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Wie lässt sich Wissen über den Menschen und sein Wesen bilden, und welche Inhalte wurden in 

historisch entfernteren Zeiten als einschlägig angesehen? Diese Fragen fordern und forderten 

interdisziplinär zu findende Antworten ein, wenngleich in den mittelalterlichen Jahrhunderten die 

Zuständigkeiten von Wissensbeständen und Wissenschaften teils anders unterteilt waren als in 

modernen disziplinären Wissenssystemen. Harald Derschkas Studie über das unter dem Namen der 

»Viersäftelehre« bekannte, physiologisch grundierte Modell zur Beschreibung von Menschen ist daher 

im besten Sinne mediävistisch zu nennen; dabei greift ihr Verfasser Perspektiven von Wissens- und 

von Ideengeschichte auf (vgl. S. IX, 12) und nimmt näherhin geschichtswissenschaftliche 

Einordnungen vor (S. 7–9).

Derschkas Ausgangspunkt ist die Annahme eines menschlichen Bedürfnisses, Eigenschaften und 

Verhaltensweisen von Personen zu klassifizieren und zu Aussagen über Persönlichkeit(en) zu 

gelangen. Zum theoretischen Konzept hierfür entwickelte sich die antike Lehre von den vier 

Temperamenten insoweit, als sie »um oder bald nach 1100« zu einer philosophisch-psychologisch zu 

verstehenden, humoralen »Persönlichkeitstheorie umformuliert wurde« (S. 2, 10), die auf der 

Vorstellung stabiler, dem einzelnen Menschen eignender Wesensmerkmale beruhte (S. 4). Diese 

wurden im Körper, nicht in der Seele, verortet (S. 10). 

Derschka beschäftigt sich – stets quellengesättigt – zunächst mit der Entwicklung des antiken 

Viererschemas der medizinischen Humorallehre (II.). Den Übergang von der Humoralpathologie zur 

Humoralcharakterologie beobachtet er an sechs nachgalenischen Kompendien. Die erste vollständig 

ausgebildete mittelalterliche Humoralcharakterologie findet er bei Beda Venerabilis, der in seinem 

einflussreichen Werk »De temporum ratione« (725) eine auf spätantiken Texten basierende 

Charakteristik der vier Humoraltypen – vielleicht eher auf Altersklassen bezogen – schuf, die allen 

weiteren Beschreibungen »direkt oder indirekt zugrunde lieg[en]« sollte (S. 66).

Die Auswirkungen der Körpersäfte auf das menschliche Verhalten wurden in Schriften der Ärzteschule 

von Salerno seit der Mitte des 11. Jahrhunderts thematisiert, zunächst noch als Symptome von 

Krankheit, im 12. Jahrhundert dann als lebenslängliche Dispositionen gesunder Menschen 

unabhängig von deren Altersstufe (III.1.). Im Rahmen der Ausgestaltung der vier Humoraltypen im 

naturphilosophischen Werk (wohl 1120er Jahre) des Wilhelm von Conches (III.2.) begegnet eine 

Vorstellung von Geschlechterdifferenz, bei der Männern eine ausgeglichene, Frauen hingegen eine 

weniger ausgeglichene, kältere »Mischung der Elemente« zugeschrieben wurde (S. 91).

Als fruchtbarsten Ort der Entfaltung von Persönlichkeitstheorie im Zeichen der Lehre von den vier 
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Temperamenten der Sanguiniker, Choleriker, Melancholiker und Phlegmatiker identifiziert Derschka 

das Kloster, da hier seit dem Frühmittelalter medizinisches Wissen gesammelt wurde und seit dem 

11. Jahrhundert Gewissenserforschung und Selbsterkenntnis verstärkte Beachtung fanden (S. 10, 

226). In der monastischen Theologie des 12. Jahrhunderts (IV.) interessierte die Anwendbarkeit der 

Humoralcharakterologie, so im Kompendium »Imago mundi« (1110/1139) des Honorius 

Augustodunensis (IV.1.). Besondere Aufmerksamkeit wendet Derschka dem »bislang völlig 

unterschätzt[en]« Werk »De medicina animae« des Hugo von Fouilloy zu, das, vielleicht um 1125 bis 

1132 entstanden, in 44 Handschriften des 12. bis 15. Jahrhunderts überliefert ist (IV.2.). Als ein 

Vertreter der symbolischen Theologie des 12. Jahrhunderts entwickelt Hugo die Komplexionenlehre 

mit den Mitteln der symbolistischen Bibelexegese und der antiken Lehre von der 

Ähnlichkeitsbeziehung zwischen Makro- und Mikrokosmos. Er verbindet damit in bemerkenswerter 

Weise, wie Derschka betont, »zwei Denkstile des 12. Jahrhunderts [...], den Symbolismus und die 

scholastische Naturwissenschaft« (S. 112) und deutet im Blick auf das »Heil der Seele [...] die 

medizinischen Diagnosen religiös um: [...]«, um »die Eigenarten von vier Typen von Mönchen« 

ermitteln zu können (S. 115). In seinem Hoheliedkommentar legt Wolbero von St. Pantaleon in 

paränetischer Absicht eines der die Seele verwirrenden Viergespanne in Hld. 6,11 als die vier 

Komplexionstypen und die von ihnen abhängenden Dispositionen des Menschen aus (IV.3.).

Hildegard von Bingen gilt das umfangreichste Kapitel des Buches (V.). Hier stellt Derschka die 

Temperamentenlehre in ihrem naturwissenschaftlichen Werk und ihre Persönlichkeitstheorie in 

Relation zu ihrem Gesamtwerk, aber auch zu ihrem Leben. Ihre Briefe und die Visionsschriften liest er 

in Hinsicht auf Hildegards von der »Regula Benedicti« geprägte Vorstellungen zur Formierung 

menschlicher Handlungen, die Eigenwillen reduzieren sollte und individuelle Eigenschaften überging. 

Menschliche Charakterzüge sind jedoch Gegenstand der Untersuchung Hildegards in ihren 

medizinisch-naturwissenschaftlichen Schriften, insbesondere im Werk »Causae et curae«, in dem sie 

eine eigenständige, komplexe Theorie der Mischungsverhältnisse von Körpersäften aufstellt und zwölf 

Konstitutionstypen deduziert. Da sich in den Menschen eine sterbliche physische Natur mit ererbten, 

durch die Umstände der Zeugung beeinflussbaren Persönlichkeitsmerkmalen und eine unsterbliche, 

weil vernünftige, von Gott eingeflößte Seele verbinden, weist diese nach dem Tod des Körpers keine 

individuellen Charakteristika mehr auf. Die Überwindung von Individualität ist jedoch auch ein 

Fluchtpunkt der moralischen, auf die monastische Lebenswelt zielenden Aussagen Hildegards. 

Derschka kann daher über diese Fragen der Konzeption von Persönlichkeit, die auf der Lehre der 

Humoraltypen aufruht, »die Konsistenz von Hildegards Gesamtwerk« (S. 216) im Rahmen der 

intellektuellen Vorgaben ihrer Zeit erweisen.

Die wissensgeschichtliche Perspektive seiner Untersuchung erweitert Derschka, indem er die 

Verbreitung humoralcharakterologisch fundierter Attribute in der Personendarstellung seit der 

Spätantike als Rezeptionen diskutiert (VI.1.). Wissenschaftsgeschichtlich gesehen diagnostiziert er 

eine Verschiebung der humoralen Vierertypologie seit dem 13. Jahrhundert in die populäre Medizin 

etwa des »Regimen sanitatis Salernitanum« und schließlich das allgemeine Bildungsgut bis in die 

Gegenwart (VI.3.) Dazu trug auch seine Verbindung mit den Disziplinen der Physiognomie und vor 
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allem der Astrologie im späteren Mittelalter bei (VI.4.). Um feststellen zu können, ob den 

humoralcharakterologischen Schemata des 12. Jahrhunderts inhaltliche Relevanz beigemessen 

werden kann, reformuliert Derschka sie mit den Kategorien Neurotizismus bzw. emotionale Stabilität 

und Extraversion bzw. Introversion der modernen faktorenanalytischen Persönlichkeitspsychologie 

und folgert, dass diese Persönlichkeitsfaktoren trotz mangelnder Binnenflexibilität des Schemas 

bereits im 12. Jahrhundert identifiziert wurden (VI.5.).

Mit einer detaillierten Zusammenfassung aller Kapitel (VII.) schließt ein Buch, das sehr belesen und 

gelehrt unter einer systematischen Perspektive, nämlich der Frage nach typologischen 

Klassifizierungen von Menschen, Wissens- und Wissenschaftsgeschichte weit über das 

Hochmittelalter hinaus schreibt. Und auch über Identität(en) und Individualität in vormoderner Zeit wird 

sich jetzt auf neuen Grundlagen nachdenken lassen.
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