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Wie steht es mit Johannes Müller in Bonn heute? Schauen wir uns die auf ihn 

verweisenden Zeugnisse an. Es gibt eine kurze und enge Johannes-Müller-Straße auf 

dem Venusberg, die in anachronistischer Weise von der breiten und langen Sigmund-

Freud-Straße abzweigt. (Folie 2) Es gibt zwei Müller-Büsten (Gipsabgüsse der 

Marmorbüste von Hermann Heidel von 1861) im Universitätsbereich – eine davon 

hinter meinem früheren Schreibtisch im Medizinhistorischen Institut (Folie 3) – und 

selbstverständlich hat die Universitäts- und Landesbibliothek seine Buchpublikationen 

im Altbestand, sofern sie nicht im Zweiten Weltkrieg verloren gegangen sind. Seine 

Geburtsstadt Koblenz ehrte Müller 1899 mit einer klassischen Statue, wohl nicht ganz 

so hoch wie das Marx-Denkmal in Trier. (Folie 4) Immerhin besitzt das 

Medizinhistorische Institut ein etwas gerupftes Skizzenbuch mit einigen wenigen 

Handzeichnungen von Johannes Müller (Folien 5, 6, 7), was als Dauerleihgabe im 

Universitätsmuseum ausgestellt ist. Es gibt jedoch in Bonn kein Institut, keine 

Veranstaltungsreihe, keinen Hörsaal, kein Gedenkzimmer, geschweige denn ein 

Museum, das mit seinem Namen verbunden wäre. Wenn ich meine biomedizinisch 

bzw. molekularbiologisch ausgerichteten Fakultätskollegen mit dem Namen Johannes 

Müller konfrontiere, so folgt in der Regel ein verlegenes Schweigen. Er scheint aus 

dem kollektiven Gedächtnis der wissenschaftlichen Nachwelt getilgt. Mein Versuch, 

dem ein wenig abzuhelfen, indem ich zu seinem 200. Geburtstag 2001 ein Symposium 

im Stucksaal des Poppelsdorfer Schlosses durchführte, änderte daran wenig. (Außer 

dem Dekan, der sich pflichtgemäß zur Eröffnung ein Grußwort sprach und sich dann 

nach  einer halben Stunde verabschiedete, nahm kein Fakultätsmitglied von der 

Einladung Notiz.)  

Nachdem der Nachlass aus Bonner Familienbesitz (m. W. im Jahr 2007) so gut wie 

vollständig nach Berlin überführt wurde, was durchaus sinnvoll ist (auch wenn ich es 

als Bonner bedaure), ist Johannes Müller in Bonn sozusagen noch virtueller geworden.  

                                                 
1 Vortrag zu „Bonner Köpfe“, Max-Huber-Gedächtnis Vortragsreihe; im Universitätsclub Bonn am 12. 
Juni 2018. (Folie 1) 
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Unter „Ehrungen“ wird im Wikipedia-Artikel über Johannes Müller auch die 

Begrüßung der Erstsemester im Studiengang Humanmedizin am 20. Oktober 2015 in 

Bonn als „Johannes Müller Semester“ genannt. Ob sein Bekanntheitsgrad damit 

gesteigert wurde, sei dahingestellt. Immerhin hängt das schöne Jugendbildnis von 

Müller, ein Gemälde des Koblenzer Malers Johann Heinrich Richter, im Hause seines 

Ur-Ur-Enkels Horst Müller in Ippendorf. (Folie 8) Eine reale Familien-Anekdote 

möchte ich jedoch nicht unterdrücken: Kurz nachdem mit meiner Familie 1988 nach 

Bonn umgezogen war, erzählte mir mein Sohn Johnnes von einem Klassenkameraden 

in der Grundschlue, der auch Johannes heiße: Johannes Müller. Ich musste lachen und 

sagte, zufällig gebe es einen berühmten Bonner Professor mit demselben Namen. Ich 

war tief gerührt, als ich erfuhr, dass es sich bei dem Klassenkameraden tatsächlich um 

dessen Ur-Ur-Urenkel handelte. Aber nun zu meinem Thema, das ich in fünf Schritten 

bearbeiten möchte. Vorab ein kurzer biografischer Abriss. (Folie 9)  

 

(1) Naturphilosophische Prägungen: Im main stream der Goethe-Verehrung  

Müllers Goethe-Verehrung ist nicht verwunderlich. Seine Studentenzeit an der in der 

preußischen Rheinprovinz neu gegründeten Universität Bonn versetzte ihn in den 

Dunstkreis von Ärzten und Naturforschern, die – in Auseinandersetzung mit der 

romantischen Naturphilosophie – vom Geist des naturwissenschaftlichen Umbruchs 

auf unterschiedliche Weise geprägt waren. Besonders zu nennen wären hier der 

Anatom und Physiologe A. F. J. C. Mayer (1787-1865), der Medizintheoretiker Johann 

Christian Friedrich Harless (1773-1753), der Internist Christian Friedrich Nasse (1778-

1851), der Chirurg und Ophthalmologe Philipp Franz von Walther (1782-1849), der 

Geburtshelfer Georg Wilhelm Stein d. J. (1773-1870), sowie der Pharmakologe und 

Staatsarzneikundige Christian Heinrich Ernst Bischoff (1781-1861). Die 

Universitätskliniken befanden sich im Südflügel des Hauptgebäudes (Folie 11). 

Darüber hinaus habe der junge Müller, so Rudolf Virchow in seiner berühmten 

Gedächtnisrede von 1858,  „gewiss … wackere Lehrer gehabt. In der Philosophie hatte 

er Calker und Brandis, in den schönen Wissenschaften Schlegel und Delbrück, in den 

Naturwissenschaften Kastner, Nöggerath, Goldfuss und den nachher so vielgeprüften 
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Präsidenten der Leopoldinisch-Carolinischen Akademie, Nees von Esenbeck […] 

gehört.“2 Bei August Wilhelm Schlegel, der seinerzeit berühmtesten Persönlichkeit der 

Bonner Universität, hörte Müller, wie es in Haberlings Biographie heißt, „Geschichte 

der deutschen Sprache und Wissenschaft und die […] Auslegung des Nibelungenliedes 

[…]. Hier saß er zusammen mit den großen Dichtern Hoffmann von Fallersleben, 

Heinrich Heine und Simrock.“3   

Rudolf Virchow wollte in seiner soeben zitierten Gedächtnisrede Müllers inniges 

Verhältnis zur Natur biographisch erläutern und verwies u. a. auf seine familiäre 

Situation, seine rheinische Herkunft, seine Verwurzelung im Katholizismus. Eine 

herausragende Stellung nahm dabei Goethe ein, dessen Werke bereits dem 

Gymnasiasten Müller „ein gutes Geschick“ zugeführt habe. In der Müller-Biografie 

von Haberling heißt es dementsprechend: „Die schöne Natur seiner heimischen Gauen 

zieht ihn an sich; er sammelt Pflanzen und Thiere. Die Natur und Göthe! Wie lange 

haben diese Eindrücke bei Müller angedauert! Das prächtige Buch über die 

phantastischen Gesichtserscheinungen, das er 1826 als ausserordentlicher Professor 

veröffentlichte, sowie die grosse Monographie über den Gesichtssinn athmen in jeder 

Zeile Natur und Göthe!“4     

In der Tat ist Müllers Sympathie für Goethe gerade in dieser Schrift allenthalben 

spürbar, in der er das Gesetz der „spezifischen Sinnesenergie“ formulierte. Müller geht 

dabei von seinen subjektiven Erfahrungen aus, die er autobiographisch in seine 

Abhandlung einfügt. Er bietet hier ein Stück sinnesphysiologischer Selbstanalyse. 

Dabei vermeidet er jede Berührung mit dem bei den Romantikern so hoch im Kurs 

stehenden Mesmerismus und Somnambulismus und seiner wundersamen 

Phänomenologie. So ist es sicher kein Zufall, dass er im Anhang die Abhandlung des 

Aristoteles über den Traum anfügt, ohne auf die alles umfassenden, weit 

ausschweifenden Spekulationen der romantisch inspirierten Zeitgenossen näher 

einzugehen, die den Traum u. a. als Geheimsprache der göttlichen Natur entschlüsseln 

wollten.  

                                                 
2  Rudolf Virchow: Johannes Müller. Eine Gedächtnisrede, gehalten bei der Todtenfeier am 24. Juli 1858 
[…]. Berlin 1858, S. 14. 
3  Wilhelm Haberling: Johannes Müller. Das Leben des rheinischen Naturforschers. Leipzig 1924, S. 40.  
4  A. a. O., S. 9 
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Es ist bemerkenswert, das in Müllers Handexemplar der betreffenden Schrift 

eigenhändige Notizen enthalten sind, u. a. ein Exzerpt aus Goethes „Farbenlehre“, die 

ihn besonders beeindruckte und die er auch in zwei Kapiteln seiner Schrift „Zur 

vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes ...“ (1826) behandelte. Auf dem 

Exzerpt, das nach der Seite 27 eingeheftet ist, steht mit Bleistift der berühmte Satz 

Goethes geschrieben: „Jene unmittelbare Verwandtschaft des Lichtes und des Auges 

wird niemand leugnen; aber beide als eines und dasselbe zu denken, hat mehr 

Schwierigkeiten.“5 Ich kann hier nicht im Einzelnen auf die biografischen 

Hintergründe für Müllers Goethe-Verehrung eingehen.6 Zu erwähnen ist Müllers High 

Noon-Erlebnis am 10. Oktober 1826, als er von Berlin kommend auf der Durchreise 

nach Koblenz dem Meister in Weimar um 12 Uhr mittags seine Aufwartung machte. 

Wie Müller später in seinem „Handbuch der Physiologie“ berichtete, unterhielten sie 

sich über ihre unterschiedlichen Seherfähigkeiten. Während Müller feststellte, dass er 

„durchaus keinen Einfluß des Willens auf Hervorrufung und Verwandlung“ der vor 

dem Einschlafen auftauchenden Bilder habe, konnte „Goethe hingegen […] das 

Thema willkürlich angeben, und dann erfolgte allerdings scheinbar unwillkürlich […] 

das Umgestalten.“7    

       

(2) „Philosophische Naturbetrachtung“: Müllers Antrittsvorlesung als Programm 

Interessanterweise nahm der Wissenschaftshistoriker und Theoretische Biologe Adolf 

Meyer-Abich in seiner Anthologie „Biologie der Goethezeit“ auch Müllers viel 

beachtete Antrittsvorlesung „Von dem Bedürfnis der Physiologie nach einer 

philosophischen Naturbetrachtung vom 19. Oktober 1824“ auf.8 Sie fand in der neu 

errichteten Anatomischen Theater statt, dem heutigen Akademischen Kunstmuseum 

(Folie 11) In seiner Einleitung stellte er vor allem Müllers Nähe zu Goethe während 

                                                 
5  Müllers Handexemplar aus Familienbesitz. 
6  Vgl. Klaus Sandführ: Das Verständnis vom Leben und vom Organismus im Werk von Johannes Müller 
(1801-1858). Die Eigenart des Lebendigen und die Methode seiner Erforschung. Med. Diss. 1979, insbesondere 
S. 33 ff. 
7  Haberling (wie Fußn. 3), S. 98. 
8  In: Adolf Meyer-Abich (Hg.): Biologie der Goethezeit. Klassische Abhandlungen über die Grundlagen 
und Hauptprobleme der Biologie von Goethe und den großen Naturforschern seiner Zeit […]. Stuttgart 1949, S. 
252-281.    
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seiner Bonner Zeit heraus: „Mit Goethe ist Johannes Müller ganz besonders eng 

verbunden. Sein Hauptwerk aus seiner Bonner Zeit, die in den beiden Büchern ‚Zur 

vergleichenden Physiologie des Gesichtssinnes des Menschen und der Thiere’ und 

‚Über die phantastischen Gesichtserscheinungen’ (beide 1826) zusammengefassten 

Forschungen zur Sinnesphysiologie […] sind ohne Goethe überhaupt nicht zu 

denken.“9 (Folien 12, 13)   

Wir wollen uns im Folgenden der Antrittsvorlesung zuwenden, in der Müller seine 

Position als Naturforscher eindrucksvoll umreißt. Ich möchte Müllers Argumentation 

knapp skizzieren, indem ich einige seiner Kernsätze zitiere. Es gehe um die „innige 

Verbindung der Philosophie mit der Physiologie“, wie er eingangs bemerkt; aber: „Die 

Philosophie, welche nur die allgemeinen verständigen Denkbestimmungen der Objekte 

enthält, kann von der Natur nicht als von einer lebenden handeln.“10 In acht 

Abschnitten entwickelt er seinen Gedankengang:  

(1) „Theorie und Empirie“: Die Erfahrung könne nicht anders, als die Erscheinungen 

des Lebens auf die höchste Spitze zu treiben, „von wo aus nicht der Übergang zur 

Theorie ist, wie man fälschlich glaubt, sondern von welcher sie die lebendige 

philosophische Betrachtung der Natur aufnimmt, um sie lebendig zu denken.“11  

(2) „Mythische Physiologie – Mystische Behandlung“: „Die Sprache dieser 

Naturbetrachtung ist kindlich, bildreich; sie liebt das kaum erzeugt Geistige schnell zu 

verkörpern, und kümmert sich weiter nicht um die helfenden Bilder; mit einem Worte, 

ich meine die mythische Behandlung in der Betrachtung der Natur. Ihr ist das 

Mysterium heilig, sie hat ihren Kultus …“.12 Interessanterweise verweist Müller in 

diesem Zusammenhang nicht nur auf den Timäus des Platon, sondern auch 

„ausnahmsweise an die Arbeiten von [Gotthilf Heinrich] Schubert.“13 Während Müller 

dieser „wahren Naturphilosophie“ noch Hochachtung zollt, verwirft er die „falsche“ 

im folgenden Abschnitt.  

                                                 
9  A. a. O., S. 254.  
10  A. a. O., S. 257. 
11  A: a. O., S. 359.  
12  A. a. S. 262. 
13  A. a. O., S. 263. 
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(3) „Falsche Naturphilosophie“: „Die falsche Naturphilosophie hat aber den Dünkel 

einer höheren Erkenntnis, und glaubt sich einer mühsamen Betrachtung und 

Sonderung des Einzelnen überhoben, der sie auch auf philosophischem (nicht 

physiologischem) Standpunkte überhoben wäre, wenn sie im Besitz wäre der 

geforderten Erkenntnis“.14 (Hier fällt auch der Halbsatz: „- da doch die lebendige 

Betrachtung der Natur weder Achsen noch Pole kennen darf“.15)  

(4) Die „verständige Physiologie“ – nüchtern und ohne Dünkel – könne im Gegensatz 

zur „falschen Naturphilosophie“ nur durch eine „innige Verbindung mit der 

Philosophie“ vor jeder „einseitigen Behandlung“, vor den Irrwegen der 

„mechanistische[n]m chemische[n], dynamische[n] Naturlehre“, sicher sein16: „Mit 

einem Wort, ich werde verstanden, wenn ich sage, daß die Physiologie durch ihre 

Verbindung mit der Philosophie ihr Organon erhalte, Gedanken der lebendigen Wesen 

und Lebenserscheinungen im Geiste zu zeugen. […] Nicht die Gottheit denkt die 

Natur, die Gottheit – lebt die Natur, aber die Menschen denken sie.“17  

(5) „Beobachtung und Versuch“: Dieser Unterabschnitt steht im Zentrum der 

Müllerschen Programmatik.  „Der Umgang mit der lebenden Natur geschieht durch 

Beobachtung und Versuch. Die Beobachtung schlicht, unverdrossen, fleißig, 

aufrichtig, ohne vorgefaßte Meinung; - der Versuch künstlich, ungeduldig, emsig, 

abspringend, leidenschaftlich, unzuverlässig. […] Man darf die Natur nur auf 

irgendeine Weise gewalttätig versuchen; sie wir immer in ihrer Not eine leidende 

Antwort geben.“18 Müller lehnt keineswegs den Versuch per se ab. Allerdings geht es 

ihm um „einen Grundversuch, Erzversuch, das experimentum crucis […], wo alle 

geheimen Auswege verschlossen sind, die Antwort rein ist. Das Resultat dieses 

gültigen Grundversuchs ist das Urphänomen“.19        

(6) „Morphologie“: In diesem Abschnitt wird die Nähe zu Goethe besonders deutlich. 

„Der größte Wert ist aber auf die Anatomie zu leben, oder wenn man eine geistigere 

Richtung derselben so bezeichnen darf, auf die Morphologie. […] Die vergleichende 

Anatomie hat die ganz freie geistige Aufgabe, die Metamorphose der Organe und 

                                                 
14  A. a. O., S. 265. 
15  A. a. O., S. 264. 
16  A. a. O., S. 267. 
17  A. a. O., S. 268. 
18  A. a. O., S. 269 f. 
19  A. a. O., S. 272. 
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Organismen in ihrer endlichen Entfaltung zu enthüllen.“20 Durch eine „Organ höherer 

Art“ werde das Wissen erlangt, nicht durch die empirische Untersuchung oder das 

Anhäufen des Stoffes.   

(7) „Sinnlichkeit des Naturforschers“: Hier spricht Müller davon, „dass die 

Naturforschung auch etwas Religiöses an sich habe, […] auch ihren Kultus habe. […] 

sie hat auch ihre dauernden Priester. Da gibt es eine Erfahrung, die nur von Ideen 

gebildet wird, und aus den Erfahrungen wieder entspringen uns auf unmittelbare 

Weise Ideen, weil jene wie Institutionen eines religiösen Kultus wirken. […] Der 

Physiologe erfährt die Natur, damit er sie denke.“21 

(8) „Physiologie und Theorie der Medizin“: Mit zwei Sätzen zieht Müller schließlich 

sein Fazit: „Die Physiologie ist keine Wissenschaft, wenn nicht durch die innige 

Verbindung mit der Philosophie. Die Medizin ist keine Wissenschaft ohne den Anfang 

und das Ende der Physiologie.“22  

Müller war jedoch empirischer Naturforscher und kein spekulativer Philosoph! Das 

beste Beispiel hierfür bietet seine ebenfalls in Bonn verfasste Schrift 

„Bildungsgeschichte der Genitalien aus anatomischen Untersuchungen an Embryonen  

des Menschen und der Thiere“ (1830). (Folie 14) Darin ist die Erstbeschreibung des so 

genannten Müller-Gangs (Ductus paramesonephricus ) enthalten, der embryonalen 

Anlage der weiblichen Geschlechtsorgane.   

 

(3) „Phantasiebilder“ als Wahn: Müllers über „Vision“ und Religion 

Es ist bemerkenswert, wie vehement sich Müller bereits in seiner Schrift „Über die 

phantastischen Gesichtserscheinungen“ von allen religiösen, magischen und 

dämonologischen Deutungen übernatürlich erscheinender Phänomene, wie sie 

seinerzeit im Schwange waren, abgrenzte, die er allesamt physiologisch im Rahmen 

des jeweiligen menschlichen Organismus erklären wollte. „Die Physiologie betrachtet 

alle Erscheinungen in der Form der Vision, die nur dem Visionär allein sichtbar sind, 

als subjektive Äußerungen des innern Sinnes. Denn die objektive Vision oder die 

                                                 
20  A. a. O., s. 275. 
21  A. a. O., S. 279 f. 
22  A. a. O., S. 281. 
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Vision, welche einen objektiven Grund hat, fällt mit dem gewöhnlichen Sehen 

zusammen, und eine Erscheinung dieser Art muß jedem, nicht bloß dem Visionär 

sichtbar sein.“23 Somit wird die subjektive Vision sozusagen verdächtig, nur ein 

Wahngebilde zu sein.  

Exkurs: 

Nebenbei gesagt erinnert dies an die wenige Jahre später formulierte 

Kritik des Psychiaters Ernst Albert Zeller an Justinus Kerners „Seherin 

von Prevorst“ (1829): Nach Zeller litt die „Seherin“ an einer unheilbaren 

Geisteskrankheit, einem „Somnambülen-Wahnsinn“. Für ihn gab es nur 

zwei Arten der Einbildungskraft: (a) „Der gesunde Mensch ist so 

geschaffen, dass er in Bildern die äußere Welt in sich aufnehmen und 

festhalten kann“, wobei also die Sinne wirklich „die wahren 

Eigenschaften der Dinge“ aufnehmen; und (b) „das freie, schöpferische 

Sich einbilden, dem keine Aussenwelt entspricht“. Beides zugleich sei 

unmöglich: Entweder bilden die Sinne reale Dinge ab und liefern 

sozusagen eine Einbildung der Außenwelt, oder aber die Einbildungen 

entspringen – gänzlich unabhängig von der Außenwelt - einer „Krankheit 

des Leibes und der Seele“. Im Grunde antizipierte Zeller – mit einer 

analogen Argumentation wie Johannes Müller -  die psychodynamische 

Ableitung des Wahns durch eine Projektion.24 So erscheinen ihm – unter 

Berufung auf Krankheitslehre Esquirols („Manie“, „Monomanie“, 

„Melancholie“) – die „Phantasiebilder der Irren“, ihre Halluzinationen, 

als „ein besonderer Ausdruck einer allgemeineren Krankheit der 

Zentralorgane des Nervensystems in der Lebensform des Phantastikon 

[Vorstellungsvermögen nach Aristoteles].“25   

                                                 
23  Johannes Müller: Über die phantastischen Gesichtserscheinungen (1826). In: Ulrich Ebbecke: Johannes 
Müller, der große rheinische Physiologe. Hannover 1951, S. 77-187; hier S. 143. 
24

  [Ernst Albert Zeller:] Das verschleierte Bild zu Sais oder die Wunder des Magnetismus. Eine 
Beleuchtung der Kerner’schen Seherin von Prevorst und ihrer Eröffnungen [...]. Von einem Freunde der 
Wahrheit. Leipzig 1830.   
25  A. A. O., s. 155 f. 
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Müllers Einstellung zur religiösen Offenbarungen ist zwiespältig. So finden sich 

religionskritisch erscheinende Stellen, die an die spätere Suggestionslehre von 

Hippolyte Bernheim in den 1880er Jahren erinnern: „Da nun die heidnische, 

hellsehende Theurgie der Neuplatoniker u. a. mit dem religiösen Hellsehen der 

Christen zusammenfällt, im christlichen Zeitalter aber als ein von dem religiösen 

Hellsehen verschiedenes mantisches und magisches Geistersehen, als eine gleichsam 

ketzerische und abgötterische Vision neben der wahren religiösen Vision sich erhalten 

hat, so sind beide nur in dem Wahn der Menschen verschieden.“26   

Gleichwohl setzt Müller religiöses Erleben per se keineswegs mit Wahn oder Neurose 

gleich, sondern erkennt es in merkwürdiger Unbestimmtheit als eine Realität an. So 

meint er in diesem Zusammenhang, dass sich die Erscheinung unseres subjektiven 

Geschehens durch eine „innere Offenbarung unserer Organe“ kundgebe: „Und so 

offenbart sich das Göttliche Andern auf andere Weise, in der ganzen Schöpfung 

gnadenreich; es offenbart sich dem mit reicher, erhabener Phantasie Begabten durch 

die Phantasie, dem Frommen durch das Gemüth, dem Weisen durch die Weisheit, dem 

Starken durch die Größe seiner Werke, wie denn auch das Göttliche in allen diesen 

Weisen anders verehrt wird.“27                    

 

(4) Müllers Verhältnis zur Leopoldina und das Phänomen des Mesmerismus  

Im Jahre 1918 wurde Christian Gottfried Nees von Esenbeck als Professor für 

Naturgeschichte und Botanik von Erlangen an die neu gegründete Universität in Bonn 

berufen. (Folie 15) Er begründete hier zusammen mit seinem Bruder den – heute in 

der Bevölkerung sehr beliebten – Botanischen Garten am Poppelsdorfer Schloss. 

(Folie 16) [Dort wird in drei Tagen, am 15. Juni 2018, feierlich eine Nees von 

Esenbeck-Büste enthüllt. (Folie 17)] Nees, bereits in Erlangen 1816 als Mitglied in die 

Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina aufgenommen, wurde  am 8. 

August 1818 zu deren Präsident gewählt, womit der Sitz der Akademie automatisch 

Bonn war. Trotz mancher Widrigkeiten und Skandale hatte Nees dieses Amt bis zu 

                                                 
26  Müller (wie Fußn. 23), S. 144 f. 
27  Ebd., S. 144.   
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seinem Tod 1858 inne. Er war als Botaniker von den Goethes „Metamorphosen“ – 

ähnlich wie Müller als vergleichender Anatom – begeistert und benannte 1823, ein 

Jahr vor Müllers Antrittsvorlesung, eine Pflanzengattung innerhalb der 

Malvengewächse nach dem Großmeister in Weimar, nämlich die „Goethea“: 

insbesondere die „Goethea cauliflora“ und die „Goetha semperflorens“ 

(Malvengewächse).  

Müllers Beziehung zu Nees von Esenbeck wurde bisher in biographischer wie 

epistomologischer Hinsicht wenig beachtet; sie war jedoch nach meinem Eindruck für 

Müllers Entwicklung von größter Bedeutung. Hierfür lassen sich zwei Gründe 

anführen, die einerseits die wissenschaftliche Einstellung als Naturforscher  und 

andererseits die Wissenschaftsorganisation betreffen. Zum einen verkörperte Nees mit 

seiner Arbeit eine produktive Verbindung von beschreibender Naturbeobachtung mit 

naturphilosophischer Intuition. Zum anderen war er als Präsident der Leopoldina 

Organisator eines umfassenden internationalen Netzwerkes von Naturforschern und 

Ärzten seiner Zeit. Auf beiden Ebenen wurde Johannes Müller durch Nees beeinflusst, 

der gewissermaßen zu seinem Vorbild wurde.   

Kommen wir zunächst zum Aspekt der wissenschaftlichen Einstellung als 

Naturforscher. Die Tatsache, das Nees seinerzeit einer der besten Kenner des 

Mesmerismus war und dessen Phänomenologie genau studierte, wird auch heute noch 

weitgehend – nicht zuletzt von der Leopoldina selbst – ignoriert (vermutlich wird das 

Thema als peinlich empfunden). Als herausragendes Zeugnis dieses 

Forschungsinteresses ist seine 1820 in Bonn erschienene Schrift „Vorlesungen zur 

Entwickelungsgeschichte des magnetischen Schlafs und Traums“ zu nennen, eine 

Fundgrube für mich als Medizinhistoriker. (Folie 18) Nees breitet hier eine 

Zauberlandschaft der magnetischen Lichtmetaphorik aus, was wissenschaftshistorisch 

gar nicht so verwunderlich ist, wenn wir uns daran erinnern, dass Anfang des 19. 

Jahrhunderts unsichtbares Licht (Infrarot- und Ultraviolettstrahlen) erstmals 

experimentell sichtbar gemacht werden konnte. Auf seine Argumentation kann hier 

nicht näher eingegangen werden. (Folie 19) Müller hatte also bereits als Student in 

Nees von Anfang an einen Lehrer, der als Naturforscher und Dozent zum Grenzgebiet 

von „thierischem Magnetismus“, Sinnesphysiologie und Traumpsychologie offensiv 
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Stellung bezog. Darüber hinaus wurde Nees 1820 anstelle von Friedrich Nasse – neben 

D. G. Kieser (der Nees als Präsident der Leopoldina nach dessen Tod 1858 nachfolgte) 

und C. A. von Eschenmayer – Mitherausgeber des Archivs für den Thierischen 

Magnetismus. (Folien 20, 21) Der Einfluss von Nees auf Müllers Bonner Forschungen 

wäre im Einzelnen zu untersuchen.   

Kommen wir zum wissenschaftlichen Netzwerk. Johannes Müller wurde 1824 in die 

Leopoldina aufgenommen und sogleich zu ihrem Sekretär unter Nees von Esenbeck 

bestellt, was vermuten lässt, dass zwischen beiden ein gutes persönliches 

Einvernehmen bestanden haben muss. „Hierfür erhielt er ein sehr willkommenes 

Entgelt von jährlich 200 Talern“.28 Dieses Zubrot verlor Müller 1830, als Nees nach 

Breslau zwangsversetzt wurde und mit ihm der Sitz der Leopoldina umzog.29 Als 

Neesens Sekretär war Müller direkt am Aufbau des wissenschaftlichen Netzwerks der 

Akademie beteiligt. (Folie 22) Wir können dies an einem prominenten Beispiel 

beobachten. Nachdem Müller, wie bereits erwähnt, 1826 Goethe in Weimar besucht 

hatte, trat er noch einmal 1829 als Sekretär der Akademie mit diesem in Kontakt. Die 

Leopoldina beabsichtigte, Goethes bereits 1874 erschienenen Artikel „Über den 

Zwischenkiefer des Menschen und der Thiere“ wieder abzudrucken. Nees schrieb an 

Goethe. „Euer Excellenz werden durch H. Professor Müller, Sekretär der Akademie 

der Naturforscher, die ersten Probedrucke der von van de Velden in München 

gestochenen Tafeln zu Ihren Untersuchungen über den Zwischenknochen zur 

Beurtheilung erhalten […].“30 Müller schickte Goethe eine von der Akademie 

beschlossene Einleitung sowie die Kupferstiche zur Stellungnahme, wofür sich dieser 

bei ihm mit einem ausführlichen Brief vom 24. November 1829 bedankte.  

                                                 
28  Haberling (wie Fußn. 3), S. 59.  
29  In seinem Brief an Anders Retzius vom 25. Juni 1830 äußert Müller jedoch kein Bedauern über den 
Verlust dieses Amtes: „Nees von Esenbeck ist von hier nach Breslau versetzt […], die Academie zieht mit ihrem 
Präsidenten, und ich bin von meiner bisherigen Stellung als Secretär der Acad. befreit.“ Briefe von Johannes 
Müller an Anders Retzius  von dem Jahre 1830 bis 1857. Stockholm 1900, S. 3.  
30  Vgl. Haberling (wie Fußn. 3), S. 464. 
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(5) Ausblick: Zu Müllers Wirkung und zur Rezeption seines Werks 

Werfen wir abschließend einen Blick auf die jüngere Müller-Rezeption und fragen 

uns, worauf wir in Zukunft achten sollten, wenn wir uns mit Müllers Leben und Werk 

auseinandersetzen wollen. Das Lübecker Symposium von 1990, aus dem der 

Tagungsband „Johannes Müller und die Philosophie“31 hervorging, dokumentierte 

seinerzeit neues Interesse an einer epistemologischen, philosophischen, 

wissenschaftshistorischen und anthropologischen Einordnung des Protagonisten. 

Dieses Interesse hat sich seither auch der Frage zugewandt, unter welchen 

persönlichen und sozialen Bedingungen Müller als Leiter eines physiologischen 

Laboratoriums und Lehrer bedeutender Forscher für die Entfaltung der modernen 

naturwissenschaftlichen Medizin so prägend werden konnte. Abgesehen von Brigitte 

Lohffs Dissertation32 wäre hier insbesondere auf die ausführliche Studie „Müller’s 

Lab“ (2007) von Laura Otis zu verweisen.33 (Folie 23) 

Hier noch einmaal ein Überblick zu seinem Schülerkreis. (Folie 24) 

Letztlich orientiert sich auch die gegenwärtige Rezeption an der Charakterisierung 

Müllers als  Gründungsvater, Schöpfer eines Netzwerks, was bereits in Rudolf 

Virchows Gedächtnisrede von 1858 anklingt: „Täglich empfinden wir es tiefer, wie in 

ihm so viele Fäden zusammenliefen, die uns untereinander verknüpften. Immer 

deutlicher wird in jedem Einzelnen das Bewusstsein, dass nicht bloss die Familie ihre 

Stütze, dass nicht bloss der Gelehrtenstaat ein erlauchtes Haupt verloren hat.“34  

Ähnlich wie bei der Freud-Rezeption können wir auch bei der Müller-Rezeption im 

Allgemeinen eine retrograde (oder retrospektive) Blickrichtung beobachten, eine 

Sicht, die von den bekannten historischen Nachwirkungen des Helden ausgeht. Müller 

erscheint dabei als eine „Übergangsfigur […] zwischen der Romantik und der 

                                                 
31  Johannes Müller und die Philosophie. Hg. von Michael Hagner und Bettina Wahrig-Schmidt. Berlin 
1992. 
32  Brigitte Lohff: Johannes Müller (1801-1858) als akademischer Lehrer. Diss. Hamburg 1977. 
33  Laura Otis: Muller’s Lab. Oxford 2007.  
34  Rudolf Virchow: Johannes Müller. Eine Gedächtnisrede, gehalten bei der Todtenfeier am 24. Jul 1858. 
Berlin 1858, S. 4.   
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physikalistischen Physiologie“, wie es in der Vorbemerkung des oben erwähnten 

Lübecker Tagungsbandes heißt.35 Dem entspricht die übliche Fragestellung, inwieweit 

Müller noch der romantischen Naturphilosophie verhaftet war 36 und inwiefern er 

schon die naturwissenschaftliche Forschungsmethode anwandte. Eine andere und in 

meinen Augen interessantere Blickrichtung, die ich hier einmal als „progredient“ (oder 

prospektiv) bezeichnen möchte, wäre es, Müller im Lichte früherer Konzepte zu sehen 

und ihn gewissermaßen als deren Botschafter zu begreifen. Ich denke hier 

insbesondere an die in Renaissance und früher Neuzeit sich entwickelnde 

Naturphilosophie, die von der Idee der „natürlichen Magie“ (Magia naturalis) und der 

Alchemie geprägt war. Zwar wird das Verhältnis Müllers etwa zu den Zeitgenossen 

Goethe, Schelling oder Hegel ausführlich diskutiert, aber die Namen eines Paracelsus 

oder van Helmont beispielsweise tauchen in der wissenschaftshistorischen 

Standardliteratur nicht mehr auf, die Virchow noch erwähnt hatte.37 Damit aber wird 

die aus dieser Tradition stammende besondere Verquickung von anthropologischer, 

naturphilosophischer und religiöser Anschauung, die gerade im frühen 19. Jahrhundert  

noch einmal eine Hochzeit erlebte, ausgeblendet. Alleine in der Schrift „Über die 

phantastischen Gesichtserscheinungen“ werden eine Reihe von Autoren, die vor dem 

18. Jahrhundert lebten, erwähnt und z. T. zitiert, welche jedoch in der heutigen Müller-

Rezeption mit keinem Wort mehr erwähnt werden: nämlich die vorsokratischen 

Naturphilosophen Demokrit und Heraklit, die Neuplatoniker Jamblichos und 

Porphyrios, die im hohen Mittelalter wirkenden medizinischen Gelehrten Averroes 

und Pietro d’Abano sowie der Renaissance-Humanist Cardano.  

Wenn festgestellt wird, dass sich Müller „der eindeutigen Klassifizierung bislang 

immer wieder entzogen habe“38, so wäre zu fragen, warum dem so ist. Ich vermute, 

dass sich hier gewissermaßen – ähnlich wie bei Sigmund Freud am fin de siècle – ein 

verborgener, verstellter Anachronismus ausdrückt, der die Zeitgenossen irritierte und 

zugleich faszinierte.  Müller transportierte nämlich im Gewande des 

                                                 
35  Johannes Müller und die Philosophie [s. o.], S. 7. 
36  Vgl. Fredrick Gregory: Hat Müller die Naturphilosophie wirklich aufgegeben? In: Johannes Müller und 
die Philosophie (wie Fußn. 31), S. 143-154.  
37  So tauchen diese beiden Namen in der Standard-Biographie von Haberling ebenso wenig auf, wie in 
dem Sammelband „Johannes Müller und die Philosophie“, während sie Rudolf Virchow in seiner 
Gedächtnisrede noch erwähnt hatte; vgl. Virchow (wie Fußn. 34), S. 14.  
38  Ebd. 
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naturwissenschaftlichen Forschers zugleich die magisch-alchemistische Tradition 

jener, die Generationen zuvor mit religiöser Motivation den Weg der genuin 

beobachtenden Naturforschung eingeschlagen hatten. Vermutlich erkannte oder 

erahnte Virchow dieses untergründige wissenschaftshistorische Erbe seines Lehrers 

besser, als die meisten der nachfolgenden Müller-Interpreten, die ihn lediglich als 

Promotor des wissenschaftlichen Fortschritts sehen wollten.39 Rudolf Virchow 

stilisierte ihn dagegen eher als einen Typus, der an die Figur des magus oder 

philosophus bei Paracelsus erinnert und der als Oberhaupt einer Art Kultusgemeinde 

seine Naturforschung in religiöser Demut vorantrieb: „Er [Müller] fühlte, dass die 

Religion eine Angelegenheit des Individuums sein müsse; daher ging er weder in 

seinen Schriften, noch in seinen Vorträgen auf dieses Thema ein. Und so wurde auch 

er, wie er es von seinen grossen Vorgängern sagte, ein dauernder Priester der Natur, 

der Cultus, dem er diente, fesselte auch sein Schüler, wie durch ein religiöses Band an 

ihn, und die ernste priesterliche Weise seiner Sprache und Bewegung vollendete den 

Eindruck der Ehrfurcht, mit der Jeder zu ihm aufschaute.“40       

                                                 
39  So formulierte Bischoff, dass Müller „sich zunächst selbst aus den Fesseln der Naturphilosophie 
befreite“ und sich auf den „realistischen Standpunkt der Beobachtung“ gestellt habe; vgl. Th. L. W. Bischoff: 
Ueber Johannes Müller und sein Verhältnis zum jetzigen Standpunkt der Physiologie. Festrede […] gehalten 
[…] am 27. November 1858. München 1858, S. 24. f. 
40  Virchow (wie Fußn. 34), S. 30; in einer Anmerkung hierzu heißt es: „ich kann nicht anders sagen, als 
dass Müller im Vortrage und in der getragenen Manier an den katholischen Priester erinnerte.“ (a. a. O., S. 44)  
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