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Vorwort 
In der vorliegenden Promotionsschrift „Wissenschaft und Religion in Mesmeris-
musdiskursen des 19. Jahrhunderts“, die für die Drucklegung leicht überarbeitet 
wurde, geht es um eine spezifische Wahrnehmung von Religion und Spirituali-
tät, wie sie sich heute etwa in alternativen Heilpraktiken oder auch Angeboten 
und Formen sogenannter spiritueller Lebenshilfe beobachten lässt. Auf diese 
und ähnliche Formen moderner Spiritualität und gegenwärtiger Religiosität be-
zogen, hat Hubert Knoblauch ein Konzept von Religion entworfen. Dieses soll 
Religiosität auch außerhalb der traditionellen Orte, wie etwa den christlichen 
Kirchen, erfassen. Ganz explizit spricht er von der Populären Religion, die sich in 
unserer Gegenwartskultur in allen medialen Kanälen und an allen Orten finden 
lasse und unsere Gesellschaft spiritualisiere. Unsere Gegenwart wäre damit 
durch eine besondere Form der Religiosität und populären Spiritualität ausge-
zeichnet. 

Mit der Arbeit hinterfrage ich, ob diese gegenwärtigen Formen wirklich so 
besonders sind, oder ob sie nicht schon viel früher beobachtet werden können. 
Meine These dazu ist, dass der Ansatz von Knoblauch in kritischer Rezeption 
schon für das 19. Jahrhundert anwendbar ist. Das Beispiel, an dem ich dies aus-
führe, ist der Mesmerismus. Dieser ist bisher in der Forschungsliteratur als ein 
Vorläufer und Wegbereiter des Spiritismus und Okkultismus des 19. Jahrhun-
derts sowie der modernen Spiritualität bezeichnet worden. Meine Analyse zeigt 
hingegen, dass der Mesmerismus vielmehr selbst schon ausreichend viele 
Merkmale des Religionsmodells von Knoblauch aufweist, die ihn zu einem Teil 
– und eben nicht nur zu einem Vorläufer – der Geschichte moderner Spirituali-
tät machen. 

Durch ein multimethodisches Vorgehen und eine selbstkritische Perspekti-
vierung ist es Ziel meiner Arbeit, über die Religionswissenschaft hinaus kultur-
wissenschaftlich anschlussfähig zu sein. Bezüglich des Mesmerismus sowie der 
Erforschung und Beschreibung moderner Spiritualität ist die Arbeit vor allem als 
zusammenfassende Ergänzung und Relativierung bisheriger Forschung sowie 
als Ausgangspunkt für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet intendiert. 

Zu vier verschiedenen Analysezeiträumen im 19. Jahrhundert habe ich das 
von Knoblauch stammende Konzept von Religion auf den Mesmerismus ange-



wendet. Dazu sind Texte vor allem aus Deutschland, England und den USA aus-
gewertet worden. Als Textanalysemethode habe ich insbesondere die aus dem 
New Historicism stammende literaturwissenschaftliche Kulturpoetik in Form 
der Text-Kontext-Theorie Moritz Baßlers kritisch rezipiert und angewendet. 

Bezogen auf die Religionswissenschaft vertrete ich in der Arbeit ein Konzept, 
mit dem unterschiedliche theoretische und methodische Ansätze kritisch ver-
bunden werden, um den Gegenstand aus verschiedenen Perspektiven zu unter-
suchen. Die Arbeit versteht sich als ein Beitrag zur Erforschung und Beschrei-
bung des Mesmerismus im 19. Jahrhundert und als ein Beitrag zur kritischen 
Auseinandersetzung mit Religionsbegriffen – insbesondere in der vergleichen-
den Anwendung auf Formen gegenwärtiger und moderner Spiritualität. Dar-
über hinaus wird ein methodenkritisches und mehrperspektivisches Vorgehen 
vorgestellt und durchgeführt, das als ein Beitrag zu den Diskussionen um die 
Grundlagen religionswissenschaftlichen Arbeitens gemeint ist. Die Religionswis-
senschaft ist meinem Verständnis nach eine methodisch und inhaltlich multi-
perspektivisch arbeitende Kulturwissenschaft, die in der Lage ist, fachfremde 
Theorien und Methoden kritisch aufzunehmen und an den eigenen Gegenstän-
den weiterzuentwickeln. 

Meinen Dank aussprechen möchte ich meiner Doktormutter Prof. Dr. Annette 
Wilke, die mich während der gesamten Promotionsphase jederzeit unterstützt 
und beraten hat, meiner Zweitgutachterin Prof. Dr. Martina Wagner-Egelhaaf, 
für viele gute Impulse, die sie meiner Arbeit gegeben hat, den Mitgliedern des 
Exzellenzclusters Religion und Politik sowie allen Kolloquiumsteilnehmern in 
der Germanistik und Religionswissenschaft, die mir während der Promotion 
viele wichtige und häufig auch sehr kritische Rückmeldungen gegeben haben. 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle meinen Eltern für alle Unterstützung, 
die Sie mir nicht nur während meines Studiums jederzeit gegeben haben. 
Ebenso möchte ich den Menschen besonders danken, die mich über die ge-
samte Promotion unterstützt und begleitet haben. Zuallerst Carla, die mir im-
mer wieder neue Blickwinkel aufzeigen und damit viele blinde Flecke verhin-
dern konnte. Ein großes Dankeschön geht schließlich an Julia, Sabine, Skrollan, 
Jens, Matthias und Torsten für die Unterstützung vor allem in der Endphase der 
Arbeit. 
 

Münster, im März 2014 
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1. Einleitung
Wie ist es doch gekommen, daß man jenes Eindringen, jenes gänzliche in Uns zie-
hen und beherrschen des außer Uns liegenden geistigen Prinzips durch uns be-
kannt gewordene Mittel, Magnetismus genannt hat, da diese Benennung nicht
genügt, oder vielmehr, als von einer einzelnen physisch wirkenden Kraft herge-
nommen, gar nicht das bezeichnet, was wir darunter verstanden wissen wollen.
Es mußte gerade ein Arzt sein, der zuerst von meinem Geheimnisse zur Welt
sprach, das eine unsichtbare Kirche wie ihren besten Schatz im Stillen aufbe-
wahrte, um eine ganz untergeordnete Tendenz als den einzigen Zweck der Wir-
kung aufzustellen, denn so wurde der Schleier gewebt, den die blöden Augen der
Ungeweihten nicht durchdringen.
E.T.A. Hoffmann  (1814), S. 213–214

In der vorliegenden Arbeit geht es um den Mesmerismus oder animalischen 
Magnetismus, wie er von seinem Begründer Franz Anton Mesmer (1734–1815) 
1775 genannt wurde. Der animalische Magnetismus ist von ihm als eine Heil-
methode und Theorie über die Ursache und Heilung von Krankheiten propagiert 
worden. Als Doktor der Medizin stellte Mesmer mit seinem Ansatz eine Heil-
praktik vor, die ohne viele der damals üblichen Mittel und Vorgehensweisen, 
wie etwa dem Aderlass, auskam und sich – so erscheint es zumindest aus der 
heutigen Sicht – auf den Glauben an seine Wirkung stützte. Im Grunde genom-
men kann nicht von dem einen Mesmerismus gesprochen werden, denn schon 
zur Lebenszeit Mesmers haben sich verschiedene Ausprägungen gebildet. 

Mesmer nahm eine bis dato noch nicht entdeckte und für Menschen auch 
nicht sichtbare Substanz an, die alle Menschen und das gesamte Universum 
ausfülle. Befinde sich diese fluide Substanz in ihrem idealen harmonischen Zu-
stand, seien das Universum, die Welt und der einzelne Mensch gesund. Wird 
dieser Zustand gestört, komme es zu Disharmonie und damit zu Krankheit. Be-
stimmte Menschen, wie Mesmer selbst, seien in der Lage, aktiv und bewusst 
Einfluss auf dieses Fluidum auszuüben, so dass ein disharmonischer Zustand 
wieder harmonisiert werden könne. Der Arzt bzw. Magnetiseur behandelt dazu 
seine Patienten mit oder ohne Zuhilfenahme von Magneten, etwa durch wie-
derholtes Entlangstreifen am Körper. Dies wurde als Magnetisieren und schon 
bald als Mesmerisieren bezeichnet. 

Nachdem Mesmer in Wien und Paris in den 1770 und 1780er Jahren seinen 
animalischen Magnetismus angewandt hatte, wurde dieser durch eine herr-
schaftlich einberufene akademische Untersuchungskommission in Paris im Jahr 
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1784 als wissenschaftlich nicht nachweisbar diskreditiert. Schon sehr früh 
wurde der französische Artillerie-Offizier Armand Marie Jaques de Chastenet, 
der Marquis von Puységur (1751–1825), zur einflussreichsten Figur in der Re-
zeptionsgeschichte des Mesmerismus. Er hatte in Anwendung und Abwandlung 
des Magnetisierens eine Technik zur Hervorbringung eines künstlichen Som-
nambulismus  einer Art Schlaf-Wandeln – entwickelt. Seine Patienten und Pro-
banden seien in diesem schlaf-wachenden Zustand in der Lage gewesen ihre 
eigene Medikation zu bestimmen, indem sie etwa die genaue Art und den Ver-
lauf ihrer Krankheit vorhersagten. Ab der Mitte des 19. Jahrhunderts kam es, so 
wird es in der Forschungsliteratur gern dargestellt, durch James Braid (1795–
1860) zu einem Übergang von der Geschichte des Mesmerismus zur Geschichte 
der Hypnose bzw. Psychoanalyse und wissenschaftlich fundierten psychiatri-
schen Behandlung. Hypnotiseure und Psychoanalytiker werden damit zu Erben 
der Magnetiseure stilisiert – und hatten ebenfalls mit der Anerkennung als Wis-
senschaftler zu kämpfen.  

In den USA verbreitete sich der Mesmerismus spätestens seit der Ankunft 
von Puységurs Schüler Charles Poyen (†1844) im Jahr 1836. Hier wurde er zu 
einem Teil der amerikanischen Religionsgeschichte in Form von Ansätzen des 
Heilens durch den Geist. Phineas P. Quimby (1802–1866), der den Mesmerismus 
u. a. durch Charles Poyen kennenlernte, steht zusammen mit Warren Felt Evans 
(1817–1889) am Beginn der sogenannten Mind Cure- und New Thought-Bewe-
gungen. In Deutschland schrieb der Arzt, Magnetiseur und Schriftsteller Justi-
nus Kerner (1786–1862) 1829 mit Die Seherin von Prevorst ein im Kontext des 
Spiritismus besonders einflussreiches Buch. Er beschreibt darin das Leben, die 
Behandlung und die Visionen seiner Patientin Friederike Hauffe (1801–1829), 
die er in den letzten Jahren vor ihrem Tod auch mittels des animalischen Mag-
netismus behandelt hatte. 

Die Aufnahme, Rezeption und Verarbeitung des animalischen Magnetismus in 
der Literatur des  19. Jahrhunderts ist in der Forschung schon besonders häufig 
thematisiert worden. Der Mesmerismus scheint ein literarisches Gedankenex-
periment zu sein, wenn in den Texten von E.T.A. Hoffmann (1776–1822) die 
verschiedenen Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen Magnetiseur und 
(zumeist weiblicher) Magnetisierter durchgespielt werden – wie etwa in der Er-
zählung Der Magnetiseur (1813/14) oder in Das Sanctus (1817). Edgar Allan 
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Poes (1809–1849) Erzählungen über mesmeristische Versuche zur Todesnä-
heerfahrung im Mesmerismus, A Tale of the Ragged Mountains (1844), Mes-
meric Revelation (1844) und The Facts in the Case of M. Valdemar (1845), wur-
den in der Öffentlichkeit nicht nur aufgrund ihrer Veröffentlichungsform als 
Artikel in international berichtenden Zeitungen als reale Möglichkeiten disku-
tiert. Schließlich hat George Du Maurier (1834–1896) in seinem Roman Trilby 
von 1894 mit der Figur Svengali einen der eindrücklichsten Magnetiseure in der 
Literatur erschaffen, der schon sehr bald eine beliebte Vorlage für Theaterstü-
cke und Filme wurde.  

Besonders von den Autoren der Romantik haben sich viele selbst aktiv mit 
dem Mesmerismus auseinandergesetzt und die dabei gemachten Erfahrungen 
in ihre Erzählungen einfließen lassen. Motivgeschichtlich wird er immer wieder 
als Bedrohung der vertrauten und rationalen Wissenschaft konzeptionalisiert, 
da er selbst rational und materialistisch, aber gleichzeitig metaphysisch und ir-
rational erschien. Innerhalb der Literatur finden sich die verschiedensten As-
pekte: Der Mesmerismus als Wissenschaft, als Naturphilosophie, als politische 
Utopie, als Spiritismus, als Theologie und Religion sowie als Medizin und Heil-
methode. Er lässt sich nicht auf einen Aspekt reduzieren, das zeigt schon dieser 
kurze Überblick. 

Der Gegenstand meiner Arbeit ist deshalb letztlich auch nicht der Mesmeris-
mus, sondern es sind die Texte, in denen es um Mesmerismus geht, und diese 
können Teil verschiedenster Diskurse sein. Diskurse, die man etwa als Ausei-
nandersetzungen um Wissenschaftlichkeit und wissenschaftlich anerkannte 
Medizin beschreiben kann. In den Mesmerismustexten sind zeitgenössische An-
sichten und Konstruktionen von Geschlechterrollen und Überschneidungen kul-
tureller Bereiche wie Wissenschaft und Religion aufzeigbar. 

 
Die Auseinandersetzungen um Wissenschaftlichkeit und anerkannte Medizin 
bilden den historischen Kontext innerhalb dessen ich die These vertrete, dass 
der von Hubert Knoblauch entworfene Ansatz zur Beschreibung der Gegen-
wartsreligiosität1 auch schon im 19. Jahrhundert angewendet werden kann. 

                                                
1  Insbesondere in: Hubert Knoblauch: Populäre Religion. Auf dem Weg in eine spirituelle 

Gesellschaft, Campus-Verl., Frankfurt am Main 2009. 
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Das Modell von Knoblauch übernehme ich allerdings nicht direkt, sondern 
rezipiere es in einer kritischen Auseinandersetzung. Mein erster Hauptkritik-
punkt ist, dass sein Konzept implizit an institutionalisierter Religion ausgerichtet 
ist – obwohl er explizit das Gegenteil behauptet. 

Immer wieder spricht Knoblauch von alternativer Religiosität und meint da-
mit all jenes, was er mit seinen Konzepten von Spiritualität und populärer Reli-
giosität erfassen möchte: Dazu zählen alternative Heilpraktiken, New Age und 
Esoterik, aber auch Massenevents und die Verwendung neuer Kommunikati-
onskanäle. Das Problem in der Attribuierung ‚alternativ‘ ist aber – zumindest 
innerhalb eines religionswissenschaftlichen Modells –, dass damit einer Religion 
oder einer Religionsform implizit der Status einer Norm zugesprochen wird, und 
die alternativen Formen aus dieser Norm heraus definiert werden. Bei Knob-
lauch wären dementsprechend etwa christliche Kirchen diejenigen, die dieser 
Norm am ehesten entsprechen.  

Dies führt zu meinem zweiten Hauptkritikpunkt: Knoblauch unterscheidet in 
seiner eigenen Darstellung nicht deutlich zwischen objektsprachlichen und me-
tasprachlichen Kategorisierungen.  

Was er als Veränderung von Religion beschreibt, ist sowohl eine Veränderung 
der objektsprachlichen Wahrnehmung von Religion als auch eine Änderung des 
metasprachlichen Konzeptes. Besonders deutlich wird dies in seinen Beispielen, 
in denen er die Selbstwahrnehmung kirchlicher Religion mit dazu ‚alternativer‘ 
Spiritualität in Beziehung setzt. Er beschreibt damit eine objektsprachliche Dif-
ferenzierungsforderung seitens der Kirchen (um etwa politische Legitimations-
ansprüche durchzusetzen), die – ebenfalls objektsprachlich – im Bereich der Spi-
ritualität entdifferenziert würde. Etwa im Sinne einer Vermischung der Bereiche 
des Sakralen und Profanen. Die Beschreibung gerät bezüglich des Religionskon-
zeptes in eine Schieflage, da das eine sich auf politische und institutionelle Pro-
zesse bezieht, während das andere auf die Wahrnehmung von Religiosität ab-
zielt – die sowohl innerhalb wie auch außerhalb institutioneller Religion 
vorhanden sein kann und sich auf das Individuum bezieht. Handelt es sich um 
eine emische, d. h. objektsprachliche, Wahrnehmung von Vermischung, oder 
vermischen sich in der (etischen, d. h. metasprachlichen) differenzierungstheo-
retischen Perspektive die unterschiedlichen Funktionsbereiche der gesell-
schaftlichen Systeme? Die Feststellung von Entdifferenzierung, die er ver-
schiedentlich äußert, ist aufgrund dieser uneindeutigen Trennung der 
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soziologischen Perspektiven nicht klar. Zur Einbettung und zum besseren Ver-
ständnis dieser Kritik wird in Kapitel 1.1 auf Konzepte von Entdifferenzierung 
und Moderne eingegangen. 

  
Aufgrund der Kritikpunkte schlage ich einen Religionsbegriff im Anschluss an 
Knoblauch vor, der unabhängig von institutionalisierter Religion, aber dennoch 
in der Lage ist, Religion in allen gesellschaftlichen Bereichen innerhalb und au-
ßerhalb organisierter Gemeinschaften zu erfassen.  

Dieser vorgeschlagene Religionsbegriff ist über die Merkmale der Spirituali-
tät definiert, von denen die Transzendenzerfahrungskommunikation das ent-
scheidendste ist, um überhaupt von Religion oder Religionsähnlichkeit spre-
chen zu können. Mit Transzendenzerfahrungskommunikation ist die 
kommunikative Deutung von Erfahrungen gemeint, die in irgendeiner Weise 
über normale Alltagserfahrungen hinausgehen – den Alltag in diesem Sinne 
transzendieren. Diese Erfahrungskommunikationen werden nicht unbedingt als 
religiöse benannt und sind in Kommunikation integriert, die in verschiedensten 
gesellschaftlichen Bereichen stattfinden kann. Es sind Erfahrungen, die als ganz-
heitlich interpretiert werden und Einfluss auf die (biographische) Selbstwahr-
nehmung der Beteiligten nehmen können. Die Subjektivität und Authentizität 
der Erfahrungen steht dabei im Vordergrund, d. h. sie werden am eigenen Leib 
gemacht und sind unabhängig von vorgegebenen – etwa dogmatisierten – Deu-
tungshorizonten. Man kann diese Punkte auch als Alltags- und Selbsttranszen-
dierung zusammenfassen. 

Explizit auf die Kommunikationskultur der Gegenwart bezogen, die nach 
Knoblauch eine ‚populäre‘ Kultur ist, sind die Merkmale: Vermischung von Pop-
kultur und Religionskultur, Internationalität, globale Vernetzung und Kommu-
nikation via Internet und neuen Medien. Etwas anders ausgedrückt, kann man 
dieses Merkmal aber auch so beschreiben, dass so viele der zur Verfügung ste-
henden Kommunikationsmedien wie möglich genutzt werden. 

In der Anwendung dieses Religionsbegriffes auf den Mesmerismus ergibt sich 
ein Bild, das diesen durch zentrale Merkmale der Spiritualität ausgezeichnet er-
scheinen lässt. Das Merkmal der alltagsüberschreitenden Erfahrungen, die den 
Somnambulen (d. h. den Magnetisierten) in den Texten zugeschrieben wurden, 
wird ergänzt durch eine Ganzheitlichkeit, die sich sowohl in der auf den ganzen 
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Körper bezogenen Heilpraktik als auch in den Vorstellungen über den Fort-
schritt der Menschheit und die Überschreitung des menschlichen Daseins aus-
drückt. In den Mesmerismustexten selbst erscheint die wissenschaftliche Spra-
che häufig kaum trennbar von religiöser Sprache. Von Beginn an werden in den 
Texten die Phänomene des Mesmerismus als alltagsüberschreitend – und damit 
transzendent – gedeutet. Im Laufe des 19. Jahrhunderts wird der Mesmerismus 
schließlich immer mehr selbst zum Verweis auf eine solche Transzendierung.  

Im ersten Untersuchungszeitraum um 1820 steht der Mesmerismus vor allem 
im Kontext der Auseinandersetzung um Anerkennung als wissenschaftliche Me-
dizin. Stilisierungen des Mesmerismus als ‚wahre Religion‘ und ‚göttliche Ur-
kraft‘, wie sie in den Jahrbüchern für den Lebensmagnetismus (1818–1823) zu 
finden sind, klingen hier schon zeitgenössisch sehr religiös. Er erschien den 
Magnetiseuren als eine Wissenschaft, mit der zuvor unerklärbare (auch religi-
öse) Phänomene erklärbar wurden und Menschen in die Lage versetzt werden 
konnten, ihre normalen Sinnesfähigkeiten zu überschreiten. Diese Fähigkeiten, 
wie etwa Hellsicht oder Gedankenübertragung zwischen dem Magnetiseur und 
seiner Patientin, wurden wiederum als ausschließlich mit Hilfe des Mesmeris-
mus erklärbar betrachtet. 

Im zweiten Untersuchungszeitraum um 1845 wurde der Versuch unternom-
men, sich von allen religiös oder metaphysisch erscheinenden Aspekten zu tren-
nen. James Braids (1795–1860) hypnotism ist dafür das herausragende Beispiel. 
Demgegenüber fällt die Unterscheidung der Kommunikation als wissenschaft-
lich oder als religiös-spirituell in den von den Magnetiseuren verfassten Texten 
besonders schwer. Der Glaube an die Wahrheit des Mesmerismus und der 
durch ihn ermöglichten Technik, den eigenen Körper und die normalen Fähig-
keiten zu überschreiten, wird in Form von zirkulären Argumentationen als Vo-
raussetzung der erfolgreichen Anwendung propagiert. Zudem würde die ge-
samte Menschheit durch den Mesmerismus in eine neue Ära geführt, so etwa 
die Emphase in dem auch über ein rein medizinisches Publikum hinaus verbrei-
teten mesmeristischen Journal The Zoist (1843–1856). 

In den Texten derjenigen, die um 1850 noch als Vertreter des Mesmerismus 
angesehen werden können, wandelte sich das Argumentationsmodell. Nicht 
mehr der Mesmerismus konnte die außeralltäglichen Phänomene erklären, 
sondern der Mesmerismus wurde – etwa im Kontext seiner Anwendung beim 



7 

spiritistischen Tischerücken – mittels neuer Konzepte erklärt. Das Od Karl Lud-
wig von Reichenbachs, die natürliche Magie Carl Gustav Carus’ sowie das mag-
netische Bewusstsein Justinus Kerners sind Beispiele dafür. Ganz ausgegrenzt 
aus den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen war der Mesmerismus zu 
dieser Zeit damit nicht, einbezogen wurde er aber vor allem dort, wo es darum 
ging weiterhin unerklärbare Phänomene zu beschreiben. Letztlich erscheint der 
Mesmerismus innerhalb der Wissenschaft damit auf seinen Verweis auf Trans-
zendenz reduziert zu sein. 

Um 1900 wird bei der Betrachtung des Mesmerismus besonders deutlich, 
dass sich die Wissenschaften und auch die Medizin im Laufe des 19. Jahrhun-
derts von als religiös oder metaphysisch betrachteten Ansätzen und Konzepten 
distanziert haben – sich in diesem Sinne also Wissenschaft und Religion diffe-
renziert haben. Was die physikalischen (und andere) Messinstrumente über-
schritt, konnte nicht mehr als Teil der wissenschaftlichen Auseinandersetzun-
gen gelten. Der Mesmerismus, mit dem gerade nicht die objektiv messbaren, 
sondern immer nur die jeweils subjektiv erfahrenen Alltagsüberschreitungen 
beobachtet und erklärt wurden, war damit aus den wissenschaftlichen Diskur-
sen ausgegrenzt.  

Innerhalb akademischer Diskurse, vor allem im Bereich der Psychoanalyse 
und dynamischen Psychiatrie, wurde er schließlich wissenschaftshistorisch ein-
bezogen – oder als Pseudowissenschaft ausgegrenzt. Außerhalb der Universitä-
ten und der explizit religiösen Bewegungen wurde der animalische Magnetis-
mus zu einer literarischen Metapher, die für eine veraltete, bedrohliche und 
gefährliche Ausformungen annehmende Wissenschaft stehen konnte. Neben 
der bedrohlichen und auf das Abhängigkeitsverhältnis der jungen Frau vom 
übermächtigen Magnetiseur zielenden Beschreibung konnte das Mesmerisiert-
Sein zu diesem Zeitpunkt auch einfach ein Gebannt-Sein bedeuten. 

 
Gegenwärtige Formen von Spiritualität sind vor allem durch Frauen geprägt. 
Paul Heelas und Linda Woodhaed stellen dies beispielsweise in ihren Arbeiten 
zu moderner Spiritualität und Religiosität fest. Die Diskussion ausgewählter 
Magnetisierungsprotokolle, wie etwa Justinus Kerners Buch Die Seherin von 
Prevorst (1829) im Intermezzo, und Beschreibungen inszenierter Mesmerisie-
rungen, wie etwa Chauncy Hare Townshends Buch Facts in Mesmerism (1840) 
im Kapitel Inszenierungen und Performanzen im Mesmerismus, deuten darauf 
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hin, dass Frauen in der Spiritualität im Kontext des Mesmerismus des 19. Jahr-
hunderts eine andere Rolle einnahmen als heute. Zwar sind es überwiegend 
Frauen, die in den Berichten und Protokollen mit den außeralltäglichen Phäno-
menen in Verbindung gebracht werden, doch in den programmatischen Schrif-
ten haben sich die Magnetiseure vor allem selbst als aktiv Handelnde darge-
stellt. Es ist dabei aber auffällig, dass die außeralltäglichen Erscheinungen in der 
Regel weiblich konnotiert wurden. In den in dieser Arbeit vorgenommenen Ana-
lysen ist letztlich mehr über die Selbstinszenierung der Magnetiseure ausgesagt 
als über die Rolle der Frauen. Diese waren aber auch in den Behandlungsproto-
kollen – trotz der in den programmatischen Texten zu findenden Charakterisie-
rungen als passiv, naiv und sensibel – nicht auf ein stereotypes Bild festgelegt. 
Wahrscheinlicher erscheint es, dass sie durchaus auch eine aktive Rolle in der 
Ausbildung moderner Spiritualität, wie sie sich anhand des Mesmerismus be-
schreiben lässt, gespielt haben.  

Die Reflexionen, welche die Religionswissenschaft seit dem sogenannten cultu-
ral turn und den folgenden ‚Wenden‘ in den Kultur- und Geisteswissenschaften 
bezüglich ihres Zugriffes auf die Gegenstände immer wieder vornimmt, werden 
mit aus ähnlichen Dekonstruktionen und Reflexionen entstandenen Ansätzen 
aus der Literaturwissenschaft  sowie mit Ansätzen aus der Ethnologie und Ge-
schichtswissenschaft parallelisiert und zusammengeführt; insbesondere mit 
dem aus dem New Historicism stammenden kulturpoetischen Ansatz Moritz 
Baßlers. Ein solches multimethodisches und im Zugriff auf den Gegenstand po-
lyfokales Vorgehen ist in den letzten Jahren von verschiedener Seite als religi-
onswissenschaftliche Arbeitsweise beschrieben und gefordert worden. Die Of-
fenlegung der Perspektiven und die Verortung der verwendeten Theorien und 
Methoden in ihren disziplinären Entstehenskontexten soll es ermöglichen, die 
Ergebnisse auch für andere Kulturwissenschaften anschlussfähig zu machen. 
Ausgehend von der kritische Auseinandersetzung mit der bisherigen For-
schungsliteratur soll diese Arbeit eine neue Perspektive auf den Mesmerismus 
und damit die Entstehung moderner Spiritualität bieten. Die Ergebnisse sind in 
diesem Sinne als Ergänzung der bisherigen Forschung zu verstehen, ohne einen 
Schlusspunkt in der Beschreibung des Mesmerismus oder gar der modernen 
Spiritualität zu behaupten. 
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Eine über die Kritik und Anwendung des Religionskonzeptes von Hubert Knob-
lauch auf das 19. Jahrhundert hinausgehende These dieser Arbeit ist, dass ei-
nige Konsequenzen und Schlüsse, die er aus seinem Modell für die Gegenwart 
ableitet, in ihrer Aussagekraft als Merkmale der Moderne hinterfragt werden 
müssen. Entdifferenzierung etwa setzt eine zuvor vorhandene Differenzierung 
der beobachteten gesellschaftlichen Felder voraus; dies kann sich sowohl auf 
eine emisch beschreibbare Selbstwahrnehmung der Gesellschaft beziehen als 
auch auf eine etische Beschreibungsperspektive von außen. Inwiefern es eine 
Differenzierungswahrmehmung im Bereich der Religion außerhalb institutiona-
lisierter Religiosität zu verschiedenen Zeitpunkten im 19. Jahrhundert gegeben 
hat, ist weit weniger eindeutig, als uns dies heute vielleicht erscheinen mag. 
Was Knoblauch für die Zeit seit den 1960er Jahren behauptet wäre damit, so 
die vorsichtige These, nicht ausschließlich gegenwartsspezifisch. 

Aufgrund von Auseinandersetzungen mit den Interpretationen der Daten des 
Religionsmonitors 2008 (Bertelsmann 2007) ist von religionswissenschaftlicher 
Seite Kritik an Religions- und Modernetheorien aus der Soziologie geübt wor-
den. Annette Wilke schreibt in einem Artikel, in dem sie sich u. a. auch mit dem 
Ansatz Knoblauchs in Bezug zu den Religionsmonitor-Daten auseinandersetzt:  

Aus religionswissenschaftlicher Sicht wäre manches noch zu sagen – historisch wie 
auch systematisch. So sind die Anfänge moderner Spiritualität schon im 19. Jahr-
hundert greifbar, und vieles, was die Soziologen als modern behaupten, ist es mit 
Blick auf die Religionsgeschichte doch nicht.2  

Eben dies bildet den Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Anhand des his-
torischen Beispiels Mesmerismus wird ein kritischer Standpunkt zu dem von 
Knoblauch eingebrachten Religionsbegriff bezogen, der sich vor allem auf die 
Merkmale moderner Spiritualität stützt. Der Mesmerismus bietet sich als Bei-
spiel an, da er außerhalb des Kontextes einer institutionellen Religion in Strö-
mungen wie der Theosophie rezipiert wurde, welche als besonders prägend für 
das sogenannte New Age und die Spiritualität der Gegenwart angesehen wer-

                                                
2  Annette Wilke: Säkularisierung oder Individualisierung von Religion? Theorien und em-

pirische Befunde, in: Jürgen Werbick – Marcin Worbs (Hgg.): Säkularisierungsprozesse 
in Deutschland und Polen. Aus der wissenschaftlichen Zusammenarbeit der theologi-
schen Fakultäten der Universitäten Münster und Oppeln, Oppeln 2010, S. 21–63, hier: 
S. 62. 
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den. Der Mesmerismus wird aber nicht im Kontext dieser Strömungen unter-
sucht, sondern im Kontext der Diskurse um Wissenschaftlichkeit und wissen-
schaftliche Medizin, wie sie im Laufe des 19. Jahrhunderts geführt wurden. Es 
wird sich zeigen, dass dabei nicht immer eindeutig zwischen Wissenschaft und 
Religion in den Texten zum Mesmerismus unterschieden werden kann. Unab-
hängig von den späteren Bewegungen wie dem Spiritismus oder der Theoso-
phie wird auf diese Weise einer frühen Form im Kontext der Entstehung moder-
ner Spiritualität nachgegangen. Zusammenfassend drückt folgendes Zitat von 
Wouter Hanegraaf den Leitgedanken der vorliegenden Arbeit aus: 

A religion without spiritualities is impossible to imagine. But, as will be seen, the 
reverse – a spirituality without a religion – is quite possible in principle. Spiritua-
lities can emerge on the basis of an existing religion, but they can very well do 
without.3 

Die gesamte Arbeit ist theorie- und methodenorientiert und es wird von einem 
religionswissenschaftlichen Standpunkt aus ein religionssoziologischer Ansatz 
kritisch rezipiert und operationalisiert. Dass es innerhalb der Religionswissen-
schaft über die verbindenden Methoden und Theorien sowie über eine mög-
licherweise notwendige allgemeine Methodologie anhaltende Diskussionen 
gibt, muss in diesem Kontext festgehalten werden. Besonders deutlich hat sich 
dies im Vorfeld und während der Tagung der Deutschen Vereinigung für Religi-
onswissenschaft (DVRW) 2011 in Heidelberg gezeigt und kann eindrücklich in 
Form von Publikationen, wie etwa der Kritik der religionswissenschaftlichen 
Vernunft (B etislav Horyna 2011), aber auch anhand religionswissenschaftlicher 
Publikationen der letzten mindestens 15 bis 20 Jahre wahrgenommen werden.4 
Die zum Teil sehr weitreichenden Ausführungen der vorliegenden Arbeit sind 

3 Wouter J. Hanegraaff: New Age Religion and Secularization, in: Numen (47, 2000), S. 
288–312, hier: S. 300. 

4 Die unterschiedlichen Einführungen in die Religionswissenschaft zeigen dies sehr deut-
lich. Die Reihe Religionswissenschaft heute, in der auch das Buch von Horyna erschienen 
ist, ist mit dem programmatischen Band Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft 
von Burkhard Gladigow (2005) eröffnet worden und spiegelt damit die seit längerer Zeit 
stattfindenden theoretischen und methodologischen Diskurse in der Religionswissen-
schaft wider. 
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als Beitrag zu diesen Diskussionen zu verstehen. Gleichzeitig dienen die Ausfüh-
rungen als theoretische und methodische Standortbestimmung innerhalb der 
Kulturwissenschaften. 

Durch das multidisziplinäre Umfeld im Exzellenzcluster Religion und Politik in 
den Kulturen der Vormoderne und Moderne hat sich immer wieder gezeigt, dass 
es für ein adäquates Verständnis der fachwissenschaftlichen Analysen unab-
dingbar ist, disziplininterne Kontexte der Methoden- und Theoriediskussionen 
offenzulegen. Dies gilt allerdings nicht nur für die hier vorgelegte religionswis-
senschaftliche Arbeit, sondern sollte auch für die weiteren Arbeiten aus allen 
anderen Disziplinen, die an gemeinsamen oder überlappenden Fragestellungen 
interessiert sind, gelten: Eine historische Untersuchung mittelalterlicher Texte 
etwa geht von Fragestellungen und methodischen Voraussetzungen aus, die 
von literaturwissenschaftlichen Erkenntnisinteressen zu unterscheiden sind. 
Werden diese Voraussetzungen und fachspezifischen Fragestellungen kritisch 
offengelegt und diskutiert, kommt es zu einem fruchtbaren Austausch. Andern-
falls bleiben die Ausführungen für Fachfremde oftmals kryptisch und unver-
ständlich. Die langen Erläuterungen bezüglich der religionswissenschaftlichen 
Grundlagen und Perspektivierungen richten sich aus diesem Grund explizit auch 
an ein fachfremdes Publikum, um diesem die Möglichkeit einer Verortung der 
gesamten Arbeit und eine Schnittstelle zur Integration in die eigene Forschung 
zu bieten.  

Aufbau und Struktur der Arbeit 

Nach der ersten methodischen Erklärung und thematischen Einführung in die 
historischen Kontexte (Kapitel 1), wird die bisherige Forschungsliteratur zum 
Mesmerismus kritisch besprochen (Kapitel 2). In Abgrenzung zu dieser wird eine 
kritische Selbstvorortung vorgenommen, an die sich eine kurze Problematisie-
rung der in der Arbeit verwendeten Begriffe anschließt (Kapitel 3). Dies bezieht 
nicht nur die inhaltlichen Begriffe ein, die in den Beschreibungen des Mesmeris-
mus verwendet werden (Mesmerismus, animalischer Magnetismus, somnam-
bulisme provoqué und hypnotism), sondern auch Begriffe, die auf objektsprach-
liche Konzeptionen verweisen (Wissenschaft, Medizin, Heilkunde und 
Geschlecht), sowie methodische und theoretische Begriffe, die in der meta-
sprachlichen Beschreibung des Mesmerismus eine Rolle spielen (Religion, Dis-
kurs, Kulturpoetik und kultureller Text). An diese Begriffsbesprechungen 
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schließt der erste Hauptteil der Arbeit, die ausführliche Beschreibung, Kritik und 
Operationalisierung der zur Anwendung kommenden Konzepte und Methoden 
an (Kapitel 4). Darin werden zuerst die religionswissenschaftliche Perspektive 
und das Religionskonzept in Anlehnung an Hubert Knoblauch dargelegt (Kapitel 
4.1). Im Kapitel 4.2 wird sowohl die kulturpoetische Herangehensweise im An-
schluss an Moritz Baßler kritisch operationalisiert (Kapitel 4.2.1) als auch das 
Modell zur Unterscheidung emischer und etischer Perspektiven im Kontext der 
Differenzierung von Meta- und Objektsprache eingebracht (Kapitel 4.2.2). Im 
Kontext der ersten Auseinandersetzung mit dem Mesmerismus und einer kriti-
schen Rezeption der bisherigen Forschungsliteratur hat sich gezeigt, dass die 
Wahrnehmung von Geschlechterrollen schon im 19. Jahrhundert zu unter-
schiedlichen Interpretationen und Konzeptionen geführt hat. Aus diesem Grund 
wird als weitere Interpretationsperspektive bezüglich der Geschlechterrollen-
konstruktionen in Kapitel 4.3 ein performanztheoretischer Ansatz vorgeschla-
gen. Den Abschluss des Methodenkapitels bilden die Anmerkungen zur Auswahl 
des untersuchten Textmaterials (Kapitel 4.5). 

Der historische und kulturelle Kontext der jeweils auf kleine Zeiträume be-
schränkten Textanalysen wird in Kapitel 5 beschrieben. Den zweiten Hauptteil 
der Arbeit bilden vier zeitlich getrennte Untersuchungen von Texten zum Mes-
merismus. Im ersten Teil (Kapitel 6) werden Texte aus dem deutschen Sprach-
raum zwischen 1813 und 1824 sowie aus dem englischen Sprachraum zwischen 
1840 und 1846 analysiert. In gleicher Art werden im zweiten Teil (Kapitel 7) 
Texte aus dem deutschen Sprachraum zwischen 1845 und 1857 sowie aus dem 
englischen (sowie deutschen und französischen) Sprachraum zwischen 1887 
und 1909 untersucht. Die Unterkapitel zu den einzelnen Untersuchungszeiträu-
men werden jeweils durch Zwischen-Resümees abgeschlossen. Ein übergreifen-
des Resümee schließt an die Textanalyse des letzten Untersuchungszeitraumes 
an (Kapitel 7.3). Unterbrochen werden die Textanalysen durch das Intermezzo: 
Die Seherin von Prevorst, in dem, wie auch in dem die Analysen abschließenden 
Kapitel 8, der Mesmerismus mit dem vorgestellten performanztheoretischen 
Konzept hinsichtlich der Konstruktion von Geschlechterrollen anhand ausge-
wählter Texte untersucht wird. Im abschließenden Fazit (Kapitel 9) werden die 
Ergebnisse der Arbeit in Bezug auf die Diskussion des Religionsbegriffs und die 
Entstehung moderner Spiritualität sowie die anhand der Untersuchung der 
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Texte gewonnen Erkenntnisse zum Mesmerismus zusammenfassend noch ein-
mal dargestellt und auf die übergreifenden Fragestellungen der Arbeit bezogen. 

Die ausführliche Darlegung der Methoden, Theorien und grundlegenden Me-
thodologie sowie die permanente Reflexion und Selbstreflexion des Vorgehens 
sind Angelpunkt und roter Faden der gesamten Arbeit. Das multiperspektivi-
sche Vorgehen ist als konsequentes Hinterfragen und Ergänzen der Thesen und 
Ergebnisse konzipiert. So wird mit einer konstruktivistischen Perspektive gear-
beitet, ohne dass dieser eine von der jeweiligen Untersuchung abstrahierte, all-
gemeine Gültigkeit zugesprochen würde. Die diskursanalytische Bearbeitung 
der Texte des 19. Jahrhunderts gründet sich zwar auf literaturwissenschaftlich-
poststrukturalistische Konzepte, wird aber kritisch mit hermeneutischen und 
soziologisch-interpretativen Ansätzen erweitert. Schließlich werden die zuvor 
zusammengestellten Ergebnisse mit Hilfe performanztheoretischer Ansätze 
noch einmal neu kontextualisiert. Die Unabschließbarkeit dieses Vorgehens, 
wie auch die theoretische Offenheit des zu untersuchenden Textmaterials, sind 
Voraussetzung und Konsequenz dieses selbstreflexiven Vorgehens, in dem die 
Vorläufigkeit aller Ergebnisse bewusst gehalten wird. „Wir können nicht arbei-
ten, ohne zu hoffen, daß andere weiter kommen werden als wir.“ (Max Weber)5 

1.1 Entdifferenzierung und Moderne 
Die Selbstwahrnehmung unserer Kultur als eine moderne, funktional ausdiffe-
renzierte Gesellschaft, wird in Theorien aus dem Kontext systemtheoretischer 
Annahmen häufig mit wirtschaftlichen und sozialen Prozessen in Verbindung 
gebracht, die als Aufklärung und industrielle Revolution bezeichnet werden. 
Spätestens seit dieser Zeit, so der Argumentationsgang, wird davon ausgegan-
gen, dass Religion von Wissenschaft abgegrenzt wahrgenommen und langsam 
zu einem eigenständigen gesellschaftlichen Bereich oder System wird. Diese 
Geschichte der Ausdifferenzierung kann aus unterschiedlichen Blickwinkeln er-
zählt werden. In Bezug auf das Thema dieser Arbeit etwa trennt sich einmal die 
Wissenschaft von der Religion, das andere Mal die Religion von der Wissen-
schaft. In allen Fällen bleibt es aber bei der Behauptung, dass eine Differenzie-

5  Max Weber: Wissenschaft als Beruf, München 1919. 
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rung oder differenzierte Wahrnehmung notwendig erscheint, um den komple-
xen Verhältnissen und Gegebenheiten gerecht zu werden. Da sich eine These 
Knoblauchs auf solche Differenzierungs- und Entdifferenzierungswahrnehmun-
gen in der Moderne bezieht, werden die relevant erscheinenden systemtheo-
retischen Annahmen ausschließlich zum Zweck des Kontextverständnisses hier 
dargestellt. 

Diejenigen der unterschiedlichen Modernetheorien, die die (funktionale) ge-
sellschaftliche Differenzierung annehmen, sind u. a. im Kontext der Rezeption 
von Niklas Luhmann entstanden. Innerhalb solcher Modernetheorien wurde bis 
in die 1990er Jahre in Bezug auf Religion und Gesellschaft von einer Säkularisie-
rung ausgegangen, d. h., dass auf der soziologischen Makroebene die Funktio-
nen des Religionssystems von anderen Systemen erfüllt, oder auf einer mittle-
ren Ebene, die Funktion von religiösen Institutionen durch nichtreligiöse 
Institutionen übernommen worden sind.6 Auf der individuellen Ebene würde 
dies bedeuten, dass etwa das Seelsorgegespräch durch eine psychologische Be-
handlung ersetzt werden kann; und umgekehrt haben sich die Anforderung an 
Priester erweitert, da diese nun auch über psychologische Kenntnisse verfügen 
sollten, um ihren Klienten die gewünschten Dienstleistungen zu erbringen. Die-
ses Beispiel verdeutlicht, dass Säkularisierungstheorien und -modelle in der äl-
teren Religionssoziologie u. a. anhand kirchensoziologischer Gesichtspunkte 
entwickelt wurden: Die zuvor vermeintlich von den (christlichen) Kirchen und 
ihren Amtsträgern erfüllten Funktionen werden säkularisiert. 

Diese auf Kirchen fokussierte Beobachtung ist verallgemeinert worden, so 
dass mit Säkularisierung innerhalb der Religionssoziologie eine allgemeine Dif-
fundierung von religiösen Funktionen in nichtreligiöse gesellschaftliche Berei-
che bezeichnet wird. Im öffentlichen Diskurs wird unter Säkularisierung zumeist 
noch weiter verkürzt das Verschwinden von Religion und Religiosität aus dem 
öffentlichen Leben verstanden. Diese Verkürzung geht u. a. auf die These Max 
Webers von der ‚Entzauberung der Welt‘ zurück, mit der die Ersetzung ‚geheim-

6 Dies ist von der staats- und kirchenpolitischen Säkularisation zu unterscheiden, in der es 
um eine Trennung von Kirche und Staat, oder allgemeiner, um eine Trennung der ge-
genseitigen Durchdringung von  ‚weltlichen‘ und ‚kirchlichen‘ Zuständigkeiten und Gü-
tern geht. Auf Säkularisation wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. 
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nisvoller magischer Mächte‘ durch ‚technische Mittel und Berechnung‘ als Er-
klärungsmodell für Lebensbedingungen gemeint war.7 Dies wurde als unaus-
weichliches Verschwinden von Magie und Religion im Zuge technisch-rationa-
len Denkens innerhalb der westlichen Gesellschaft verstanden. Aktuelle 
religionssoziologische und religionswissenschaftliche Ansätze, die neuere Reli-
gionsbegriffe zugrunde legen und die sich von einem kirchensoziologischen und 
christlich zentrierten Verständnis von Religion absetzen, stellen seit etwa den 
1960er Jahren die allgemeine Säkularisierungstheorie in Frage. Vertreter der 
These, dass die Religion verschwinden würde, revidieren seit den späten 1990er 
Jahren ihre Modelle, da sich eher das Bild eines vermehrten Auftretens von Re-
ligion in der Öffentlichkeit abzuzeichnen scheint.8 Im Kontext dieser Wahrneh-
mung des vermehrten Auftretens von Religion außerhalb der religiösen Institu-
tionen und außerhalb des privaten Bereichs, in den sich die Religion 
zurückgezogen hätte, werden seit einiger Zeit revidierte Differenzierungstheo-
rien und -modelle formuliert. Innerhalb der Überprüfung der älteren Modelle 
wird die These der Entdifferenzierung eingebracht, die sich in Form eines Durch-
dringens von religiösen Inhalten in nichtreligiöse Kontexte und umgekehrt aus-
drückt. Nach dieser These findet die Markierung der Kommunikation als religiös 
nicht mehr überall explizit statt, was die Zuordnung zu einem spezifischen ge-
sellschaftlichen System erschwere oder ganz unmöglich mache. In der Konse-
quenz führt dies zu einer Differenzierung der Differenzierungstheorie, indem 
ein historisch dynamisches Wechselverhältnis von Differenzierung und Entdif-
ferenzierung angenommen wird. Auf welcher soziologischen Ebene dieses 
Wechselverhältnis angesetzt wird, ist allerdings nicht immer eindeutig. 

7  Siehe dazu: Max Weber: Wissenschaft als Beruf, München 1919. Man kann Weber 
selbstverständlich nicht auf diese eine These reduzieren. An dieser Stelle geht es aus-
schließlich um den Hinweis, dass er im Kontext der Säkularisierungstheorien – und be-
sonders in der über wissenschaftliche Fachdiskurse hinausgehenden Kommunikation – 
häufig stark reduziert rezipiert worden ist. 

8  Die im Anschluss an die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 
ausgelösten politischen Diskussionen und öffentlichen Diskurse bezüglich vermeintlich 
religiös motiviertem Terrorismus haben dazu geführt, dass sich nahezu alle Geisteswis-
senschaften dem Thema Religion in großem Ausmaß zugewandt haben. Die Thesen vom 
Verschwinden der Religion sind in den auf Religion spezialisierten Disziplinen, wie Reli-
gionssoziologie und Religionswissenschaft, allerdings schon seit längerer Zeit in Frage 
gestellt worden. Es wäre nicht nur eine Verkürzung, sondern eine Falschdarstellung (mit 
universitäts-politischen Konsequenzen), dass die genannten Anschläge zu einem grund-
legenden Umdenken in den Spezialdisziplinen geführt hätten. 
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Mit Hilfe der Systemtheorie Niklas Luhmanns ist es möglich, Gesellschaften 
als in funktionale Subsysteme differenziert zu beschreiben. Dies geschieht, in-
dem die Kommunikation anhand von festgelegten binären Unterscheidungsfor-
men dem jeweiligen System zugeordnet wird. Nach Luhmann wäre die Unter-
scheidungsform des Wissenschaftssystems in der modernen Gesellschaft 
wahr–unwahr, des Politiksystems Regierung–Opposition und des Religionssys-
tems Immanenz–Transzendenz. Der einzelne Mensch, der kommuniziert, bzw. 
das jeweilige Bewusstsein, wird in dieser Theorie als Umwelt des Systems und 
nicht als Teil des Systems wahrgenommen. Auf diese Weise können Menschen 
in unterschiedlichen Kommunikationssystemen aktiv kommunizieren, die je-
weilige Kommunikation ist aber immer einem System zuzuordnen. Systeme de-
finieren sich darüber hinaus über die jeweilige Funktion, die sie im Gesell-
schaftssystem übernehmen. Systeme existieren in der Theorie nur solange sie 
die jeweilige Funktion erfüllen können. Funktionen beziehen sich auf Probleme 
der Gesellschaft. Die Funktion des Wissenschaftssystems ist Erkenntnisgewinn, 
die des Politiksystems sind kollektiv bindende Entscheidungen und die des Reli-
gionssystems ist die „kommunikative Behandlung der Unterscheidung zwischen 
dem was beobachtbar ist, und dem, was unbeobachtbar ist; diese Funktion kann 
nur paradox erfüllt werden“.9 

Die Wahrnehmung, dass es in der Gesellschaft unterschiedliche Segmente 
gibt, also eine Wahrnehmung von Differenzierung überhaupt, ist von der Sys-
temtheorie zunächst unabhängig. Die Wahrnehmung von Trennung muss auch 
nicht mit einer systemtheoretischen Differenzierung übereinstimmen. Im All-
tagsverständnis können Religion, Politik und Wissenschaft durchaus vermengt 
auftreten, innerhalb der Systemtheorie ist eine Vermischung aber per definitio-
nem ausgeschlossen. Bei der Behandlung der Fragen, inwiefern moderne Ge-
sellschaften als differenziert beschrieben werden können und ob es ein Wech-
selverhältnis zwischen Entdifferenzierung und Differenzierung gibt, sind diese 
Ebenenunterschiede von höchster Wichtigkeit. Den Kommunikationsteilneh-

9 Claudio Baraldi – Giancarlo Corsi – Elana Esposito: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns The-
orie sozialer Systeme, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 1997, S. 156; Hervorh. K.B. Zum Religi-
onssystem weiterhin: Niklas Luhmann: Die Religion der Gesellschaft, Suhrkamp, Frank-
furt a. M. 2002. Zu den Codes und Funktionen der anderen Systeme beispielsweise: 
Niklas Luhmann: Schriften zur Kunst und Literatur, hg. von Nils Werber, Suhrkamp, 
Frankfurt a. M. 2008. 
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mern muss die systemtheoretische Unterscheidung von Systemen nicht be-
wusst sein, damit die Theorie zutrifft. Dennoch ist nicht statisch festgelegt, wel-
che Kommunikation welchem System zuzuordnen ist. Ob bestimmte Aussagen 
in das Wissenschaftssystem fallen, kann sich durchaus verändern. Es muss im-
mer anhand der Frage nach der gesellschaftlich relevanten Unterscheidungs-
form und Funktion entschieden werden.10 Diese im Kontext systemtheoreti-
scher Annahmen vorgenommenen Überlegungen bilden den Rahmen, in dem 
auf die Unterscheidung der Selbstwahrnehmung der Teilnehmer einer Gesell-
schaft (emische Perspektive) von der metaperspektivischen Beschreibung (eti-
sche Perspektive) aufmerksam gemacht wird.11 

1.2 Religion und Spiritualität 
Die Unterscheidungsperspektive hinsichtlich der emischen und etischen Kate-
gorisierung wird bei der Annahme von der Tendenz zur Entdifferenzierung der 
Gegenwartsreligiosität bei Hubert Knoblauch wichtig. Er macht diese Entdiffe-
renzierung anhand von spirituellen und so benannten populär-religiösen Phä-
nomenen in der Gegenwartsgesellschaft fest. Eine der zentralen Thesen meiner 
Arbeit ist, dass Knoblauchs Modell von Religion und Spiritualität die Möglichkeit 
bietet, ein vom institutionengebundenen Verständnis von Religion konsequent 

10  Ein Beispiel: Die Diskussion innerhalb der religionswissenschaftlichen Mailingliste 
Yggdrasil (vgl. https://www.lists.uni-marburg.de/lists/sympa; 8.2.2012; Anmeldung er-
forderlich) im Vorfeld der DVRW-Tagung 2011 in Heidelberg wurde unter anderem auch 
über die Frage geführt, welche Annahmen als wissenschaftliche Forschungsperspektiven 
innerhalb des Faches zulässig seien. Eine gegen die in der Religionswissenschaft allge-
mein akzeptierte Grundannahme gerichtete Position innerhalb dieser Diskussion war, 
dass die Annahme ‚Gott existiert‘ (Theismus), und daraus folgende Erklärungsmodelle, 
die kausale Bezüge aus dieser Annahme herleiten, als zulässig akzeptiert werden sollten. 
Die Annahme, ‚Gott existiert nicht‘ (Atheismus), sollte ebenfalls in gleicher Weise als 
zulässige wissenschaftliche Annahme gelten können. In der Religionswissenschaft wer-
den diese Annahmen nicht zugelassen, da sie nach allgemeiner Auffassung zu kausalen 
Erklärungsmodellen führen, deren Grundannahmen weder veri- und falsifizierbar sind 
noch empirisch überprüft werden können. Die Akzeptanz solcher Positionen innerhalb 
der Wissenschaft ist aber prinzipiell durchaus möglich und hängt vom Konsens der Com-
munity ab. Gleichzeitig muss dem Wissenschaftssystem als Subsystem innerhalb des Ge-
sellschaftssystems seine Funktion fortwährend zugeschrieben werden. Durch Verände-
rung der zugelassenen Annahmen innerhalb der Wissenschaft wäre es möglich, dass das 
System seine Funktion von außen betrachtet nicht mehr erfüllt. Die Brisanz der Diskus-
sion lässt sich damit eindrücklich verdeutlichen. 

11  Die Begriffe emisch und etisch werden in Kapitel 4.2.2.1 ausführlicher besprochen. 
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verschiedenes Modell zu entwerfen, mit dessen Hilfe sich die von ihm ange-
nommenen Tendenzen in gleicher – oder zumindest ähnlicher – Form auch an 
historischen Beispielen zeigen lassen. Mit einem solchen Modell würde es mög-
lich, religionswissenschaftlich Gegenstände zu bearbeiten, die quer zu gesell-
schaftlichen und kulturellen Bereichen und Segmenten liegen. Die Forschungs-
fragen nach religiösen oder spirituellen Einflüssen, Auswirkungen, 
Entwicklungen oder Ausformungen, wären damit auch nicht auf Phänomene 
beschränkt, die von der Gesellschaft explizit als religiös (etwa weil sie instituti-
onell gebunden sind) wahrgenommen werden. Religion und Spiritualität wer-
den dazu als von Institutionen und Bewegungen unabhängige Kategorien ent-
worfen. Meiner Lesart nach ist dies in Knoblauchs Konzept angelegt, letztlich 
aber noch nicht ausformuliert. 

Damit wird keine Aussage bezüglich einer (oder gar: der) Substanz oder Es-
senz von Religion getroffen. Was als Religion gesellschaftlich wahrgenommen 
wird, kann nur im gesellschaftlichen Diskurs definiert werden. Was unter Reli-
gion als wissenschaftlicher Kategorie und als Filter zur Formulierung von For-
schungsfragen verstanden wird, ist davon aber zu unterscheiden. Religion ist in 
der Religionswissenschaft ein Analysekonstrukt, welches genauso wenig exis-
tiert und aufgefunden werden kann wie Literatur oder Kultur. Was mit Hilfe die-
ser Kategorie beschrieben wird, sind dennoch methodisch nachweisbare gesell-
schaftliche, kulturelle, soziale oder historische Phänomene, denen eine 
Vergleichbarkeit unterstellt wird. Diese Vergleichbarkeit ist den wissenschaftli-
chen Standards von empirischer Überprüfbarkeit und in diesem Sinne von Veri- 
und Falsifikation unterworfen, so dass sich die jeweils entworfenen Kategorien 
wissenschaftlich bewähren müssen, um als erkenntnisrelevant zu gelten. Was 
damit in der Rezeption außerhalb der Wissenschaft geschieht, ist eine völlig an-
dere und auch unabhängig davon zu sehende – wenn auch sicherlich gesell-
schaftlich wichtige – Frage. 

Die Untersuchung des Mesmerismus mit religionswissenschaftlichen Frage-
stellungen geschieht unter den gerade genannten Voraussetzungen. Mesmeris-
mus wird ohne Attribuierungen wie quasi oder alternativ als religiös beschrie-
ben, insofern es die Kategorien und Merkmale des anhand von Knoblauchs 
Ansatz entwickelten Konzeptes von Religion zulassen und nahelegen. Inhaltlich 
läuft dies zudem auf die These hinaus, dass die von Knoblauch angenommenen 
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Entdifferenzierungstendenzen und Merkmale populärer Spiritualität und Reli-
gion schon im ausgehenden 18. und im 19. Jahrhundert im Kontext des Mes-
merismus beobachtet werden können. Trifft diese These zu, dann kann der 
Mesmerismus unabhängig von der ihm zugeschriebenen Eigenschaft als Weg-
bereiter und Vorläufer des Spiritismus und Okkultismus des 19. sowie der Eso-
terik des 20. Jahrhunderts gewinnbringend religionswissenschaftlich analysiert 
werden. Damit wird der Mesmerismus nicht als eine Religion beschrieben. Es 
werden statt dessen die in den Mesmerismustexten kommunizierten Praktiken 
und Erfahrungen als religiös und im Sinne des hier vorgeschlagenen Religions-
konzepts als Teil moderner Spiritualität interpretiert. 

1.3 Mesmerismus 
Die theorie- und methodenbezogenen Ausführungen sind das rahmengebende 
Anliegen der vorliegenden Arbeit. Dennoch betrifft den historischen Gegen-
stand selbst ein nicht minder wichtiges Anliegen, das man abstrakt als kritische 
Differenzierung und Erweiterung der bisherigen Forschungen dazu benennen 
kann. Der Gegenstand um den es geht, ist der Mesmerismus – bzw. die Mes-
merismen, wie sie in den Texten des 19. Jahrhunderts aus spezifischen Perspek-
tiven konstruiert wurden und diskursanalytisch rekonstruiert werden können. 
Von dem Mesmerismus zu reden und diesen in bestimmte Kontexte zu stellen, 
wird aus der allgemeinen Skepsis gegenüber metahistorischen und ideenge-
schichtlichen Gegenständen aber grundlegend problematisiert. Die erste Ein-
führung in die historische Thematik ist vor diesem Hintergrund deshalb einer-
seits als Präsentation dessen zu verstehen, was hinterfragt wird, sowie 
andererseits als der breitere historische Kontext, in dem alle inhaltlichen Aus-
führungen verortet werden. 

1.3.1 Einführung in die Thematik 

Der Mesmerismus ist eine ursprünglich von Franz Anton Mesmer konzipierte 
praktische Heilmethode sowie eine kosmologische Theorie von Krankheit bzw. 
Gesundheit. In dieser Theorie nimmt Mesmer eine seiner Meinung nach noch 
nicht entdeckte und unsichtbare Substanz an, die er animalischer Magnetismus 
nennt. Ist diese Substanz im menschlichen Körper gleichmäßig verteilt, sei der 
Mensch gesund, ist sie ungleichmäßig verteilt oder nur unzureichend vorhan-
den, sei dies der eigentliche Grund für Krankheit. Beeinflusst der Arzt nun durch 
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Magnetisieren diese Substanz, würde damit jede Krankheit behandelbar. Aus-
druck des beginnenden Erfolgs einer solchen Behandlung sei die Krise, die, der 
zeitgenössischen Annahme über den natürlichen Krankheitsverlauf entspre-
chend, durchlebt werden müsse, um gesund zu werden. Die Formen der Krise 
reichen von ekstatisch-hysterischen Ausbrüchen bis hin zu schlafähnlichen, völ-
lig ruhigen Zuständen. Die Benennung als animalischer Magnetismus wird mit 
der unterstellten Ähnlichkeit der Eigenschaften der angenommenen Substanz 
mit den Phänomenen des schon lange bekannten anorganischen Magnetismus 
begründet.12 Die Nähe zu Phänomenen der in Relation zum Magnetismus jün-
geren Entdeckungen des Galvanismus und der Elektrizität wird ebenfalls schon 
gesehen. 

Die in Paris 1784 herrschaftlich einberufene akademische Untersuchungs-
kommission begutachtete die magnetische Praktik von Mesmers Schüler 
Charles d‘Eslon (1739/50–1786)13 und kam zu dem Schluss, dass jede schein-
bare Heilung allein der Imagination zuzuschreiben sei, da die behauptete Sub-
stanz des animalischen Magnetismus nicht nachweisbar wäre und folglich auch 
nicht exisitere.14 Die vom Marquis von Puységur in den somnambulisme provo-
qué (künstlich hervorgerufener Somnambulismus15 im Gegensatz zum som-
nambulisme naturel) versetzten Patienten bzw. Probanden konnten in diesem 
schlaf-wachenden Zustand nicht nur ihre eigene Medikation bestimmen sowie 
den genauen Verlauf ihrer Krankheit vorhersagen, sondern waren zudem zu im-
mensen geistigen Leistungen fähig, was etwa an gesteigerter Sprach- und Kon-
versationsfähigkeit festgemacht wurde. 

Die hier sehr knapp dargestellten Ansätze von Mesmer und Puységur sind 
Ausgangspunkt fast aller Erzählungen über den Mesmerismus und seiner Re-
zeption. Der Versuch, wissenschaftliche Anerkennung zu erhalten, wie es Mes-
mer bis zu seinem Lebensende scheinbar angestrebt hat, ist von vielen seiner 

12  Animalisch ist also im Sinne des Gegensatzes belebt–unbelebt zuverstehen. 
13  Alan Gauld gibt als Lebensdaten 1739–1786 an und verweist in einer Anmerkung auf das 

Dictionaire de biographie française, in dem als Lebensdaten 1750–1786 angegeben sind. 
Gauld klärt die Abweichung nicht auf. Vgl. Alan Gauld: A History of Hypnotism, 
Cambridge University Press, Cambridge, Mass 1995, S. 7. 

14  Rapport des commissaries chargés par le roi de l’examen du Magnetisme Animal. Im-
primé par ordre du Roi, Paris 1784. 

15  Somnambulismus bedeutet eigentlich Schlafwandeln. Im Kontext des Mesmerismus be-
kommt der Begriff eine leichte Bedeutungsverschiebung. 
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Schüler sowie späteren Magnetiseuren unternommen worden. Unzählige Expe-
rimente und Untersuchungen wurden in zum Teil sehr umfangreichen Texten 
aufgeschrieben und in medizinischen Zeitschriften, in einzelnen Monographien 
und auch in den im 19. Jahrhundert immer mehr Verbreitung findenden Zeitun-
gen veröffentlicht. Ganze Periodika und Jahrbücher sind dem Mesmerismus ge-
widmet worden, um dessen Grundannahmen und Heilerfolge als wissenschaft-
lich bewiesen und in der Praxis erforscht darzustellen. Auch die 
zeitgenössischen Gegenpositionen, die dem Mesmerismus in den Auseinander-
setzungen um Wissenschaftlichkeit und professionalisierte Medizin Unwissen-
schaftlichkeit und Scharlatanerie vorgeworfen oder ihn aus ihrer Perspektive 
widerlegt haben, sind immens. 

Die Geschichte des Mesmerismus wird innerhalb der Forschungsliteratur in 
der Regel so erzählt, dass die Magnetiseure letztlich erfolglos in ihrem Kampf 
um wissenschaftliche Anerkennung waren und und schließlich als Pseudowis-
senschaftler ausgegrenzt wurden. Wie bereits gesagt, kam es ab der Mitte des 
19. Jahrhunderts, insbesondere durch James Braid, zu einem Übergang von der 
Geschichte des Mesmerismus zur Geschichte der Hypnose bzw. Psychoanalyse, 
deren Protagonisten häufig ebenfalls als unwissenschaftlich diskreditiert wur-
den. Erst mit Jean-Martin Charcot (1825–1893), Siegmund Freud (1856–1939) 
und Carl Gustav Jung (1875–1961), bzw. ihren jeweiligen Schulen, kommt es zur 
Anerkennung der aus der Rezeption des Mesmerismus entstandenen Hypnose- 
und Suggestionstheorien sowie der in diesem Kontext entwickelten Behand-
lungsstrategien. Von Mesmerismus ist dann allerdings kaum noch die Rede.  

Andere Geschichten des Mesmerismus erzählen von der besonders durch 
Nicolas Bergasse (1750–1832) geprägten Gründung der Société de l’Harmonie 
Universelle 1783. Eine Art Loge, dessen zahlende Mitglieder von Mesmer in der 
Kunst des Magnetisierens unterrichtet wurden, die aber ebenso auch Ort poli-
tischer Meinungsbildung im Kontext der Revolutionsjahre in Frankreich war. In 
Form von Flugschriften hat dieser Orden der Harmonie seine politischen Forde-
rungen verbreitet, die eine harmonische Gesellschaftsordnung beinhalteten, 
nach der auch die geltenden Standesprivilegien ausgeglichen werden sollten. 
Mesmer selbst ist später in Wien als monarchiefeindlicher Jakobiner angeklagt 
und des Landes verwiesen worden. Harmonie-Logen wurden in vielen Städten 
Frankreichs und auch in anderen Ländern wie Deutschland und Schweden ge-
gründet. Jede dieser Logen verfolgte bestimmte Ansichten über den richtigen 
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Mesmerismus, so dass sich in gewisser Weise unterschiedliche Schulen entwi-
ckelten. In der Rezeption des Mesmerismus durch Robert Owen (1771–1858), 
der u. a. 1825 mit der Gründung der Stadt New Harmony versuchte, in den Ver-
einigten Staaten seine Gesellschaftsutopie in die Wirklichkeit umzusetzen, zeigt 
sich ebenfalls das politische und vielleicht revolutionäre Potential, das dem 
Mesmerismus immer wieder zugeschrieben wurde. 

Charles Poyen war einer der Ersten, die den Mesmerismus in die USA 
brachte, wo er heute besonders im Kontext der amerikanischen Religionsge-
schichte in Form von Ansätzen des Heilens durch den Geist wahrgenommen 
wird. Die von Phineas P. Quimby und Warren Felt Evans geprägten Mind Cure- 
und New Thought-Bewegungen sind hier zu nennen, aber auch Helena Petrovna 
Blavatsky (1831–1891) hat den Mesmerismus rezipiert und explizit in ihre The-
osophie integriert. Mary Baker-Eddy (1821–1910) war Patientin und Schülerin 
Quimbys und hat ihre eigene Geistheilungstheologie entwickelt, die sie zur 
Grundlage ihrer Church of Christ, Scientist gemacht hat. Allerdings hat sie jede 
Verbindung zum Mesmerismus explizit abgelehnt. Mit Andrew Jackson Davies 
(1826–1910), der zunächst als mesmeristisches Medium auftrat und dann zum 
Gründer der Spiritualist Church wurde, steht der Mesmerismus auch in einem 
rezeptionsgeschichtlichen Zusammenhang mit dem amerikanischen Spiritis-
mus.  

Nicht nur in Amerika wird dieser Zusammenhang des Mesmerismus mit dem 
Spiritismus betont. In Deutschland ist es nicht nur Justinus Kerner, sondern es 
sind auch viele weitere auch heute noch bekannte Personen, die Mesmerismus 
und Spiritismus zusammengebracht haben. Carl du Prel (1839–1899) etwa hat 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts in seinen Schriften zum Spiritismus ganz ex-
plizit noch einmal versucht, den Mesmerismus in diesem Kontext als Wissen-
schaft zu etablieren und als Grundlage für einen wissenschaftlichen Okkultis-
mus anzunehmen. 

1.3.2 Wissenschaft und Religion – 
historische und kulturelle Kontexte 

Eine stereotype Behauptung, die sich in der Literatur zum Mesmerismus immer 
wieder finden lässt, ist, dass dieser zu Unrecht als Pseudowissenschaft bezeich-
net worden sei und dass die Magnetiseure – allen voran Mesmer – zu Unrecht 
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als Scharlatane bezichtigt worden wären. Dem Mesmerismus hänge der Ruf fal-
scher oder vorgetäuschter Wissenschaftlichkeit und des Betrugs an; und dieses 
Bild solle nun durch eine neutrale (oder in vielen Fällen auch besonders posi-
tive) Art der Darstellung korrigiert werden. In der wissenschafts-, literatur- und 
kulturgeschichtlichen Literatur seit ungefähr den 1920er Jahren finden sich sol-
che Negativdarstellungen des Mesmerismus hingegen höchst selten, bzw. nicht 
in dem Ausmaß, wie es durch die Unterstellungen den Anschein macht.16 Auch 
die Arbeiten, die sich seit ungefähr dem gleichen Zeitraum mit Fragestellungen 
nach der für das jeweilige Feld relevanten wissenschaftlichen Stichhaltigkeit 
und Nützlichkeit der Ansätze, Konzepte und Annahmen des Mesmerismus be-
fassen, sind eher reflektiert darüber, dass sich das Wissenschaftskonzept geän-
dert hat und damit die meisten Ergebnisse des Mesmerismus irrelevant bzw. 
aus der gegenwärtigen Perspektive wissenschaftlich nicht belegbar sind. Allein 
die im 20. Jahrhundert praktizierenden und sich auf den Mesmerismus berufen-
den Magnetiseure werden wissenschaftlich nicht anerkannt und von anderen 
Vertretern der Medizin oder Heilkunst möglicherweise als Scharlatane darge-
stellt. Eine seltene mir bekannte Ausnahme ist ein Aufsatz von Frank A. Pattie 
aus dem Jahr 1979, in dem er retrospektiv der Dissertation Mesmers den Vor-
wurf des Plagiats macht.17 Ingrid Kollak hat diesbezüglich darauf hingewiesen, 
dass Mesmer mit so einem Vorwurf selbst aber nicht konfrontiert war. Dies 
hängt mit der zu seiner Zeit üblichen Praxis wissenschaftlichen Schreibens und 
Auffassung von Verfasserschaft zusammen, die von der gegenwärtigen ab-
weicht; Kollak verweist dazu auf Michel Foucaults Vortrag Was ist ein Autor? 
von 1988.18 (Vgl. Kollak 1997: 16ff) Aufgabe einer kultur- und wissenschaftshis-
torischen Arbeit sollte es (und kann es auch eigentlich) nicht sein, eine Position 

                                                
16  Beispielsweise führt Schürer-Waldheim in seiner Mesmer-Biographie diesen verun-

glimpfende Literatur aus dem Zeitraum von den 1850er bis in die 1920er Jahre an, wobei 
der Großteil seiner Zitate aus dem 19. Jahrhundert stammt. Vgl. F. Schürer-Waldheim: 
Anton Mesmer. Ein Naturforscher ersten Ranges. Sein Leben und Wirken. Seine Lehre 
vom tierischen Magnetismus und ihr Schicksal, Wien 1930. 

17  Frank A. Pattie: Mesmer’s Medical Dissertation and its Debt to Mead’s De Imperio Solis 
ac Lunae, in: Journal for the History of Medicine and Allied Sciences XI, 1956, S. 275–
287. 

18  Diesen Aufsatz gibt es in verschiedenen deutschen Übersetzungen. Zusammen mit der 
damals angeschlossenen Diskussion ist er abgedruckt in: Daniel Defert – François Ewald 
(Hgg.): Michel Foucault. Schriften zur Literatur, Suhrkamp, Frankfurt a. M. 2003. 
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innerhalb des untersuchten Gegenstandes einzunehmen. Es geht mir also we-
der um eine irgendwie geartete Darstellung des Mesmerismus als verkannte 
Wissenschaft, noch darum, ihn jetzt doch wieder als unwissenschaftlich zu 
kennzeichnen. Diese Perspektiven werden nicht eingenommen und diesbezüg-
liche Fragen werden nicht gestellt. Grundsätzlich wird in dieser Arbeit der Mes-
merismus im je zeitgenössischen Kontext untersucht und rekonstruiert. 

Dabei ergibt sich ein etwas anderes Bild als es durch eine positiv oder negativ 
dem Mesmerismus gegenüber eingenommene Perspektive konstruiert wird: 
Von Beginn an wurde Mesmer und allen nachfolgenden Magnetiseuren Schar-
latanerie und Nichtwissenschaftlichkeit unterstellt. Die Magnetiseure selbst 
sind immer wieder gegen diese Vorwürfe angegangen und haben dabei auch 
selbst ihre Opponenten in gleicher Weise diffamiert. Der Vorwurf von Betrug 
und Unwissenschaftlichkeit ist ein auffälliger Teil der Mesmerismusdiskurse 
und wird aus allen beteiligten Perspektiven heraus geäußert. Viele Kontrover-
sen um den Mesmerismus finden im 19. Jahrhundert zudem entweder wissen-
schaftsintern oder aber im wissenschaftlichen Kontext statt. Die Verhandlungen 
darüber, was als Wissenschaft akzeptiert werden konnte und durfte, ist 
dadurch immer wieder sehr konkret auch am Mesmerismus nachvollziehbar. 
Die Überbetonung der Nichtwissenschaftlichkeit ist der späteren Ausgrenzung 
geschuldet und führt, gerade für das erste Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die 
1840er Jahre hinein, zu einem vermutlich verzerrten Eindruck darüber, wie die 
Auseinandersetzungen geführt wurden. 

Als Mesmer in den 1770er und 1780er Jahren versuchte, seine Theorie und 
Heilmethode des animalischen Magnetismus zu verbreiten, war er nicht der 
einzige, der daran glaubte, eine zuvor unbekannte Substanz entdeckt zu haben, 
mit deren Hilfe bis dato Unerklärbares nun erforscht und erklärt werden könne. 
Bekanntere, zeitgenössisch relevante Entdeckungen sind das Phlogiston, eine 
Brennbarkeit und Oxidation unterstützende Substanz, oder der Äther, ein ange-
nommener Stoff, der alle Zwischenräume des Universums ausfülle und physi-
kalisches Übertragungsmedium sei. Gravitation und Magnetismus sowie Elekt-
rizität und Galvanismus waren zwar ebenso wenig sichtbar, aber dennoch 
anerkannte wissenschaftliche Theorien – die sich nichtsdestotrotz immer wie-
der neu zu bewähren hatten. 
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Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es zur Lebenszeit Mesmers Naturwissen-
schaften in einem heutigen Verständnis nicht gegeben hat. Was als Wissen-
schaft galt, und vor allem was als wissenschaftliches Vorgehen akzeptiert 
wurde, stand grundlegend zur Debatte.19 Die Frage der Pariser Kommission von 
1784, ob sich die behauptete Substanz des animalischen Magnetismus nach-
weisen lasse und demnach als für die scheinbaren Heilerfolge verantwortlich 
angesehen werden könne, weist auf diesen größeren Kontext hin. In einem wei-
teren historischen Kontext wurde damit die Frage nach den als legitim anzuse-
henden Grundlagen für wissenschaftliche Modelle und Behauptungen in einer 
Weise gestellt, die auf allgemeine Kriterien abzielten. Noch weit in das 19. Jahr-
hundert hinein war es üblich, die Glaubwürdigkeit und Überzeugungskraft wis-
senschaftlicher Behauptungen von Status und Ansehen der Person des Wissen-
schaftlers abhängig zu machen.20 

In Die Verwandlung der Welt, einer Weltgeschichte des 19. Jahrhunderts, 
weist Jürgen Osterhammel unter anderem darauf hin, dass die Alphabetisie-
rung und die Verbreitung transnationaler Sprachen überhaupt erst die grundle-
gende Voraussetzung für das uns noch heute bekannte Universitäts- und Wis-
senschaftssystem geschaffen haben.21 Die Konzeption der Berliner Humboldt-
Universität beschreibt er als prototypische Umsetzung einer neuen Universi-
täts- und Wissenschaftskultur, in der Wissenschaftler bis zum Ende des 19. Jahr-
hunderts zu ‚Profis‘ werden und von ihrer Arbeit als Wissenschaftler leben 
konnten. (Vgl. Osterhammel 2009: 1107) Die Verknüpfung von Wirtschaftlich-
keit mit Wissenschaft wurde zwar einerseits von dem Ideal der Forschungsuni-
versität Humboldts explizit abgelehnt, war aber eine immer stärker werdende 
Verbindung, die großen Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs zwischen 
Wissenschaftlern hatte, auch und vor allem in politischer Bedeutung auf inter-
nationaler Ebene mit Auswirkungen bis heute. 

                                                
19  Es gäbe ausreichend Parallelen zur heutigen Wissenschaftskultur, in der zwar ein sicher-

lich verbreiteterer Konsens über grundlegendes wissenschaftliches Arbeiten besteht, in 
der aber auch Randbereiche möglich sind, in denen Grundannahmen in Frage gestellt 
werden (können). 

20  Auch hier ließe sich sicherlich eine interessante Parallele zu heutiger Wissenschaftspra-
xis ziehen. 

21  Vgl. Jürgen Osterhammel: Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhun-
derts, C. H. Beck, München ³2009, S. 1107ff. 
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Wissenschaft war zu einer Weltdeutungsmacht und zu einer kulturellen Instanz 
von außerordentlichem Prestige geworden. Wer sich nicht auf wissenschaftliche 
Standards des Argumentierens und Begründens einließ, fand sich in der Defensive. 
Selbst gläubige Christen mussten wissenschaftlichem Denken Zugeständnisse ma-
chen. In den Schulen wurde es allgemeinverbindlich gelehrt. (Osterhammel 2009: 
1107) 

Der große Unterschied des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftli-
chen Status der Wissenschaft zwischen dem Beginn und dem Ende des 19. Jahr-
hunderts sollte hierbei allerdings nicht vergessen werden. In Korrelation zu die-
ser Entwicklung hatte sich die Verbreitung gedruckter Bücher, von Zeitungen 
und wissenschaftlicher Periodika im Verlauf und insbesondere seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts von wenigen Lesezirkeln hin zu überregionalen und trans-
nationalen Auflagen gewandelt. Damit konnte sich auch eine internationale 
wissenschaftliche Konkurrenz entwickeln. Man könnte vermuten, dass die wis-
senschaftlichen Veröffentlichungen zu Beginn des Jahrhunderts eher im Sinne 
von Enzyklopädien und Kompendien angelegt waren, die auf lange Sicht aktuell 
bleiben sollten. Zum Ende des Jahrhunderts hin war es aber die Notwendigkeit, 
immer wieder neue Erkenntnisse zu produzieren und zu veröffentlichen, um 
weiter entwickelt und fortschrittlicher als die anderen (Wissenschafts-)Natio-
nen gelten zu können.  

Die deutschen Wissenschaftler bildeten schon Jahrzehnte vor der Gründung des 
Nationalstaates eine Gemeinschaft, die dank eigener Leistung und der wissen-
schaftsdiplomatischen Bemühungen Alexander von Humboldts in Europa gut in-
tegriert war. Seit etwa der Mitte des Jahrhunderts beobachteten sich die wissen-
schaftlichen  der einzelnen Länder gegenseitig. Wissenschaft wurde 
zur öffentlichen Arena nationalen Wettbewerbs, etwa zwischen den Mikrobiolo-
gen Louis Pasteur und Robert Koch. Als Wilhelm Röntgens Entdeckung der X-Strah-
len 1896 begann, telegraphierte Kaiser Wilhelm II. dem späteren Nobelpreisträ-
ger, er danke Gott für diesen Triumph des deutschen Vaterlandes. (Osterhammel 
2009: 1142–1143) 

Was als wissenschaftlich glaubwürdig und vor allem als legitim angesehen 
wurde, wandelte sich rapide: Der Rekurs auf Ansehen und Status des Wissen-
schaftlers und seiner Gläubiger, wenn es um die Beweiskraft und Legitimität 
wissenschaftlicher Versuche und Aussagen ging, wurde im Laufe des Jahrhun-
derts von dem Prinzip der rhetorisch glaubwürdigeren Darstellung und später 
von der Definition wissenschaftlicher Veri- und Falsifizierbarkeit abgelöst. Es ist 
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im Grunde genommen gerade für die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts unmög-
lich Aussagen bezüglich des (einen) Wissenschaftssystems zu treffen, die über 
das jeweilige Land zu einem bestimmten Zeitpunkt hinaus Geltung hätten. In 
Deutschland war die Entwicklung mit den Forschungsuniversitäten eine ganz 
andere als in England und Frankreich. In England war der ‚Gentleman Scholar‘, 
wie beispielsweise verkörpert durch Charles Darwin, noch sehr viel länger ein 
angesehenerer Wissenschaftler als es in Deutschland mit dem Humboldtschen 
Universitätssystem der Fall war. (Vgl. Osterhammel 2009: 1142) 

Der Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert ist von Reinhard Koselleck als Sat-
telzeit bezeichnet worden, mit der der Übergang von der frühen Neuzeit zur 
Moderne markiert sein soll. Der Mesmerismus würde demnach mitten in diesen 
Beginn der Moderne fallen. Nach Jürgen Barkhoff ist er sogar als besonders 
markant für diese Zeit anzusehen:  

Die unkritische Begeisterung wie die heftige Ablehnung, die der Mesmerismus da-
bei von Anfang an erfuhr, sind Indiz dafür, daß er den Nerv seiner Zeit traf: indem 
er ebenso an vormodernen hermetisch-magischen Wissensformen wie der neu-
zeitlichen Naturwissenschaft im Gefolge Descartes partizipierte, stand er in seinen 
spätaufklärerischen wie in seinen romantischen Varianten mitten im spannungs-
vollen Konstitutionsprozeß der Moderne. Angesichts solcher Ungleichzeitigkeiten 
kann sein Schicksal als kulturelle Praxis und Symbolsystem im Prozeß der Ausdif-
ferenzierung der Wissensstrukturen der „Sattelzeit“ geradezu als Modellfall der 
dieser Epoche inhärenten Dialektik gesehen werden, denn viele ihrer Ambivalen-
zen und ihrer Widersprüche treten am Mesmerismus exemplarisch zutage.22 

 Aber auch ohne den Begriff der Sattelzeit lässt sich schon anhand weniger 
Ereignisse veranschaulichen, wie viel sich in den Jahren zwischen 1760 und 
1900 politisch und kulturell verändert hat. Der direkte Kontext der französi-
schen Revolution für Mesmer selbst in Paris ist dabei, auch für spätere die Re-
zeption des Mesmerismus, nur eines unter vielen einflussreichen Ereignissen. 
James Watt verbesserte die Dampfmaschine, die damit, metaphorisch ausge-
drückt, zum Motor der Industrialisierung zuerst in England und später auf dem 
Kontinent wurde. Die Vereinigten Staaten erklärten sich am 4. Juli 1776 für un-
abhängig. 1817 wurde die Arbeit am 1825 fertiggestellten Eriekanal in den USA 
begonnen. 1819 kam es zu einer der vielen Wirtschaftskrisen des 19. Jahrhun-
derts. Ab den 1820er Jahren kam es zum sogenannten second great awakening 

                                                
22  Jürgen Barkhoff: Magnetische Fiktionen. Literarisierung des Mesmerismus in der Rom-

antik, Metzler, Stuttgart 1995, S. XI–XII. 
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in den USA. 1825 gründete Robert Owen die nach seinen utopischen Idealen 
strukturierte Stadt New Harmony. 1830 gründete Joseph Smith, jr (1805–1844) 
die Church of Christ, die später zur Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 
wurde, und rief damit die Religionsgemeinschaft der Mormonen ins Leben. Im 
gleichen Jahr wurde die bis dato längste Eisenbahnstrecke Englands zwischen 
Liverpool und Manchester eröffnet. Von 1831–1836 umreiste Charles Darwin 
auf der HMS Beagle die Welt. Durch die Verfassungsreform von 1832 verlor die 
Monarchie in England einen großen Teil ihrer Macht. Neben den ausschließlich 
kirchlichen Universitäten Englands „durfte die neu gegründete University of 
London [seit 1832] akademische Grade verleihen.“23 1848 wurde die erste Tele-
grafenlinie zwischen Baltimore und Washington, D.C. eröffnet. In den Vereinig-
ten Staaten wurde 1848 die utopische Oneida Community gegründet. 1848/49 
kam es in Wien und Berlin zu politischen Revolutionen. 1862 gab es weltweit 
schon über 150.000 Meilen Telegrafendrähte. Zwischen 1861 und 1865 kam es 
zum Bürgerkrieg in den USA und 1873 zu einer erneuten Wirtschaftskrise. 

Diese (und viele andere) eher in den allgemeinen Zeitkontext gehörenden Er-
eignisse des 18. und 19. Jahrhunderts bilden das sich rapide wandelnde Umfeld, 
in dem der Mesmerismus sich befindet. Und diese Ereignisse werden sehr viel 
zeitnäher als in allen Epochen zuvor weltweit wahrgenommen. 

Noch universaler als der realistische Roman, die Statistik und die empirische Ge-
sellschaftsbeschreibung verbreitete sich im 19. Jahrhundert die Presse. Wöchent-
lich oder täglich erscheinende Zeitungen sowie Zeitschriften und Magazine öffne-
ten Kommunikationsräume aller denkbaren Reichweiten: vom Lokalblatt bis zur 
Londoner , die am Ende des Jahrhunderts Nachrichten aus aller Welt brachte 
und umgekehrt auf allen Kontinenten gelesen wurde. (Osterhammel 2009: 63) 

Es ließe sich sehr viel mehr über den Wandel und den Einfluss des Pressewe-
sens auf Politik und Gesellschaft sagen. Die Drucktechniken wurden verbessert, 
so dass 

Auflagen von bis dahin unbekannter Höhe […] mit der Geburt der  in 
den 1830er Jahren an der Ostküste der USA erreicht [wurden]: Zeitungen für die 
Massen, billig, auf schlechtem Papier gedruckt, ohne Börsenkurse, dafür mit umso 
mehr Polizeiberichten und anderen Sensationsgeschichten. Um die gleiche Zeit 
begann auch der «investigative» Journalismus, jenes Untersuchen von Mordfäl-

23  Michael Maurer: Kleine Geschichte Englands, Reclam, Stuttgart 2007, S. 349. 
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len, Sündhaftigkeit und politischen Skandalen durch eigene Reporter, die der ame-
rikanischen Presse jahrzehntelang die naserümpfende Kritik europäischer Besu-
cher eintrug, bis auch in Großbritannien und dann bald in anderen Ländern jour-
nalistische Recherchen vor Ort üblich wurden. (Osterhammel 2009: 71)  

Die Erfindung der Fernübertragung durch die Telegrafie weckt für einen heu-
tigen Beobachter den Eindruck, dass schon im 19. Jahrhundert gewisse Struktu-
ren eines weltweiten Kommunikationsnetzes vorhanden gewesen wären. Die-
ser Eindruck ist allerdings allzu anachronistisch, denn  

[d]er Telegraphenverkehr war viel zu schwerfällig, überlastungsgefährdet und 
teuer (1898 gab die 15 Prozent ihres Jahreserlöses für Telegraphiegebühren 
aus), um schon als ein «viktorianisches Internet» bezeichnet werden zu können, 
aber zumindest die Grundmuster eines historisch beispiellosen  
waren gelegt. Es war viel stärker zentralisiert als das heutige Internet. Die Telegra-
phenleitungen und ebenso die finanziellen Fäden eines weltweiten Kabelgeschäf-
tes, das stärker den Bedürfnissen des Handels als denen der Presse diente, liefen 
in London zusammen. (Osterhammel 2009: 74) 

Nichtsdestotrotz war ‚das Netz‘ eine Metapher, die sich im 19. Jahrhundert 
zu etablieren begann. Die Eisenbahnlinien, die Straßen und die Telegrafenver-
bindungen wurden mehr und mehr als Netz mit Knotenpunkten interpretiert 
und wahrgenommen. Diese Wahrnehmung wurde in der Medizin auch auf den 
menschlichen Körper übertragen. Die Begriffe ‚Netz‘, ‚Labyrinth‘ und ‚Raster 
(Grid)‘ bestanden aber zunächst konkurrierend nebeneinander. Die Selbstbe-
obachtung der Gesellschaft im 19. Jahrhundert hat hingegen nicht zu einer so-
ziologischen Annahme eines ‚sozialen Netzes‘ geführt, wenn auch die Bedingun-
gen dafür hier entstanden sind. (Vgl. Osterhammel 2009: 1011) 

Gerade die Wahrnehmungen des menschlichen Körpers mit der Metapher 
vom zirkulären Blutkreislauf einerseits und dem Nervenlabyrinth oder -geflecht 
andererseits als einem möglichen Sitz des Geistes oder Seele, wie sie im ausge-
henden 18. Jahrhundert vorhanden waren, stehen in engstem Kontext zur Ge-
schichte des Mesmerismus. Immer wieder sind die vermeintlichen magneti-
schen Einflüsse mit Hilfe des Nervengeflechtes erklärt worden. 

Der Medizingeschichte muss im Kontext des Mesmerismus hier noch einmal 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die Auseinandersetzungen zwi-
schen Vertretern des animalischen Magnetismus und ihren Gegnern waren 
Auseinandersetzungen mit gleichen Waffen. Bei der Behandlung vieler Krank-
heiten hatte man bis zum Ende des 18. Jahrhunderts zwar schon viel Routine 
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und Erfahrungswissen innerhalb einer orthodoxen Medizinpraxis systematisiert 
und zum Stoff wissenschaftlicher Ausbildung gemacht, doch war auf vielen Ge-
bieten das meiste noch im Unklaren. Vor allem wusste man so gut wie nichts 
darüber, wie Krankheiten übertragen und wodurch sie überhaupt ausgelöst 
werden. Diskutiert wurde etwa die Theorie vom Versehen, nach der u. a. 
Schwangere durch schockartige oder ungünstige psychische Eindrücke direkten 
Einfluss auf die Entwicklung ihres Kindes nehmen konnten. Mit Hilfe dieser The-
orie wurden beispielsweise Phänomene wie Missbildungen oder auch unerwar-
tete Hautfarben der Kinder erklärt.24 

Besonders schwerwiegend waren noch im 19. Jahrhundert die großen Seu-
chen, denen man lange Zeit wenig entgegenzusetzen hatte, und die durch die 
Kolonialisierung eine ständige Bedrohung sowohl Europas als auch der Koloni-
alländer darstellten. 

Impffreudige Kolonialbehörden verstanden, dass sie mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen konnten: die Arbeitskraft der Kolonialbevölkerung stärken, sich 
einen guten Ruf als wohltätige Kolonialmacht erwerben und das Mutterland vor 
Erregerimporten schützen. Welche Rolle spielten dabei wissenschaftliche Er-
kenntnisse? Auch hier ist wieder auf die Chronologie zu achten. Die wichtigen 
Durchbrüche geschahen erst nach der Jahrhundertmitte. Seit den späten 1850er 
Jahren entdeckten Louis Pasteur und Robert Koch, dass einige Krankheiten durch 
Mikroben übertragen werden, und entwickelten für einige Fälle medikamentöse 
Therapien. Der erste Impfstoff  Jenner wurde aber erst 1861 gefunden, als 
Pasteur den Anthrax-Bazillus isolierte; 1890 fand Robert Koch ein Antitoxin gegen 
Diphtherie. Um 1900 besaß die Medizin erst wenige Drogen von verlässlicher Wir-
kung; dazu gehörten Chinin, Digitalis und Opium. Aspirin war 1899 auf den Markt 
gekommen. Erst das 20. Jahrhundert war die große Epoche der Massenimmuni-
sierung gegen Infektionskrankheiten und des erfolgreichen Kampfes gegen Bakte-
rien durch Sulfonamide und Antibiotika. (Osterhammel 2009: 275–276; Hervorh. 
im Original) 

Zwei der drei ‚Drogen von verlässlicher Wirkung‘ sind mit großen Nebenwir-
kungen behaftet. Neben dem bekannten, nebenwirkungsreichen und Sucht ver-
ursachenden Opium, besonders in der Form von Laudanum, führt Chinin bei 
einer Einnahme von wenigen Gramm zum Tod, wird aber auch heute noch als 
Malaria-Medikament verwendet.  

24  Vgl. Carl Gustav Carus: Über Lebensmagnetismus und über die magischen Wirkungen 
überhaupt, Brockhaus, Leipzig 1857, S. 160ff. Im Folgenden zitiert als: Carus Lebensmag-
netismus (1857). 
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Osterhammel schreibt deshalb auch, dass es weniger die medizinischen Ent-
deckungen des 19. Jahrhunderts waren, die besonders kennzeichnend für diese 
Zeit sind, sondern mehr die Entwicklungen in der Krankheitsprävention und Hy-
giene. So gehörte 

[z]u den großen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts […] die Einsicht in die Hin-
tergründe entzündlicher Prozesse. Die allgemeine Anwendung von Antisepsis und 
Desinfektion senkte in den westlichen Ländern – aber nur dort – seit etwa 1880 
vor allem die Sterblichkeit im Kindbett. Der wichtigste Beitrag zur Verbesserung 
gesamtgesellschaftlicher Lebensqualität lag insgesamt eher in der Prävention als 
in der Heilung von Krankheiten. Hier brachte erst das 20. Jahrhundert eine Trend-
wende. Die Generation derjenigen, die in westlichen Ländern nach dem Zweiten 
Weltkrieg aufwuchsen, war die erste überhaupt, die nicht unter dem Damokles-
schwert der Ansteckung lebte. In den USA zum Beispiel fiel zwischen 1900 und 
1980 das Risiko, an einer Infektionskrankheit zu sterben, auf weniger als ein Zwan-
zigstel. (Osterhammel 2009: 276) 

Den Einfluss des Westens auf den Osten schätzt Osterhammel sehr viel höher 
ein als die umgekehrte Richtung, und macht dies an der erst im 20. Jahrhundert 
sichtbaren und ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch zum Teil poli-
tisch anerkannten Aufnahme östlicher Heilpraktiken fest. Zu vermuten ist hier 
wohl, dass auch schon im 19. Jahrhundert durchaus eine wechselseitige Rezep-
tion stattgefunden hat, die sich in Japan beispielsweise in der Medizinerausbil-
dung nach deutschem Vorbild ausdrückte, (vgl. Osterhammel 2009: 276) in Eu-
ropa sich hingegen eher in anderen Systemen, wie eben dem Mesmerismus, 
niedergeschlagen hat.25 Resümierend verortet Osterhammel das 19. Jahrhun-
dert an „den Anfang vom Ende des medizinischen Ancien Régime“ (Osterham-
mel 2009: 291) und macht dies an drei Aspekten fest: 

Der  Aspekt umfasst die weltweite Zurückdrängung der Pocken durch den 
Erfolg der Jennerschen Vakzination sowie die Prophylaxe und Therapie der Mala-
ria durch Entwicklung und Einsatz von Alkaloiden, die aus der Cinchona-Rinde ge-
wonnen wurden. [...] Dies waren freilich die beiden einzigen global wirksamen me-
dizinischen Innovationen  dem Entstehen der Mikrobiologie. 

 war die wissenschaftliche Labormedizin, für die Namen wie Louis Pasteur 
und Robert Koch stehen, eine der großen Innovationen der Epoche. Sie erzielte 
ihre ersten großen Erfolge in den 1870er Jahren […] 

                                                
25  Vgl. dazu auch Karl Baier: Meditation und Moderne. Zur Genese eines Kernbereichs mo-

derner Spiritualität in der Wechselwirkung zwischen Westeuropa, Nordamerika und 
Asien, 2 Bände, Königshausen & Neumann, Würzburg 2009. 
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Zwischen diesen beiden Zäsuren, gewissermaßen dem Jennerschen und dem Pas-
teurschen Moment der Medizingeschichte, lag eine Zwischenphase oder ein 

 Aspekt, der eher einen Triumph der Praxis als einen solchen der Theorie be-
deutete. Für ihn stehen eher die Namen von Sozialreform und medizinisch-
sanitären Praktikern als die von Forschern hinter dem Mikroskop. Gemeint ist die 
sanitäre Bewegung, die um die Mitte des Jahrhunderts in Westeuropa und Nord-
amerika begann und bald in vielen anderen Teilen der Welt zumindest sporadisch 
Wirkungen zeigte: Lange bevor Kausalitäten wissenschaftlich abgesichert waren, 
zeigte die Erfahrung, dass es gesünder sei, in Städten mit sauberem Wasser, Ka-
nalisation, organisierter Müllbeseitigung und Straßenreinigung […] zu leben. Diese 
Erkenntnis setzte sich bereits durch, bevor man überhaupt in der Lage war, sau-
beres Wasser bakteriologisch als solches zu erkennen. (Osterhammel 2009: 291–
292) 

Neben dieser ‚Sanitätsreform‘, oder ‚Hygienerevolution‘, wie Osterhammel 
es nennt, macht er noch die Abkehr von der religiösen Begründung von Krank-
heit und Seuchen als Strafen für einen sündigen oder falschen Lebensstil als 
entscheidenden Aspekt des 19. Jahrhunderts aus. (Vgl. ebd.) 

Durch die hier zusammengefasst dargestellten Entwicklungen im 19. Jahr-
hundert konnte, trotz fehlender Kenntnisse über die genaue Beschaffenheit von 
Krankheiten, die Lebenserwartung von Männern innerhalb weniger Jahrzehnte 
von knapp unter 40 Jahren zu Beginn des 19. Jahrhunderts auf über 60 Jahre 
am Ende ansteigen. Die Angst vor Seuchen blieb allerdings bis zum Anfang des 
20. Jahrhunderts bestehen, denn die Cholera war in Europa genauso schlecht 
zu behandeln, wie in allen anderen Regionen der Erde, die nicht über die west-
liche Medizin verfügten. Mit der Pest des Mittelalters und der frühen Neuzeit 
hatte man umzugehen gelernt und konnte sie effektiv eindämmen, der Cholera 
war man aber zunächst relativ hilflos ausgeliefert. 

Die Medizin des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts ist also keineswegs 
durch eine schon feststehende Orthodoxie oder durch einen Kanon an wirksa-
men Medikationen und Heilmethoden gekennzeichnet. Mesmer und der Mes-
merismus stehen in diesem Kontext ganz und gar nicht als exotische Außensei-
ter da. Die Art und Weise, wie sich die Magnetiseure einerseits den Regeln 
konform am Diskurs beteiligen, andererseits aber die Auseinandersetzungen 
um Wissenschaftlichkeit, legitime Medizin und Heilmethoden bestimmen und 
ändern wollten, ist vermutlich ein Faktor, der, in großer Distanz betrachtet, im 
Verlauf des Jahrhunderts erst zur wissenschaftlichen Marginalisierung und 
schließlich zu ihrer Ausgrenzung führt.  
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In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, wie sehr die Ge-
schichte der Wissenschaft(en) und die Religionsgeschichte im Europa (und 
Amerika) des 19. Jahrhunderts miteinander verwoben sind, ja geradezu in 
wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Als einer von vielen schreibt Burkhard 
Gladigow:  

Geschichte der Naturwissenschaften und Religionsgeschichte sind in der europäi-
schen Tradition aufs Engste miteinander verbunden: Ein „vertikaler Transfer“ zwi-
schen Wissenschaften und Religion scheint ein weiteres Charakteristikum der Eu-
ropäischen Religionsgeschichte zu sein, Konflikte und gegenseitige Exklusionen 
stellen, zumindest in der Neuzeit, Sonderfälle dar (Liberalismus, Creationismus). 
Eher scheint eine diffuse Vereinbarkeit von Religion und Religionen mit naturwis-
senschaftlichen Theorien und Ergebnissen das allgemeine kulturelle Programm 
vorzugeben.26 

Den Mesmerismus im Kontext der Medizingeschichte, der wissenschaftlichen 
Professionalisierung der Medizin sowie wissenschafts- oder universitätspoliti-
scher Prozesse und Debatten wahrzunehmen und dabei gleichzeitig die religiö-
sen Aspekte im Sinne einer nicht am ‚herkömmlichen Begriff von Religion‘ 
(Knoblauch) orientierten Perspektive auf die Religionsgeschichte des 19. Jahr-
hunderts zu beschreiben, folgt eben jenen Annahmen über die enge Beziehung 
von Naturwissenschaft und Religion sowie Religion und Ausbildung von Kultur-
wissenschaften.  

Beide Begriffe, der der Religion als auch der der Naturwissenschaft, erhalten 
erst innerhalb des 19. Jahrhunderts eine Bedeutung, die unserem heutigen Ver-
ständnis von ihnen ähnlich ist. Die erwähnte Darstellung, dass der Mesmeris-
mus von der orthodoxen (medizinischen) Wissenschaft ausgegrenzt wurde, pa-
rallelisiert sich mit dem was Kocku von Stuckrad allgemeiner sagt: 

Die Geschichte des Begriffs „Naturwissenschaft“ ist erstaunlich kurz. Sie ist das 
Ergebnis eines Ausgrenzungsdiskurses, der sich im Zuge der so genannten „wis-
senschaftlichen Revolution“ und vor allem der Aufklärung des achtzehnten Jahr-
hunderts vollzog, als ein wissenschaftliches Paradigma die Oberhand gewann, wel-
ches die Empirie und die mathematisch-mechanische Erklärung von 

                                                
26  Burkhard Gladigow: Europäische Religionsgeschichte der Neuzeit, in: Hans Gerhard Kip-

penberg (Hg.): Europäische Religionsgeschichte. Ein mehrfacher Pluralismus, Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 15–37, hier: S. 23. 
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Naturprozessen in den Vordergrund rückte. Die Physik wurde zur Leitdisziplin, zu-
gleich gerieten Modelle und Disziplinen, die mit unsichtbaren – „okkulten“ – Kräf-
ten operierten, in Erklärungsnotstand.27 

Nicht nur Wouter Hanegraaff hat schon ausführlich im Kontext einer Religi-
onsgeschichte des ‚Western Esotericism‘ darauf hingewiesen, dass Romantik 
und Naturphilosophie sowie auch das populäre Verständnis der Evolutionsthe-
orie im 19. Jahrhundert als religiös-philosophische Weltanschauungen be-
schrieben werden können.28 Dass der Mesmerismus in der Geschichte der mo-
dernen Esoterik, des New Age des 20. Jahrhunderts und allgemeiner in einer 
amerikanischen Religiosität verortet werden kann, stellt auch Hanegraaff in Be-
zug auf die Arbeiten Robert F. Fullers heraus. Diese vom 20. Jahrhundert ausge-
henden und auf dieses ausgerichtete Darstellungen der Esoterik- und Religions-
geschichte der Neuzeit und Moderne orientieren sich explizit nicht an einer 
theologisch-soziologischen Religionsgeschichte, welche sich auf (christlich-) 
konfessionelle Entwicklungen stützt. Statt dessen wird seit einigen Jahrzehnten 
die Komplexität auch und gerade für das 18. und 19. Jahrhundert deutlich, für 
welche in der Konsequenz nicht mehr von einer, sondern von verschiedensten 
vom Erkenntnisinteresse der Forschung abhängigen Religionsgeschichten aus-
gegangen werden sollte. Kocku von Stuckrad schreibt programmatisch: 

Aus dem von mir behandelten Material kann im Grunde nur die Konsequenz ge-
zogen werden, dass wir dichotomisierende Charakterisierungen von Religion und 
Naturwissenschaft aufgeben sollten. Sie kranken vor allem an der Voraussetzung, 
es gebe so etwas wie „reine Religion“ und „reine Naturwissenschaft“. Dieser Ein-
wand gilt selbst dann, wenn man beide Größen als Idealtypen behandelt, denn 
auch Idealtypen müssen aus dem historischen Material heraus entwickelt werden. 
Darüber hinaus sollte man wissenssoziologische Analysen ernst nehmen, die deut-
lich machen, dass das, was Naturwissenschaftler als eine akzeptierte Theorie der 
Natur betrachten, das Ergebnis von Aushandlungsprozessen ist, die nicht mehr in-
nerhalb der Grenzen der Theorie stattfinden, sondern im sozialen Raum. Dasselbe 
gilt für religiöse Überzeugungen, die ebenfalls die Grenzen des Systems verlassen 
und kulturelle Aushandlungsprozesse implizieren. Um das Prozesshafte dieser Dis-

                                                
27  Kocku von Stuckrad: Naturwissenschaft und Religion: Interferenzen und diskursive 

Transfers, in: Hans Gerhard Kippenberg (Hg.): Europäische Religionsgeschichte. Ein 
mehrfacher Pluralismus, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2009, S. 441. 

28  Vgl. Wouter J. Hanegraaff: New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the 
Mirror of Secular Thought (Studies in the history of religions, 72), Brill, Leiden 1996, S. 
463. 
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kurse zu analysieren, brauchen wir ein Modell, das beide Seiten systematisch auf-
einander bezieht und damit die Übergänge zwischen den Systemen in den Mittel-
punkt des Interesses rückt. Die Konstruktion von Grenzen ist dann das eigentliche 
Reflexionsgebiet religionswissenschaftlicher Analyse, wobei die eigenen moder-
nen Identitäten von Religionswissenschaftlern nicht ausgespart bleiben dürfen. 
(Stuckrad 2009: 461) 

Im Grunde genommen nehme ich genau dies ernst: Mit rigoroser Selbstref-
lexivität wird der Fokus auf den Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Reli-
gion gelegt, wie er sich – aus der spezifisch erarbeiteten Perspektive, was unter 
dem Begriff Religion gefasst wird – in den Texten über den Mesmerismus dar-
stellt. Auch deshalb ist die vorliegende Untersuchung des Mesmerismus grund-
legend verschieden von allen bisherigen Darstellungen zu diesem Gegenstands-
bereich. 

Dass der Mesmerismus von mir als religionsgeschichtlich relevant wahrge-
nommen wird, hängt mit Arbeiten wie denen von Hanegraaff (bspw. 1996) zu-
sammen. Religionsgeschichten des 19. Jahrhunderts, auch solche, die sich in 
(christlich-) konfessionellen Milieus zutragen, sind durchaus relevant in diesem 
Kontext. An dieser Stelle muss aber deutlich gemacht werden, dass es nicht um 
eine Institutionengeschichte geht. Relevant werden die in den Kommunikatio-
nen auftretenden religiösen Bezüge einerseits und die mit Hilfe der Religions-
definition als solche wahrgenommenen religiösen Kommunikationen anderer-
seits. Dies kann nur innerhalb der konkreten Untersuchungsgenstände 
geschehen und bildet erst danach einen (unabgeschlossenen) Rahmen, in dem 
die Mesmerismustexte auch religionsgeschichtlich verortet werden können. 
Hier schon zu behaupten, der Mesmerismus würde seine Religiosität etwa 
durch den Spiritismus des 19. Jahrhunderts gewinnen, wäre eine Reproduktion 
der Annahmen und Ergebnisse bisheriger Forschungsliteratur – würde aber 
dem hier praktizierten Vorgehen der Kontextbildung aus den Texten heraus wi-
dersprechen.29 

                                                
29  Osterhammel formuliert in seiner von mir für die Geschichte des 19. Jahrhunderts 

grundlegenden Arbeit: „Man muss nicht so weit gehen wie manche Vertreter der Religi-
onswissenschaft, die sich nur noch für das Reden über Religion interessieren und religi-
öse Phänomene in der historischen Wirklichkeit für unerkennbar halten. Solch radikale 
Skepsis im Zeichen der «linguistischen Wende» in der Geschichtswissenschaft geht zu 
weit. Die Einsicht in die Konstruiertheit von Namen und Begriffen kann dann leicht in 
einen Gegensatz zu ihrer lebenspraktischen Wirkung führen. Was bedeutet es für je-
manden, der eine Identität als «Hindu» kultiviert, sich sagen zu lassen, «Hinduismus» 
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Noch einmal deutlich formuliert: Die Religionsgeschichte(n), in denen der 
Mesmerismus in dieser Arbeit verortet wird, ergeben sich erst durch die Defini-
tion des Religionsbegriffes. Damit wird aber Religion nicht zu einem Begriff re-
duziert und die Möglichkeit von Religionsgeschichtsschreibung negiert, sondern 
auf die gegenseitige Abhängigkeit verwiesen.  

Ein Aspekt der konfessionellen Religionsgeschichte des 19. Jahrhunderts, die 
religiöse und politische Veränderung der Rolle der Frauen, wird an dieser Stelle 
als ein exemplarischer Kontext kurz angerissen, in dem der Mesmerismus im 
19. Jahrhundert sowohl in Bezug auf institutionalisierte Religion als auch auf 
Wissenschaft und Politik hin untersucht werden kann. Lucian Hölscher folgend, 
war es für Frauen im gebildeten Protestantismus des 19. Jahrhunderts eine 
große Ausnahme über ihre Rolle als Hausfrau und Mutter hinaus Anerkennung 
zu erhalten. 

Das weibliche Frömmigkeitsprofil des 19. Jahrhunderts tat sich in einer als spezi-
fisch bürgerlich empfundenen Rollenverteilung der Geschlechter kund. Ein bis in 
die höchsten Schichten des Bürgertums und Adels wirkendes Rollenstereotyp ach-
tete an Frauen vor allem ihr ruhiges und duldsames Wesen, Fleiß und Aufopfe-
rungsbereitschaft für die Familie, und tadelte umgekehrt die grüblerischen und 

                                                
sei eine europäische «Erfindung»? Es wäre problematisch, aus der Tatsache, dass der 
Religionsbegriff im Europa des 19. Jahrhunderts geschaffen wurde, den Schluss zu zie-
hen, es «gebe» keine Religionen, der Begriff sei nichts als ein Instrument «hegemonia-
ler» Ordnungsstiftung durch einen arroganten Okzident.“ (Osterhammel 2009: 1241) 
Mit dieser Abkanzelung vermittelt Osterhammel den Eindruck, dass relativ unreflektiert 
mit den Konsequenzen des linguistic turn in der Religionswissenschaft umgegangen 
würde und verweist in einer Fußnote auf die von Friedrich Wilhelm Graf in diese Rich-
tung gehende Kritik. Damit ist leider nicht genau nachvollziehbar, wen oder welche Po-
sition Osterhammel genau meint. (Schon bei Graf, auf den er sich bezieht, ist dies nicht 
eindeutig! [Vgl. Graf 2007]) Grundlegend liegt hier aber vermutlich auch ein Missver-
ständnis vor. Sicherlich gibt es wissenschaftliche Positionen (auch in der Religionswis-
senschaft) von denen aus behauptet würde, Religion bestehe allein aus der Kommuni-
kation über Religion, doch wird in der Regel mit den von Osterhammel genannten 
vermeintlichen Schlüssen, die in der Religionswissenschaft gezogen würden, auf etwas 
anderes abgezielt: Es geht um das selbstreflexive Bewusstsein, den Gegenstand, den 
man untersucht, gerade erst durch die Untersuchung zu konstruieren. Da Osterhammel 
aber auch kein Religionsexperte ist – er weist in der ersten Anmerkung des Religions-
Kapitels direkt darauf hin, dass er sich vornehmlich auf die Studie von Peter Beyer (Reli-
gions in Global Society) aus dem Jahr 2006 stützen würde –, und er mit Friedrich Wilhelm 
Graf gerade keinen Religionswissenschaftler, sondern einen evangelischen Theologen 
ins Feld führt, dessen Urteil er sich anschließt, ist seine Darstellung dieser fachfremden 
Perspektive geschuldet. 
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sprunghaften Charaktere. Friderike Baldinger, Gattin eines Göttinger Geheimrats, 
schilderte schon 1783 die ungeheuren Schwierigkeiten selbst für Töchter aus ge-
hobenen bürgerlichen Familien, sich dem Druck dieser weiblichen Rollenerwar-
tung zu entziehen: Meine Mutter „erzog mich nach ihren Einsichten, fromm und 
christlich. Aber all ihre Lehren konnte ich unter folgende Wörter bringen: Fromm 
und keusch mußt du sein“. Für die Bildung des Verstandes fiel dabei nichts ab und 
nur durch die heimliche Hilfe ihres Bruders gelang es Friderike, in ihrer privaten 
Lektüre an der für Männer reservierten Bildung teilzunehmen.30 

Innerhalb solcher konfessioneller Kontexte lässt sich die Frage formulieren, 
inwiefern der Mesmerismus besonders für junge Frauen die Möglichkeit bot, 
ihre festgelegte Rolle zu verlassen, religiöse Autonomie zu erlangen und inner-
halb wissenschaftlicher Diskurse wahr- und ernstgenommen zu werden. Aller-
dings ergibt sich dabei sogleich das Problem der Frage nach dem Autor des Tex-
tes: Wer konstruiert die vermeintlich neuen Rollen der Frauen? Wer nimmt 
letztlich an den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen teil? Unabhängig da-
von ergeben sich andersherum damit auch Fragen nach einer gesellschaftspoli-
tischen Verweiblichung des Mesmerismus: Wird dieser möglicherweise letztlich 
wissenschaftlich nicht akzeptiert und anerkannt, weil den Frauen hier zu viel 
Autorität eingeräumt wird? Solche Fragen können zwar nicht befriedigend be-
antwortet werden, aber sie bieten einen Hinweis auf die Kontexte und Argu-
mentationsstrategien, in denen über den Mesmerismus verhandelt wurde. 

 
 

                                                
30  Lucian Hölscher: Bürgerliche Religiosität im protestantischen Deutschland des 19. Jahr-

hunderts, in: Wolfgang Schieder (Hg.): Religion und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, 
Klett-Cotta, Stuttgart 1993, S. 191–215, hier: S. 207. 




