zu sein?“
1
 

                                                 
1 Gadamer, Hans-Georg: Über die Verborgenheit der Gesundheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1993; hier S. 141. 
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I. Einleitung und Hintergrund 

 

Diese Arbeit steht im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 

geförderten Forschungsprojekts mit dem Titel „Der Gesundheitsbegriff als 

Determinante von Lebensqualität“. Während in den übrigen Arbeiten, die in diesem 

Kontext entstanden, vor allem die medizinhistorischen, ethischen und 

philosophischen Aspekte einer allgemeinen Vorstellung und Begrifflichkeit von 

Gesundheit beleuchtet wurden, soll in der vorliegenden Dissertation die Perspektive 

des Experten, der den Gegenstand Gesundheit bzw. Krankheit objektiv zu 

analysieren bemüht ist, verlassen werden und der Kranke bzw. Gesunde selbst mit 

seiner subjektiven Sichtweise von Gesundheit und Krankheit in den Mittelpunkt 

gerückt werden. Wie wird Krankheit oder eben Gesundheit von einem tatsächlichen 

oder potentiellen Patienten erlebt? Wie und warum hat sich dieses Erleben im Laufe 

der Zeit verändert? Welches Gewicht wird der Gesundheit bei der Einschätzung 

seiner individuellen Lebensqualität vom einzelnen tatsächlich beigemessen? 

Eine Möglichkeit, diese Fragen zu beantworten, böten medizinsoziologische Studien. 

Eine andere, einer Germanistin näherliegende, liefert die Analyse belletristischer 

Arbeiten. Indem sie die höchst individuelle Lebenswelt ihrer Figuren schildern, 

zeigen sie auf, wie diese mit Erkrankung und Genesung, mit kompromittierter oder 

verlorener Gesundheit umgehen und sie für sich interpretieren, welchen Wert sie 

diesen beimessen, welche Auswirkungen sie auf die fiktive Biographie der Figuren 

haben. „Über naturwissenschaftlich-medizinisch und sozialpsychologische 

Erklärungen hinausweisende Deutungen der Krankheit werden vom Kranken 

empfunden und gesucht; literarische Werke kommen diesem Bedürfnis entgegen, sie 

fügen das Krankheitserleben und das Krankheitsverhalten in das allgemeine 

Zeitdenken ein, in herrschende kulturelle Werte und verbreitete Lebensstile.“2 Was 

Engelhardt hier für die Krankheit beschreibt, das sollte, so möchte man annehmen, 

auch für die Gesundheit gelten.  

Natürlich ist vorauszusetzen, daß Schriftsteller ihre literarische Produktion vor den 

Hintergrund höchst subjektiver Einschätzungen und persönlicher Vorlieben stellen. 

                                                 
2 Engelhardt, Dietrich von: Arzt und Patient in der Literatur. Erfahrungen und Perspektiven eines 
inderdisziplinären Seminars an der Universität Heidelberg. 
In: Heidelberger Jahrbücher, 25 (1981), S. 147-164; hier S. 149. 
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„Der literarische Text reflektiert das Bewußtsein des Schriftstellers, spiegelt nicht 

selten modische Strömungen wieder, verbreitete Einstellungen gegenüber der 

Medizin und dem Kranksein [sic!], utopische Hoffnungen, unrealistische Kritik. In 

dieser Abhängigkeit und Begrenztheit begriffen und interpretiert, wird Literatur aber 

auch zu einer bedeutenden Quelle, die öffentliche Einschätzung und allgemeine 

Situation der Medizin zu erkennen.“3 Dieses Potential der Literatur soll in der 

vorliegenden Arbeit einen historischen Vergleich von Wahrnehmungen von 

Gesundheit und Krankheit in Abhängigkeit von den jeweiligen kulturellen und 

medizinischen Gegebenheiten ermöglichen. Doch so wie die Literatur bisweilen für 

diffuse Stimmungen und unausgesprochene normative Tendenzen erst Worte findet 

und sie ans Tageslicht des Bewußtseins bringt,4 so kann sie ebenso auch „falsche 

Metaphern und Mystifizierungen liefern und den Blick auf die wahren Probleme 

verstellen.“5 Vorsicht ist also geboten. 

 

Als ein Hauptproblem dieser Arbeit muß die Detektion von Gesundheit betrachtet 

werden. Wie zeigt sich Gesundheit? Daß sie mehr denn die schiere Abwesenheit von 

Krankheit sei, daß sie eine ganz eigenständige Dimension besitze, einen 

unabhängigen und über das Fehlen ihres negativen Counterparts hinausgehenden 

Wert, das möchte man zumindest doch für säkularisierte Kulturen gerne annehmen. 

Aber wie läßt sie sich aufspüren, diese „Verborgene“ 6? Was sind ihre Symptome, 

also das, was „mit auffällt“, ihre Anwesenheit verrät?7 Krankheiten sind seit langem 

schon als Einheiten beschrieben worden, als Komplex von Symptomen und 

pathologischen Veränderungen. Demgegenüber ist Gesundheit ein Zustand, der sich 

nicht von dem betreffenden Individuum ablösen läßt, sondern der seine 

                                                 
3 Engelhardt 1981, S. 152. 
4 „Begriffe und Namen fixieren Dinge. Die Sinn-Arsenale einer Gesellschaft, auch ihre Literatur, 
dienen in erster Linie als Benennungs-Repertoires, nach denen man die Dinge für sich und andere 
festlegt. Diese verlieren an Unbestimmtheit und Gefährlichkeit und lassen sich in die Handlungen 
einbauen. Literarische Produktion ist immer Nachproduktion dessen, was gesellschaftlich möglich ist; 
originäre Literatur in diesem Sinn ist erste und authentische Benennung bzw. Erfahrung, häufig die 
zuallererst mögliche.“ Rittner, Volker: Krankheit, Literatur und Wissenschaft. In: Akzente, 26 (1979), 
Heft 5, S. 523-534; hier S. 530. 
5 Rittner 1979, S. 531. 
6 Hans-Georg Gadamer betitelte sein 1993 erschienenes Buch „Über die Verborgenheit der 
Gesundheit“.  
7 Gadamer 1993, S. 138: „Das griechische Wort ‚Symptom’ heißt eigentlich Zufall und ist auch im 
Griechischen schon für die Auffälligkeiten einer Krankheit gebraucht. Es bezeichnet das, was bei 
einer Krankheit in der Regel mit auffällt.“ 
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Befindlichkeit entscheidend mit definiert. “Health identifies a state of being, while 

we ‘possess’ diseases - we are healthy, we have a disease.”8 

Gesundheit rückt erst dann ins Bewußtsein, wenn sie fehlt. Erst dann können ihre 

Attribute und Eigenarten durch Reflektion und Erinnerung begriffen werden.9 

Möglicherweise kann Gesundheit mit ihren Deutungen und Bewertungen auch in der 

Literatur nur aufgespürt werden, wenn ihr Komplementär, die Krankheit, zum Thema 

wird. Sie selbst ergreift nicht das Wort; und auch wenn sie nicht als das Gegenteil 

von Krankheit betrachtet werden kann, so kann sie nur über die Negation beleuchtet 

werden. Und die Krankheit, das Fehlen von Gesundheit, ist fürwahr geschwätzig.10 

 

 

Im folgenden sollen einige Überlegungen zur methodologischen Vorgehensweise 

Erwähnung finden: 

1. Selbstverständlich kann in diesem Rahmen nicht die gesamte Spannweite der 

belletristischen Formen Beachtung finden. Da in der Lyrik vornehmlich die 

emotionale Seite betont wird, im Drama jedoch hauptsächlich des Menschen 

„Handeln und seine unmittelbaren sozialen Beziehungen“11 ihr Medium finden, 

wurde das Hauptaugenmerk auf die Prosa gerichtet. Sowohl in Romanen als auch in 

Erzählungen, Kurzgeschichten oder Novellen werden die vielgestaltigen 

Abhängigkeiten und Entwicklungen von physischen und psychischen Zuständen sehr 

differenziert geschildert, sie beschreiben in Bezug auf Krankheit und Gesundheit 

„konkret die pathologischen Erscheinungen, die Prozesse der Erkrankung und 

Genesung, die individuellen Voraussetzungen, die möglichen Sinngebungen des 

                                                 
8 Lennox, James G.: Health as an Objective Value. In: Journal of Medicine and Philosophy 29 (5), 
1995, S. 499-511; hier S. 505. 
9 Vgl. Mordacci, Roberto: Health as an Analogical Concept. In: Journal of Medicine and Philosophy 
20 (5), 1995, S. 475-497; hier S. 478. 
10 „Der Körper macht normalerweise keine Geschichten und kaum Literatur. Erst wenn er krank ist, 
macht er sie bzw. macht er sich wichtig [...]. Die Krankheit reißt die Opfer aus dem normalen Leben, 
lenkt die Aufmerksamkeit auf den Körper und führt der Selbstbeschäftigung Energien zu, die im 
allgemeinen von den alltäglichen Interaktionen und Rollenzumutungen aufgesogen werden. Für die 
Literatur verbindet sich damit ein ‚Krankheitsgewinn’; sowohl die aus ihrer Ruhe und Normalität 
herausgerissenen Verhältnisse werden gesprächig, als auch die neuen, durch Krankheit gestifteten 
Ordnungen. Krankheiten [...] sind ergiebig für die Literatur in dem Maße, wie sie die Sinnsysteme der 
Gesellschaft strapazieren und die Verankerung der Individuen in der sozialen Realität lockern.“ 
Rittner 1979, S. 524. 
11 Engelhardt 1981, S. 150. 
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Krankseins, geben Deskriptionen und deutende Anschauungen der Medizin als 

Wissenschaft und Praxis.“12 

2. Des weiteren wurde darauf verzichtet, Werke von Autoren heranzuziehen, die 

medizinisch vorgebildet sind13, um nicht der „Expertensicht“ durch die Hintertür 

doch noch Einlaß zu gewähren. Die intuitiven Sichtweisen des medizinischen Laien, 

die die Schriftsteller gemeinhin darstellen, stehen im Fokus dieser Arbeit. Es soll 

vermieden werden, diese durch ein professionelles Verständnis von Gesundheit und 

Krankheit, durch eigene ärztliche Praxis und theoretische Reflexion eines 

medizinwissenschaftlich geprägten Schriftstellers zu überdecken oder zumindest zu 

beeinflussen. 

3. Auch autobiographische oder biographische Werke sollen nicht berücksichtigt 

werden. Es steht zu befürchten, daß die Gebundenheit an eine spezifische Biographie 

die Schilderung eines paradigmatischen Verhältnisses zu Gesundheit und Krankheit, 

die sich aus den allgemeinen Tendenzen der Zeit speist, beeinträchtigen könnte. 

4. Ausgeschlossen wurden des weiteren Werke, die sich hauptsächlich mit 

Gesundheit und Krankheit beschäftigen, diese zum Thema machen, wie etwa in 

Thomas Manns „Zauberberg“ oder im gesamten Bereich der Reiseliteratur und hier 

insbesondere der Badereisen, weil hier das Akzidentelle der Gesundheit zu sehr 

zugunsten einer Zielgerichtetheit verloren geht, die Krankheit als literarisches 

Stilmittel, zur Charakterisierung der Personen dient und nicht nebenbei beschrieben 

wird. 

5. Ebenfalls war eine zeitliche Begrenzung der Auswahl vonnöten. Aus der 

germanischen Zeit sind kaum literarische Überlieferungen vorhanden, erst im frühen 

Mittelalter wurden erste Handschriften angefertigt, die teils nur fragmentarisch 

erhalten sind. Das erste Literaturbeispiel dieser Dissertation entstammt daher dem 

Hochmittelalter. Die Wiege der modernen, naturwissenschaftlich orientierten 

Medizin findet sich in der Renaissance. Somit war es wünschenswert, anhand der 

Analyse belletristischer Werke aus dieser Zeit den Einfluß der medizinischen 

Entwicklungen auf das Leben des gemeinen Jedermanns zu erfassen. Fortan wuchs 

das medizinische Wissen bis heute nahezu exponentiell an, und es war zu vermuten, 
                                                 
12 Engelhardt 1981, S. 156. 
13 Unter den Autoren aller Epochen gibt es eine erstaunlich große Anzahl studierter Mediziner, die 
vorwiegend durch ihr schriftstellerisches Werk bekannt geworden sind. Man denke an Friedrich 
Schiller, Gottfried Benn, Walter Vogt.  
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das dieses Faktum Spuren in den Einstellungen der Menschen hinterließ. Ob der 

Fülle des Materials muß die Beleuchtung der historischen Entwicklung einem 

Streiflicht gleichen. Es konnte jeweils nur ein Werk aus den wichtigsten zeit- und 

literaturgeschichtlichen Phasen Beachtung finden, d.h. aus Mittelalter und Barock, 

Romantik und Realismus, der Zeit nach den großen Weltkriegen und der jüngsten 

Gegenwart wurden möglichst charakteristische Beispiele ausgewählt. Überlegungen 

zur jeweiligen medizinhistorischen Situation wurden mit den literatur- und 

gesellschaftswissenschaftlichen Rahmenbedingungen konfrontiert und in dieses 

Spannungsgefüge die zu untersuchenden Literaturbeispiele hineingestellt. 

6. So reizvoll ein interkultureller Vergleich erscheinen mag, so sehr müßte er doch 

den Rahmen dieser Arbeit sprengen. Bedauerlicherweise ist es vorerst nur möglich, 

in der Beschränkung auf die deutschsprachige Literatur Aussagen über den Wandel 

des Gesundheitsbegriffs in Deutschland bzw. Mitteleuropa zu machen. 
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“If health is life in the silence of the organs, 

there is no science of health per se. 

Health is organic innocence. 

And it must be lost, like all innocence, 

in order for knowledge to become possible”14 

                                                 
14 Canguilhem (1978) zitiert nach Almeida Filho, Naomar de: For a General Theory of Health: 
preliminary epistemological and anthropological notes. In: Cad. Saúde Pública. [online]. 2001, vol. 
17, no. 4; hier Abschnitt "The epistemology of Health". 
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II. „Gesundheit“ als Begrifflichkeit -  

 Etymologische, semantische und kulturale Bedeutungsfelder 

 

 

II.1 Allgemein-lexikalische Definitionen 

 

Das im deutschen Sprachraum für die Zeit vom Spätbarock bis zur Hochromantik 

maßgebliche Lexikon, Johann Heinrich Zedlers „Grosses Vollständiges Universal-

Lexikon“, widmet dem Begriff der „Gesundheit“ immerhin umfängliche 2 ½ 

Spalten.15 Als lateinische und franzöische Pendants nennt er „bona valetudo“, 

„sanitas“16 bzw. „santé“ und betont, daß der Begriff „in gedoppeltem Verstande“ 

verwendet wird: zum einen sei es der Zustand des menschlichen Leibes, „in welchem 

derselbe an allen seinen Theilen unverletzt seine natürlichen Verrichtungen 

ungehindert ausüben kann“; zum anderen schreibe man aber auch dem menschlichen 

Verstande eine Gesundheit zu, „wenn nemlich sich selbiger in dem Stande befindet, 

dass er das wahre und falsche recht erkennen kann, und nach der wahren Erkenntniß 

den Willen beweget, sein Thun darnach einzurichten“.17 Es ist bemerkenswert, wie 

hier ein den modernen reduktionistisch-physiologischen Gesundheitsdefinitionen, 

wie etwa der von Christopher Boorse, entsprechender physischer Gesundheitsbegriff 

nicht primär mit seelischen, sondern sogar mit moralisch-intentionalen Inhalten 

konfrontiert wird. In einer weiteren Überlegung wird dargelegt, es bestehe „die 

natürliche Gesundheit in einer geziemenden Gleichheit derer unter einander 

würckenden Kräffte der Seelen und des Leibes [...] und der daher kommenden 

angenehmen Würckung und Wiederwürckung derer gantz- und flüssenden Theile“, 

womit der Leib und die Seele gemeint sind. So klingt hier das auch bei Gadamer 

bedeutungsvolle Gleichgewichtskonzept an. Es schließen sich im weiteren Verlauf 

des Artikels psychophysiologische und Kausalitätsüberlegungen an, die eine 

                                                 
15 Zedler, Johann Heinrich: Grosses Vollständiges Universal-Lexikon, Bd. 10 (G-Gl). Nachdruck 
Graz: Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1961, Sp. 1334-1336. 
16 Die lateinische Übersetzung „sanitas“ bezeichnet nach dem umfassenden Wörterbuch von Forcellini 
nicht nur die Abwesenheit von körperlichen Gebrechen, sondern zielt auch auf geistiges Vermögen 
und moralische Integrität („speciatim sanus etiam dicitur, qui integris est membris et ab omni vitio 
liber, licet fortasse morbo aliquo laboret“). Die griechische Bezeichnung ΰγιης hat den gleichen 
Bedeutungshintergrund (freundliche Mitteilung von Frau Prof. Dr. M. Rener, Seminar für Klassische 
Philologie). 
17 Zedler 1961, Sp. 1334. 
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iatrophysikalische Überformung der alten Krasenlehre darstellen und in der die 

Bewegung, die Wärme und die Lebensgeister eine wesentliche Rolle spielen.18 

Diätetisch-arzneiliche Erwägungen leiten über zu einer detaillierten Darstellung der 

Kunst der „Erhaltung der Gesundheit“, in der die Topoi der Regimina sanitatis 

unverkennbar Pate stehen: Sie „beruhet ordentlicher Weise in einem rechten 

Gebrauch derer sogenannten nicht natürlichen Dinge, der Lufft, der Arbeit, und 

Ruhe, des Schlaffens und Wachens, der Speise und Trancks, derer natürlichen 

Ausgänge, derer Gemüths-Bewegungen, welches man die Diaet nennet.“19 Zedler 

verweist dabei auf Ranzoni, Gratarolus, Marsilio Ficino usw. und bezieht sich auf die 

Dissertation des Hallenser Mediziners Alberti, der Hauptvertreter der 

iatrotheologischen Richtung. Folgerichtig schließt sich deshalb die Überlegung an, 

daß „die Gesundheit ein wahrhafftes Gut sey [...], weil alles, was wir an Leib und 

Seele haben, von GOTT sich herschreibt. Erhalten wir nun diese göttlichen Gaben in 

derjenigen Ordnung, wie sie GOtt gegeben, so sind wir gesund, folglich verbindet 

uns der göttliche Wille, die Gesundheit als ein besonderes Gnaden-Geschencke von 

ihm anzusehen, und selbige auf alle Weise zu erhalten suchen“.20 Die 

iatrotheologische Deutung von Gesundheit wird demnach in eine regelrechte 

Gesundheitspflicht umgemünzt. Die anschließend wiedergegebene Diskussion über 

die durch hedonistische Impulse stets gefährdete Gesundheit - in der auch versteckt 

die von Gadamer so betonte „Verborgenheits-Metapher“ anklingt - wird letztlich in 

der traditionell christlichen Sichtweise, die die bewußt herbeigeführte 

Gesundheitsgefährdung als Sünde ansieht, geführt. Darüber hinaus gestatte es die 

Wahrnehmung von Gesundheit als Gottesgabe, sich „wieder die, so unserer 

                                                 
18 „Zum Grunde der Gesundheit legen einige eine stete Beybehaltung der angebornen natürlichen 
Wärme in gehöriger Masse. Denn so lange dieses ist, bleiben die Lebens-Geister, welche in solcher 
Wärme ihren Sietz haben, in gutem Stande, auch alle und jede Theile des menschlichen Leibes in 
ihrem gebührenden Wesen, Würckung und Bewegung. Wen aber die natürliche Wärme durch einen 
fremden unnatürlichen Zusatz entstellet, und es sey durch übermäßige Hitze entzündet, oder durch 
zufällige Dämpffung geschwächet und verringert wird, so wird das Gebäu des Körpers gestöret, und 
es erfolgen Schwach und Kranckheiten; solche zu heben, und alles wieder in seinen natürlichen Stand 
zu setzen, muß das aussernatürliche Feuer, so in Kräutern, Früchten, Thieren, Mineralien und 
Metallen stecket, zu Hülffe genommen werden, die natürliche Hitze zu stärcken und von aller 
Unordnung zu befreyen. Und darinnen bestehet eigentlich die ganze Wissenschaft eines Artztes, wie 
diese Ersetzung und Verbesserung nach allen Zufällen des Leibes innerlich und äusserlich nach 
vernünftiger Muthmassung zum sichersten gehen könne.“ Zedler 1961, Sp. 1334-1335. 
19 Die regimina sanitatis, diätetische Regimen-Texte, widmeten sich den sechs res nonnaturales und 
unterteilten sich so in Abschnitte zu Licht, Luft und Wohnung, Speise und Trank, Bewegung bzw. 
Arbeit und Ruhe, Schlafen und Wachen, Ausscheidung und Absonderung sowie zu den Gefühlen. 
20 Zedler 1961, Sp. 1335. 
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Gesundheit Schaden drohen, zu vertheidigen“; denn „Gott hat mir die Gesundheit 

gegeben, selbige zu meinem wahrhafften Nutzen zu gebrauchen. Wer nun also mich 

darinnen hindert, sündiget wieder den göttlichen Willen“.21 Eine ausführliche, 

naturrechtlich motivierte Debatte schließt sich an, die festzulegen anstrebt, welche 

Verteidigungsmöglichkeiten bei einem äußeren Angriff auf die eigene Gesundheit 

gerechtfertigt seien. 

Ein abschließender Diskurs beleuchtet sozialethische Aspekte, wenn Zedler ermahnt, 

Dienstleute seien durch ihre Vorgesetzten so zu behandeln, daß sie keinen Schaden 

in ihrer Gesundheit nähmen. Im gesellschaftlichen Umgang solle man sich - etwa 

durch Aufforderung zu übermäßigem Essen und Trinken - nicht gegenseitig zu 

gesundheitsschädlichem Verhalten animieren. „So unrecht thun auch einige 

allzuliebreiche Eltern, die bey ihren Kinder durch unrechte Verzärtelung machen, 

daß sie nicht ausstehen können, sondern gleich, wenn ihnen nur das geringste rauhe 

Lüfftgen anwehet, kranck werden“.22 Damit schließt der Artikel auch Aspekte der 

Gesundheitserziehung mit ein. Gerade im Hinblick auf die Interpretation von 

Krankheit und ungesundem Leben in der Barockliteratur kommt Zedlers Artikel eine 

zentrale Bedeutung zu. Darüber hinaus stellt er einen der ersten Versuche einer 

Definition und Festschreibung von Gesundheit dar. 

 

Zeitgenössische Wörterbücher - wie zum Beispiel die Brockhaus Enzyklopädie23 - 

sind in Bezug auf den Gegenstand Gesundheit weniger eloquent und ausführlich. 

Hier wird Gesundheit als „das ‚normale’ (bzw. nicht ‚krankhafte’) Befinden, 

Aussehen und Verhalten sowie das Fehlen von der Norm abweichender ärztl. 

Befunde“ definiert. Neben der rein organischen, objektivierbaren physischen 

Gesundheit kommt hier ein subjektiver Faktor ins Spiel, das Befinden des Einzelnen 

mit seinen Auswirkungen auf das Verhalten, das nicht zwangsläufig mit körperlicher 

Unversehrtheit kongruiert. Leider wird im weiteren nicht erläutert, inwiefern das 

„normale Aussehen“ - über dessen Beschaffenheit sich ebenfalls trefflich streiten 

ließe - bei der Bestimmung von Gesundheit eine Rolle spielt. Es ist die Definition der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO), die nun genannt wird: „Diese beschreibt G. als 

Zustand des vollkommenen phys., psych. und sozialen Wohlbefindens und nicht nur 
                                                 
21 Zedler 1961, Sp. 1336. 
22 Zedler 1961, Sp. 1336. 
23 Brockhaus. Die Enzyklopädie. Leipzig/Mannheim: Brockhaus, 131997; hier S. 477. 
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als Abwesenheit von Krankheit.“24 Wieder wird betont, daß Gesundheit mehr sei, als 

man mit medizinischen Termini ausdrücken könne, daß der Gesundheitsbegriff - wie 

auch sein Komplementär, der Krankheitsbegriff - einer letztgültigen natur- oder 

geisteswissenschaftlichen Definition nicht zugänglich sei. „Beide Begriffe 

orientieren sich in hohem Maße an subjektiven Empfindungen, die, bestimmt durch 

Zeitgeist und Kulturkreis, zudem einem steten Wandel unterworfen sind.“25 

Gesundheit ist hier weniger ein Zustand denn eine Einstellung, die geprägt wird 

durch die jeweiligen Bedingungen und Möglichkeiten, Ziele und Anforderungen des 

Einzelnen. 

 

                                                 
24 Brockhaus 1997, S. 477. 
25 Brockhaus 1997, S. 477. 
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II.2 Sprachliche Wurzeln von Gesundheit und Krankheit 

 

Der Blick in ein etymologisches Wörterbuch ist auf der Suche nach der Bedeutung 

des Begriffs Gesundheit nicht sehr ergiebig: Laut ‚dem’ Kluge, dem 

„Etymologischen Wörterbuch der deutschen Sprache“ schlechthin, taucht der Begriff 

„gesund“ im 8. Jahrhundert erstmals auf und geht aus dem althochdeutschen Wort 

„gisunt“ und dem mittelhochdeutschen „gesunt“ hervor. Vermutet wird eine 

Verwandtschaft mit dem Begriff „geschwind“, als dessen Schwundstufe es zu 

betrachten sei. „Die Ausgangsbedeutung wäre dann ‚mächtig, stark’.“26 Gleichzeitig 

drückt sich hier das Wohlbefinden einer ungebrochenen vitalen Aktivität aus. Im 

griechischen Sinnverständnis entspricht dem Begriff Gesundsein am ehesten das 

Wort „holon“, „das Ganze“, das auch im arabischen „salam“ als umfassendes 

Wohlgefühl zum Ausdruck kommt. Der Begriff „integritas“ der lateinischen 

Scholastik wurde von Paracelsus mit „Gesunde und Gänze“ übersetzt.27 

Ähnlich knapp fällt in Kluges etymologischen Wörterbuch der Artikel zum Begriff 

„krank, Krankheit“ aus. An dieser Stelle soll daher statt dessen auf den interessanten 

Aufsatz „’krank und siech’ - Zur Geschichte des Krankheitsbegriffs“ von Ortrun 

Riha bezug genommen werden, der zufolge „die Sprache mit der Wahrnehmung der 

Wirklichkeit in einer Wechselbeziehung steht und aus der durch Sprache 

beeinflußten Realität wiederum das Handeln im Alltag erwächst“.28 Allerdings darf 

man, so Riha, aus einem Gleichklang von Worten nicht auf eine gleiche Bedeutung 

schließen. Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Adjektiv kranc umfaßte ein 

weitaus größeres Spektrum an Bedeutungen als sein scheinbares heutiges Äquivalent 

‚krank’. Ausgehend von der Grundbedeutung ‚schwach’ lassen sich eine Vielzahl 

von Begrifflichkeiten, wie ‚schwächlich’, ‚kraftlos’, ‚hinfällig’ ‚altersschwach’ oder 

‚leidend’ unter diesen Überbegriff subsummieren. Die lateinischen Äquivalente zu 

kranc, nämlich infirmus oder debilis entsprechen im Mittelhochdeutschen swach 

                                                 
26 Kluge, Friedrich: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Elmar 
Seebold. Berlin/New York: De Gruyter, 242002, S. 354. 
27 Vgl. Schipperges, Heinrich: Gesundheit - Krankheit - Heilung. In: Christlicher Glaube in moderner 
Gesellschaft, Teilband 10. Hg. v. Franz Böckle, Franz-Xaver Kaufmann, Karl Rahner, Bernhard 
Welte. Freiburg: Herder, 1980; hier S. 55. 
28 Riha, Ortrun: „krank und siech“. Zur Geschichte des Krankheitsbegriffs. In: Friedrich, A.; Heinrich, 
F.; Vanja, C. (Hg.): Das Hospital am Beginn der Neuzeit. Soziale Reform in Hessen im Spiegel 
europäischer Kulturgeschichte. (=Historische Schriftenreihe des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen, 
Quellen und Studien Band 11) Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2004, 191-201. 
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oder bloede29 und implizieren so eine völlig andere Konnotation als diejenige, die 

uns heute selbstverständlich ist. Ausgehend von einem gemeinsamen Wortstamm mit 

krampf (geschrumpft) kann kranc sogar auch die Bedeutung von, ‚gering’, 

‚schmächtig’, ‚dünn’ oder ‚untauglich’ annehmen. 

Das im Mittelalter verwendete Wort für unser heutiges Wort ‚krank’ war siech, 

entsprechend dem englischen sick oder dem schwedischen sjuk. Erst ab etwa dem 15. 

Jahrhundert traten siech und kranc nahezu gleichbedeutend nebeneinander auf; ab 

dem 16. Jahrhundert wurden siechtuom, siecheit und siechtac dann vermehrt durch 

krancheit ersetzt. Erhalten blieb allerdings das sich aus siech ableitende Substantiv 

‚Sucht’ (vgl. ‚Schwindsucht’, ‚Fallsucht’) als Äquivalent für ‚Krankheit’ generell, 

das erst ab der Goethezeit seine heutige, quasi spezialisiertere Bedeutung erhielt. Die 

gleiche Wortwurzel liegt auch dem Begriff siuche zugrunde, das aber nicht im Sinne 

einer sich rasch ausbreitenden Epidemie zu verstehen ist, sondern einfach 

‚Krankheit’ meinte. „Wahrscheinlich sind die alten Stämme seuk und swak verwandt, 

wobei sich für siech jedoch die ‚Schwäche speziell durch Krankheit’ schon im 

Mittelhochdeutschen durchgesetzt hat.“30 

Interessant ist nun, daß im Mittelalter als semantischer Gegensatz zum Ausdruck 

krancheit nicht gesuontheit verwendet wurde, sondern - zumindest bei Hildegard von 

Bingen (1098-1179) - der Ausdruck viriditas, der dem Überschneidungsfeld von 

Medizin und Spiritualität entstammte. ‚Krank’ war demnach jemand, dem viriditas 

fehlt. Jegliche Reduktion der ‚Lebenskraft’ könne sich einerseits in hinderlicher und 

zu Krankheit prädisponierender Schwäche in körperlicher, intellektueller und 

psychischer Hinsicht äußern, des weiteren jedoch auch mit verminderter 

Schaffenskraft, mit Erwerbslosigkeit bis hin zur Armut verbunden sein und ganz 

generell eine verminderte Widerstandsfähigkeit gegen die Anfechtungen der Welt, 

einen Mangel an Kraft zu ethischer Bewährung bedeuten. Interessanterweise klingen 

in diesem derart ganzheitlichen Gesundheitsbegriff Hildegard von Bingens Bezüge 

zur weiter unten behandelten Definition von Gesundheit der Weltgesundheits-

organisation (World Health Organization, WHO) als völligem körperlichen, 

psychischen und sozialen Wohlbefinden an. Er paßt damit „gut zu den vielfältigen 

Bedeutungsebenen des mittelhochdeutschen Wortes kranc; sie können verschieden-
                                                 
29 In frühneuzeitlichen Korrespondenzen und Berichten über körperlicher Erkrankungen ist daher 
häufig von „Leibesschwachheit“ oder „Leibesblödigkeit“ die Rede. 
30 Riha 2004, S. 192. 
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artige soziale Situationen ebenso wie körperliche, geistige und seelische 

Beschwerden oder Behinderungen betreffen und schließen auch eine ethische 

Dimension ein, die nicht nur den ‚Kranken’ selbst etwas angeht, sondern auch seine 

Mitmenschen.“31 

Der unterschiedliche Gebrauch nicht nur des Krankheits-, sondern auch des 

Gesundheitsbegriffs wird bereits in Grimms Wörterbuch32 betont: einerseits durch 

die Eingliederung des Substantivs in das Satzgefüge, die engerer oder lockerer sein 

kann, je nach mehr abstraktem oder konkretem Gebrauch, das andererseits durch 

Attribute näher bestimmt werden kann. Außerdem könnten dem Substantiv Funktion 

und Bedeutung ganzer Wortgruppen aus der gewohnheitsmäßigen Verwendung 

bestimmter Sätze zufließen, d.h. die übrigen Satzglieder stürben ab, nachdem sie 

ihren Bedeutungsinhalt auf das Substantiv übertragen hätten, wie etwa bei Inschriften 

und Trinksprüchen. In der deutschen Literatur tritt das Abstraktum „Gesundheit“ erst 

in der höfischen Epik bzw. geistlichen Literatur (dann zumeist als ‚sanitas’ oder 

‚sospitas’) auf - oftmals in einem Kontext bzw. Bezug zu ‚salicheit’, d.h. die 

transzendentale Ebene ist wesentlich ausgeprägter, als es der heutige Gebrauch 

vermuten läßt. Die in dem umfangreichen Kapitel in Grimms Wörterbuch 

aufgeführten Nuancen von „gesund“ können hier nicht annähernd ausgeschöpft 

werden. Etymologisch leitet es sich in den westgermanischen Sprachen (im 

Ostgermanischen fehlt es und tritt nur als Lehnwort auf) von ‚suona’ Befriedigung, 

Sättigung ab und wird meist ohne Präfix verwendet: ‚suond(t)’, altsächsisch 

(Chaucer) ‚sound’. Es bestehen Verwandtschaften zu lateinisch ‚sanus’ (aus salvus 

und sospis) und zum gotischen ‚svinþs’, geschwind. Im Österreichischen besteht eine 

Beziehung zu ‚stark’, aber auch ‚dick’; bald setzt sich aber auch hier der Gegensatz 

zu ‚krank’ bzw. ‚siech’ durch. Damit treten interessante Querverbindungen z.B. zum 

biblischen Hebräisch auf. 

 

                                                 
31 Riha 2004, S. 193. 
32 Grimm, Jakob und Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Vierten Bandes erste Abtheilung, Zweiter 
Theil, Gefoppe - Getreibs. Bearbeitet von Rudolf Hildebrand und Hermann Wunderlich. Leipzig: 
Verlag von S. Hirzel, 1897, Spalte 4292-4350. 
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II.3 Umgangssprachliche versus WHO-Definition 

 

Die semantische Entwicklungsgeschichte des Begriffs „Gesundheit“ ist ähnlich 

differenziert wie die seines negativen Gegenbegriffs „Krankheit“, die anschaulich 

durch Ortrun Riha dargelegt wurde (vgl. II.2 Sprachliche Wurzeln von Gesundheit 

und Krankheit). Bereits die umgangssprachliche Verwendung, z.B. als floskelhafter 

Zuruf, wenn ein Gesprächspartner niest (aber nur dann, nicht aber, wenn er hustet!) 

läßt darauf schließen, daß hier der kurze Signalcharakter von „Gesundheit“ noch eine 

viel unschärfere semantische Extension aufweist als etwa der Trinkzuspruch „Zum 

Wohl!“ bzw. „Zur Gesundheit!“ (frz. „Santé!“ bzw. „À la votre santé!“), der mehr im 

Sinne von „Zum Wohlsein“ („Prosit“) gebraucht wird, die sich weiterhin von der 

spezifischen Bedeutung als Gegensatz zu „Krankheit“ unterscheidet. Das bedeutet 

aber, daß beim Gesundheitsbegriff ganz verschiedene Ebenen der Bedeutungsschärfe 

bestehen, die man als „semantischen Halo“ bezeichnen könnte und der sich 

historisch entwickelt. 

Das muß berücksichtigt werden, wenn die verschiedenen offiziellen Definitionen von 

Gesundheit, etwa die der WHO, diskutiert werden. Die WHO-Definition nimmt 

deutliche Bezüge zu der des Medizinsoziologen Talcott Parsons (1951)33: 

„Gesundheit ist ein Zustand optimaler Leistungsfähigkeit eines Individuums für die 

wirksame Erfüllung der Rollen und Aufgaben, für die es sozialisiert worden ist.“ 

Die Definition der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 1946 lautet 

demgegenüber: 

„Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlbefindens und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen.“ 

Bei der Definition der WHO wird eine subjektive Dimension von Gesundheit 

unterstrichen, welche auch die Gesundheitsdefinition des Bundesministeriums für 

Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie beinhaltet: „Gesundheit wird als 

mehrdimensionales Phänomen (seltsames, ungewöhnliches Ereignis) verstanden und 

reicht über den ‚Zustand der Abwesenheit von Krankheit’ hinaus.“ Gesundheit 

beinhaltet demnach einen dynamischen oder Balancezustand, d.h. einen Zustand 

objektiven und subjektiven Befindens einer Person, der dann gegeben ist, wenn die 

                                                 
33 Talcott Parsons: The Social System. New York 1951, hier S. 431; vgl. auch Talcott Parsons, The 
sick role and the role of the physician reconsidered. Health Sociology 53, 257-258, 1975.  
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Person sich in Einklang mit körperlichen, seelischen, sozialen Bereichen ihrer 

Entwicklung, den eigenen Möglichkeiten, Zielen und den äußeren 

Lebensbedingungen befindet. Dieser Balancezustand muß zu jedem lebens-

geschichtlichen Zeitpunkt erneut wiederhergestellt werden und ist von persönlichen 

sowie von Umweltfaktoren abhängig. Es läßt sich also sagen, daß die sozialen, 

wirtschaftlichen, ökologischen und kulturellen Lebensbedingungen den Ent-

wicklungsrahmen für die Gesundheit geben. Gesundheit hat somit Prozeßcharakter 

und ist hiernach das Ergebnis der Auseinandersetzung mit Belastungen und 

Anforderungen auf psychosozialer und physischer Ebene. Auf eine Kurzformel 

bringt es S. Freud: „Gesundheit ist die Fähigkeit lieben und arbeiten zu können“. 

Diese Definitionen und Überlegungen belegen die vielfältigen Wurzeln des 

Gesundheitsbegriffs, seiner Konnotation und der kulturellen Überformungen. 
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II.4 Die Kulturabhängigkeit des Gesundheitsbegriffs 

 

„Die Wahrnehmung von Krankheit und Körper ist stets zutiefst gesellschaftlich, 

kulturell geprägt. Selbst scheinbar elementare körperliche Phänomene wie Schmerz, 

Lust oder das Bewußtsein der eigenen körperlichen Grenzen sind, das zeigen 

soziologische und kulturanthropologische Untersuchungen, hochgradig kulturell 

überformt - ganz zu schweigen von den jeweiligen Körpermodellen und der Deutung 

komplexerer Krankheitserscheinungen.“34 Zentrale Begriffe der leiblichen und seeli-

schen Befindlichkeit können - so die Interpretation der zeitgenössischen Medizin-

historiker - je nach Epoche, Konfession, Sozialstatus, oder Alter sehr unterschiedlich 

emotional besetzt oder semantisch konnotiert sein. Als einen maßgeblichen Einfluß 

auf die Repräsentanz und Deutung von Körper und Krankheit hat die jüngere 

Forschung dabei in besonderem Maße die Kategorie des Geschlechts hervorgehoben. 

In bezug auf die Wahrnehmung des Körpers bzw. Leibes als Bedeutungsträger 

einerseits und als Subjekt der Leibes- und Leidenserfahrung andererseits sind (so z. 

B. laut Grantley und Taunton) poststrukturalistische Perspektiven bedeutsam, die die 

Semiotik als ein zentrales Analyseinstrument im Umgang mit verschiedenen 

Diskursen um den Körper neu entdeckt haben. Das bedeutet, daß nun dieser 

herkömmlich von den traditionellen Humanwissenschaften (Biologie, Anthropologie, 

Soziologie, Medizin) beackerte fruchtbare Boden vermehrt auch von den 

Geisteswissenschaften auf seine vielfältigen und vielschichtigen semiotisch-

somatischen (Be-)Deutungsfelder hin untersucht wird.35 Dabei werden klassisch-

semiotische Sichtweisen durch solche ersetzt, die die Instabilität, die Pluralität, die 

Zerrissenheit und Diskontinuität des Körpers betonen: „However, an interest in the 

human body might be considered a natural product of human interest in the material 

and philosophical realities of terrestrial existence. Renaissance humanism quite 

understandably propelled the contemplation of the human body to the centre stage of 

early modern culture, whether in respect of the human form in art, or the body as 

material for self-fashioning, as a source of metaphor, as a commodity of exchange, as 

a powerful dimension of gender conflict, as a site of contention over sexuality, as a 

                                                 
34 Stolberg, Michael: Homo patiens. Krankheits- und Körpererfahrung in der Frühen Neuzeit. 
Köln/Weimar/Wien 2003, S. 29. 
35 Grantley, Darryll; Taunton, Nina (eds.): The Body in Late Medieval and Early Modern Culture. 
Aldershot/Burlington 2000. Darin: Taunton and Grantley, Introduction, hier S. 1. 
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source of political or magical power, or a signifier of otherness, to name but a few 

facets of this potent focus of cultural discourse.”36  

In dem von Gimmler et al. (2002) herausgegebenen Band „Health and Quality of 

Life - Philosophical, Medical, and Cultural Aspects“ wurde die ganze Bandbreite 

kultureller, anthropologischer, philosophischer und ethischer Aspekte diskutiert, aus 

denen hier nur zwei hervorgehoben werden sollen: die Bedeutung von Gesundheit im 

Judentum und im Buddhismus. Sie werden mit einigen typischen Perspektiven des 

Christentums in Beziehung gesetzt bzw. konfrontiert. 

 

 

4.1 Gesundheit im Judentum 

 

In dem Standardwerk über die biblisch-talmudische Medizin von Julius Preuss findet 

sich zum Begriff „Gesundheit“ (hebr. בריאות, bri’uth37; Bezug zu בריאה, bri’ah, 

Schöpfung, Erschaffung; bzw. ברי, bori, i.S. von Vollkommenheit) lediglich ein 

kurzer Abschnitt, in dem auf die Hochschätzung der Gesundheit hingewiesen wird, 

die sich u.a. darin äußert, daß „zur Abwendung einer Gefahr alle Gesetze über 

Sabbath- und Festheiligung, Speisegebote usw. außer acht zu lassen befohlen 

wurde.“38 Der Gegensatz „Krankheit“ (hebr. מחלה, machalah, von חולה, choläh, krank 

i.S. von schwach: חלש, chalasch) hat einen dem Mittelhochdeutschen ‚kranc’ sehr 

ähnlichen semantischen Bezug.39  

                                                 
36 Grantley/Taunton 2000, S. 4-5. 
37 Laut Benyamin Maoz bedeutet hebräisch „Briut“: so, wie Gott einen Menschen geschaffen hat. Vgl. 
Maoz, Benyamin: Salutogenese - Geschichte und Wirkung einer Idee. In: Schüffel, W. et al (Hg.): 
Handbuch der Salutogenese. Konzept und Praxis. Wiesbaden: Ullstein 1998, S. 13-22; hier S. 15. 
38 Julius Preuss: Biblisch-talmudische Medizin. Beiträge zur Geschichte der Heilkunde und der Kultur 
überhaupt. Berlin, 1991, hier S. 653; im Gegensatz dazu finden sich zur „Gesundheitspflege“ und 
„Diätetik“ zwei sehr umfangreiche Kapitel (S. 588-687), die den aktiven Umgang mit Gesundheit als 
Handlungsziel beleuchten.  
39 Hinweis von Prof. Aumüller, dem ich auch für seine Hilfe bei der Darstellung der semantischen und 
etymologischen Bezüge danke. Laut Prof. Weninger (Mitteilung an Prof. Aumüller) ist „das Wort 
bri'ut als Abstraktum nicht althebräisch, wie schon die aramäische Abstraktendung -ut vermuten läßt. 
Biblisch-hebräisch bari', von dem das Wort abgeleitet ist, bedeutet ‚wohlgenährt, gemästet (vom Tier 
und vom Menschen)’. Die Abstraktbildung bri'ut mit der Bedeutung ‚Gesundheit’ ist zum ersten Mal 
bei Raschi (11. Jh. n. Ch.) belegt. Das Abstraktum ‚Gesundheit’ ist in den altsemitischen Sprachen gar 
nicht so gut bezeugt. Man spricht davon, daß jemand krank ist oder gesund, aber seltener in abstrakten 
Begriffen. So weist das Altsyrische, trotz seines großen Schrifttums nur einen einzigen Beleg für 
t.aybut_a ‚Gesundheit’ auf, aber vier Wörter, die das Lexikon (Brockelmann) als ‚sanus’ glossiert. 
Arabisch s.ih.h.a (s und h mit Unterpunkt) ‚Gesundheit’ ist ebenso wie s.ah.iih. ‚gesund’ eher mit 
‚richtig’ zu verbinden“. 
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Es gibt im biblischen Hebräisch die Vorwurzel ברה, die je nach Wortstamm mit 

„Krankenspeise essen, sich stärken“ oder mit „zu essen geben, jmd. stärken“ 

übersetzt werden kann. Sie kommt an folgenden Stellen vor: 2. Sam 3, 35; 12, 17; 

13, 5-10. Davon abgeleitet ist das Nomen beriah, das „Krankenspeise“ heißt und im 

selben Kontext erscheint (2. Sam 13, 5, 13, 7 und 13, 10). Auch barut und barot 

könnte davon abgeleitet sein (Ps 69, 22; Klagelieder 4, 10). Insgesamt kommt die 

Wurzel also nur selten vor. Das Wörterbuch vermerkt weiterhin, daß die Wurzel in 

verschiedenen anderen semitischen Sprachen „Gesundheit, Unversehrtheit“ bedeute. 

Briuth hat die typische Endung -uth für Abstraktbildungen und könnte im 

nachbiblischen Hebräisch eben im Sinn von „Gesundheit“ verwendet worden sein. 

Eine Assoziation mit „Heil“ besteht nicht, eher mit stärkendem Essen - wie so vieles 

im Alten Testament ist die Bedeutung weniger spirituell als ganz praktisch und 

materiell. 

Für „heilen“ im medizinischen und übertragenen Sinn wird dagegen die Wurzel רפא 

verwendet. Sie ist sehr häufig im Alten Testament belegt. Die ägyptischen 

Einbalsamierer werden in Gen 50, 2 als Heiler oder Ärzte bezeichnet; der Prophet 

Jesaja heilt den kranken König nach 2. Kön 20, 7 mit Hilfe eines Verbandes aus 

gepreßten Feigen. Die Personalunion von Heiler und Prophet zeigt, wie nah hier 

noch Vorstellungen sind, die ethnologisch mit Schamanismus in Verbindung stehen. 

Metaphorisch wird nach einem Heiler für das Volk Israel in Jer 8, 22 gefragt: „Gibt 

es denn in Gilead keine Salbe mehr, und ist dort kein Arzt zu finden? Gibt es für 

mein Volk keine Heilung?“40. In 2. Chr 16, 12 wird beinahe tadelnd vermerkt, der 

kranke König Asa habe sich nicht an Gott, sondern an die Ärzte gewandt; und in Ex 

15, 26 heißt es an einer einmaligen Stelle: „Ich, der Herr, bin euer Arzt“41.  

Erst in der hellenistischen Epoche kann von ärztlicher Betätigung losgelöst von 

religiöser Praxis gesprochen werden, auch wenn natürlich nach wie vor hinter dem 

Wirken des Arztes Gott gesehen wird. Ein ausführliches Lob des Arztes findet sich 

in Sirach 38, 1-1542. Dieser ausführliche Abschnitt unterstreicht die Gottgegebenheit 

                                                 
40 Die Gute Nachricht. Die Bibel in heutigem Deutsch. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1982; 
hier S. 678 (Altes Testament). 
41 Gute Nachricht 1982, S. 65 (Altes Testament). 
42 „1Gib dem Arzt die Ehre, weil du ihn brauchst; denn auch ihn hat der Herr eingesetzt. 2Gott, der 
Höchste, gibt dem Arzt das Wissen, und der König belohnt ihn mit Geschenken. [...] 9Mein Sohn, 
wenn Du krank wirst, nimm es nicht auf die leichte Schulter! Bete zum Herrn, er wird dich wieder 
gesund machen. 10Höre auf, Unrecht zu tun; tu, was recht ist; entferne jede Art von Sünde aus deinem 
Herzen! [...] 12Dann laß den Arzt kommen, denn auch ihn hat der Herr eingesetzt. [...] 14Auch er betet 
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der medizinischen Heilkunst und bezieht die Ursache von Krankheit und Gesundheit 

wiederholt auf eine gottgefällige bzw. lasterhafte Lebensweise. Der Abschnitt endet 

mit einer für die ärztliche Kunst eher wenig schmeichelhaften Warnung: „Wer gegen 

seinen Schöpfer sündigt, der verdient es, krank zu werden und den Arzt nötig zu 

haben!“43 

In seinem Aufsatz „Some Jewish aspects of Health and Quality of Life“44 fragt der 

Arzt und Medizinethiker Michael Barilan rhetorisch, ob der Schlangenstab des 

Asklepios und die ‚eherne Schlange’ des Moses irgendwo in einer unbewußten Tiefe 

symbolischer Bildgestalten eine gemeinsame Wurzel von Verständnis der Medizin 

aufweisen, um sogleich zu antworten, daß es im Prinzip keinen „jüdischen Weg“ der 

Betrachtung von Gesundheit, Krankheit und Medizin gäbe. Jede Kultur entwickele 

sich im Dialog und Austausch mit anderen Kulturen, und so seien auch in der Bibel 

ähnliche Überschneidungen von Medizin und Religion und dem griechischen 

Altertum vergleichbare magische Formen der Medizinpraxis nachweisbar. Dort ist 

Asklepios, der Gott der Heilkunde, nicht nur Arzt (iatros), er ist auch Heiler, 

Gesundheitshersteller (orthios) und Erretter (soter).  

Bereits in der Mischna des Talmud und insbesondere bei Maimonides werden die 

magischen Bezüge zunehmend aufgegeben. Gesundheit und Heilung entsteht nicht 

mehr durch einen Glaubensakt, sondern es kommt zu eine klaren Trennung zwischen 

der Ausübung der Religion und der Ausübung der Medizin. Der Arzt Maimonides 

entwickelte die folgende Position: 1. Die Thora beeinflußt das geistige/geistliche 

Leben, die Medizin wendet sich an den Körper. Religion darf niemals zur Heilung im 

Bereich des Körpers angewendet werden. 2. Der Gebrauch von Magie ist verboten, 

da Magie ohnehin vergeblich ist. 3. Verantwortliche, weltliche Medizin ist gestattet 

und sogar so notwendig wie z.B. Landwirtschaft und Erwerb, um einen 

funktionierenden menschlichen Körper oder eine ganze Gesellschaft zu erhalten.45  

Im Talmud sei bereits eine starke präventive oder gesundheitserzieherische 

Komponente angelegt [Baba Mezia 107b], die in den sehr populären Satz gefaßt sei 

                                                                                                                                          
zum Herrn, daß er es ihm gelingen läßt, Schmerzen zu lindern und das Leben zu erhalten.“, Gute 
Nachricht 1982, S. 996 (Altes Testament). 
43 Gute Nachricht 1982, S. 996 (Altes Testament). Freundlicher Hinweis von Prof. Dr. R. Keßler, 
Fachbereich Theologie, Fachgebiet Altes Testament. 
44 Barilan, Y. Michael: Some Jewish Aspects of Health and Quality of Life. In: Gimmler, Antje; Lenk, 
Christian; Aumüller, Gerhard (Hg.): Health and Quality of Life. Philosophical, Medical, and Cultural 
Aspects. Münster: LIT Verlag, 2002, S. 157-171. 
45 Vgl. Barilan 2002, S. 160. 
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„Alles ist unter der Aufsicht der Vorsehung mit Ausnahme der Gottseligkeit und der 

Gefahr, in Dornen und Fallen zu geraten“. Damit seien für jeden Juden die 

Aufrechterhaltung der Gesundheit und insbesondere krankheitsverhütende 

Maßnahmen eine religiöse Pflicht, deren Einhaltung strikt geboten sei und zur 

Ausbildung eines hochsensiblen Gefühls der Vorsicht geführt habe. Gesundheits-

gefährdung und riskantes Verhalten müßten streng vermieden werden. Im Judentum 

gilt daher der Arzt lediglich als ein Mittler der Heilungskräfte Gottes. 

Im Gegensatz zum Christentum, wo Krankheit und Unheil als Folge der Erbsünde 

angesehen werden, die nur durch die Erlösungstat Jesu getilgt werden kann, und eine 

generelle Leibfeindlichkeit vorherrschte, habe im Judentum zunächst eine positive 

Einschätzung der Leiblichkeit vorgelegen, die erst in den Verfolgungszeiten der 

Diaspora einer mehr an magischen Praktiken, an Kabbalistik und Wunderheilungen 

thaumaturgischer Zaddikim orientierten Medizinauffassung gewichen sei.  

Als ein wesentliches Element für die jüdische Lebensauffassung, die bis in das 

Grundverständnis von Krankheit und Gesundheit hineinspielt, benennt Barilan das 

Primat des Sozialen. Während im Christentum letztendlich Krankheit von Gott 

geschickt sei, Heilung nur durch ihn erfolgen könne und soziales Übel mehr als 

politisches denn als religiöses Problem aufgefaßt werde, sei im Judentum die beste 

Lebensform und das beste Gesundheitssystem durch gute und gerechte soziale 

Einrichtungen und Gesetzgebungen zu erreichen. Der Satz des Talmud „Und der 

Herr wird von Dir alle Deine Krankheiten nehmen“46 beziehe sich nach dem 

Kommentator Rav „auf den bösen Blick“, d.h. das sozial Schädliche. Der Talmud 

verneine keineswegs die Bedeutung der biologischen Heilung, sehe jedoch als 

ursächlichen Faktor hinter der Heilung eine Haltung von Freundschaft, Solidarität 

und Fürsorge. Gesundheit und Lebensqualität, so Barilan, entstehen für das jüdische 

Verständnis nur unter folgenden Bedingungen: „An optimistic world-view and 

attitude of care and trust are the human vehicles for enhancing health and quality of 

life among all people“.47 

 

 

                                                 
46 Vgl. Gute Nachricht 1982, Deut. 7, 15: „Der Herr wird euch vor allen Krankheiten schützen, er wird 
die bösen Seuchen von euch fernhalten, die ihr aus Ägypten kennt, und wird sie eure Feinde treffen 
lassen.“, S. 160 (Altes Testament). 
47 Barilan 2002, S. 169. 
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4.2 Gesundheit in Buddhismus 

 

Die Sichtweise von Gesundheit und ihrem Bezug zur Lebensführung im Buddhismus 

wird von Pasadika (2002) in seinem Aufsatz „Health and its Significance in Life in 

Buddhism“48 dargestellt. Im Gegensatz zu dem aus der griechischen Antike 

abgeleiteten Begriff der „epeikia“, der Tugendhaftigkeit, als Kardinaltugend des 

Arztes, wie sie die westliche Medizinethik beherrsche, sei in den asiatischen, vom 

Buddhismus geprägten Kulturen eine als „soteriologia cum philosophia“ bezeichnete 

Haltung entscheidend. Während jedoch im Englischen „soteriology“ sowohl als die 

„Lehre von der Erlösung“ als auch die „Wissenschaft von der Hygiene“ übersetzt 

werden könne, gelte diesbezüglich als Herzstück der buddhistischen Lehre: „Das 

Fernhalten von allem Übel, die Pflege alles Förderlichen und die Reinigung des 

Geistes“ sowie das credo „Gesundheit ist der größte Gewinn, Zufriedenheit der 

größte Reichtum, der beste Verwandte ist der, dem man trauen kann, oberstes Glück 

ist das Nirwana“.49 Gemäß dem lateinischen Zitat „mens sana in corpore sana“ wird 

hier die innere mit der äußerlichen Hygiene verknüpft. Das Wort „Übel“ bedeutet 

dabei etwas, was sowohl die physische wie die psychische Gesundheit beeinträchtigt, 

also sowohl Schaden wie Böses. Das „Förderliche“ ist moralisch konnotiert, hat im 

Indischen aber auch die Bedeutung von „Gesundheit“. Im Sanskrit (und Pali) wird 

„Gesundheit“ hingegen ex negativo ausgedrückt: „arogyata“ meint nämlich 

eigentlich „Nicht-Erkrankt-Sein“. Ähnlich wie diese zunächst negativ erscheinende 

Fassung eines an sich positiven Zustands ist auch in der soteriologisch-

philosophischen Lehre Buddhas das Leiden ein zentraler Punkt, ja sogar der 

Ausgangspunkt für die eigentliche Lehre, die in den sog. „vier edlen Wahrheiten“ 

zusammengefaßt ist: sie behandeln die Definition und Ursachen von Leiden sowie 

die Möglichkeiten, es zu beenden und den praktischen Weg, wie das Ende des 

Leidens erreicht werden kann. 

Diese sich bei oberflächlicher Betrachtung auf das Leiden konzentrierende 

Einstellung hat dem Buddhismus den Ruf einer pessimistischen, lebensverneinenden 

Philosophie oder Weltsicht eingetragen. Dennoch ist die Lehre, die Buddha aus 

                                                 
48 Pasadika, Bhikkhu: Health and its Significance in Life in Buddhism. In: Gimmler, Antje; Lenk, 
Christian; Aumüller, Gerhard (Hg.): Health and Quality of Life. Philosophical, Medical, and Cultural 
Aspects. Münster: LIT Verlag, 2002, S. 147-156. 
49 Pasadika 2002, S. 148. 
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dieser Sicht zieht, zunächst eine praktische: er empfiehlt die Einhaltung des 

„Mittleren Wegs“ (madhyama pratipad), wohl annähernd vergleichbar der 

altgriechischen σωφροσυνη, d.h. des Nichtabweichens vom angemessenen Weg, des 

Maßhaltens, der Selbstbeschränkung. Sinnliche Freuden seien demnach ebenso zu 

vermeiden wie Selbstkasteiung; beide Extreme seien unehrenhaft, vulgär, 

sinnentleert und führten nur zum Leiden.50 Zwar trägt das „karma“, also die 

Gesamtheit dessen, was man in früheren Leben getan und deshalb zu verantworten 

hat, auch zum Leiden bei, jedoch ist das „karma“ unter den acht Ursachen, die für 

das Entstehen von Krankheit verantwortlich gemacht werden, nur eine. Alle anderen 

sind Unregelmäßigkeiten der Körpersäfte, durch die Jahreszeiten hervorgerufene 

Schäden, Streß durch unvorhergesehene Begebenheiten usw. Für das Verständnis der 

durch den „Mittleren Pfad“ gebotenen Lebensführung sind unterschiedliche 

Bedeutungsebenen wichtig. Die erste Ebene vermittelt fundamentale Lehren wie 

Ethik, meditatives Training und geistige Haltung, die übergeordnet „ahimsa“ 

(vereinfacht: Gewaltlosigkeit) beinhaltet. Die Tiefendimension dahinter ist das 

Herzstück aller Ethik, „mahakaruna“, das „große Mitgefühl“.  

In einer Gegenüberstellung von Buddhismus und Hinduismus kommt der Indologe 

H. W. Schumann zum Vergleich der klassischen indischen Medizin („ayurveda“) mit 

Buddhas Analyse des Lebensproblems. In einem einleitenden Kapitel zum Begriff 

der Gesundheit zitiert er den Herausgeber der Buddhist Publication Society, A.G.S. 

Kariyawasam: “Hence the four noble truths of suffering, the cause of suffering, the 

extinction of suffering and the path leading to the extinction of suffering are 

juxtaposed with the four divisions of ayurveda which are: disease or roga, cause of 

disease or roganidana, curing of disease or roganivarana, and the administration of 

medicine or tikiccha.”51 Gerade wegen dieser engen Beziehung zwischen der Lehre 

Buddhas und dem Beruf des Arztes könne nicht von einer pessimistischen Lehre 

gesprochen werden. So sei ja auch ein Arzt, der bei einem Patienten eine Krankheit 

diagnostiziere, nicht per se ein Pessimist. Durch Buddhas Doktrinen, die die Ethik 

(sila), die Erziehung des Geistes (samadhi) und die Weisheit (panna) umfaßten, 

könne auch der Patient zur Heilung gelangen. Gesundheit und Heilung hätten in 

Buddhas Lehre eine wichtige Bedeutung, da sie die Dauer der menschlichen Existenz 

                                                 
50 Pasadika 2002, S. 150f. 
51 Zit. nach Pasadika 2002, S. 155. 
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entscheidend mitbestimmten, die nicht mutwillig verkürzt oder leichtfertig 

beeinträchtigt werden dürfe. Schließlich sei die Geburt zu einer menschlichen 

Existenz anstatt zu einer der vielen anderen Lebensformen nicht selbstverständlich 

und müsse wertgeschätzt und genutzt werden: „The longer one’s life-span is, the 

more opportunity one has at disposal to study and practise according to the Buddha’s 

teaching, to cultivate one’s mind and become mature so as to go nearer to one’s goal 

of final emancipation from all suffering.“52 Zur Ethik des buddhistischen Arztes 

gehöre es auch, die Ideale der liebevollen Freundlichkeit (metta) und des Mitleidens 

(karuna) stets vor Augen zu haben, wenn er für den Patienten sorgt, ihm seine 

Schmerzen lindert und ihn tröstet, bis alle Hoffnung auf ein Genesung geschwunden 

ist. 

 

 

4.3 Christliche Gesundheitskonzepte 

 

Die Entwicklung der abendländischen Gesundheitskonzepte bis zum Zeitalter der 

Aufklärung ist ganz wesentlich zum einen durch die Medizin des klassischen 

Altertums und zum anderen durch spezifisch christliche Auffassungen und vor allem 

Handlungsanweisungen geprägt, wie sie sich im Bild des „Christus medicus“ und der 

„Caritas“ (lat. christliche Nächstenliebe, Wohltätigkeit) widerspiegeln. 

Das christozentrisch-soteriologische Weltbild des christlichen Mittelalters sieht 

„Gesundheit“ als Teil der Erlösung, im Gegensatz zu „Krankheit“ als einer Folge der 

menschlichen Sündhaftigkeit, die durch Christus überwunden wird. Das Bild des 

„Christus medicus“ ist damit nicht nur eine Variante von „Christus rex“ oder 

„Christus iudex“, sondern zugleich Leitbild für den Arzt, wie „Christus patiens“ als 

„agnus dei“ das Vorbild der Demut und Gottergebenheit für den Kranken gesehen 

werden kann. In dem auf Ignatius von Antiochia (gestorben um 110 n. Chr.) 

zurückgehenden Begriff des Χριστος ιατρος („Christos iatros“) spiegeln sich 

natürlich die Mythen über die Wundertaten des vorgriechischen Gottes Asklepios, 

des Patrons der Ärzte, wider, der später als der Sohn des Heilgottes Apollon in die 

Ahnenreihe der griechischen Götter aufgenommen wurde. Apollon als Gott des 

Gesangs und der Musik wirkte heilend auf den äußeren Körper, der „Christus 

                                                 
52 Pasadika 2002, S. 155. 
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medicus“ hingegen wurde zum Arzt des Leibes und der Seele. Durch Augustinus 

wurde das den Taten des Heilands innewohnende therapeutische Element zur 

Metapher für die Suche des einzelnen Menschen nach dem seelischen Heil.53 

In der Weiterentwicklung des Christus medicus-Begriffs durch das orthodoxe 

Luthertum in der Frühaufklärung, so stellt es Sandra Pott in ihrer Untersuchung zur 

Säkularisation in der Medizin dar, wirkt Christus als der wahre Arzt durch sein 

moralisch gutes Beispiel und letztlich auch durch Wunder. Die pietistisch orientierte 

Iatrotheologie gibt die Folie für eine christliche Medizin ab, die „nicht nur eine 

Sündenlehre, sondern auch eine Lehre der Gnadenwahl - für Kranke wie Ärzte“ 

bereithalte, die „auf dem Gebot der Nächstenliebe ruht. ‚Krankheit’ gilt dabei 

einerseits als Ausdruck persönlicher Sünde, andererseits aber auch als göttliche 

Auszeichnung, als eine Auszeichnung für den Kranken, den Gott - wie seinen Sohn - 

durch Leiden prüft.“54 Die protestantische Gesundheitsethik stellt - vom Schöpfungs- 

und Offenbarungsglauben ausgehend - den Gnadenaspekt ins Zentrum: „Gesundheit 

ist nicht Verdienst des einzelnen, sondern unverdientes Geschenk oder Lehen; 

dementsprechend ist Krankheit auch nicht Schuld, sondern Schicksal.“55  

Die interessante Entwicklung, die Pott für die Säkularisation der Medizin im Zuge 

der Professionalisierung der ärztlichen Tätigkeit und der Medizin als Wissenschaft 

für das 18. und frühe 19. Jahrhundert nachzeichnet, kann hier nicht verfolgt werden, 

zumal der Begriff der „Gesundheit“ aus der „pathozentrischen Perspektive“ der 

christlichen Medizin von diesen Überlegungen ausgeschlossen bleibt. 

Die im Judentum so ausgeprägte aktive Komponente im Umgang mit Gesundheit als 

„Gesundheitspflege“, im Massenzeitalter der Postmoderne zur „Wellness“ 

trivialisiert und als ökonomischer Tummelplatz mit zweifelhaften Zielsetzungen 

verkommen, hat im frühen Mittelalter bereits eine eigene Richtung in Form der 

„Regimina sanitatis“ gefunden. Fußend auf der griechischen Krasenlehre geht z. B. 

das Buch „Tacuinum sanitatis“ auf das arabische Werk Taqwin As-Sihha, des Arztes 

Ibn Bôtlan, zurück, der in der Mitte des 11. Jahrhunderts in Bagdad lebte. Wohl am 

                                                 
53 Vgl. Pott, Sandra: Medizin, Medizinethik und schöne Literatur: Studien zu 
Säkularisierungsvorgängen vom frühen 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert. Berlin/New York: De 
Gruyter, 2002 (Säkularisierung in den Wissenschaften seit der Frühen Neuzeit, Bd. 1.); hier S. 70. 
54 Pott 2002, S. 73. 
55 Zimmerli, Walther Ch.: Gesundheit als Anspruch, Pflicht oder Geschenk? Protestantismus im 
Pluralismus der Positionen. In: Gesundheit und öffentliche Verantwortung. Streit um die bessere 
Moral? Loccum 26, 1995, S. 11-29; hier S. 22. 
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Hofe König Manfreds von Sizilien (1258-1266) wurde von der arabischen 

Originalfassung eine lateinische Übersetzung hergestellt. Diese Tabellen waren 

ursprünglich nicht illustriert, verschmolzen aber mit den reinen Bilderhandschriften 

und den Herbarien antiker Tradition zu einem neuen Buchtyp. Dieses aufwendig 

bebilderte heilkundliche Handbuch war vor allem für den Laien gedacht, genauer für 

die Dame des Hochadels oder der reichen Patrizierfamilie, die sich ein so 

kostspieliges „Nachschlagewerk“ für die Haushaltsführung, das Gesundheitswesen 

und die Krankenpflege leisten und es auch lesen konnte. Ähnlich wie das ebenfalls 

auf arabische Quellen zurückgehende „Regimen sanitatis“, das angeblich im 13. 

Jahrhundert in Salerno verfaßt wurde, stellen diese Gesundheitslehren praktische 

Anleitungen für die gesunde Lebensführung jenseits der ärztlich ausgeübten Medizin 

dar. 

Während antike Einflüsse in der modernen wissenschaftlichen Medizin nur am 

Rande wiederzuerkennen sind, treten die Ähnlichkeiten des heutigen 

reduktionistischen Krankheitskonzepts mit dem objektivierenden Ansatz der 

Iatrochemiker und Iatrophysiker im siebzehnten Jahrhundert deutlich zutage. Die 

Urväter der heutigen Schulmedizin sahen sich damals im Widerstreit mit der 

einflußreichen vitalistischen Bewegung - den Ahnen der heutigen Relativisten, die 

sich einer Zerlegung des Menschen in naturwissenschaftliche Basiseinheiten 

widersetzten. Mit der Entdeckung der Pathoanatomie und der Überwindung des 

therapeutischen Nihilismus durch die nun eintretenden, überwältigenden medi-

zinischen Erfolge erhielt der reduktionistische Ansatz in den Folgejahrhunderten 

seine Bestätigung; es wurde recht still um das relativistische Gegenlager. In der 

zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts erhielt die Debatte zwischen den 

Verfechtern jeweils reduktionistischer und relativistischer Gesundheitskonzepte 

jedoch neue Aktualität: Die moderne Schulmedizin sieht sich zunehmend mit 

vielfältigen Forderungen nach einem veränderten, patientenorientierteren, also einem 

relativistischen Konzept konfrontiert.  
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II.5 Anthropologisch-hermeneutische Gesundheitskonzepte 

 

Was Krankheit bzw. was krank sei, das springt ins Auge, weicht ab, schmerzt, stinkt 

oder mickert. Generationen über Generationen von Heilkundigen und Gelehrten, 

Wissenschaftlern und Ärzten haben es erforscht, kategorisiert, zu er- und begründen 

gesucht. Der Krankheitsbegriff jedoch, als Abstraktum, als Konzept, hat lange Zeit 

ebenso wenig Interesse erregt wie sein Komplementär, der Gesundheitsbegriff. Erst 

in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts begann man, sich im Zuge der 

Lebensqualitätsforschung Gedanken über jene Begrifflichkeiten zu machen. Die 

Protagonisten dieser Debatten entwuchsen jedoch weniger den naturwissen-

schaftlichen Kreisen, sondern waren und sind vornehmlich Philosophen, Sozial-

wissenschaftler, Historiker.56 

 

 

5.1 Uexküll: Theorie der Humanmedizin 

 

In seinem Buch „Grundfragen der psychosomatischen Medizin“ geht der Internist 

Thure von Uexküll an zwei Stellen kurz auf den Begriff der Gesundheit ein: im 

Kapitel VI. über „Die soziale Wirklichkeit und die psychosomatische Medizin“ 

wendet er sich zunächst der Anfang der 60er Jahre im Entstehen begriffenen 

Medizinischen Soziologie zu, von der er einen methodischen Ansatz für die 

Erforschung der Beziehungen zwischen Eigenwelt, Kommunikation und soziale Welt 

erwartet. Natürlich unterscheide „sich die Eigen-Umwelt, in der jedes menschliche 

Individuum lebt, immer von der Welt der sozialen Konvention seiner Kultur mehr 

oder weniger stark [...]. Die einzelnen müssen ihre Eigen-Umwelten in die 

gemeinsame Welt der sozialen Wirklichkeit integrieren. Dabei muß der einzelne 

seine Art, zu fühlen, zu denken, zu wünschen, zu reagieren und zu handeln, nach 

Formen richten, die auch für das Fühlen und Wünschen, Denken, Reagieren und 

Handeln seiner Mitmenschen gelten. [...] Gelingt dem einzelnen die Einpassung 

seiner Eigen-Umwelt in die Gesamt-Umwelt einer Gruppe oder Gesellschaft nicht 

                                                 
56 “It is striking, however, that the concepts ‘disease’, ‘illness’ and ‘health’ attract very little interest 
from clinicians or from medical scientists, and are mainly discussed by philosophers, social scientists 
and public health officials.” Hesslow, Germund: Do we need a Concept of Disease? In: Theoretical 
Medicine 14, 1993, S. 1-14; hier S. 3. 
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oder zu wenig, wird seine Integration in die soziale Welt gestört sein.“57 Es komme 

dann zu subjektiven Störungen der emotionalen Integration in den Sozialbereich, die 

u.a. auch objektive Änderungen seines soziologischen Integrationsgrades nach sich 

zögen. 

Dieses Modell des „Integrationsraumes“ könne man auch auf niedere 

Integrationsstufen anwenden, d.h. die Eigen-Umwelten schon von einzelnen Zellen 

„wären in die integrativen Gesamt-Umwelten von Zellverbänden, Geweben oder 

Organen der nächst höheren Integrationsstufe eingepaßt“.58 Grundgedanke des 

„Integrationsraumes“ ist, daß Begriffe und Modelle, die aus dem Bereich sozialer 

Phänomene gewonnen wurden, Regeln und Gesetzmäßigkeiten widerspiegeln, die in 

vielen Lebensbereichen gelten, mithin lebende Gebilde auf unterschiedlichen 

Organisationsstufen als „Subjekte“ anzusehen sein: „Allen Subjekten der 

verschiedenen Integrationsstufen müssen wir ihre eigenen Umwelten zuerkennen, die 

von ihren ‚subjektiven’ Motiven geschaffen sind. Die subjektiven Motive und die 

durch sie geschaffenen Umwelten werden aber von sozialen Motiven der nächst 

höheren Integrationsstufe ‚in Dienst genommen’ (SZILASI), welche die 

Einzelumwelten dort in eine Gesamt-Umwelt eingliedern. In dieser Vorstellung einer 

hierarchisch gegliederten Organisation haben alle Begriffe zwei Dimensionen: Jedes 

Subjekt ist zugleich eine Sozietät und jede Sozietät zugleich ein Subjekt. Ebenso ist 

jede Eigen-Umwelt zugleich die soziale Wirklichkeit einer Gesamt-Umwelt, und jede 

soziale Wirklichkeit ist zugleich eine Eigen-Umwelt.“59 Auch die Wirklichkeit 

physikalischer und chemischer Vorgänge bekomme in dieser Vorstellung die 

Bedeutung eines Systems von ‚Auslösern’, die von den lebenden Gebilden je nach 

ihrer Integrationsstufe verschieden interpretiert und beantwortet werden. In der 

Konsequenz dieses Gedankengangs sind demnach Aussagen über ‚seelische’ oder 

‚körperliche’ Eigenheiten oder Veränderungen primär lokalisatorische Fest-

stellungen, d.h. von Uexküll geht von einem „gemeinsamen Raum“ (dem 

Integrationsraum) aus, in dem Seelisches und Körperliches als verschiedene Bezirke 

voneinander abgegrenzt und aufeinander bezogen werden können. Die Lokalisation 

von „Körperlichem“ und „Seelischem“ erfolgt also im Raum einer Hierarchie von 

                                                 
57 Thure von Uexküll: Grundfragen der psychosomatischen Medizin. Hamburg: Rowohlt 1963; hier S. 
228f. 
58 Uexküll 1963, S. 229. 
59 Uexküll 1963, S. 230. 



 34 

Integrationen, in der sich gesundes Leben als Einordnung einfacherer Vorgänge in 

immer komplexere Handlungszusammenhänge vollzieht. „Gesundheit wird 

unausgesprochen als durchgehendes Integriertsein und Krankheit als Bruch des 

Integriertseins verstanden. Der Bruch kann auf verschiedenen Stufen eines 

gemeinsamen Integrationsraumes erfolgen und dort lokalisiert werden. Wenn von 

seelischen Störungen gesprochen wird, ist ein Bruch auf einer Stufe hochkomplexer 

Zusammenhänge gemeint, während unter körperlicher Störung ein Bruch auf einer 

Integrationsstufe einfacherer Leistungen verstanden wird.“60 

In der weiteren Entwicklung des Konzepts untersucht von Uexküll die Bedeutung der 

„Anpassung“ für das Aufrechterhalten des Integriertseins von Subjekten im 

Integrationsraum; dabei könne durch Training und Abhärtung eine Steigerung der 

normalen Schutz- und Abwehrleistungen „künstlich“ erzielt werden, die die 

Gesundheit nicht schädigt, sondern fördert.61 

Das Konzept von Uexkülls ist aus mehreren Gründen bemerkenswert: zum einen 

liefert es einen wertfreien Gesundheitsbegriff; zum anderen erfaßt er Gesundheit auf 

mehreren Ebenen gleichzeitig und stellt deren Prozeßcharakter heraus, der auch eine 

Steigerung von Gesundheit verständlich erklärt. 

 

 

5.2 Jaspers: Allgemeine Psychopathologie 

 

Im 6. Teil seiner grundlegenden „Allgemeinen Psychopathologie“, der mit „Das 

Ganze des Menschseins“ überschrieben ist, befaßt sich der Psychiater und Philosoph 

Karl Jaspers in einem kurzen Abschnitt (§ 4.) mit den Begriffen Gesundheit und 

Krankheit.62 Er weist zunächst einmal auf die Schwierigkeit hin, daß ‚krank’ und 

‚Krankheit’ ein Werturteil ausdrückten, das sich nur umgehen ließe, wenn man nach 

einem empirischen Seinsbegriff von Krankheit suche. Einen solchen Seinsbegriff 

sieht er in dem Begriff des Durchschnitts bzw. der Abweichung vom Durchschnitt: 

„Was der Mehrzahl eignet, was durchschnittlich ist, das ist gesund. Was selten ist, 

                                                 
60 Uexküll 1963, S. 233; Hervorhebung von mir. 
61 Uexküll 1963, S. 239. 
62 Jaspers, Karl: Allgemeine Psychopathologie. 4. Aufl. Berlin/Heidelberg: Springer, 1946; hier S. 
651-661. 
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vom Durchschnitt über ein gewisses Maß abweicht, ist krank.“63 In einer späteren 

Überlegung wird jedoch die Tauglichkeit der Annahme eines Durchschnitts als 

Definition von Gesundheit respektive Krankheit hinterfragt: es gäbe bestimmte 

Lebenserscheinungen, wie etwa die Zahnkaries, die so häufig sei, daß sie 

durchschnittlich die meisten Menschen aufwiesen, die aber eben dennoch krank zu 

nennen seien. Abweichungen vom Durchschnitt bezüglich einer längeren 

Lebensdauer, einer höheren Körpergröße oder größerer Kraft könne man 

demgegenüber nicht als krank bezeichnen. So müßte, bezogen auf die Gesundheit als 

Gegenstück zu Krankheit, nicht nur die Formulierung einer „gleichgültigen 

Abweichung“ sondern sogar die einer „Übergesundheit“ zu fordern sein. Faktisch 

dürften also derartige Durchschnittswerte für die Bestimmung von krank oder gesund 

keine Rolle spielen. In der (ärztlichen) Praxis stehe hinter der Einschätzung, ob ein 

Patient gesund oder krank sei, hingegen eine Normidee, die zugleich auch einen 

Wertbegriff darstelle und der durch Seins- oder Geschehensbegriffe (z.B. 

Verletzung, Tumor, Ausfall usw.) präzisiert würde. Wenn demnach auf 

Abweichungen vom Durchschnitt für die Bestimmung von Gesundheit und 

Krankheit zurückgegriffen werde, dann müsse man diese in der somatischen Medizin 

in Abweichungen vom Lebenszustand und Abweichung vom Lebensprozeß 

untergliedern. Gleichgültige Abweichungen seien dann als „gesund“ und 

Abweichungen mit Beeinträchtigung der Leistungs- und Lebensfähigkeit mit krank 

gleichzusetzen. 

Jaspers bezieht den Gesundheitsbegriff primär auf körperliche Gesundheit, wobei 

hier eine durchschnittliche Norm als Wertbegriff im Hintergrund steht, der bei der 

Erkenntnis des menschlichen Körpers als Idee wirkt: „je mehr im einzelnen die 

Beziehungen der Organe, Strukturen, Funktionen zueinander erkannt werden, desto 

mehr erfaßt der Erkennende von dieser Idee. Sie restlos zu erkennen, würde heißen, 

das Leben restlos zu erkennen. Gesundheit ist zunächst ein Begriff von grobem 

Charakter, von letzten Wertungen, wie Leben, Leistungsfähigkeit usw. Je mehr die 

Zweckszusammenhänge im Leben des Körpers durchschaut werden - die eigentliche 

biologische Erkenntnis - desto mehr kommt man von der groben zu immer feinerer 

Teleologie und desto klarer wird der Begriff der Gesundheit als biologischer 

                                                 
63 Jaspers 1946, S. 652. 
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Normbegriff, ohne je restlos klar zu werden.“64 Damit verzichtet Jaspers letzten 

Endes auf eine naturalistisch-reduktionistische Konzeption, wie sie z.B. von Boorse 

entwickelt wurde, und nähert sich im Grundsatz der Position Gadamers. 

Noch deutlicher wird dies, wenn man seine Überlegungen zur psychischen 

Gesundheit verfolgt. „Einen Begriff der Gesundheit zu bestimmen, scheint 

aussichtslos, wenn man das Wesen des Menschen als eines unabgeschlossenen Seins 

sich vergegenwärtigt hat.“65 Er resümiert eine Reihe philosophischer 

Definitionsversuche - unter anderen Alkmäons „Harmonie entgegengesetzter Kräfte“ 

und die „Zufriedenheit bei maßvoller Befriedigung aller Bedürfnisse“ der Epikureer 

und Stoiker - und schließt mit dem Konzept des Neurologen Viktor von 

Weizsäckers: Gesundheit sei die Fähigkeit, „die naturgeborene Möglichkeit der 

menschlichen Bestimmung zu erfüllen“ bzw. „im Finden seiner Selbst, in der 

Selbstverwirklichung, in der vollständigen und harmonischen Einordnung in die 

Gemeinschaft“ zu suchen66. Dem hält er Nietzsches Mißtrauen gegen einen jeden 

eindeutigen, gradlinigen, optimistischen Gesundheitsbegriff entgegen und lenkt 

damit die Diskussion in eine Aporie. Ohne daß es weiter ausgeführt wird, steht aber 

im Hintergrund das Verständnis von Gesundheit als eines kulturgebundenen, dem 

wissenschaftlichen Diskurs wenig zugänglichen Begriffs. 

 

 

5.3 Gadamer: Von der Verborgenheit der Gesundheit 

 

Im zentralen Kapitel des gleichnamigen Sammelbandes des Philosophen Hans-Georg 

Gadamer „Über die Verborgenheit der Gesundheit“ stellt dieser den Begriff der 

Gesundheit in den Rahmen einer hermeneutischen Gesamtanalyse der gegen-

wärtigen, von wissenschaftlicher Theorie und hochspezialisierter Praxis geprägten 

westlichen Gesellschaft. Der wissenschaftlich ausgebildete Arzt und sein Handeln 

werden genauso hinterfragt wie der Mensch oder Patient in seiner Leiblichkeit und 

seiner seelischen Verfaßtheit. Dabei schälen sich aus den verschiedenen Aufsätzen 

und Vorträgen eine Reihe von Beobachtungen, Reflexionen und Feststellungen 

                                                 
64 Jaspers 1959, S. 654. 
65 Jaspers 1959, S. 658. 
66 Jaspers 1959, S. 658. 
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heraus: „Aber was ist nun eigentlich die Gesundheit, dieses geheimnisvolle Etwas, 

das wir alle kennen und irgendwie gerade gar nicht kennen, weil es so wunderbar ist, 

gesund zu sein?“67, fragt Gadamer wiederholt. Die Gesundheit „falle“ nicht auf, der 

„Ausfall“, das „Herausgefallen-Sein aus den Lebensbezügen“ hingegen sei ein 

Charakteristikum des Kranken, eines Krankheits-„Falls“. Krankheiten lösten sich 

von den Personen und würden „ihrem Erscheinen nach Gegenstand, etwas, das 

Widerstand leistet, den man brechen soll. Man kann dies unter die Lupe nehmen und 

auf seinen Krankheitswert hin beurteilen“68, kann pathologische Werte messen, 

Abweichungen von der Norm benennen. Die Gesundheit hingegen mache nicht 

durch Symptome69 auf sich aufmerksam, sei nicht objektivierbar, noch nicht einmal 

durch statistische Normwerte zu fassen: „Wenn man Gesundheit in Wahrheit nicht 

messen kann, so eben deswegen, weil sie ein Zustand der inneren Angemessenheit 

und der Übereinstimmung mit sich selbst ist, die man nicht durch eine andere 

Kontrolle überbieten kann.“70 Sie ist für Gadamer ein Zustand, dessen man sich nicht 

bewußt ist, ist ein Wohlgefühl, das uns „unternehmungsfreudig, erkenntnisoffen und 

selbstvergessen“ macht, ein „Da-Sein, In-der-Welt-Sein, Mit-den-Menschen-Sein, 

von den eigenen Aufgaben des Lebens tätig oder freudig erfüllt sein.“71 Die Aufgabe 

des Arztes sei demnach kein Erschaffen von Gesundheit, kein Gesund-Machen, 

sondern die Unterstützung der Natur bei der Wiederherstellung des Gleichgewichts, 

des harmonischen Rhythmus aller körperlichen und seelischen Funktionen. Sehr 

bezeichnend erwähnt Gadamer, der immer wieder die Etymologie der Begriffe zu 

deren Bestimmung heranzieht, daß der griechische Ausdruck „Therapie“ eigentlich 

„Dienst“ bedeute. Diese Tatsache würde konterkariert durch die moderne 

Wissenschaft, die durch Spezialisierung und die stete Entwicklung des technisch 

Machbaren zu einem Herrschaftswissen geführt habe, das die Welt zu einem zu 

beherrschenden Gegenstand gemacht und die Kräfte der Selbstbehandlung und 

Gesundheitspflege gelähmt habe.72 

                                                 
67 Gadamer, Hans-Georg: Über die Verborgenheit der Gesundheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1993; hier S. 141. 
68 Gadamer 1993, S. 126. 
69 Das griechische Wort „Symptom“ bedeutet Zufall und bezeichnet „das, was bei einer Krankheit mit 
auffällt.“ Gadamer 1993, S. 138. 
70 Gadamer 1993, S. 138f. 
71 Gadamer 1993, S. 144. 
72 Vgl. Gadamer 1993, S. 130, 131 und 136 
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Dabei sei Gesundheit weit mehr als ein von den Naturwissenschaften aus 

bestimmbares Faktum, sei darüber hinaus sowohl ein sozialer als auch ein 

psychologisch-moralischer Tatbestand, der ein Zusammenstimmen sowohl mit der 

gesellschaftlichen wie mit der natürlichen Umwelt verlange.73 

Gadamer nimmt damit eine platonisch geprägte, holistische Position ein, die 

reduktionistischen Konzepten, wie etwa dem von Boorse (s.u.) diametral 

entgegengesetzt ist.  

 

Der brasilianische Public Health-Theoretiker de Almeida Filho stellt in einem 

Übersichtsartikel74 zunächst einen Bezug zwischen Gadamer und dem französischen 

Arzt und Philosophen Georges Canguilhem her: danach würde Canguilhem 

zustimmen, daß Gesundheit ein philosophischer Begriff in dem Sinne sei, daß er sich 

dem Zugriff von Instrumenten, Protokollen und wissenschaftlichen Meßtechniken 

entzöge, weil er als frei und unbedingt definiert sei. Diese philosophische Gesundheit 

würde die individuelle, private und subjektive Gesundheit einschließen, wäre aber 

nicht mit ihr identisch. Diese sei ein Phänomen ohne ein Konzept, das aus der 

praxeologischen Arzt-Patienten-Beziehung entstehe und damit nur durch das kranke 

Subjekt und seinen Arzt bewertet werden könne. Doch umfasse die philosophische 

Gesundheit nicht nur die individuelle Gesundheit, sondern auch ihr Komplement, die 

öffentliche Gesundheit.75 

Dieser Bezug zur öffentlichen Gesundheit und damit zu ethischen und 

metaphysischen Fragen (wie sie z.B. durch Vorstellungen von Nützlichkeit, 

Lebensqualität und Glück beschrieben würden), führe weg von den 

Gesundheitskonzepten der Public Health-Experten, die darunter den 

Gesundheitszustand einer Bevölkerung und seine Bedingungen verstehen, sowohl im 

Hinblick auf das epidemiologische Risiko als auch auf das breitere Konzept eines 

radikalen Gesundheitsbedarfs.  

Canguilhem (1990) ist gegen den Ausschluß von Gesundheit als eines Objekts im 

Bereich der Wissenschaft und bezieht so gegen die Aussage Gadamers Stellung. Er 

befürwortet die Vorstellung, daß Gesundheit im Genotyp realisiert ist, in der 

                                                 
73 Vgl. Gadamer 1993, S. 36 und S. 166. 
74 Übersicht bei de Almeida Filho, Naomar de: For a General Theory of Health: preliminary 
epistemological and anthropological notes. Cad. Sade Pblica 17 (2001) no. 4. 
75 Vgl. De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “The epistemology of Health”. 
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Lebensgeschichte eines Subjekts und in den Beziehungen eines Individuums zu 

seiner Umwelt; demnach schließt für ihn der Gedanke eines philosophischen 

Gesundheitsbegriffs die Beschäftigung mit Gesundheit als eines wissenschaftlichen 

Objekts nicht aus. Während der philosophische Gesundheitsbegriff die individuelle 

Gesundheit umfaßt, sei die wissenschaftlich gefaßte Gesundheit öffentliche 

Gesundheit, mit anderen Worten ein Gesundsein, das im Gegensatz zur Idee von 

Kranksein begründet ist. Weil der Körper das Produkt von komplexen 

Austauschprozessen mit der Umwelt darstellt, so daß diese Prozesse zur Ausformung 

des Phänotyps beitragen können, entspräche Gesundheit einer impliziten Ordnung 

sowohl in der biologischen Sphäre des Lebens wie in der Lebensweise. Als Folge 

einer bestimmten Lebensweise impliziere Gesundheit die Fähigkeit, Krankheiten 

abwehrend zu begegnen und sozialen Risiken gegenüber offen entgegenzutreten. In 

diesem Stadium der Diskussion bezieht sich Canguilhem auf die Hygiene als einer 

traditionellen medizinischen Disziplin, die aus Normen besteht, die ihren politischen 

Ehrgeiz nicht verhüllen, in das Leben von Individuen regulierend einzugreifen. In 

Verbindung mit der Hygiene wird Gesundheit ein Objekt der Berechnung und 

verliert damit ihre Dimension einer privaten Wahrheit; sie erhält eine empirische 

Bedeutung als ein Resultat von objektiven Prozessen. Canguilhem betont, daß 

Gesundheit eben nicht nur das Schweigen der Organe (nach Leriche) darstelle, 

sondern auch das Leben im Schweigen der sozialen Beziehungen. Doch meint 

Canguilhem schließlich auch, daß die wissenschaftliche Gesundheit einige Aspekte 

der individuellen, subjektiven Gesundheit assimilieren kann. Gesundheit, so 

Canguilhem, sei die organische Unschuld. Und sie müsse wie alle Unschuld verloren 

werden, damit Wissen möglich wird.76 

In diesem gleichen Sinn würde die radikal phänomenologische Perspektive 

Gadamers, die die private, subjektive, inhärent rätselhafte Gesundheit verteidigt, die 

Möglichkeit eines wissenschaftlichen Zugangs zu Gesundheit ausschließen. De 

                                                 
76 „Die Krankheit führt normale Funktionen in eben dem Augenblick vor, wo sie ihr Wirken 
unterbindet. Die Krankheit ist die Quelle der theoretischen Aufmerksamkeit, die das Leben - über den 
Menschen als Mittler - dem Leben entgegenbringt. Wenn die Gesundheit das Leben im Schweigen der 
Organe ist, dann gibt es genau genommen keine Wissenschaft von der Gesundheit. Die Gesundheit ist 
organische Unschuld. Wie jede Unschuld muß man auch diese verlieren, um zur Erkenntnis zu 
gelangen. Mit der Physiologie verhält es sich wie mit jeder Wissenschaft, die ja - wie Aristoteles sagt 
- aus dem Staunen hervorgeht. Das eigentlich 'vitale' Staunen aber ist die durch das Kranksein 
hervorgerufene Angst.“ Canguilhem, Georges: Das Normale und das Pathologische. München: Carl 
Hanser Verlag, 1974; hier S. 65. 
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Almeida Filho empfindet es als Paradoxon, daß Gadamers wesentlicher Vorschlag 

damit seiner Meinung nach entscheidend für die Entwicklung einer alternativen 

Formulierung für Gesundheit als wissenschaftliches Objekt wird. Aufbauend auf 

einer etymologischen Überlegung, wie für Gadamer typisch, verteidigt er die Idee 

der Gesundheit als unausweichlich all-umfassend, weil ihr Konzept direkt Ganzheit 

oder Totalität bedeute. Gadamers Rede vom „Rätsel Gesundheit“ eröffnet damit 

einen synthetischen oder meta-synthetischen Zugang zum wissenschaftlichen 

Konzept einer Gesundheit (s. u. Moderne Syntheseversuche, S. 54ff.). 

 

 

5.4 Antonovskys Salutogenese 

 

Das Konzept der Salutogenese wurde von dem jüdisch-amerikanischen 

Medizinsoziologen Aaron Antonovsky entwickelt. Ausgangspunkt der Überlegungen 

waren Studien, die Antonovsky mit Kollegen in den 1960er und 1970er Jahren zur 

Anpassungsfähigkeit von Frauen an die Menopause durchführten. Die untersuchten 

Frauen, im Alter von 45 bis 54 Jahren, stammten aus fünf ethnischen Gruppierungen 

in Israel, darunter in einer Gruppe Frauen, die aus Mitteleuropa nach Israel emigriert 

waren. Unter ihnen waren sowohl Überlebende des Holocausts als auch Frauen, die 

bereits vor 1939 nach Palästina gekommen waren. Die Ausgangshypothese, daß sich 

Frauen, die den Holocaust überlebt hatten, schlechter an die Menopause anpassen 

würden, bestätigte sich zwar; es gab jedoch auch eine Minderheit von 29% unter 

ihnen, die sich der Menopause sehr gut angepaßt hatte. Antonovsky entwickelte nun 

einen Fragebogen, der die Merkmale der Bewältigungsstrategien dieser Frauen 

herausfinden sollte. „Er versuchte, die von ihm gefundenen Eigenschaften der 

gesunden Menschen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen und die salutogenen 

Ressourcen in der inneren (körperlichen und psychischen) und in der äußeren 

(sozialen, kulturellen und ökologischen) Umgebung genauer zu beschreiben. Das 

Ergebnis war die Formulierung der Lebenshaltung, die er ‚Sense of Coherence’ 

(SOC) nannte: eine Lebenshaltung, die vermutlich beim jungen Menschen entsteht 

und dann salutogen in seinem Leben wirkt“77. 

                                                 
77 Maoz, Benyamin: Salutogenese - Geschichte und Wirkung einer Idee. In: Schüffel, W. et al (Hg.): 
Handbuch der Salutogenese. Konzept und Praxis. Wiesbaden: Ullstein 1998, S. 13-22; hier S. 14. 



 41 

Das Konzept der Salutogenese beschreibt die Wege der Gesundheitsentstehung und -

erhaltung und ist damit komplementär - und bewußt nicht entgegengesetzt! - zum 

medizinischen Konzept der Pathogenese. Es begründet sich in drei einschneidenden 

Paradigmenwechseln in der modernen Medizin. Der erste betrifft die Epidemiologie: 

Aufgrund der Verbesserung der Lebensbedingungen sind es heute überwiegend 

chronischen Krankheiten und „Sinnkrisen des täglichen Lebens“, die Menschen in 

einer säkularisierten Kultur dazu bewegen, medizinische Hilfe zu suchen. Der zweite 

Paradigmenwechsel könnte auch als Einführung des ökologischen Denkens in die 

Medizin beschrieben werden; er besagt, daß Gesundheit einen Prozeß, kein 

vorgefundenes Produkt bezeichnet. Die Gesundheit als Normvorstellung gibt es 

nicht. Sie ist nach dem Verständnis der Salutogenese „das Ergebnis eines 

lebenslangen Prozesses der Auseinandersetzungen zwischen salutogenen und 

pathogenen Kräften“, die sich zu jedem Zeitpunkt in jedem Menschen fänden.78 

Entscheidend sei die Anpassungsfähigkeit lebender Systeme, d.h. bezogen auf den 

Menschen die Handlungsspielräume von Menschen bzw. sozialen Gruppen, sich mit 

Krankheit und ihren Folgen erfolgreich zu arrangieren. Ein dritter 

Paradigmenwechsel bezieht sich auf eine neue Form der Beziehung zwischen Arzt 

und Patient, die sich als Subjekte begegnen und „ihre Vorstellungen von Autonomie 

in wechselseitigem Respekt und in gegenseitiger Verbundenheit verwirklichen.“79 

Dadurch wird eine höhere Autonomie des Patienten als bisher eingefordert. Das 

individuell zutreffende Gleichgewicht, das sich aus der Kenntnis der Biographie des 

Patienten, seiner Erfahrungen und seines sozialen Umfelds entwickelt, müssen 

Patient und Arzt für ihren Handlungsraum gemeinsam finden. Das von Antonovsky 

entwickelte Konstrukt des „sense of coherence“ kann dabei zum Orientierungspunkt 

für beide werden.  

Das Konzept der Salutogenese beschreibt Kräfte, die dem Individuum helfen, 

Gesundheit zu entwickeln und zu erhalten. Gesundheit und Krankheit sind dabei 

keine sich ausschließenden Gegensätze mehr, sondern „zwei Pole innerhalb eines 

Kontinuums [...], im Sinne von ‚ease - dis-ease - disease’.“80 

                                                 
78 Schüffel, Wolfram; Brucks, Ursula; Johnen, Rolf; Köllner, Volker; Lamprecht, Friedhelm; 
Schnyder, Ulrich (Hg.): Handbuch der Salutogenese. Konzept und Praxis. Wiesbaden: Ullstein, 1998, 
S. 1. 
79 Schüffel 1998, S. 1. 
80 Maoz 1998, S. 16. 
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Die für die Salutogenese zentrale Fähigkeit, um mit den Belastungen des Lebens 

erfolgreich und kreativ umzugehen, ist der schon genannte „sense of coherence“, 

nicht ganz plastisch als Kohärenzgefühl zu übersetzen: Es - in Antonovskys Worten - 

„eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein 

durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, 

daß 1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren 

Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 2. einem die 

Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, 

zu begegnen; 3. diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und 

Engagement lohnen.“81 Diese drei Komponenten, nämlich „comprehensibility“ 

(Verstehbarkeit), „managebility“ (Handhabbarkeit) und „meaningfulness“ 

(Bedeutsamkeit), sind zentral für den „sence of coherence“. 

Die engen Bezüge dieses Konzepts zur religiösen Haltung des „Gottvertrauens“ 

liegen auf der Hand. Die Konsequenzen des Konzepts für das ärztliche Handeln und 

für die theoretischen Grundlagen der Krankheitsbewältigung sind weitreichend und 

gehen über den hier diskutierten Fragenkompex zu den philosophisch-historischen 

Grundlagen des Gesundheitsbegriffs weit hinaus. 

 

 

                                                 
81 Antonovsky, Aaron: Salutogenese: Zur Entmystifizierung der Gesundheit. Tübingen: Dgvt-Verlag, 
1997, S. 36. 
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“It is striking, however, that the concepts 

‘disease’, ‘illness’ and ‘health’ 

attract very little interest 

from clinicians or from medical scientists, 

and are mainly discussed by philosophers, 

social scientists and public health officials.”82 

                                                 
82 Hesslow 1993, S. 3. 
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III. „Gesundheit“ als medizinphilosophisches Streitobjekt 

 

Zwei grundsätzlich unterschiedliche Konzeptionen des Gesundheitsbegriffs 

kristallisierten sich in der zeitgenössischen Medizinphilosophie heraus: Ein 

„reduktionistisches“ und ein „holistisches“ Modell.83 Der Philosoph Christopher 

Boorse legte 1977 mit seinem in der Zeitschrift Philosophy of Science erschienenen 

Aufsatz „Health as a theoretical concept“ den Grundstein für das reduktionistische 

Modell, das er, die Terminologie eines seiner Kritiker aufgreifend, selbst bald nur 

noch als die „biostatistische Theorie“ (BST) bezeichnete. Als Protagonist für den 

relativistischen Ansatz steht Lennart Nordenfelt, Professor für Philosophie an der 

Universität von Linköping in Schweden. Er publizierte 1987 in der Reihe Philosophy 

and Medicine seine umfängliche Arbeit “On the Nature of Health. An Action-

Theoretic Approach”. Um diese beiden Hauptpfeiler der Debatte über den 

Gesundheitsbegriff schart sich eine große Zahl von Repliken und Kritiken 

unterschiedlichster Provenienz.84 

 

Im vorliegenden Kapitel soll ein Überblick über die beiden entscheidenden und 

umfassenden Gesundheitskonzepte gegeben werden, ein Einblick in die Art und 

Weise, wie gelehrte Theoretiker über das sprechen und schreiben, was Mensch wie 

literarische Figur möglicherweise doch recht individuell, zumindest unmittelbar und 

ganz praktisch als Gesundheit erleben. 

 

 

                                                 
83 In der Literatur finden sich zahlreiche Synonyme. Das „reduktionistische“ Modell wird gleichfalls 
als „mechanistisches“, „biostatistisches“ oder „biologisches“ bezeichnet, das „holistische“ unter 
anderem auch als „relativistisches“ Modell oder englisch „action-theoretic approach“. 
84 Siehe unter anderen Nordenfelt 1987, Hesslow 1993, Mordacci 1995, Lennox 1995, Khushf 1995 
und 1997, Agich 1983. 
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III.1 Christopher Boorse und die biostatistische Theorie 

 

Das Ziel - so Boorse - der biostatistischen Theorie sei die Analyse der theoretischen, 

negativen Idee von Gesundheit, die in der wissenschaftlichen Medizin beheimatet sei 

und mit dem Klischee „Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit“ umschrieben 

werden könne.85 In seinem grundlegenden Aufsatz „Health as a theoretical concept“ 

wagt sich Christopher Boorse bereits 1977 an diese Analyse. Viele andere seiner 

Publikationen kreisen ebenfalls um dieses Thema, behandeln es allerdings nicht 

unnähernd so umfassend und strukturiert.86 

In „Health as a theoretical concept“87 umreißt Boorse zunächst die für ihn 

herausstechenden Hauptthemen der Diskussion um den Gesundheits- bzw. 

Krankheitsbegriff bis zur Gegenwart. Er spricht von sieben elementaren 

Vorstellungen, die in diesem Zusammenhang immer wiederkehrten, von denen 

jedoch keine eine notwendige oder hinreichende Bedingung für Krankheit 

(respektive Gesundheit) darstelle. Es sind dies die Aspekte „Wert“, „Grund für 

medizinische Behandlung“, „statistische Norm“, „Schmerzen, Leiden, Unwohlsein“, 

„Einschränkung und Behinderung“, „Adaptation“ und „Homöostase“. Alle sieben 

Gesichtspunkte ständen in Beziehung zu einer von ihm als zentral propagierten 

„normalen Funktion“. Jeglicher Funktionsverlust eines Teils des Organismus müsse 

dazu tendieren, die Gesundheit in allen sieben Aspekten zu kompromittieren.88 

In einem weiteren Abschnitt beschäftigt sich Boorse mit terminologischen 

Überlegungen, so der definitorischen Abgrenzung von „illness“ gegenüber „disease“, 

„intrinsischer“ gegenüber „instrumenteller Gesundheit“ sowie der Erläuterung des 

Begriffs „positive Gesundheit“, und mit der Diskussion verschiedener anderer 

Details, bevor er zum Kernstück seines Aufsatzes vordringt, der funktionsbezogenen 

Definition von Gesundheit. Sie lautet: 

                                                 
85 Boorse, Christopher: A Rebuttal on Health. In: Humber, James M.; Almeder, Robert F. (Hg.): What 
is Disease? Totowa, NJ: Humana Press 1997, S. 1-134; hier S. 6. 
86 Vgl. v. a. Boorse 1975, Boorse 1976. 
87 Boorse, Christopher: Health as a Theoretical Concept. In: Philosophy of Science 44, 1977, S. 542-
573. 
88 “Breakdowns or malfunctions of this machinery - what we shall argue constitute disease - would 
tend to diminish health on all seven views. […] The mode of internal functioning typical of our 
species, by definition typical, has by natural selection given us abilities adapted to a way of life in our 
environment that we value. Most serious failures in these internal functions would cause disability, 
pain, and suffering undesirable enough to justify seeking medical care.” Boorse 1977, S. 550. 
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1. Die Referenzgruppe ist eine natürliche Gruppe von funktionell 

einheitlich gestalteten Organismen: genauer - eine Altersklasse eines 

Geschlechts einer Spezies. 

2. Eine normale Funktion eines Teils oder Prozesses eines Mitlieds der 

Referenzgruppe ist sein statistisch typischer Beitrag zu seinem 

individuellen Überleben und seiner Reproduktion. 

3. Eine Krankheit ist eine Art inneren Zustands, der entweder eine 

Beeinträchtigung einer normalen funktionellen Fähigkeit, also eine 

Reduktion von einer oder mehreren funktionellen Fähigkeiten unter 

das Niveau typischer Effizienz darstellt oder aber eine durch 

Umweltfaktoren bedingte Beschränkung der funktionellen Fähigkeit. 

4. Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit.89 

 

Während der erste Punkt die Grundlage für eine interindividuelle Vergleichbarkeit 

schafft, indem er eine Referenzgruppe definiert, also eine statistische Norm, an der 

jede und jeder gemessen werden kann, führt der zweite Punkt den biologisch 

orientierten Funktionsbegriff ein. Eine jegliche Funktion eines Organs, 

Organsystems, eines physiologischen oder psychischen Prozesses wird als normal - 

also gesund - nur dann angesehen, wenn sie der Erreichung eines klar definierten, 

konkreten, eingeschränkten Zieles dient: dem individuellen Überleben oder via 

Reproduktion dem der Spezies. Der dritte Punkt, die Definition von Krankheit, 

bezieht sich auf den fokussierten Aspekt der statistisch normalen Funktion, und die 

Gesundheit sei ihr Gegenteil - so der letzte Punkt. 

 

Gesundheit ist nach der Boorse’schen Theorie also als eine wichtige Voraussetzung 

für eine speziestypische, statistisch normale Funktion zu einem Ziel zu betrachten. 

Beschrieben wird hier im besonderen eine „theoretische“ Gesundheit, keine praktisch 

erfahrene; sie steht im Blickwinkel eines Pathologen oder Physiologen, nicht des 

                                                 
89 “1. The reference class is a natural class of organisms of uniform functional design: specifically, an 
age group of a sex of e species. 2. A normal function of a part or process within members of the 
reference class is a statistically typical contribution by it to their individual survival and 
reproduction.” Boorse 1977, S. 555, und „3. A disease is a type of internal state which is either an 
impairment of normal functional ability, i.e. a reduction of one or more functional abilities below 
typical efficiency, or a limitation on functional ability caused by environmental agents. 4. Health is 
the absence of disease.” Boorse 1977, S. 567. 



 47 

Klinikers, der sich mit individuellen Krankheitsfällen und damit individueller 

Genesung, Wohlbefinden und Lebensqualität zu befassen hat. Sie ist quantifizierbar 

und anhand der psycho-physiologischen Normalparameter in bezug auf eine Spezies 

definierbar.90 Hatte Boorse noch 1977 einen Unterschied zwischen einerseits 

theoretischer, wertneutraler und andererseits praktischer, „wert-voller“ Gesundheit 

gemacht, die er mit dem Begriffspaar ‚disease’ und ‚illness’ parallelisierte, so hält er 

zwanzig Jahre später in seinem Aufsatz „A Rebuttal on Health“ sogar beide für 

wertneutral.91 Er tut dies vor einem positivistischen, analytischen Hintergrund, der 

eine Trennung von Fakten und Werten ermöglicht und sich durch seine Objektivität 

von spezifischen Individuen zu emanzipieren vermag. Mit seinem 

Gesundheitskonzept untermauert Boorse die Ideologie der modernen Medizin, die es 

erst ermöglichte.92 Und so wie der modernen Medizin ein Separieren von 

biomedizinischem Körperbild und alltäglichem Körperverständnis vorgeworfen 

wird,93 das Fehlen eines „Raster[s] für gesundheitliches Wohlbefinden“ jenseits der 

                                                 
90 “Boorse's thesis, like other ‘descriptivistic’, neutral or ‘analytic’ ones, considers health exclusively 
as a quantifiable reality defined by the normal psycho-physiological parameters of the species, while 
illness is experienced essentially as a qualitative change in the life of individuals.” Mordacci, Roberto: 
Health as an Analogical Concept. In: Journal of Medicine and Philosophy 20 (5), 1995, S. 475-497; 
hier S. 480. 
91 “The above account defines a theoretical concept of health, not a practical one. It aims at a 
pathologist’s concept of disease, not a clinician’s, and still less at any social or legal category. 
Originally, then, I invoked a contrast between disease and illness to distinguish value-free theoretical 
health from a value-laden practical counterpart, freedom from illness. I said that illness was only a 
subclass of disease, including diseases serious enough to have certain normative features. A disease is 
an illness only if it is serious enough to be incapacitating, and therefore is (i) undesirable for its 
bearer; (ii) a title to special treatment; and (iii) a valid excuse for normally criticizable behavior” 
Boorse 1997, S. 11. Und: “I now consider ‘disease’ and ‘illness’ equally value-free.” Boorse 1997, S. 
12. 
92 “Implicit in his theory was a positivist, analytic framework that advanced just the type of 
separability of fact and value, as well as the separability of science, ethics, and metaphysics (the latter 
of which was often dismissed as a pseudoscience) that Boorse developed in his account of disease 
[…]. In that framework one had an axiology that saw values as an expression of subjective 
preferences or emotions, and one advanced a ‘science’ that was based on empirical observation and 
fact, which was objective and thus independent of particular subjects. This was a philosophical 
framework that was also implicit in the clinic/laboratory dialectic of modern medicine, with its 
segregation and then elimination of the subjective elements of the illness experience in favor of a 
disease description that could be specified in terms of pathoanatomy and pathophysiology […]. The 
ideology of modern medicine thus supported the particular concept of disease advanced by Boorse, 
and he proposed his concept as an explanation of what was implicit in modern medical nosologies”. 
Khsuhf, George: Expanding the Horizon of Reflection on Health and Disease. In: Journal of Medicine 
and Philosophy 20, 1995, S. 461-473; hier S. 461f. 
93 „Schon das Auseinanderdriften von alltäglichem Körperverständnis und dem biomedizinischen 
Körperbild weist quasi negativ auf die Definitionsmacht der Medizin. Vor dem Hintergrund ihres 
Wissenssystems komponiert die Biomedizin ein Körperbild und erschafft den Körper der Medizin, 
ohne darin den Alltagskörper abbilden zu müssen.“ Borck, Cornelius: Anatomien medizinischer 
Erkenntnis. Der Aktionsradius der Medizin zwischen Vermittlungskrise und Biopolitik. In: Borck, 
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Normalparameter,94 so trifft dies auch auf das Gesundheitskonzept von Christopher 

Boorse zu. Die subjektive Dimension von Gesundheit bzw. Krankheit bleibt 

ausgeklammert und dem Umgehen von Relativität und Zufälligkeit, das eine 

Verallgemeinerbarkeit erfordert, geopfert. Selbstverständlich - und das muß man 

Boorse zugute halten - hatte er nie vor, den Standpunkt des Theoretikers zu 

verlassen. So entgegnet er seinen Kritikern diesbezüglich, daß sie die theoretische 

und praktische, also pathologische und klinische, Beschreibung von Krankheit nicht 

sauber voneinander trennten. Für den Theoretiker, den Pathologen sei es nicht 

zutreffend, daß die Definition eines Zustands als pathologisch davon abhinge, was 

ein Mensch tun wolle oder solle oder wie er seine Situation oder Lebensqualität 

beurteile.95 Boorse bedauert, daß die meisten Autoren versuchten, mit einem einzigen 

Gesundheits- bzw. Krankheitskonzept auszukommen, das dem theoretischen, dem 

klinischen und sogar dem sozialen Blickwinkel gerecht würde.96 Er habe lediglich 

ein wissenschaftliches Fundament liefern wollen, auf dem eine Vielzahl 

unterschiedlichster normativer Überbauten errichtet werden könnten.97 

Dennoch ist die Beschränkung auf das rein Theoretische, Lebensferne - zumindest 

im Rahmen dieser Arbeit - der wichtigste Kritikpunkt an Boorse’ 

Gesundheitskonzept: das Verleugnen jeglicher Normativität, die Abwendung vom 

Patienten, vom Individuum, vom Subjekt. Im besten Falle - so Wulff et al. - sei die 

Reduktion auf das rein Biologische, Theoretische nutzlos, im schlimmsten Falle 

führe sie jedoch zu einem verzerrten und inakzeptablen Menschenbild.98 

 

Die Konzepte „biologische Funktion“ und „statistische Normalität“, auf denen die 

Boors’sche Analyse des negativen Gesundheitsbegriffes ruht, sind - wie er selbst 

zugibt - zurecht umstritten99. Beide vermitteln den Eindruck einer Wertneutralität. 

                                                                                                                                          
Cornelius (Hg.): Anatomien medizinischen Wissens. Medizin, Macht, Moleküle. Frankfurt: Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1996, S. 9-52; hier S. 30. 
94 Borck 1996, S. 24. „Psychosomatik ist das Feigenblatt der Biomedizin, das den Spalt verdeckt, der 
als Abgrund zwischen deren Normalparametern und Gesundsein klafft.“ Borck 1996, S. 25. 
95 Boorse 1997, S. 45. 
96 Boorse 1997, S. 51. 
97 “That is the beauty of a multilevel approach, which seperates the scientific foundation from a 
variety of normative superstructures that can be erected upon it. When this virtue of the BST is 
appreciated - its practical flexibility and conceptual richness - perhaps it will find more converts in the 
next two decades than it has in the two preceeding.” Boorse 1997, S. 101. 
98 Wulff, Henrik R.; Pedersen, Stig Andur; Rosenberg, Raben: Philosophy of Medicine. An 
Introduction. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1986; hier S. 59. 
99 Boorse 1997, S. 8. 
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Beschränkt man den Blick mit Boorse auf die medizinischen Teilbereiche der 

Biologie und Physiologie, so erscheinen sämtliche Funktionen des menschlichen 

Körpers lediglich als Beiträge zur Erreichung eines Ziels, für das Boorse axiomatisch 

das individuelle Überleben und die Reproduktion erklärt. Jedoch selbst die strenge 

Beschränkung auf eben diese beiden einzigen Ziele widerlegt die Behauptung der 

Wertneutralität schon; denn in bezug auf diese Ziele sind alle physiologischen 

Funktionen des Organismus wichtig und sinnvoll und demnach „wert-voll“.100 

 

Weitere Kritikpunkte an der biostatistischen Theorie finden sich übersichtlich 

systematisiert in Christopher Boorses Aufsatz „A Rebuttal on Health“ von 1997, in 

dem er auf sie alle eingeht, die meisten jedoch zurückweist und widerlegt.101 Im 

Rahmen dieser Arbeit sind sie von untergeordneter Relevanz, und es soll zugunsten 

der ohnehin schwer zu erzielenden Überschaubarkeit des Themas dieser Dissertation 

darauf verzichtet werden, jede von ihnen ausführlich zu referieren. 

 

                                                 
100 “There is [...] very little substance to the idea that a scientific physiology could, even in principle, 
be ‘value neutral’. The chief vital functions of the human body are not merely ‘good in themselves’. 
They are preconditions for almost any other imaginable human good. As for the lesser systems and the 
more local functions that cooperate to maintain those vital functions: their desirability is evident 
simply from their status as the instruments of good health”, Toulmin, 1975, S. 61, zit. n. Lennox 1995, 
S. 502. 
101 Vgl. Boorse 1997, S. 16ff. 
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III.2 Lennart Nordenfelt und das relativistische Modell 

 

Unter der Vielzahl verschiedener relativistisch ausgerichteter Theorien zum 

Gesundheits- und Krankheitskonzept ist dasjenige des schwedischen Philosophen 

Lennart Nordenfelt wohl das prominenteste. In seinem umfänglichen, im Jahre 1987 

erschienenen Werk „On the Nature of Health. An Action-Theoretic Approach“ 

begründet Nordenfelt die holistische, relativistische Ausrichtung seiner Theorie stark 

aus einer kritischen Haltung gegenüber Boorses Konzept heraus, das er als BST, als 

biostatistical theory, bezeichnet. Sein Hauptvorwurf ist, daß die BST einerseits zu 

starr - „BST says very little about the dynamic aspects of life“102 - und andererseits 

zu eng sei, indem sie sich auf lediglich zwei Ziele beschränke, denen Gesundheit 

diene, nämlich Überleben und Reproduktion.103 

 

Das Glückskonzept 

Während bei Boorse diese Ziele als für jeden wegweisend angenommen werden, 

richtet sich Nordenfelds Theorie an Zielen aus, die sich jeder einzelne selbst setze. 

Diesen Zielen übergeordnet ist das Konzept “happiness” (“Glück”): “The vital goals 

of man are those whose fulfilment is necessary and jointly sufficient for a minimal 

degree of welfare, i.e. happiness.”104 Und weiter ist nicht das Erreichen der 

selbstgesteckten Ziele, welche subjektives Glück ermöglichen, ausschlaggebend, 

sondern lediglich die Fähigkeit, diese Ziele theoretisch erreichen zu können. 

 

Gesundheit als Fähigkeit 

Gesundheit ergibt sich nicht aus den tatsächlich realisierten Zielen einer Person, 

nicht einmal aus den angestrebten, sondern allein aus der Fähigkeit zur Realisierung 

der vitalen Ziele.105 In ganzer Länge: Ein Mensch ist gesund, wenn er die Fähigkeit 

besitzt, die Ziele zu erreichen, die zur Erfüllung eines Minimums an Glück 

                                                 
102 Nordenfelt, Lennart: On the Nature of Health. An Action-Theoretic Approach. Dordrecht: D. 
Reidel Publishing Company, 1987; hier S. 29. 
103 “The BST has restricted itself, at least so far as somatic health is concerned, to the two single goals 
of survival and reproduction. But it seems clear that there are other goals involved in health, in 
particular the goal of having particular abilities. […] this goal cannot be recognized solely on the basis 
of a biological inspection of the functional network of the bodily organs.” Nordenfelt 1987, S. 33. 
104 Nordenfelt 1987, S. 78. 
105 “A person’s health is characterized as his ability to achieve his vital goals.” Nordenfelt 1987, S. xi. 



 51 

(„minimal happiness“) erforderlich sind. Damit jedoch wird bei Nordenfelt 

Gesundheit zu einer Fähigkeit. 

Nordenfelt unterscheidet dabei Fähigkeiten erster und zweiter Ordnung. Eine 

Fähigkeit erster Ordnung ist es, unmittelbar in der Lage zu sein, eine bestimmte 

Handlung durchzuführen. Eine Fähigkeit zweiter Ordnung liegt dann vor, wenn eine 

Person durch Übung und/oder Schulung die Fähigkeit (erster Ordnung) erlangen 

kann, eine bestimmte Handlung zu vollbringen. Gesund zu sein bedeutet für 

Nordenfelt, mindestens die Fähigkeit zweiter Ordnung zu besitzen: „To be healthy is 

to have, at least, a second-order ability to perform a certain set of actions. To be ill is 

to have lost or, in general, to lack one or more of these second-order abilities.”106 

 

Die vitalen Ziele 

Welches sind aber diese vitalen Ziele, deren Erreichen Glück verspricht und der 

Gesundheit bedarf? Anhand von zwei verschiedenen Ansätzen, die vitalen Ziele zu 

definieren, entwickelt Nordenfelt seine eigene Konzeption:  

Der erste Vorschlag postuliert in Berufung auf die humanistische 

Persönlichkeitstheorie Abraham H. Maslows eine Hierarchie grundlegender 

menschlicher Bedürfnisse. Dieser konstatierte schon in den 1960er Jahren107 die 

physiologischen Bedürfnisse (Hunger, Durst, Schlaf, Überleben, Fortpflanzung) als 

die vorrangigen. Es folgen in abgestufter Bedeutsamkeit das Bedürfnis nach 

Sicherheit, nach Liebe und Zugehörigkeit, nach Wertschätzung, nach 

Selbstverwirklichung und schließlich das Streben nach Transzendenz, „ein 

Bedürfnis, das über Selbstverwirklichung hinausgeht, nämlich die Suche nach einer 

sogar jenseits des individuellen Menschseins liegenden Identität.“108 Nach Maslow 

sei die Erfüllung dieser grundlegenden menschlichen Bedürfnisse eine notwendige 

Voraussetzung für das Überleben des Individuums (und der Spezies) oder 

mindestens für die Gesundheit des Individuums. 

Damit ergibt sich aber - laut Nordenfelt - ein Zirkelschluß: Kurz gesagt sei 

Gesundheit die Fähigkeit, die Ziele zu erreichen, die Gesundheit und Überleben 

begründen. Die Wiederholung des Begriffes „Gesundheit“ als Analysans und 
                                                 
106 Nordenfelt 1987, S. 53. 
107 Nordenfelt beruft sich vor allem auf die Seiten 35-58 des 1970 in zweiter Auflage erschienenen 
Buches: Maslow, Abraham H.: Motivation and Personality. New York: Harper & Row Publishers, 
1970. 
108 Zimbardo, Philip G.: Psychologie. Berlin: Springer-Verlag, 1983; hier S. 415. 
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Analysandum führe zu einer sinnleeren Aussage.109 Nach Herauskürzen von 

„Gesundheit“ verbliebe jedoch mit „Überleben“ eine scheinbar zu schwache 

Charakterisierung. In Anbetracht der Komplexität der modernen westlichen Welt sei 

- so Nordenfelt - das vitale Ziel des Überlebens jedoch weitaus differenzierter zu 

betrachten und setze die Erreichung diverser vorgeschalteter „sub-goals“ voraus. 

Damit rücke die Analyse der Zusammenhänge zwischen Gesundheit und der 

Erfüllung von menschlichen Bedürfnissen vom rein biologistischen Standpunkt der 

modernen Persönlichkeitstheoretiker ab und hin zu einer von gesellschaftlichen und 

kulturellen Faktoren abhängigen Charakterisierung.110 

Der zweite Ansatz, den Nordenfelt zur Definition der vitalen Ziele anführt, wurde 

unabhängig voneinander von den zwei analytischen Philosophen Caroline Whitbeck 

und Ingmar Pörn entwickelt: die „subject-goal“-Theorie. Danach ist es das 

Individuum selbst, das sich seine vitalen Ziele - natürlich vor dem Hintergrund eines 

gesellschaftlichen und kulturellen Wertesystems - im Laufe seines Lebens setzt. 

Nicht als vitale Ziele angesehen werden könnten jedoch diejenigen unter äußerem 

oder innerem Zwang angestrebten Ziele sowie triviale, kontraproduktive, also 

anderen vitalen Zielen entgegenlaufende, und unrealistisch hoch gesteckte Ziele. 

Auch diejenigen von einem defektiven (unrealistischen, extremen, schwachen, 

moralisch defektiven) Willen verfolgten Ziele werden ausgeklammert. Folglich 

bezieht sich dieser Ansatz ausschließlich auf erwachsene Menschen, die in der Lage 

sind, sich selbst Ziele zu setzen. Kinder und erst recht Tiere und Pflanzen bleiben in 

dieser Definition unberücksichtigt. 

 

In Zusammenschau dieser beiden Ansätze und unter Berücksichtigung der oben 

angesprochenen „Theorie des Wohlbefindens“ (welfare-theory)111 entwickelt 

Nordenfelt nun seine eigene Definition von Gesundheit: 

Eine Person ist nur dann als gesund anzusehen, wenn sie unter Standardbedingungen 

in ihrem gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen fähig ist, diejenigen 

selbstgesteckten Ziele zu erreichen, die zur Erlangung eines Minimums an Glück 

                                                 
109 Nordenfelt 1987, S. 63. 
110 Nordenfelt 1987, S. 64: “Health becomes a society-related notion, because, implicitly, society 
determines the subgoals to be achieved in order to survive. Moreover, these subgoals can vary a good 
deal depending upon the particular society and profession.” 
111 “The vital goals of man are those whose fulfillment is necessary and jointly sufficient for a 
minimal degree of welfare, i.e. happiness”, Nordenfelt 1987, S. 78. 
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notwendig und zusammengenommen ausreichend sind.112 Gesundheit ist damit 

weder eine ausreichende noch eine notwendige Bedingung für Glück, die 

Anwesenheit von Gesundheit steigert allerdings die Wahrscheinlichkeit von Glück 

beträchtlich. Außerdem ist unter diesem Blickwinkel der Zweck medizinischer 

Behandlung nicht mehr die Beendigung eines krankhaften Zustands oder Prozesses, 

sondern die Wiederherstellung gewisser Fähigkeiten. 

 

                                                 
112 “A is healthy if, and only if, A is able, given standard circumstances in his environment, to fulfill 
those goals which are necessary and jointly sufficient for his minimal happiness.”, Nordenfelt 1987, S. 
79. 
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III.3 Moderne Synthese-Versuche 

 

Eine sehr klare und differenzierte Darstellung moderner anthropologisch zentrierter 

Modelle liefert der bereits zitierte brasilianische Public Health-Theoretiker Naomar 

de Almeida Filho in einem Aufsatz aus dem Jahre 2001.113 Er geht dabei von den 

soziologisch begründeten Ansätzen Talcott Parsons (1964) aus, dessen 

funktionalistische Theorie als die theoretische Matrix für die Annäherung an die 

individuelle Gesundheit u.a. als soziale Rolle, Verhalten, funktionale Aktivität oder 

Fähigkeit diente und die Diskussion in Richtung „Lebensqualität“ lenkte; neben 

anderen fokussiert er anschließend auf das biostatistische Gesundheitskonzept von 

Christopher Boorse und auf Nordenfelts Phänomenologie der Gesundheit. In allen 

diesen biologisch fundierten Gesundheits-Theorien sieht de Almeida jedoch die 

grundsätzliche Schwierigkeit, daß “they almost inevitably lead to theories not of 

Health, but of pathological processes and their correlates, in which Health is 

necessarily seen as the absence of sickness. Consequently, one observes an emphasis 

on the sub-individual and individual levels, where pathological and experimental 

processes actually occur. [….] Here we find a flagrant irony: despite the promising 

Parsonian debut, Medical Sociology has not proven capable of constructing a social 

theory of health.”114 

De Almeida stellt daher anschließend einige auf der Basis der Medizinischen 

Anthropologie entwickelten Konzepte detailliert dar.115 Sowohl Arthur Kleinman 

und seine Co-Autoren als auch Byron und Mary-Jo Good betonten die sozialen und 

kulturalen Aspekte von Krankheit („disease“) und Leiden („illness“). Während in 

einer ersten Unterscheidung „disease“ wie in biomedizinischen Definitionen als 

Fehlfunktion in biologischen und/oder psychologischen Prozessen beschrieben wird, 

bekommt das Konstrukt „illness“ eine rein subjektive Konnotation: Es wird geprägt 

durch die individuellen Erfahrungen des Betroffenen mit Krankheitserlebnissen, die 

Bedeutungen, die er oder sie seiner Erkrankung zuschreibt sowie seiner Reaktion auf 

den Krankheitsprozeß. In späteren Veröffentlichungen haben beide Autorengruppen 

jedoch auch der Krankheit, „disease“, den Charakter eines sozialen Konstrukts 

                                                 
113 De Almeida Filho 2001 [online]. 
114 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “The irony of social theories of health”. 
115 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “Anthropological models of disease-illness-sickness”. 
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zugestanden, da sie durch die Arzt-Patienten-Beziehung und die Kommunikation in 

einer gemeinsamen, kulturell geprägten Sprache definiert würde. 

Allan Young kritisierte die Modelle von Kleinman und Good & Good, da sie ihren 

Focus zu sehr auf das kranke Individuum beschränkten. Des weiteren konstatierte er, 

daß die Unterscheidung zwischen „disease“ und „illness“ nicht ausreiche, um die 

sozialen Dimensionen des Krankheitsprozesses zu erläutern, und führte eine dritte 

Dimension ein, „sickness“, die den Prozeß der Sozialisierung von „disease“ und 

„illness“ darstelle. Der Sozialisierungsprozeß von Krankheit bzw. die soziale 

Konstruktion von Krankheit als „sickness“ fände hauptsächlich in und durch die 

Gesundheitsinstitutionen statt, die wiederum von einer gesellschaftlichen Ideologie 

geprägt seien, so daß sich spezifische Auffassungen der sozialen Ordnung durch 

diese Sozialisation von Krankheit stets selbst reproduzierten. 

In der kritischen Würdigung der vorgenannten Theorien meint de Almeida, daß ihr 

transdisziplinärer Ansatz, der mit der Einbeziehung der subjektiven und kulturellen 

Gewichtung der Krankheitsdefinitionen weit über alle rein biomedizinischen 

Modelle hinausweise, nicht ausreiche, um ein medizinanthropologisches 

Gesundheitskonzept zu formulieren. “The Kleinman-Good and Young models 

actually remain constrained to curative practices, focusing on the ill individual’s 

return to normal functioning and healthy life, without even entering into the 

definition of normality or actually analyzing if the Health concept fits into it.”116 

Weder die funktionalistische medizinische Soziologie noch die medizinische 

Anthropologie hätten vermocht, eine theoretische Kategorie „Gesundheit“ zu 

definieren. Nach Durchsicht der unterschiedlichsten Ansätze bliebe die Gesundheit 

am Ende wiederum lediglich bestimmt durch die Abwesenheit von Krankheit. 

Als eine apologetische Begründung für diesen Mangel führt de Almeida an, “that one 

cannot speak of health in the singular, rather of various ‘healths’, depending on 

levels of complexity and planes of emergence at stake.”117 Als die verschiedenen 

Ebenen, auf denen Gesundheit betrachtet werden muß benennt er die sub-

individuelle Ebene der Moleküle, Zellen und Zellverbände, die individuelle Ebene, 

die klinisch wie privat zu betrachten sei, sowie die kollektive Ebene, die sich mit 

sozialen, epidemiologischen und bevölkerungspolitischen Fragen zu beschäftigen 

                                                 
116 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “Anthropological models of disease-illness-sickness”. 
117 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “Modeling Health”. 
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habe. Hinzu kämen Einflüsse historischer, politischer, kultureller Art, 

Abhängigkeiten von Traditionen, Geschlecht und Sozialisation. 

Nach Durchsicht eines Amalgams aus soziokulturellen und biomedizinischen 

Systemtheorien, die im Rahmen dieser Arbeit nicht detailliert referiert werden 

können und in Bezug auf die Formulierung einer Gesundheitstheorie ohnehin 

unbefriedigend bleiben, betont de Almeida jedoch unbeirrt die Notwendigkeit eines 

solchen Konzepts, das über die Definition ‚Gesundheit ist die Abwesenheit von 

Krankheit’ hinausgeht: „Just as the whole is always greater than the sum of its parts, 

health is much more than the absence or inverse of sickness.“118 Dennoch fliegt auch 

ihn ein leiser Zweifel an: „what if Gadamer is right?“ Vielleicht sei Gesundheit doch 

eher eine Frage des Lebens als eine der Wissenschaft und könne “only be found 

beyond proud science and vain philosophy“.119 

 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die modernen, über die rein 

biomedizinischen Grundlagen hinausgehenden, kulturanthropologischen Gesund-

heitsdefinitionen eine weitgehende Allgemeinverbindlichkeit erreichen, wenn sie 

auch das individuelle Gesundheitserleben nur unzureichend erfassen. Andererseits 

vermögen sie, die Nachteile der idealisierenden Maximal-Formel der WHO-

Definition zu umgehen. Sie bieten damit für die Verteilungsgerechtigkeit von 

Gesundheitsleistungen eine bessere Grundlage als etwa die naturalistischen 

Definitionen Boorses; in wieweit sie aber tauglich sind, das subjektive 

Gesundheitserleben in seiner etwa von Gadamer formulierten Breite zu 

rekonstruieren, bleibt fraglich.  

                                                 
118 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “Further comments”. 
119 De Almeida Filho 2001 [online], Abschnitt “Further comments”. 
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„Die Rätsel der Krankheit 

bezeugen das große Wunder der Gesundheit, 

das wir alle leben 

und das uns alle mit dem Glück des Vergessens, 

dem Glück des Wohlseins und der Leichtigkeit des Lebens 

immer wieder beschenkt.“120 

 

                                                 
120 Gadamer 1993, S. 115. 
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IV. Der Gesundheitsbegriff in der Literatur.  

 Ein historischer Vergleich. 

 

 

IV.1 Die Literatur des Mittelalters 

 

1.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Die Literatur des frühen Mittelalters wurde maßgeblich bestimmt durch die Kirche. 

Unter Karl dem Großen (747-814 n. Chr.) wurde sie zur Umerzieherin der germani-

schen Stämme und bestimmte fortan Sprache, Dichtungsformen und -stoffe. Durch 

zahlreiche Kreuzzüge war ein westliches Imperium entstanden, in dem sich das 

Germanentum mit der christlich-römischen Überlieferung verband. Mit der Einglie-

derung in die römische Kirche nach seiner Kaiserkrönung durch Papst Leo III. (800 

n. Chr.) und die Übernahme spätantiker Bildung sowie der lateinischen Schrift kann 

von einem Beginn der literarischen Produktion in Deutschland - freilich vorerst in 

lateinischer Sprache - gesprochen werden.121 Neben Übersetzungen und geistlicher 

Gebrauchsliteratur (katechetische Stücke, Gebete) wurde die erste deutsche Prosa 

verfaßt, die sich mit biblischen Themen und Heiligengeschichten beschäftigte. Die 

Anfänge des geistlichen Dramas entwickelten sich aus der Osterliturgie. 

Erst zur Zeit der Regierung von Friedrich Barbarossas (um 1125-1190) verlor die 

Kirche ihre Vorherrschaft, das Rittertum schuf sich eine eigene weltliche Kultur, die 

zur höfischen Epoche und Blütezeit der mittelalterlichen Dichtung wurde.122 Sie 

lebte aus der neuen Spannung von Diesseits und Jenseits, Weltlichem und 

Geistlichem, Schönheit und Sünde und propagierte im Minnesang die höfischen 

Ideale, durchaus fromm und vergeistigt, aber mit einer eindeutig diesseitigen 

Weltanschauung.123 Die Zentraltugend der höfischen Ethik war die mâze, das 

Maßhaltenkönnen, die durch zuht, im Sinne von Erziehung und Selbstzucht, erreicht 

werden konnte. Weitere tugendhafte Eigenschaften waren ein auf das Seelisch-

Ethische bezogener hoher muot (im Sinne von „positiver, ehrenhafter Gestimmtheit“, 
                                                 
121 Vgl. Frenzel, Herbert A. und Elisabeth: Daten deutscher Dichtung. Chronologischer Abriß der 
deutschen Literaturgeschichte. In 2 Bänden. München: dtv, 1988; hier S. 4f. 
122 Vgl. Frenzel 1988, S. 24. 
123 Vgl. Frenzel 1988, S. 24f. 
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nicht von „Hochmut“), die froide („Freude“) als heitere Lebenshaltung, die êre 

(„Ehre“) und triuwe („Treue“) im Kampf und milte („Milde“) gegenüber den 

Untergebenen.124 

Die höfischen Dichtung war idealisch weltfremd, exklusiv aristokratisch und streng 

formal strukturiert. „Erstrebt wurden Klarheit und kunstvolle Simplizität [...]. Die 

Zeitgenossen empfanden Hartmann von Aue als ihr großes Vorbild; Gottfried [von 

Straßburg] rühmte ‚sîne kristallînen wortelîn’.“125 

 

 

1.2 Der medizingeschichtliche Hintergrund 

 

Während sich die griechische Medizin bereits seit etwa 500 v. Chr. mit der 

Entwicklung konzeptioneller Vorstellungen über die Entstehung und Heilung von 

Krankheiten beschäftigt hatte, war es um die Medizin des Abendlandes in dieser Zeit 

noch eher kümmerlich bestellt. 

In Griechenland war es der Arzt Hippokrates (5.-4. Jh. v. Chr.), der als erster eine 

systematische Beobachtung der Naturgesetzmäßigkeiten und der Einflüsse der Natur, 

des Makrokosmos, auf den Mikrokosmos Mensch betrieb und veröffentlichte. Als 

Begründer der rational-empirischen Medizin brach er so mit der Tradition der an die 

Religion gebundenen Medizin, die den Verlauf einer Krankheit vom Eingreifen der 

Götter abhängig gemacht hatte.126 Sein Schwiegersohn Polybios erweiterte die 

Hippokratische Lehre um die Humoralphysiologie, die Lehre von den vier 

fundamentalen Eigenschaften: warm und kalt, feucht und trocken, die mit den 

Kardinalsäften: Blut (assoziiert mit dem Herz), Schleim (Gehirn), gelbe Galle 

(Leber) und schwarze Galle (Milz) identifiziert wurden. Das dynamische 

Gleichgewicht in der individuellen Mischung dieser Säfte galt als entscheidend für 

die Gesundheit eines Menschen. Diese Theorie wurde durch Aufnahme in die 

hippokratischen Schriften und Weiterentwicklung durch Galen aus Pergamon (130-

201 n. Chr.), der später Leibarzt des Kaisers Marc Aurel in Rom werden sollte, zur 

herrschenden medizinischen Theorie über einen langen Zeitraum. Über Alexandria, 

Odessa, Bagdad und Kairo gelangte sie schließlich auch in die Übersetzerschulen 
                                                 
124 Vgl. Frenzel 1988, S. 25. 
125 Frenzel 1988, S. 26. 
126 Vgl. Schott, Heinz: Die Chronik der Medizin. Dortmund: Chronik Verlag, 1993; hier S. 36. 
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von Salerno und Toledo. Die „Galenische Schule“ blieb die dominierende 

medizinische Schule bis ins Europa des siebzehnten Jahrhunderts. 

Während in Alexandria und Byzanz approbierte Ärzte von Weltruf ihre Heilkunst 

demonstrierten, herrschten im übrigen Europa dürftige Verhältnisse. Im frühen 

Mittelalter stand hier - parallel zu dem Tiefstand in den Geisteswissenschaften - die 

Ausübung der Heilkunde auf sehr niedrigem Niveau.127 Krankheit galt hier noch 

immer als Strafe für begangene Sünden, und Heilung war einzig abhängig von Reue 

und Buße des Kranken und der Gnade des „Christus medicus salvator“. Folgerichtig 

siedelte sich die Heilkunde vor allem in den Klöstern, die über Aderlaßräume und 

Kräutergärten verfügten, an. Herausragende Figur der Klostermedizin wurde die 

Äbtissin Hildegard von Bingen (1098-1179), die in ihren Schriften neben den 

tradierten christlichen Krankheitsvorstellungen erstmals auch naturalistische Ideen 

entwickelte und zur Stärkung des Organismus die Einnahme von Heilmitteln 

empfahl. Ab etwa 1130 n. Chr. löste die sog. „scholastische Medizin“ die 

Klostermedizin zunehmend ab. Vorraussetzung dafür war die Übersetzung der 

philosophischen und naturwissenschaftlichen Schriften aus dem Griechischen und 

Arabischen ins Lateinische und die Gründung von Medizinschulen in Salerno und 

Toledo, später auch in Montpellier, Padua, Neapel und Bologna. In der öffentlichen 

Gesundheitspflege versuchte man, den großen Seuchen zu begegnen: nach der ersten 

großen Pestwelle 531-566 n. Chr., als deren Ursache noch ansteckende Dünste 

(griechisch „Miasmen“) angenommen wurden, ging man dazu über, die Kranken zu 

isolieren. Auch in bezug auf die Lepra, die sich ab 600 n. Chr. in Europa stark 

verbreitete, entwickelte man die sog. „Lepraschau“ und die Unterbringung der als 

erkrankt befundeten Betroffenen in Leprahäusern, den Leprosorien. Eine weitere 

Epidemie im Mittelalter war das „Antoniusfeuer“, der Ergotismus. Diese Mutter-

kornvergiftung konnte durch die ab dem 12. Jahrhundert eingeführten Nahrungs-

mittelkontrollen auf den Märkten zunehmend beherrscht werden. 

 

                                                 
127 Vgl. Blümel, Liane: Gesundheit als Determinante von Lebensqualität - Eine medizinhistorische 
und medizinphilosophische Studie. Dissertation. Marburg, 2006; S 22f. 
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1.3 Das Beispiel:  Hartmann von Aue: Der arme Heinrich (um 1195)128 

 

 

Der sehr angesehene, reiche und vorbildliche Ritter Heinrich von 

Aue erkrankt am Aussatz. Er sucht die berühmtesten Ärzte Europas 

auf, doch gilt er medizinisch als unheilbar. Einzig durch das Opfer 

eines unschuldigen Mädchens könne eine Heilung ermöglicht 

werden. Resigniert zieht sich Heinrich, nachdem er seinen 

gesamten Besitz verschenkt hat, auf eine kleine Rodung zurück, die 

von einer Bauersfamilie bewohnt wird. Als die Bauerstochter 

erfährt, wie Heinrich zu heilen sei, beschließt sie, ihr Leben gegen 

den Willen ihrer Eltern für ihn hinzugeben. Im letzten Moment 

verzichtet Heinrich auf dieses Opfer und wird als Lohn von Gott 

geheilt. Das Bauernmädchen nimmt er zur Frau. 

 

 

Hartmann von Aue, einer der wichtigsten Dichter des Hochmittelalters, der etwa von 

1168 bis 1210 in Schwaben lebte und als unfreier Ministeriale niederen Adels den 

Herren von Aue diente, verfaßte diese höfische Legende um 1195. Als Vorlage mag 

ihm eines der vielen lateinischen Gedichte oder Heiligenerzählungen gedient haben, 

die sich mit der wundersamen Heilung Aussätziger beschäftigten. Der „Arme 

Heinrich“ ist in der für die höfischen Dichtung typischen metrischen Form aus 

vierhebigen Reimpaaren verfaßt und hebt an, von einem belesenen Ritter, Hartmann 

von Aue portraitiert sich hier wohl selbst, zu berichten, der nach der Lektüre einer 

interessanten Geschichte diese nun zum besten geben will. Im Anschluß an diese 

kleine Rahmenhandlung erfährt man die Geschichte von Heinrich von Aue, der vom 

wohlangesehenen Ritter Heinrich zum kranken, verabscheuten Heinrich wird und 

sich schließlich nach göttlicher Heilung zum guten, geläuterten Heinrich entwickelt. 

Der symmetrische Aufbau der Legendendichtung - Heinrichs Adelsherrschaft, seine 

Erkrankung, die Reise zu den Ärzten in Salerno, die Isolation auf der Rodung, die 

abermalige Reise nach Salerno, die Heilung und seine neue Adelsherrschaft - mit 

                                                 
128 Hartmann von Aue: Der arme Heinrich. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung. Hg. v. 
Hermann Henne. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Velag, 132003. 
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dem späten Höhe- und Wendepunkt entspricht der Bauform einer Novelle.129 Der 

vorgestellte belesene Ritter und Erzähler der Legende tritt dabei nicht hinter sie 

zurück, sondern kommentiert und erläutert das Geschehen rezidivierend. So gemahnt 

er mit erhobenem Zeigefinger an die Endlichkeit allen irdischen Daseins und Glücks: 

„des muge wir an der kerzen sehen ein wârez bilde geschehen, daz sî z’einer aschen 

wirt, enmitten dô sî lieht birt. Wir sîn von brœden sachen. Nû sehet, wie unser lachen 

mit weinenne erlischet. Unser süeze ist gemischet mit bitterer gallen“ und: „Daz 

bediutet sich alsus, daz wir in dem tôde sweben, so wir aller beste wænen leben.“130 

Der Erzähler ist es auch, der predigtgleich die Legendendichtung mit den an den 

Leser gerichteten Worten abschließt: „alsô müeze ez uns allen ze jungest gevallen. 

den lôn, den sî dâ nâmen, des helfe uns got. âmen“131 und sie so zu einem religiösen 

Lehrstück macht. 

Die Krankheit, die den Ritter Heinrich befällt, ist der Aussatz, die Lepra, die als 

Strafe Gottes und allen sichtbares Zeichen für ein unchristlich geführtes Leben galt: 

„in ergreif diu miselsuht. Dô man die swæren gotes zuht ersach an sînem lîbe, manne 

unde wîbe wart er dô widerzæme.“132 Sie galt als unheilbar und man schloß aus 

Abscheu und Angst vor Ansteckung die Leprakranken aus der Gemeinschaft aus. 

„Um 1200 war die Lepra in Europa weit verbreitet; in Deutschland gab es rund 

zweihundert Heime für Aussätzige.“133 Als Ursache für die Lepra galt den damaligen 

Wissenschaftlern verdorbenes Essen oder verdorbene Luft. Obwohl erst 1873 durch 

den norwegischen Arzt Gerhard H. Armauer Hansen das Mycobacterium leprae als 

Krankheitserreger entdeckt wurde, ging man schon damals von einer Ansteckungs-

gefahr aus und isolierte die Kranken. Nach dem Konzil von Orléans 549 n. Chr. 

waren - sehr folgerichtig, wenn man von einer Strafe Gottes ausgeht - die kirchlichen 

Würdenträger für die Betreuung der Kranken verantwortlich, und die Leprosorien 

wurden vornehmlich außerhalb der Stadtmauern um Kapellen herum angesiedelt. 
                                                 
129 Henne, Hermann in: Hartmann 2003, S. 91. 
130 Hartmann 2003, S. 12f.: „Ein anschauliches Beispiel für diese Vergänglichkeit gibt uns die Kerze: 
Sie zerfällt zu Asche, während sie Licht ausstrahlt. Wir Menschen sind schwache und gebrechliche 
Wesen. Seht doch, wie unser Lachen in Tränen erstickt. Unseres Lebens Süße ist durchsetzt mit 
bitterer Galle.“ Und: „Das bedeutet, daß wir dem Tode ganz nahe sind, wenn wir mitten im Leben zu 
stehen glauben.“ 
131 Hartmann 2003, S. 82f.: „Möge es uns allen am Ende so ergehen. Zu dem Lohn, der ihnen zufiel, 
verhelfe Gott auch uns. Amen.“ 
132 Hartmann 2003, S. 12ff.: „Der Aussatz ergriff ihn. Als man die schwere Züchtigung Gottes an 
seinem Körper sah, wurde er den Leuten zuwider.“ 
miselsuht aus lat. miser, ‚beklagenswert’ und mhd. suht, ‚Krankheit’ 
133 Mertens, ZfdA 104, 1975, S. 293, zitiert nach Hartmann 2003, S. 109. 
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Ritter Heinrich jedoch hofft auf eine Heilung durch die ärztliche Kunst und ist bereit, 

sein gesamtes Vermögen zu investieren. Hilfe sucht er vorerst in Montpellier, 

„Munpasiliere“, wo 1137 eine medizinische Schule gegründet worden war. 

Unverrichteter Dinge reist er weiter nach Salerno, einem der großen Zentren der 

Medizin in Europa. Seit dem 10. Jahrhundert hatte man hier begonnen, die 

naturwissenschaftlichen Schriften aus Griechenland und aus der arabischen Welt zu 

rezipieren und zu übersetzen. Eine Universität mit medizinischer Fakultät wurde 

1150 gegründet. „Die medizinischen Schriften aus Salerno waren weit verbreitet. In 

ihnen könnte Hartmann gelesen haben.“134  

 

 

1.4 Interpretation 

 

Wenn der „Arme Heinrich“ auch in seiner Form und Metrik der neu aufblühenden 

höfischen Literatur des Hochmittelalters entsprach, so finden sich inhaltlich, in bezug 

auf das Krankheits- und Medizinverständnis, wenige Hinweise auf eine Abkehr von 

traditionellen, religiösen Denkmodellen. Die Gesundheits- und Krankheitstheorien 

der griechischen Wissenschaftler wurden im Europa des 11. Jahrhunderts in den neu 

entstandenen Medizinschulen übersetzt und gelesen, jedoch scheint ihre Lehre noch 

nicht in das Bewußtsein der Bevölkerung Einzug gefunden zu haben. Zu nennen ist 

hier vor allem die Viersäftelehre, die durch den griechischen Arzt Empedokles aus 

Agrigent (504-433 v. Chr.) erschaffen und durch Hippokrates, Aristoteles und Galen 

weiterentwickelt und publiziert wurde. Ihr zufolge bestand der Körper des Menschen 

aus den vier Elementen Erde, Luft, Feuer und Wasser. Des weiteren wurden vier 

fundamentale Eigenschaften unterschieden: warm und kalt, feucht und trocken. Die 

vier Elemente entsprangen aus der Wirkung der aktiven Eigenschaften (warm oder 

kalt) auf die passiven Eigenschaften (feucht oder trocken); sie wurden mit den vier 

Kardinalsäften identifiziert: Blut, Schleim, gelbe Galle und schwarze Galle. Als 

jeweilige Bildungsorte dieser vier Säfte galten das Herz, das Gehirn, die Leber und 

die Milz.135 Gesundheit wurde gesehen als Eukrasie, einem Zustand der Harmonie 

oder Balance (isonomía) zwischen den vier Säften. Krankheit äußerte sich als 

                                                 
134 Hartmann 2003, S. 110. 
135 Vgl. Blümel 2006, S. 14f. 
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Dyskrasie; sie entstand aus dem Ungleichgewicht zwischen den primären 

Eigenschaften, entsprechend der Dominanz (monarchía) einer Eigenschaft über eine 

andere. Zur speziellen Pathologie gehörte außerdem die Auffassung, daß jeder 

Mensch durch seine persönliche Säftemischung mitbestimmt würde, die wiederum 

ein ihm eigentümliches Temperament zur Folge hatte. Es wurden Sanguiniker, 

Phlegmatiker, Choleriker und Melancholiker unterschieden.136 Man glaubte an die 

Möglichkeit, das gestörte Gleichgewicht unter Eigenschaften und Säften durch 

Anwendung von Arzneimitteln, die die entgegengesetzten Eigenschaften besaßen, 

ausgleichen zu können, etwa indem man eine Krankheit der schwarzen Galle 

(„trocken/kalt“) durch „heiß/feuchte“ Mittel zu behandeln suchte. Auch Mittel zur 

Anregung der Ausscheidung (wie Aderlaß, Schröpfen, Abführen, Erbrechen, Niesen, 

Schwitzen, Urinieren etc.) fanden in diesem Sinne Anwendung, wenn auch in 

geringerem Maße.  

In der vorliegenden Legende findet diese Viersäftelehre nur an zwei Stellen einen 

leisen Anklang: Die Krankheit Heinrichs wird als ein Überwiegen der Galle, des 

Bitteren über das Süße, das so in der Theorie der Griechen allerdings keine 

Entsprechung hat, bezeichnet: „unser süeze ist gemischet mit bitterer gallen.“137 Das, 

was zuvor süß und ausgewogen war, wandelt sich durch den Aussatz zum Kranken, 

zum Negativen, zum Mangel: „sîn swebendez herze daz verswanc, sîn swimmendiu 

fröude ertranc, sîn hôchvart muose vallen, sîn honec wart ze gallen.“138 Die 

Viersäftelehre findet hier zur Beschreibung, nicht zur Begründung des Krankwerdens 

Verwendung, auch eine ihr entsprechende Therapie wird nicht erwähnt. 

Möglicherweise haben wir es hier mit einem Bild, einem Sprichwort zu tun, daß so 

wie das heute noch übliche „jemandem läuft die Galle über“, das nicht mehr in 

Verbindung mit Krankheit, sondern mit Wut gebraucht wird, keinen bezug mehr hat 

zu einer medizinischen Theorie und Praxis. 

Der Aussatz wurde im Mittelalter als eine Krankheit angesehen, die Gott zur Strafe 

verhängt. Gerade weil es dem Leser nicht einsichtig wird, warum ausgerechnet der 

Freiherr Heinrich von Aue, der doch als so tugendhaft und vorbildlich galt, dieses 

Schicksal erdulden muß, fühlt man sich an die Hiobs-Geschichte des Alten 

                                                 
136 Vgl. Blümel 2006, S. 16. 
137 Hartmann 2003, S. 12/13: „Unseres Lebens Süße ist durchsetzt mit bitterer Galle.“ 
138 „Der Höhenflug seines Herzens ging zu Ende, sein Glück, das freudevoll dahingeschwommen war, 
versank, sein Selbstwertgefühl zerbrach, sein Honig wurde zu Galle.“ Hartmann 2003, S. 14/15. 
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Testamentes erinnert. Auch Hiob hatte sich nichts zuschulden kommen lassen, er war 

ein Liebling Gottes und verdiente keine Strafe. Die schweren Bürden, die er zu 

tragen hatte, waren Versuchungen des Satans, der beweisen wollte, daß nur ein 

satter, reicher, glücklicher Mensch sich den Glauben an Gott leisten könne, ein 

kranker und unglücklicher Mann jedoch rasch vom Glauben abfallen und Gott 

verfluchen würde. Trotz großer Anfechtungen und schwerem Haderns mit seinem 

Schicksal behält Hiob sein Gottvertrauen und wird dafür am Ende doppelt belohnt. 

Spiegelbildlich dazu führt auch Heinrich ein vorbildliches Leben, ist ein tugendhafter 

Ritter und von allen sehr hoch angesehen. Der Aussatz befällt ihn in der Blüte seines 

Lebens: „der in dem hœhsten werde lebet ûf dirre erde, derst der versmâhte vor gote. 

er viel von sînem gebote ab sîner besten werdekeit in ein smæhelîchez leit: in ergreif 

diu miselsuht. dô man die swæren gotes zuht ersach an sînem lîbe, manne unde wîbe 

wart er dô widerzæme.“139 Heinrich reagiert vorerst mit Bitterkeit und Wut und 

verflucht den Tag seiner Geburt - so wie es auch Hiob tat. Er akzeptiert sein 

Schicksal nicht, sondern macht sich auf die Suche nach Hilfe. Mangels Kenntnis der 

Ätiologie der Lepra ist davon auszugehen, daß unter dem Oberbegriff „miselsuht“140 

verschiedene Hautkrankheiten zusammengefaßt wurden. 141 Allen gemeinsam ist das 

Stigma, der für alle sichtbare Makel, der den Kranken als vermeintlich von Gott 

bestraft von den Gesunden diskriminiert und zu ihrer „Aussetzung“, d.h. ihrem 

Ausschluß aus der Gemeinschaft führt.142 Der von Gott verurteilte Sünder wird so ein 

weiteres Mal von den Menschen bestraft, er verliert seine angestammten Rechte, den 

Schutz der Gemeinschaft. Im frühen Mittelalter wird sogar noch „die Totenmesse 

[...] für sie gelesen, denn sie gelten gesellschaftlich als tot, obwohl sie noch leben.“143 

Einige dieser Hautkrankheiten waren heilbar oder gingen spontan zurück. Insofern ist 

das Ansinnen Heinrichs, vorerst ärztlichen Rat einzuziehen, nicht primär als 

„atheistisch“ einzustufen. Er vertraut auf seinen Reichtum und gedenkt, sich damit 

bei den berühmtesten Ärzten seine Gesundheit zurückzukaufen: „bin ich genislich, sô 

                                                 
139 „Auch wer auf Erden das höchste Ansehen genießt - Gott achtet ihn gering. Heinrich fiel durch 
Gottes Hand aus der größten Höhe seines Ansehens in ein erniedrigendes Elend: Der Aussatz ergriff 
ihn. Als man die schwere Züchtigung Gottes an seinem Körper sah, wurde er den Leuten zuwider.“ 
Hartmann 2003, S. 12ff. 
140 „Miselsucht“, „Mezel“, „Mêsel“, „Misel“ von lat. misellus: arm, elend. 
141 „wan im wart dicke geseit, daz disiu selbe siecheit wære vil mislîch und etelîchiu genislîch.“ - „Es 
wurde ihm nämlich oft gesagt, der Aussatz trete in vielen verschiedenen Formen auf und etliche davon 
seien heilbar.“ Hartmann 2003, S. 16/17. 
142 Schott 1993, S. 94. 
143 Schott 1993, S. 94. 
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genise ich.“144 Doch in Toledo und Salerno ereilt ihn die „Hiobsbotschaft“ seiner 

Unheilbarkeit.145 Zur Rettung seiner Seele verschenkt er daraufhin resigniert sein 

Hab und Gut und fügt sich in sein Schicksal. Die eigentliche Versuchung Heinrichs 

steht ihm aber noch bevor: durch das freiwillige Opfer der jungfräulichen Bauern-

tochter wird ihm die Heilung in Aussicht gestellt. Aus Mitleid und dank seiner 

Charakterstärke verzichtet er und erfährt so als Belohnung die göttliche Heilung: 

„[…] do erzeicte der heilige Krist, wie liep im triuwe und bärmde ist, und schiet sî dô 

beide von allem ir leide und machete in dô zestunt reine undo wol gesunt. Alsus 

bezzerte sich der guote herre Heinrich,daz er ûf sînem wege von unsers herren gotes 

pflege harte schône genas, daz er vil gar worden was als von zweinzic jâren.“146 So 

wird für Ritter Heinrich der bestrafende Gott zum Christus medicus salvator, dem er 

fortan sein Leben widmet. 

Die Opferbereitschaft des Bauernmädchens ist ebenfalls religiös motiviert. Sie 

entscheidet sich für den Opfertod, um den weltlichen Versuchungen zu entgehen und 

so den sicheren Weg, quasi eine Abkürzung, zu Gott zu gehen. Sie verachtet das 

Leben, bezieht sich einzig auf Gott und bildet so eine Gegenfigur zu Heinrich, der 

schwer unter dem Verlust von weltlichem Ansehen und Reichtum leidet und so sehr 

am Leben hängt, daß er bereit ist, durch Einwilligung in das Opfer seine 

Herrschaftsfähigkeit künftig auf die Tochter seines Bauern zurückzuführen anstatt 

auf Gott.147 Das geschilderte Opferritual knüpft unmittelbar an das Alte Testament 

an,148 das medizinische Wissen der Zeit findet auch hier keinerlei Entsprechung.  

                                                 
144 „Wenn ich heilbar bin, dann werde ich auch geheilt werden.“ Hartmann 2003, S. 16/17. 
145 „er gedâhte, daz er wære vil lîhte genisbære, und fuor alsô drâte nâch der arzâte râte gegen 
Munpasiliere. Dâ vant er vil schiere niuwan den untrôst, daz er niemer würde erlôst. Daz hôrte er 
ungerne und fuor gegen Sâlerne und suochte ouch dâ durch genist der wîsen arzâte list. Den besten 
meister er dâ vant. Der seite im zehant ein seltsæne mære, daz er genislîch wære und wær doch iemer 
ungenesen.“ = „Er dachte sich, daß er wohl heilbar sei, und er reiste sofort nach Montpellier, wo er 
von den Ärzten Hilfe erhoffte. Doch dort erhielt er nur die entmutigende Auskunft, daß er nie mehr 
gesund werde. Das hörte er nicht gerne, und er zog weiter nach Salerno und nahm auch hier, weil er 
geheilt werden wollte, das Können erfahrener Ärzte in Anspruch. Er kam dort zum besten Arzt; der 
sagte ihm etwas sehr Merkwürdiges: Daß er zwar heilbar sei, doch niemals geheilt werden könne.“ 
Hartmann 2003, S. 16/17. 
146 „[…] zeigte der heilige Christus nun, wie sehr er Opferwillen und Mitgefühl zu schätzen weiß, und 
erlöste beide von all ihrem Leid: Er machte Heinrich wieder gesund! Der Zustand des guten Herrn 
Heinrich besserte sich so, daß er unterwegs durch die Fürsorge unseres Herrgotts völlig genas und 
wieder aussah wie mit zwanzig Jahren.“ Hartmann 2003, S. 74/75. 
147 Vgl. Hartmann 2003, S. 92. 
148 „Blut von Kindern kann unheilbare Krankheiten wie den Aussatz heilen: Das war damals eine 
weitverbreitete Ansicht. Besonders die Reinheit junger Mädchen und ihr frisches Herzblut (das 
‚Lebensblut’) galten als wirksame Mittel gegen den Aussatz. Davon berichten Sagen und Legenden 
[…], aber auch medizinische Bücher (s. arzetbvch, B 1325). Wie Heinrich das Blut anwenden soll, 
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Die Moral dieser Legende besagt demzufolge, daß nicht nur Krankheit von Gott 

komme, sondern auch Gesundheit. Gesundheit wird im Mittelalter nicht als 

Selbstverständlichkeit angesehen, sondern als das Ergebnis eines tugendhaften, 

gottgefälligen und demütigen Lebenswandels, und wird so als Belobigung bei 

moralischem Wohlverhalten in Aussicht gestellt. In Ermangelung von Kenntnissen 

über Ätiologie, Pathophysiologie und Therapie von Krankheiten blieb dem 

mittelalterlichen Menschen allein eine moralische Erklärung übrig. 

 

                                                                                                                                          
erfahren wir nicht. Für ein Bad hätte es nicht ausgereicht. Er hätte es wohl trinken oder seine kranke 
Haut damit bestreichen müssen.“ Hartmann 2003, S. 110-111. 
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IV.2 Die Literatur des Barock 

 

 

2.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Im späten Mittelalter verloren die Höfe an Einfluß, bald wurden die Städte zu neuen 

kulturellen Zentren. Das Bürgertum, das sowohl politisch als auch wirtschaftlich 

zunehmend Bedeutung gewann, wurde bildungstragend. Die Erfindung der 

Buchdruckerkunst und die zunehmend kostengünstige Herstellung von Papier führte 

zu einer Vermehrung und größeren Verbreitung des Literaturgutes,149 die die geistig-

kulturelle Wende im Sinne einer nationalen Selbstbesinnung und eines religiösen 

Mündigwerdens im 15. und 16. Jahrhundert deutlich förderte bzw. erst ermöglichte. 

Entscheidende Eckpunkte der europäischen Renaissance150 waren die Reformation 

durch Martin Luther (1483-1546), die Entdeckung Amerikas 1492 und die Unter-

werfung Konstantinopels durch die Türken (1453) mit der konsekutiven Flucht 

griechischer Gelehrter nach Italien. Der Humanismus, der eine von der Vormund-

schaft der Kirche befreite Wissenschaft und Bildung anstrebte und so das Gute im 

Menschen zu fördern gedachte, keimte auf.  

Die deutsche Literatur des 16. Jahrhunderts zeigte demzufolge drei unterschiedliche 

Strömungen: teils war sie spätmittelalterlich-volkstümlich, teils humanistisch-gelehrt 

oder schließlich kirchenpolitisch-kämpferisch geprägt. Die stoffliche wie stilistische 

Diversifikation der literarischen Produktion erfuhr im beginnenden 17. Jahrhundert 

unter anderem durch den Dichter Martin Opitz (1597-1639) und seine Reform der 

deutschen Poesie eine systematische Neuordnung und endgültige Ablösung von der 

lateinischen Tradition. Mit seiner Übertragung der lateinischen Dichtungslehre des 

humanistischen Gelehrten Julius Caesar Scaliger (1484-1558) ins Deutsche, dem 

„Buch von der Deutschen Poeterey“, wurde der Grundstein für eine einheitliche 

deutsche Schrift- und Dichtersprache gelegt. Das Zeitalter des Barock, zwischen der 

Epoche der weltanschaulich-religiös geprägten Reformation und der von der 

Philosophie ausgehenden Aufklärung, war so eine vornehmlich ästhetisch geprägte 

                                                 
149 Vgl. Frenzel 1988, S. 55f. 
150 Der Begriff der „Renaissance“ für diese Epoche wurde erst viel später - in der französischen 
Kunstgeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts durch Jules Michelet - eingeführt. Vgl. Frenzel 1988, 
S. 83f. 
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Epoche. Die Dichtung hatte einen repräsentativen Charakter und beschäftigte sich 

erneut schwerpunktmäßig mit höfischen und geschichtlichen Themen, Haupt-

personen waren Könige, Feldherren oder hohe politische Persönlichkeiten. Stilistisch 

war die Kunst des Barock manieriert, überfrachtet und ausschweifend. Ihre 

vornehmliche Ausdrucksform fand sie in der Musik- und Bildkunst sowie im 

Theater, als Verschmelzung dieser drei Künste entstand die Oper. Der Lebenshunger 

und die Genußsucht, die für den Barock so typisch sind, entsprangen der allgegen-

wärtigen Todesangst, dem Grauen, das der Dreißigjährige Krieg (1618-1648), der 

zugleich ein Religionskrieg und ein Kampf um das Gleichgewicht zwischen den 

europäischen Mächte war, heraufbeschwor. Das Bewußtsein der Vergänglichkeit 

allen irdischen Daseins, das „memento mori“, führten zu einer ausschweifenden 

Lebensbejahung.151 

 

 

2.2 Der medizingeschichtliche Hintergrund 

 

Auch im Zeitalter der Renaissance wurden die Schriften der großen griechischen 

Ärzte Galen und Hippokrates weiterhin rezipiert. Neben konservativen Gruppierun-

gen, die starr an den Lehren der Antike festhielten, wirkte der Humanismus jedoch 

auch in die Medizin hinein. Das Mißtrauen gegenüber Übersetzungsfehlern, Verzer-

rungen oder Fehlinterpretationen durch den Umweg über das Arabische führte zu 

vermehrter Lektüre der klassischen Originaltexte. Gleichzeitig wich die buchstaben-

getreue Übernahme der griechischen Theorien einer Konfrontation mit den neu 

gewonnenen empirischen Erkenntnissen aus der Praxis. Das veränderte Selbstver-

ständnis des Menschen des 16. und 17. Jahrhunderts, gespeist aus anderen Gebieten 

des geistig-kulturellen Lebens, verlangte ein erneutes Suchen nach der Wahrheit, die 

Forschung lebte auf. Das Sezieren von Leichen, tierischen wie menschlichen, das 

Studium am Krankenbett sowie Tierversuche führten zu neuen systematischen und 

detaillierten Einblicken in die strukturelle und funktionelle Anatomie des menschli-

chen Körpers, die zweifellos auch einen Einfluß auf den Gesundheits- und 

Krankheitsbegriff zeitigen mußten. Nicht das medizinische Wissen der Antike wurde 

wortgetreu wiederbelebt, aber ihre Wissenschaft, ihre Methoden wurden aufgegriffen 

                                                 
151 Vgl. Frenzel 1988, S. 115ff. 
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und weiterentwickelt. In sorgfältiger Beobachtung und theoretischer Analyse 

zahlreicher Fallbeispiele konnte beispielsweise der niederländische Arzt Pieter van 

Foreest (1521-1597) über 2000 Kasuistiken sammeln und publizieren152, die das 

Verständnis von spezifischen Krankheiten entscheidend voranbrachten. Der engli-

sche Philosoph und Politiker Francis Bacon (1561-1626) verfaßte Werke über die 

Theorie des Experiments und führte die induktive Methode des naturwissenschaft-

lichen Erkennens und Beweisens ein. Nicht die Übereinstimmung mit dogmatischen 

Lehrmeinungen der antiken Autoritäten, sondern die überprüfbare Übereinstimmung 

mit der Natur stand fortan im Vordergrund. Mit Hilfe der Erfindung des Mikroskops 

konnte Marcello Malphigi 1661 durch Nachweis der Lungenkapillaren die 

mechanistisch-mathematische Erklärung des großen Blutkreislaufs durch William 

Harvey (1578-1657) untermauern. Harvey kann als einer der Vorläufer der 

iatromechanischen Denkweise gelten, die alle Lebensvorgänge mit Hilfe der Gesetze 

der Physik und Mathematik zu erklären suchten.153 Hauptvertreter dieser Richtung 

wurde René Descartes (1596-1650), der auf dem Boden des wiederentdeckten 

antiken Atomismus, der Reduktion der belebten und unbelebten Welt auf ihre 

kleinsten unteilbaren Korpuskularbestandteile, seine „Maschinentheorie des 

Lebendigen“ entwickelte. Gesundheit und Krankheit wurden nun erstmals im Sinne 

des Boorse’schen Reduktionismus als Gleichlauf bzw. Störung der Körpermechanik 

verstanden, die Abkehr von der antiken Humoralphysiologie und Säftelehre war 

vollzogen.  

Eine dritte Strömung, deren Hauptvertreter Paracelsus154 (1493-1541) war, lehnte die 

Galenische Medizin rundweg als jeglichen Fortschritt hemmend ab und propagierte 

eine neue Medizin, die sich auf Natur- und Gotteserkenntnis stützte. „Er setzte 

Intuition gegen den Rationalismus, verworrenes neoplatonistisches Denken und 

mystisches Erkennen gegen logische Deduktion. Im Vergleich zu jener von 

Paracelsus propagierten mysteriösen Mischung aus Astrologie, Alchemie, Magie und 

Okkultismus war selbst der konservative Galenismus ungleich ‚wissenschaftlicher’ 

(im Sinne des Rationalismus).“155 Als die fünf Ursachen von Krankheiten, die 

einzeln oder in Kombination auf den Organismus einwirken könnten, sah Paracelsus 

                                                 
152 Vgl. Schott 1993, S. 122. 
153 Schott 1993, S. 162f. 
154 Eigentlich: Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. 
155 Schott 1993, S. 121f. 
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die Gestirnseinflüsse, in den Körper aufgenommenes Gift, die Konstitution, den 

Einfluß von „Geistern“ sowie der Einfluß Gottes. Den fünf Krankheitseinflüssen 

stellte Paracelsus seine Dreiprinzipienlehre der Anwendung von Heilmitteln 

entgegen. Nach seiner Meinung bauten den Körper Schwefel, Quecksilber und Salz 

auf. Dabei symbolisierte der Schwefel das Brennbare (beim Menschen: die Seele), 

das Quecksilber die Flüchtigkeit (beim Menschen: der Geist) und das Salz das 

Beständige, das Feststehende (der Körper). Nach Paracelsus erfolgte die Heilung - 

den Lehren der Humoralpathologie durchaus ähnlich - durch die Wiederherstellung 

dieses Gleichgewichts, beispielsweise durch die Verabreichung der jeweiligen Mittel 

mit den benötigten Eigenschaften. Auf ihn beriefen sich in der weiteren Entwicklung 

die Iatrochemiker, die konstatierten, daß alle Lebensphänomene chemisch 

determiniert und beeinflußbar seien. Die Chemiatrie fand sowohl Einzug in die 

universitäre Lehre156 als auch mit ihren spezifischen Arzneimitteln Aufnahme in den 

großen Pharmakopöen, blieb jedoch eine Zwischenstufe auf dem Weg zur modernen 

Pharmakologie. 

 

Der Dreißigjährige Krieg wurde medizinhistorisch vor allem dadurch bedeutsam, daß 

neue Erkenntnisse in der „Wund- und Feldarznei“, bei Verbrennungen, Schußwun-

den, Gangrän und Amputationen gesammelt und in der Folge auch publiziert wurden. 

Berühmt wurde der Ulmer Chirurg Johann Schultes (1595-1645) mit seinem 

„Armamentarium Chirurgicum“ von 1653 und der Wundarzt Wilhelm Fabricius 

Hildanus (1560-1634), der durch genaue Kenntnis der Anatomie hochdifferenzierte 

Operationstechniken entwickelte.  

Die Buchdruckerkunst führte im Bereich der Medizin zu einer Verbreitung der 

Erkenntnisse in breiteren Bevölkerungsschichten. Das erste medizinische Druckwerk 

war ein Aderlaß- und Laxierkalender für das Jahr 1457, bald erschienen neben 

wissenschaftlichen Literatur und medizinischen Lehrbüchern auch  zahlreiche 

Kräuterbücher, Bücher über Diätetik und Badewesen sowie die sogenannten 

„Hausväterbücher“, die sich zur Aufgabe machten, alles, „was zur Erlangung/auch 

Wiederbringung Menschlichen Leibes Gesundtheit nuetz und dienlichen sey“ - zu 

                                                 
156 Vgl. Schott 1993, S. 163: Johann Hartmann (1568-1627) errichtete auf Geheiß des Landgrafen 
Moritz dem Gelehrten aus Hessen-Kassel im Jahre 1609 an der Marburger Universität das 
„Laboratorium chymicum publicum“. Fortan wurden Medizinstudenten hier auch in der Chemiatrie 
unterwiesen. 
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den Themen Behandlungsmethoden, Arzneimittelherstellung, über Pest und Aderlaß, 

Frauen- und Kinderkrankheiten - zu publizieren.157 

 

 

2.3 Das Beispiel:  Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: 

    Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und 

    Landstörzerin Courasche (1670)158 

 

Libuschka alias Courage wächst als uneheliche Tochter eines 

böhmischen Grafen und einer Hofdame bei einer Kostfrau in 

Bragoditz auf, als der Dreißigjährige Krieg beginnt. Als 13jährige 

wird sie nach Eroberung ihrer Heimatstadt (um 1620) als 

Pferdebursche verkleidet von den deutschen Truppen verschleppt. 

Fortan begleitet sie von den Kriegswirren getrieben als Dirne, 

Ehefrau und Witwe verschiedener Hauptleute, als Landstreicherin, 

Marketenderin und Zigeunerin die unterschiedlichen Heere. 

Während eines Kuraufenthaltes in einem Sauerbrunnen, in dem sie 

sich von der Syphilis zu kurieren gedenkt, trifft sie Simplicissimus 

Teutsch, mit dem sie eine intensive Haßliebe verbindet. Seine 

Lebensbeschreibung, in der er die Courage verhöhnt, ist der 

eigentliche Anlaß zur Abfassung einer ihn schmähenden Gegenrede 

in Form der vorliegenden Erzählung. Gegen Ende des Krieges 

schließt sich Courage schließlich einer Gruppe Zigeuner an. 

 

Die „Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ von Hans 

Jakob Christoph von Grimmelshausen erschien etwa 1670 und stellt eine 

konzeptionelle Antwort aus weiblicher Perspektive auf seinen Schelmenroman „Der 

abenteuerliche Simplicissimus Teutsch“ von 1668 dar. Ergänzt wird der von 

Grimmelshausen selbst so genannte „Simplicianischen Zyklus“ durch die Erzählun-

                                                 
157 Schott 1993, S. 197. So beispielsweise im Hausväterbuch „Oeconomia ruralis et domestica“ (Haus- 
und Feldwirtschaft) des brandenburgischen Pastors Johann Colerus, das 1592 in Wittenberg erschien. 
158 Hans Jakob Christoph von Grimmelshausen: Lebensbeschreibung der Erzbetrügerin und 
Landstörzerin Courasche. Hg. v. K. Haberkamm und G. Weydt. Stuttgart: Reclam 1971 (bibliogr. erg. 
Ausg. 2001). 
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gen „Continuatio des abentheuerlichen Simplicissimi Oder Der Schluß desselben“ 

(1669) sowie „Der seltzame Springinsfeld“ (1670) und „Das wunderbarliche 

Vogelnest“ (zwei Teile, 1672 und 1675), die allesamt über dieselben Hauptfiguren 

miteinander in Beziehung stehen und so von verschiedenen Blickwinkeln aus 

verwandte Handlungsinhalte beleuchten.  

Grimmelshausen, der unter verschiedenen, seinen Namen anagrammatisch 

verschlüsselnden Pseudonymen schrieb, lebte in derselben schicksalsträchtigen Zeit 

wie seine Protagonisten: 1621 als Sohn eines protestantischen Bäckers und Gastwirts 

geboren stammte er aus einem verarmten Thüringer Adelsgeschlecht. Er besuchte die 

Lateinschule, geriet aber schon als Dreizehnjähriger in die Wirren des Dreißigjähri-

gen Krieges und mußte Kriegsdienst leisten. In den vierziger Jahren trat er zum 

katholischen Glauben über, arbeitete als Wein- und Pferdehändler, Schreiber und 

Schaffner und wurde schließlich Burgvogt auf der Ullenburg und Schultheiß im 

Dienste des Bischofs von Straßburg. Seine schriftstellerische Tätigkeit nahm er erst 

spät auf. 

Er gilt als der Hauptvertreter der Gattung des „Schelmenromans“ in Deutschland, die 

neben dem höfisch-galanten und dem Schäferroman eine der drei Romanformen der 

Barockliteratur darstellte. Der erste und zugleich die gesamte Gattung prägende 

Schelmenroman war der spanische Pícaro-Roman (Pícaro, spanisch für Schelm) 

„Lazarillo de Tormes“, der 1554 anonym erschien. In diesem Prototyp des 

Schelmenromans berichtet der Ich-Erzähler quasi autobiographisch von den 

Erlebnissen eines jungen Mannes, der in seiner Laufbahn als Diener wechselnder 

Herren verschiedene gesellschaftliche Gruppen quasi von innen her kennenlernt, sie 

aber aus der kritischen Perspektive einer Randfigur sieht. Formal konstitutiv für den 

Pícaro-Roman ist seine lockere, verschiedene Episoden aneinanderreihende 

Komposition ohne zielstrebige Handlung sowie die fehlende Entwicklung des 

Protagonisten durch verschiedene Schicksalsfügungen hindurch. Grimmelshausen 

führt mit seiner „Pícara“ Courasche und ihrer weiblichen Perspektive auf die 

Geschehnisse eine neue Spielart ein, wenn sie sich auch in ihrer bauernschlauen, 

rohen und derben Art kaum von den anderen, männlichen „Schelmen“ unterscheidet. 

In ihrer unflätigen, zotigen und ungehobelten Sprache entwirft sie ein plastisches 

Bild vom Leben hinter den Kampflinien des Dreißigjährigen Krieges, der sicherlich 
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das damalige Lebensgefühl sowie auch die Einstellungen zu Gesundheit, Krankheit 

und Tod entscheidend geprägt hat. 

 

 

2.4 Interpretation 

 

Angesichts der Entbehrungen und Belastungen, die ein Leben hinter den Frontlinien 

im 17. Jahrhundert mit sich gebracht haben muß, ist in der „Lebensbeschreibung der 

Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ erstaunlich wenig von Krankheit die 

Rede. Der Tod ist allgegenwärtig, alltäglich und - zumindest für die Protagonistin - 

wenig oder nur kurzfristig erschütternd, sie wird im Verlauf der Erzählung allein 

sechsmal zur Witwe. Auch als ihre Kostfrau stirbt, die die Courage an Kindes Statt 

aufgezogen hatte und die ihr zur Freundin, einzigen Vertrauten und Komplizin wird, 

bedauert sie nur kurz ihre neue Einsamkeit, nimmt den Tod aber als Selbstverständ-

lichkeit hin: „[…] und was mehr ist, so hatte meine böhmische Mutter oder Kostfrau 

das Glück, daß sie an diesem andächtigen Ort unter Glanz der angenommenen 

Gottseligkeit den Weg aller Welt gieng, welche ich dann auch ansehnlicher begraben 

ließe, als wann sie zu Prag bei St. Jakobs Tor gestorben wäre.“159 So derb ihre 

Sprache ist, so kämpferisch ihr Lebenswille, so unerschütterlich scheint auch ihre 

Gesundheit zu sein. Trotz ihrer unzähligen Ehemänner, Liebhaber und Freier wird sie 

erst nach etwa 15 Kriegsjahren von der Syphilis heimgesucht: „Demnach ich’s aber 

beides, aus großer Begierde des Gelds, wieder damit gewonnen, als meiner eigenen 

unersättlichen Natur halber gar zu grob machte und beinahe ohne Unterschied 

zuliefe, wer nur wollte, siehe, da bekam ich dasjenige, was mir bereits vor zwölf oder 

funfzehen Jahren rechtmäßigerweise gebührte hätte, nämlich die liebe Franzosen 

(mit wohlgeneigeter Gunst!). Diese schlugen aus und begunnten mich mit Rubinen 

zu zieren, als der lustige und fröhliche Frühling den ganzen Erdboden mit allerhand 

schönen, wohlgezierten Blumen besetzte. Gesund war mir’s, daß ich Mittel genug 

hatte mich wiederum darvon kuriern zu lassen, welches dann in einer Stadt am 

Bodensee geschahe.“160 Der Name „Französische Krankheit“ für die Syphilis rührt 

von ihrem ersten Auftreten bei der Belagerung Neapels durch die Truppen des 

                                                 
159 Grimmelshausen 2001, S. 108; die Kostfrau starb in Passau. 
160 Grimmelshausen 2001, S. 113. 



 75 

französischen Königs Karl VIII im Jahr 1495 her.161 Im Anschluß hatte sich die 

Krankheit innerhalb von fünf Jahren als Epidemie über ganz Europa ausgebreitet.162 

Courage scheint über ihre scheinbar erste ernsthaftere Erkrankung, die sie zudem 

womöglich vorübergehend „berufsunfähig“ macht, kaum erschüttert, bezeichnet sie 

gar als „lustige Krankheit“ und begibt sich mit ihrer gesamten Gefolgschaft gern zur 

Rekonvaleszenz in einen Badeort: „Weil mir aber, meines Medici Vorgeben nach, 

das Geblüt noch nicht vollkommen gereinigt gewesen, da riete er mir, ich sollte die 

Sauerbrunnenkur brauchen und also meine vorige Gesundheit desto völliger 

wiederum erholen.“163 Die Bäder bestanden aus Abkochungen aus dem Holz und der 

Rinde des Guajakbaumes, eine Syphilistherapie, die von südamerikanischen India-

nern angewendet und durch den Humanisten Ulrich von Hutten und sein 1519 

erschienenes Werk „De guajaci medicina et morbo gallico liber unus“ in Europa 

publik gemacht worden war. Ob zur Zeit der Courasche, bzw. Grimmelshausens 

auch schon Quecksilbersalbe in der Behandlung der Syphilis zum Einsatz kam, ist 

unwahrscheinlich, hier ist lediglich von der „Holzkur“ die Rede.164  

In der gesamten Erzählung findet sich nur ein weiterer Hinweis auf Epidemien, die 

doch vorzugsweise unter den schlechten hygienischen Bedingungen des Krieges 

grassiert haben müssen, als Courasche von der „roten Ruhr“ und der „Pest“ spricht, 

die sie für den Umstand anschuldigt, weshalb die Truppen über Wochen auf einem 

Feld lagern mußten und nicht weiterziehen konnten.165 Während die Ätiologie, 

mindestens die Übertragung der Syphilis damals schon bekannt gewesen zu sein 

scheint, werden andere Krankheiten nach wie vor metaphysisch erklärt: Das „kalte 

Wehe“ bezeichnet so eine fiebrige Krankheit, die man „nach dem Volksglauben aus 

Angst bekam“.166 

                                                 
161 Grimmelshausen 2001, S. 151. 
162 In Frankreich wurde die Syphilis hingegen ebenfalls nach ihrem ersten Auftreten „Italienische“ 
oder „Neapolitanische Krankheit“ genannt, in Schottland war es die „Englische Krankheit“, in Polen 
sodann die „Deutsche“, in Rußland die „Polnische“, in der Mongolei die „Russische Krankheit“, in 
Japan bekam sie den Namen „Chinesisches Himmelsstrafengeschwür“. Anhand dieser Namensgebung 
kann die Ausbreitung der Epidemie in Europa und Asien sehr anschaulich nachvollzogen werden. 
Vgl. Wikipedia [online] Stichwort „Syphilis“. 
163 Grimmelshausen 2001, S. 113. 
164 Vgl. Grimmelshausen 2001, S. 114 und 152; Schott 1993, S. 140. 
165 „Wir wurden, uns entweder zu erfrischen oder weil die rote Ruhr und die Pest selbst unter uns 
regierte, an einem Ort in den kaiserlichen Erblanden etliche Wochen an die Tonau ins freie Feld mit 
unserem Regiment logiert, da es mir bei weitem nicht solche Bequemlichkeiten setzte wie in dem 
edlen Italia!“ Grimmelshausen, 103f. Mit der „roten Ruhr“ wird die Amöbenruhr, die mit blutigen 
Stuhlgängen einhergeht, gemeint sein. 
166 Grimmelshausen 2001, S. 46, Anm. 140. 
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Auch das medizinische Personal der Erzählung wird nur streiflichtartig erwähnt, die 

„Wundärzte“ und „Balbierer“ verbinden die Verwundeten, können jedoch einem von 

Courasches Ehemännern mit einer Lungenverletzung nicht helfen, die Apotheker 

werden allenthalben gebraucht und erfreuen sich einem hohen Ansehen, selbst 

Hebammen scheinen die Truppen zu begleiten. Weitere Aufschlüsse über 

Krankheiten und das Gesundheitsverständnis der Zeit ergeben sich hier nicht. 

Es bleibt zu vermuten, daß der Dreißigjährige Krieg, dessen Ende bei Erscheinen der 

„Lebensbeschreibungen der Erzbetrügerin und Landstörzerin Courasche“ gerade 20 

Jahre zurücklag, die Diskriminierungs- und Definitionskriterien zwischen dem 

Normalen und der Ausnahme, zwischen Gesundheit und Krankheit derart 

veränderten, daß wo der Tod alltäglich wurde, die Krankheit als kaum 

erwähnenswert galt. In der „Zugab des Autors“ am Ende der Erzählung scheint 

dieser zu ermessen, wie sehr in den Kriegswirren mit ihren Entbehrungen und der 

Allgegenwärtigkeit des Todes der Blick auf Krankheit getrübt wurde: „Da wird man 

erst gewahr, aber zu spat, was man an ihnen gehabt, wie unflätig, wie schändlich, 

lausig, grindig, unrein, stinkend beides, am Atem und am ganzen Leib, wie sie 

inwenig so voll Franzosen und auswendig voller Blatter gewesen, daß man sich 

endlich dessen bei sich selbsten schämen muß und oftermals viel zu spat beklagt.“167  

 

Erwähnenswert erscheint jedoch, daß das Vokabular Galens und seiner Humoral-

pathologie, die als medizinische Theorie durch die Erkenntnisse der Renaissance 

überholt worden war, auch im Zeitalter des Barock noch in den unteren 

Bevölkerungsschichten Verwendung findet. So spricht die Courasche von ihrer 

„Komplexion“, die die individuelle Mischung der vier „humores“ bezeichnet,168 und 

beschreibt das Älterwerden mit einer Verschiebung derselben: „Die Cholera hat sich 

mit den Jahren bei mir vermehrt, und ich kann die Gall nicht herausnehmen, solche - 

wie der Metzger einen Säumagen - umbzukehren und auszubutzen; wie wollte ich 

dann dem Zorn widerstehen mögen? Wer will mir die überhäufte Phlegmam 

evakuiern und mich also von der Trägheit kuriern? Wer benimmt mir die 

melancholische Feuchtigkeit und mit derselbigen die Neigung zum Neid?“169 Das 

Überwiegen einzelner Körpersäfte scheint hier jedoch nicht in physischen 
                                                 
167 Grimmelshausen 2001, S. 130f. 
168 Grimmelshausen 2001, S. 104. 
169 Grimmelshausen 2001, S. 15. 
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Krankheiten zu resultieren, sondern in einer psychischen Disposition, einer 

moralischer Labilität, einem unausgeglichenen Temperament: „[…] dann ob ich 

gleich damals die gefährliche Zeit der kützelhaften Anfechtung angieng, so wäre mir 

doch leichter gewesen, dem sanguinischen Antrieb, als jetzunder der übrigen dreien 

ärgsten Feuchtigkeiten gewaltsamen Anlauf zugleich zu widerstehen.“170 

 

Ein Aspekt, der uns im Literaturbeispiel der Gegenwart (Kapitel IV.6) erneut 

begegnen wird, ist der der Unfruchtbarkeit. Die Protagonistin Courasche wird trotz 

ihres unsoliden Lebenswandels während des in der Erzählung abgebildeten knappen 

Vierteljahrhunderts nicht schwanger. Sie selbst bezeichnet sich an einer Stelle als 

„Unfruchtbare“,171 so daß davon ausgegangen werden kann, daß Schwangerschaft 

und Kinder nicht nur einfach nicht zum Thema gemacht wurden. Courasche stellt 

den Umstand der vermeintlichen Unfruchtbarkeit, diesen „Makel“, lediglich fest, es 

ist keinerlei Hadern oder Bedauern in ihren Worten enthalten. Einerseits wird ihr die 

Kinderlosigkeit im Hinblick auf ihre Profession zupaß gekommen sein, andererseits 

mag es auch darauf hindeuten, daß Unfruchtbarkeit in der Zeit des Barock z.B. durch 

die hohe Prävalenz von sexuell übertragbaren Erkrankungen (Chlamydien, 

Gonorrhoe), die dazu führen konnten, nichts Ungewöhnliches war. Grimmelshausen 

hat seine Courasche bewußt als kinderlose, eigenständige Frau dargestellt, die nichts 

und niemandem verpflichtet ist außer sich selbst. Vermutlich wäre die Mutterrolle, 

das Feminine und Fürsorgliche, mit dem „Schelmenhaften“ schwerer vereinbar 

gewesen. Dennoch muß konstatiert werden, daß keinerlei Erläuterungen ihrer 

Unfruchtbarkeit angeführt werden, so daß sie als etwas Selbstverständliches, keines-

falls als Krankheit oder auch nur Einschränkung der Gesundheit imponiert. 

 

                                                 
170 Grimmelshausen 2001, S. 15. 
171 „[...] item, daß ich den guten Simpeln glauben gemacht, die Unfruchtbare hätte geboren - da ich 
doch, wann ich der Art gewest wäre, nicht auf ihn gewartet, sondern in meiner Jugend verrichtet 
haben würde, was er in meinem herzunahenden Alter von mir glaubte; dann ich hatte damals allbereit 
schier vierzig Jahr erlebt und war eines schlimmen Kerls nicht würdig, als Simplicius einer gewesen.“ 
Grimmelshausen 2001, S. 115. 
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IV.3 Die Literatur der Romantik 

 

 

3.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Die literarische Romantik entwickelte sich im Anschluß an die Klassik etwa Ende 

des 18. Jahrhunderts und wirkte bis über das erste Drittel des 19. Jahrhunderts 

hinaus. Im politischen Bereich sorgten die Französische Revolution und die Kriege 

gegen Napoleon für Aufregung, in der Philosophie dominierten Johann Gottlieb 

Fichte (1762-1814) mit seiner „Wissenschaftslehre“ (1794) und Friedrich Wilhelm 

Schelling (1775-1854; u.a. „Ideen zu einer Philosophie der Natur“, 1797) die Szene. 

Im Mittelpunkt steht bei ihnen das Ich nicht nur als intelligibler Betrachter, sondern 

vor allem auch als Schöpfer und Beherrscher der Welt, sowie die Einheit von Natur 

und Geist, die Natur als fortschreitende Enthüllung des Geistes.172  

In ihrem Selbstverständnis wird die Romantik immer wieder als eine höhere Einheit 

von Sturm und Drang einerseits sowie Klassik andererseits, als Versuch einer 

Synthese von irrationalen und rationalen Kräften beschrieben.173 Bewußtsein und 

Reflexion sind ebenso wichtig wie Traum, Intuition, Mystik, das Unbewußte und das 

Abgründige der Seele. Wissen und Glauben, Philosophie und Religion sind nicht 

voneinander trennbar.174 So wie die Vereinigung von Geist und Natur verschmelzen 

auch Unendlichkeit und Endlichkeit, die Vergangenheit im Kleide der Verherrli-

chung des Mittelalters paart sich mit einem vorwärtsgerichteten, planvollen 

Zukunftsmythos. Sehr treffend statuiert Frenzel: „Die Romantik war ein Sammel-

becken des Entgegengesetzten.“175 

Das Ich als Schöpfer und Beherrscher der Außenwelt tritt in den Vordergrund, es 

entwickelt sich ein sogenannter subjektiver Idealismus.176 Das Streben nach Indivi-

dualisierung und die Abgrenzung von bürgerlichen Werten und einer uniformen, 

sittlichen Weltordnung kommt in vielen literarischen Werken der Romantik, wie bei 

Tieck, Novalis und Eichendorff, zum Ausdruck. Die Helden ihrer Werke sind meist 

                                                 
172 Vgl. Frenzel 1988, S. 298. 
173 Vgl. Frenzel 1988, S. 296. 
174 Vgl Frenzel 1988, S. 299. 
175 Frenzel 1988, S. 297. 
176 Vgl. Frenzel 1988, S. 298. 



 79 

Künstlernaturen, Außenseiter, Taugenichtse, die das neue romantische Weltbild 

verkörpern: Poetisierung des ganzen Lebens, freies Schöpfertum, die Hingabe an das 

absolute Sein, an Gefühl und Ekstase, an Phantasie und Mystik, die nicht selten aber 

auch Verzweiflung, Kampf und Untergang mit sich bringt. Die „Auflösung des ‚Ich’ 

im Schmerz, im Rausch, in der Orgie als Bedingung von Authentizität und 

Selbsterweiterung gehört zum Repertoire (post-)moderner Vernunftkritik und anti-

bürgerlicher Gesellschaftsentwürfe.“177 Selbst Krankheit gerät - so Bredow und 

Noetzel - zur antibürgerlichen Attitüde, zum „Privileg des revoltierenden Subjekts“, 

zum „Ausdruck individueller Subversion“.178  

 

 

3.2 Der medizingeschichtliche Stand der Dinge 

 

Während sich die großen Schulen in Paris und Wien vor allem mit der Erforschung 

und Lehre der Organpathologie beschäftigten, die sich auf der Grundlage von Sektio-

nen sowie der verfeinerten Untersuchungsmethoden mittels Perkussion und Auskul-

tation konstituieren konnte, gab in Deutschland die Naturphilosophie Friedrich 

Wilhelm Joseph von Schellings (1775-1854) den Anstoß für eine philosophisch 

begründete Naturschau.179 Für ihn und seine Anhänger waren - entgegen der 

aufklärerischen Tendenz zur Spaltung von Geistes- und Naturwissenschaften - alle 

Erscheinungen der Natur ein geschlossenes Ganzes, die Medizin nicht auf das rein 

Somatische, rein Körperliche zu beschränken.180 Die Metaphysik diente als 

Ergänzung zum Verstand; Glaube, Gefühl und Traum sollten zum Verständnis der 

organischen und anorganischen Natur beitragen, machten Empirie und Theorie aber 

nicht überflüssig. 

Die philosophische Begründung der medizinischen Theorie und therapeutischen 

Praxis basierte auf der Annahme der drei Grundkräfte des Organismus: der 

Irritabilität (Reizbarkeit), der Sensibilität (Empfindungsfähigkeit) und dem Streben 

                                                 
177 Bredow, Wilfried von; Noetzel, Thomas: Der gefährdete Körper. In: Dies.: Lehren des Abgrunds. 
Politische Theorie für das 19. Jahrhundert. Erster Teil. Münster: Daedalus, 1991, S. 145-161; hier S. 
148. 
178 Bredow; Noetzel 1991, S. 147. 
179 Seidler, Eduard: Geschichte der Medizin und der Krankenpflege. Stuttgart: Kohlhammer, 61993,  
S. 170. 
180 Schott 1993, S. 249. 
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nach Reproduktion. Krankheit war somit das Mißverhältnis, die Disharmonie oder 

Disproportion dieser organischen Grundfunktionen mit der Folge einer existentiellen 

Gefährdung des Individuums. Jegliche Therapie habe die Aufhebung der 

zerstörerischen Vereinzelung der organischen und psychischen Funktionen oder 

Systeme zur Aufgabe. Im Modus der Therapie lehnt sich die aufkommende 

anthroposophische Medizin an romantische Künstler und Dichter an, die Diätetik 

erfährt große Beachtung (z.B. bei Christoph Wilhelm Hufeland, 1762-1836). Im 

Rückgriff auf die Antike werden das rechte Maß an Licht und Luft, Art und Maß von 

Essen und Trinken, Bewegung und Ruhe, Schlafen und Wachen und eine 

Regulierung der Ausscheidungen und Affekte diskutiert. 

In diese Phase fallen auch die Beginne der Homöopathie Samuel Hahnemanns 

(1755-1843), nach dessen Theorie die Selbstheilungskräfte des Körpers angeregt 

werden können, indem dem Patienten hochverdünnte Substanzen verabreicht 

werden, die im Gesunden ähnliche Symptome hervorriefen wie die betreffende 

Krankheit zeigt. 

Jeglichem dieser Therapieansätze jedoch liegt die Heilkraft der Natur zugrunde. 

Daneben wurde auch der Persönlichkeit des Arztes und der Qualität der Arzt-Patient-

Beziehung eine große Bedeutung beigemessen. Man war sich der engen Grenzen der 

Medizin durchaus bewußt, begegnete ihr jedoch mit einer Gelassenheit, die sich auf 

der romantischen Philosophie begründet. „Der Organismus kann von der Krankheit 

genesen; aber weil er von Haus aus krank ist, so liegt darin die Notwendigkeit des 

Todes“181 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831). 

Mit dem Tod des Organismus hängt nach romantischem Verständnis jedoch die 

Geburt des Geistes zusammen; als biologisches Wesen muß der Mensch untergehen, 

als Person gewinnt er seine Unsterblichkeit im Medium des überindividuellen 

Geistes.182 

 

 

                                                 
181 Hegel 1817, in: Schott 1993, S. 249. 
182 Schott 1993, S. 249. 
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3.3 Das Beispiel: Heinrich von Kleist: Der Findling (1811)183 

 

Der wohlhabende Händler Piachi nimmt den Waisen Nicolo an 

Kindes statt an, nachdem eine pestartige Erkrankung zum Tode 

seines eigenen Sohnes Paolo geführt hatte. Er führt den 

heranwachsenden Mann in seine Geschäfte ein und vermacht ihm, 

als er sich zur Ruhe setzen will, sein gesamtes Vermögen. Dieser 

dankt es ihm jedoch wenig, unterhält eine Freundschaft zu 

zwielichtigen Damen und versucht schließlich, bevor er seinen 

großzügigen Ziehvater sogar des Hauses verweist, dessen junge 

Gemahlin Elvire zu verführen, die durch die starke Ähnlichkeit 

Nicolos mit ihrer Jugendliebe gänzlich aus der Bahn geworfen 

wird und stirbt. Piachi nimmt daraufhin grausame Rache und 

verfolgt seinen Ziehsohn bis in den Tod. 

 

In dieser Erzählung von Heinrich von Kleist (*1777, †1811 durch Freitod), die wohl 

im Sommer 1811 entstand und in einer zweibändigen Erzählungssammlung erstmals 

abgedruckt wurde, wimmelt es schier von Krankheit und Tod: 

• Die pestartige Erkrankung, die den Kaufmann Piachi und seinen elfjährigen Sohn 

Paolo auf seiner Reise nach Ragusa184 überrascht, bildet den Auftakt. Die Eltern des 

Findlings Nicolo fallen der Epidemie zum Opfer. Auch Paolo erkrankt und stirbt in 

Ragusa. 

• Die junge Frau Nicolos kommt samt ihrem Kind im Wochenbett zu Tode. 

• In einem Rückblick wird die dreijährige Leidensgeschichte der Jugendliebe Elvires 

geschildert, der schließlich einer Kopfverletzung erlag, die er sich bei der Rettung 

des Mädchens aus ihrem brennenden Elternhaus zugezogen hatte. 

• Schließlich stirbt Elvire selbst, die seit dem Tod ihres Geliebten immer wieder 

unter hitzigen Fieberschüben und depressiven Zusammenbrüchen litt. 

• Auch die beiden einzig verbleibenden und Hauptpersonen der Erzählung kommen 

zu Tode, wenn auch nicht durch Krankheit - Nicolo durch Piachis Hand und dieser 

daraufhin durch den Strick. 
                                                 
183 Kleist, Heinrich von: Der Findling. In: ders.: Sämtliche Werke. Brandenburger Ausgabe, hrsg. von 
R. Reuß und P. Staengle. Band II/5. Basel/Frankfurt: Stroemfeld, 1997, S. 19-59. 
184 Ragusa heißt heute Dubrovnik. 
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Die scheinbare Häufung von Krankheit und Tod in dieser Novelle ergibt sich 

natürlich vor allem auch daraus, daß hier ein relativ langer Zeitraum - es mögen gut 

zwanzig Jahre sein - auf doch recht wenigen Seiten durchmessen wird. Doch gerade 

dadurch entsteht der Eindruck, diese traurigen Ereignisse bildeten den roten Faden, 

die Eckpunkte, Highlights dieser Familiengeschichte. Dabei wird an keiner dieser 

Stationen lange innegehalten, die Erzählung springt weiter zur nächsten, die 

Schilderung bleibt knapp, objektiv und bar jeder tiefergehenden Interpretation oder 

Reflexion durch den Dichter Kleist.185 Dem heutigen Leser erscheint die Erwähnung 

von Tod und Krankheit nahezu lapidar und beiläufig: „[...] in Ragusa angekommen, 

wurden nunmehr alle drei, unter Aufsicht eines Häschers, nach dem Krankenhause 

abgeführt, wo er zwar, Piachi, gesund blieb, und Nicolo, der Knabe, sich von dem 

Übel wieder erholte: sein Sohn aber, der eilfjährige [sic!] Paolo, von demselben 

angesteckt ward, und in drei Tagen starb.“186 Und auch die Reaktion des Vaters ist 

wenig extrem. Er verfällt weder in stumpfe Erstarrung, noch in verzweifeltes Wüten 

gegen das Schicksal: „Die Thore wurden nun wieder geöffnet und Piachi, nachdem 

er seinen Sohn begraben hatte, erhielt von der Polizei Erlaubniß, zu reisen. Er bestieg 

eben, sehr von Schmerz bewegt, den Wagen und nahm, bei dem Anblick des Platzes, 

der neben ihm leer blieb, sein Schnupftuch heraus, um seine Thränen fließen zu 

lassen: als Nicolo [...] an seinen Wagen trat“187 - und die Aufmerksamkeit Piachis 

sofort auf etwas Neues gerichtet wird. Auch seine Frau Elvire kann „sich zwar nicht 

enthalten [...], bei dem Gedanken an Paolo, ihren kleinen Stiefsohn, den sie sehr 

geliebt hatte, herzlich zu weinen“188, doch auch bei ihr scheint für Trauer wenig 

Raum zu sein, auch sie widmet sich sogleich dem Findling Nicolo, läßt ihn in des 

Sohnes Zimmer einziehen und beschenkt ihn mit dessen Kleidern. Im weiteren 

Verlauf findet der Verlust des Sohnes keine weitere Erwähnung mehr. Schneller 

noch wird über das Versterben von Nicolos Gemahlin hinweggegangen: „So verfloß 

ein Jahr, als Constanze, Nicolos Gemahlin, niederkam, und sammt dem Kinde, das 

sie gebohren hatte, in den Wochen starb.“189 Dieser Vorfall wird bedauert, „weil ein 

                                                 
185 „Kleists Novv. suchten allein den Menschen zu erfassen, Reflexionen über das Leben wurden 
vermieden, ein Charakter, eine Seele offenbarte sich in einer ungewöhnlichen Handlung. Der Dichter 
trat zurück.“ (Frenzel 1988, S. 302) 
186 Kleist 1997, S. 21. 
187 Kleist 1997, S. 22. 
188 Kleist 1997, S. 23f. 
189 Kleist 1997, S. 33. 
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tugendhaftes und wohlerzogenes Wesen verloren ging“, mehr noch aber, weil er „den 

beiden Leidenschaften Nicolos, seiner Bigotterie und seinem Hange zu den Weibern, 

wieder Thor und Thür öffnete.“190 Diesen berührt der Tod seiner Ehefrau nicht, 

lediglich Elvire weint der Schwiegertochter einige Tränen nach, wobei jedoch der 

Kummer über die Abwege des Ziehsohnes eine wesentliche Rolle zu spielen scheint. 

Am drastischsten jedoch ist die Beschreibung der Ermordung Nicolos durch seinen 

Ziehvater: „Piachi hatte gerade Tags zuvor die unglückliche Elvire begraben, die an 

den Folgen eines hitzigen Fiebers, das ihr jener Vorfall zugezogen hatte, gestorben 

war. Durch diesen doppelten Schmerz gereizt, [...] warf er den von Natur 

schwächeren Nicolo nieder und drückte ihm das Gehirn an der Wand ein.“191 

 

 

3.4 Interpretation 

 

Die Existenz von Krankheit und Tod sind in Kleists „Der Findling“ etwas Normales 

und Alltägliches, mit dem man konfrontiert wird und umgehen muß, wie etwa mit 

dem Wetter. Krankheit ist wie ein Gegenüber, erscheint personifiziert: „Es traf sich, 

daß hier eben eine pestartige Krankheit ausgebrochen war, welche die Stadt und 

Gegend umher in großes [sic!] Schrecken setzte.“192 Auch die Verletzung der 

Jugendliebe bekommt eine aktiv handelnde Rolle: „[...] doch es fand sich, daß der 

junge Held, schon beim Durchgang durch das Haus, durch einen vom Gesims 

desselben herabfallenden Stein, eine schwere Wunde am Kopf empfangen hatte, die 

ihn auch bald, seiner Sinne nicht mächtig, am Boden niederstreckte.“193 Schon der 

Auftakt dieser beiden Zitate - „es traf sich“ und „es fand sich“ - lassen Krankheit 

bzw. Versehrtheit als natürliche, schicksalhafte Gegebenheiten erscheinen, als 

situativen Rahmen, in dem sich die Protagonisten wiederfinden. Und wenn Leiden 

und Tod bei den Umstehenden oder Hinterbliebenen auch Momente tiefer Trauer 

bewirken, so sind diese auch ebenso schnell wieder vorüber und das Leben geht 

weiter, man kehrt zum Alltag zurück und wendet sich etwas Neuem zu. 

 

                                                 
190 Kleist 1997, S. 33. 
191 Kleist 1997, S. 55. 
192 Kleist 1997, S. 19. 
193 Kleist 1997, S. 28. 
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Auffällig ist, daß Genesung in dieser Erzählung nicht vorkommt. Sämtliche Personen 

erliegen schließlich ihren verschiedenen Krankheiten bzw. Verletzungen. Versuche 

einer Heilung werden lediglich in bezug auf die Jugendliebe Elvires beschrieben: 

„Der Marquis, sein Vater, [...] rief, da seine Wiederherstellung sich in die Länge zog, 

Ärzte aus allen Gegenden Italiens herbei, die ihn zu verschiedenen Malen trepanirten 

und ihm mehrere Knochen aus dem Gehirn nahmen; doch alle Kunst war, durch eine 

unbegreifliche Schickung des Himmels, vergeblich; er erstand nur selten an der Hand 

Elvires, die seine Mutter zu seiner Pflege herbeigerufen hatte, und nach einem 

dreijährigen höchst schmerzvollen Krankenlager, während dessen das Mädchen nicht 

von seiner Seite wich, reichte er ihr noch einmal freundlich die Hand und 

verschied.“194 Die Medizin erscheint als Kunst, am ehesten noch als ein Experimen-

tieren und nicht als Wissenschaft. Die Krankheit jedoch stellt sich als Schicksal dar, 

als „Schickung des Himmels“, die für die Menschen nicht verstehbar noch von ihnen 

beeinflußbar ist. Sie waren ihr ausgeliefert und mußten sich auf die Ergründung ihrer 

Ursachen beschränken, in der Entwicklung einer Ätiologie war man erfolgreicher als 

in der Therapie, so auch bei den immer wiederkehrenden depressiven Zuständen von 

Elvire: „Man war gewohnt, sie [die sonderbaren und häufigen Erschütterungen] auf 

Rechnung eines überreizten Nervensystems zu setzen, das ihr aus einem hitzigen 

Fieber, in welches sie gleich nach ihrer Verheirathung verfiel, zurückgeblieben war, 

und somit allen Nachforschungen über die Veranlassung derselben ein Ende zu 

machen.“195 Die Medizin als Wissenschaft hat sich noch nicht von „irrationalen“ 

Konzepten wie Glauben und Religion emanzipiert. 

 

Was zeichnet nun den romantischen Krankheits- und daraus folgend den 

Gesundheitsbegriff in bezug auf diese Erzählung Kleists aus? 

Krankheit ist etwas Alltägliches, sie ist Schicksal, man steht ihr ergeben und 

machtlos gegenüber. Gesund zu sein ist niemals selbstverständlich, eher ist sie das 

Außergewöhnliche. Auch der Tod kann nur punktuell den Lauf der Dinge 

beeindrucken. Dem frühen Versterben des kleinen Paolo sowie auch Elvires und dem 

ihrer Jugendliebe haftet etwas Positives, Erhöhendes an. Das Todeserlebnis hat etwas 

                                                 
194 Kleist 1997, S. 28f. 
195 Kleist 1997, S. 30. 
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Mystisches, ist eine extrem individuelle Erfahrung und nicht zuletzt deshalb für die 

Romantik zentral.196 

Krankheit dient außerdem als Charakteristikum für Personen. Die nervöse 

Fiebrigkeit zeichnet Elvire aus, der Leser identifiziert sie mit ihrem körperlichen 

Gebrechen. Es ist das einzige Spezifikum, das sie von den anderen Personen 

eindeutig abhebt. Auch der junge Mann, den sie in ihrer Jugend liebte, wird einzig 

über seinen Mut, Elvire aus dem Feuer retten zu wollen, vor allem aber über seine 

Verletzung und sein Sterben charakterisiert. Die Erfahrung von Leiden und 

körperlichen Schmerzen scheint mit Selbstverwirklichung und dem Erleben von 

tieferen, das alltägliche Leben transzendierenden Gefühlen eng verflochten, wenn 

nicht gar die Bedingung dafür zu sein. Gesund zu sein erscheint demgegenüber blaß, 

konventionell und bürgerlich. 

                                                 
196 Vgl. Frenzel 1988, S. 299. 
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IV.4 Die Literatur des Realismus 

 
 

4.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Die literarische Epoche des Realismus fand ihren Anfang Mitte des 19. Jahrhunderts 

im Anschluß an das Fehlschlagen der Revolution von 1848. Als die erste frei 

gewählte Volksvertretung aller Deutschen - sicherlich unter Ausgrenzung der Unter-

schichten und ohne Berücksichtigung eines etwaigen Frauenwahlrechts - als 

Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche zusammentrat, strebte sie die 

Ablösung der absoluten Monarchen durch eine demokratische Verfassung sowie den 

Nationalstaat an. Die Umsetzung dieses europaweiten Gedankens scheiterte in 

Deutschland jedoch am Fehlen eines festumrissenen nationalen Territoriums und der 

rettungslos komplizierten Verflechtung mit dem Vielvölkergebilde des Habsburger-

reiches.197 Trotz des Scheiterns der Revolution von 1848 konnten die Entwicklungen 

nicht hinter dieses Datum zurückfallen. Im Gegenteil: Weltbild und Gesellschaft des 

19. Jahrhunderts erfuhren enorme Umwälzungen vor allem durch die beginnende 

Industrialisierung. Der wachsende Kapitalismus führte zur Proletarisierung weiter 

Schichten, das Auseinanderdriften der Klassen und der Gegensatz zwischen Stadt 

und Land traten immer deutlicher ins Bewußtsein198 und führten zu sozialen 

Konflikten. Karl Marx (1818-1883) warnte vor der dem Produktionsfortschritt 

innewohnenden „Gefahr der Entfremdung des Menschen von seiner Arbeit und von 

sich selbst“199 und propagierte in seinem schon 1848 zusammen mit Friedrich Engels 

herausgegebenen „Kommunistischen Manifest“ den klassenlosen Kommunismus. 

Entscheidende naturwissenschaftliche Erkenntnisse prägten auch die Philosophie. 

Ludwig Feuerbach (1804-1882) hatte bereits in der ersten Hälfte des Jahrhunderts die 

Auflösung der Religion in der Anthropologie beschrieben, Wissen und Vernunft an 

die Stelle des Glaubens gerückt („Das Wesen des Christentums“, 1841). Charles 

Robert Darwin (1809-1882) begründete die deterministische Naturauffassung, in der 

jeder einzelne als Objekt einer übergeordneten, naturgegebenen Kraft fungiere. 

                                                 
197 Geldner, Andreas: Alle Völker werden Brüder? Wie dem europäischen Frühling des 
Revolutionsjahres 1848 bald der Herbst folgt. In: Stuttgarter Zeitung, 21.02.1998. 
198 Vgl. Frenzel 1988, S. 412. 
199 Seidler 1993, S. 167. 
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Selbst seelische Regungen erschienen den ihm nachfolgenden Materialisten (z.B. 

Thomas Henry Huxley in England, Ernst Haeckel in Deutschland) als „mechanis-

tische, kausalen Gesetzen unterworfene Funktionen.“200 

Erst gegen Ende der Epoche lösten die pessimistischen und resignativen Schriften 

Arthur Schopenhauers (1788-1860) den euphorischen Fortschrittsglauben ab. Er sah 

die Welt als Äußerung einer blinden und unvernünftigen Kraft, die es durch aus 

einem Unbefriedigtsein erwachsenen Willen zum Leben zu überwinden gelte.201 

 

Die Literatur des Realismus stellte den Menschen in den Mittelpunkt ihres Interesses. 

Ihn galt es so realistisch und unparteiisch wie möglich mit allen seinen Charakter-

zügen und in seinen alltäglichen gesellschaftlichen Verhältnissen, in den Konflikten 

mit seiner Welt darzustellen. Dabei war das Bewußtsein der ererbten Begrenztheit 

des Menschen, seines Ausgeliefertseins an die Mächte der Welt und des Verlusts 

einer transzendenten, göttlichen Ordnung vorherrschend. Entsagung und Resigna-

tion, Einsamkeit und Härte der Charaktere wurden zu grundlegenden Spezifika des 

Realismus. Besonders bei Theodor Storm, Wilhelm Raabe und Theodor Fontane sind 

diese zu finden, weniger beim Schweizer Gottfried Keller, dessen Werke - 

möglicherweise aufgrund der freundlicheren politischen Atmosphäre - eine verklärte, 

fast idyllische Prägung haben. Einzig der Humor, der bei allen großen Realisten, 

vielleicht bei Storm am wenigsten, zu finden ist, hilft im aussichtslosen Ringen des 

Individuums mit den realen Gegebenheiten und Determinationen, eine gewisse 

Distanzierung und Relativierung herbeizuführen. „Komische Züge sind in den 

Charakteren oft mit tragischen gemischt.“202 

Es ist nicht verwunderlich, daß die Novelle die bevorzugte literarische Form des 

Realismus wurde. Sie widmet sich in strenger künstlerischer Disziplin, unprätentiös 

und gänzlich unpathetisch einem im Mittelpunkt stehenden Konflikt; alles 

Unwesentliche, Exaltierte wird vermieden.203 

 

                                                 
200 Frenzel 1988, S. 413. 
201 Vgl. Frenzel 1988, S. 413. 
202 Frenzel 1988, S. 416. 
203 Vgl. Storm in Frenzel 1988, S. 417. 
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4.2 Der medizingeschichtliche Stand der Dinge 

 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts findet sich der Beginn der modernen Medizin, der 

Medizin als reiner Naturwissenschaft. Jegliche Therapie gründete sich auf sichere 

wissenschaftliche Erkenntnisse, manche propagierten gar den „therapeutischen 

Nihilismus“ als temporären Therapieverzicht bei Nicht-Vorliegen von gesicherten 

naturwissenschaftlichen Methoden. Die Physiologie, auf der Grundlage von Physik 

und Chemie experimentierend, wurde zur Leitwissenschaft. Subjektive 

Empfindungen (Schmerz, Frost, Hitze, Unruhe, Angst) des Kranken rückten in den 

Hintergrund, nur meßbaren Parametern (Temperatur, chemische und mikroskopische 

Analyse von Blut und Urin, Pulsfrequenz, Blutdruck, Auskultation und Perkussion 

der Organe) wurde Bedeutung beigemessen. 

Das objektive Wissen wurde wichtiger als die Persönlichkeit des Arztes, daher 

gewannen junge Wissenschaftler an Anerkennung gegenüber alten, erfahrenen 

Heilkundigen: „Die Medicin ist thatsächlich, ist objectiv geworden. Es ist 

gleichgiltig, wer am Bett steht, aber er muß verstehen, zu untersuchen, zu erkennen. 

Er tritt vor ein Object, welches er ausforscht, ausklopft, aushorcht, ausspäht, und die 

rechts und links liegenden Familienverhältnisse ändern daran gar nichts: Der Kranke 

wird zum Gegenstand“ - so ein Zeitgenosse um 1870.204 

Eine Neudefinition und Objektivierung erfuhr der Krankheitsbegriff insbesondere 

durch die sog. Zellularpathologie von Rudolf Virchow (1821-1902). Lokalisierbare 

materielle Veränderungen auf zellulärer Ebene bildeten in seiner Theorie die 

Grundlage von pathologischen Befunden.205  

 

Das größte gesundheitliche Problem der Zeit bildeten die Infektionskrankheiten 

(klassische Kinderkrankheiten, Pocken, Cholera, Ruhr, Typhus, Tuberkulose, 

Syphilis). Als Ursache der akuten epidemischen Krankheiten wurden Mitte des 

Jahrhunderts vor allem die sogenannten Miasmen, d.h. die Luft verunreinigende 

Krankheitsgifte, die bei engen, zusammengedrängten Wohnverhältnissen entstanden, 

                                                 
204 Vgl. Schott 1993, S. 284. 
205 „Alle Krankheiten lösen sich zuletzt auf in aktive und passive Störungen größerer und kleinerer 
Summen der vitalen Elemente, deren Leistungsfähigkeit je nach dem Zustande ihrer molekulären 
Zusammensetzung sich ändert, also von physikalischen und chemischen Veränderungen ihres Inhalts 
abhängig ist.“ Virchow, Rudolf: Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und 
pathologische Gewebelehre. Berlin, 1858; zit. nach Schott 1993, S. 284. 
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angenommen. Diese Erkenntnisse führten zu positiven Entwicklungen im Bereich 

der öffentlichen Hygiene; zu nennen sind v.a. die Einführung der Abfallbeseitigung, 

die Verbesserung der Kanalisation und Trinkwasserversorgung sowie die 

Verhängung von Spuckverboten. 

Wenig später beschrieb Robert Koch (1843-1910) - als einer der Hauptbegründer der 

Bakteriologie - Mikroorganismen als Krankheitserreger. Er wurde vor allem durch 

die Entdeckung des Tuberkulosebazillus 1882 berühmt; 1883 fand er bei einer 

Epidemie in Alexandria den Erreger der Cholera. Durch die Isolierung von Mikro-

organismen als Krankheitserreger rückte erstmals die prophylaktische Impfung in 

den Bereich des Denkbaren und Möglichen. Als Begründer der Immunologie 

entwickelte Emil von Behring (1854-1917) Antiseren gegen Diphtherie und Tetanus 

und erhielt dafür 1901 den ersten Nobelpreis für Medizin. 

Trotz der wegweisenden Erkenntnisse auf dem Gebiet der Infektionserkrankungen 

übernahm die Chirurgie Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts die Spitze des 

medizinischen Fortschritts. Der inneren Medizin standen noch wenig Möglichkeiten 

zur Verfügung, die diagnostizierten Krankheiten zu therapieren, wohingegen die 

Chirurgie - unterstützt durch die Entwicklung von Narkoseverfahren (Lachgas, 

Äther, Chloroform), durch neue Erkenntnisse über Wundinfektionen (Blutvergiftung, 

Wundfieber), Verfahren der Asepsis und die Entwicklung der Röntgentechnik - 

endlich vollwertige Anerkennung als medizinische Disziplin erlangte. 

Insgesamt herrschte ein enormer Fortschrittsglaube, alles Natürliche und natur-

wissenschaftlich Richtige galt auch als moralisch gut. Der Darwinismus predigte die 

natürliche Zuchtwahl und das Überleben des Stärkeren als Naturprinzipien der 

Lebensentwicklung. Vor diesem Hintergrund wurden medizinische Erfolge von 

einigen auch als kontraselektorisch, d.h. gegen eine als natürlich postulierte Auswahl 

und als negativ für Zukunft der menschlichen Rasse, gedeutet. Parallel kamen 

erstmals Gedanken der Eugenik auf. Man propagierte die Förderung und 

Vermehrung des Gesunden und die Ausschaltung des Kranken und Schwachen. 

Auch strukturell ergaben sich Neuerungen und Veränderungen: Mit Gründung des 

Deutschen Reichs 1871 gelang die Vereinheitlichung der ärztlichen Universitäts-

ausbildung. Der enorme Zuwachs an medizinischem Wissen, aber auch der 

wirtschaftliche Konkurrenzkampf unter den Ärzten führte zu einer Spezialisierung 

auf eine wachsende Zahl von Fachgebieten. Zeitgleich wurden Krankenhilfsvereine 
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(z. B das Deutsche Rote Kreuz 1863) und Krankenkassen (z. B. die Allgemeine 

Arbeiter-Kranken- und Rentenversicherung 1882) ins Leben gerufen. Insbesondere 

die Verstädterung brachte den Verlust von familiärer und nachbarschaftlicher Hilfe 

mit sich, so daß diese Aufgaben mehr und mehr vom Staat übernommen werden 

mußten. 

 

 

4.3 Das Beispiel: Theodor Storm: Ein Bekenntnis (1887)206 

 

Der Erzähler dieser Novelle trifft einen Studienkameraden, der ihm 

seine bewegende Lebensgeschichte unterbreitet: Als erfolgreicher 

Arzt tätig, findet er spät seine große Liebe und heiratet sie. Die 

eheliche Harmonie wird jäh durch die Krankheit der jungen Frau 

unterbrochen. Hilflos sieht der Ehemann ihrem Leiden zu, bis er 

sie durch die Gabe eines Giftes von ihren Qualen erlöst. Erst 

später wird er gewahr, daß er zur selben Zeit eine medizinische 

Zeitschrift zugesandt bekommen hatte, die von den Möglichkeiten 

einer erfolgreichen operativen Therapie genau dieses Leidens 

berichtete. Eine seiner Patientinnen kann er von derselben 

Krankheit, die seine Ehefrau befiel, durch die beschriebene 

Operation heilen. Wenig später entschließt er sich als eine Form 

der Buße, sein Leben in Demut und Einsamkeit als Arzt in 

Ostafrika zu verbringen. 

 

Die Novelle „Ein Bekenntnis“, die sich wie viele der Novellen Theodor Storms einer 

Rahmenhandlung um eine erinnerte Erzählung bedient, erschien erstmals im Oktober 

1887 in „Westermanns Illustrierten Deutschen Monatsheften“. Die Buchform, in 

einer durch den Autor geringfügig korrigierten Fassung, wurde im folgenden Jahr, 

1888, dem Sterbejahr Storms, bei den Gebr. Paetel in Berlin verlegt. 

Das ausgehende Jahr 1886 war auch im Privaten für Storm von Krankheit und Tod 

gezeichnet: Im Oktober erkrankte er schwer an einer Lungen- und Rippenfell-

                                                 
206 Storm, Theodor: Sämtliche Werke in vier Bänden. Hg. v. Peter Goldhammer. Band 4: Novellen 
und kleine Prosa. Berlin: Aufbau-Verlag, 81995. 
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entzündung, die ihn für Monate ans Bett fesselte und ihm jegliche Arbeit an seinen 

Novellen unmöglich machte. Am 3. Dezember warf ihn die Nachricht vom tragi-

schen Tod seines ältesten und Sorgenkindes Hans erneut zurück. Die ersten Entwürfe 

der Novelle „Ein Bekenntnis“ datierten auf das Frühjahr 1887. Noch im Bette 

liegend verfaßte bzw. diktierte sie Storm, anfangs noch unter dem Titel „Die 

Erzählung eines Arztes“ bzw. „Novella medici“. Zur selben Zeit muß Storm zudem 

erstmals den Verdacht geschöpft haben, daß er selbst an einem Magenkarzinom 

erkrankt sei. Anfangs trug er diese Nachricht mit Fassung, doch als er zunehmend 

schwermütig wurde, beschloß die Familie, dem Kranken durch eine „Scheinunter-

suchung“ zu suggerieren, er leide nicht an Krebs, sondern lediglich an einer 

„harmlosen“ Erweiterung der Aorta. Derart besänftigt, verlebte der Dichter noch 

einen angenehmen Sommer, in dem er letztlich auch die vorliegende Novelle 

vollendete.207 

Vor diesem persönlichen Hintergrund betrachtet erscheint die Wahl des Themas 

naheliegend. Und da Storm in seiner Novellistik stets „im möglichst Individuellen 

das möglichst Allgemeine auszusprechen“208 versuchte, kann man wagen, 

Rückschlüsse auf die zeitgenössische Einstellung zu Gesundheit sowie Krankheit 

und Tod zu ziehen. 

 

Vorgestellt werden dem Leser zweierlei Sichtweisen: vorrangig die des Arztes durch 

den Protagonisten Jebe selbst und die der Patienten, verkörpert durch Jebes Frau Elsi. 

Jebe ist ein rationaler Mensch, ein reiner Naturwissenschaftler, der schon auf der 

Universität von seinen Studienkollegen als arrogant und kühl charakterisiert und 

gemieden wurde. So wie er sich sein Wissen auf eine systematische Art durch 

Obduktion und Präparation von Verstorbenen, durch Lektüre von Fachbüchern und  

-zeitschriften aneignete, so begegnet er auch seinen Patienten: examinierend, analy-

sierend, sich stets an den neuesten Erkenntnissen der Wissenschaft orientierend: 

„Auf der Universität hatte mir das bei vielen den Ruf des Hochmuts eingetragen; 

jetzt erwarb ich dadurch den eines tüchtigen Arztes, der am Krankenbett nicht erst zu 

suchen und bei seiner Heimkehr erst in seinen Kompendien nachzulesen brauchte. 

Was, recht besehen, ein Frevel in mir war, das brachte mich hier zu Ehren: an 
                                                 
207 Vgl. Weinreich, Gerd: Theodor Storm. Der Schimmelreiter. Grundlagen und Gedanken zum 
Verständnis erzählender Literatur. Frankfurt/Main: Diesterweg, 1988; hier S. 15ff. 
208 Storm in: Weinreich 1988, S. 10. 



 92 

Leichnahmen hatte ich den inneren Menschen kennengelernt, so daß mir alles klar 

vor Augen lag, und wie mit solchen rechnete ich mit den Lebendigen; was war da 

Großes zu bedenken!“209 

Sein Vorgehen ist strategisch und selbstbewußt und orientiert sich an den 

empirischen Erkenntnissen seiner Lehrer: „Da aber mußte es geschehen, daß eine 

arge Seuche auf die Stadt und zumal auf unsere Jugend fiel; ein altes Übel, das aber 

nach manchen Jahren jetzt wieder auftauchte. [...] Ich wußte zwar von dieser 

Krankheit, aber auch mir war sie weder auf Universitäten noch später vorgekommen; 

sie war heillos in der Schnelligkeit, womit sie ihre Opfer packte. Ich raffte mich 

zusammen, wir verhandelten, wir lasen, zumal auch in den älteren Praktikern, die aus 

ihrer Zeit das Übel aus Erfahrung kannten und deren feine Beobachtung bei geringen 

Hülfsmitteln mir immer Achtung eingeflößt hatte. So kamen wir zu bestimmten 

Schlüssen und zur Feststellung eines einzuschlagenden Verfahrens.“210 Der Erfolg 

scheint ihm und seiner Arbeit recht zu geben: „Der neuen Krankheit traten wir mit 

Glück gegenüber; wenigstens so unerwartet schnell, wie sie gekommen, so rasch war 

die Epidemie nach einiger Zeit verschwunden.“211 

Ebenso wie das Auftreten von Krankheit seinen Forschergeist anstachelt, seinen 

Ehrgeiz und seine Neugier weckt, so erschüttert das Eintreten des Todes seine auf 

Rationalität gründende Sicherheit. Insbesondere der (vermeintlich) nahende Tod 

seiner Frau Elsi läßt ihn nicht kühl in der Rolle des Arztes verharren, sondern wirft 

ihn auf seine uneingestandene Machtlosigkeit zurück. „Als ich später in meinem 

Zimmer mit mir allein war, überkam mich ein Schrecken über diesen halbvisionären 

Zustand; mit halben Gedanken ging ich auf und ab; bald griff ich, als sollte mir 

daraus eine Offenbarung werden, nach diesem oder jenem medizinischen Buche, das 

unter den anderen auf dem Regal stand, und setzte es, meist ohne es aufgeschlagen 

zu haben, wieder an seinen Platz; ich fühlte mich plötzlich unsicher gleich einem 

Neuling.“212 Der Tod erscheint aus dem Blickwinkel Jebes als eine rätselhafte Macht, 

vor der er sich mit nahezu abergläubischen Mitteln zu schützen versucht: „[...] in 

meinem Schranke war ein dreimal verschlossenes Fach; dreimal, denn der Hauch des 

                                                 
209 Storm 1995, S. 213f. 
210 Storm 1995, S. 241. 
211 Storm 1995, S. 244. 
212 Storm 1995, S. 229. 
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Todes war darin geborgen.“213 In seiner neuen Irrationalität kommt ihm „der 

Gedanke, ob denn der Tod nicht ansteckend sei“214, und sein zielstrebiger Tatendrang 

kommt zum Stillstand: „Aber was ich an anderen sonst getadelt, ja gehaßt hatte, 

heute kam es über mich selbst: ohne eigenen Willen und ohne das Maß der Einsicht 

der Zukunft anzulegen, ließ ich mich den Dingen, die da kommen würden, 

entgegentreiben“215. 

In dieser Haltung wird Jebe seiner Frau ähnlicher. Diese tritt Krankheit und Leid 

nicht analysierend, rational und anpackend selbstbewußt gegenüber. Als Arztfrau 

und voll Unmut über ihre eigenen Berührungsängste gegenüber körperlichem Elend 

verpflichtet sie sich zwar der Pflege von Kranken, diese Arbeit greift sie jedoch 

psychisch und physisch stark an. Ihre eigene Erkrankung erlebt sie, lange vor dem 

Auftreten von faßbaren Symptomen, als Vorahnung. Ihr Mann berichtet aus der 

Retrospektive: „[...] ein paar Wochen später, da ich vormittags in meinem Zimmer 

bei der Impfliste saß, trat sie zu mir herein, blaß und mit verzagten Augen. ‚Ich muß 

doch wieder in meine Kissen’, sagte sie, ‚Mir ist, als wenn mich Unheil treffen 

sollte.’ Ich brachte sie nach unserem Schlafzimmer; ich suchte den Grund der sich 

bald, wenn auch gelinde, einstellenden Schmerzen, aber es wollte mir nicht gleich 

gelingen. [....] Und so trieb sie mich fort, aber ich war unfähig, selbst zu der 

geringfügigen Arbeit, die vor mir lag; eine Furcht vor einem Schrecknis, das sich mir 

vor Augen stellte, hatte mich ergriffen; ich wanderte rastlos auf und ab.“216 Elsi 

kämpft nicht, sie hadert nicht mit ihrem Schicksal, auch drängt sie ihren Ehemann 

nicht, sie zu heilen, der sie immer wieder aufrütteln will: „’Du bist krank, Elsi, und 

wir müssen um deine Gesundheit kämpfen!’“217 

Sein unerschütterlicher Wissenschaftsglaube ist ihr fremd, als Laie erscheint ihr die 

Medizin noch eher im Bereich der Magie angesiedelt: So bittet sie ihren Mann um 

ein schnelles Ende, denn er habe „ja Zaubertränke, daß der Leib ohn Zucken 

einschläft!’“218  

Das einschneidende Erlebnis vom Tode seiner Frau und mehr noch, die späte 

Erkenntnis, daß er sie hätte retten können, läutern den hochmütigen Arzt. In seine 

                                                 
213 Storm 1995, S. 235. 
214 Storm 1995, S. 239. 
215 Storm 1995, S. 236. 
216 Storm 1995, S. 230. 
217 Storm 1995, S. 232. 
218 Storm 1995, S. 234. 
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Erzählung fließt fortan eine Demut und Bescheidenheit ein, die ihm vormals fremd 

gewesen war.219 Als alternder Mann reift in ihm eine neue Erkenntnis, die er über 

alle Wissenschaft stellt und seinem Freund wie folgt erklärt: „’Laß es dir sagen, 

Hans, es gibt etwas, von dem nur wenige Ärzte wissen, auch ich wußte nicht davon, 

obgleich ihr mich zum Arzt geboren glaubtet, bis ich daran zum Verbrecher wurde. 

[...] Das ist die Heiligkeit des Lebens’, sprach er. ‚Das Leben ist die Flamme, die 

über allem leuchtet, in der die Welt entsteht und untergeht; nach dem Mysterium soll 

kein Mensch, kein Mann der Wissenschaft seine Hand ausstrecken, wenn er’s nur tut 

im Dienst des Todes, denn sie wird ruchlos gleich der des Mörders!’“220 

 

 

4.4 Interpretation 

 

„Mit dem deutschen Realismus und Naturalismus, der seit der gescheiterten 

Revolution 1848/49 die zweite Hälfte des 19. Jahrhundert dominiert, tritt die 

literarische Auseinandersetzung und Gestaltung der Antithese krank-gesund in eine 

entscheidend neue Phase“, stellt Mandelkow in seinem Aufsatz „Zum Verhältnis von 

Krankheit und Gesundheit“ fest. 221 Die Kluft zwischen Krankheit und Gesundheit 

tritt stärker zutage, Krankheit und Tod werden mehr und mehr zu unerwünschten 

Ausnahmezuständen, die aus der Welt zu räumen sind. Je größer das Wissen um die 

Ursachen der Krankheiten und Mittel zur Wiederherstellung der Gesundheit, desto 

weniger wird Krankheit als schicksalhaft und zum Leben gehörig empfunden. „Das 

Gesunde wird der Kanon der Normalität und der Begriff des Klassischen wird zum 

Maßstab, an dem jede Abweichung von dieser fortschrittsorientierten, lebens-

tüchtigen Normalität gemessen wird“ - so Mandelkow.222 Der Arzt Jebe repräsentiert 

in Storms Novelle „Ein Bekenntnis“ den neuen Typus des Naturwissenschaftlers, der 

rein rational und furchtlos an Krankheiten herantritt. Noch als Schüler erlebte er 

                                                 
219 Als die Tochter einer Patientin ihn als den „besten Arzt“ tituliert, warnt er sie: „Vertrauen Sie 
diesem Arzte nicht zu sehr!“ Storm 1995, S. 246. 
220 Storm 1995, S. 253. 
221 Mandelkow, Karl Robert: Zum Verhältnis von Krankheit und Gesundheit. Einige 
literaturwissenschaftliche Reflexionen. In: Schleswig-Holsteinisches Ärzteblatt 2, 1986, S. 90-101; 
hier S. 93. 
222 Mandelkow 1986, S. 93. 
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epidemische Krankheitswellen als bedrohlich und Naturgewalten gleich223, doch 

nach seinem Studium sind Krankheiten für ihn gebändigt, benennbar und zumindest 

prinzipiell besiegbar geworden224. Und selbst dort, wo ihm die Mittel zur 

Wiederherstellung der Gesundheit (noch) fehlen, überläßt er der Krankheit nicht 

kampflos das Feld.225 Er nimmt vorweg, was er in seinem unerschütterlichen, 

naturwissenschaftlichen Selbstbewußtsein als unumgänglich erachtet, und besiegt die 

Krankheit durch den selbst herbeigeführten Tod. 

Das Bild des omnipotenten Arztes bekommt erst Risse, als Jebe sich eingestehen 

muß, tragischerweise voreilig gehandelt zu haben. Sein unbegrenztes Selbstbe-

wußtsein wird mit der Endlichkeit seines Wissens konfrontiert.226 Die Einführung 

zweier weiterer Figuren, Hilda und ihrer erkrankten Mutter, unterstreichen dies: 

Beide sind gläubig und rufen neben dem Arzt auch Gott zur Hilfe.227 

Die herkömmliche Einstellung zu Krankheit und Tod wird in dieser Novelle Storms 

durch Jebes Frau Elsi repräsentiert. Sie scheint der vergangenen Zeit entsprungen, ihr 

ist noch die ‚romantische’ Einstellung der Schicksalsergebenheit zu eigen. Sie 

hinterfragt nicht, sie hadert nicht, sondern ergibt sich in ihre Erkrankung. Der Tod, 

der für Jebe das letzte Scheitern, die Begrenztheit seines Wissens bedeutet, ist für 

Elsi eine Zuflucht, ein Hoffnungsschimmer und einziger Ausweg aus der Krankheit. 

                                                 
223 „Mir ist noch wohl erinnerlich, es hatte damals ein Scharlach in der Stadt gewütet, und viele 
Kinder, besonders männlichen Geschlechts, wurden hingerafft, uns Primaner aber hatte es nicht 
berührt. Gleichwohl mochte meine Phantasie unbewußt davon ergriffen sein; aber die Seuche war 
schon im Erlöschen.“ Die Analogie zu einem Unwetter, das Jebe im Anschluß beschreibt, liegt auf der 
Hand: „[…] vor meinem Fenster […] schüttelte ein Sturm die schon halb entlaubten Baumkronen, 
fuhr dann davon, weiter und weiter, daß es totenstill ward, bis er nach kurzer Weile, wer weiß woher, 
zurückkam und sich tosender als vorher auf die Bäume und gegen die feste Mauer des Hauses warf. 
Endlich wurde es schwächer“. Storm 1995, S. 209. 
224 Es kam „im Zuge der Verwissenschaftlichung der Medizin seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer 
stetig fortschreitenden Einengung und Präzisierung des Krankheitsbegriffes. [...] Krankheiten gelten 
als Organdefekt und Funktionsverlust.“ Schipperges 1980, S. 66f. 
225 „’Carcinoma!’ sprach es in mir; es durchfuhr mich; wie kam das Entsetzliche zu meinem noch so 
jungen Weibe? Das Leiden galt derzeit in der Wissenschaft für absolut unheilbar; nach leis 
heranschleichenden, alles Menschliche überbietenden Qualen war stets der Tod das Ende. Ich kannte 
diese Krankheit sehr genau, und mit Schaudern gedachte ich des letzten grauenhaften Stadiums 
derselben.“ Storm 1995, S. 231. 
226  „[…] ich selbst, ich hatte nur nachgedrückt auf die Sense des Todes, die ich mit der Hand zu 
fühlen glaubte, damit sie auf einmal töte, nicht nur in grausamem Spiel zuvor erbarmungslos 
verwunde. Jetzt aber zeigte mir ein alter Lehrer, daß sie noch gar nicht vorhanden war und daß nur 
meine eigene gottverlassene Hand mein Weib getötet hatte.“ Storm 1995, S. 243. 
227 So plant die kranke Mutter hoffnungsvoll die Zeit nach der Krankheit: „[…] ’ich will, wenn ich 
gesund werde - und Gott und unser Doktor werden dazu helfen […]’“. Storm, 248. Und die Tochter 
ruft: „’[...] ach hilf uns, lieber Gott!’“, worauf der Arzt Jebe entgegnet: „’Ja, Hilda, […] möge er uns 
helfen; aber wir selbst stehen doch in erster Reihe.’“ Storm 1995, S. 249. 
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Beide Sichtweisen - sowohl die schicksalsergebene, ‚romantische’ als auch die 

naturwissenschaftlich fundierte, fortschrittsgläubige - des Realismus werden in dieser 

Novelle ihrer Begrenztheit und Einseitigkeit überführt. Die Synthese beider erscheint 

als Fazit zu entspringen: Der reine Naturwissenschaftler lernt eine neue Ehrfurcht vor 

dem Leben, eine nahezu religiöse Demut vor den rational (noch) nicht erklärbaren 

Aspekten des Lebens. Dennoch bestätigt sich auch die Überlegenheit der 

Naturwissenschaft, denn neue Erkenntnisse führen auch in dieser Novelle zu neuen 

Erfolgen. Doch resultiert eine neue Bescheidenheit. Als das zu Bekämpfende bleibt 

am Ende nicht die Krankheit und der Tod, sondern die Begrenztheit des Wissens. 

Der Arzt der Novelle geht „[…] fort, weit fort, für immer, nach Orten, wo mehr die 

Unwissenheit als Krankheit und Seuche den Tod der Menschen herbeiführt.“ Dort 

will er fortan in Demut mit seiner Wissenschaft dem Leben dienen.228 

 

                                                 
228 Storm 1995, S. 255. 
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IV.5 Die Literatur in den Jahren nach 1945 

 

 

5.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Die Literatur der Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist relativ inhomogen. 

Eine ganze Generation von Schriftstellern beschrieb in der sogenannten Kriegs-, 

Heimkehrer- und Trümmerliteratur, was sie durchgemacht hatte, zum Teil sogar in 

beiden Weltkriegen, und wie sich das Leben der Menschen in der durch den 

Bombenkrieg zertrümmerten Heimat gestaltete. Ihr Blick war eher rückwärts 

gewandt, durch ihr literarisches Schaffen versuchten sie, das Geschehene zu 

verarbeiten. Im Stil ist diese Literatur eher sachlich, nicht heroisierend oder 

romantisch verklärend, oft sind es biographische Berichte der erlebten 

Wirklichkeit.229 Des weiteren fanden literarische Strömungen, die vor dem Krieg 

ihren Anfang genommen hatten, dann aber vom Hitlerregime unterbunden wurden, 

ihre Fortsetzung. Viele Schriftsteller kehrten aus dem Exil nach Deutschland zurück 

und setzten hier ihr Schaffen fort, mit neuen Einflüssen aus den Literaturen ihrer 

Gastländer im Gepäck. Der Blick über die Grenzen war wieder gestattet, die 

kulturellen Entwicklungen der vergangenen 12 Jahre, während der die deutsche 

Literatur nur relativ uniformiert in Erscheinung treten durfte, strömten nach 

Deutschland. Als wichtige Impulse, die zum Teil ursprünglich sogar von Deutsch-

land ausgegangen waren, sind hier vor allem der Marxismus, die Existenzphilosophie 

Camus’ und Sartres, Freuds Psychoanalyse, der Expressionismus und der Surrealis-

mus zu nennen. 

Nach der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 wurde Deutschland in vier 

Besatzungszonen aufgeteilt, wobei die drei westlichen bald zusammengeschlossen 

wurden, die sowjetische Besatzungszone sich jedoch zu einem eigenständigen Staat 

formieren sollte. Das Resultat war die Aufspaltung in eine westdeutsche und eine 

ostdeutsche Literatur. Die Unterschiede zwischen den beiden deutschen 

Literaturströmungen dies- und jenseits des eisernen Vorhangs finden sich sowohl in 

der Sprache als auch im Inhalt. Unterschiedliche Fremd- und Lehnwörter prägten die 

Sprache, es entstanden jeweils eigene Neuschöpfungen und Kurzwörter, die 
                                                 
229 Vgl. Frenzel 1988, S. 647f. 
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verschiedenen Weltanschauungen und politischen Ausrichtungen hinterließen ihre 

Spuren auch in der Sprache.  

In der DDR versammelten sich heimgekehrte Emigranten, wie Bertolt Brecht, Anna 

Seghers, Arnold Zweig und Johannes R. Becher, die in ihrem Schaffen eine 

proletarisch-revolutionäre Tradition fortsetzten. Das Literatur-Institut „Johannes R. 

Becher“ wurde gegründet und erlegte der ostdeutschen Literatur zusammen mit dem 

Zentralkomitee der SED ein strenges Reglement auf.230 Durch die Ausrichtung auf 

die Ziele des sozialistischen Realismus bildete die ostdeutsche Literatur ein noch 

vergleichsweise einheitliches Bild. 

In der Bundesrepublik Deutschland gewann das literarische Schaffen auf der Suche 

nach neuen ästhetischen Grundsätzen mehr und mehr experimentellen Charakter und 

näherte sich damit der Methodik der Naturwissenschaften und der Technik an. Die 

verschiedenen Genres - Prosa, Lyrik, Drama - wurden vermischt, die konventionelle 

Grammatik unterlaufen. In die Sprache fanden philosophische und naturwissen-

schaftliche Terminologien sowie Neuwörter aus dem technischen und militärischen 

Bereich Einzug, in der Umgangssprache herrschte ein schneller Wandel vor, neue 

Redensarten wurden erschaffen und wieder verschlissen, und auch die jetzt 

boomenden Massenmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Funk und Fernsehen) übten 

ihren Einfluß auf die Literatur aus. „Stil ist heute nicht mehr etwas Allgemeines, 

sondern etwas Persönliches, ja, eine Entscheidung von Fall zu Fall geworden. Es gibt 

keinen Stil mehr, es gibt nur noch Stile“, so Friedrich Dürrenmatt zur literarischen 

Ästhetik seiner Zeit.231 

Die Themen der Literatur im westdeutschen Teil des Landes zwischen dem Zweiten 

Weltkrieg und der gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Revision von 1968 

sind geprägt von Wirtschaftswunder und vom Kaltem Krieg, von zunehmender 

Industrialisierung, Technisierung und Entfremdung, von Individualisierung, 

Indifferenz und Traditionslosigkeit. 

 

 

                                                 
230 Vgl. Frenzel 1988, S. 649. 
231 Vgl. Frenzel 1988, S. 650. 
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5.2 Der medizingeschichtliche Stand der Dinge 

 

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte auf dem Gebiet der Medizin 

revolutionäre Veränderungen mit sich: waren noch Ende des 19. Jahrhunderts über 

die Hälfte aller Todesfälle durch Infektionskrankheiten bedingt, so betrug ihre Zahl 

rund 50 Jahre später nur noch 5%.232 Diese Entwicklung war sowohl durch neue 

Erkenntnisse in der Prophylaxe von Infektionserkrankungen durch Impfung, z.B. 

gegen Diphterie und Tetanus, und sozialhygienische Verbesserungen, als auch in 

Fortschritten bei ihrer Therapie bedingt: Alexander Fleming (1881-1955) entwickelte 

aus Schimmelpilzen das Penicillium notatum mit bakterizider Wirkung, während der 

deutsche Chemiker Gerhard Domagk (1895-1964) das erstes Sulfonamid - 

„Prontosil“ - ein Bakteriostatikum einführte. 

Die Syphilis, die zusammen mit der Tuberkulose wohl als die Krankheit zu gelten 

hat, die am häufigsten Einzug in die Literatur fand, sei es aufgrund ihrer Häufigkeit, 

sei es aufgrund der Aura von Andersartigkeit und Abenteuer233, konnte durch neue 

Erkenntnisse im Bereich der Immunologie (der sogenannten Wassermann-Reaktion) 

nun zweifelsfrei diagnostiziert werden; darüber hinaus fand Paul Ehrlich (1854-

1915) im Arsen als „Salvarsan“ ein Mittel gegen die Syphilis. Karl Landsteiner 

(1868-1943) entdeckte die Blutgruppen; die Hormone Adrenalin und Sekretin 

wurden erstmals beschrieben und ab 1921 stand das Insulin zur Substitutionstherapie 

zur Verfügung. Auch die Röntgendiagnostik (nach Wilhelm Conrad Röntgen, 1845-

1923, benannt) wurde bald nicht nur zur Beurteilung des Skeletts und seiner 

Erkrankungen, sondern auch bei Aussagen über Physiologie und Pathologie des 

Magen-Darm-Trakts, der Bronchien sowie der Gallen- und Harnwege unerläßlich.234 

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts wurden erstmals endoskopisch Blase, Magen, 

Enddarm und Bronchien untersucht, und auch die Laparoskopie - damals noch 

Kölioskopie genannt - wurde erdacht. 

                                                 
232 Schott 1993, S. 341. 
233 „Die Rolle, die diese in der Regel noch unheilbaren Erkrankungen in der Literatur der 
Jahrhundertwende spielten, ist interessanterweise eine positive. In Zeiten des Aufbruchs und des 
Widerstands repräsentierten sie ein revolutionäres Element gegen den Konservativismus. Den Haß der 
modernen Autoren auf das Gesunde als einer Metapher für das Normale, das sich in ewiger 
Wiederkehr des Gleichen durchsetzt gegen alle Veränderungswünsche haben die Nationalsozialisten 
beantwortet durch eine militante Denunziation der modernen Kunst als einer kranken und entarteten 
im Namen des Gesunden“, Mandelkow 1986, S. 94. 
234 Schott 1993, S. 340. 
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Längst waren EKG, EEG und die unblutige Blutdruckmessung zur Routine-

diagnostik geworden. 

Nicht zuletzt die beiden Weltkriege stellten immense Herausforderungen für die 

prothetische Chirurgie dar. Dank verbesserter Narkoseverfahren und der 

Entwicklung der aseptischen Operationsverfahren konnten große Fortschritte erzielt 

werden. Durch die Aufrechterhaltung der Atemfunktion bei eröffnetem Thorax mit 

Hilfe der Unterdruckkammer Ferdinand Sauerbruchs (1875-1951) wurden erstmals 

Eingriffe an den Thoraxorganen möglich. Bald wurde das Sauerbruch’sche 

Verfahren durch die Überdruckbeatmung abgelöst. 

Auf dem Gebiet der Neurowissenschaften begründete der Wiener Arzt und 

Neuropathologe Sigmund Freud (1856-1939) die Psychoanalyse als Methode, um 

unbewußte oder unterbewußte Vorgänge im Seelenleben aufzudecken und Neurosen 

zu heilen. Bald schon wurde die Psychoanalyse ein Instrument der Literatur-, Kultur- 

und Kunstwissenschaften, sie beeinflußte die Pädagogik, Ethik, Religions-

wissenschaft und Philosophie und tut dies bis heute.  

Zunehmend gelangten auch gesellschaftliche Faktoren und soziale Verhältnisse als 

Ursache bei der Entstehung von Krankheiten ins Blickfeld. Die Sozialmedizin 

begann sich mit Suchtproblemen (v.a. Alkohol- und Morphinsucht) zu beschäftigen, 

des weiteren entstanden Ehe- und Sexualberatungsstellen, es entwickelte sich ein 

differenziertes kommunales Gesundheitssystem. 

Neben allen Fortschritten, Neuerungen und Triumphen wurden während des Zweiten 

Weltkriegs wohl auch die unrühmlichsten Kapitel der modernen Medizin 

geschrieben. Im Namen der Rassenhygiene, der quantitativen und qualitativen 

Erhaltung der arischen Rasse, kam es in unzähligen Fällen zu Zwangssterilisationen 

von Erbkranken und zur Vernichtung sogenannten lebensunwerten Lebens. Die 

Abkehr von der Individualethik hin zur Gruppenethik, die einzig die Vorteile der 

Rasse und des Volks zum Ziel hatte, ermöglichte den Ärzten der Zeit zudem die 

Durchführung von menschenunwürdigen Humanexperimenten. 
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5.3 Das Beispiel: Uwe Johnson: Eine Reise wegwohin (1960)235 

 

Karsch, ein knapp vierzigjähriger Hamburger Journalist, 

beschließt spontan, eine ehemalige Freundin in der DDR zu 

besuchen. Die Reise, ursprünglich auf maximal eine Woche 

angelegt, dauert nach mehrmaligen Verlängerungen schließlich 

drei Monate. Plant er anfangs, für einen „Bericht über 

Beherbergungswesen“ zu recherchieren, so nimmt er bald - um der 

Aufenthaltsgenehmigung willen - das Verfassen einer Biographie 

des ostdeutschen Radrennsportlers Joachim T. in Angriff. 

Tatsächlich aber treibt ihn die Frage nach dem spezifisch 

Ostdeutschen an Ostdeutschland um. Er beobachtet die Menschen, 

führt Interviews mit Flüchtlingen und Wirtschaftsvertretern und 

versucht, die Eigenheiten der Sprache jenseits der deutsch-

deutschen Grenze zu ergründen. Das Unverständnis seines 

Arbeitgebers gegenüber der Motivation seiner langen Reise sowie 

eine polizeiliche Haussuchung begründet mit dem Verdacht des 

Landesverrats treiben ihn gekränkt außer Landes. In Italien begibt 

er sich wegen chronischer Kopfschmerzen in eine Klinik und 

beginnt ein neues, noch zurückgezogeneres Leben. 

 

Diese Erzählung von Uwe Johnson (*1934 in Kammin/Pommern, †1984 in 

Sheerness-on-Sea, England) wurde erstmals 1964 in dem Band „Karsch, und andere 

Prosa“ vom Suhrkamp Verlag publiziert. Drei Jahre zuvor schon war Johnsons 

Roman „Das dritte Buch über Achim“ erschienen, in dem derselbe Protagonist, 

Karsch, sich mit dem Problem des Schreibens einer Biographie befaßt; auch in 

diesem Werk geht es dabei um den ostdeutschen Radsportler Joachim T. 

Die jüngere Erzählung erhält durch die Schilderung der beeinträchtigten körperlichen 

Verfassung Karschs regelrecht einen Rahmen. Ihr Leiden führt den Leser mit dem 

allerersten Satz an die Hauptperson heran und prägt den ersten Eindruck: „Karsch, 

damals nahezu vierzig Jahre alt, fühlte doch Beschwerden. Eindeutig waren sie nicht. 

                                                 
235 Johnson, Uwe: Eine Reise wegwohin, 1960. In: ders.: Karsch, und andere Prosa. Frankfurt: 
Suhrkamp, 1964, 29-81. 
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Einschlafen konnte er nur mit Mühe, morgens schmerzten die Knochen, er wurde 

lange nicht wach beim Frühstück. Auch tagsüber liefen ihm manchmal die Gedanken 

weg, vergaß er Anblicke, hätte gern die Augen geschlossen, und er empfand es lange 

so, als lebte er neben sich her. Er kam leicht darauf, daß viele kleine Defekte der 

vergangenen Jahre sich zusammentaten gegen ihn, und schob es aufs Älter-

werden.“236 Er wirkt überarbeitet, gestreßt. Daß er sich eine Dachwohnung auf dem 

Lande sucht, schließlich seine Wohnung in der Großstadt Hamburg gänzlich aufgibt, 

erscheint folgerichtig. Doch es löst sein Problem nicht, das Symptom „Kopfschmerz“ 

zieht sich fortan immer deutlicher und doch eher im Hintergrund wie ein roter Faden 

durch die Erzählung. „Nachts lief er oft umher in dem Gehäuse, das er sich auf den 

Leib gebaut hatte, schaltete Musik ab, drehte das Fernsehbild aus, horchte auf 

Schmerzen hinter der Stirn, legte sich schlafen mit offenen Augen.“237 Karsch 

registriert durchaus, daß seine Gesundheit getrübt ist, fühlt sich eingeschränkt und 

wenig leistungsfähig, doch er flieht die Konsequenzen. Er macht weiter, ignoriert, 

stürzt sich in das Abenteuer der spontan, fast überstürzt angetretenen Reise in den 

Ostteil des noch geteilten Deutschlands. Doch auch hier persistieren die leidigen 

Symptome. „Zu anderen Zeiten ließen Kopfschmerzen, Schlafmangel, Müdigkeit, 

schwere Muskeln ihm keinen Entschluß durchgehen. Sein Gehirn schien an den 

Schädelwänden kreisend anzuecken. Das alles hat medizinische Namen, aber schon 

im Nachdenken darüber verlief ihm die Übersicht, und halbe Stunden später erst 

merkte er sich liegen wie vorhin, war nicht im Schlaf gewesen, nirgends. Er hätte die 

Krankheit lieber zu Hause gehabt, er brachte die Rückfahrt nicht über seine 

Trägheit.“238 Der Versuch, die Symptome mit medizinischen Namen zu bannen, 

mißlingt. Immer wiederkehrende, sich steigernde239 Schmerzen wechseln sich ab mit 

Phasen des Wohlbefindens, wohl auch des Verdrängens. Die einem schlichten 

Privatbesuch angemessene Zeit im Nachbarland läuft ab, er sucht sich eine 

Beschäftigung, will verweilen, berufliche und persönliche Neugier packen ihn. Und 

doch bleibt der Eindruck, er drücke sich vor dem, was als logische Konsequenz aus 

seinen Beschwerden folgt: der Arztbesuch, die medizinische Abklärung. Die Gründe 

für dieses Verhalten sind nicht offensichtlich. Vielleicht ist es die Angst vor einer 
                                                 
236 Johnson 1964, S. 29. 
237 Johnson 1964, S. 31. 
238 Johnson 1964, S. 41. 
239 „[...] nach der ermüdenden Schwere in den Gliedern, leichtem Hirnschwindeln, Schmerzen hinter 
den Augen, die Tage lang sich verkrochen, dann angewachsen wiederkamen.“ Johnson 1964, S. 49. 
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unheilvollen Diagnose. Darauf deutet die (unbegründete) Vermutung Karschs hin, 

die Behandlung könnte langwierig sein: „Kopfschmerzen, keine Kopfschmerzen; er 

mochte nicht hier eine Behandlung bestellen, er dachte übrigens: es wird zwei Jahre 

dauern.“240 Vielleicht schiebt er den Arztgang auch nur auf wie mancher das Zahlen 

einer Rechnung, das Flicken eines schon lange platten Fahrradreifens, die 

Anschaffung einer neuen Zahnbürste. Der Alltag kommt ihm dazwischen, die 

Beschwerden sind lästig, doch die Behandlung wird vertagt wie eine beliebige kleine 

Reparatur im Haushalt. Nur einmal unternimmt Karsch einen Schritt und ersucht 

einen Arzt um ein Heilmittel, um eine schnelle, reibungslose Korrektur des 

Mißstands: „Wenn er blicklos vor sich hinsah, kippten die Hausfronten. Der Nacken 

war taub. In der Telefonzelle mußte er sich anlehnen. Er sprach mit einem Bekannten 

aus der Studienzeit, der mittlerweile als Arzt arbeitete, und fragte ihn um ein 

geeignetes Medikament.“241 Der Arzt jedoch ist nicht der pragmatische Mechaniker, 

den Karsch sich wünscht, er verweigert die Ferndiagnose und will ihn in seine Praxis 

einbestellen. Doch Karsch ist dazu nicht bereit, er muß zuerst sein Projekt zu Ende 

bringen, sich die Andersartigkeit Ostdeutschlands transparenter machen, „er mochte 

seine drei Monate nicht an einem einzigen Nachmittag in Worten ausgeben.“242  

Im Juli kehrt er - schmerzgeplagt und sehr erschöpft - zurück nach Hamburg.243 Sein 

Zustand hat sich nicht gebessert. Es ist ein Stillstand eingekehrt, der eine Parallele 

hat in der beruflichen Untätigkeit, seiner Auszeit. Sein Plan einer Analyse der 

ostdeutschen Wirtschaft, Politik und Lebensart in Fortsetzungen stößt in der 

Redaktionskonferenz auf Unverständnis und Ablehnung. Dennoch will er diese 

Arbeit vollenden. Der gesamte Sommer gerät ihm zur Ausnahme; drei Monate hat er 

sich treiben lassen, den Lesern der Seite drei seiner Zeitung die sonst doch so 

scharfsinnig und schnell recherchierten Reportagen vorenthalten. Man hat den 

Eindruck, Karsch fände den Tritt nicht mehr, die Alltagsroutine. Alles wirkt zeitlos 

und leer. „Inzwischen waren die Kopfschmerzen so dumpf verwischt, daß er sie 

diesem ausgenommenen Sommer zuschrieb, in dem die Hitze so windlos über der 

Stadt pendelte, und nächtliche Schweißausbrüche auch. Für den Herbst nahm er sich 

                                                 
240 Johnson 1964, S. 50. 
241 Johnson 1964, S. 62. 
242 Johnson 1964, S. 62. 
243 „Er hatte in der Nacht kein Auge zubekommen, in allen Gliedern war er wie zerschlagen, die 
Müdigkeit ließ ihn den Wagen noch eben halten“, Johnson 1964, S. 63. 
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eine klinische Untersuchung vor, erst wollte er fertig sein.“244. Letzteres wird ihm nie 

gelingen. Er schleppt sich durch den Spätsommer, fürchtet schon, „auch einen 

gewöhnlichen September [...] nicht bis zum Letzten aufrecht durchgehen“245 zu 

können, erst die polizeiliche Haussuchung wegen des Verdachts auf Landesverrat 

setzt dem Schleppen ein Ende. Seine gesamte Kartei, Arbeit von acht Jahren, wird 

beschlagnahmt, und Karsch sieht für sich beruflich wie privat keine Zukunft mehr in 

Deutschland. In Italien begibt er sich endlich in eine Klinik; es ist Dezember 

geworden. Im Anschluß an die wohl einmonatige Behandlung246 seiner nicht genauer 

benannten Krankheit wird Karsch in Rom, schließlich in Mailand seßhaft. 

 

 

5.4 Interpretation 

 

Karsch ist ein Kind seiner Zeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind bald aller Augen 

nach vorne gerichtet, auf eine bessere Zukunft hin, auf Wachstum und Aufbau. Der 

Arbeitsethos ist hoch, nichts wichtiger als produktiv zu sein, das westdeutsche 

Wirtschaftswunder beginnt wahr zu werden. In der Stunde Null der Bundesrepublik 

Deutschland sind Gedanken an die Endlichkeit von Gesundheit und Leben nicht 

opportun, sie werden verdrängt. Gesund zu sein erscheint selbstverständlich und als 

ein jederzeit wieder herstellbarer Zustand. Krankheiten bedrohen nicht, sie sind 

erklärbar247 und reversibel, man muß nur das geeignete Werkzeug erfragen, sich 

etwas Zeit nehmen und die Wiederherstellung in Auftrag geben. Karsch scheinen 

solcherart Pflichtübungen lästig, er schiebt den Arztbesuch ein ums andere Mal auf, 

verdrängt und vertagt. 

Krankheit hat ihren existentiell bedrohenden Charakter verloren. Der Tod ist aus der 

Welt, das Ende wird nicht mehr bedacht, wo alles Anfang ist. Die großen Seuchen, 

die das Leben der Menschen der vergangenen Jahrhunderte tagtäglich bedrohten, 

sind dank der modernen Hygiene und den Fortschritten in der Pharmakologie nahezu 

ausgerottet. Auch zwei Weltkriege, die Elend und Tod wieder auf die Tagesordnung 

                                                 
244 Johnson 1964, S. 66f. 
245 Johnson 1964, S. 74f. 
246 „Den Dezember über war er in einer Klinik in Mailand“, Johnson 1964, S. 80. 
247 „Tatsächlich gab er sich vor Dezember nicht genug Zeit, eine Klinik um Erklärung zu bitten.“ 
Johnson 1964, S. 75. 
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gesetzt hatten, sind überstanden. Ein gewisser Wohlstand kehrt ein, der Sozialstaat 

macht gröbste Armut und den Hungertod unmöglich. In dieser Zeit des Aufbaus ist 

Gesundheit unerläßlich, denn es ist viel zu tun. Auch ist der Blick zurück auf Tod, 

Schmerz und Zerstörung nahezu ein Tabu, man will sich nicht mehr damit 

konfrontieren. Krankheit und Tod sind jedoch nicht aus der Welt, sie verlieren ihre 

Alltagsgesicht und werden institutionalisiert.  
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IV.6. Die Literatur der Gegenwart 

 
 

6.1 Der literaturwissenschaftliche und kulturhistorische Hintergrund 

 

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts begann mit dem Wiederaufbau der beiden 

deutschen Staaten nach Ende des Zweiten Weltkriegs und führte - zumindest in der 

kapitalistischen Bundesrepublik - nach der Währungsreform von 1948 zum soge-

nannten Wirtschaftswunder. Im gesellschaftlichen Bereich formierte sich jedoch 

bereits in den 1960er Jahren mit der Studentenbewegung eine politische 

Gruppierung, die die herrschenden Verhältnisse radikal kritisierte und eine antikapi-

talistische, emanzipatorische und antiautoritäre Einstellung vertrat. In politischer 

Hinsicht folgten aus dieser Bewegung zur Zeit der Großen Koalition einerseits die 

Bildung einer Außerparlamentarischen Opposition und später die der Partei „Die 

Grünen“, andererseits die Formierung der terroristischen Rote Armee Fraktion, einer 

kommunistischen Untergrundorganisation, die durch Bombenanschläge, Banküber-

fälle, Attentate und Entführungen gegen staatstragende Einrichtungen und Personen 

ihren Protest gegen einen „faschistoiden“, kapitalistischen Staat zum Ausdruck 

brachten. Auch in Soziologie und Geisteswissenschaften wurden antikapitalistische 

Stimmen laut, eine kritische Wissenschaft entwickelte sich v.a. um die literatur-

wissenschaftliche „Gruppe 47“ und die „Frankfurter Schule“ der Sozialwissen-

schaftler Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. Auch die Jugendkultur bemühte 

sich um eine starke Abgrenzung gegenüber dem „Establishment“ der Eltern-

generation, propagierte die „Sexuelle Revolution“, trat für Selbstverwirklichung und 

Emanzipation ein und engagierte sich in der Friedensbewegung sowie für ein bislang 

im Rahmen des Wirtschaftbooms vernachlässigtes ökologisches Bewußtsein. 

Die 1980er Jahre waren geprägt durch den Untergang der kommunistischen 

Ideologien in den Ländern des europäischen „Ostblocks“, der im Fall der deutsch-

deutschen Mauer 1989 kulminierte, und einem Erstarken der kapitalistischen 

Wirtschaftsformen. Die Europäische Wirtschaftsunion konstituierte sich und weitete 

sich aus, 2002 wurde mit dem Euro eine einheitliche europäische Währung 

eingeführt. Während vor dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ der Ost-West-Konflikt 

vorherrschte, kam und kommt es seit Ende des 20. Jahrhunderts gehäuft und an 
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verschiedenen Schauplätzen zu einer Frontbildung zwischen Anhängern 

antikapitalistisch-islamistischer Gruppierungen und den westlichen orientierten 

Großmächten und ihren Verbündeten. 

In den Gesellschaftswissenschaften wurde die Postmoderne ausgerufen: Die Absage 

an das seit der Aufklärung propagierte Primat der Vernunft und die tradierten 

religiösen und philosophischen Werte und Auffassungen führte zu einer neuen 

Freiheit und Toleranz, einem Pluralismus und Multikulturalismus, die von ihren 

Kritikern auch als Beliebigkeit bezeichnet wurden. Die rasanten Entwicklungen in 

der Informationstechnologie (mit Kabelfernsehen, Internet, Handys, e-mail etc.) 

prägten eine neue Form der Kulturvermittlung und wurden Träger einer 

Massenkultur. Unter dem Vorzeichen eines Verlustes eines tradierten Gemein-

schaftsgefühls und der Bürde der Freiheit und Haltlosigkeit einer zunehmenden 

Individualisierung stiftete der Generationenbegriff, der in Publizistik und Sozialwis-

senschaften zu einem Modebegriff avancierte, für die nach der 1968er Bewegung 

Herangereiften eine neue Identifikationsgrundlage. Unter den Namen „Generation 

der 78er“, „Generation X“, „Generation Golf“, „Generation @“, „Generation 

Berlin“, „Generation Praktikum“ oder „Single-Generation“ schlossen und schließen 

sich Individuen, die durch dieselben politischen und gesellschaftlichen Verände-

rungen geprägt wurden und werden, zusammen. 

 

Während sich die Literatur der beiden deutschen Staaten bzw. nach der Wende im 

wiedervereinigten Deutschland als „Nachkriegs-„ bzw. „Wendeliteratur“ inhaltlich 

vornehmlich noch stark mit den politischen Entwicklungen befaßte, kam es gegen 

Ende des 20. Jahrhunderts zu einer „Neuen Unübersichtlichkeit“ (Jürgen Habermas) 

der Themen und auch Schreibweisen. Die Alltagskultur prägte den Stil, das 

Collagen- und Zitathafte, Spielerische und Unideologische eignete sich bestens zur 

Darstellung eines kleinen Ausschnitts der Welt eines Individuums, seiner Selbst-

darstellung, der Beschreibung des Lebensgefühls einer gesellschaftlichen Gruppe. 

Musik, Drogenkonsum, Reisen sowie die Verarbeitung sekundärer Lektüren aus den 

Bereichen Fernsehen, Musik, Internet, Popkultur im allgemeinen oder aktueller 

Lifestyle fanden Eingang in die literarischen Werke der Autoren, die meist zwischen 

Adoleszenz und Familiengründung stehen. 
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6.2 Der medizingeschichtliche Hintergrund 

 

Der medizinische Fortschritt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und um die 

Jahrtausendwende wird - anders als die Jahrhunderte zuvor - nicht mehr durch 

einschneidende neue Erkenntnisse geprägt, die ein grundlegend neues Licht auf die 

diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten der Medizin werfen. Es kommt zu 

einer zunehmenden Spezialisierung, zu einer Vervielfachung der medizinischen 

Disziplinen und Berufe, und somit zu einem von Grund auf veränderten Arzt-

Bild.248. Der Spezialist hat nur noch einzelne Teilaspekte des kranken Menschen, 

meist gar nur einzelne Organsysteme und ihre Funktionen im Blick. „Der eigentliche 

Fortschritt der Medizin der letzten Jahrzehnte liegt weniger im gedanklichen als 

vielmehr im technischen, im apparativen Bereich. Nicht die Krankheitskonzepte 

ändern sich, sondern die Möglichkeiten in der Durchdringung des Details.“249 Die 

neuen technischen Möglichkeiten in allen Bereichen der Medizin sind gewinn-

bringend und bald unverzichtbar, bedeuten jedoch auch einen stetigen Anstieg der 

Kosten. Der Anspruch, jedem Patienten den Zugang zu den bestmöglichen 

diagnostischen, therapeutischen und rehabilitativen Maßnahmen zu eröffnen, hat zu 

einer Krise im Gesundheitssystem geführt, nicht zuletzt deshalb, weil zeitgleich der 

Anteil der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse kontinuierlich abge-

nommen hat. In der Medizin steht heute weniger die Frage nach der Machbarkeit im 

Vordergrund, sondern die nach der Bezahlbarkeit. Nicht zuletzt durch die 

Errungenschaften der Medizin hat sich die Lebenserwartung zumindest in den 

Industriestaaten im 20. Jahrhundert nahezu verdoppelt. Dies und die Fortschritte in 

der Behandlung haben dazu geführt, daß die Anzahl der chronisch Kranken, der 

Multimorbiden, der Pflegebedürftigen und Behinderten stark angestiegen ist. 

Gleichzeitig ist durch die technischen Möglichkeiten der Anspruch der Bevölkerung 

an die Medizin gewachsen. Die Finanzierung dieser Bedürfnisse und Erfordernisse 

ist eine der größten gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit. 

Die Globalisierung hat auch vor der Medizin nicht Halt gemacht: Die 

Internationalisierung der Forschung unter der Vorreiterrolle der U.S.A. hat sicherlich 

                                                 
248 Schott 1993, S. 475. Nach der Weiterbildungsordnung für Ärztinnen und Ärzte vom 01. November 
2005 sind 32 Gebiete, 43 Facharztbezeichnungen, 18 Schwerpunktkompetenzen und 41 Zusatz-
Weiterbildungen möglich [online-Information der Landesärztekammer Hessen]. 
249 Schott 1993, S. 475. 
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segensreiche Entwicklungen gezeitigt. Andererseits werden angesichts der immer 

weiter auseinander weichenden Entwicklungsschere zwischen Erster und Dritter 

Welt und der Ressourcenverknappung Themen der Verteilungsgerechtigkeit immer 

wichtiger. 

Im Zeitalter der Massenmedien erregen auch medizinische Themen immer häufiger 

das öffentliche Interesse - nicht mehr nur wegen ihrer Möglichkeiten und 

wissenschaftlichen Errungenschaften, sondern in steigendem Maße auch wegen ihrer 

Grenzen. Nicht alles, was medizinisch machbar ist, scheint auch ethisch vertretbar zu 

sein. Im Zentrum dieser Diskussionen stehen Fragen zu Lebensanfang und -ende; es 

geht um die Definition des Hirntods, um Organtransplantation, um die Frage nach 

einem würdigen Tod, um Therapieverzicht oder -abbruch, Patiententestamente, 

Sterbebeistand und aktive/passive Sterbehilfe auf der einen Seite; auf der anderen 

Seite bewirkt die Reproduktionsmedizin mit ihren neuen Möglichkeiten der 

vorgeburtlichen Diagnostik und Therapie eine veränderte Einstellung zur 

Nachkommenschaft und deren Unversehrtheit, wirft Fragen auf nach dem Beginn des 

Lebens, dem Beginn des Schutzes des ungeborenen Lebens und nach dem Nutzen für 

die Gesellschaft. 

Längst hat die medizinische Forschung diese Grenzbereiche erreicht und zum Teil 

überschritten und kann nur mühsam im Zaum gehalten werden durch ethische 

Überlegungen zur sachlichen, sittlichen und rechtlichen Rechtfertigung des 

ärztlichen Handelns, über die in einer wertepluralistischen, globalisierten 

Gesellschaft nur mühsam ein Konsens zu erzielen ist. 

So wie zur Zeit der großen griechischen Ärzte zur Ausbildung eines Mediziners das 

Studium der Philosophie und Theologie unabdingbar dazugehörte, so scheint auch 

heute eine Rückbesinnung auf geisteswissenschaftliche, insbesondere philoso-

phische, historische, ethisch-religiöse und rechtliche Elemente der Medizin zur 

Kompensierung des naturwissenschaftlichen Übergewichts vonnöten. 
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6.3 Das Beispiel: Steffen Kopetzky: Die Sprache der Liebe (2005)250 

 

Andrea, eine junge Fernseh-Redakteurin aus Hamburg, ist von der 

Sehnsucht getrieben, ein Kind zu bekommen. Während der für eine 

IVF notwenigen Hormonbehandlung reist sie aus beruflichen 

Gründen nach New York. Durch eine Verstrickung ungünstiger 

Ereignisse verpaßt sie den Rückflug, so daß der erfolgreiche 

Abschluß der Behandlung und eine potentielle Schwangerschaft 

unmöglich wird. 

 

Steffen Kopetzky, geboren 1971 in Oberbayern, studierte Philosophie und 

Romanistik in München, Paris und Berlin und verfaßte mehrere Romane, 

Erzählungen, Hörspiele und Rundfunkfeatures sowie Theaterstücke und Opernlibretti 

und schreibt in einer regelmäßigen Kolumne für Die Zeit. Die Erzählung „Die 

Sprache der Liebe“ erschien 2005 als Eingangserzählung in Kopetzkys Erzählband 

„Lost/Found“, der - so der Klappentext - vom „Vergnügen des Findens und vom 

Schrecken des Verlusts“ berichtet, und „davon, daß die Dinge nicht immer so sind, 

wie sie scheinen“. 

Die Titelfigur Andrea verliert am Ende der vorliegenden Erzählung die Hoffnung, 

ihren sehnlichsten Wunsch erfüllt zu sehen, sie verliert die Illusion einer 

Selbstbestimmtheit, einer Planbarkeit des eigenen Schicksals; sie gewinnt hingegen 

einen ganz neuen Blick auf die Welt: „Bloße Zufälle hatten sie selbst schlagartig 

ihres Ziels beraubt, sie war plötzlich frei, ihr Dienst hatte geendet, und nur deswegen 

sah sie auf die Welt, als wäre sie vielleicht schon früher einmal dagewesen, aber 

lange nicht mehr. Sie staunte über jeden einzelnen in der trägen Riesenverschlingung 

dieses Abends - und erschauerte angesichts einer Ahnung von den Ausmaßen der 

Menschenwelt und den Illusionen, aus denen sie bestand. Denn von all den 

Absichten und Zielen, die die Menschen umtrieben, die sie brüllen, weinen und 

hektisch telefonieren ließen, war nirgendwo etwas zu sehen. Eigentlich herrschte 

großer Frieden.“251  

                                                 
250 Kopetzky, Steffen: Lost/Found. München: btb, 2005. 
251 Kopetzky 2005, S. 30. 
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Besessen ist sie von dem Wunsch, schwanger zu werden, ein Kind zu bekommen.252 

In der Erzählung ist nicht die Rede von den Jahren des scheinbar erfolglosen 

Versuchens, dieses Ziel auf „natürliche“ Weise zu erlangen. Andrea hat sich in 

ärztliche Behandlung begeben, ist eingeweiht in die Physiologie der Hormone, die 

Verabreichung von Subcutanspritzen zu deren Stimulation und ist beherrscht von 

dem Gedanken an den planmäßigen Ablauf der „künstlichen“ Befruchtung: „Das 

einzige, worauf es ankam, war nur, daß sie und das Ei, dessen Heranreifen sie auf 

alle erdenklichen Weisen beobachtete und mitfühlte, morgen abend in Berlin 

wären.“253 Ihr gesamter Zeitplan ist minutiös abgestimmt auf das Gelingen dieses 

einen Projekts. Doch sie wird - wie auch viele anderen Figuren in den Erzählungen 

dieses Bandes - eines Besseren belehrt: Der Erfolg liegt nicht in ihrer Hand. „Steffen 

Kopetzky zeigt eine Welt, in der den Dingen eine allzu große Bedeutung beige-

messen wird, bis die Handelnden entdecken, dass ihr Leben durch ganz andere 

Koordinaten bestimmt wird.“254 Das eigentliche Drama liegt nicht in der Nicht-

Erfüllung bestimmter Sehnsüchte, sondern in einer grundsätzlich falschen 

Fokussierung und Bewertung der eigenen Ziele. “In this world there are only two 

tragedies, one of not getting what one wants, and the other of getting it.” - so Oscar 

Wilde in dem Motto, das dem Erzählband “Lost/Found” vorangestellt ist. 

 

 

6.4 Interpretation 

 

Sicherlich ist es legitim zu räsonieren, ob es in der Erzählung „Die Sprache der 

Liebe“ überhaupt um Gesundheit und Krankheit geht. Andrea, die junge Redakteu-

rin, hat keine Krankheit im engeren Sinne, sie erleidet keine Schmerzen, kann 

erfolgreich ihrer Arbeit nachgehen, ist nicht physisch eingeschränkt. Dennoch erlebt 

sie einen Mangel in der Unfähigkeit, schwanger zu werden. Auch nach den 

Definitionen der Medizinphilosophen C. Boorse und L. Nordenfelt (s. oben) könnte 

die ungewollte Kinderlosigkeit als Krankheit betrachtet werden. Der reduktionis-

tischen Sichtweise Boorses gemäß ist Gesundheit die statistisch normale Funktion 

                                                 
252 „Die Wahrheit nämlich war, daß sie sich zwar nichts sehnlicher wünschte, als schwanger zu 
werden, ja, daß sie zu diesem Wunsch förmlich geworden war“, Kopetzky 2005, S. 24. 
253 Kopetzky 2005, S. 17. 
254 Kopetzky 2005, Klappentext. 
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eines Organismus mit dem Ziel des Überlebens des Individuums und seiner 

Reproduktion. Nordenfelt postuliert in seinem holistischen Konzept, daß eine Person 

dann als gesund betrachtet werden muß, wenn sie in ihrem gesellschaftlichen und 

kulturellen Rahmen fähig ist, diejenigen selbstgesteckten Ziele zu erreichen, die zur 

Erlangung eines Minimums an Glück notwendig und zusammengenommen ausrei-

chend sind. Die Protagonistin Andrea ist nicht in der Lage, ihre Ziele zu erreichen, 

sie kann sich nicht reproduzieren und ist somit nicht als gesund zu betrachten, auch 

wenn sie keine offensichtliche, invalidisierende Krankheit erleidet. Diese Sichtweise 

bringt auch die moderne Wissenschaft mit sich: Dank der enormen Fortschritte in der 

Diagnostik ist es möglich, noch den unbedeutendsten Defekt, die kleinste Verschie-

bung auf molekularere Ebene zu detektieren. „In irgendeiner Hinsicht weichen wir 

alle von der Normalität ab und verfehlen mithin den ‚status integritatis’.“255 Noch 

weiter geht ein landläufig bekannter Medizinerspruch, der da postuliert: „’Gesund’ 

gibt’s nicht, es gibt nur ‚unvollständig abgeklärt’.“ 

Im Falle der Protagonistin dieser Erzählung scheint es keine Unwägbarkeiten mehr 

zu geben, Diagnostik und Therapie sind in extenso und mit höchster Perfektion 

durchgeführt worden. Es gibt keine Rätsel mehr, die Planungen sind perfekt, die 

gesamte Empfängnis ebenso wenig schicksalshaft wie vollkommen medikalisiert: 

„Andreas Gedanken galten nicht mehr unmittelbar ihr selbst, sondern den zuletzt 

vorzüglichen Werten des Gelbkörperhormons in ihrem Blut, der erfreulichen 

Regelmäßigkeit ihre Zyklus und jenen anderen, vielleicht eher gefühlten Anzeichen, 

daß sie kurz davor war, ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie abstürzen würden, dann 

würde es also daran scheitern. Dann wäre wenigstens Air France daran schuld, daß 

sie niemals in ihrem Leben schwanger werden würde.“256 Andrea hat sich eine Art 

Rechtsanspruch auf eine Schwangerschaft, die die vollkommene Gesundheit 

bedeutet, erarbeitet. Das potentielle Scheitern ist also rational unerklärbar und muß 

auf eine höhere Instanz zurückgeführt werden. Als die Redakteurin das Flugzeug zu 

verpassen droht, schickt sie ein Stoßgebet gen Himmel: „Wenn Gott will, daß ich 

schwanger werde, dann werden wir es vor sechs schaffen!“257 Als sie dann 

tatsächlich vermeintlich rechtzeitig den Flughafen erreichen, wird sie fast demütig 

und ordnet sich dem göttlichen Plan, den sie nun zu erkennen glaubt, unter. „Jetzt, da 
                                                 
255 Zimmerli 1995, S. 11. 
256 Kopetzky 2005, S. 16. 
257 Kopetzky 2005, S. 22. 
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ihre Bitte erhört worden war - war es denn nicht so? - fühlte sie sich ganz und gar 

wie die Dienerin ihres ungeborenen Kindes, und das Wohlwollen, das ihr zuteil 

geworden war, galt nur dem Dienst, dem sie sich hingab.“258 Hier bekommt die 

Gesundheit eine ganz neue Konnotation, sie wird vom trotzig und selbstbestimmt 

postulierten Anrecht zu einer verallgemeinerungswürdigen Pflicht und Bürde im 

Kantischen Sinne.259 Die Redakteurin Andrea wechselt so im Verlauf der Erzählung 

mehrfach ihre Perspektive auf das Thema Gesundheit. Der Philosoph Walther Ch. 

Zimmerli definiert derer vier: der selfmade-Glaube, der Gesundheit „als eine Art von 

persönlicher Errungenschaft und individuellem Eigentum“ ansieht, der 

Schöpfungsglaube, der sie als Lehen begreift, als Geschenk des Schöpfergottes, der 

Gerechtigkeitsglaube, der von einem Anrecht auf Gesundheit ausgeht und dem 

Moralitätsglauben, der Gesundheit zu einer Pflicht im Verhältnis auf eine 

Allgemeinheit macht. „Von einem Eigentum und Verdienst über eine zu 

verantwortende Leihgabe und ein von der Gerechtigkeit des Systems postuliertes 

Anrecht wird Gesundheit“ - auch für die Protagonistin Andrea immer wieder auch zu 

einer - „moralischen Aufgabe.“260 

 

 

                                                 
258 Kopetzky 2005, S. 27. 
259 Vgl. Zimmerli 1995, S. 17ff. 
260 Vgl. Zimmerli 1995, S. 17ff. 
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„Gesundheit ist eine bestimmte Toleranz 

gegenüber der Unverläßlichkeit der Umwelt.“261 

                                                 
261 Canguilhem 1974, S. 133. 
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V. Zusammenfassung 

 

Gesundheit und Krankheit sind Phänomene des menschlichen Lebens, die jedermann 

zu jeder Zeit betreffen und die die menschliche Existenz - sogar die Existenz allen 

Lebens - maßgeblich definieren. Obgleich ein jeder vertraut und alltäglich mit diesen 

Kategorien umgeht, wird die Bestimmung bei näherem Hinsehen schwieriger. 

Besonders die Gesundheit entzieht sich einer faßbaren Definition. Es scheint, als 

webe sie stets einen Nebel um sich, eine permanente Dämmerung, so daß wir sie nur 

„scharf sehen“ können, wenn wir sie nicht direkt fokussieren. Sobald sie jedoch im 

Zentrum des Interesses steht, werden ihre Konturen undeutlich, eine Abgrenzung von 

Nachbarphänomenen schwierig, ihre präzise Verortung unmöglich. 

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Studienprojekt zur Frage 

„Gesundheit als Determinante von Lebensqualität“ erlaubt es jedoch nicht, allein die 

Konzepte zur Lebensqualität in den Mittelpunkt zu stellen und die Faktoren, die zur 

ihrer Bestimmung dienen sollen, quasi nur aus dem Augenwinkel zu betrachten. Es 

ist notwendig, hier genauer hinzuschauen, die Gesundheit als einen möglichen 

determinierenden Faktor aus dem Bereich des reinen Schwarzweiß-Sehens 

herauszunehmen und in ihrem Facettenreichtum und in aller Schärfe zu analysieren. 

Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts haben Philosophen, Soziologen, 

Kulturwissenschaftler und Mediziner sich bemüht, die Gesundheit ans Licht zu 

ziehen, sie zu definieren, zu umschreiben oder zu messen. Immer wieder sind sie an 

die Grenzen dieses Unterfangens gelangt, mußten resignativ konstatieren, daß sie am 

sinnvollsten nur über die Abwesenheit von Krankheit beschrieben werden kann. Von 

Hans-Georg Gadamer bekam sie den Beinamen „Die Verborgene“.262 

Während sich andere Studien im Rahmen des o.g. Forschungsprojektes dezidiert mit 

den medizinhistorischen und medizinphilosophischen Debatten um den 

Gesundheitsbegriff beschäftigten, hat es sich die vorliegende Arbeit zur Aufgabe 

gemacht, herauszuarbeiten, was Gesundheit (und Krankheit) für denjenigen bedeutet, 

den sie unmittelbar, handgreiflich, an Leib und Seele spürbar betreffen, den 

Menschen. Wie gingen Menschen in verschiedenen historischen Epochen mit 

Gesundheit und Krankheit um, wie bewerteten sie sie? Von welchen Faktoren 

                                                 
262 Gadamer, Hans-Georg: Über die Verborgenheit der Gesundheit. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1993. 
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hängen die unterschiedlichen Bewältigungsstrategien und Bewertungen ab? Welchen 

Einfluß hatten dabei politische und soziale Faktoren, welchen der jeweilige Stand der 

medizinischen Forschung? Gibt es eine historische Entwicklung? 

 

In den einleitenden Kapiteln wurde vorerst der Begriff „Gesundheit“ und sein 

Komplementär „Krankheit“ unter etymologischen und sprachgeschichtlichen 

Gesichtspunkten untersucht. Anschließend wurde streiflichtartig die Definition der 

Weltgesundheitsorganisation beleuchtet, die als eine sehr idealische, die Subjektivität 

des Gesundheitsbegriffs betonende Maximalformel erscheint.  

Da der Glaube, die Religion als ein das Gesundheitsverständnis prägende 

Gegebenheit erscheint, lohnt eine Gegenüberstellung der christlichen Einstellungen 

zu Gesundheit und Krankheit mit der anderer Religionen: In der jüdischen Kultur 

spielt die absolute Heiligkeit des menschlichen Lebens eine große Rolle, die 

Wichtigkeit präventiver und rehabilitativer Maßnahmen neben der rein kurativen 

Medizin und die Bedeutung von Gesundheitserziehung und einem gut ausgestalteten 

Netzwerk sozialmedizinischer Einrichtungen werden betont. Im Buddhismus ist es 

der „Mittlere Weg“, der durch Maßhalten (ähnlich der mittelalterlichen Tugend der 

mâze) und Selbstbeschränkung, durch Meditation und physische wie psychische 

Hygiene begleitet durch das „großes Mitgefühl“ mit allem Lebenden zur Erhaltung 

der Gesundheit führt. Im Christentum wurde die Krankheit von jeher mit der 

Erbsünde verknüpft, als Strafe Gottes aufgefaßt, die nur durch die Gnade des 

„Christus medicus“ getilgt werden könne.  

Im Anschluß an die Beleuchtung des Gesundheitsverständnisses in verschiedenen 

Religionen wurden einige kulturanthropologisch-hermeneutische Ansätze zur 

Definition der Begriffe Gesundheit und Krankheit referiert, die jedoch kaum über die 

Formulierung der Dichotomie hinausgelangen: Für von Uexküll bedeutet Gesundheit 

das durchgehende Integriertsein in Eigen- und Gesamt-Umwelten, Krankheit das 

Nicht-Integriertsein, Jaspers erprobt die Tauglichkeit der Annahme von 

„Durchschnittswerten“ zur Diskriminierung von Gesundheit und Krankheit und 

nähert sich schließlich Gadamer an, der eine sehr subjektive, holistische Sichtweise 

auf die Gesundheit prägte: sie lasse sich nicht definieren, messen, 

naturwissenschaftlich erklären, sei ein natürliches Gleichgewicht, ein gleichmäßiger 

Rhythmus der natürlichen Funktionen, der gleichermaßen auch durch soziale und 
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psychologisch-moralische Einflüsse geprägt sei. Letztlich bleibt die Gesundheit aber 

auch für Gadamer „die Verborgene“. Antonovsky schließlich versucht in seinem 

Konzept der Salutogenese weniger, die Begriffe Gesundheit und Krankheit zu 

definieren, sondern erforscht das Komplementär zu den Risikofaktoren der 

pathozentrischen Medizin, nämlich die gesundmachenden bzw. gesunderhaltenden 

Ressourcen, die es zu fördern gelte.  

Auch die Medizinphilosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich 

dezidiert um die Definition der Gesundheit und der Krankheit bemüht: Hier ließen 

sich zwei „Schulen“ herausarbeiten: Die reduktionistische Sichtweise Christopher 

Boorses betrachtet die Gesundheit als Erfüllung einer statistischen Norm, als 

Funktion mit dem Ziel Überleben und Reproduktion. Lennart Nordenfelt hält dem 

seinen holistischen Ansatz entgegen, der eine Person als gesund ansieht, wenn sie 

unter Standardbedingungen in ihrem gesellschaftlichen und kulturellen Rahmen 

fähig ist, diejenigen selbstgesteckten Ziele zu erreichen, die zur Erlangung eines 

Minimums an Glück notwendig und zusammengenommen ausreichend sind. 

Gesundheit ist bei Nordenfelt also weder ein Zustand (Boorse, von Uexküll), noch 

ein Prozeß (Jaspers, Gadamer, Antonovsky), sondern eine Fähigkeit. 

Im Anschluß an diese einleitenden Kapitel wurde dem Gesundheitsbegriff in der 

deutschen Literatur vom Mittelalter bis heute nachgespürt. In insgesamt sechs 

Literaturbeispielen, denen der jeweilige politische, literaturwissenschaftliche und 

medizinhistorische Stand der Dinge vorangestellt wurde, wurde herausgearbeitet, 

was den Protagonisten Gesundheit bzw. Krankheit bedeutet, wie sie damit umgehen. 

Es wurde angenommen, daß in nichtwissenschaftlichen, fiktiven, belletristischen 

Werken die Einstellungen der Menschen der jeweiligen Epoche eher ihren 

Niederschlag fänden als in philosophischen Schriften oder medizinischen 

Lehrbüchern. Die Auswahl an Literaturbeispielen deckt sich dabei mit den 

Entwicklungsstadien der modernen Medizin: Sie beginnt mit der noch weithin durch 

die klassische griechische Krasenlehre bestimmten Medizin über frühneuzeitliche, 

naturwissenschaftliche Ansätze bis zur „Geburt der Klinik“ im 19. Jahrhundert. Der 

anschließende Siegeszug der naturwissenschaftlichen Medizin mit den 

Leitwissenschaften Bakteriologie, Hygiene sowie der Genetik und den 

bahnbrechenden Fortschritten z.B. in den operativen Fächern, der zur 

Industrialisierung und Urbanisierung der westlichen Gesellschaft parallel lief, wurde 
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zum Grundmuster der Entwicklung, aber auch des Selbstverständnisses der Medizin 

des 20. Jahrhunderts. Die Medizin des 21. Jahrhunderts als Molekulare Medizin ist 

indessen - bedingt durch den Anspruch der Patienten genauso wie durch die 

Verfügbarkeit von Heilungsressourcen und die Machbarkeit hochtechnisierter 

Behandlungsformen - im Zuge der Globalisierung immer stärker in ökonomische 

Abhängigkeiten geraten. 

Im Mittelalter war Gesundheit noch ein Gottesgeschenk, Heilung eine Gnade, 

Krankheit die Strafe für ein gottloses Leben. Auch der „Arme Heinrich“ Hartmann 

von Aues interpretiert seine Erkrankung und Heilung vor dem Hintergrund des 

Schöpfungs-Glaubens263. Die therapeutischen Möglichkeiten der Medizin waren 

mehr als eingeschränkt, die Kirche dominierte politisch wie kulturell das Leben. Die 

„Courasche“ Grimmelshausens ist geprägt durch das Grauen des Dreißigjährigen 

Krieges. Der Tod rückt in der Zeit des Barock mitten ins Leben, das „memento mori“ 

ist allgegenwärtig und nimmt auch der Krankheit ihren Schrecken. So nimmt 

Courasche Gesundheit und Krankheit, ja auch den Tod, der allenthalben um sie ist, 

gelassen hin. Kaum anders ist es in der Romantik: Krankheit und Tod sind durch die 

großen Pest-Epidemien noch immer alltäglich. Dennoch erhalten sie hier eine neue 

Dramatik, fast eine Veredelung. Das Gesunde wird profan und langweilig, Krankheit 

hingegen adelt. Die Klassik und der Realismus mit ihren naturwissenschaftlichen 

Erfolgen prägen ein anderes Medizinverständnis: Krankheiten sind besiegbar, doch 

der Tod wird dadurch zum Scheitern, zur Ausnahme, zur Katastrophe. Die erkrankte 

Ehefrau Elsi in Storms Novelle „Ein Bekenntnis“ hängt noch dem Schöpfungs-

Glauben der vorhergehenden Jahrhunderte an und fügt sich passiv und fatalistisch in 

ihr Schicksal, den Arzt Jebe hingegen stürzt die Erkenntnis seiner ungeahnten 

Machtlosigkeit in eine Krise. 

Der Protagonist der nach dem Zweiten Weltkrieg entstandenen Erzählung Uwe 

Johnsons, Karsch, verleugnet seine Krankheit mehr oder weniger erfolgreich. Sie 

paßt nicht in sein Konzept, bewußt entscheidet er sich ein ums andere Mal gegen 

eine Behandlung: er ist - nach Zimmerli - Anhänger des „selfmade-Glaubens“, der 

sich in seinem Fall in einer rücksichtslosen Vernachlässigung, in einem Raubbau mit 

                                                 
263 Vgl. Zimmerli 1995; hier S. 16-19: Zimmerli betrachtet phänomenologisch, wie Menschen mit 
Gesundheit umgehen und extrahiert vier verschiedene Verständnisse: den selfmade-Glauben, den 
Schöpfungsglauben, den Gerechtigkeitsglauben und den Moralitätsglauben; vgl. auch S. 113 dieser 
Arbeit. 
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seiner Gesundheit als eines persönlichen Eigentums äußert. Auch für die Redakteurin 

Andrea aus Kopetzkys Erzählung „Die Sprache der Liebe“ aus dem Jahr 2005 ist 

Gesundheit inklusive der medizinisch unterstützten Reproduktionsfähigkeit ein 

persönliches Verdienst, mehr noch, nahezu ein Rechtsanspruch. Im drohenden 

Scheitern ihres Planes finden sich in ihren Äußerungen und Gedanken jedoch auch 

Aspekte des Schöpfungs- und Moralitätsglaubens. An den doch so weit gesteckten 

Grenzen der modernen Medizin, an denen (scheinbar) planlose Willkür und 

unparteiisches Schicksal das Zepter in die Hand nehmen, bedient sich die 

zeitgenössische Protagonistin derselben Bewältigungsstrategien und Erklärungs-

muster wie die Erkrankten der übrigen Literaturbeispiele. 

 

Nicht nur in der Auseinandersetzung mit medizinphilosophischen und soziologischen 

Abhandlungen über den Gesundheitsbegriff, sondern auch und vor allem durch die 

Analyse belletristischer Werke verschiedener Epochen im Hinblick auf das 

Gesundheitsverständnis der jeweiligen Protagonisten wird deutlich, daß eine 

Definition und Bewertung von Gesundheit und ihrem Komplementär Krankheit 

losgelöst von spezifischen medizingeschichtlichen, kulturellen und gesellschaftlichen 

Bedingungen nicht gelingen kann. 
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