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I. Einleitung

In seinen Ideen zur Bearbeitung einer Geschichte der Physiologie (1815) entwickelt
Emil Osann, der als Arzt zusammen mit Christoph Wilhelm Hufeland in Berlin arbeitet, die Grundlagen einer Wissenschaft, die sowohl den »Begriﬀ eines
allgemeinen in sich geschlossenen Lebens überhaupt« umfasst, in dem es um
»das Verhältniss der verschiedenen Organe und Funktionen unter sich« geht,
als auch das »Verhältniss der einzelnen lebenden Körper zur Aussenwelt, so
wie deren Rückwirkung, wodurch ein gegenseitig bedingendes Wechselverhältniss entsteht«.1 Der »Process des Lebens«, der aus der Verbindung eines
»in sich geschlossenen Lebens« und der »Außenwelt« hervorgeht, stellt für ihn
den »Schlüssel zur Erklärung aller Erscheinungen« lebendiger Körper dar.2
Osanns »Schlüssel« öﬀnet das Thema der vorliegenden Untersuchung.
Wenn man in Europa im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts vor
allem in Deutschland beginnt, immer öfters von Organismen und ihren Außenwelten zu reden, hat die widerspenstige Geschichte eines lebendigen Dings,
das sich sträubte, weder nur ausgedehnter Körper noch denkender Geist zu
sein, bereits einen langen Weg zurückgelegt.3 Die allgemeine Problemlage
dieses Wegs ist auf Regulationsdispositive innerer Ordnungen – etwa entlang
von Seele-Körper-Schnittﬂächen – ausgerichtet, bis um 1800 mit Xavier Bichat
und Georges Cuvier Agentenmodelle entstehen, deren organische Funktionssysteme auf einem bestimmten Verhältnis zwischen Innen- und Außenwelten
beruhen. In ihren Modellen geht es nicht mehr nur um einen seelenartigen
Regulator und seinen Körper, sondern auch um die Existenzfähigkeit der inneren Organisation dieses Körpers in der Welt, die ihn als lebendiges Ding
umgibt. Vor Osann weist bereits Ignaz Döllinger, der unter anderem in Bamberg und Würzburg Physiologie, Anatomie und Pathologie unterrichtet, dieses
Innen-Außenwelt-Verhältnis in seinem Grundriss der Naturlehre (1805) als eine
»enge Verbindung« aufgrund von »Wechselwirkungen« aus:
1 | Osann 1815, 16-17.
2 | Ibid., 6.
3 | Siehe hierzu Cheung 2006b, 2008a und 2010b.
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»Der menschliche Organismus ist nicht allein durch seine Eigenschaften und die ihm
eigenen Erscheinungen als solcher bestimmt, sondern steht auch mit andern Dingen,
auf die er wirkt, und die wechselseitig auf ihn wirken, in einer engen Verbindung; zur
ganzen Sphäre seines Daseyns oder zu seiner Natur gehört also nebst den ihm unmittelbar zukommenden Eigenheiten auch noch ein besonders Verhältniss zu den äussern
Dingen; […]« 4

Der Übergang von einem Diskurs über die innere Organisation eines lebendigen Dings, der am Anfang des siebzehnten Jahrhunderts unter den Titeln
corpus organizatum, corps organisé und organisierter Körper einsetzt, in einen
sich im letzten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts herausbildenden Diskurs
über die Wechselwirkungen zwischen den Innen- und Außenwelten von Organismen stellt zwar in vielen Aspekten eine Fortführung und Erweiterung eines
sich über einen langen Zeitraum verändernden Problemzusammenhangs
dar, zugleich entsteht jedoch erst durch den Übergang die Möglichkeit, die
Wechselwirkungen selbst als konstitutive Momente der Existenzbedingungen
und der Existenzfähigkeit dieser Körper auszuweisen.5 Während Bichat die
Widerständigkeit »pﬂanzlicher« und »tierischer Ökonomien« gegen den destruktiven Einﬂuss äußerer Umstände hervorhebt, stellt Cuvier ein rationelles
Prinzip der Naturgeschichte auf, das den »harmonischen« Zusammenhang
zwischen inneren und äußeren Existenzbedingungen bestimmt.6 Für Cuvier
ist der Organisationstyp eines Carnivoren dann existenzfähig, wenn »seine
Kieferknochen so konstruiert sind, dass sie die Beute verschlingen können,
seine Zähne es ihm erlauben, das Fleisch zu zerkleinern und zu zerteilen, das
ganze System seiner Bewegungsorgane die Beute verfolgen und ihr auﬂauern
kann, und seine Wahrnehmungsorgane es ihm ermöglichen, die Beute von
Weitem wahrzunehmen«.7
4 | Döllinger 1805, 2.
5 | Die Ausdrücke organisierter Körper und Organismus werden im neunzehnten
Jahrhundert oft synonym verwendet.
6 | Cuvier verweist an einigen Stellen auch auf die Widerständigkeit lebender Systeme
gegen destruktive Einflüsse der Außenwelt. Vgl. Cuvier 1800-1805, Bd. 1, 2-3.
7 | Cuvier 1812, 58. Ähnliche Überlegungen finden sich in Étienne Lacépédes Histoire
naturelle des poissons (1798-1802). Vgl. Lacépède 1798-1802, Discours sur la nature
des poissons, Bd. 1 (1798), xiv: »Or, l’homme, les animaux à mammelles, les oiseaux,
les quadrupèdes ovipares, les serpens, ne peuvent vivre, au moins pendant long-temps,
qu’au milieu de l’air de l’atmosphère, et ne respirent que par de véritables poumons,
tandis que les les poissons ont un organe respiratoire auquel le nom branchies a été
donné, dont la forme et la nature sont très-différentes de celles des poumons, et qui ne
peuvent servir, au moins long-temps, que dans l’eau, à entretenir la vie de l’animal.« Für
Bichats und Cuviers Ansätze siehe Arène 1911; Coleman 1964; Foucault 1970; Daudin
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Die vorliegende Untersuchung schließt an Bichats und Cuviers Ansätze
an, folgt aber einem Weg, an dessen Anfang Prozesse, Stoﬀ-Transformationen
und Reiz-Reaktions-Schemen lebendiger Systeme stehen, die im Rahmen sich
etablierender Physiologien Wechselwirkungen zwischen Innen- und Außenwelten erklären. Von hier aus reiht sich die Untersuchung in ein sich im neunzehnten Jahrhundert immer weiter öﬀnendes diskursives Feld des gegenseitigen In-sich-Hineinragens von Innen- und Außenwelt ein.
Die nachfolgenden Texte kreisen um die ersten Entwürfe, die Variationen,
die Diﬀerenzierungen und die Erklärungsansprüche der an Reiz-ReaktionsSchemen gebundenen Prozesslogik eines Agenten, der – Pﬂanzen, Tiere und
Menschen umfassend – immerzu in sich und doch zwischen zwei Welten existiert. Genau auf diese diskursive Konstellation kommt es in der Untersuchung
an. Ihr Ziel ist, zu verdeutlichen, warum sich lebendige Dinge zwischen 1780
und 1860 im Fokus von Debatten beﬁnden, in denen es beständig um ihre
Zwischen-Positionen und ihre Zustands-Formen geht, die sich in Hinsicht auf
Innen- und Außenwelten einstellen. Das Zentrum der Untersuchung bilden
lebendige Systeme individueller Körper, und nicht verschiedene AußenweltBegriﬀe oder Perspektiven einer Außenweltproblematik, die sich auf überindividuelle Einheiten – etwa in Form von Lebensgemeinschaften oder Populationen – beziehen.8 Ihren Horizont bestimmt Auguste Comtes und Charles
Robins Forderung, die Physiologie um eine »Theorie der Milieus« zu erweitern.9
Den Gang der Untersuchung gliedern die Stationen eines Weges, die –
unter verschiedenen Gesichtspunkten – Ordnungsformen individueller lebender Körper auszeichnen, deren allgemeines Leitgerüst um 1780 mit Cullen und

1983; Outram 1986; Appel 1987; Rey 1997; Huneman 1998; und Cheung 2008a,
231-256.
8 | Für die Bedeutungsverschiebungen des französischen milieu-Begriffs siehe
Canguilhem 1998, 129-154. Zur Außenweltproblematik überindividueller Einheiten
siehe Koller 1918; Eisel 1980; Moravia 1980; Trepl 1987; Acot 1988 und 1998, Deléage
1991; Drouin 1991; und Worster 1994.
9 | Vgl. Comte 1830-1842, Bd. 3, 307; und Robin 1849, 133-134: »Toute idée d’être
organisé vivant est impossible, si l’on ne prend en considération l’idée d’un milieu. Aussi
l’idée d’être vivant et celle de milieu (air, eau, lumière, chaleur etc.), sont inséparables.
On ne peut concevoir non plus une modification de l’un sans que survienne une
modification de l’autre, par une réaction inévitable. Aussi l’étude du milieu sur l’être
organisé vivant et celle de l’être sur le milieu sont-elles liées l’une à l’autre.« Ein ersten
Schritt in die Richtung einer »Theorie der Milieus« hat für Richerand William Frédéric
Edwards in De influence des agens physiques sur la vie (1824) unternommen. Vgl.
Edwards 1824.
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Brown in der sich neu formierenden Physiologie entsteht.10 Fasst man diese
Ordnungsformen in einer allgemeinen, einleitenden Charakteristik zusammen, stellen sie Prozesse dar, deren Aktivitätsketten auf Reiz-Reaktionsschemen beruhen, die – auf unterschiedlichen Organisationsebenen, denen ihrerseits speziﬁsche Innen-Außenwelt-Verhältnisse entsprechen – in Einheiten
und Teile eingebaut sind, deren Gesamtaktivität das Leben in einer bestimmten Klasse von Körpern auszeichnet.
Ausgerichtet auf Ordnungsformen organismischer Agentenmodelle, für
die Innen- Außenweltverhältnisse konstitutiv sind, unterteilen acht Schlüsselthemen die Untersuchung: (1) Erregungszustände, (2) Selbsttätige Organismen, (3) Gleichgewichtszustände, (4) Grenzﬂächen, (5) Prozessschemen organismischer Selbstproduktion, (6) Normalzustände, (7) Existenzbedingungen
und äußere Umstände und (8) Milieu und Organismus.
Cullens und Browns Ansätze leiten die Themenfolge ein (Kapitel 2). Während Cullen die Erregungszustände lebendiger Systeme an die Regulationsdispositive von Gehirnen bindet, verlegt Brown den Schwerpunkt seiner Pathologie auf ein »Prinzip der Erregbarkeit«, in dem allein die passive Reaktivität des
ganzen Systems auf äußere Reize eine Rolle spielt. Browns passive Erregbarkeit kritisierend, entwirft Christoph Hufeland das Modell eines »selbstthätigen Organismus«, der nicht nur durch die Außenwelt bestimmt wird, sondern
auch selbst durch eine ihm innewohnende »Lebenskraft« fähig ist, aktiv auf
Reize zu reagieren und »Lebenszustände« zu regulieren (Kapitel 3). An diese
Kritik schließt Gottfried Reinhold Treviranus’ Konzept der »inneren Gleichförmigkeit« organischer Prozesse und Strukturen an, die sich durch und zugleich
gegen die Einwirkungen der Außenwelt-Reize erhalten (Kapitel 4). Hufelands
»selbstthätige Organismen« und Treviranus’ »innere Gleichförmigkeit« verweisen auf drei Aspekte organischer Ordnung – nämlich die Rolle körperlicher Grenzﬂächen, die Prozesslogik organismischer Selbstproduktion und
die Physiologie Organisations-speziﬁscher Normalzustände –, die anhand von
Joachim Dietrich Brandis’, Schellings und Karl Friedrich Burdachs Agentenmodellen dargestellt werden (Kapitel 5-7). Georges Cabanis und Jean-Baptiste
Lamarck kommt es nicht nur auf die Existenzbedingungen selbsttätiger Organismen, sondern auch auf die wechselnden Konstellationen »äußerer Umstände« an, von denen sie auf eine Weise »Gebrauch« machen können, dass
er ihre innere Organisation sowohl im Rahmen individueller Entwicklungen
als auch über Generationen hinweg diﬀerenziert und modiﬁziert (Kapitel 8).
François Broussais, Henri de Blainville, Auguste Comte und Claude Bernard
überführen die Schlüsselthemen der einzelnen Positionen in sie umfassende
Milieu-Organismus-Theorien (Kapitel 9).
10 | Zur sich neu formierenden Physiologie und Pathologie siehe Rothschuh 1953;
Lesch 1984; und Williams 1994.
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Der Bogen, der sich von Browns Erregungslehre, Hufelands Makrobiotik
und Cabanis’ Anthropologie bis zu Broussais’ Pathologie und Bernards MilieuTheorie spannt, wird von einer organischen Chemie begleitet, zu der unter
anderem Torbern Bergman, Antoine Laurent de Lavoisier, Claude-Louis Berthollet, Antoine-François Fourcroy und Justus Liebig gehören.11 Während Lavoisiers Theorie der Atmung und der Wärmeproduktion ein allgemeines Modell
für die chemische Regulation der Zyklen der Dekomposition und der Rekomposition in Organismen liefert und Bergmans Aﬃnitätslehre Cabanis’ Entwürfe
der ersten Bildung komplexer organischer Zusammensetzungen beeinﬂusst,
resultiert aus den konvergierenden Bewegungen von Physiologie, Medizin und
Chemie eine Diskurs-übergreifende Verschiebung, die von der zunehmenden
Metaphysikkritik der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts in eine
Zustands-Problematik im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts führt.
Gekoppelt an das Triumvirat von Beobachtung, Erfahrung und Experiment,
das zum Leitmotiv der Diskussionen über die Erkenntnisfähigkeit des Menschen und der objektiven Erkennbarkeit der Welt wird, sind Zustands-Modelle
organischer Ordnung, die auf Gleichgewichten, Modiﬁkationen und Transformationen beruhen, Teil des Übergangs von einer Substanz-orientierten Expressions- und Qualitätenlogik in Prozess-orientierte Erklärungsstrategien der
Wechselwirkungen zwischen Körpern und ihren Kräften.
Die Vielfalt der Zustände des Lebens, denen eine Renaissance humoralpathologischer Temperamentenlehren einhergeht, entpackt sich, angeregt durch
Cullen und Brown, in Diätetik und Medizin als gesundes und krankes, normales und anormales, kurzes und langes, nervöses und lethargisches Leben.12
In diesem Schema besteht die Existenz des Lebendigen nur in einem modiﬁzierbaren Zwischenzustand, dessen Grenzen Zeugung und Tod anzeigen und
der sich zugleich zwischen zwei Polen verändert, von denen der eine auf die
systemischen Konstanten der Stabilität, der Widerständigkeit und des Gleichgewichts von Prozessen und Strukturen und der andere auf die Momente des
Wechsels, der Modiﬁkation und der Störung durch äußere und innere Reize
verweist, die ihrerseits zyklische Bewegungsfolgen auslösen und unterhalten.
Der dynamische Zusammenhang beider Pole charakterisiert die Existenzform
jedes lebendigen Körpers.
Innerhalb dieses Gefüges wirken bei Menschen und höheren Tieren vor
allem zwei Einﬂussgrößen regulierend: der Intellekt des Gehirns als reﬂexive
Funktion des Nervenapparats und die auf Ernährung ausgerichteten Instinkte
11 | Siehe hierzu Ackerknecht 1944a und 1944b; Adolph 1961; Holmes 1985; Klein
1994; und Kim 2003.
12 | Siehe hierzu Canguilhem (1979a) und Arquiola & Montiel (2012). Für den
englischen Kontext der Zustandsproblematik, der mit David Hartleys Observations on
Man (1749) einsetzt, siehe Yolton 1983 und Dushane 2008.
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der Eingeweide. Der Raum, der sich zwischen diesen regulierenden Instanzen
innerhalb des Reiz-Reaktionsapparates eines lebendigen Körpers öﬀnet und
den Descartes’ Les passions de l’âme 1649 bereits anzeigt, erreicht in Cabanis’
Rapports eine Komplexität, in der duale Seele-Körper-Modelle durch Netzwerke interagierender »Reaktionszentren« ersetzt werden. Broussais’ Pathologie
nimmt diese Komplexität auf. Durch ihn geht Cuviers und Bichats Typisierung
von Organ- und Gewebesystemen in eine Typisierung von Lebenszuständen
über.
Genau so, wie es im chemischen Diskurs im ausgehenden achtzehnten
Jahrhundert nicht mehr allein um das Feste und das Flüssige, sondern um
feste, ﬂüssige und gasförmige Zustände geht, wird auch der Gegensatz von
Lebendig und Tod sowie von Krankheit und Gesundheit zu einem Problem von
Zuständen, deren Vielfalt die Dynamik von Wechselwirkungen spiegelt. Der
Weg, auf den Browns, Hufelands, Cabanis’ und Broussais’ Ansätze führen, hat
kein anderes Fundament mehr als Prozesse, Operationen und Zustände, die
von Organisationen physischer Strukturen getragen und ausgeführt werden.
Mit Nietzsche ließe sich in diesem Sinne sagen, dass Prozesse selbst zu Wesen,
zu Agenten werden, und zwar innerhalb eines verräumlichten Innen-AußenDispositivs, dessen Passagenlogik das Verhältnis von Reiz und Reaktion und
die Struktur organischer Grenzen bestimmt.13
In Fourcroys Système des connaissances chimiques (1801-1802) kennzeichnen
speziﬁsche »Zustände« Übergangsformen und Kombinationen von »Substanzen« oder »ersten Prinzipien« in Aggregatform. Fourcroy bezieht sich auf
»Veränderungen chemischer Zustände«, die, innerhalb »aller möglichen Zustände«, zu neuen »Aggregationszuständen« (états d’agrégation), »Zuständen
kombinierter Substanzen« (états des substances combinées), »Teilungszuständen«
(états de division) und »Reinheitszuständen« (états de pureté) führen.14 Substanzen durchlaufen Serien von Zustandsformen – etwa den »Gaszustand« (état
de gaz), den »Flüssigkeitszustand« (état liquide) und den »Festzustand« (état
solide) oder verschiedene »Wärme-« und »Lichtzustände« (états de chaleur, de
lumière) –, verändern sich innerhalb eines bestimmten Kanons von Zuständen
(etwa den »fünf Zuständen« der Metalle) oder nehmen innerhalb einer Zustandsform besondere Zustände (etwa den »Säure-Zustand« (état d’acide)) an.15
Parallel zum Zustandsbegriﬀ entwickelt sich in Fourcroys Ansatz das
Begriﬀsfeld der »Operation« (opération). Es umfasst künstliche Eingriﬀe in
den »natürlichen Zustand« (état naturel) eines Körpers (Operationen, die der
»Kunst« (art) des Chemikers angehören), und »Operationen der Natur« (opéra13 | Vgl. Nietzsche 1977, 264 (2. Buch, 2. Kapitel, Nr. 73).
14 | Vgl. Fourcroy 1800-1801, Bd. 1, Discours préliminaire, xlvi, 69, 105, 142 und 128.
15 | Vgl. ibid., lxi, lxxiii und cviii; und ibid., 41 (»les trois états de solidité, de liquidité et
de gazéité«), 65 (»repasser un gas à l’état liquide, et un liquide à l’état solide), und 133.
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tions de la nature), die sowohl in als auch außerhalb von Körpern ablaufen. Zu
den natürlichen »Operationen« zählt Fourcroy etwa die Wirkung der Wärme,
die in Körper »eindringt« (pénètre), sie »erweitert« (dilate), sich mit ihnen »verbindet« (combine) und »ihren Zustand verändert«.16
Fourcroy betont des Öfteren, dass ein Chemiker nicht »denselben Weg«
wie die Natur einschlagen kann, da er durch »chemische Operationen« (opérations chimiques) die Textur organischer Körper »zerbricht«, »manipuliert« und
»verändert«, um etwas über ihre Zusammensetzung und Reaktivität zu erfahren.17 Allerdings entsteht für ihn zwischen den Experimenten des Chemikers
und den Operationen der »Natur« ein Feld der Nachahmung, von dem sich
der physiologische Diskurs speist. Die auf manipulierende »Vorgehensweisen«
(procédés) oder »Künste« (arts) ausgerichteten chemischen Operationen sind
für Fourcroy »meist Nachahmungen der Operationen der Natur«18. Der Chemiker »manipuliert« das, was die Natur selbst »modiﬁziert«. Kunst und Natur
fusionieren in einem Begriﬀsfeld, in dem das »Labor«, in dem Operationen
vorgenommen werden, sowohl innerhalb als auch außerhalb organischer Körpers liegen kann. Beide Operationsbereiche sind auf »Zustände« ausgerichtet.
Unter diesen Zuständen gibt es keine kategoriellen Grenzen mehr, die Natur
und Kunst unterscheiden – analog zur Verschiebung der Diﬀerenz zwischen
toten und lebendigen, organischen und unorganischen, kranken und gesunden, normalen und anormalen Körpern. Die Nachahmung, vervielfacht und
iteriert, wird selbst zu einer Abweichung, einer Modiﬁkation, die in beide
Richtungen – von der Kunst zur Natur und von der Natur zur Kunst – lesbar ist. Während den Brennpunkt dieser doppelten Bewegung die Ordnung
organischer Körper repräsentiert, dient ihr als Vehikel eine Liste chemischer
Operationen, zu denen Fourcroy unter anderen »Dissolution«, »Fusion«, »Infusion«, »Zerkleinerung«, »Verdauung«, »Verbrennung«, »Entzündung«,
»Oxidation«, »Reduktion« und »Fermentation« zählt.19 Alle diese Operationen
können sowohl »künstlich« als auch »natürlich« eingeleitet werden.
16 | Vgl. ibid., Discours préliminaire, xiii; und ibid., 123.
17 | Vgl. ibid., Discours préliminaire, xlii: »Mais le chimiste ne peut avoir ni la même
marche ni le même but: aucun corps ne reste, pour ses re cherches, dans son état
naturel; il en brisse le tissu […]«; und ibid., 90: »La chimie ne peut acquérir les résultats
qu’elle cherche, elle ne peut connaître la nature, la composition ou la simplicité et la
réaction des corps les uns sur les autres, sans les mettre en contact, les disposer à
s’unir, les approprier, et favoriser en un mot entre eux l’attraction de composition, à
l’aide de laquelle ils réagissent réciproquement: toutes ces méthodes qui rentrent dans
l’analyse ou la synthèse, exigent certaines manipulations, certains procédés qu’on
nomme opérations chimiques […]«
18 | Ibid., 89.
19 | Vgl. ibid., 90-95.
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Die von Fourcroy im Système etablierte Zustands-Logik ﬁndet sich, in abgeänderter Form, in Browns, Hufelands, Cabanis’ und Broussais’ Ansätzen
wieder. Im Zentrum von Browns The Elements of Medicine (1795) steht eine
pathologische Klassiﬁkation reaktiver »Zustände« (states)20, die zwar noch
keinen genauen Ort in der Textur organischer Körper erhalten, aber genau
den Bereich diﬀerenzieren, auf den es Hufeland, Cabanis und Broussais ankommt: Browns Pathologie des »Lebenszustands« (state of life)21 ist eine Lehre
vom dauerhaften »Zwischenzustand« (intermediate state)22 zwischen Gesundheit und Krankheit. Der Zwischenzustand charakterisiert den »allgemeinen
Körper-Zustand« (general state of the body)23 eines individuellen Organismus,
der als Agent zwischen Innen- und Außenwelten existiert.

20 | In den Elementa medicinae (1780) findet sich entsprechend der Ausdruck status,
etwa corporis status. Vgl. Brown 1780, 2, 3, 17.
21 | Vgl. Brown 1795, Bd. 1, 55. Brown (ibid.) verwendet auch den Ausdruck »living
state«.
22 | Vgl. ibid., 59.
23 | Vgl. ibid., 50.

