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diE ÜBErdEtErmiNiEruNG 
dES GaNzEN

Das neue Jahresthema des ZfL knüpft an 
die vorangegangenen Bemühungen um DI-
VERSITÄT in den Bereichen der Natur, des 
Sozialen und der Kultur mit einer gewissen 
Zwangsläufigkeit an. Denn wer sich mit der 
Vielfalt beschäftigt, kann der Frage nach 
der Einheit der Vielfalt und damit nach dem 
Ganzen nicht ausweichen. So ist etwa das 
Schlagwort von der Biodiversität ein absolut 
inkludierender Begriff und damit Chiffre 
eines Ganzen. Allerdings wurden Ganz-
heitsvorstellungen im 20. Jahrhundert von 
Regimen in Anspruch genommen, die nicht 
zufällig ›totalitär‹ heißen. Auch deshalb 
stehen die heutigen Geisteswissenschaf-
ten dem Ganzen kritisch gegenüber. Jener 
Geist, der sie einmal als Wissenschaften 
binden und von den Naturwissenschaften 
unterscheiden sollte, gehört ja selbst zur 
Sippschaft unifizierender Begriffe, die ein 
Ganzes meinen oder behaupten.

»Das Ganze ist das Unwahre.« Der an He-
gel anschließende und gegen ihn gerichtete 
Satz aus Adornos Minima Moralia dürfte 
die bündigste Formulierung des Affekts 
gegen das Ganze sein. Aber selbst er enträt 
nicht der Zweideutigkeit: Wer vom Ganzen 
spricht, hat die Wahrheit (des Konkreten 
und Besonderen) bereits verraten. Der Satz 

besagt freilich auch, dass die Unwahrheit 
selbst das Ganze sei.

Doch es gibt reichlich Anlass, dem Ganzen 
gerade jetzt und mit Dringlichkeit nachzu-
forschen: im Diskurs der Globalisierung und 
in globalen Phänomenen wie Klimawandel 
und Migration, in der Rückkehr der Religio-
nen, des Volkes und der Nation, in Debatten 
um universelle Werte und Rechte, in der 
Favorisierung ›ganzheitlicher‹ Ansätze in 
Medizin und Psychologie. In der Theorie-
bildung haben verabschiedet geglaubte 
Großbegriffe wie Kapitalismus, Klasse, aber 
auch Ontologie Konjunktur, und als Big 
Data steht das Ganze virtuell und digital zur 
Verfügung. 

Dabei hat ›das Ganze‹ viele Namen: Ein-
heit, Totalität, Absolutes, aber auch Leben, 
Geist, Prozess oder System. Es ist nicht nur 
in seinen Begriffen, Metaphern und deren 
Geschichte zu untersuchen, sondern auch 
hinsichtlich verschiedener Zugangsweisen 
und Beobachtungsmodi. Dazu gehören die 
Schau im griechischen Sinne von theoria 
oder in dem der mittelalterlichen Mystik, das 
Konzept der methexis, der Teilhabe in ihren 
vor- und nachplatonischen Formen, ver-
schiedene Deutungen von Integration, die 
Übersetzung (translatio imperii und trans-

latio studii), szientifischer oder technischer 
Determinismus, die Hervorbringung des 
›ganzen Menschen‹ in modernen Bildungs-
konzepten, aber auch in esoterischen Wis-
senschaften und politischen Bewegungen 
– hier wiederum oft mit totalitären Tenden-
zen, die ›den Menschen‹ in einem größeren 
Ganzen aufgehen lassen möchten.

Nachdem das antike Konzept des Kosmos 
zerfallen war, vervielfältigten sich die Ganz-
heitsbegriffe. Damit verlor der neuzeitliche 
Mensch zwar seinen privilegierten Rang in 
der Schöpfung, aber gerade die koperni-
kanische Wende versetzte ihn auch in die 
Lage, sich noch effektiver als zuvor die Erde 
und das All untertan zu machen. In dieser 
Ermächtigung, das Ganze zu unterwerfen, 
sah Hannah Arendt in Vita Activa das Erbe 
der Neuzeit in der Moderne fortwirken: in 
einer »nun wirklich ganz und gar ›universal‹ 
und kosmisch gewordenen Wissenschaft, 
die die Prozesse des Weltalls in die Natur 
hineinleitet trotz des offenbaren Risikos, 
ihren Haushalt und damit das Menschenge-
schlecht selbst, das in diesen Haushalt ge-
bannt ist, zu vernichten.« Genau das zeigt 
sich in den totalitären Herrschaftsformen 
des 20. Jahrhunderts: Mit Totalitarismus hat 
man es Arendt zufolge immer dann zu tun, 
wenn politisches Handeln im Namen eines 
universalen Gesetzes der Natur oder der 
Geschichte auftritt. Dieser Ideologie sah sie 
die neue Form des Staatsterrors verschwis-
tert, die den Anspruch erhob, unmittelbar 
die Vollstreckung des Gesetzes der Natur 
oder der Geschichte zu sein. 

Arendts Überlegung verdeutlicht, wie 
wichtig die Frage nach den Formen ist, in 
denen ein Ganzes sich artikuliert und zur 
Darstellung kommt. Solche FORMEN DES 
GANZEN stehen im Mittelpunkt unserer 

Beschäftigung mit dem Thema: politische, 
symbolische, epistemische und nicht zuletzt 
literarische Formen. So ist das antike 
Versepos von jeher und besonders aus 
moderner Blickrichtung als Ausdruck einer 
Ganzheit oder Totalität betrachtet worden, 
die der Moderne nicht mehr möglich sei. 
Doch Epen – moderne wie antike – zeich-
nen sich durch Redundanzen, Digressionen 
und Sprünge aus, die sowohl Einheit wie 
Ganzheit vermissen lassen. Umgekehrt 
versuchen kleinere Formen wie das Beispiel 
und die Fallgeschichte ihre Partikularität 
auf die eine oder andere Weise zu über-
schreiten und im Besonderen, Einzelnen 
oder Kleinsten ein Ganzes in den Blick zu 
rücken. 

Nicht das Ganze des Ganzen ist der 
Fluchtpunkt unserer historisch breiten und 
interdisziplinären Arbeit, sondern die Vielfalt 
seiner Formen. Auf sie bleibt das Ganze 
auch dort angewiesen, wo es sich, wie 
heute, als unabweisbar zurückmeldet und 
aufdrängt. 

Die Auffassung des Ganzen als System, 
also als Totalität, die durch ein Prinzip oder 
eine Idee determiniert ist, beherrschte die 
philosophische Tradition von Kant und 
Hegel bis zum Marxismus, und zwar, wie 
Louis Althussers Kritik am Hegelianismus 
zeigt, nicht ohne implizite soziale, politische 
und ideologische Konsequenzen. Um mit 
dieser idealistischen Tradition und all ihren 
Implikationen zu brechen, müsste man eine 
alternative Form des Ganzen entwerfen. 

Althusser stellt dieser Vorstellung des Gan-
zen das Konzept eines sozialen Ganzen 
als einer komplexen Einheit entgegen, die 
durch ihre eigenen Wirkungen konstituiert 
wird, was Althusser »Überdeterminierung« 
nennt. Eine solche Überdeterminierung 
des Ganzen verschiebt die Konzeption des 
Ganzen als Totalität (Hegel) zugunsten von 
Spinozas Vorstellung der modalen Einheit – 
des Ganzen als Singularität. 

Die idealistische Tradition kennt zwei 
Formen des Verhältnisses von Teilen zum 
Ganzen. »Beim Aggregat«, so Kant, gehen 
»die Teile vor dem Ganzen; beim System 
das Ganze vor den Teilen vorher.« Das Agg-
regat ist ein zufälliges Ganzes, das System 
aber ein notwendiges, hier wird das Ganze 
durch ein Prinzip oder eine Idee konstituiert. 
Während Kant sich mit dem Ganzen ledig-
lich als epistemologischer Kategorie be-
fasst, erlangt es bei Schelling ontologische 
Bedeutung. Schelling zufolge wird nicht nur 
das Ganze der Natur durch ein einziges 
Prinzip bestimmt, sondern dieses Prinzip 
des Ganzen beseelt auch unmittelbar jeden 
seiner Teile: »Beseelung ist Einbildung des 
Ganzen in ein Einzelnes.« Auch Hegels 
Ganzes ist formal eine solche unmittelbar 
beseelte Totalität, ist von einem Prinzip 
als Wesen (Idee oder Geist) konstituiert. 
Hegels entscheidender Beitrag besteht 
aber darin, dass sich bei ihm das Ganze 
jeweils historisch ausdrückt und damit auch 
als spezifisch soziales Ganzes manifes-
tiert: Das Dasein jedes einzelnen Teils der 
sozialen Totalität ist nichts anderes als ein 
Ausdruck des sich historisch entfaltenden 
Wesens des Ganzen. Althusser resümiert: 

»Das Hegelsche Ganze besitzt einen Typus 
von Einheit, welche derart angelegt ist, 
dass jedes Element des Ganzen – ganz 
gleich, ob es sich nun um diese oder jene 
materielle oder ökonomische Bestimmtheit, 
um diese oder jene politische Institution 
oder um diese oder jene religiöse, künst-
lerische oder philosophische Form handelt 
– [stets] die Gegenwärtigkeit des Begriffs 
für sich selber in einem bestimmten histori-
schen Moment [ist].« [1] 

Das Ganze ist also nicht nur Substanz, 
sondern auch Subjekt; durch Tempora-

lisierung des Ganzen wird bei Hegel die 
kantische Notwendigkeit des Systems zur 
Teleologie. Hegels Ganzes setzt dabei eine 
Konzeption der historischen Zeit voraus, die 
durch homogene Kontinuität und gleichzei-
tige Gegenwärtigkeit gekennzeichnet ist. 
Das historische Werden des Ganzen ist ein 
Prozess einer kontinuierlichen Entwicklung 
der Idee, die die gesellschaftliche Totalität 
determiniert. Jeder Moment dieser Entwick-
lung hat daher eine soziale Totalität, die 
mit sich selbst gegenwärtig ist, zur Folge, 
da »alle Elemente des Ganzen immer in 
derselben Zeit, in derselben Gegenwart, 
miteinander koexistieren.« [2]

Dem setzt Althusser die Vorstellung einer 
Pluralität der relativ autonom strukturierten 
Ebenen im sozialen Ganzen – z.B. das Öko-
nomische, das Politische, das Ästhetische 
– entgegen, jede mit je eigener historischer 
und kausaler Existenz. Jede strukturierte 
Ebene bringt ihre eigene Historizität, eine 
eigene Zeit hervor, die relativ autonom ist; 
das heißt, »dass es nicht länger möglich 
ist, den Entwicklungsprozess der unter-
schiedlichen Ebenen des Ganzen innerhalb 
derselben historischen Zeit zu denken.« [3] 
Die Analyse der Eigenzeiten jener relativ 
autonomen Ebenen läuft jedoch Gefahr, 
das Ganze aus dem Blick zu verlieren, denn 
diese Pluralität kann als bloßes Aggregat 
(im kantischen Sinne) der Zeiten gedacht 
werden.

Daher beharrt Althusser auf einer relativen 
Autonomie der strukturierten Ebenen: Ihre 
eigentümlichen Historizitäten müssen diffe-
rentiell, durch ihre Begegnungen und Har-
monisierungen untereinander, in Beziehung 
zum Ganzen begriffen werden. So konzi-
piert Althusser das Ganze als eine »Struktur 
mit Dominante«: In ihren temporalen und 

kausalen Differenzierungen dominieren ei-
nige soziale Ebenen über die anderen (z.B. 
die industrielle Produktion über die einfache 
Warenproduktion). Um zeitliche Verschie-
bungen und Verdrehungen unterschiedli-
cher Ebenen als Funktionen des Ganzen 
zu denken, stellt Althusser die These einer 
»Determination in letzter Instanz« durch 
die ökonomische Ebene auf. Das soziale 
Ganze, obwohl durch die Pluralität der re-
lativ autonomen Ebenen dezentriert, ist auf 
diese Weise dennoch strukturiert.

Die Forderung, sowohl die Koexistenz 
der pluralen Temporalitäten als auch ihre 
Gliederung im Ganzen zu denken, wirft das 
Problem der Einheit eines solchen sozialen 
Ganzen und seiner eigenen Temporalität 
auf. Wenn man also »Verspätungen, Vor-
sprünge, Überbleibsel« der verschiedenen 
Ebenen des Ganzen denkt, führt man dann 
nicht eine »Referenzzeit« ein, »in deren 
Kontinuität wir diese Ungleichzeitigkeiten 
messen würden«? [4] Wie kann man das 
soziale Ganze als »Struktur der Struktu-
ren«, wie Althusser es manchmal bezeich-
net, denken, ohne dabei eine Referenz-
zeit anzunehmen, d.h. ohne dabei in die 
Hegel’sche Homogenität und Kontinuität der 
Zeit zurückzufallen? Bedeutet die These der 
»Determination in letzter Instanz« nicht eine 
gewisse Abgeschlossenheit des Ganzen 
wie in Hegels Totalität? Und wenn nicht, 
was wäre denn die Form dieses Ganzen?

Althusser konzipiert das soziale Ganze 
als conjoncture – als das Verbinden von 
Elementen zu einer ungleichen und überde-
terminierten komplexen sozialen Einheit. In 
Hegels Dialektik wird das Ganze durch ei-
nen Hauptwiderspruch bestimmt: Die ideo-
logischen, politischen oder ästhetischen 
Ebenen und ihre besonderen Widersprüche 

sind bloße Erscheinungsformen dieses 
allübergreifenden Hauptwiderspruchs. Im 
Gegensatz dazu behauptet Althusser, dass 
die bestimmten Widersprüche in ihren eige-
nen Sphären nicht bloße Manifestationen 
des Ganzen im Sozialen, sondern vielmehr 
die Bedingungen der Existenz des sozia-
len Ganzen selbst sind. Das Ganze ist so 
nichts anderes als eine Akkumulation und 
Verbindung historischer Widersprüche in 
deren Ungleichheit. Und auf diese Weise ist 
die Form des sozialen Ganzen überdeter-
miniert: Das Ganze als Totalität weicht der 
»strukturiert[en] Einheit eines komplexen 
Ganzen.« [5] Diese dezentrierte conjoncture 
der ungleichartigen sozialen Elemente hat 
zwar eine Struktur, doch besteht diese nur 
in »den Verschiebungen und Verdichtungen 
ihrer Widersprüche, in deren paradoxen 
Einheit.« [6]

Die Struktur des Ganzen wird demnach 
nicht mehr als eine verborgene Ordnung 
verstanden, die die Mannigfaltigkeit ihrer 
Manifestationen reguliert. Als Fusion wider-
sprüchlicher Elemente besteht sie vielmehr 
in der Beständigkeit des komplexen Ganzen 
in dessen tatsächlicher Unordnung. Die 
Überdeterminierung und Unterdeterminie-
rung sind die Kehrseiten einer Medaille 
– die historische Form des Ganzen könnte 
bestimmt anders gewesen sein. Die Struk-
tur des Ganzen geht also der Verbindung 
von dessen widersprüchlichen Elementen 
nicht voraus, sondern die komplexe Einheit 
ist »eine ihren Wirkungen innewohnende 
Ursache im spinozistischen Sinne«, wie 
Althusser schreibt, wobei

»die Struktur, welche nur aus einer spezifi-
schen Kombination ihrer eigenen Elemente 
besteht, außerhalb ihrer Wirkungen gar 
nichts weiter ist.« [7]

Mit Spinoza kann auch Althussers Konzep-
tion des Ganzen als »Struktur mit Domi-
nante« genauer erläutert werden. Denn bei 
Spinoza ist ein Modus – d.h. ein Individuum 
oder eine Singularität – immer ein zusam-
mengesetztes Individuum, das sich ohne 
jede Änderung seiner Form mit anderen 
Individuen verbinden kann, um eine größere 
Singularität zu bilden. Im Gegensatz zur 
Substanz, die in sich ist und durch sich be-
griffen wird, wird ein Modus oder Individu-
um durch ein anderes gefasst: Es wird diffe-
rentiell im Verhältnis zu anderen Individuen 
determiniert und reproduziert. Insofern das 
Individuum seine Form erhält, wird es als 
Ganzes in eigener Temporalität verstanden; 
insofern aber die Reproduktion seiner Form 
von differentiellen Verhältnissen zu ande-
ren Individuen in einem größeren Ganzen 
bedingt ist, wird es als Teil verstanden. 

Das Individuum ist daher konstitutiv instabil. 
Die relative Stabilität des Individuums be-
steht allein in dessen Wirksamkeit: Sobald 
die Bestandteile sich untereinander nicht 
mehr so verhalten, dass sie eine Einheit 
als überdeterminierte Wirkung hervorbrin-
gen, löst sich das singuläre Ganze auf. So 
betrachtet weist Althussers Konzeption 
des Ganzen als »Struktur mit Dominan-
te« darauf hin, dass die Dominanz einiger 
Elemente (z.B. des Ökonomischen über das 
Politische) nicht eine normative Hierarchie, 
sondern eine »Hierarchie der Wirkungs-
kraft« ist. [8] Mit Spinoza gelesen ist die 
bestimmte historische Form des überdeter-
minierten Ganzen Althussers also in seinen 
Wirkungen instabil, während seine Domi-
nante selbst dadurch variabel wird.

Althussers überdeterminiertes Ganzes 
muss also auf der Ebene der Modi von Spi-
nozas Ontologie verortet werden. Spinozas 
fundamentale Unterscheidung zwischen 
Substanz und Modi verunmöglicht Hegels 
Identifizierung des Ganzen mit Substanz 
als Subjekt. Das Ganze wird nicht mehr 
mit Totalität, sondern mit modaler Einheit 
assoziiert. Weil Spinozas Substanz eben 
nicht die Gesamtsumme ihrer Modi ist, hat 
Substanz keinen Anspruch auf Totalität; die 
Substanz bezeichnet eher den Prozess des 
fortwährenden Individuierens ihrer Modi in 
ihrer konstitutiven Instabilität. 

Daher muss Althussers Bezeichnung des 
Ganzen als »Struktur der Strukturen« auch 
konzeptuell etwas verschoben werden. 
Das soziale Ganze als zusammengesetzte 
Singularität ist eben nicht auf eine »Struk-
tur aller Strukturen« reduzibel, denn durch 
seine Verortung auf der modalen Ebene ist 
es wesentlich provisorisch: Die Form des 
Ganzen ist nicht nur dezentriert und instabil, 
vielmehr ist diese Instabilität und Dynamik 
die eigentliche Bedingung für deren Repro-
duktion und Beständigkeit – die Bedingung 
des Prozesses, den Spinoza unter der 
Kategorie der Substanz versteht. Wenn für 
Althussers Auffassung des überdeterminier-
ten Ganzen die These der »Determination 
in letzter Instanz« erforderlich ist, so kann 
man die Funktion spinozistischer Subs-
tanz in der folgenden Aussage Althussers 
verorten: 

»Die einsame Stunde der ›letzten Instanz‹ 
schlägt niemals, weder im ersten noch im 
letzten Augenblick.« [9]

[1] Louis Althusser: Das Kapital lesen, hg. u. übers. v. Frieder Otto Wolf u.a., Münster 2015, S. 293 (KL). 
[2] Ebd. [3] KL, S. 300. [4] KL, S. 309. [5] Louis Althusser: Für Marx, hg. u. übers. v. Frieder Otto Wolf u.a., 
Berlin 2011, S. 256 (FM). [6] FM, S. 223. [7] KL, S. 426f. [8] KL, S. 299. [9] FM, S. 139.
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patrick hohlwEck

caSuS uNd wirklichkEit: 
»lEBENS=BESchrEiBuNG«
um 1730

EliSa roNzhEimEr

»poEtiSchEr polyp« –  
zur Form dES EpoS

Einer gängigen Periodisierung zufolge stellt 
das Leben, dem Bereich der Repräsen-
tation entzogen und als Unbestimmtheit, 
Pluralität oder Vermögen verstanden, die 
Wissenschaften und die Ästhetik um 1800 
vor ähnliche Probleme. Zugleich rückt 
der arbeitende, sprechende und leben-
de Mensch, das Subjekt und bevorzugte 
Objekt der sich etablierenden modernen 
Wissensordnung, in eine aushandlungs-
bedürftige Doppelexistenz als Einzel- und 
Gattungswesen. Diese Doppelexistenz wird 
von den geschichtsphilosophischen, päda-
gogischen, anthropologischen, psychologi-
schen und ästhetischen Formen reflektiert, 
die an der Verfertigung des Wissensob-
jekts ›Mensch‹ beteiligt sind: Nicht zuletzt 
etabliert sich ein Roman, der sich am »Seyn 
des Menschen« [1] anhand einer einzelnen, 
»innere[n] Geschichte« [2] orientieren soll, 
dabei aber immer darauf abzuzielen hat, 
»das Ganze des menschlichen Lebens« [3] 
zur Darstellung zu bringen. 

Die sukzessive Ablösung eines naturhisto-
rischen Zugriffs auf den Menschen durch ei-
nen experimentalwissenschaftlichen sowie 
die Aufkündigung von dessen Fundierung 
in einem göttlichen Heilsplan im Verlauf des 
18. Jahrhunderts lassen sich als Vorge-
schichte dieses modernen Lebenswissens 
erzählen. Ein eklektisches Textaufkommen, 

Friedrich August Wolfs Prolegomena zu 
Homer (1795) waren in der intellektuellen 
Welt des späten 18. Jahrhunderts eine klei-
ne Sensation. Wolf zeigte in seiner Schrift, 
dass die großen Epen der Antike – die Ilias 
und die Odyssee – nicht Produkt eines ein-
zigen genialen Schöpfers waren, sondern 
»dieser kunstvolle Aufbau erst das Werk 
späterer Jahrhunderte« war. [1] Er konnte 
nachweisen, dass einzelne Gesänge und 
ihre Anordnung aus der Zeit nach Homer 
stammten, womit die Prolegomena einen 
Angriff auf die Identität des poetischen 
Übervaters Homer und darüber hinaus 
auf die einheitliche Form der antiken Epen 
bedeuteten. 

Die Frage der ursprünglichen Fwormeinheit 
des Epos wurde von den Zeitgenossen heiß 
diskutiert, und bis weit ins 19. Jahrhundert 
spalteten sich die Leser der Prolegomena 
in die zwei Lager der »Kleinliederjäger« und 
der »Einheitshirten«. [2] Dass das Problem 
der epischen Formeinheit die Gemüter 
er  hitzte, ist nicht verwunderlich, wenn man 
bedenkt, dass es beim »Epos als einheits-
voller Totalität« (Hegel) um nichts Geringe-
res geht als einen Gründungsmythos der 
modernen Literatur. Denn der Roman, der 
sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zur do-
minanten literarischen Gattung entwickelte, 
bezog sich auf das Epos als seinen Flucht-
punkt. Dabei definierte sich der Roman als 
heterogenes Gebilde durch den Gegensatz 

das sich seit dem späten 17. Jahrhundert 
aus diätetischer, medizinischer, philoso-
phischer oder literarischer Perspektive mit 
dem Leben des Menschen beschäftigt, 
erlaubt jedoch auch den Schluss, dass sich 
hier in der Überkreuzung unterschiedlicher 
formaler Traditionen und Entwicklungen 
Spuren eines anderen Wissens vom Leben 
beobachten lassen: eines Wissens, dessen 
Fluchtlinie nicht zwingend jenes unförmige, 
anonyme Leben ist, dessen Karriere ›um 
1800‹ beginnt, sondern dessen Gegen-
stand und Horizont ein irreduzibel konkretes 
Leben ist. 

An einer solchen Kreuzung unterschiedli-
cher Formen des Wissens vom Menschen 
steht 1738 ein merkwürdiger Text, den der 
ehemalige Breslauer Prediger Adam Bernd 
(1676–1748) veröffentlicht. »Da hast du 
nun also, geliebter Leser, einen Abriß von 
meiner ganzen Person, und von meinem 
ganzen Leben«, [4] heißt es am Ende von 
Bernds Eigener Lebens=Beschreibung. 
Gegenstand dieses über hunderte Seiten 
geführten Selbstprotokolls ist eine, so der 
Titel weiter, großen Theils noch unbekannte 
Leibes= und Gemüths=Plage. Bernd geht 
es darum, »den leiblichen, und geistlichen 
Ärzten Materie an die Hand zu geben« 
(S. 5), die er der besseren Vermittelbarkeit 
halber »mit andern erfreulichen, und gerin-

zu der vermeintlich homogenen Formeinheit 
des Epos. Diese Gegenüberstellung wurde 
durch Wolfs Zweifel an der ursprünglichen 
Einheit des Epos radikal infrage gestellt.

Die Zweifel waren freilich nicht neu, denn 
die formale Einheit des Epos ist seit jeher 
umstritten gewesen. So beantwortet Aris-
toteles in seiner Poetik die Frage, ob die 
epische oder die tragische Nachahmung 
vorzuziehen sei, mit dem Hinweis, dass die 
Nachahmung im Epos weniger einheitlich 

gen Dingen« (S. 6) seines Lebens verknüpft 
habe. So verbindet er Schilderungen seiner 
Gefäß- und sonstigen Verstopfungen, 
Tagesabläufe, beruflichen Veränderungen 
und Affekteskalationen unterschiedlichen 
Grades, um schließlich immer wieder auf 
das Kernthema der Lebens=Beschreibung 
zu sprechen zu kommen: die ›Autochirie‹ 
bzw. den Suizid.

In ihrer Fokussierung auf die Beobachtung 
alltäglicher Begebenheiten steht Bernds 
Lebens-Beschreibung im Kontext einer weit 
verbreiteten pietistischen Bekenntnislitera-
tur. In pietistischen Gemeinden hatte sich 
ein verbindliches Bekehrungsnarrativ mit 
obligatorischen Stationen etabliert, deren 
Höhepunkt stets ein kurzer, intensiver 
Bußkampf mit anschließendem Durchbruch 
darstellt. Medium dieser Bekehrungen ist 
eine schriftlich niederzulegende, minutiö-
se Selbstbeobachtung. Eine kategorische 
Trennung der Heilwirkung göttlicher Gnade 

sei als in der Tragödie und daher auch 
weniger vollkommen. Zwar bildeten sowohl 
Epos als auch Tragödie eine geschlossene 
Handlung mit Anfang, Mitte und Ende ab, 
doch sei das epische Handlungsgefüge, 
anders als das tragische, durch ›Hand-
lungsvielfalt‹ bestimmt.

Erst im 18. Jahrhundert entwickelte sich das 
Epos zum Inbegriff formaler Einheit. In sei-
nen Vorlesungen über die Ästhetik definiert 
Hegel den Roman als »moderne bürgerli-
che Epopöe« im Gegensatz zum antiken 
Epos. Dessen einheitliche Form setze eine 
»Totalität der Weltanschauung« voraus, die 
für den modernen Schriftsteller, der sich 
einer »zur Prosa geordneten Wirklichkeit« 
konfrontiert sieht, nicht mehr einzuholen sei. 
[4] Dieses Eposverständnis prägt die Lite-
raturgeschichte bis in 20. Jahrhundert. Ein 
prominentes und einflussreiches Beispiel 
ist Georg Lukács’ Theorie des Romans von 
1916. Lukács argumentiert, dass Totalität 
für das Epos eine unzweifelhafte Gege-
benheit sei, der Roman sie hingegen erst 
konstruieren müsse: 

»Die Epopöe gestaltet eine von sich aus 
geschlossene Lebenstotalität, der Roman 
sucht gestaltend die verborgene Totalität des 
Lebens aufzudecken und aufzubauen.« [5]

Vor diesem Hintergrund wird die Spreng-
kraft von Wolfs These erst recht deutlich: 
Begreift man das Epos als »Flickwerk« 
(so Goethe in einem Gedicht mit dem Titel 
»Homer wieder Homer«, in dem er sich von 
Wolfs Arbeit distanziert), dann ist es eigent-
lich immer schon Roman gewesen. [6] Die 
prototypische ›Form des Ganzen‹ entpuppt 
sich als poetologische Phantasmagorie der 
Moderne. Diese Diagnose ist dem Epos 
auch in jüngerer Zeit gestellt worden, [7] sie 
beantwortet die Frage nach den Formen 

von der Gnadenwirkung der Natur hatte 
die Auffassung einer Autonomie der Natur 
gestärkt, was, verbunden mit der Annahme 
der menschlichen Besserungsfähigkeit, zu 
einer besonderen Aufmerksamkeit auf die 
Lebensführung führte. Auch der medizi-
nische Amateur Bernd ist überzeugt, auf 
keine Weise mehr über seine Beschwerden 
erfahren zu können »als durch eine genaue 
Attention auf sich selbst« [5] und die eigene 
»Diæt« (S. 165). Doch mit einer Krise ist 
es für Bernd nicht getan: Bereits der erste 
Band der Lebens-Beschreibung identifiziert 
sechs exponierte ›Krisenphasen‹, die den 
Stationen seines Lebens bis zum Zeitpunkt 
der Veröffentlichung entsprechen.

In der Annahme, dass seine Gemütsnöte 
mit einer noch unbekannten »Connexion« 
(S. 164) zwischen Leib und Seele zusam-
menhängen, entschließt sich Bernd, einen 
Arzt zu konsultieren, dessen synergetisches 
Leib-Seele-Modell der Lebensführung 

des Ganzen aber nur zum Teil. Wolfs Pro-
legomena entlarven die Vorstellung von der 
einheitlichen Form des Epos als Fiktion. 
Offen bleibt aber, ob Formen des Ganzen 
auch ohne ›ganze Formen‹ möglich sind. 
Anders gefragt: Lässt sich das Ganze um-
fassend darstellen ohne einen – spätestens 
im 20. Jahrhundert fragwürdig gewordenen 
– Anspruch auf Totalität?

Der junge Friedrich Schlegel war ein be-
geisterter Leser von Wolfs Prolegomena 
und griff in seinen Studien des klassischen 
Altertums die Idee des vielgestaltigen Epos 
auf. [8] In einem Text Über die homerische 
Poesie (1796), der auf Wolfs Prolegome-
na ausdrücklich Bezug nimmt, entwirft er 
das Epos als ein Ganzes, das aus Teilen 
besteht, die wiederum in sich geschlosse-
ne Einheiten bilden. In der Diskussion von 
Aristoteles’ Poetik vergleicht Schlegel das 
Epos mit einem Polypen, d.h. mit einem 
Tier, das durch die Spaltung seines Körpers 
zwei neue Individuen hervorbringt:

»Sehr fein bemerkt er [Aristoteles], daß die 
ILIADE und die ODYSSEE viele Teile ent-
halten, welche für sich bestehende Ganze 
sind; denn das epische Gedicht ist, wenn 
ich mich so ausdrücken darf, ein poetischer 
Polyp, wo jedes kleinere oder größere Glied 
[...] für sich eignes Leben, ja auch ebenso-
viel Harmonie als das Ganze hat.« [9]

Eine unendliche Teilbarkeit des Ganzen in 
Glieder, die wiederum ein Ganzes bilden: 
Die Autonomie der Einzelepisoden lässt 
an aktuelle Formen von Serialität, etwa in 
Fernsehserien, denken, bei denen die zu ei-
nem größeren Zusammenhang geordneten 
Episoden ihre Eigenständigkeit wahren.

Goethes Haltung zu den Thesen Wolfs 
war weitaus ambivalenter als die Friedrich 
Schlegels. Er zollte Wolfs Arbeit großen 

Respekt und wollte sich doch von der Idee 
eines umfassenden Formzusammenhangs 
nicht ganz lösen. Im Briefwechsel mit Schil-
ler schreibt er dazu: 

»Denn daraus daß jene großen Gedichte 
erst nach und nach entstanden sind, und 
zu keiner vollständigen und vollkommenen 
Einheit haben gebracht werden können 
(obgleich beide vielleicht weit vollkommner 
organisiert sind als man denkt) folgt noch 
nicht: daß ein solches Gedicht auf keine 
Weise vollständig, vollkommen und Eins 
werden könne noch solle.« [10]

Ein uneinheitlicher Entstehungsprozess, 
so Goethe, bedeute nicht, dass ein Ge-
dicht selbst keine Einheit bilde. So lassen 
sich auch viele von Goethes Texten als 
eine Arbeit an umfassenden Formzusam-

entscheidende Bedeutung zuweist: Georg 
Ernst Stahl (1659–1734). Der in Halle tätige 
Mediziner rückt in seinen Schriften die See-
le in den Mittelpunkt aller physiologischen 
Vorgänge; ein Modell der Seele allerdings, 
das sich scharf von den zeitgenössischen 
Leib-Seele-Dualismen absetzt. Laut Stahl 
bestimmt die Seele nicht nur alles, »was 
den menschlichen Körper physisch be-
rührt«, [6] sondern formt diesen gemäß 
ihren Bedürfnissen. Die Seele steuert und 
verwaltet die physiologischen Vorgänge der 
Zirkulation und Ernährung; dabei wirkt sie 
nicht nur in deren Bewegungen, sondern 
ist wesentlich Bewegung. Der Körper wird 
damit als das belebte Instrument einer sich 
selbsterhaltenden und selbstregulierenden 
Wirkeinheit von Leib und Seele gefasst, für 
die die Bewegungen sinnlicher Wahrneh-
mung und innerseelischer Prozesse von 
besonderer Wichtigkeit sind. Das »Leben 
des Menschen« ist, so auch Christian Tho-
masius in seiner Einleitung zur Sitten=Lehre 
1692, damit zweifach bestimmt: Es ist 

»nichts anders als die Dauerung des 
menschlichen Wesens / und begreifft 
zugleich die Bewegung des Geblüts / und 
der Bewegungs=Geister wie nicht weniger 
der Seelen und die Gantzheit derer Theile 
des Menschlichen Cörpers / darinnen diese 
Bewegungen vorgehen / in sich.« [7]

Damit deuten sich die neuen Schwierigkei-
ten an, mit denen es Versuche zu tun be-
kommen, die das ›ganze Leben‹ unter dem 
Eindruck eines empirisch-experimentellen 
Wissensideals bestimmen wollen. Denn 
eine Beobachtung der Natur, die nicht mehr 
von der Gültigkeit des Endlichkeit setzen-
den »Sichtbarkeitspostulats« (Blumenberg) 
des traditionellen Naturbegriffs ausgehen 
kann, ist nun einerseits zeitlich, als vor-

menhängen verstehen, die sich aber der 
Formtotalität zu entziehen versuchen, etwa 
das Versepos Reineke Fuchs von 1793. Die 
Adaption der mittelalterlichen Tierfabel vom 
listigen Reineke Fuchs und seinem Aufstieg 
am Hofe des Löwenkönigs Nobel ist in He-

xametern verfasst, dem Metrum der antiken 
Epen, und, ähnlich wie die Ilias und die 
Odyssee, die aus 24 Gesängen bestehen, 
in 12 Gesänge gegliedert. Auch die zahlrei-
chen Binnenerzählungen im Reineke Fuchs 
lesen sich wie Formzitate aus den home-
rischen Epen. Reinekes Erzählungen sind 
aber allesamt Lügengeschichten, die ihm 
helfen, seine Verbrechen zu vertuschen. Mit 
seinen Listen und Lügen gleicht Reineke 
Fuchs dem epischen Helden Odysseus. An-
ders als in der Odyssee dienen die Lügen 

läufig, markiert, und andererseits in eine 
unsichtbare Tiefendimension ausgerichtet, 
die neuer Formen der Beobachtung bedarf. 
Bernds »großen Theils noch unbekanntes« 
Leiden verweist in diesem zweiten Sinne 
auf eine spekulative, unverfügbare Ganz-
heit: 

»Ich muß zum Beschluß eilen, so viel ich 
auch noch zu dieser Geschichte meines 
Lebens hinzu tun könnte. Denn je länger 
ich damit umgehe, je mehr fällt mir ein 
von dem, was ich da und dort vergessen« 
(S. 399). 

Das Problem der Ganzheit stellt sich dem 
Chronisten Bernd allerdings vor allem im 
Hinblick auf die »Dauerung« und deren Do-
kumentation. Die nach der Abfolge der be-
ruflichen Stationen organisierte Struktur der 
Eigenen Lebens-Beschreibung entspricht 
noch ganz der Tradition des chronikalischen 
Rückblicks, wie ihn etwa die zeitgenössisch 
geläufige Berufsautobiographie betreibt. Die 
in diesen meist nur für den Hausgebrauch 
bestimmten Schriften wiedergegebene 
Laufbahn wird nach einer Schilderung prä-
gender Lebensereignisse um Neuigkeiten 
ergänzt und orientiert sich ausschließlich 
am geschichtlichen Lauf der Welt; die sich 
so sukzessiv dem Lebensende annähernde 
Ereignisparataxe bedarf weder des Ichs 
noch Gottes als die Niederschrift legitimie-
render Instanz. 

Die zur Veröffentlichung bestimmte Variante 
der personalen Chronik gehört dagegen als 
»Exempel« bzw. »Beyspiel« in eine Tradi-
tion der historia magistra vitae, und auch 
Bernd hatte seine Lebens-Beschreibung 
noch als das »Exempel eines Menschen« 
(S. 16) gerahmt. Ihm geht es jedoch, wie 
in seiner 1742 im Anhang seiner Abhand-
lung von Gott und der Menschlichen Seele 

hier jedoch nicht dem Überleben und dem 
Schutz der Identität des Helden, sondern 
dem Verbergen seiner Boshaftigkeit und 
der Förderung seiner Karriere. Die Listigkeit 
des homerischen Odysseus wird durch 
Reineke Fuchs entstellt, wobei Goethes 
Versepos mehr ist als eine einfache Parodie 
des homerischen Modells. Es greift auf 
die Formstruktur der antiken Epen zurück, 
um Kritik an Hof und Klerus zu üben und 
zugleich eine moderne Form der Volksle-
gende zu entwerfen.

Die Auseinandersetzung mit dem Epischen 
vollzieht sich im Reineke Fuchs als in 
sich gebrochene Aktualisierung der Form; 
daneben gibt es aber auch den Versuch 
einer Überschreitung der epischen Form im 
Rückgriff auf andere Formtotalitäten, etwa 
in Goethes Projekt eines kosmologischen 
Romans. Goethe fasste den Plan für einen 
›neuen Roman über das Weltall‹ bereits 
in den 1780er Jahren, hat ihn aber nie 
umgesetzt. Dennoch lässt sich vermuten, 
dass das Vorhaben einer Verbindung von 
offener Romanform mit einer kosmologi-
schen Ordnung sich in Goethes spätem 
Roman, Wilhelm Meisters Wanderjahre, 
niedergeschlagen hat. Darin steht die Figur 
Makarie in einer übernatürlichen Beziehung 
zum Kosmos, indem sie »nicht sowohl das 
ganze Sonnensystem in sich trage, sondern 

gegebenen Fortsetzung seiner eigenen Le-
bens=Beschreibung deutlich wird, nicht um 
Exemplarität. Vielmehr wird sein Projekt als 
Arbeit an einer Umschrift exemplarischer 

[...] sich vielmehr geistig als integrierender 
Teil darin bewege«. [11] Makaries unmittel-
bare Einblicke in die Ordnung des Kosmos 
bleiben dem Leser zwar verborgen, doch 
werden sie in ihrem Archiv zur Darstellung 
gebracht, in einer losen Sammlung aus 
Bemerkungen und Aphorismen. Makaries 
Archiv wird mit Quecksilber verglichen. 
Beim Lesen der Fragmente würden

»auf eine merkwürdige Weise tausend Ein-
zelnheiten hervorspringen, eben als wenn 
eine Masse Quecksilber fällt und sich nach 
allen Seiten in die vielfachsten unzähligen 
Kügelchen zerteilt.« [12] 

Im Quecksilber, dem einzigen bei Raum-
temperatur flüssigen Metall, fallen, indem 
es verdampft, unterschiedliche Aggregat-
zustände zusammen. Hinzu kommt seine 
große Oberflächenspannung: Quecksilber 
zerfließt nicht, sondern behält, auch bei der 
Zersprengung in »tausend Einzelnheiten«, 
seine Gestalt. Damit wird die Verbindung 
von offener Romanform und kosmologi-
scher Ordnung als eine Form beschrieben, 
die in der Synthese verschiedener Aggrega-
te fassbare Umrisse bewahrt. Die Subver-
sion des Epos im Reineke Fuchs und die 
Kreuzung von Kosmos und Roman in den 
Wanderjahren sind zwei mögliche Antwor-
ten auf das Hadern mit der Formtotalität.
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Darstellung erkennbar, die bei aller Beru-
fung auf theologische und medizinische Be-
gründungszusammenhänge nicht in diesen 
aufgeht. Das überpersönliche Schema des 
Exemplum wird gerade da überwunden, wo 
Bernd nur mehr das bereits von ihm Nie-
dergelegte zu »bekräfftigen« [8] sucht: sein, 
wie es eingangs hieß, ›ganzes Leben‹.

Dieses ›ganze Leben‹ verläuft in ihm 
zustoßenden Begebenheiten, ›Zufällen‹ 
oder »Casus« (S. 43, 130, 150, 234 u.ö.). 
Was Bernd darunter versteht, hat aller-
dings nur strukturell mit der Textsorte der 
Fallgeschichte zu tun, und zwar insofern 
es von einem grundsätzlichen Bezug des 
Dargestellten auf konkrete Einzelereignisse 
bestimmt ist. Die Darstellung gilt der Wirk-
lichkeit einer Welt, die nicht als allgemeine 
zu denken ist und die sich in ihrer textlich 
abgesicherten Konkretion dem Bezug auf 
eine verbindliche Ganzheit widersetzt. Nicht 
auf einen nosologischen Horizont, wie die 
medizinischen Falldarstellungen des 18. 
Jahrhunderts, oder auf eine bekannte Re-
gel, wie das Exempel, verweist Bernds Ca-
sus: Die Einheit, deren Undarstellbarkeit der 
Casus Bernds und die »Casus« [9] Stahls 
formal reflektieren, ist die Wirklichkeit des 
Lebens selbst. 


