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Hans-Georg von Arburg

Lichtenberg contra Lavater
Überlegungen anlässlich eines Lichtenberg-Fundes in Lavaters

„L’art de connaître les hommes par la physionomie“1

In der zweiten, maßgeblichen französischen Gesamtausgabe von Lavaters „Phy-
siognomischen Fragmenten“, der zwischen 1806 und 1809 edierten „L’art de con-
naître les hommes par la physionomie“,2 ist eine überraschende Entdeckung zu
machen: Im achten Band (1807) findet sich dort unter dem Titel „Quelques remar-
ques générales sur les physionomies des fous, et traduction libre d’un commen-
taire de Lichtenberg sur la grande gravure d’Hogarth, représentant l’intérieur de
l’hôpital de Bedlam“ ein Teilabdruck von Lichtenbergs Kommentar zum letzten
Blatt des Hogarth-Zyklus „A Rake’s Progress“.3 Dieser Fund ist in mindestens
doppelter Hinsicht interessant. Zum einen stellt er eines der raren Zeugnisse der
französischen Rezeption von Lichtenbergs Hogarth-Übersetzungen dar. Diese
Rezeption ist meines Wissens nur durch eine einzige Buchpublikation dokumen-
tiert,4 was kaum verwundert angesichts von Lichtenbergs Anglophilie und ihrer
zeittypischen Kehrseite, seiner Frankophobie, der man auch in Hogarths Werk auf
Schritt und Tritt begegnet. Zum anderen überrascht der Fundort, da Lavater und
Lichtenberg gemeinhin als erklärte Kontrahenten in Fragen der Physiognomik
gelten. Während Lavater eine statische Physiognomik als Wissenschaft, aus der
äußeren Physis und zumal den „festen Theilen“ des Kopfes auf den inneren Cha-
rakter eines Individuums zu schließen, propagiert, setzt Lichtenberg dem eine
dynamische Pathognomik als Kunst, aus den „vorübergehenden Zeichen der
Gemütsbewegungen“ eine jeweils bloß temporär herrschende Affektdisposition
zu ermitteln, entgegen. Lavater contra Lichtenberg, oder Physiognomik versus
Pathognomik – so lautet eine alte Lieblingsvorstellung der Lichtenberg-For-
schung. Man fragt sich deshalb zu Recht, wie Lichtenbergs Hogarth-Kommentare
nach Frankreich kommen und, mehr noch, wie sich das einträchtige Beisammen-
sein der physiognomischen Opponenten Lavater und Lichtenberg in der zitierten
großen Lavater-Ausgabe erklärt. Ich werde im Folgenden die erste Frage zurück-
stellen und lediglich die zweite weiterverfolgen. Zuerst möchte ich kurz darlegen,
inwiefern die landläufige Ansicht von einer radikalen Opposition zwischen Lich-
tenberg und Lavater hinsichtlich der Physiognomikfrage unter wissenschafts-
geschichtlichen Gesichtspunkten zu revidieren ist. Anschließend werde ich den
epistemologischen Kontext umreißen, in den Lavaters Werk und mit ihm Lichten-
bergs „Rake“-Kommentar in der französischen Ausgabe der „Physiognomischen
Fragmente“ hineinversetzt werden. Auf dieser Grundlage kann dann die Frage ge-
stellt werden, wie sich der Transfer der Physiognomikdebatte aus dem Deutsch-
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land der 1770er und 1780er Jahre ins nachrevolutionäre Frankreich in Auswahl
und Übersetzung der beiden Texte niederschlägt.

Die Fundamentalopposition Lavater contra Lichtenberg stellt, wissenschafts-
geschichtlich gesehen, eine idealtypische Verkürzung der Gegebenheiten dar.
Darauf verweist schon Lichtenberg selber in seiner antiphysiognomischen Streit-
schrift „Über Physiognomik; wider die Physiognomen“. Dort nimmt er eine Be-
griffsklärung vor, welche die terminologischen Äquivokationen im Reden über
Physiognomisches als Grund für falsche Schlüsse und voreilige Etikettierungen
ins Auge fasst:

„Um allem alten Mißverständnis auszuweichen und neuem vorzubeugen, wol-
len wir hier einmal für allemal erinnern, daß wir das Wort Physiognomik in
einem eingeschränkteren Sinn nehmen, und darunter die Fertigkeit verstehen,
aus der Form und Beschaffenheit der äußern Teile des menschlichen Körpers,
hauptsächlich des Gesichts, ausschlüßlich aller vorübergehenden Zeichen der
Gemütsbewegungen, die Beschaffenheit des Herzens zu finden; hingegen soll
die ganze Semiotik der Affekten oder die Kenntnis der natürlichen Zeichen der
Gemütsbewegungen, nach allen ihren Gradationen und Mischungen Patho-
gnomik heißen. Das letztre Wort ist schon zu diesem Gebrauch vorgeschlagen
worden. Es wird hier nicht nötig sein ein neues Wort zu machen, das beide
unter sich faßte, oder welches besser wäre, statt des erstern ein anderes zu
suchen, und dann Physiognomik zum allgemeinen Ausdruck anzunehmen, wie
jetzt gewöhnlich ist, und wie es auch deswegen in der Aufschrift zu diesem
Aufsatz genommen worden“.5

„Physiognomik“ taucht also im physiognomischen Diskurs sowohl als Ober- als
auch als Teilbegriff auf, ein Sprachgebrauch, an dem Lichtenberg nicht rütteln
will. Er präzisiert lediglich, dass seine Kritik im Namen der pathognomischen
„Semiotik der Affekte“ einer bestimmten, auf unveränderliche Körperzeichen
fixierten Spielart physiognomischen Wissens gilt, nicht aber diesem Wissen als
solchem. Lichtenberg kritisiert Lavaters faktische Beschränkung auf die „festen
Theile“ des Kopfes, keineswegs aber die weit offenere theoretische Bestimmung
des Gegenstandes, die derselbe Lavater im ersten Band der „Physiognomischen
Fragmente“ vorschlägt (und die zu jener Beschränkung in einem offensichtlichen
Widerspruch steht).6 Dass Lichtenberg selber einen solchen offenen Physio-
gnomikbegriff vertritt, wird aus der zitierten ,Antiphysiognomik‘ und weiteren
Zeitschriftenaufsätzen zur Physiognomikfrage ebenso wie aus den „Sudelbü-
chern“ und den Hogarth-Erklärungen deutlich.

Mit dem Lavater-Lichtenberg-Streit liegt eine Binnendifferenzierung eines
Wissens vor, dessen soziale wie wissenschaftliche Bedeutung allgemein aner-
kannt, dessen methodische Behandlung jedoch umstritten ist. Wir haben es hier
mit einem epochalen Problem zu tun, an dem sich Lichtenberg und Lavater je auf
ihre Weise abarbeiteten.7 Man könnte mit dem französischen Wissenschafts-
soziologen Pierre Bourdieu von einem ,Konsensus im Dissensus‘ sprechen.8
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Betrachtet man nämlich die epistemologischen Voraussetzungen des Streits – die
Fraglosigkeit, mit der das physiognomische Phänomen als ein lebensweltliches
Faktum akzeptiert wird, die Überzeugung, dass man sich über seine wissen-
schaftliche Dignität ernsthaft zu streiten hat, die Selbstverständlichkeit, mit der
es die verschiedensten Autoren zeichentheoretisch zu fassen versuchen – dann
wird klar, dass bei Lichtenberg wie bei Lavater dieselben „zu Automatismen ein-
geschliffenen geistigen Schemata“ am Werk sind. Die „manifesten Konflikte“,
die zwischen ihnen entstehen, „verschleiern“ lediglich den Blick auf die „Ge-
samtheit obligater Fragen“ und Einstellungen, die beide ins Wissenschaftssystem
der Spätaufklärung verweisen. Diese Verschleierung hat im Fall des Physio-
gnomikstreits eine erstaunliche Langzeitwirkung. Sie hat nicht nur die „darin
Befangenen“, sondern auch „die außenstehenden Beobachter des Systems“ – die
Lichtenberg-Forschung – bis in die Gegenwart die „verschwiegene Komplizität in
den Voraussetzungen“ der Akteure dieses Streits übersehen lassen.

Inwiefern verändert sich nun diese Situation, wenn eine Generation später,
unter gänzlich anderen politischen und wissenschaftsgeschichtlichen Bedingun-
gen, Passagen aus Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren vom französischen He-
rausgeber und Bearbeiter in Lavaters Physiognomik-Atlanten eingearbeitet
werden? Fest steht, dass 1807, im Kaiserreich Napoleons, nicht mehr dieselben
stillschweigenden Voraussetzungen für die Diskussion des Physiognomik-
problems gelten wie eine Generation früher in deutschen Landen. Um diese
Voraussetzungen freizulegen, möchte ich zunächst einen Blick auf den wissen-
schaftssoziologischen Kontext der französischen Lavater-Edition werfen.

Herausgeber der zweiten französischen Gesamtausgabe von Lavaters „Physio-
gnomischen Fragmenten“ ist Louis-Jacques Moreau, genannt de la Sarthe nach
seiner Herkunft aus der westfranzösischen Provinz Sarthe.9 Moreau wurde
am 24. Januar 1771 in Montfort bei Le Mans geboren und besuchte dort das
Collège-Séminaire der Pères de l’Oratoire. 1791 zog er nach Paris, wo er Medizin
studierte. Unter anderem besuchte er in diesen bewegten Jahren die „Cours
d’anatomie comparée“, die der Psychiatriepionier Philippe Pinel (1745-1826)
vor der ,Société d’histoire naturelle‘ hielt. Nach einem Intermezzo als „Chirur-
gien militaire de troisième classe“ im Militärspital von Nantes kehrte Moreau
1796 endgültig in die Hauptstadt zurück. Aufgrund einer Verstümmelung an der
rechten Hand außerstande, als Arzt weiter zu praktizieren, verlegte sich Moreau
auf die medizinische und volksgesundheitliche Publizistik.10 Moreaus fachpubli-
zistische Tätigkeit und seine umfassende Kenntnis der medizinischen Literatur,
vor allem aber seine Bekanntschaft mit führenden Ärzten seiner Zeit trugen ihm
1808 die Stelle des Bibliothekars an der Pariser Medizinischen Fakultät ein. 1815
wurde für ihn dort eigens ein Lehrstuhl für „Bibliographie médicale“ einge-
richtet, der mit einem Deputat für Vorlesungen über Medizingeschichte verbun-
den war. 1823 wurde Moreau, wie viele seiner wissenschaftlichen und politi-
schen Gesinnungsgenossen (darunter auch Pinel), seines Amtes enthoben und
von der Fakultät ausgeschlossen. Verbittert starb er am 13. Juni 1826 an Lungen-
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schwindsucht, einer Krankheit notabene, über die er kurze Zeit zuvor noch einen
ausführlichen Artikel für die „Encyclopédie méthodique“ verfasst hatte.11

Moreaus relative Bedeutung für die französische Medizingeschichte des frü-
hen 19. Jahrhunderts beruht zur Hauptsache auf seinen Aktivitäten in verschie-
denen Intellektuellenzirkeln und wissenschaftlichen Gesellschaften. Schon kurze
Zeit, nachdem sich Moreau endgültig in Paris niedergelassen hatte, wurde er in
den Salon der Witwe des Philosophen Helvétius in Auteuil eingeführt. In diesem
1771 nach Helvétius’ Tod gegründeten Salon hatte sich die Gruppe der so ge-
nannten „idéologues“ (Ideologen) konstituiert, die sich bei Moreaus Ankunft
längst als Société d’Auteuil einen Namen gemacht hatte.12 Zum Zeitpunkt, als
Moreau in ihn aufgenommen wurde, bestand dieser Kreis aus Philosophen und
Naturwissenschaftlern, unter ihnen der Moralphilosoph, Pädagoge und Öko-
nom Destutt de Tracy, der Mathematiker, Gesellschaftsstatistiker und Politiker
Condorcet, der Anatom und Paläontologe Cuvier, der Psychologe Degérando,
der Mediziner und Psychiater Pinel und der Anthropologe und Physiologe Caba-
nis. Letzterem vertraute Madame Helvétius vor ihrem Tod die weiteren Geschi-
cke ihres Salons an. Es waren dann auch Pierre-Jean-Georges Cabanis’ (1757-
1808) psycho-physiologische Theorien, welche das Programm der zweiten Gene-
ration der Ideologen um 1800 am nachhaltigsten prägten.13 Wie viele der ,méde-
cins philosophes‘ unter den Ideologen war auch Cabanis Anhänger der neo-vita-
listischen École de Montpellier. Als solcher versuchte er, die mechanistisch-empi-
ristischen Konzepte eines La Mettrie oder Condillac mit der älteren Archäus-
Lehre van Helmonts und Stahls zu verbinden.14 Die Lehre der Ideologen, die
„idéologie“ (Ideologie), war eine physiologisch inspirierte Grundsatzwissen-
schaft, die sich auf die sensualistischen Theorien Lockes und Condillacs berief.
Ideologie ist, einer Definition ihres Programmatikers Antoine Louis Claude
Destutt de Tracy (1754-1836) zufolge, jene Wissenschaft „qui traite des idées ou
perceptions, et de la faculté de penser ou percevoir. [Elle] résulte de l’analyse des
sensations“.15 Dabei werden dem sensualistischen Grundsatz zufolge, dass nichts
dem Verstand gegeben sein kann, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre,
alle Erkenntnisse („idées“) in letzter Instanz auf sinnliche Empfindungen („per-
ceptions“) zurückgeführt.

Hier ist ein erster Seitenblick auf Lavaters Physiognomik angebracht. Die
„Rapports du physique et du moral de l’homme“, so der Titel von Cabanis’
Hauptwerk (Paris 1802), interessieren die Ideologen nämlich nicht weniger als
den Zürcher Theologen.16 Allerdings ist das Interesse von Cabanis und seinen
Anhängern an der physiognomischen Basisrelation ein strikt physiologisches.
Lavaters auf den ersten Blick gleich lautende Lehre des Zusammenhangs von
„moralischen“ und „körperlichen“ Eigenschaften des Menschen17 wird von den
Ideologen nämlich materialistisch umgedeutet. Ganz im Sinne des Unitarismus
der École de Montpellier erkennen sie das gemeinsame Prinzip, das „physique“
und „moral“ des Menschen durchwaltet, ausdrücklich in einer dezentralen
physischen „sensibilité“. Vor einer solchen materialistischen Konsequenz physio-
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logischer Erklärungsansätze, die durchaus auch bei ihm zu finden sind, schreckt
Lavater zurück. Seine Haltung in den „Physiognomischen Fragmenten“ ist, aller
physiologischen Rhetorik ungeachtet, eine eminent metaphysische. Das wird
zum Beispiel an Lavaters quasi-physiologischer Begründung der physiognomi-
schen Ausdruckskraft des menschlichen Haars deutlich. Am entscheidenden
Punkt wird diese Begründung nämlich abgebrochen und stürzt ins Ungefähre
eines Gedankenstrichs. Am Ende ist nur noch etwas hilflos vom ,Geist‘ die Rede:
„Wie die Haare, so das Fleisch; wie das Fleisch, so die Muskeln; wie diese, so die
Nerven; wie diese, so die Knochen. Wie Eins – wie alles von diesen – so die Kraft
des Geistes zu wirken und zu leiden; zu empfangen und zu geben.“18

Für Lavater ist es letztlich stets der Geist Gottes, der die Kluft zwischen Seeli-
schem und Körperlichem von innen nach außen überbrückt, und nicht, wie für
die Ideologen, umgekehrt eine physische Sensibilität, welche in einem komplexen
Vorgang die Seele unmerklich von außen affiziert und als quasi Geistiges von
dort wieder auf den Körper zurückwirkt.19 Die dezidiert a-religiösen und anti-
theologischen Überzeugungen der Ideologen laufen Lavaters pneumatischer,
christologischer Physiognomik diametral entgegen.20

Moreaus Bedeutung für die Wissenschaftsgeschichte seiner Zeit ist, wie er-
wähnt, an seine Mitgliedschaft in zahlreichen wissenschaftlichen Gesellschaften
gebunden. Solche mitunter nur kurzlebigen ,Sociétés savantes‘ prägten das
wissenschaftliche Feld im revolutionären und postrevolutionären Frankreich
nicht zuletzt dadurch, dass sie neue, für das französische Bildungssystem zu-
kunftsweisende Institutionen wie das ,Lycée‘, die ,Écoles normales‘ und ,spécia-
les‘ oder das ,Institut national‘ – die Nachfolgeinstitution der verschiedenen
königlichen Akademien – (mit)begründeten oder inhaltlich entschieden mit-
bestimmten. Etwas später beteiligten sie sich maßgeblich auch an der Univer-
sitätsreform.21 Die bedeutendsten unter diesen Gesellschaften, in denen Moreau
aktiv wurde, waren die ,Société médicale d’émulation‘ – eine 1796 von jungen
Wissenschaftlern ins Leben gerufene Gegengründung zur offiziellen ,Société de
Médecine de Paris‘ – und die ,Société des observateurs de l’homme‘.22 Sowohl in
den Mémoires der speziell medizinisch ausgerichteten ,Émulateurs‘ als auch in
jenen der an einer allgemeinen Anthropologie interessierten ,Observateurs‘
nimmt die Frage nach dem Verhältnis zwischen „physique“ und „moral“ einen
zentralen Platz ein.23 In der „Introduction aux Mémoires de la Société des obser-
vateurs de l’homme“ kommt der ständige Sekretär dieser 1799 gegründeten und
bis 1805 bestehenden Gesellschaft, Louis François Jauffret (1770-1840), gleich
mehrmals ausdrücklich auf die Physiognomik zu sprechen.24 Die Société hat sich,
Jauffret zufolge, zur Aufgabe gemacht, „d’observer l’homme sous ses différents
rapports physiques, intellectuels et moraux“, und zwar in einem umfassenderen
Sinn, als das den einzelnen „Sociétés spéciales de médecine et de chirurgie“ mög-
lich sei. Jauffret führt aus, dass die Aufgabe einer solchen Grundwissenschaft
vom Menschen am ehesten von der Physiognomik bestritten werden könne. Die
,Société des observateurs de l’homme‘
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„jettera un regard attentif sur la physionomie des divers habitants de la Terre;
elle étudiera les causes qui distinguent un peuple d’avec un autre, et qui
altèrent en divers pays la forme et la couleur primitives de l’espèce humaine. Il
est de fait, comme le dit Camper, que, même au premier coup d’œil, non seule-
ment le Nègre diffère du Blanc, mais le juif du chrétien, l’Espagnol du Fran-
çais, le Français de l’Allemand, l’Allemand de l’Anglais; bien plus, en se
bornant à une nation particulière, et en la partageant en diverses régions, on
reconnaît encore parmi les habitants de ces régions des différences marquées.
Souvent les habitants d’une ville, ou même d’un village, ont une coupe de tête,
une physionomie héréditaire qui les séparent de tous leurs voisins. Ces dif-
férences n’ont pas encore été assez observées. […] S’il existe des différences
remarquables de peuple à peuple, même de famille à famille, il en existe de
moins sensibles sans doute, mais cependant d’aussi réelles, d’individu à indi-
vidu; et c’est l’étude approfondie de ces différences qui constitue la phy-
siognomonie.“25

Der Hinweis auf die vergleichenden physiognomischen Studien des holländi-
schen Anatomen Pieter Camper (1722-1789), dem im Anschluss an die zitierte
Stelle ein solcher auf die berühmte anthropologische Schädelsammlung des
Göttinger Mediziners und Naturgeschichtlers Johann Friedrich Blumenbach
(1752-1840) folgt, deutet an, in welche Richtung das Physiognomikverständnis
der ,Observateurs‘ geht: Ihr Ziel ist nicht, um mit Georg Büchner zu reden, Lava-
ters enthusiastische Rede „von so was Göttlichem, wie den Lippen“,26 sondern
ein physiognomisches Inventar im Geiste der frühen Ethno- respektive Demo-
graphie.

Wie schlägt sich nun dieser wissenschaftsgeschichtliche Kontext in Moreaus
Lavater-Edition und näherhin in der darin integrierten Teilübersetzung von Lich-
tenbergs Hogarth-Kommentar konkret nieder? Was oben von den Theorien der
Ideologen über psycho-physische Zusammenhänge allgemein gesagt worden ist,
bestätigt ein Blick in die „Art de connaître les hommes par la physionomie“. Im
„Discours préliminaire“ hält Moreau die Prinzipien seiner Ausgabe wie folgt
fest:

„Il faut aussi remarquer que l’on trouve dans l’ouvrage de Lavater des lacunes
à remplir, quelques défauts à corriger, et un désordre, une confusion qu’il im-
porte de faire disparaître dans une traduction où, sans rien retrancher du texte
original, on cherche […] à présenter les pensées et les observations de l’auteur
sous le rapport le plus favorable, et dans un cadre qui en augmente le prix, par
un rapprochement heureux et des liaisons indispensables. […] Nous donnons
en outre […] des articles sur des sujets que Lavater avait omis ou traités d’une
manière trop superficielle, parce qu’il n’était ni physiologiste, ni médecin, ni
même naturaliste. Ces nombreuses additions sont presque toutes le résultat de
nos recherches sur la liaison de la physionomie avec les différens états de la
sensibilité. […] Nos additions les plus étendues se rapportent presque toutes à
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des observations d’histoire naturelle et de physiologie appliquées à la poétique
des beaux arts“.27

Moreau ergänzt und korrigiert Lavaters „Physiognomische Fragmente“ ganz im
Sinne der physiologisch begründeten Anthropologie der Ideologen. Hinzugefügt
werden längere, kommentierte Passagen aus Werken des Phrenologen Franz
Josef Gall (1758-1828)28 und aus den vergleichenden anatomischen Studien über
die Schädelform bei Menschen und bei Primaten des bereits erwähnten Camper.29

Campers anthropologische Physiognomik ist auch Richtschnur für Moreaus
Reformulierung älterer physiognomischer Traditionen aus der klassizistischen
Kunstpädagogik (Le Brun) respektive der frühneuzeitlichen Hermetik (della
Porta).30 Diese tauchen damit in der „Art de connaître les hommes par la physio-
nomie“ in charakteristisch anderer Weise als in Lavaters „Physiognomischen
Fragmenten“ wieder auf.31 Darüber hinaus meldet sich der Übersetzer Moreau
nicht allein in kommentierenden und oft berichtigenden Fußnoten zu Lavaters
Lauftext zu Wort, sondern unübersehbar auch in einer ganzen Reihe von ,Sup-
pléments‘, die allesamt medizinischen Inhalts sind: Sie handeln von der Physio-
logie der Ausdrucksbewegungen („expression des passions“), von Anatomie,
Osteologie (Knochenkunde) oder Teratologie (Lehre von den Missbildungen).
Diese Kurskorrekturen vermag auch die erklärte Texttreue der Übersetzung,
die Moreau tatsächlich über weite Strecken wahrt, nicht wesentlich abzuschwä-
chen. Vielmehr affiziert die neue, „methodischere“ Ordnung, in die Moreaus
Ausgabe die gleichsam ,rhapsodische‘ (Un-)Ordnung der „Physiognomischen
Fragmente“ bringt, auch Lavaters mit dieser Unordnung korrespondierenden
rhapsodischen Stil. Aus den „Fragmenten“ werden wissenschaftlich disziplinierte
„Études“.

Im achten Band, der die Teilübersetzung aus Lichtenbergs Hogarth-Kommen-
tar enthält, ist diese Akzentverschiebung besonders markant.32 Die zehnte
„Étude“, die diesen Band füllt, handelt von den „Rapports de la physiognomonie
avec la peinture“, einem Kernbereich der Physiognomik von Le Brun bis Lava-
ter.33 Moreau greift darin Lavaters Ausführungen über die Physiognomik in der
Kunst des Silhouettierens (1-56), in der Porträtmalerei (57-101) und dort be-
sonders in der Darstellung von Leidenschaften und Temperamenten (102-146)
auf und kommentiert sie physiologisch – ganz im Sinn von Campers anatomi-
scher Physiognomik zum Nutzen des akademischen Zeichenunterrichts.34 Nur
mehr noch Anlass für die Entfaltung eigener anthropologischer Theorieentwürfe
im Geiste der Ideologen sind für Moreau Hinweise Lavaters auf Familien- und
Verwandtschafts-Physiognomik (167-185). In einem Essay über Missbildungen
und „monstres“ mit ausführlichem ,Supplément‘ des französischen Bearbeiters
werden Lavaters Bemerkungen über „Muttermähler und Mißgeburten“35 zu
einer regelrechten teratologischen Physiognomik ausgebaut. Schließlich schreitet
Moreau zu einer Darlegung der medizinischen Physiognomik (203-266) in jenem
„ordre plus méthodique“, den der Titel des Werkes verspricht.
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Ganz am Anfang dieses Herausgeberteils stehen auch die „Remarques
générales sur les physionomies des fous“, welche die Auszüge aus Lichtenbergs
„Rake“-Kommentar enthalten. Moreau beginnt das Kapitel mit dem Hinweis
auf Lavaters ärgerliche Vernachlässigung der medizinischen Physiognomik, die
der Physiognomik als solcher Wissenschaftlichkeit hätte garantieren können.36

Immerhin habe sich Lavater, so Moreau weiter, für die Physiognomik der
Geisteskrankheiten interessiert:

„Les physionomies des fous et des idiots forment, dans le tableau général des
physionomies morbifiques, un genre bien distinct, presque le seul dont Lavater
ait parlé. Joignons quelques remarques à ses observations. La configuration de
la tête et le caractère de la physionomie sont plus ou moins liés avec la folie et
l’idiotisme, suivant que l’altération physique d’où dépend l’une ou l’autre de
ces maladies de l’esprit est plus profonde et plus évidente.“ (223)

Um Lavaters unzulängliche Beobachtungen zu komplettieren und in den wissen-
schaftlichen Diskurs des frühen 19. Jahrhunderts einzuschreiben, referiert Mo-
reau neueste Erkenntnisse aus der Psychiatrie. Zentrale Gestalt dieses jungen
Wissenszweiges, der sich in Frankreich eben erst als medizinische Teildisziplin
etablierte, war Philippe Pinel (1745-1826).37 Pinel war Schüler der École de
Montpellier und neben Cabanis Hauptvertreter der Medizinerfraktion im Kreise
der Ideologen und hatte durch seine Reform des Pariser Irrenwesens für großes
Aufsehen gesorgt. Als Leiter des Bicêtre (ab 1793) und der Salpêtrière (ab 1795)
hatte er diese bis dahin zur Verwahrung von allen möglichen körperlich und
geistig Versehrten dienenden Anstalten zu spezifischen Kliniken für Geistes-
krankheiten ausgebaut.38 Er befreite, so jedenfalls will es die Legende, die Kran-
ken von ihren Ketten, die sie im Hôtel-Dieu, dem Pariser allgemeinen Armenspi-
tal, aber auch im wesentlich moderneren Charenton immer noch tragen mussten.
Im Gegensatz zur verbreiteten Meinung von der „incurabilité de la folie“ ging
Pinel von der grundsätzlichen Möglichkeit der Heilbarkeit von Geisteskrankhei-
ten aus. Diese fasste er als „aliénation“ – als Selbst-Entfremdung – auf. Mit Hilfe
eines „traitement moral“, der von Pinel im Rahmen seiner Anstaltsreform ent-
wickelten klinischen Methode, sollte der Arzt auf dem Wege eines theatralisier-
ten Mit-Leidens mit einem Kranken versuchen, die charakteristische fixe Idee,
die in dessen Organismus ein parasitäres Eigenleben führte, zu isolieren und
durch eine abwechselnd empathisch-sanfte und autoritär-unerbittliche Behand-
lung zu vernichten.39 Solch langwierige individuelle Therapien versprachen nach
Pinels Überzeugung allerdings nur dann einigen Erfolg, wenn die Betroffenen aus
der Schattenexistenz, in der sie in ihren Familien dahindämmerten, herausgeris-
sen wurden und sich in einem geordneten ,Freiraum‘ entfalten konnten, in wel-
chem das Auge und die Sprache der Wissenschaft herrschten.40 Allein die Irren-
anstalt garantierte jene genaue Beobachtung und minutiöse Beschreibung der
Symptome, durch welche die gesellschaftlich ausgegrenzte Unvernunft medizi-
nisch vernünftig eingegrenzt und als Ensemble methodisch kontrollierter und
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vergleichbarer ,Fälle‘ einer umfassenden Taxonomie zugeführt werden konnte.
So wurde Pinel seinen Zeitgenossen zum Inbegriff einer neuen Kartierung der
menschlichen Krankheiten (Nosographie).

Nun verweist gerade der in Pinels „Nosographie philosophique“ (1802) an
den Tag gelegte Geist der Klassifikation den großen französischen Psychiatrie-
pionier zurück in die Zeit der naturgeschichtlichen Tableaus des 18. Jahrhun-
derts, von der auch Lavaters „Physiognomische Fragmente“ zeugen.41 Es liegt
deshalb auf der Hand, dass sich Moreau in seiner medizinisch-psychiatrischen
Berichtigung von Lavaters Physiognomik der Geisteskranken auf eben diesen
klassifikatorischen Geist in Pinels Schriften beruft. Er nimmt Bezug auf die
kraniometrischen Untersuchungen, die Pinel anhand der Schädelsammlungen des
Muséum d’histoire naturelle und der École de Médecine sowie in unzähligen
Leichenöffnungen in Pariser Spitälern vorgenommen und in seinem einflussrei-
chen „Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie“ (1800)
dargelegt hatte (223).42 Moreau hält fest, dass es Pinel unmöglich gewesen sei,
einen „rapport constant et exclusif entre les crânes […] et la folie“ herauszufin-
den, obwohl er eine große Anzahl von Irrenschädeln hinsichtlich Form (länglich
– rund, symmetrisch – asymmetrisch) und Volumen vermessen und miteinander
verglichen hätte. Ganz nach dem Vorbild Pinels, der sich auf „détails histo-
riques“ beschränkte „sans prononcer encore qu’il y ait une connexion immédiate
et nécessaire entre l’état d’idiotisme et les vices de conformation [du crâne]“,43

konzentriert sich auch Moreau auf individuelle Fallgeschichten, die erst in einem
späteren Schritt, wenn eine hinreichende Menge individueller Daten vorliegt, zu
klassifizieren sein würden.44 Am ausführlichsten kommt der Aufsehen erregende
Fall des so genannten „Sauvage de l’Aveyron“ zur Sprache, eines in seiner geisti-
gen Entwicklung weit zurückgebliebenen elfjährigen Findlings, der 1799 von
Jägern in den Wäldern der Caune aufgegriffen und als Sensation nach Paris ge-
bracht worden war. Moreau zitiert ausführlich aus den beiden Mémoires (1801/
1807) über das ,traitement moral‘, das der junge Taubstummenarzt Jean-Marie-
Gaspard Itard (1775-1838) seinem Schützling Victor hatte angedeihen lassen,
ohne allerdings auf Pinels kritischen Rapport über den Fall und Itards Behand-
lungsmethoden zu Handen der ,Société des observateurs de l’homme‘ (1800) hin-
zuweisen.45

In diese Fallgeschichten eingebettet sind die Auszüge aus Lichtenbergs
Kommentar zum achten und letzten Stich von Hogarths „Rake’s Progress“. Auf
diesem Bild ist der wahnsinnig gewordene ,Held‘ der Geschichte, Tom Rakewell,
am Ende seiner Lebensreise im Londoner Irrenhaus Bedlam (Bethlehem) zu
sehen. Tom wird von zwei Irrenwärtern beaufsichtigt und von seiner ehemaligen
Geliebten Sarah gestützt, die er zuerst geschwängert und dann im Stich gelassen
hatte. Die Gruppe, eine offensichtliche Pietà-Parodie, ist umgeben von verschie-
denen Tollhäuslern, von denen jeder seiner fixen Idee nachhängt. Im Hin-
tergrund sitzen ein religiöser und ein politischer Phantast, angekettet in ihren
offenen Zellen und neugierig begafft von zwei adrett gekleideten jungen Damen,
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Vertreterinnen jenes Irrenhaus-Tourismus, der in England zu Hogarths Zeit in
Mode kam. Moreau führt die in einfacher Umrissmanier gehaltene, doppelblatt-
große Hogarth-,Kopie‘ und die rund vier Quartseiten in Anspruch nehmende
Lichtenberg-Teilübersetzung folgendermaßen ein:

„La physionomie en repos, ou le caractère physionomique des aliénés, varie
suivant le genre de folie et la durée ou la force des accès. Souvent cette physio-
nomie n’a rien d’irrégulier, et n’exprime qu’un état habituel d’exaltation dans
les idées, ou une mélancolie profonde. Dans d’autres cas, l’irrégularité, le dés-
ordre des traits du visage, répondent à l’incohérence des idées, et le défaut
d’harmonie et d’homogénéité est en général un indice de démence ou de dispo-
sition à la démence. Hogarth, qui visita sans doute plusieurs fois les habitans
de Bedlam, a bien saisi toutes les nuances des différens genres d’aliénations, et
nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en mettant sous leurs yeux le tableau
qu’il en a tracé dans l’histoire du libertin. Nous joignons à ce tableau le com-
mentaire piquant et philosophique de Lichtenberg […].“ (225 f.)

William Hogarth, „A Rake’s Progress“,
pl. VIII, Kupferstich und Radierung 1735.



55

Über eine bloße Augenbelustigung hinaus ist es Moreau offensichtlich um eine
Differenzierung der Physiognomie des Wahnsinns in seinen verschiedenen Vari-
anten („genres“) zu tun. Die implizite Lavater-Kritik, die hier mitschwingt, lau-
tet: Lavaters Physiognomik der Geisteskrankheiten ist zu unspezifisch, vor allem
aber mangelt ihr die empirische Grundlage.46 Hogarth dagegen, so wird behaup-
tet, kennt den Wahnsinn, den er darstellt, aus eigener Anschauung und liefert da-
von eine nuancierte Typologie. Dass Moreau diese typologische Dimension von
Hogarths Wahnsinns-Darstellung forciert, wird indes nicht nur aus dem Text
klar – an einer anderen Stelle wird der Kupferstich gar als „tableau un peu
détaillé des principaux genres de folies que l’on peut observer à Bedlam ou à
Charenton“ (229) bezeichnet. Die entindividualisierende, auf den typischen
Ausdruck einzelner Gattungen des Wahnsinns abhebende Interpretation des
Hogarth-Stiches, welche diesen dem psychiatrisch interessierten Nosologen ver-
fügbar macht, wird auch durch die Wahl der Umrisszeichnung unterstützt.47

Dieselbe Tendenz charakterisiert nun in gleicher Weise Moreaus Übersetzung
von Lichtenbergs Bildkommentar, und zwar sowohl in der Auswahl (beziehungs-
weise den Auslassungen) der entsprechenden Textstellen als auch in ihrer jeweili-

[Künstler unbekannt], Kupferstich nach William Hogarth, „A Rake’s Progress“,
pl. VIII, in: Louis-Jacques Moreau, „l’art de connaîrre les hommes par la

physionomie“, Bd. 2, 1807, pl. 525.
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gen sprachlichen Umsetzung. Um Lichtenbergs Kommentar sinnvoll in die neue
Situation (Publikationsort, Publikum) zu integrieren, lässt Moreau vieles aus.
Seine Übertragung ist, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen (228), über
weite Strecken (sehr) frei und fasst mitunter ganze Abschnitte in wenige Sätze
zusammen. Gleichwohl hält sie sich im Großen und Ganzen ziemlich genau an
den Argumentationsgang des Originals, von welchem sie allerdings nur die erste
Hälfte berücksichtigt (SB 3, 901-908). Die ganze zweite Hälfte, in welcher
Details mit Bezug auf den Kontext der englischen Realität kommentiert werden,
bleibt unübersetzt.

Moreau beginnt seine Übersetzung mit Variationen über das von Hogarth dar-
gestellte Thema einer „Beisetzung unter den bürgerlich Toden“ („une sépulture
de vivans“) und hält sich damit eng an Lichtenbergs Vorlage (226; SB 3, 901).
Allein bereits die sich daran anschließende Erklärung des wahnsinnigen Helden
wird dann in der angesprochenen tendenziösen Weise übertragen. Sie sei hier
beispielshalber ausführlich zitiert. Bei Lichtenberg heißt es:

„Rakewell liegt hier im Vorgrunde, größtenteils nackend, und ein Mann ist
beschäftigt, ihn in Ketten zu legen. Die Ursache davon ist, Rakewell sinkt noch
immer tiefer. In dem Mikrokosmus nämlich, worein er hier versetzt ist, wird es
ungefähr so gehalten, wie in dem ausgebreiteten Makrobedlam, der Welt
selbst; es liegen nicht alle Narren an Ketten, und selbst die Ketten haben ihre
Grade. Auf dem langen Gange, der Katakombe, die wir hier erblicken, dürfen
die Unschuldigsten frei herumgehen, wenigstens bis an das große Gitter, wo
eine andere Klasse, oder, wie es im gemeinen Leben heißt, Sekte angeht, die
andere Principia hat, die sich nicht mit den diesseitigen vertragen; und nur die
von einem tiefern und gefährlichern Grade werden in den numerierten Zellen
beigesetzt. Vermutlich hatte Rakewell vom Anfang diese Freiheit, die er aber
mißbrauchte. Er fing an von andern Grundsätzen auszugehen, und brachte
sich selbst sogar in einem Augenblick, den wir heiter nennen würden, einen
gefährlichen Stich in der Gegend des Herzens bei. Er paßte nicht mehr in die-
sen kleinen Freistaat, und soll so eben einem andern einverleibt werden.“

(SB 3, 902)
Moreau übersetzt:

„Rekwel paraît dans ce tableau sur l’avant-scène, enchaîné et à la dernière
place. On voit qu’il y a des rangs, des distinctions à Bedlam comme ailleurs:
tous les fous ne sont pas enchaînés, et parmi les enchaînés il y a encore des
degrés. Au milieu de ces catacombes où gît la raison humaine, les moins fous
et les moins furieux peuvent se promener comme des ombres bien-heureuses
jusqu’à la grande grille qui sert de limite à une autre classe de fous plus fous.
Rekwel appartenait d’abord sans doute à la classe paisible; mais, dans un
moment de fureur ou de désespoir, il s’est donné un coup de couteau, et dès ce
moment il a perdu ses droits à la liberté dont jouit la petite république dont
nous voyons les citoyens occupés de diverses manières.“ (227)
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Moreaus Übersetzung konzentriert sich auf die „Grade“ und „Klassen“ des
Wahnsinns, von denen in der Lichtenberg-Passage die Rede ist und an denen dem
an Pinels Reform des Irrenwesens geschulten ,aliéniste‘ offensichtlich am meisten
gelegen ist. Dabei sind leichte semantische Verschiebungen besonders signifikant:
Aus dem Helden, der in Lichtenbergs Kommentar „immer tiefer sinkt“, macht
Moreau einen „enchaîné à la dernière place“ und verortet ihn damit in der
Hierarchie des Irrenasyls. Konsequent führt Moreau für Rakewell etwas später
sogar eine „classe paisible“ ein, wofür es in Lichtenbergs Text keinerlei Anhalts-
punkte gibt. Am deutlichsten ist die Umakzentuierung jedoch in der Übersetzung
von Lichtenbergs Wortspiel, welches das Irrenhaus als „Mikrokosmus“ mit der
zivilen Welt als „Makrobedlam“ engführt, weil „nicht alle Narren an Ketten
lägen“ und „selbst die Ketten ihre Grade“ hätten. Während Moreau die Er-
klärung der Engführung erwartungsgemäß wörtlich übersetzt, lässt er das Wort-
spiel selber unübersetzt und spricht stattdessen von „rangs“ und „distinctions“,
die es in „Bedlam comme ailleurs“ gebe. Damit lenkt er den Blick von der
Problematisierung des Verhältnisses zwischen der Öffentlichkeit der Bürger und
dem ,univers clos‘ der Narren ab, die bei Lichtenberg durch metaphorisch
verdichtetes Sprechen gerade akzentuiert wird. Die Konzentration auf die
verschiedenen Typen des Wahnsinns und ihre Ätiologie und die Ablenkung von
problematisierenden Momenten in Lichtenbergs Text ist nicht allein für diese
Stelle, sondern für Moreaus Lichtenberg-Auszug überhaupt charakteristisch. Es
sind der „fanatisme“ und die „superstition“ (228), die „folie qui bâtit des
châteaux en Espagne“ und der „amour malheureux“ (228), die fanatische
„dévotion“, die „folie par ambition“ und die „manie politique“ (228) sowie die
Geistesverwirrungen aufgrund hypertropher „foi“, „espérance“ oder „amour“
(229), für die sich Moreau interessiert, nicht Lichtenbergs kunstvolle Ver-
knüpfung dieser Indikationen zu einem metaphorisch-mehrdeutigen Text-
gewebe. Das, was Lichtenbergs von Moreau als „piquant“ und „philosophique“
gelobten Hogarth-Kommentar auszeichnet, die exzentrisch über den jeweils
vorliegenden Einzelfall hinausweisende Infragestellung von Vorurteilen und
Selbstverständlichkeiten des Lesers, wird ausgeblendet zugunsten eines auf die
bildlich dargestellten Phänomene beschränkten nosologischen Interesses des
Irrenarztes.48

Nicht anders verhält es sich mit der Selbstmordthematik, die Moreaus Über-
setzung in symptomatischer Weise verschiebt. Auch hier wird die sozialkritische
Sichtweise Lichtenbergs, der den Selbsttötungsversuch des Helden zwar nicht
unverblümt gutheißt aber auch keineswegs verurteilt, durch die Wortwahl auf
die Perspektive des ,aliéniste‘ umgebogen. Lichtenberg spricht von „anderen“ als
den herrschenden „Grundsätzen“, welche Rakewell in einem „heiteren“ Mo-
ment dazu gebracht hätten, Hand an sich zu legen. Demgegenüber geschieht die-
se Tat für Moreau in einem „moment de fureur ou de désespoir“. In der franzö-
sischen Übersetzung ist die Ursache des Suizidversuchs damit alles andere als der
abgeklärte philosophische Lichtblick eines von der Gesellschaft Ausgeschlosse-
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nen, der sich kritisch gegen die Prinzipien dieser Gesellschaft stellt. Verant-
wortlich gemacht werden hier Affektüberschüsse, Raserei („fureur“) sowie Ver-
zweiflung („désespoir“) und damit Zustände psychischer Selbst-Entfremdung
(aliénation).49 Und auch Lichtenbergs metaphorische Rede vom „kleinen Frei-
staat“, den Rakewell nun als Folge seiner missglückten Tat gegen einen anderen
werde eintauschen müssen, wird von Moreau unverkennbar       auf die Situation
in Frankreich und spezifischer noch auf jene in den psychiatrischen Reforman-
stalten Pinels hin umformuliert: Wer, wie Rakewell, das in Pinels Irrenkliniken
nicht weniger als in der Republik der freien „citoyens“ geltende Bürgerrecht der
„liberté“, für welche die Befreiung der Kranken von ihren Ketten symbolisch
steht, missbraucht, der erhält vom liebevoll-gestrengen Anstaltsarzt entsprechen-
de Disziplinierungsmaßnahmen verordnet. Moreaus Übersetzung schreibt Lich-
tenbergs philosophisch-satirisches Räsonnement in die Logik des „surveiller et
punir“ um, die das Bicêtre und die Salpêtrière in ähnlicher Weise beherrschte wie
die gleichzeitig entstehenden ,modernen‘ Gefängnisse.50

Was sich schon in Moreaus Konzentration auf taxonomische Schlüsselwörter
in Lichtenbergs Bildkommentar zeigte, bestätigt sich damit in der Um-Perspekti-
vierung der Selbstmordthematik: Moreaus Übersetzung entschärft die sozialkriti-
sche und politische Dimension von Lichtenbergs metaphorischen Textlabyrin-
then und stellt ihnen einen Ordnungsdiskurs in doppelter Hinsicht entgegen.
Zum einen ist dieser Diskurs darauf hin angelegt, Hogarths Ikonographie des
Wahnsinns der neuen nosographischen Ordnung Pinels und der frühen Psychia-
trie der Ideologen anzumessen. Zum anderen tut er dies durchwegs ordentlich,
das heißt in bewusster Absetzung von Lichtenbergs die Eindeutigkeit von Aussa-
gen verwirrender stilistischer Exzentrizität.51 Dass die Schwierigkeit, ja mitunter
Unmöglichkeit, Lichtenbergs polysemantischen Metaphernkomplexe auf franzö-
sisch adäquat wiederzugeben, in der systematischen Differenz der beiden Spra-
chen begründet liegt, ist unbestreitbar. Nicht weniger eindeutig scheint mir indes
die Tatsache, dass Moreaus Reduktion des deutschen Originals speziell im Hin-
blick auf die Überzeugungen Pinels und der französischen ,aliénistes‘ mit Metho-
de geschieht. Aus diesem Grund kann denn auch wenig erstaunen, dass Moreau
so gut wie keine der physiognomischen respektive pathognomischen Interpreta-
tionen aus Lichtenbergs Kommentar zum achten „Rake“-Blatt übersetzt. Denn
eine einsinnige ursächliche Verknüpfung von Körper und Geist wird, wie gese-
hen, von Pinel wie von Moreau abgelehnt. Weder Lavaters Überzeugung, es sei
die Seele, die sich ihren Leib baue,52 noch Lichtenbergs polemisch gegen diese
Behauptung gestelltes Bild der Seele als Zinnteller, in dem sich die „Geschichte
aller Mahlzeiten, denen er beigewohnt hat“, einschneide (SB 3, 265), vermögen
die französischen ,aliénistes‘ zufrieden zu stellen.53 Zu eruieren sind ihrer Mei-
nung nach höchstens Korrelationen zwischen physischer Form und mentaler
Deformation, über deren ursächliche Zusammenhänge man sich auszuschweigen
hat. Beobachten, beschreiben, vergleichen und klassifizieren – mehr ist von einer
Physiognomik der Geisteskrankheiten nicht zu erwarten. Die von Lavater und
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Lichtenberg so hart umstrittenen physiognomischen Zeichen werden bei Moreau
zu bloßen medizinisch-physiologischen Symptomen.54

Weshalb greift Moreau in seinem Supplément über die „physionomies des
fous“ denn aber überhaupt auf Lichtenberg und Hogarth zurück, wenn er die
physiognomischen Momente weder im Bild noch im Text brauchen kann? Was
Hogarth betrifft, so lässt sich vermuten, dass Moreaus Interesse am achten Blatt
des „Rake“-Zyklus rein materiell begründet war. Hogarths Stich war nicht nur
allgemein bekannt. Er war auch eine der ganz seltenen frühen Irren-Darstellun-
gen aus der Zeit vor der klinischen Ikonographie der Geisteskrankheiten, die sich
erst im Laufe des frühen 19. Jahrhunderts mit den Irrenporträts in den frühen
Irrentraktaten Pinels und seines Schülers Jean Étienne Dominique Esquirol
etablierte.55 Ähnlich mag Moreau in Lichtenbergs Kommentar, in welchem so
viel von „Klassen“ und „Graden“ des Wahnsinns die Rede ist, einen Vorläufer
des taxonomischen Interesses der ,aliénistes‘ gesehen haben. Die Reduktionen,
welche Moreaus Lavater-Ausgabe sowohl an Hogarths Bild- als auch an Lichten-
bergs Textmaterial vornimmt, weisen jedenfalls darauf hin. Die Hogarth-Lich-
tenberg-Reminiszenz scheint Moreau lediglich zur Illustration eigener Theorien
zu dienen.

Wie präsentiert sich nun, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, die
Kontroverse zwischen Lavater und Lichtenberg in Moreaus Lavater-Ausgabe
von 1806-1809? Der „Discours préliminaire“ der „Art de connaître les hommes
par la physionomie“ resümiert:

„Ces remarques de Lichtenberg sont moins de véritables objections que
l’aperçu des principales difficultés que présente l’étude de la physionomie, à
laquelle peut être il ne faut pas donner d’abord trop d’extension, et qu’il ne
faut pas moins regarder comme l’observation difficile, délicate, mais réelle, de
ce que peut offrir de visible, d’écrit, l’influence intime et réciproque du moral
et du physique de l’homme.“ (lxxxvij)

Für Moreau machen die im Streit liegenden Positionen Lavaters und Lichten-
bergs insgesamt auf die Schwierigkeiten und Grenzen der Physiognomik auf-
merksam und weisen auf deren akkurate wissenschaftliche Behandlung hin. Was
die Physiognomik leisten kann, ist lediglich eine genaue Beobachtung von am
menschlichen Körper Sichtbarem („visible“), diesem Körper physisch Einge-
schriebenem („écrit“). Das ist der gemeinsame ,Konsens‘, um den es in Moreaus
Augen hinter dem offensichtlichen ,Dissens‘ geht. Lavater wie Lichtenberg
behandeln den physiologischen Gegenstand, als den der Mediziner die Physio-
gnomie eines Menschen versteht, in methodisch höchst ungenügender Weise.
Denn der „influence intime et réciproque du moral et du physique de l’homme“
ist, nach der Überzeugung des Ideologen, nur mit den Mitteln einer physiolo-
gischen Grundsatzwissenschaft beizukommen.

In Moreaus Teilübersetzung von Lichtenbergs Hogarth-Kommentar wird ein
wissenschaftsgeschichtlicher Paradigmenwechsel fassbar, der das Verhältnis von
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Moreaus „L’art de connaître les hommes par la physionomie“ zu Lavaters
„Physiognomischen Fragmenten“ überhaupt charakterisiert. Dieser Paradigmen-
wechsel betrifft eine markante Verschiebung in der Verhältnisbestimmung von
Wissenschaft und Kunst und wird deshalb auch in erster Linie am unterschied-
lichen Bild-Text-Bezug in diesen Werken augenfällig. Bei Moreau fungiert die
Hogarth-Lichtenberg-Reminiszenz nur mehr noch als Illustration, als Anschau-
ungsmaterial zur Sinnfälligmachung eigener wissenschaftlicher Theorien. Um in
diesen neuen wissenschaftlichen Diskurs integriert werden zu können, müssen
Hogarths Bilder und Lichtenbergs bildliche Sprache gleichermaßen um ihren
ästhetischen Überschuss gekürzt werden. Während sich Bild und Text in den
1770er Jahren bei Lavater und Lichtenberg noch gegenseitig erkenntniskritisch
zu erhellen vermögen,56 ist das im Rahmen einer fortgeschrittenen Ausdifferen-
zierung der Wissenschaft im frühen 19. Jahrhundert nicht mehr der Fall. Hier
sind Kunst und Wissenschaft bereits so weit auseinander getreten, dass der –
etwa von der romantischen Naturwissenschaft insistent behauptete – Gleich-
schritt der schönen Künste und der sich zu Disziplinen abschließenden Wissen-
schaften den Charakter einer rückwärts gewandten Sentimentalität bekommt.57

Dies bestätigt schon ein flüchtiger Blick in Moreaus Lavater-Ausgabe. Mit Aus-
nahme der von wissenschaftlichen Zeichnungen begleiteten ,Suppléments‘ Mo-
reaus zur Anatomie und Physiologie des Kopfes wollen hier nämlich Bild und
Text nicht mehr so recht zusammenpassen. In den aus Lavater übernommenen
Teilen, die in Moreaus Übersetzung und Kommentierung systematisch an den
wissenschaftlichen Diskurs des frühen 19. Jahrhunderts angeglichen werden,
klaffen die Aussagen des Textes und die Aussagekraft der Bilder nicht selten weit
auseinander. Das ,Revival‘, das Lavater und Lichtenberg in Moreaus „Art de
connaître l’homme par la physionomie“ feiern, ist ein Scheinleben. Beide werden,
indem sie Moreau in den „ordre plus méthodique“, den er im Titel seines Werkes
verspricht, überführt, um ihre vitale Energie gebracht. Lavaters Physiognomik
verliert ihre rhapsodische Expressivität, die den Bildern wie den Texten ihre Sug-
gestivität verleiht; Lichtenbergs Sprache verliert ihre Bildlichkeit, die Hogarths
Bildwelt in eine Textwelt sui generis übersetzt.

1 Der Aufsatz beruht auf einem Vortrag, den der Verf. im August 1999 vor dem Vor-
stand der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW)
in Bern gehalten hat und der in der Reihe der Akademie-Vorträge der SAGW als zwei-
tes Heft erschienen ist. Die vorliegende Fassung, der Lichtenberg-Gesellschaft vor-
getragen im Juli 2000 in Ober-Ramstadt, ist gegenüber diesem Teilabdruck wesentlich
erweitert und verbessert.

2 Der vollständige Titel lautet: L’art de connaître les hommes par la physionomie, par
Gaspard Lavater. Nouvelle édition, corrigée et disposée dans un ordre plus métho-
dique; précédée d’une notice historique sur l’auteur; augmentée d’une exposition des
recherches ou des opinions de La Chambre, de Porta, de Camper, de Gall, sur la phy-
sionomie; d’une Histoire anatomique et physiologique de la face, avec des figures co-
loriées; et d’un très-grand nombre d’articles nouveaux sur les caractères des passions,
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des tempéramens et des maladies, par M. Moreau, docteur en Médecine. 10 Bde. Paris:
Prudhomme 1806-1809. Eine zweite, von J.-P. Maygrier überarbeitete und erweiterte
Ausgabe erschien 1820 ebenfalls in 10 Bänden in Paris bei Depélafol. Die erste franzö-
sische Übersetzung der Physiognomischen Fragmente erschien 1781-1803 unter dem
Titel Essai sur la physiognomie destiné à faire connoître l’homme et à le faire aimer,
par Jean Gaspard Lavater, in 4 Bänden bei Van Karnebeek in Den Haag (La Haye).

3 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), VIII, 223-233.
4 Explication détaillée des gravures d’Hogarth par Mr. G. E. Lichtenberg [sic]. Ouvrage

traduit de l’allemand en français par M. M. Lamy. Bd. 1. Göttingen: Dieterich 1797
[mehr nicht ersch.]. Vgl. Jung Nr. 346. Der erste und einzige Band der französischen
Übersetzung enthält die Texte der ersten Lieferung von Lichtenbergs Hogarth-Kom-
mentaren zu den Strolling Actresses (Herumstreichende Komödiantinnen), zur Mid-
night Modern Conversation (Punsch-Gesellschaft) und zu den Four Times of the Day
(Vier Tags-Zeiten). Sie kommt damit als Vorlage für die Teilübersetzung in Lavaters
bzw. Moreaus L’art de connaître l’homme nicht in Frage.

5 SB 3, 264.
6 Die offene Physiognomik-Definition bei Johann Caspar Lavater: Physiognomische

Fragmente, zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe. 4 Bde. Leip-
zig: Weidmanns Erben und Reich; Winterthur: Steiner 1775-1778, I, 13-15 [= PhF].
Zu Lavaters Privilegierung der „festen Theile“ vgl. die Abschnitte im zweiten Band
über „Schattenrisse“ (90-134) und „Menschenschädel“ (143-173) sowie im vierten
Band die direkte Auseinandersetzung mit Lichtenbergs Antiphysiognomik (3-38; hier
bes. 21 ff.).

7 Vgl. Andreas Käuser: Physiognomik und Roman im 18. Jahrhundert. Frankfurt/M.
[etc.] 1989; hier 6 und 53-56. Daneben auch Johannes Saltzwedel: Das Gesicht der
Welt. Physiognomisches Denken in der Goethezeit. München 1993.

8 Pierre Bourdieu: Zur Soziologie der symbolischen Formen. Frankfurt/M. 1974, 122 f.
Dort auch die folgenden Zitate.

9 Zur Biographie Moreaus vgl. den Nekrolog von Moreaus Mitarbeiter Nicolas in:
Encyclopédie méthodique. Séction Médecine. Paris; Liège 1787-1830, XIII (1830),
644-648. Ferner: Biographie universelle (Michaud). Nouvelle édition. Paris [o. J.],
XXIX, 262 f. (sign. R-D-N) und Paul Delaunay: La Médecine et les Idéologues. L. J.
Moreau de la Sarthe. In: Bulletin de la Société française d’Histoire de la médecine XIV,
1920, 24-70.

10 Vgl. die ausführliche Bibliographie bei Delaunay (wie Anm. 9), 61-70. Moreaus
schriftstellerische Tätigkeit war namentlich aufgrund seiner Mitarbeit an der Ency-
clopédie méthodique, einem Nachfolgeprojekt der Encyclopédie Diderots und
d’Alemberts, nachhaltig. Aus der großen Zahl von Artikeln, die Moreau für die
Encyclopédie méthodique verfasste, sind hier von besonderem Interesse: „Médecine
clinique“, „Médecine mentale“ und „Médecine morale“ im 9. Band (1816),
„Monstres“, „Monstruosités“ und „Montpellier (Médecins, École, Faculté de)“ im
10. Band (1821) sowie „Physiologie“, „Physiologique (Doctrine)“ und „Physio-
logiques (Sciences physiologiques et anatomiques)“ im 12. Band (1827; postum).

11 Art. „Phtisie“ in: Encyclopédie méthodique (wie Anm. 9), XI (1824), 742b-763b.
12 Vgl. Antoine Guillois: Le salon de Madame Helvétius. Cabanis et les idéologues. Paris

1894 und Sergio Moravia: Il tramonto dell’illuminismo. Filosofia e politica nella so-
cietà francese (1770-1810). Bari 1968, 37 ff. und 223 ff. Zu Moreaus Beziehungen zu
den Ideologen vgl. neben Delaunay (wie Anm. 9) und den verstreuten Angaben bei Mo-
ravia Jean Starobinski: Moreau de la Sarthe et Laennec au chevet de Maine de Biran. In:
Nature, Histoire, Société. Essais en hommage à Jacques Roger, rassemblés et présentés
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par Claude Blanckaert, Jean-Louis Fischer et Roselyne Rey. Paris 1995, 107-112 und
François Picavet: Les Idéologues. Essai sur l’histoire des idées et des théories scienti-
fiques, philosophiques, religieuses, etc. en France depuis 1789. Paris 1891; bes. 88.

13 Vgl. Biographie universelle (wie Anm. 9), XVI (1854), 298b-303b und Dictionary of
Scientific Biography. Ed. by Charles Coulston Gillispie. New York 1971, III, 1a-3a
(Georges Canguilhem). Zu Cabanis’ Theorien Sergio Moravia: Il pensiero degli idéo-
logues. Scienza e filosofia in Francia (1780-1815). Firenze 1974, 11-288.

14 Zur Lehre der École de Montpellier und ihrem Einfluss auf die französischen Wissen-
schaften vom Menschen bis ins frühe 19. Jahrhundert Jacques Roger: Les sciences de
la vie dans la pensée française du XVIIIe siècle. Paris 1963, 618 ff. und Sergio Mora-
via: Philosophie et médecine en France à la fin du XVIIIe siècle. In: Studies on Voltaire
and the XVIIIth Century, 89, 1972, 1089-1151; hier 1090 ff.

15 Destutt de Tracy: Mémoire sur la faculté de penser (1798). Zit. nach Ulrich Dierse:
Art. „Ideologie“. In: Geschichtliche Grundbegriffe. Hrsg. von Otto Brunner, Werner
Conze und Reinhart Koselleck. Stuttgart 1982, III, 131-169; hier 132.

16 Vgl. Moravia (wie Anm. 13), 165-179.
17 Vgl. das programmatische Neunte Fragment „Von der Harmonie der moralischen und

körperlichen Schönheit“ in: PhF I, 57-77.
18 PhF IV, 112.
19 Dazu ausführlich Moravia (wie Anm. 12), 187-288.
20 Allein die Ironie der Geschichte hat die beiden Positionen kurze Zeit später einander

wieder angenähert. In der Polemik Napoleons gegen die von ihm einstmals bewunder-
te „idéologie“ wurde aus dem Inbegriff einer sensualistischen ,science de l’homme‘ das
politische Schlagwort eines verstiegenen metaphysischen Theoretisierens und einer
den Primat der Praxis überfliegenden Projektenmacherei (vgl. Dierse [wie Anm. 15],
136 ff.). Vorwürfe, die an die Kritik an Lavaters physiognomischer Geisterseherei erin-
nern.

21 Zur bildungspolitischen Bedeutung der Ideologen Picavet (wie Anm. 12), 20-100.
22 Vgl. Erwin H. Ackerknecht: The Medicine at the Paris Hospital, 1794-1848. Balti-

more 1967, 115-119.
23 Für die ,Société médicale d’émulation‘ vgl. Moravia (wie Anm. 13), 177 f.
24 Jauffrets Einleitung aus dem Gründungsjahr ist abgedruckt in: Aux origines de

l’anthropologie française. Les Mémoires de la Société des Observateurs de l’Homme
en l’an VIII. Textes publiés et présentés par Jean Copans et Jean Jamin. Préface de
Jean-Paul Faivre. Paris 1978, 71-85. Zur Geschichte dieser wissenschaftlichen Gesell-
schaft vgl. auch Marcelle Bouteiller: La Société des observateurs de l’homme, ancêtre
de la Société d’anthropologie de Paris. In: Bulletins et mémoires de la Société
d’anthropologie de Paris, dixième série, 1956, 448-465.

25 Jauffret (wie Anm. 24), 73-75.
26 Der Lavater-Verweis steht am Anfang von Büchners Zürcher Probevorlesung Über

Schädelnerven (1836) und lässt sich möglicherweise auch als Reaktion auf die hier
skizzierte Lavater-Rezeption der ideologischen ,science de l’homme‘ lesen. Vgl. Georg
Büchner. Sämtliche Werke und Briefe. Histor.-krit. Ausgabe. Hrsg. von Werner R.
Lehmann. München 1971, II, 291. Den Hinweis verdanke ich Jens-Peter Kusch.

27 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), I, 2-4.
28 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), II, 47-63.
29 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), IV, 157-196. Der

gesamte vierte Band ist der „Anatomie et histoire naturelle du visage, considérées rela-
tivement à la physiognomonie et aux beaux-arts“ gewidmet. Lavater kommt darin nur
am Rande zu Wort.
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30 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), IX, 75-324.
31 Vgl. PhF I, 202 ff.; IV, 161 und 465 (Le Brun); II, 192, 218; IV, 57 ff. und 465 f. (della

Porta).
32 L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), VIII (1807). Die fol-

genden Seitenangaben im Text beziehen sich auf diesen Band.
33 Vgl. dazu Die Beredsamkeit des Leibes. Zur Körpersprache in der Kunst. Ausst.kat.

Wien, Albertina. Hrsg. von Ilsebill Barta Fliedl und Christoph Geissmar. Salzburg,
Wien 1992. Zu Lavater speziell Charlotte Steinbrucker: Lavaters Physiognomische
Fragmente im Verhältnis zur bildenden Kunst. Berlin 1915 und neuerdings Das Kunst-
kabinett des Johann Caspar Lavater. Ausst.kat. Wien, Österreichische Nationalbiblio-
thek. Hrsg. von Gerda Mraz und Uwe Schögl. Wien 1999.

34 Vgl. das von Campers Sohn Adrien Gilles Camper herausgegebene und vom Anato-
men Samuel Thomas Soemmerring ins Deutsche übersetzte Werk Über den natür-
lichen Unterschied der Gesichtszüge in Menschen verschiedener Gegenden und ver-
schiedenen Alters; über das Schöne antiker Bildsäulen und geschnittener Steine; nebst
Darstellung einer neuen Art, allerlei Menschenköpfe mit Sicherheit zu zeichnen (Ber-
lin: Voß 1792). Dazu Moreaus „Pensées d’un physiologiste sur la beauté“ im Ab-
schnitt „De l’art du portrait“ (86-95) und das „Supplément ou considérations philoso-
phiques et médicales sur les tempéramens“ (147-166).

35 PhF IV, 66-69. Moreau hat auch außerhalb seiner Lavater-Übersetzung Teratologi-
sches publiziert. Vgl. neben den Artikeln „Monstres“ und „Monstruosités“ im 10.
Band der Encyclopédie méthodique (1821) bes. die Description des principales mon-
struosités dans l’homme et dans les animaux, précédée d’un discours sur la Physiolo-
gie et la classification des monstres. Paris: Fournier 1808 (Atlas).

36 Zur Verankerung der medizinischen Physiognomik in der Aufklärungswissenschaft
vgl. Karl Pestalozzi: Physiognomische Methodik. In: Germanistik aus interkultureller
Perspektive. Articles réunis et publiés par Adrien Finck et Gertrud Gréciano en hom-
mage à Gonthier-Louis Fink. Strasbourg 1988, 137-53; hier 140 ff. Moreaus Klage
über Lavaters medizinische Unkenntnis in: L’art de connaître les hommes par la phy-
sionomie (wie Anm. 2), VIII, 234.

37 Vgl. Biographie universelle (wie Anm. 9), XXXIII, 356a-359b und Dictionary of
Scientific Biography (wie Anm. 13), 611b-614a (Pierre Chabert).

38 Vgl. neben den Arbeiten von Michel Foucault (Histoire de la folie à l’âge classique.
Paris 1961/1972; hier 483-530 und Naissance de la clinique. Une archéologie du
regard médical. Paris 1963) Marcel Gauchet und Gladys Swain: La pratique de l’esprit
humain. L’institution asilaire et la révolution démocratique. Paris 1980; hier 25-100
sowie Klaus Dörner: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssozio-
logie der Psychiatrie. Frankfurt/M. 1969; hier 160-185.

39 Vgl. Philippe Pinel: Traité médico-philosophique sur l’aliénation mentale ou la manie.
Paris: Richard, Caille et Ravier An IX [1800]. Éd. facs. présentée par François Azouvi.
Genève; Paris 1980; hier 48-105. Anschaulich ist Pinels „traitement moral“ beschrie-
ben bei Jean Starobinski: Geschichte der Melancholiebehandlung von den Anfängen
bis 1900. Basel 1960, 60 ff.

40 Foucault, Naissance de la clinique (wie Anm. 38), 87-123. Die für den ,geordneten
Freiraum‘ des wissenschaftlich geführten Irrenasyls unerlässliche „police intérieure“
wird ausführlich beschrieben in: Pinel (wie Anm. 39), 177-226.

41 Zum Verhältnis zwischen Lavaters Physiognomik und der zeitgenössischen Naturge-
schichte Barbara Maria Stafford: Body Criticism. Imaging the Unseen in Enlighten-
ment Art and Medicine. Cambridge MA; London 1991, 84-120.

42 Vgl. Pinel (wie Anm. 39), 106-134.
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43 Pinel hält an familiäre Probleme, gewaltsamen Liebesverzicht, politische oder religiöse
Traumata gebundene „affections morales“ für die wesentlich häufigeren Ursachen
von Geisteskrankheiten als physische Deformationen oder Läsionen (Pinel [wie Anm.
39], 110). Seine vergleichenden Schädelmessungen bei Gesunden und Kranken hätten
ergeben, dass „il y a d’ailleurs des variétés de crâne qui sont communes à toutes sortes
de personnes, même hors le cas d’aliénation; il faut par conséquent en faire abstraction
dans les recherches sur les aliénés, pour éviter de faux raisonnemens, et ne point
prendre pour cause déterminante ce qui n’est qu’une forme accidentelle et coïncidante
avec la manie“ (112). Selbst die „vices de conformation“ – die defizienten Formatio-
nen der Schädelknochen –, die am häufigsten mit bestimmten Formen von Geistes-
krankheiten verbunden seien, berechtigten in keiner Weise zu voreiligen Induktions-
schlüssen (121 ff.).

44 Pinel (wie Anm. 39), 125 f. Vgl. dazu Dörner (wie Anm. 38), 175.
45 Zu Itard: Biographie universelle (wie Anm. 9), XX (1858), 417b-419a. Pinels Rapport

fait à la Société des observateurs de l’homme sur l’enfant connu sous le nom de Sauva-
ge de l’Aveyron ist in Auszügen abgedruckt in: Aux origines de l’anthropologie fran-
çaise (wie Anm. 24), 89-113. Ein vollständiger Abdruck findet sich bei G. Hervé: Le
Sauvage de l’Aveyron devant les observateurs de l’homme. In: Revue anthropologique
21, 1911, 383-398 und 411-454. Anders als Itard, der – im Banne des alten Phantas-
mas des ,enfant sauvage‘ – die Imbezillität Victors mangelnden Sozialkontakten zu-
schrieb, verfocht Pinel umgekehrt die These, dass der Knabe gerade wegen seines an-
geborenen Schwachsinnes aus der menschlichen Gemeinschaft ausgeschlossen und in
der Wildnis ausgesetzt worden sei.

46 Lavater spricht in der Tat ziemlich undifferenziert von der Physiognomie „dummer“,
„schwacher“, „thörichter“ oder „närrischer“ Menschen (PhF II, 181-186). Die Phy-
siognomie des Wahnsinns im medizinischen Sinn taucht allenfalls in der humoral-
pathologischen Diskussion der Melancholie am Rande auf (IV, 343-357). Interessant
ist immerhin, dass Lavater in seiner frühen Schrift Von der Physiognomik (1772) dem
zukünftigen Physiognomen rät, fürs erste Studium ein „Thorenhospital“ aufzusuchen,
um sich dort eine sichere Basis für seine physiognomische Methodik zu legen, weil hier
die Bedeutung physiognomischer Zeichen von vornherein feststünde (Johann Caspar
Lavater: Von der Physiognomik und Hundert physiognomische Regeln. Hrsg. und mit
einem Nachwort von Karl Riha und Carsten Zelle. Frankfurt/M. 1991; hier 34-56).

47 Zur typisierenden Funktion von Linie bzw. Umrisszeichnung als einem Charakteristi-
kum der Kunst im frühen 19. Jahrhundert Werner Busch: Die notwendige Arabeske.
Wirklichkeitsaneignung und Stilisierung in der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts.
Berlin 1985.

48 Erstaunlich ist, dass Moreau eben diese Lichtenberg-Stelle einschließlich des Wort-
spiels in seinen Artikel über „Médecine mentale“ in der Encyclopédie méthodique auf-
nimmt. Im Abschnitt über die „maladies mentales essentielles“ heißt es dort unter der
Überschrift „De la démence et de l’idiotisme“: „on rencontre souvent, dans la société,
des malades d’esprit qui, sans être dangereux, méritent qu’on leur applique le titre de
bedlamistes in partibus, dont Lichtemberg [sic] s’est servi d’une manière si piquante
dans son commentaire de la gravure d’Hogarth, qui représente l’intérieur de Bedlam.
Les hommes à tics & à manies, les faiseurs de systèmes absurdes, les illuminés en
affaires de science & de religion, les vaporeux, les hypocondriaques appartiennent à
cette classe de personnages“ (Encyclopédie méthodique [wie Anm. 9], 158b). Der
Kurzverweis auf die „bedlamistes in partibus, errans dans la société“ schon in: L’art de
connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), 229 (vgl. SB 3, 905).

49 Interessant ist auch hier Moreaus Kommentar zu Lichtenbergs eigener Hypochondrie
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und – dem zugehörigen Krankheitsbild entsprechend – Suizidgefährdung in der L’art
de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), III, 224. Die Passage ist
fast wörtlich wieder aufgenommen im Art. „Médecine mentale“ der Encyclopédie
méthodique (wie Anm. 9), 200a.

50 Zur Gleichzeitigkeit von Klinik- und Gefängnisreform Foucault: Histoire de la folie
(wie Anm. 38), 489 ff. und 515 ff.; Gauchet/Swayn (wie Anm. 38), 167-222. Dörner
(wie Anm. 38), 179, merkt an, dass im Bicêtre, das bis 1836 auch als Gefängnis diente,
zum ersten Mal die Guillotine erprobt wurde.

51 Zu Lichtenbergs Textprinzip der Exzentrizität in der Ausführlichen Erklärung der
Hogarthischen Kupferstiche vgl. Verf.: Kunst-Wissenschaft um 1800. Studien zu Ge-
org Christoph Lichtenbergs Hogarth-Kommentaren. Göttingen 1998; hier 322 ff.

52 Zu Lavaters in dieser Weise von Lichtenberg verkürzt wiedergegebener Anthropologie
(SB 3, 274) vgl. PhF I, 33-37.

53 Für Pinel sind Geisteskrankheiten letztlich „körperliche Krankheiten, die ihren primä-
ren Sitz nicht so sehr in dem die Außenwelt vermittelnden Nervensystem und Gehirn
haben, sondern in den Selbst-Empfindungen und daher in der Anlage der inneren Or-
gane, namentlich in der Magengegend bzw. in den dort befindlichen Nervenganglien“
(Dörner (wie Anm. 38], 176).

54 Vgl. L’art de connaître les hommes par la physionomie (wie Anm. 2), VIII, 234 f.:
„L’étude de la physionomie de l’homme malade est immense et dans son étendue et
dans la variété de ses détails. Presque tous les sens de l’observateur prennent part à
cette physiognomonie particulière, où l’on peut dire que l’observateur emploie à la
fois, et comme contre-épreuves les unes des autres, les manières différentes d’observer
et d’interroger la nature par la vue (1), l’ouië (2), l’odorat (3), le toucher (4), à chacun
[235] desquels répondent diverses séries de symptômes et d’indications, qui toutes
contribuent à annoncer la nature générale, la nuance propre ou individuelle, l’époque
de la maladie, et même les événemens qui pendant sa durée doivent se succéder avec
plus ou moins de régularité.“ Zum zentralen Verhältnis von Zeichen (signe) und
Symptom (symptôme) in der Auffassung der ,aliénistes‘ des frühen 19. Jahrhunderts
Foucault: Naissance de la clinique (wie Anm. 38), 89 ff.

55 Vgl. Busch (wie Anm. 47), 191 ff.
56 Zur Kooperation von Kunst und Wissenschaft in der Aufklärung Barbara Maria Staf-

ford: Artful Science. Enlightenment Entertainment and the Eclipse of Visual Educati-
on. Cambridge MA; London 1994.

57 Busch (wie Anm. 47), 204 f. Zur Wissenschaftsgeschichte der romantischen Naturwis-
senschaft vgl. Georg Kamphausen und Thomas Schnelle: Die Romantik als naturwis-
senschaftliche Bewegung. Zur Entwicklung eines neuen Wissenschaftsverständnisses.
Bielefeld 1982, 110-186; hier 137.
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