
Francia-Recensio 2012/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Albrecht Classen, Religion und Gesundheit. Der heilkundliche Diskurs im 16. 
Jahrhundert, Berlin, Boston (Walter de Gruyter) 2011, VI–410 S. (Theophrastus-
Paracelsus-Studien, 3), ISBN 978-3-11-025940-7, EUR 129,95.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Christine Maria Grafinger, Città del Vaticano

Die Beiträge dieses Tagungsbandes setzen sich nicht nur mit der Problematik von Gesundheit und 

Krankheit und der Reaktion des Individuums und der Bevölkerung in der Epoche der Reformation 

auseinander – einer Epoche, in der tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen stattfanden –, 

sondern lassen den Gegenwartsbezug keineswegs außer Acht. Im Zentrum der einzelnen 

Untersuchungen steht der Arzt Paracelsus (Theophrastus von Hohenheim), dessen Schriften in der 

Frühen Neuzeit von vielen Fachkollegen angezweifelt, ja sogar bekämpft wurden. Er teilte eben nicht 

in jeder Hinsicht die medizinische Lehrmeinung, sondern bezog auch naturphilosophische 

Anschauungen in seine auf der christlichen Lehre und dem Glauben basierenden Erklärungsversuche 

von Krankheit mit ein und beschäftigte sich mit Erkrankungen, die bislang nicht oder kaum unter den 

Ärzten Beachtung gefunden hatten, wie die Lungenerkrankungen bei Bergleuten.

Nach Johannes Grabmayer liegt im Spätmittelalter immer noch alles, was Krankheit anlangt, in den 

Händen der Kirche, sowohl in sozialer – Krankenbetreuung und Bestattung auch der Armen, die von 

Bruderschaften übernommen wurden – als auch in geistlicher Hinsicht – Erklärungsversuche als 

Strafe Gottes und Gegenmittel durch Wallfahrten. 

Jean-Michel Rietsch zeigt, dass Paracelsus Gesundheit nicht als starren Zustand verstand, sondern 

vielmehr als dynamische Wechselwirkung zwischen Krankheit und Gesundheit. Verschiedene 

Facetten seines Gesundheitsbegriffes sind in seinen naturwissenschaftlichen Texten zu finden, die 

eine enge Verknüpfung von Medizin und Theologie – nach der Heil und Heilung in seinem christlichen 

Denken untrennbar zusammengehören – erkennen lassen. Nach dem antiken Topos »Christus als 

Arzt« geht es bei der Krankbehandlung primär um das Seelenheil und in der Folge erst um die 

physische Analyse. So sind für Paracelsus Naturkatastrophen und Seuchen Aufforderung zur Umkehr 

und Reue. 

Mit seinem Bemühen die Kräfte der Natur zu mobilisieren, die wie Magneten wirken sollten, wurde 

Paracelsus von der Inquisition der »Schwarzen Magie« beschuldigt, wie Heinz Schott berichtet. Er war 

von der Macht des Geistes über den Körper durchaus überzeugt. Wie Schott hervorhebt, vertrat 

Paracelsus durchaus moderne Konzepte – wie die Ursache physischer Krankheiten durch psychische 

Störungen – die heute in der Alternativmedizin anerkannt sind.

Für Paracelsus ist die Alchemie – wie Urs Leo Gantenbein demonstriert – nicht wie in seiner Zeit weit 

verbreitet ein Mittel zur Goldgewinnung, sondern ein Weg, um Stoffwechselvorgänge im Körper zu 

erkennen und eine Hilfe, neue Arzneistoffe zu finden. In Anlehnung an Roger Bacon, den Franziskaner 

aus dem 13. Jahrhundert, der sich für die Alchemie als experimentelle Grundlage für 
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Naturwissenschaft und Medizin einsetzte, ergänzte Paracelsus die drei von jenem für die Medizin 

verlangten Richtlinien – Philosophie, Astronomie und Alchemie – mit der virtus (Tugend, als ethische 

Komponente), die den wahren Arzt auszeichnet und ihn befähigt, hilfreiche Medizin zu verabreichen. 

Viele seiner Berufskollegen setzten sich kritisch mit seinen Schriften auseinander, wobei mit heftiger 

Kritik, ja beißender Polemik auf keiner von beiden Seiten gespart wurde. 

Ingrid Kästner stellt ihm einen bekannten Vertreter seines Berufsstandes – den Leipziger Kollegen 

Heinrich Stromer von Auersbach – gegenüber. Dieser hochgebildete Mann stand mit den 

bekanntesten Persönlichkeiten seiner Zeit in brieflichem Kontakt und war in das Netzwerk der politisch 

einflussreichen und intellektuellen Elite, auch als Leibarzt einiger Fürsten, wohl eingebunden. Zum 

Konflikt zwischen beiden kam es wegen der Frage der Wirksamkeit des Gujanholzes bei der 

Syphilisbekämpfung. Paracelsus wandte sich heftig gegen den therapeutischen Erfolg des Heilmittels. 

Vermutlich wirtschaftliche Gründe – die Fugger besaßen das Einfuhrmonopol für dieses aus Übersee 

stammende Holz – veranlassten Stromer ein Druckverbot der einschlägigen Schriften seines Gegners 

zu erwirken. 

Luther setzte nach Wolfgang Beutin seine im Pesttraktat (1529) an die reformierten Geistlichen 

gerichtete Aufforderung  persönlich in die Praxis um, er floh nicht wie viele Reiche und auch 

Universitätslehrer beim Ausbruch der Pest aus Wittenberg, sondern wollte als Seelsorger den 

Bedrängten geistliche und körperliche Hilfe bringen. Die Pest versetzte die Bevölkerung in Angst und 

Schrecken und die Menschen reagierten auf verschiedene Weise, wie durch Flucht, Apathie, aber 

auch durch Ausschweifungen. Diese unterschiedlichen Reaktionen auf Seuchen finden sich in 

literarischen Texten,  die sich vom Traktat über Erzählung bis zu burlesken Szenen erstrecken. Unter 

der umfangreichen Bibliographie findet sich der Hinweis zu den Memoiren von Thomas und Felix 

Platter (S. 193), allerdings nicht auf die 1998 von Le Roy Ladurie besorgte Ausgabe. 

Nach Mariacarla Gadebusch Bondio hatte die manchmal sogar polemische Rhetorik, derer sich 

Paracelsus in seinen Schriften bediente, eine Ablehnung, ja Feindschaft vieler seiner Berufskollegen 

zur Folge. Die meisten Autoren, vor allem die akademisch gebildeten Mediziner seiner Epoche 

behandelten in den folgenden Jahren seine Schriften kritisch und distanzierten sich von seinen 

Schülern und seiner Anhängerschaft. Der tatsächliche Wert seines fundamentales Werks »Von der 

Bergsucht« (1534), in dem er sich als erster mit der Lungenkrankheit der Bergleute beschäftigte und 

wertvolle Empfehlungen gab, wurde eben wegen seines Stiles sehr lange falsch eingeschätzt. Von 

den meisten wurde sein Bemühen um die Realisierung der ethischen Anforderungen an den Arzt nicht 

erkannt, weil sein Vorwurf eines unwissenschaftlichen Verhaltens als Angriff auf die ganze Ärzteschaft 

gesehen wurde. Seine moralischen Forderungen begründet er mit der christlichen Haltung. In seinem 

Bemühen den Kranken zu helfen begegnet Paracelsus den Texten der Mediziner der Antike und des 

Mittelalters mit Vorbehalt, vielmehr sollte ein guter Arzt auf seine im Laufe der Praxis gesammelten 

Erkenntnisse zurückgreifen. Er fordert aber auch vom Arzt Enthaltsamkeit, Nüchternheit und 

vernünftiges Handeln, weil der Ursprung der ganzen Arzneikunst Gott ist, von dem alles Wissen 

ausstrahlt (Christus als Arzt – Urheber des medizinischen Wissens). 
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Albrecht Classen zeigt, dass sich in der Literatur viele Beispiele finden, die die Auseinandersetzung 

zwischen Paracelsus und seinen Gegnern, den herkömmlichen Ärzten, widerspiegeln. Der Bogen 

spannt sich von der Antike über das Mittelalter mit der bekannten Versnovelle »Der arme Heinrich« 

von Hartmann von Aue bis zu den Schwänken und Fastnachtspielen, in denen die Arztfigur  in 

satirischer und humorvoller Weise behandelt wird. Die Heilung wird auch für Paracelsus nur durch 

eine harmonische Zusammenarbeit von Wissen, das er als Gläubiger letztendlich auf Gott bezieht, 

und der Kenntnis der natürlichen Abläufe (Kunst und Natur) erreicht und nicht durch Wunder, denn 

dabei handelt es sich meist um Gaukelei oder Betrug und dies schadet daher dem ganzen 

Berufsstand. Matthias Vollmer zeigt, wie antike und jüdische Vorstellung einer Verbindung von Sünde 

und Krankheit seit den Kirchenvätern weiter ausgebaut wurden. Es wurden die Todsünden genau 

definiert eine Liste der sieben Hauptsünden erstellt und deren Verhältnis zu den Tugenden 

herausgearbeitet. Obwohl man sich im Lauf der Zeit bewusst wurde, dass Krankheiten auch durch 

falsches Verhalten (Essgewohnheiten) verursacht werden, überwog im religiösen Bereich die 

Vorstellung, dass eine Erkrankung den Einzelnen vom sündhaften Verhalten abbringen und zur Reue 

führen sollte und die Genesung dann nach Buße erfolgen werde. 

Grundlegend für die medizinische Lehre  des 16. Jahrhunderts war das von der platonischen 

Seelenlehre hergeleitete sog. Spiritus-Konzept als lebenserhaltende Funktion mit dem Sitz in den 

Hauptorganen Leber, Herz und Gehirn. Jürgen Helm beschäftigt sich mit Gelehrten des 16. 

Jahrhunderts, die diese Frage behandelten. Auch Philipp Melanchthon setzte sich in seinem Werk 

über die menschliche Seele (1553) mit den Funktionen des Körpers auseinander, durch die die Seele 

wirkte, denn nur so glaubte er, die Seele erklären zu können. Als übergeordnete Fähigkeit der Seele 

nahm er den Verstand (intellectus) – eng verbunden mit dem Gehirn und dem Willen (voluntas) und 

mit dem Herz verknüpft – an (Jürgen Helm). 

Das Wissen um die römische Badekultur war im Laufe der Zeit verloren gegangen, nur im Bereich der 

Wasserversorgung hatte man annähernd wieder den spätantiken Stand erreicht (300 Brunnen in 

Basel). Nach Werner Heinz beschreibt Paracelsus in seinem eher knapp gehaltenen Badebüchlein 

(1525) die heilwirkende Kraft des Wassers, die durch entsprechende Zusätze von Kräutern und 

Essenzen noch verstärkt werden kann. 

Peter Mario Kreuter setzt sich mit dem Begriff Wahnsinn und Geisteskrankheit auseinander, wobei der 

Begriff in der Zeit selbst unterschiedlich gesehen wird und spezielle Ärzte dafür nicht vorhanden sind 

bzw. oft als Scharlatane angesehen werden. Der Autor zeigt außerdem das bisweilen durch hohen 

Alkoholkonsum oder Depressionen verursachte seltsame Verhalten einiger Herrscher (z. B. Rudolf II.). 

Für Paracelsus spielt auch in diesem Falle bei der Heilung der Glaube an Gott bzw. Christus eine 

entscheidende Rolle – selbst bei der Behandlung von Hexen sind Glaube und Gebet die »christliche« 

Arznei schlechthin. Die beiden Traktate Paracelsus’ über ein langes Leben wurden erst von seinen 

Schülern veröffentlicht, obwohl Abschriften zweifelsohne schon vorher kursierten und seine Ansichten 

auf diesem Gebiet von den Zeitgenossen heftig diskutiert wurden. 

Thomas Willard weist nach, dass Paracelsus sein Wissen aus vielen Quellen (Bibel, neuplatonischer 
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Philosophie, Astronomie, Alchimie und Kräuterkunde) bezog, aber einem wichtigen ganzheitlichen 

Ansatz, bei dem körperliche, seelische und geistige Gesundheit nicht voneinander getrennt werden 

dürfen, besondere Beachtung schenkte. 

Im letzten Beitrag versucht Andreas Brenner »Wahnsinn« näher zu definieren und zeigt, dass seit 

Platon dieser in einen krassen Gegensatz zur menschlichen Vernunft gestellt wird. Im aufklärerischen 

philosophischen Denken wird nicht mehr nur zwischen einem krankhaft veranlagten und prophetisch 

bestimmten Wahnsinn unterschieden, sondern dieser als Krankheit der »gestörten Vernunft« definiert 

und so werden dann Vernunft und Wahnsinn als Normsetzung und Normabweichung gesehen.

Diese gut recherchierten und informativen Beiträge zeigen das vielseitige Interesse Paracelsus’ und 

seiner Zeitgenossen an medizinischen Fragen unterschiedlicher Bereiche und ihre Bemühungen, 

Erklärungsversuche, Modelle, ja Lebenshilfen zu erstellen, auf. In wie weit das im 16. Jahrhundert 

tatsächlich in die Praxis umgesetzt worden ist und wie weit es einen Einfluss auf das Alltagsleben 

hatte, wirft aber weitere Fragen auf. 
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