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22603-402-7.

John Tresch 2012: The Romantic Machine. Utopian Science and
Technology after Napoleon. Chicago, London: The University of
Chicago Press, geb., 408 S., 45,00 $, ISBN-13: 978-0-22681-220-5.

Wenige Gegenstände seien im Lauf der letzten 200 Jahre so mannigfaltig
interpretiert worden wie frühneuzeitliche Automaten, stellt die Wissen-
schafts- und Technikhistorikerin Adelheid Voskuhl in ihrer jüngst als Buch
publizierten Dissertation fest (24). Gleichwohl gelingt es ihr, die Vielfalt um
weitere Deutungsvarianten zu bereichern, indem sie zwei in femininer Gestalt
gebaute Musikautomaten des 18. Jahrhunderts – von Alfred Chapuis und
Edmond Droz in ihrem Referenzwerk Les automates 1949 als schönste And-
roiden der Welt gepriesen – erstmals in Bezug zu musiktheoretischen
Schriften setzt. Voskuhls übergeordnetes Interesse gilt dabei der Frage, welche
Mensch-Maschine-Verhältnisse diese Artefakte verkörperten (228). So will sie
aufzeigen, wie und warum diese Apparate die Grenzziehung zwischen Mensch
(Frau) und Maschine in Frage stellten. Ein wichtiger Befund lautet, dass die
Automaten Praktiken reproduzierten (,,replicated‘‘), die mit bürgerlicher
Subjektwerdung Hand in Hand gingen.

Dieses Buch basiert im Kern auf sechs Primärquellen: zwei Androiden,
zwei Musiktheorien und zwei poetischen Texten. Gegliedert ist es in sechs
Kapitel. Auf die Einleitung folgt das zweite Kapitel über ,,die Musikerin‘‘
(1774), die Vater und Sohn Pierre und Henri-Louis Jaquet-Droz in der
Westschweiz bauten. Sie spielt Clavecin und kann heute im Musée des Arts et
Métiers in Neuchâtel besichtigt werden. Das dritte Kapitel ist der ,,Hack-
brettspielerin‘‘ (1785) von Peter Kinzing und David Roentgen aus Neuwied
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gewidmet, die Königin Marie-Antoinette zum Geschenk erhielt und die heute
im Conservatoire Nationale des Arts et Métiers in Paris ausgestellt wird. Das
Herzstück der Studie bildet Kapitel Vier: Hier sucht Voskuhl im Licht der
Musiktheorien von Johann Joachim Quantz (1752) und Carl Philipp Emanuel
Bach (1753) nach Aufschlüssen darüber, mit welchen Absichten und Wir-
kungen die beiden Androiden zur musikalischen Aufführung gelangten. Im
Spiegel einer Satire von Jean Paul (1750) und einer Novelle von E.T.A. Hoff-
mann (1820) untersucht sie sodann im fünften Kapitel, welche Rolle
,,weibliche‘‘ Automaten in diesen kurzen Texten spielten. Eine Betrachtung
zur Rezeptionsgeschichte von Automaten schließt die Arbeit ab. Aus den
vielen anregenden Detailanalysen dieser Studie seien im Folgenden drei
herausgegriffen, um deren Schwerpunkte zu verdeutlichen.

Voskuhl vertritt eine von Jean Paul inspirierte These, die sie bereits 2005 in
dem von Barbara Orland herausgegebenen Sammelband Artifizielle Körper –
Lebendige Technik vorgestellt hat: Die Musikandroiden, so Voskuhl unter
Rekurs auf musiktheoretische Schriften, hätten das Publikum emotional
,,bewegen‘‘ respektive ,,rühren‘‘ sollen. Dieser Brückenschlag zwischen Mu-
siktheorie und Musikautomaten ist hochinteressant, doch nicht immer
zwingend. So klingt es stellenweise rätselhaft, die von Quantz und Bach für
menschliche Musiker verfassten Lehrsätze eins zu eins auf Automaten zu
übertragen, denn wie sollten etwa Androiden die durch Musik geweckten
Gefühle in sich selbst erzeugen, um damit die Zuhörer anzustecken (161)?
Vielleicht ging es auch ,,nur‘‘ darum, durch das Musizieren den Anschein zu
erwecken, innerlich belebt und zu ,,Leidenschaften‘‘ begabt zu sein. Wenn die
Musiktheoretiker des Weiteren betonten, wie wichtig die Beherrschung eines
technisch ausgefeilten Spiels wäre, dann kritisierten sie zugleich eine allzu
einförmige Vortragsweise. Quantz etwa sprach den von Jacques de Vaucanson
konstruierten ,,mechanischen Flötenspieler‘‘ explizit an, um damit ein Ge-
genexempel von Musikalität zu statuieren. Diese von Voskuhl ausgesparte
Randnotiz zeigt, dass ihr Analogieschluss Grenzen hat, was ihren äußerst
innovativen Zugriff jedoch nicht in Frage stellt.

Im zweiten Kapitel befragt Voskuhl zusätzliche Quellen wie Almanache,
Taschenkalender und Reiseberichte danach, ob Androiden die Gemüter der
Zuhörer tatsächlich bewegten. Indes, diese Druckerzeugnisse schweigen sich
darüber aus. Voskuhls Schlussfolgerung e silentio, die Musikautomaten hätten
beim Publikum keine außergewöhnlichen Affekte evoziert (84), könnte jedoch
zu kurz greifen, denn vielleicht sind es weniger die Androiden an sich als
vielmehr die in ein enges Korsett von strengen Konventionen geschnürten
Quellentexte (70), die sich nicht dazu eignen, emotionsgeschichtliche Frage-
stellungen zu beantworten. Demgegenüber hat etwa Horst Bredekamp in dem
erstmals 1993 erschienenen Essay Antikensehnsucht und Maschinenglauben
eine Bildquelle vorgestellt, die seines Erachtens zeigt, dass die Vorführung
eines Androiden bei den Zuschauern vielfältige Gemütsbewegungen
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hervorrufen konnte. Gemeint ist ein Kupferstich von Charles-Nicolas Cochin
aus dem Jahr 1731. Darauf ist zu erkennen, wie ein Mädchen in unmittelbarer
Nähe zu einem mechanischen Püppchen auf die Knie fällt und die Hände in die
Höhe wirft, derweil sich in den Gesichtern des gesetzteren Publikums Emo-
tionen wie Sensationslust, Neugier, Erstaunen oder Vergnügen widerspiegeln.
Doch auf dieses Deutungsangebot greift Voskuhl nicht zurück. Stattdessen
stellt sie nach dem close reading literarischer Texte vielmehr fest, es gebe
keinen Beleg dafür, dass die Androiden die Zeitgenossen in Aufregung,
Begeisterung oder Furcht versetzt hätten (176). Letzteres hält sie für eine zu
widerlegende Legende, die Historiker ex post erfunden hätten. Bredekamp und
Voskuhl erzielen somit gegensätzliche Ergebnisse.

Obwohl Voskuhl eingangs ankündigt, Musikautomaten des 18. Jahrhun-
derts eigenständig, in ihrer eigenen Geschichte und Wertigkeit zu erforschen
(12), schreibt sie das Thema im letzten Kapitel bis hin zu Robotern fort. Doch
dieser Ansatz, den musizierenden Androiden eine lange Wirkungsgeschichte
zuzuschreiben, überzeugt nicht restlos. Erstens nennt Voskuhl kaum Belege
aus späteren Jahrhunderten, die sich direkt auf die von ihr untersuchten
Unikate beziehen. Zweitens konstruiert sie auf diese Weise Kontinuitäten, die
Brüche in der Entwicklung vergessen lassen. Dagegen sei an dieser Stelle
betont, dass das Verdienst der Autorin in den vorherigen Kapiteln just darin
besteht, Automaten im multikausalen Zusammenspiel von geographischen,
wirtschaftlichen, sozialen, technischen, handwerklichen, kulturellen und
religiösen Einzelaspekten vorzustellen. Voskuhl fasst die Musikerinnen nicht
als Ausdruck mechanistischer Philosophie, Metaphern oder Symbole auf,
sondern beschreibt sie als voraussetzungsreiche protoindustrielle Artefakte.
Das gelingt ihr auf eine solch überzeugende Weise, dass der Gegenwartsbezug
entbehrlich erscheint.

Der Wissenschaftshistoriker John Tresch knüpft mit The Romantic
Machine zeitlich gesehen an Voskuhl an, bewegt er sich doch in seiner mit
Verve verfassten und mehrfach ausgezeichneten Monographie durch das Paris
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Autor, der sich als Schüler von
Simon Schaffer, George Stocking und Bruno Latour versteht, folgt berühmten
Akteuren aus Wissenschaft und Kunst wie François Arago, Hector Berlioz,
Auguste Comte, Louis Daguerre und Victor Hugo, um zu zeigen, wie diese
Protagonisten verschiedene Wissens- und Tätigkeitsfelder miteinander ver-
banden. Das Buch umfasst drei Teile, die naturwissenschaftlicher Forschung,
volkstümlicher Unterhaltung sowie utopischen Denkern wie den Saint-
Simonisten gewidmet sind. Alle Fallstudien drehen sich um konkrete Appa-
rate. Experimentelle Instrumente, Dampfmaschinen, Druckerpressen,
Batterien, die Photographie sowie andere Geräte bezeichnet Tresch als
,,romantische Maschinen‘‘ und verweist damit auf ihre Wirkungsmacht in
einer bestimmten Epoche. Einschlägige Besprechungen haben die Originalität
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und die allgemeinhistorische Relevanz von Treschs Studie herausgestellt,
weshalb sie hier im Vergleich mit Voskuhls Arbeit diskutiert werden soll.

Voskuhls und Treschs Monographien weisen Gemeinsamkeiten auf,
wenngleich sie sich auf unterschiedliche Zeiträume beziehen. Im Kapitel über
,,Monster, Maschinen-Menschen und Magier‘‘ geht Tresch beispielsweise auf
den Zauberkünstler und Automatenbauer Jean Eugène Robert-Houdin ein.
Dieser behauptete in seinen 1859 publizierten Memoiren, nicht nur Vaucan-
sons künstliche Ente, sondern auch die Hackbrettspielerin aus Neuwied
restauriert zu haben. Dieser Bericht stammt aus einer Zeit, als Ludwig XVI.
und Marie Antoinette schon längst guillotiniert und das Bürgertum sowie die
Arbeiterklasse im Aufstieg begriffen waren. Zwischenzeitlich hatte
sich auch der Stellenwert von Automaten verändert. Voskuhl begreift diese
zur Zeit der Aufklärung als kulturelle ,,Szenarien‘‘, die Grenzen zwischen
Klassen, Ständen und Geschlechtern verwischen konnten: Handwerkern etwa
hätten sie den Zutritt zur Hofgesellschaft erleichtert (Voskuhl 2013: 148).
Tresch fasst dieselben Artefakte als Allegorien auf: Sie hätten zur
Zeit der Romantik dazu beigetragen, die Kluft zwischen Mechanischem und
Organischem einzuebnen sowie die Frage nach der Grenze des Machbaren
aufzuwerfen (Tresch 2012: 173 f.). Beide Historiker situieren ihre Objekt-
quellen an der Nahtstelle zwischen Handwerk und Industrie, Kunst und
Religion, Politik und Technik, Wissenschaft und Ökonomie, um Verbin-
dungslinien zwischen diesen Feldern zu ziehen.

In methodischer Hinsicht schlagen sie dagegen unterschiedliche Wege
ein: Während Voskuhl weit ausholt und viel Kontext erörtert, bevor sie ihre
Quellen darin einordnet und bis in die Einzelheiten analysiert, geht Tresch in
medias res. Von konkreten Akteuren und Artefakten ausgehend, entwirft er
das facettenreiche Bild einer ganzen Epoche. Die jeweiligen Technikdefini-
tionen können als Indiz für die unterschiedlichen Zugänge dienen. Bei
Voskuhl dreht sich alles um Automaten, die sie als Grenzobjekte begreift, weil
sie Brücken in unterschiedliche sozioökonomische Sphären geschlagen hät-
ten. Tresch dagegen vertritt einen offeneren Technikbegriff, der weniger an
Maschinen gebunden ist als bei Voskuhl. Kapitel Neun erweist sich in diesem
Sinn als Überraschung. Tresch stellt hier den Kalender des Positivisten
Auguste Comte als paper technology vor, die ihrerseits dazu beigetragen habe,
die Epoche zu verwandeln.

Eine letzte Vergleichsebene der beiden Bücher liegt schließlich in der sich
wandelnden Medienlandschaft, die sowohl im 18. als auch im 19. Jahrhundert
großen Einfluss auf die Wahrnehmung und Rezeption von Wissenschaft,
Kunst und Technik ausübte. So gelangt Voskuhl mittels gründlicher Quel-
lenkritik zu Fragen der Buch- und Leseforschung (70–72, 75–77). Sie erwähnt,
wie die in der Frühen Neuzeit immer zahlreicher zirkulierenden Zeitungen
und Zeitschriften das Schreib- und Leseverhalten des Publikums geprägt und
etwa die Diskussionen über mechanische Kunstwerke beeinflusst hätten.
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Allerdings führt dieser Exkurs von den Androiden weg, weil die Presse laut
Voskuhl ohnehin nur sehr zurückhaltend darüber berichtet habe. Bei Tresch
dagegen spielen die Medien insofern eine wichtige Rolle, als sie dazu beige-
tragen hätten, neuartige Maschinen wie verbesserte Dampfmaschinen,
Drucktechniken und Dioramen ins Zentrum des öffentlichen Bewusstseins zu
rücken. Wie er an Hand der aufwändig bebilderten Satire Un autre monde von
1844 aufzeigt, ging es dem französischen Karikaturisten Grandville just darum,
die damals aktuellen medientechnischen Bedingungen der Bücherproduktion
auf selbstreflexive Art und Weise zu kritisieren (176–184). Voskuhl und
Tresch zeichnen also – sogar in Bezug auf die Berichterstattungsmaschinerie –
zeittypisch differenzierte Geschichtsbilder.

Beide Monographien bürgen für ein anspruchsvolles, spannendes und
lehrreiches Leseerlebnis, das sich sowohl Generalisten als auch Spezialistinnen
empfiehlt. Letztere werden zwar Kleinigkeiten kritisieren, doch die Leistung
der Forscher wird das kaum schmälern. Die Frage, warum die musizierenden
Androiden ausgerechnet in weiblicher Gestalt gebaut wurden, bleibt bei
Voskuhl letztlich offen. Tresch dagegen wirft das Problem, welche Rolle die
Kategorie Geschlecht für die Maschinen im Zeitalter der Romantik spielte, gar
nicht erst auf. Beide Bücher könnten – und das gereicht ihnen zur Ehre –
angesichts der neu gewonnenen Einsichten ihrerseits weiterführende Studien
anregen.

Catarina Caetano da Rosa, Darmstadt

Wolfgang Uwe Eckart 2012: Medizin in der NS-Diktatur. Ideologie,
Praxis, Folgen. Wien u. a.: Böhlau, geb., 320 S., 39,90 €, ISBN-13: 978-
3-41220-847-9.

,,… der Tod ist ein Meister aus Deutschland…‘‘ – die als Motto vorangestellte
Strophe aus Paul Celans Todesfuge durchzieht als basso continuo Eckarts
Monographie. Gleich zu Beginn klingt damit an, wie sehr die Geschichte der
Medizin im Nationalsozialismus den Autor auch nach vielen Jahren ein-
schlägiger Forschungstätigkeit immer noch bedrängt. Sein Vorwort reklamiert
keine wissenschaftliche Pioniertat, sondern bescheiden eine Zusammenschau
und systematische Kontextualisierung der Ergebnisse einer überbordenden
Forschungsliteratur. Es benennt einzelne, Weichen stellende Studien, doch
schlagen sich inhaltlich auch die großen wissenschaftsgeschichtlichen For-
schungsprojekte der jüngsten Zeit erkennbar nieder: das im Auftrag
der Präsidentenkommission der Max-Planck-Gesellschaft durchgeführte
Großvorhaben zur Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Natio-
nalsozialismus und der Forschungsverbund zur Geschichte der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, dessen medizinhistorische Arbeitsgruppe Eckart
leitete.
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Interpretatorische Klammer der Darstellung ist die Deutung des Natio-
nalsozialismus als biodiktatorische Herrschaft. Gestützt auf Michel Foucaults
analytische Zentralbegriffe biopouvoir und gouvernementalité, spannt der
Autor ein weites Koordinatensystem auf, das seinen umfassenden Zugriff nicht
nur rechtfertigt, sondern zwingend nahe legt. Es geht um die totale Kontrolle
der körperlichen, reproduktiven und sozialen Entfaltung sowohl des Einzelnen
als auch der gesamten Bevölkerung, was so viel bedeutet wie die staatliche
Regulierung des individuellen wie kollektiven Gesundheits- und Fortpflan-
zungsverhaltens durch eine Gesamtheit von Institutionen, Verfahren,
Wissensformen und Praktiken einschließlich ihrer Begleitdiskurse. In der
Durchführung dieses Konzepts dominiert allerdings weniger Foucault als
Adornos und Habermas’ durchschimmernde Denkfigur der entgrenzten,
instrumentellen Moderne im Zeitalter des wissenschaftlich-technischen
Fortschritts. Auch sprachlich-stilistisch bewegt sich Eckart nicht in der
Welt der Diskurstheorie und Dispositivanalyse, sondern der engagierten
Aufklärung ärztlicher Verantwortung in den nationalsozialistischen
Menschheitsverbrechen.

Als ,,Ideologie, Praxis, Folgen‘‘ bringt der Untertitel des Bandes die zeitlich
wie thematisch weit ausgreifenden Untersuchungsperspektiven schlagwort-
artig auf den Punkt. Der darin liegenden Herausforderung stellt sich Eckart in
sechs großen Kapiteln auf 400 Textseiten. Ein in das 19. Jahrhundert zu-
rückgreifendes erstes Kapitel widmet sich zentralen ideologischen wie
politischen Weichenstellungen vor 1933, von der Entwicklung biopolitischer
und rassistischer Denkkonzepte bis zur einschneidenden Erfahrung des Ersten
Weltkriegs. Die zeitliche Klammer am Ende der Untersuchung schließen
Ausführungen zu den Folgen der nationalsozialistischen Medizin- und Ge-
sundheitspolitik nach dem Zusammenbruch. Hier kontrastiert Eckart die
hinterlassenen physischen und seelischen ,,Trümmerlandschaften‘‘ (für die
Gesamtbevölkerung, traumatisierte Holocaust-Überlebende, Kriegsgefangene
und Heimkehrer, einschließlich der Regelungen von Entschädigung, Versor-
gung und Wiedergutmachung) mit der justiziellen Ahndung und Bestrafung
von medizinischen Verbrechen. Besonders bewegen ihn die Perversion der
durchgeführten Humanexperimente und die nach Kriegsende oft genug kaum
gebrochenen beruflichen Karrieren der nationalsozialistischen Ärzte.

Den nicht nur quantitativen Kern der Studie stellt der in zehn Teilkapitel
gegliederte Abschnitt zur ,,biodiktatorischen Praxis nach 1933‘‘ dar, dem man
unschwer auch die separaten kürzeren Kapitel zum militärischen Sanitäts-
wesen und zur medizinischen Forschung zuordnen könnte. Unter dem
interpretatorischen Dach der Biomacht finden sich in systematischem
Nebeneinander Darstellungen zur Ausschaltung, Verfolgung und Vernich-
tung jüdischer Ärztinnen und Ärzte sowie zur Implementierung und
praktischen Durchführung der zentralen eugenischen Maßnahmen. Der
sogenannten negativen Eugenik wie der Zwangssterilisierung und
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Vernichtung ,,lebensunwerten Lebens‘‘ wird ebenso Raum gegeben wie der
positiven Eugenik etwa in Form von Gesundheitserziehung, Sport und Kör-
perkult, der versuchten Einführung der ,,Neuen Deutschen Heilkunde‘‘,
Krankenpflege und Geburtshilfe. Ein aufschlussreiches Teilkapitel zum
medizinischen Dokumentar-, Kultur- und Spielfilm belegt exemplarisch die
diskursive Ebene der Biodiktatur.

Dieser systematische Zugriff, dessen einzelne Teilkapitel intern jeweils
den gesamten Zeitraum von 1933 bis 1945 umgreifen, hat Konsequenzen.
Einerseits können sich die Leserinnen und Leser ausgesprochen gut orien-
tieren, um das Buch gezielt auszuwerten. Andererseits treten durch die
Auflösung des temporalen Nacheinanders zugunsten der Systematik die sich
aus der spezifischen zeitlichen Verschränkung und Dynamik ergebenden
Zusammenhänge notgedrungen zurück. Dies gilt beispielsweise für die scharfe
Zäsur, die der Krieg für die eng miteinander verflochtenen Bereiche von
Medizin und Gesundheitswesen bedeutete, was wiederum einen Kenner der
Materie weniger betrifft als einen ,Erstleser’, der sich die Geschichte der
Medizin im Nationalsozialismus in ihrem zeitlichen Ablauf erst aneignen
muss. In der Folge erhält das Buch unversehens doch den Duktus eines
Handbuchs, dessen Fehlen Eckart im Vorwort beklagt. Ein rund 700 Namen
umfassendes Personenregister und ein nicht minder detailliertes Sachregister
helfen zusätzlich bei der Erschließung. Der Handbuchcharakter verstärkt sich
noch dadurch, dass der Autor stark institutionengeschichtlich und biogra-
phisch vorgeht. Umgekehrt gestaltet sich die Lektüre dadurch manchmal ein
wenig ,steril’: Die Erschließungskraft etwa der zahlreichen hintereinander
geschalteten Ärztekurzbiographien nutzt sich ab oder führt ab einem gewissen
Punkt nicht mehr weiter. Auch kann die mehrfach angesprochene Polykratie
der Institutionen im NS-Staat, die Eckart im Sinne eines konflikthaften Ge-
geneinanders konkurrierender Kompetenzbereiche interpretiert, deren
erstaunlich gutes, vor allem hoch effizientes und tödliches Zusammenwirken
nicht erklären.

,,Bücher fallen nicht vom Himmel‘‘, räsoniert der Autor in seinem Vor-
wort, und anders, als er dies dort gemeint hat, gilt dies für die abschließende
Gesamtbeurteilung. Kaum ein anderer ist berufener als Eckart, Jahrgang 1952,
mit seiner Monographie auch gewissermaßen eine Bilanz seiner eigenen
jahrzehntelangen medizinhistorischen Forschungen zu ziehen. Seine Arbeiten
beispielsweise zur Kolonialmedizin oder zum Ersten Weltkrieg blieben stets
auch auf die NS-Medizin ausgerichtet, deren Erforschung er sich zur
Lebensaufgabe gemacht hat. Anders wäre eine derart umfassende und
zuverlässige, ebenso differenzierte wie konzise Syntheseleistung kaum möglich
gewesen.

Margit Szöllösi-Janze, München
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Sarah K. Danielsson 2012: The Explorer’s Roadmap to National-
Socialism. Sven Hedin, Geography and the Path to Genocide.
Farnham: Ashgate, geb., 314 S., 75,00 £, ISBN-13: 978-1-40943-
212-8.

During the first decades of the twentieth century the Swedish geographer Sven
Hedin (1865–1952) enjoyed international renown as an explorer of Central Asia
and a popular travel writer. He was a pillar of the Swedish academic establish-
ment – a member of both the Royal Swedish Academy of Sciences, that awards
the Nobel Prizes in Physics and Chemistry, and the Swedish Academy that
awards the Nobel Prize in Literature. But he was also a controversial figure both,
in Sweden and abroad, due to his right-wing and pro-German activism during
World War I and the Nazi era. Lately several books have been published that
highlight Hedin’s political extremism – two by the Swedish journalist Axel
Odelberg (a biography in 2008 and a book on Hedin and Hitler Vi som beundrade
varandra så mycket [‘‘We who admired one another so much’’] : Sven Hedin och
Adolf Hitler in 2012) and a more scholarly work by the American historian Sarah
K. Danielsson (also from 2012), which is under review here.

Danielsson’s book constitutes a much-needed examination of Hedin’s
politics and the approach is interesting as Danielsson attempts to show that
there were connections between Hedin’s politics and his geographical thin-
king, something that is no doubt true and to some extent shown here. The
book is however less of an analysis of the relations between science and politics
and more of a political biography of Hedin. The general goal is to show that his
ideological position was consistent with Nazi thinking more or less throughout
his long career. Unfortunately the book is marred by significant problems.
Repeatedly the author reads unsavoury hidden motives into Hedin’s words
without giving clear evidence for her interpretation. When Hedin comments
favourably on the Kirghiz people she attributes it to ‘‘racial patronizing’’ (24);
when he complains about the large costs associated with the illness of a guide
Danielsson feels that it sounds as if Hedin would have preferred the guide to
‘‘simply die’’ (33). And in this vein it goes on: Danielsson’s book is steeped in the
hermeneutics of suspicion. Furthermore, there is a recurring pattern of not
giving references or any other evidence even when more important claims are
made. A central thesis of Danielsson is ‘‘that Hedin walked in absolute unison
with the Nazi regime when it came to the so-called solutions to the ,Jewish
Question’’’ (156) and that he would, by 1941, come to ‘‘accept the complete
destruction of all Jews of Europe’’ (161, 179). But she does not prove it. She
quotes (186) Hedin saying that he agreed with Hitler’s views on Bolshevism
outlined in Mein Kampf— jumping to the conclusion that he also agreed with
an alleged conspiracy between Bolsheviks and Jews that necessitated the de-
struction of both. When Hedin praised Hitler for wanting to throw every
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Bolshevist out of Europe ‘‘he immediately concluded’’, she claims, ‘‘that the
removal of Bolsheviks meant the removal of all Jews of Europe’’ (214). But no
evidence is given to support this interpretation other than Danielsson’s
assertion that Hedin was so familiar with Nazi rhetoric that his own words
should always be regarded as part of this discourse. Danielsson’s interpretation
of Hedin’s motives and views is often unconvincing, sometimes relying on a
careless use of sources and secondary literature.

A case in point that does not concern Hedin himself is the historiographic
discussion. Throughout the book Danielsson repeatedly claims that previous
writers on Hedin have avoided bringing up, or found lame excuses for, his Nazi
infatuation but without spelling out which works she has in mind. In chapter
eight, ‘‘The Final Years,’’ she does go into a more detailed discussion. She refers
to a book by Åke Thulstrup (whom she calls Åke Thulström) from 1962
claiming that he ‘‘argued that Sven Hedin and the other pro-Nazi Swedes were
simply seduced into their National-Socialism, a position they would never have
held on to had they understood what Nazism entailed’’ (253). The footnote
gives no reference to pages but it is easy to check what Thulstrup writes about
Hedin. There is a short chapter devoted to the geographer that demonstrates
that he engaged in the propaganda machinery of the regime when appearing as
author of the book Amerika im Kampf der Kontinente (1942) that was largely
put together by party officials. It says nowhere that he was naive about the
policies he supported. Even stranger is Danielsson’s treatment of Odelberg’s
biography from 2008. She mentions it briefly in a footnote asserting that it ‘‘is
in keeping with previous books on Hedin’’ (256, note 61), hence implying that it
does not (‘‘in keeping with’’ other works she discusses in the main text) go into
Hedin’s Nazi politics. Perhaps Odelberg lets Hedin off too easily but he does
not attempt to hide the fact that the geographer was an ardent Nazi sym-
pathiser, devoting an 84-page chapter (titled ‘‘Hitler’s best friend’’) to the topic.

Similar problems are to be found with other aspects of Danielsson’s book.
She categorically claims that Hedin ‘‘made no attempt to help any of the
numerous Jews who begged him to help’’ (227). But Odelberg, who acknow-
ledges that Hedin was lukewarm with respect to such pleas and that he became
progressively more anti-Semitic during the war years, shows that he actually
did act in some cases, as for example, in the case of an elderly couple at-
tempting to emigrate to Palestine, and in the one concerning his old friend
Alfred Philippson. The latter case is in fact discussed by Danielsson, who
apparently considers Hedin’s actions as too half-hearted to count as help (224).
Her treatment of Hedin’s book Tyskland och världsfreden (‘‘Germany and
World Peace’’) from 1937 is unreliable. She claims for example (147) that
Hedin considered the expulsion of Jews from German universities ‘‘justified’’ as
some academic émigrés had become influential enemies of the regime; Hedin’s
point, however, was clearly that the Nazis had unnecessarily created these
enemies through their racial policies. Similarly, in her treatment of Hedin’s
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above-mentioned book on America, she claims that he attributed the entrance
of the United States into the war to the propaganda effected by immigrants,
‘‘German-Jewish immigrants most importantly’’ (219). But Hedin attributed
anti-German propaganda in the USA not ‘‘most importantly’’ to German Jews
but to ‘‘German, Polish, Czech, Jewish and other immigrants after 1933 and
perhaps also before this year’’ (Hedin, Amerika i kontinenternas kamp
[‘‘America in the Strife of Continents’’], 1944: 130; this is the edition quoted by
Danielsson).

As far as I can see Danielsson presents one piece of evidence that actually
seems to show that Hedin was in favour of exterminating the Jews in Europe. In
the spring of 1943 the Swedish Archbishop Erling Eidem asked him to use his
influence with the Nazi leadership to ease the persecution of the Jews (by then
both Eidem and Hedin must have been aware of the mass killings). According
to Danielsson Hedin now ‘‘would expressly show his approval of the Nazi
Jewish policy’’ (228). He supposedly did this by declining to speak up against
the persecutions and killings. Furthermore he

stated in no uncertain terms that ‘‘Hitler and his men […] regard the Jews and their
closest relatives in mixed marriages as vampires and parasites, which are sapping
the Germanic blood,’’ and he continues: ‘‘I must concur with these fears and
accusations and consider [the actions][brackets in Danielsson’s text, S.W.]fully
justified.’’ (ibid.)

In fact this quote is manipulated in order to give the impression that Hedin
supported extreme anti-Semitic persecution (‘‘[the actions]’’). The original
quote (from Eidem’s archive at Uppsala County Archive, CI: 67, my transla-
tion), anti-Semitic though it is, does not concern Nazi ‘‘actions’’:

Hitler and his men regard the Jews and their closest offspring in mixed marriages as
vampires and parasites, who have sapped the Germanic blood and through their
position of power in banking, the press, film, radio, literature have aimed to lower
the morale of the German people, paralyze and soften it. Without in any way
subscribing to the National Socialist worldview, I must nevertheless consider these
fears and accusations fully justified.

Hedin then discussed various actions he himself had taken in order to help
individual Jews. He therefore gave the impression that though he blamed the
victims he also deplored the German regime’s extreme measures, which he
tended to blame on others than Hitler. At least in this letter he did not condone
the Nazi regime’s genocidal ‘‘actions’’.

Hedin’s ideas, Danielsson repeatedly assures us, resulted from ‘‘conscious
political choice’’ (30). Her aim appears quasi-judicial: she wants to prove that
Hedin was conscious of, and therefore a voluntary accomplice to, the ultimate
crime. She does show that Hedin was a repulsive person with repulsive political
views, but it remains to be shown that he aligned himself with Hitler’s anti-
Semitic policies from early on and that he supported genocide from 1941.

Sven Widmalm, Uppsala
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Stefan Willer, Sigrid Weigel und Bernhard Jussen (Hg.) 2013: Erbe.
Übertragungskonzepte zwischen Natur und Kultur. Frankfurt am
Main: Suhrkamp [= suhrkamp taschenbuch wissenschaft 2052],
brosch., 274 S., 15,00 €, ISBN-13: 978-3-51829-652-3.

Im letzten Jahrzehnt haben sich wenigstens drei langfristig und interdisziplinär
angelegte Projekte im deutschsprachigen Raum an eine kultur- und wissens-
geschichtliche Bearbeitung der Geschichte des Erbes, der Verwandtschaft und
der Vererbung gemacht: das am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte angesiedelte Projekt ,,A Cultural History of Heredity‘‘ (das der
Rezensent gemeinsam mit Hans-Jörg Rheinberger und Christina Brandt von
2001 bis 2010 durchgeführt hat), das von der Volkswagenstiftung im Rahmen
der ,,Schlüsselthemen der Geisteswissenschaften‘‘ geförderte Projekt ,,Erbe,
Erbschaft, Vererbung: Überlieferungskonzepte zwischen Natur und Kultur im
historischen Wandel‘‘ unter der Leitung von Bernhard Jussen und Sigrid
Weigel sowie das von Mitteln des Gottfried Wilhelm Leibniz-Preises der DFG
für Jussen getragene Projekt ,,Verwandtschaft in der Vormoderne: Instituti-
onen und Denkformen intergenerationeller Übertragung‘‘. Der zur
Besprechung stehende Band ist aus der Kooperation zwischen den Arbeits-
gruppen um Sigrid Weigel und Bernhard Jussen hervorgegangen. Die drei
Herausgeber machen im einleitenden Kapitel deutlich, dass das überbordende
Interesse am historischen Wandel von Vererbungsformen nicht allein der
Problematisierung des biologischen Verberbungsbegriffs durch neueste Ent-
wicklungen in Genomik und Epigenetik zu verdanken sei. Vielmehr läge
diesem Interesse auch die Wahrnehmung einer gegenwärtigen Krise in den
Übertragungsformen kultureller und ökonomischer Werte zu Grunde – am
ehesten ablesbar an den Debatten zum Generationenvertrag (26–30). Es ist
diese Krise, die nach Auffassung der Autoren einen Blick auf das Davor und
Danach der letzten epochalen Zäsur im Vererbungsdenken um 1800 recht-
fertigt, als sich ,,überhaupt erst eine Idee vom Erbe‘‘ durchsetzte, ,,die
biologische Verwandtschaft, Vererbung und Vermögenstransfer eng mitein-
ander verknüpfte und einheitlichen Erbgesetzen unterstellte‘‘ (12).

Die sechs anschließenden Kapitel geben dem Postulat eines Epochen-
wandels um 1800 deutliche Konturen. Bernhard Jussen macht sich, wie bereits
in früheren Publikationen, an eine Zusammenführung der im anglo- und
frankophonen Schrifttum viel diskutierten These Jack Goodys, wonach
,,Verwandtschaft in [den] Jahrhunderten nach dem Ende des römischen
Imperiums massiv entwertet‘‘ wurde, mit der vor allem unter deutschspra-
chigen Mediävisten verbreiteten Auffassung, dass das ,,Vokabular der
Verwandtschaft‘‘ seit dem frühen Mittelalter auch auf andere soziale Gruppen
wie Gilden, Gemeinden oder Universitäten ausgedehnt worden sei (39 f.).
Beide Entwicklungen resultierten nach Jussen in einer eigentümlichen und
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äußerst flexiblen Verschränkung von exogamer Ideologie und endogamer
Praxis zur Sicherung von Herrschafts- und Vermögensansprüchen (46). Der
Historiker Urban Kressin setzt diesen Gedanken von der Flexibilität des Erbes
in seiner überwiegend philologisch argumentierenden Studie des hereditas-
Begriffs in der frühmittelalterlichen Theologie fort, dem ,,so verschiedene
Inhalte wie Besitz, Freiheit, Verheißung oder Abstammung‘‘ (65) zugeschrie-
ben wurden.

Von einem monolithischen Verständnis von Erbe, Verwandtschaft und
Vererbung in der Vormoderne kann also keine Rede sein. Dessen Kodifizie-
rung in einem ,,allgemeine[n] und einheitliche[n] Konzept des Erbrechts‘‘ (86)
erfolgte vielmehr, wie die Rechtshistorikerin Karin Gottschalk in einem
besonders lesenswerten und informativen Kapitel auseinandersetzt, erst in der
Moderne. In der Vormoderne war es durchaus üblich, das Erbe von anderen
Gütern abzusetzen, die ebenfalls übertragen wurden, allerdings auf anderen,
nach Geschlecht und sozialen Gruppen differenzierten Wegen (92–98). Im
ausgehenden 18. und frühen 19. Jahrhundert setzte demgegenüber eine
Tendenz ein, die die Verfasserin als ,,Generalisierung des Erbes‘‘ bezeichnet
und die in der Zurückdrängung von anderen Übertragungsformen zugunsten
der ,,,familienbezogenen‘ Erbfolge‘‘ bestand (123). Ulrike Vedder und Stefan
Willer schließen mit zwei Kapiteln an, die anhand testamentarischen Schrei-
bens im 19. Jahrhundert beziehungsweise am Begriff des ,,kulturellen Erbes‘‘
zwei weitere fundamentale Tendenzen des modernen Vererbungskonzepts
thematisieren: seine Futurisierung und Politisierung. Hinterlassen und
Aneignen wurden zunehmend als medial vermittelte Vorgänge begriffen, die
nicht in einer Verpflichtung der Lebenden gegenüber den (gegenwärtig blei-
benden) Toten resultieren, sondern in einer medial und materiell vermittelten
Transformation des Erbes, die selbst sogenannte ,,immaterielle Güter‘‘ erfasste
(155 f., 199 f.). Ohad Parnes gelingt es schließlich im letzten und siebten
Kapitel des Bandes, gänzlich neue Perspektiven auf die Geschichte biologi-
scher Vererbungsvorstellungen zu eröffnen, indem er statt hypothetischer
Erbanlagen die Rolle der Zellen und damit die an sich paradoxe, aber für die
Biologie des 20. Jahrhunderts fundamentale Trennung von ,,physiologischer‘‘
und ,,zellularer‘‘ Vererbung in den Mittelpunkt seiner Darstellung stellt (205–
207).

Aus wissenschaftsgeschichtlicher Sicht lässt sich dem Band vielleicht
vorhalten, dass er die im Untertitel in Aussicht gestellte Brücke ,,zwischen
Natur und Kultur‘‘ nicht wirklich schlägt. Ein Blick in das Namensregister
genügt, um festzustellen, dass man nichts über Charles Darwin, Francis Gal-
ton oder Gregor Mendel erfahren wird, aber auch nichts – und das ist
vielleicht überraschender – über Anthropologen der Verwandtschaft und
Vererbung wie Lewis Henry Morgan oder Claude Lévi-Strauss. Aber eine
Geschichte der Vererbung, die theologische, juristische, literarische sowie
natur- und humanwissenschaftliche Diskurse nicht nur gleichermaßen zu
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Wort kommen ließe, sondern in kausaler Kopplung engführen würde, lässt
sich vielleicht auch gar nicht schreiben. Für Naturrechtstheoretiker der Auf-
klärung blieb die Familie – wie Gottschalk festhält – in erster Linie eine
,,Vertragsgesellschaft‘‘ (117), und der naturalisierte Vererbungsbegriff wurde
seit dem späten 18. Jahrhundert, wie die drei Herausgeber feststellen, von einer
,,Strategie der Virtualisierung‘‘ getragen, ,,die eine Stelle der Unbestimmtheit in
das Verständnis des Zeugungsaktes einfügt‘‘ (19). Die Parallelen zwischen
Recht und Wissenschaft sind sicherlich schlagend, vor allem was die Gene-
ralisierung und Futurisierung des Vererbungsbegriffs in der Moderne betrifft.
Aber sie gründen in einer Entkoppelung von Natur und Kultur, die determi-
nistische Beziehungen zwischen beiden Bereichen gerade ausschließt. Das
heißt nicht, dass solche Beziehungen in der Moderne nicht immer wieder
punktuell, und für bestimmte Zwecke, hergestellt wurden. Aber es bedeutet,
dass sie sich nicht in eine große Erzählung, sei es von der Naturalisierung der
Kultur, sei es von der Kulturalisierung der Natur, fügen. Der besprochene Band
bietet eine solche Erzählung auch nicht an, aber darin liegt seine Stärke.

Staffan Müller-Wille, Exeter

Anna Echterhölter 2012: Schattengefechte. Genealogische
Praktiken in Nachrufen auf Naturwissenschaftler (1710–1860).
Göttingen: Wallstein, brosch., 365 S., 39,90 €, ISBN-13: 978-3-83531-
071-1.

Nachrufe auf Kollegen haben bis heute einen Platz in der Wissenschaft. In
Fachzeitschriften oft unter ,,Nachrichten‘‘ rubriziert, haben sie ihren wissen-
schaftskonstitutiven Charakter allerdings weitgehend verloren. Nicht so im 18.
und 19. Jahrhundert, wie Anna Echterhölter in ihrer kulturwissenschaftlichen
Dissertation zeigt. Sie beschäftigt sich mit der rhetorischen Herstellung von
Wissenschaftlichkeit, indem sie nach dem ,,,wissenschaftlichen Epitext‘‘‘ (7)
von Nachrufen fragt. Ihr geht es dabei um die sozialen Aushandlungen dessen,
was als wissenschaftliche Arbeit gilt. Den Fokus legt sie auf die Intentionen,
Normen und Techniken der Texte. Für ihre Analyse greift Echterhölter auf
Ludwik Flecks Denkstilmodell zurück, das sie mit Ian Hacking, Arnold Da-
vidson und Yehuda Elkana kritisiert. Ihre Quellen stellen vor allem Nachrufe
auf Mitglieder der Berliner Akademie der Wissenschaften aus der Etablie-
rungsphase der Naturwissenschaften dar.

Das Buch ist in drei Hauptteile gegliedert. Der erste entwirft ein kultur-
wissenschaftliches Panorama des Nekrologs, das als Grundlagenforschung im
besten Sinne gelten kann. Echterhölter geht hier über die gattungstypologi-
schen Überlegungen älterer Arbeiten von etwa Charles Paul oder Martina
Schmode hinaus, indem sie sich nicht nur für Traditionsbezüge und stilistische
Merkmale interessiert, sondern die konkrete Pragmatik der Gattung im
Etablierungsprozess der Naturwissenschaften aufarbeitet. Auch Ralf Georg
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Bogners Studie zum ,,Autor im Nachruf‘‘ ergänzt sie durch ihre Analyse der
wissenschaftskonstituierenden Elemente der Gattung. So verortet Echterhölter
die Nekrologe über ihre sich historisch wandelnden Anlässe und Entstehungs-
orte, Bedeutungen und Adressaten, Funktionen und Operationen, Textformen
und -strukturen in der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte seit der Reforma-
tion. Gewinnbringend werden dafür auch die Visualisierungen auf Frontispizen
und Medaillen berücksichtigt. Da eine solche differenzierte, material- und per-
spektivreiche Auffächerung bislang gefehlt hat, können künftige Arbeiten von
dieser praxeologischen Gattungsgeschichte und -theorie erheblich profitieren.
Vor diesem Hintergrund untersucht die Autorin im zweiten und dritten
Hauptteil jeweils zwei Nekrologe im Detail: Zunächst die von Samuel Formey auf
Pierre-Louis Moreau de Maupertuis (1759) und Maupertuis auf Charles-Louis
de Secondat de Montesquie (1755), anschließend die von Wolfgang Sartorius
von Waltershausen auf Carl Friedrich Gauß (1856) und Emil DuBois-Reymond
auf Johannes Müller (1858). Das Interpretationsraster besteht jeweils aus den
Elementen Arbeitsmittel (etwa Instrumente oder Arbeitszimmer), Typus
(Rollenmodelle), Reichweite (Kontexte und Intentionen) und Fixierung
(Wissenskonfigurationen und Methodenelemente). Die präzisen Fallanalysen
verdeutlichen, wie sehr die Konstruktion der wissenschaftlichen persona mit der
Konstruktion von Wissenschaftlichkeit zusammenfiel und wissenschaftliche
Gesellschaften als Kommunikationsgemeinschaften gelten müssen.

Die Autorin verschenkt allerdings analytisches Potenzial dadurch, dass
sie in keinem der drei Teile die Koproduktion von Wissenschafts- und
Männlichkeitsvorstellungen erhellt. Zwar wollte Echterhölter keinen ge-
schlechtergeschichtlichen Beitrag vorlegen, für das von ihr formulierte
Erkenntnisinteresse wären die männlichen Kodierungen von Wissenschaft-
lichkeit allerdings fundamental gewesen. Wenn es um die ,,legitimatorischen
Bezugnahmen von Wissenschaft‘‘ (28) geht, wenn ihre ,,soziale Einbettung‘‘
(329) kartiert werden soll, kann die formative Macht von Männlichkeitskon-
zepten gerade für das 18. und 19. Jahrhundert nicht außer Acht gelassen
werden. Darauf weist die Autorin auch selbst hin, wenn sie von ,,männli-
che[n] Familienlinien‘‘ (32) spricht, die die Nachrufe etablierten und politisch
dienstbar machten. Leider werden sie nicht detailliert verfolgt. Lediglich die
Erwähnungskontexte von Ehefrauen (53–57) oder die Feminisierung des
Newtonianismus anzureißen (195), greift zu kurz, wenn in den Quellen unter
anderem Genies entworfen (212) und Forschung mit Kriegsmetaphoriken
beschrieben werden (282), wenn von Arbeitsbedingungen männlicher Wis-
senschaftler im bürgerlichen Haushalt (227–229) oder von Krankheiten die
Rede ist (294–301), die bei George Mosse, dem Klassiker der Geschichte von
Männlichkeiten, antitypische Elemente moderner Männlichkeit darstellen.

Zukünftige Untersuchungen müssten nicht nur diese Aspekte, sondern
auch die Geisteswissenschaften komparativ einbeziehen. Auch wäre eine
stärkere Einbettung des Nekrologs in andere Formen sozialer
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Identitätsbildungen wie akademische Feste und Riten oder Selbstdarstellungen
außerhalb der Totenrede wünschenswert. Beides war im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit nicht zu leisten, vielmehr ermöglicht sie erst solche
Erweiterungen. Die dafür notwenige Orientierung hätten aussagekräftigere
Kapiteltitel und Zusammenfassungen am Ende der langen Hauptteile
erleichtert. Insgesamt hat Echterhölter aber eine gut informierte, facetten-
reiche Studie vorgelegt, die Nekrologe als (wissenschafts-)historische Quellen
in ihrer epistemologischen Bedeutung ernst nimmt.

Falko Schnicke, Hamburg

Noyan Dinçkal 2013: Sportlandschaften. Sport, Raum und
(Massen-) Kultur in Deutschland 1880–1930. [Kritische Studien zur
Geschichtswissenschaft, 211]. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
geb., 346 S., 59,99 €, ISBN-13: 978-3-52537-029-2.

Nachdem – mit Ausnahme der alten Geschichte – lange Zeit die Allgemeine
Geschichtswissenschaft dem Sport die Würdigkeit eines wissenschaftlichen
Gegenstands abgesprochen hat, lässt sich – zum großen Teil bedingt durch
eine neue Generation von Historikern mit entsprechender kultureller Sozia-
lisation – seit etwa zwei Jahrzehnten eine grundlegende Wandlung
beobachten. Zunächst mit Themen vorwiegend aus dem Bereich des Fuß-
ballsports einsetzend, die etwa von Wolfram Pyta und Christiane Eisenberg
bearbeitet wurden, erweiterte sich das Spektrum deutlich und erstreckt sich
inzwischen auch auf wissenschaftshistorische Fragen. Die hier zu bespre-
chende Habilitationsschrift von Noyan Dinçkal gehört in diesen Bereich und
stützt sich auf seine einschlägigen Vorarbeiten, deren Kern die Einsicht in die
methodische Bedeutung des Raumgedankens für Sportpraxis und -theorie ist.
Gegliedert ist Dinçkals Buch in die Einleitung und die fünf Hauptkapitel
,,Ordnung und Funktion‘‘, ,,Die ,Mutter’ deutscher Stadien‘‘, ,,Konsum und
soziale Selbstverständigung‘‘, ,,,Stadionvolksfeste‘: Kampfspiel und Festspiel‘‘
und schließlich ,,Körper-Wissen‘‘. Es wird abgerundet durch Abschluss, Dank,
Bildnachweis, Abkürzungen, Quellen- und Literaturverzeichnis, ein Perso-
nen- und ein Ortsregister.

Dinçkal beginnt seine Einleitung mit dem Abdruck einer Karte Berliner
Sportplätze von 1928, die anschaulich seine Ausgangshypothesen illustriert,
nämlich erstens, dass es sich beim Sport in der Weimarer Republik ,,um kein
gesellschaftliches Randphänomen mehr handelt, sondern vielmehr um ein
zentrales Element der modernen Massenkultur‘‘ (12), und zweitens, dass sich
diese Kultur ,,in ausdrücklich für den Sport definierten Räumen‘‘ (13) zeigt.
Das auf ihnen fußende Leitmotiv, dass sich ,,in Sporträumen zentrale gesell-
schaftliche, kulturelle und politische Prozesse der klassischen Moderne wie
unter einem Brennglas spiegeln‘‘ (15), dient dem Verfasser einerseits zur
ausführlichen methodischen Einordnung seiner Arbeit, in der er
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unter anderem Foucaults Begriff der Heterotopie raumtheoretisch erweitert,
und andererseits zur inhaltlichen Bestimmung des gewählten Zeitraums. Seine
Arbeit setzt in dem Moment an, als der Sport nach englischem und ameri-
kanischem Muster die Räume eroberte und sich über Parks, Felder, Wiesen
und Exerzierplätze hinaus eigene Räume schuf. Konsequent deutet Dinçkal
dann auch das 1913 in Berlin feierlich eingeweihte Deutsche Stadion im
Berliner Grunewald als ,,Mutter‘‘ aller deutschen Stadien, dessen ,,Sonder-
stellung‘‘ (92) wissenschaftsgeschichtlich bedeutet, dass es nach dem Vorbild
des (provisorischen) Sportlaboratoriums auf der Dresdner Hygiene-Ausstel-
lung 1911 durch drei neue Merkmale explizit den ,,unwissenschaftlichen‘‘
(101) Sportstättenbau überwinden wollte: durch Technisierung, Professiona-
lisierung und die Verbindung von Sportbetrieb und -forschung (102 f.).
Nachdem der Erste Weltkrieg diese Entwicklung unterbrochen hatte, konnte
sich der Sport in der Weimarer Republik zu einem massenhaften Phänomen
entwickeln, das seinen Niederschlag sowohl im Bau weiterer Großstadien
(Frankfurt am Main, Nürnberg) als auch in sportlichen Großveranstaltungen
fand, von denen die Deutschen Kampfspiele (ein Ersatz für die 1920 und 1924
ohne deutsche Beteiligung stattfindenden Olympischen Spiele) 1922 in Berlin,
1926 in Köln und 1930 in Breslau hervorzuheben sind. Die verschiedenen
Motive des Massensports, die vom Wehrpflichtersatz über Argumente der
Volksgesundheit bis zur Freude an Ästhetik und Höchstleistung reichten,
weckten das verstärkte Interesse unterschiedlicher wissenschaftlicher Diszi-
plinen, und es ist daher kein Zufall, dass die erste Sporthochschule in
Deutschland im Mai 1920 auf dem Gelände des eben auch für wissenschaft-
liche Zwecke konzipierten Grunewalder Stadions eröffnet wurde. Dinçkal legt
folgerichtig seinen Schwerpunkt auf die Deutsche Hochschule für Leibes-
übungen (DHfL) und zieht das Fazit,

dass die DHfL erstmals die Idee des ,,Stadionorganismus‘‘, also einer räumlichen
Zusammenführung von Sporttreiben und Sportforschung, dauerhaft auf dem
Gelände des Deutschen Stadions in die Praxis umsetzte und durch eben diese
Denkfigur der ,,Menschenökonomie‘‘ moderne, in der Weimarer Zeit populäre
Bereiche des Social Engineering wie Anthropometrie, Arbeitsphysiologie und
Psychotechnik zu einer praxisorientierten Leistungswissenschaft bündelte (248).

Formal besticht das zu besprechende Buch durch seine durchweg gute Les-
barkeit, zu der die geschickt ausgewählten Illustrationen beitragen. Basierend
auf einer breiten Grundlage von Quellen, Dokumenten und Literatur spiegelt
es auf beeindruckende Weise den Charakter der Sportwissenschaft als
,,Querschnittswissenschaft‘‘ (Carl Diem), indem es gleichzeitig eine
Geschichte auch der Technik, Medizin, Psychologie und Architektur ist, die in
diesem Zusammenhang als Mutterdisziplinen der Sportwissenschaften fun-
gieren. Exemplarisch seien Dinçkals Ausführungen zur Kooperation zwischen
der DHFL und dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Arbeitsphysiologie genannt,
in denen der große Vorteil einer engen räumlichen Verbindung von Sportplatz
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und Laboratorien für Arbeitsphysiologie und -psychologie deutlich wird (274
– 279). Seine Arbeit ist sorgfältig lektoriert und weist nur wenige Fehler auf
(nicht alle Seitenzahlen sind korrekt in das Personenregister übertragen; das
Berliner Stadion wurde ursprünglich nicht für die Olympischen Spiele 1916,
sondern schon für die des Jahres 1912 geplant; der für die DHfL eminent
wichtige Verweis auf Carl Heinrich Beckers Idee der, neuen universitas‘ fehlt).
Das ändert nichts daran, dass der erstmals von Dinçkal systematisch eröffnete
Zugang einer ,,Kulturgeographie‘‘ (14) als Exempel wissenschaftsgeschichtli-
chen Arbeitens dienen sollte.

Jürgen Court, Erfurt
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