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Franz Joseph Gall and his time in Vienna. A critical examination of his biography

and historiography.

Franz Joseph Gall was a physician and anatomist, which established a theory about the skull

and human brain in Vienna at the end of the 18th century. Because of this, he is considered to

be the founder of phrenology, a doctrine popular in the 19th century and today classified as a

pseudo-science.

Although many research studies in history were already published regarding Gall, little space

was given to his biography, especially to his time in Vienna. Furthermore, the controversy

between him and the Austrian Emperor Franz II. due to the prohibition of his private lectures,

which  functioned  to  spread  his  theory,  were  never  fully  known.  The  aspect  of  the

historiography of Gall was never investigated either.

Therefore, the comprehension of Gall’s biography and the prohibition of his private lectures

brings  insights  to  the  relationship  of  science  to  politics  and  women  in  the  time  of

enlightenment. The study of his historiography shows the usurpation of the person Gall by

different  ideological  trends  later.  As  a  result,  Franz  Joseph  Gall  and  his  theory  are  still

relevant for science and history today.
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Franz Joseph Gall und seine Zeit in Wien. Eine kritische Auseinandersetzung mit

seiner Biographie und Historiographie.

Der Arzt und Anatom Franz Joseph Gall begründete Ende des 18. Jahrhunderts in Wien eine

Lehre  über  Schädel  und  das  menschliche  Gehirn.  Dadurch  wurde  er  zum  Urheber  der

Phrenologie,  einer  populären  Lehrmeinung  im  19.  Jahrhundert,  welche  heute  als

Pseudowissenschaft eingestuft wird.

Obwohl  einige  historische  Forschungsarbeiten  in  Bezug  auf  Gall  bereits  veröffentlicht

wurden, erfolgte keine genaue Betrachtung der Biographie von Gall und speziell seiner Zeit in

Wien. Vor allem über seine Auseinandersetzung mit dem österreichischen Kaiser Franz II.

bezüglich des Verbotes seiner Privatvorlesungen, in denen er seine Lehre verbreitete, ist bis

heute wenig bekannt. Ebenso wurde die Historiographie über Gall bisher nicht untersucht.

Die Aufarbeitung von Galls  Biographie  und des  Verbotes seiner  Privatvorlesungen liefert

jedoch Einblicke über die Spannungsfelder von Wissenschaft in Bezug auf Politik und Frauen

im  Zeitalter  der  Aufklärung.  Gleichermaßen  zeigt  die  Beschäftigung  mit  seiner

Historiographie die Vereinnahmung Galls von unterschiedlichen ideologischen Strömungen.
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Deshalb sind Franz Joseph Gall und seine Lehre bis heute für Wissenschaft und Geschichte

relevant.


