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Johannes Hemleben -  inzwischen in einer Reihe 
von Biographien wieder und wieder als über
legener geistesgeschichtlicher D idaktiker bewährt
-  legt ein neues Bänddien vor: Paracelsus. 
Revolutionär, A rzt und Christ. Paracelsus: »Eine 
unmodern gewordene Tradition« -  so sagt es 
Heinz Zähm t, indem er die Namen der Neu
platonischen von Augustin bis Schelling aufzählt. 
Das späte neunzehnte Jahrhundert hat den 
Hohenheimer darüber hinaus als psychiatrisches 
Phänomen diagnostiziert und noch Will-Erich 
Peuckert hatte von sich zu fordern: »Man muß 
sehr lange Paracelsus gelesen haben, um zu be
greifen, daß er wirklich denken und aussagen 
konnte.« Daher darf man die heutige Generation 
fragen: Wer hat von ihm, wer hat ihn überhaupt 
selbst gelesen? Hemleben hat. Und zwar alle 
Versionen, seien sie über Sudhoff, Asdiner, 
Peudkert, aber audi durdi Strunz, Hartm ann, 
Kern und Pagel auf uns gekommen. Aber nicht 
allein dies: Um den Christen (und Theologen) -  
den noch weithin »unbekannten Paracelsus«, vor 
uns erstehen zu lassen, benützt er, was er in den 
Ausgaben von Sudhoff und Peuckert nicht fin
det: Die Schrift »Das Mahl des Herrn«, bisher 
ediert nur von G. J. Deggeller, Dornach 1950. 
Dabei ist es Hemleben (das hat er schon als Schluß 
seines Kepler-Budies gesagt) keineswegs um eine 
Renaissance-Renaissance zu tun; so w ar doch 
Paracelsus dem ersten seiner Erforscher in 
unserem Jahrhundert -  K arl Sudhoff -  er
schienen: als der Größte der »nordischen 
Renaissance«. Hemleben will den Faden sichtlich 
weitergesponnen wissen von einer kommenden 
»Pronaissance«, er fühlt sich selbstlos als eine A rt 
Bereitsteller von Material für werdende Schick
sale, die im nominalistischen Kalkül von Algol, 
Kobol und Fortran in sich erkalten müßten und 
die sich daher nadi einer weiteren und dann eben 
erwärmenden Programm-Sprache sehnen. Frei
lich: Um die Kommenden anzusprechen, mußte 
man 1921 ein Roman-Triptychon erbauen, gesetzt 
aus der Schwabacher. Kolbenheyer ist dabei der 
»Gefühlsgedankenwelt« (Hemleben) des Alche
misten, Physikers und Astronomen aus der 
hermetischen Schule recht nahe gekommen. 
Freilich ist er danach von der Schwabacher zur 
Fraktur übergegangen und seither nicht mehr im 
Ruf. Heute muß man das schreiben, was »man« 
verlegt und was auch »geht«: Ein biographisches 
Sachbuch etwa (Recherchierdauer: ein Leben -  
denn schon vor fünfunddreißig Jahren hörten wir 
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über die Quinta Essentia reden!), gesetzt aus 
sauberer Antiqua, die selbst der Kolbenheyer- 
Generation noch gut transparent sein müßte. 
Vergleicht man, was Hugo Delff vor fast hundert 
Jahren in der »Allgemeinen Deutschen 
Biographie« über Paracelsus geschrieben hat, mit 
dem, was Hemleben uns zunächst vom Lebenslauf 
berichtet, so begreift man den Fortschritt, den die 
Forschung seither getan hat. Die Wirbellinie 
dieses Lebens — eine immerwährende Verreibung 
seines, Theophrast Bombasts, Wesens mit dem 
Lösungsmittel Europa (»Er war ein gewaltiger 
Sturmwind« -  C. G. Jung) -  an vielen Stellen 
auch heute noch so unbelegt, so dunkel wie 
manche seiner gedruckten Philosopheme, ersteht 
vor uns als verkörperte Medizingeographie, als 
eine topologische Epidemiologie seiner nie ausge
lernten Klaviatur von Schicksalsschlägen. Sorg
fältig werden wir sodann in die Grundbegriffe 
der paracelsischen Gedankenwelt eingeführt. Die 
T rinität von Sal, Mercur und Sulphur — H er- 
metisch-Trithemisch und daher Rosenkreuzerisdi 
(was als zarte Reprise überhaupt das Büchlein 
durchtönt) -  wird uns ebenso ans Licht gerückt wie 
die Prima Materia, die Quinta Essentia ober den 
vier Elementa, die hier ja mehr von Plato denn 
von Aristoteles stammen. Der Archaeus wird und 
macht uns im Weiteren lebendig. Haben wir mit 
dem Vokabular so die Realpräsenz der Begriffe 
erlebt, so werden wir Schritt für Schritt durch 
das Werk geführt, lernen in dem der Renaissance 
weit vorauseilenden fast prophetischen Theo
retiker den Begründer der modernen Syphilido- 
logie, der Balneologie, der Arbeitsmedizin und 
der Arbeitshygiene kennen; werden in die 
diymisdie Küche seiner Arcana gebracht: Wenn 
wir erfahren, wie er mit Mercurio (dem Queck
silber) und Stibio (dem im Nachhinein von der 
Pariser Fakultät so geschmähten Antimon) 
umging, so begreifen wir, daß die Heilungs
berichte echt und durch und durch glaubwürdig 
sind. Der viel Gesuchte und Gerufene war alles 
andere als ein Scharlatan! Und das oft und audi 
von Hemleben zitierte: »Mir nach und ich nicht 
euch nach, ihr von Paris, ihr von Montpelier« und 
ferner ganz Europa ist nicht aus Autisten-Mund 
gesprochen. Er wußte -  obwohl sein »innerer 
Saturn« (wohl im sechsten Hause, wenn wir der 
Überlieferung trauen dürfen) ihn von allen 
Niederen, selbst von Henkern hatte lernen lassen
-  daß er eines Anderen nicht war. Den A rzt 
bringt uns Hemleben am nächsten -  den Christen 
erfahren wir mehr ansatzweise (die Edition der 
theologischen Werke ist nodi im Gange!), aber 
subtil und zentral: »Die Überlegenheit der 
Christologie des Theophrast. . .  beruht auf seinem 
innigen Verständnis des Johannes-Evangeliums«. 
D aß Hemlebens »innerer Saturn« (will paracel- 
sisch sagen: sein Tiefsinn, seine Gnosis) ihn soweit 
gehen läßt, audi das »Buch über die Nymphen,
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Sylphen, Pygmäen und Salamander« aus der 
»Philosphia sagax« vor unser bereites Verständ
nis zu ziehen, das ist das »Alterius non sit« dieses 
interpretierenden Essays. »Soweit wir sehen, ist 
dies bis heute in der Paracelsus-Literatur noch an 
keiner Stelle geschehen.«
Der Revolutionär Paracelsus wird bald als 
trunkenboldisch-polternder Landfahrer mit rauh
verletzender Sprache, bald als generationsauf- 
muckender Anti-Galen und Anti-Avicenna sehr 
bildhaft umrissen. Ist er als Sozialrevolutionär 
oder als Wissenschaftsrevolutionär aufgefaßt? 
Oder gar als beides? So genau erfährt man dies 
nicht. Audi entspricht es wohl nicht ganz den 
historischen Tatsachen, daß man als Paracelsist 
nach Paracelsi Heimgang immer nur Outsider 
war. Aber vielleicht hat Hemleben die Wirkung 
des Hingegangenen auf sein eigenes und auf das 
siebzehnte Jahrhundert als echter Didaktiker für 
uns noch zurückbehalten (die ganze Schule der 
Iatrochemiker mit dem hochspirituellen van 
Helmont voran, der ihm sogar das Wandern 
nachmachte, war doch wohl eine Direktwirkung 
seiner Schriften?), damit er zunächst ins restliche 
zwanzigste -  so gut neuinterpretiert -  um so 
mehr hineinwirke? Thomas S. Kuhn würde sagen: 
Sein Paradigma war anziehend für eine genügend 
große Gruppe von Schülern — folglich war es 
eine wissenschaftliche Revolution. Freilich ist sie 
von der kopernikanischen letztendlich wirksam 
rivalisiert und dann schließlich paralysiert 
worden. Aber das gehört vielleicht zu einem 
spannenden neuen Kapitel von Wissenschafts- 
nicht mehr, von Bewußtseinsgeschichte über
haupt: Die Interferenz-Wellenzüge gleichzeitiger 
Wissenschaftsrevolutionen.
Geschenkbuch -  sofort und im Semester für alle 
Lehrer und ihre Oberstufenschüler, gleich vor 
welchem Numerus clausus sie ankommen wollen; 
Nachtlektüre aller Mediziner, einschließlich der 
anthroposophischen; Grundriß und Ergänzungs- 
lektüre auch für medizin- und allgemein- 
historische Seminaristen; Pflichtlektüre aber für 
alle, die auf dem Wege mit Paracelsi Wahrspruch 
sind: Eines anderen sei nicht, wer sein Eigener zu 
sein vermag!

H einz Herbert Schäffler
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A uf vier Veröffentlichungen über Goethes M ut
ter Catharina Elisabeth kommt -  wie ein Blick in 
die Bibliographie zeigt -  nur eine über den Vater.

Der Dom zu Mailand, wie ihn ]. C. Goethe sah

Thomas Mann nennt ihn einen »sonderbar übel
nehmerischen, unverträglichen Mann«, einen »mo
rosen, berufsuntätigen, sammeleifrigen Eigenbröt
ler und lastenden Pedanten«, einen »querulieren
den Hypochondristen, dem jeder Luftzug die 
mühsame Ordnung störte«1. Goethe selbst zollt 
in seinen Lebenserinnerungen dem Vater einen 
ziemlich verhaltenen, mehr pflichtgemäßen Re
spekt. Weder das Verdikt Thomas Manns noch 
Goethes Äußerungen scheinen das Persönlichkeits
bild Johann Caspar Goethes voll aufzuschließen. 
Ebensowenig hilfreich sind die überkommenen, 
teilweise etwas rüden Bemerkungen von Johann 
Heinrich Merck und Herzog Karl August von 
Sachsen, beides Freunde des Sohnes. Zeugnisse, 
aus denen Johann Caspar selbst spricht, gab es 
lange Zeit nicht. Erstmals 1946 ist die erste voll
ständige Ausgabe der insgesamt zwölf von ihm 
erhaltenen Briefe in den USA (!) erschienen*.

Es hat lange Zeit gedauert, bis man sich einer 
literarischen Hinterlassenschaft J. C. Goethes zu
wandte, die weitergehend Aufschluß über sein 
Wesen und seinen geistigen Standort zuläßt: ein 
über 1000 Seiten umfassendes M anuskript aus sei
ner Feder, betitelt »Viaggio per l’ltalia fatto 
nell’anno 1740 et in X LII lettere descritto da Jo
hann Caspar Goethe« (»Reise durch Italien im 
Jahre 1740, in 42 Briefen beschrieben von Johann 
Caspar Goethe«), Dies Manuskript, das seit 1885, 
dem Tod von Goethes letztem Enkel, im Goethe- 
Schiller-Archiv in Weimar verwahrt wird, ist in 
Italienisch geschrieben. Eine Veröffentlichung in 
Deutsch unterblieb; erst 1932 interessierte man 
sich in Italien dafür und brachte die bisher einzige 
vollständige Ausgabe des Reiseberichts heraus -  
eben in Italienisch, was lag näher!3 Erst 1958 er-

1 Thomas Mann, Phantasie über Goethe, Ges. Werke 
(S Fischer Verlag), IX . 719.
2 The Correspondence of J. C. Goethe, hrsg. y. F. H .
Reinsch, University of California Publication in Modern 
Philologie, X X V III, 2. Berkeley 1946.
3 J. C. Goethe, Viaggio in Ita lia  (1740). Prima edizione 
a cura e con introduzione di A. Farinelli per incarico della 
Reale Accademia d’Italia. Band I (Text), Rom 1932;
Band II (InsAriften, Anmerkungen, Index), Rom 1933. 5 0 9
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