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Rezensionen / Reviews

Jones, Matthew L., 2006. The Good Life in the Scientifi c Revo-
lution. Descartes, Pascal, Leibniz, and the Cultivation of Virtue. 
Chicago/London: Chicago University Press, 384 S., ISBN-13: 978-0-
226-40955-9

Auf den ersten Blick mögen Descartes, Pascal und Leibniz nicht viel gemein-
sam haben. Der Historiker Matthew L. Jones von der Columbia University 
präsentiert sie uns allerdings als Teile einer originellen Ideengeschichte und 
thematisiert an ihnen die Verwobenheit frühneuzeitlicher Geisteswelten mit 
dem Streben nach dem guten Leben. Jones sieht die drei durch die Grund-
überzeugung verbunden, dass technisch anspruchsvolle Mathematik und das 
Ringen mit den Herausforderungen frühneuzeitlicher Naturphilosophie nicht 
Werte an sich sind, sondern vor allem der Selbstkultivierung dienten. Diese 
Überzeugung, so Jones, habe Descartes, Pascal und Leibniz in ihren Entschei-
dungen über die angemessene (richtige) mathematische und naturphiloso-
phische Th eorie und Praxis beeinfl usst. Das Erkennen der Natur ist in die-
ser Lesart nur Mittel zum Zweck, und die stetige Arbeit an der Verbesserung 
menschlicher Erkenntnisfähigkeiten und -instrumente ist Voraussetzung für 
das „gute Leben“ des Individuums. Jones entwickelt seine Th ese in drei Teilen 
und behandelt darin in jeweils zwei Kapiteln Descartes, Pascal und Leibniz. 
So verbindet er eine knappe Darstellung der grundlegenden mathematischen 
Ideen der drei mit einer Diskussion ihrer philosophischen Überzeugungen.

Im ersten Teil über Descartes steht die Geometrie als geistliche Übung im 
Vordergrund. Sie beziehungsweise die mathematische Praxis insgesamt bilde 
die beste Übung zur Entscheidungsfi ndung im menschlichen Leben und zur 
Wahrheitsfi ndung in den Wissenschaften. Zugleich aber führe sie die Potenti-
ale und die Grenzen des menschlichen Verstandes beständig vor Augen. Die-
se Erkenntnis sei nicht nur für die Ausübung guter Geometrie grundlegend, 
sondern auch, um ein gutes Leben zu führen. Jones bezieht solche Gedan-
kengänge, die im 17. Jahrhundert durchaus verbreitet waren, ausdrücklich auf 
den Jesuitenorden und die Ignatianischen Exerzitien, als deren radikale neue 
Version er Descartes’ Modell interpretiert. Wie Descartes erkennt nach Jones 
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auch Pascal die Grenzen der menschlichen Vernunft mit Hilfe der Mathema-
tik, allerdings durch die Auseinandersetzung mit dem Unendlichen. Die Ver-
nunft gebiete es, das Unendliche zu akzeptieren. Doch in dieser Anerkennung 
des Unbegreifl ichen liege zugleich die Einsicht in die Grenzen der Vernunft. 
Der Mensch erscheint so nach Jones als defektes Wesen, dem allein die Heilige 
Schrift zur Perfektionierung verhelfen kann. Für Pascal ermöglicht die Kraft 
der Mathematik den honnêtes gens, für die Mathematik zur Selbstkultivie-
rung gehört, diesen Erkenntnisprozess. Der dritte Teil über Leibniz ist der an-
regendste des Buches. Hier lassen sich auf Basis der jüngeren Fortschritte der 
Leibniz-Edition die ausgetretenen Pfade am ehesten verlassen, und dies tut 
Jones. Auch bei Leibniz sieht er die Mathematik in einer dienenden Rolle auf 
dem Wege der Kultivierung des Selbst: Das Studium der Mathematik bringe 
den Geist des Menschen näher an Gott und eröff ne schließlich die Möglich-
keit zum guten Leben. Unter dieser Prämisse ist es Leibniz nach Jones in sei-
nen Pariser Jahren ein zentrales Anliegen gewesen, neue Instrumente zur Ge-
winnung mathematischen Wissens und damit zur Verbesserung menschlicher 
Erkenntnismöglichkeiten insgesamt zu entwickeln. Diesen Aspekt führt Jones 
überzeugend aus und berücksichtigt dabei konsequent die zentrale Rolle, die 
dabei die Schriften jesuitischer Autoren für Leibniz spielten. Descartes, Pascal 
und Leibniz verbindet nach der Analyse von Jones das gemeinsame Anliegen, 
dass allein die disziplinierte Arbeit an sich selbst und anderen die mensch-
lichen Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten perfektionieren könne. Auf 
diesem Wege, das eigene gute Leben stets im Blick, seien die Neuerungen im 
Bereich der Mathematik und frühen Naturwissenschaften entstanden, gewis-
sermaßen als Nebenprodukte der moralischen Selbstkultivierung.

Jones macht es den Lesenden manchmal schwer, seiner Argumentation 
zu folgen. In allen drei Teilen ist die Paraphrase der Ideen von Descartes, 
Pascal oder Leibniz nicht immer deutlich von den Meinungen und Interpre-
tationen des Autors getrennt, und es ist häufi g schwierig zu durchschauen, 
wessen Lesart dargeboten wird. Hinzu kommt, dass Jones bei seinen Zitaten 
grundsätzlich darauf verzichtet, in den Fußnoten den Originaltext wiederzu-
geben. Bei einer Studie jedoch, die so sehr mit dem Wortsinn argumentiert, 
erscheint dies umso schmerzlicher. Manche Länge im Text hätte ich gern 
gegen die Originalzitate eingetauscht.

Volker Remmert, Mainz

Arabatzis, Theodore, 2006. Representing Electrons. A Biographi-
cal Approach to Theoretical Entities. Chicago: University of Chica-
go Press, xiv+295 S., ISBN-13: 978-0226024202.

Kaum ein Objekt stand so häufi g im Zentrum der philosophischen Diskus-
sion um wissenschaftlichen Realismus und Antirealismus wie das Elektron. 
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Für die von Th eodore Arabatzis präsentierte Geschichte dieses Objektes ist 
dieser Umstand geradezu der Ausgangspunkt. Ihm geht es darum, die meist 
unterschätzte „signifi cance of Philosophy of Science for understanding histo-
rically scientifi c practice” (S. 2) auszuloten. Seine „Biographie“ des Elektrons 
zielt insgesamt auf den historischen Umgang mit „theoretischen Entitäten“, 
Objekten, die nicht für Beobachtung und Experiment, sondern nur als Pos-
tulat der Th eorie zugänglich sind.

Nach einer Bestandsaufnahme und Diagnose der bisherigen ‚Entde-
ckungsgeschichte’ des Elektrons (3. Kapitel) wird diese Biographie in fünf 
Kapiteln vorgestellt. Beginnend mit dem ersten Auftreten von Begriff  und 
Wort des Elektrons („Geburt und Kindheit“, Akteure waren Stoney, Zeeman, 
Lorentz, Larmor und Th omson, 4. Kapitel), geht es über die frühe Quanten-
mechanik (vor allem Bohr, 5. Kapitel) zu ihrer relativistischen Ausgestaltung 
durch Sommerfeld, Bohr und anderen in Kapitel 6. Im 7. Kapitel untersucht 
Arabatzis – für die Physikgeschichte eher ungewöhnlich – die Perspektive, 
unter der das Elektron von Seiten der Chemie betrachtet wurde. Die Span-
nung zwischen einem am Periodensystem und einem an der Spektroskopie 
orientierten Begriff  des Atoms und Elektrons zeigt sich an der Debatte um 
die strenge Geltung oder Außerkraftsetzung des Coulombschen Gesetzes 
bei kürzesten Distanzen. In Kapitel 8 schließlich geht es um die Entwicklung 
des Spinbegriff s, der uns das Elektron allmählich mit dem vertraut erschei-
nen lässt, was wir in heutigen Lehrbüchern fi nden.

Die gut lesbare und äußerst kompetente Darstellung vermittelt einen 
plastischen Einblick in die Dynamik der Entwicklung: Arabatzis arbeitet die 
jeweiligen Problemkonstellationen markant heraus, aus denen sich die Im-
pulse und Hindernisse für weitere Entwicklungen ergeben. Wer schon im-
mer verstehen wollte, warum und wie Lewis sein kubisches oder Bohr sein 
planetarisches Atommodell herleitete und die ‚jungen Wilden’ die Quanten-
mechanik entwickelten, fi ndet hier eine detaillierte Darstellung der begriff -
lichen Kernpunkte. Dabei stützt sich Arabatzis auf einige schon bestehende 
Studien, die er durch wichtige Stücke zu einem Gesamtbild zusammenfügt.

Seinen biographischen Ansatz als solchen diskutiert Arabatzis im 2. Ka-
pitel. Im Gegensatz zu Rheinbergers Geschichte epistemischer Objekte geht 
es ihm nicht um Objekte, die potentiell in Erscheinung treten, sondern eben 
um solche, bei denen das nicht der Fall ist. Von Dastons Verständnis der Bio-
graphien wissenschaftlicher Objekte hingegen unterscheidet sich Arabatzis’ 
dadurch, dass dieser die dort aufgehobene Diff erenzierung zwischen Reprä-
sentation und Entität ausdrücklich beibehalten möchte und sogar ins Zen-
trum stellt: „Th is book is a biography of the representation of the electron 
and not of the electron itself.“ (S. 49) Diese Repräsentationen entwickeln, 
so Arabatzis, in zumindest zwei Hinsichten ein Eigenleben: Sie lassen nicht 
alles mit sich machen und sie entwickeln bisweilen eine eigene Vorwärtsdy-
namik (S. 41). Für beides fi nden sich im Buch eindrückliche Fälle.
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Die damit angesprochene ontologische Diskussion wird in den Rahmen-
kapiteln 1 und 9 historisch und systematisch behandelt. Dabei geht es zentral 
auch um die Frage, ob eine biographische Herangehensweise zu theoreti-
schen Entitäten, nicht schon vom Ansatz her, aber möglicherweise implizit, 
eine realistische Position voraussetzt. Arabatzis’ Insistieren auf der Unter-
scheidung zwischen Entität und Repräsentation führt ihn zum Resultat, dass 
die Geschichtsschreibung über eine reale Existenz (und was damit eigentlich 
gemeint sein kann) nichts voraussetzen oder aussagen muss. Zugleich fi ndet 
er im konkreten Fall, trotz aller Veränderlichkeit der Repräsentation, in ihren 
über einen längeren Zeitraum vorliegenden Konstanten doch die Berechti-
gung, eben die Geschichte dieser Repräsentation als die eines Objektes zu 
schreiben. Stoff  für weitere Nachfragen liegt hier allemal.

Wäre es in der traditionellen Sprache von Th eorie und Experiment ver-
fasst, müsste man das Buch als eine exzellent geschriebene und vor allem 
die Dynamik einbeziehende Th eoriegeschichte bezeichnen. Der Blickwinkel 
der Biographie stellt demgegenüber das Objekt (oder seine Repräsentation) 
ins Zentrum und kommt damit deutlich näher an die Wahrnehmung der 
Akteure, für die nicht die saubere Trennung zwischen Th eorie und Experi-
ment im Vordergrund stand, sondern das Bemühen, eben das Elektron (oder 
das größere Aggregat, das Atom) zu verstehen. Von Fragen nach Realismus 
oder Instrumentalismus, nach Objekt oder Repräsentation desselben, waren 
sie dabei eher wenig geplagt. Für die Hinwendung zur epistemischen Praxis 
erweist sich diese Perspektive als sehr passend.

An zwei Punkten machen sich kritische Nachfragen fest. Zum einen 
spricht Arabatzis häufi g von „the electron’s writings“ und bezeichnet damit 
einen Kontrast zur stets veränderlichen Repräsentation. Das scheint nun 
doch zu knapp: Zu leicht übersieht man, dass diese Schrift, diese Spuren 
selbst erst mühsam von Forschern (in zunehmendem Maße anderen als den-
jenigen, die die Repräsentation erarbeiten) konstruiert und eben als Spuren 
des Elektrons gedeutet werden. Der komplexe und epistemisch keinesfalls 
unschuldige Prozess der Spurengewinnung hätte in einem Buch, in dem es 
um epistemische Praxis geht, mehr Beachtung verdient. Zum anderen fragt 
sich, ob der zentrale Analysebegriff  der Problemkonstellation, der auf einen 
Vorschlag Poppers zurückgeht und die theoretische und experimentelle Si-
tuation umfasst, nicht erweitert werden müsste: Lässt sich die Biographie 
theoretischer Entitäten angemessen schreiben ohne die Biographien der 
menschlichen Akteure einzubeziehen? Diesen stehen im konkreten Fall im-
mer bestimmte wissenschaftliche, materielle und kulturelle Ressourcen zur 
Verfügung, andere aber nicht, sie sind immer mit Fragen nach Veröff entli-
chungsstrategien und Karriereperspektiven konfrontiert und so weiter. In-
wiefern das in die Resultate ihres Arbeitens eingeht, lässt sich nur im Einzel-
fall beantworten. Ob etwa die neue Quantenmechanik auch dadurch geprägt 
wurde, dass sie von überwiegend jungen, nicht mit allen Wassern der Physik 
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gewaschenen und durchaus ehrgeizigen Wissenschaftlern entwickelt wurde 
oder ob das starre Formen aufbrechende Kulturumfeld der Weimarer Zeit 
entscheidend war, wie Forman in seiner berühmten Th ese vermutete, ließe 
sich an einem solch gründlichen Blick, wie Arabatzis ihn präsentiert, beson-
ders gut untersuchen. Hier gäbe es Erweiterungsmöglichkeiten und -bedarf.

Die philosophische Diskussion zum Realismus hatte potentiell schon im-
mer Auswirkungen auf die Wissenschaftsgeschichtsschreibung. Dies ernst 
zu nehmen und auch im Einzelnen in die Historiographie einzubeziehen, 
erfordert nicht nur eine sehr gute Sachkenntnis der Geschichte und der Phi-
losophie, sondern auch Mut. Zu diesem und dem damit erarbeiteten Ergeb-
nis kann man dem Autor nur gratulieren. Für neue Formen des Ineinander-
greifens von Wissenschaftsgeschichte und Wissenschaftsphilosophie ist das 
Buch ein hoff nungsvolles Zeichen.

Friedrich Steinle, Wuppertal

Rowe, David E./Schulmann, Robert, Hg., 2007. Einstein on Po-
litics. His Private Thoughts and Public Stands on Nationalism, 
Zionism, War, Peace, and the Bomb. Princeton/Oxford: Princeton 
University Press, 524 S., ISBN-13: 978-0691120942.

Die schier unüberblickbare Literatur über Albert Einstein wird mit diesem 
Band durch eine Sammlung von Dokumenten aus Einsteins Feder über Po-
litik und Frieden erweitert. Der Titel reiht sich ein in das beliebte Muster, 
zu dem Einstein on Race and Racism, Einstein in Love oder Einstein on the 
Beach gehören. Vor allem kann man zwei Fragen nicht ausweichen, mit de-
nen dieses Buch zweifellos konfrontiert werden wird: Wie soll erstens ein 
Einsteinbuch mit einem solch breiten Th ema, das – blickt man auf das Preis-
schild – nicht die Spezialisten, sondern breitere Leserkreise ansprechen will, 
zwei Jahre nach dem Publikationsboom des Einsteinjahres 2005 seine Käufer 
fi nden? Und zweitens, warum sollten die hier versammelten Briefe, Manus-
kripte und Erklärungen, deren überwiegende Zahl aber schon seit bald fünf-
zig Jahren in Otto Nathans und Heinz Nordens Einstein on Peace vorliegen 
und häufi g wiederaufgelegt wurden (zuletzt 2004 in deutscher Fassung), neu 
herausgegeben werden? Zumal das offi  zielle Mammutprojekt der Einstein 
Collected Papers die hier reproduzierten Schriftstücke entweder bereits ver-
öff entlicht hat oder dies noch tun wird. Um die Antwort gleich vorweg zu 
nehmen: weil David Rowe und Robert Schulmann es einfach gut machen, 
was die inhaltliche Qualität betriff t, weit besser jedenfalls als Nathan und 
Norden es mit dem geringen historischen Abstand konnten oder die unzäh-
ligen anderen Sammlungen von Einsteinäußerungen und -texten es tun.

Die gewählte Gliederung des Bandes ist zunächst nicht dazu prädesti-
niert, den interessierten Leser in das Buch hineinzuziehen: Nach zwölf Seiten  
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Inhaltsverzeichnis sind etwa zehn Seiten Vorwort zu bewältigen. Es folgen 
23 Zeilen mit Bemerkungen über Quellen und Methode und anderthalb Sei-
ten Danksagungen, bevor der Leser schließlich zu einer 60-seitigen histori-
schen Einführung gelangt. Hier fi nden wir eine hervorragend geschriebene 
und einsichtsvolle Gesamtschau der Entwicklung von Einsteins politischem 
Denken. Sie allein mag den Kauf des Bandes bereits rechtfertigen. Roter Fa-
den ist der scheinbare Widerspruch zwischen Einsteins unerschütterlichem 
Glauben an wissenschaftlichen Internationalismus und Solidarität und sei-
ner nicht weniger festen Überzeugung von der Notwendigkeit eines Zionis-
mus, der einen jüdischen Nationalismus voraussetzt. Rowe und Schulmann 
zeigen, wie sich dieser Widerspruch als ein Artefakt einer unterkomplexen 
Beschreibung von Einsteins Denken herausstellt. Was von außen als un-
vereinbar erscheint, lässt sich im privaten Einstein als prinzipiengeleiteter 
Pragmatismus entschlüsseln. Wissenschaftlicher Internationalismus und 
Unterstützung des Zionismus waren für Einstein ebenso vereinbar wie indi-
viduelle Freiheit und Vertrauen auf Sicherheit im autoritativen Kaiserreich 
oder das Engagement für Abrüstung und seine Rolle beim Bau der ersten 
Atombombe. Überzeugend dekonstruieren die Autoren hier das Bild vom 
naiven Idealisten. Allenfalls schießen sie ein wenig über die Ziellinie hinaus, 
war doch Einsteins tatsächlicher Einfl uss auf politische Entwicklungen häu-
fi g weit geringer als die Lektüre (nur) seiner eindringlichen Worte nahelegen 
mag.

Der Hauptteil des Buches umfasst den in zehn Kapitel gegliederten Ab-
druck von Dokumenten. Die Kapitel sind überlappenden Zeiträumen ge-
widmet, so dass im Wesentlichen eine chronologische Ordnung beibehalten 
wird. Nur Kapitel 9 macht hier eine Ausnahme und geht wieder bis 1918 
zurück. In knappen Zwischenüberschriften interpretieren die Herausgeber 
darüber hinaus Stationen der von ihnen gezeichneten Entwicklungslinie, 
bisweilen vielleicht etwas arg pointiert und alliterationsverliebt.

Jedes Kapitel besitzt eine kurze Einführung, jedes Dokument eine voran-
gestellte Aufklärung des Kontextes. Die Dokumenttexte selbst erfahren in-
des keine weitere Kommentierung durch Fußnoten oder nachgestellte Erklä-
rungen – Einstein behält stets das letzte Wort. Gerade bei Briefen geht durch 
die ausschließliche Darstellung von Einsteins Gedanken der Dialogcharakter 
zwangsläufi g verloren. Störender indes sind die häufi g verwendeten Auslas-
sungspunkte: Kaum ein Brief ist vollständig abgedruckt, und Auslassungen 
vor und nach den wiedergegebenen Texten sind nicht durchgehend verläss-
lich gekennzeichnet. Was (und insbesondere, dass) inhaltlich sinnvoll ge-
kürzt wurde, bleibt bisweilen unklar: Warum wurden, um ein Beispiel zu 
nennen, aus dem Brief an Max Born vom 27. Januar 1920 die Äußerungen 
zur Rolle Frankreichs, die Reaktion Einsteins auf Borns Auff orderung, seine 
Stimme in England zu erheben, oder sein Kommentar zum Erzbergerprozess 
heraus- beziehungsweise abgeschnitten?



REZENSIONEN/REVIEWS

411

RE
ZE

N
SI

O
N

EN
/R

EV
IE

W
S

Der Band ist mit 25 Illustrationen ergänzt, die hauptsächlich bekannte 
und weniger bekannte Fotos von politischen Auftritten Einsteins zeigen, und 
mit einem nützlichen Register abgerundet. Jeder, der sich für Einsteins poli-
tisches Denken interessiert und nicht auf die Gesammelten Werke zurück-
greifen beziehungsweise auf die noch ausstehenden Bände warten möchte, 
fi ndet in der neuen Quellenedition die bislang beste verfügbare Darstellung, 
die sich darüber hinaus durch vorzügliche Lesbarkeit auszeichnet.

Arne Schirrmacher, München/Berlin

Endersby, Jim, 2007. A Guinea Pig’s History of Biology. The Ani-
mals and Plants that Taught us the Facts of Life. London: William 
Heinemann, 320 S., ISBN-13: 978-0099471240.

Lebewesen sind der zentrale Gegenstand lebenswissenschaftlicher For-
schung. Es ist daher verwunderlich, dass ihnen und ihrer Geschichte, mit 
Ausnahme weniger Einzelstudien wie Robert Kohlers Buch über die Dro-
sophila aus dem Jahre 1994, bisher verhältnismäßig wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet wurde.

Der englische Wissenschaftshistoriker Jim Endersby bietet eine alternati-
ve Perspektive auf die Geschichte der Biologie an: Aufbauend auf eigene For-
schungen sowie unter starkem Rückgriff  auf Sekundärliteratur entwickelt er 
eine neue Geschichte, die einen sehr dichten und umfassenden Blick auf die 
Biologiegeschichte seit dem 18. Jahrhundert eröff net. Den roten Faden des 
Buches, der die zwölf Kapitel miteinander verbindet, bilden die Fragen nach 
Vererbung und Evolution, wobei in jedem Kapitel ein anderer Organismus 
der Protagonist der Geschichte ist. Ausgehend hiervon unternimmt Enders-
by sehr geschickt Exkurse in die unterschiedlichsten Bereiche der Wissen-
schafts- und Kulturgeschichte und kommt dabei immer wieder auch auf 
zentrale Fragen der zeitgenössischen Wissenschaftsgeschichte zu sprechen. 
Diesem Ansatz ist auch der Umstand geschuldet, dass trotz des Buchtitels 
manchmal die Organismen etwas aus dem Fokus geraten. Außerdem ergibt 
sich durch den Schwerpunkt auf die Th emen Vererbung und Evolution eine 
eingeschränkte Perspektive, die dem Anspruch einer „history of biology“ aus 
dem Titel nur zum Teil gerecht werden kann. Nichtsdestotrotz schaff t es der 
Autor, zu zeigen, wie stark die Geschichte eines Organismus mit der Biolo-
giegeschichte verwoben ist und wie beide sich in ihrem Verlauf gegenseitig 
bedingen.

Am Beispiel des Kapitels über das Meerschweinchen (7. Kapitel), das dem 
Buch auch seinen Namen gibt, lassen sich Endersbys Strategie und die Band-
breite der diskutierten Th emen sehr gut darstellen. Der Autor beginnt mit 
dem Einfl uss unterschiedlicher Kulturen auf die englische Sprache, kommt 
dann zur Geschichte der populären und wissenschaftlichen Benennung des 
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guinea pigs und zeigt schließlich die unterschiedlichen kulturellen Bedeu-
tungen des Tiers sowohl in seiner südamerikanischen Heimat als auch im 
England des 18. und 19. Jahrhunderts. Von dort führt Endersbys Weg von 
der ersten Verwendung des Meerschweinchens als Labortier durch Lavoi-
sier über die darauf folgende Entstehung der Antivivisektionsbewegungen in 
England zur Geschichte und Erforschung von Vitaminmangelerkrankungen. 
Anschließend zeigt Endersby, warum Meerschweinchen und nicht die schon 
standardisierten und weit verbreiteten Laborratten für diese Forschungen 
verwendet wurden. Von dort geht es weiter zu Sewall Wrights Arbeit am 
United States Departement for Agriculture und parallel dazu zu John B.S. 
Haldane. Für beide war das Meerschweinchen auf ganz unterschiedliche 
Weise von großer Bedeutung. Mit Ronald A. Fisher und Th eodosius Dob-
zhansky, beide keine Meerschweinchenforscher, wird das Quartett kom-
plettiert, das die Grundlagen der mathematischen Populationsgenetik und 
damit einen zentralen Baustein für die Synthetische Th eorie der Evolution 
entwickelte. Mit Dobzhansky schaff t der Autor gleichzeitig den Anschluss 
an das vorangegangene Kapitel über Drosophila und die Genetik (6. Kapi-
tel) und mit dem Meerschweinchen die Überleitung zum nächsten Kapitel 
über Bactriophagen und den Beginn der Molekularbiologie (8. Kapitel). Die 
anderen Organismen, denen im Buch ein Kapitel gewidmet wird, sind das 
Quagga, die Passionsblume, der Mensch, das Habichtskraut, die Nachtkerze, 
der Mais, Arabidopsis, der Zebrafi sch und die Oncomouse.

Jim Endersby hat ein Buch geschrieben, das sich aufgrund seines erzäh-
lerischen Stils nicht nur an ein Fachpublikum richtet. Obwohl man sich als 
Fachleser eine stärkere Konzeptualisierung des Th emas sowie detaillierte-
re bibliographische Angaben gewünscht hätte, bleibt festzuhalten, dass das 
Buch eine ungemein breite und spannende Biologiegeschichte vom 18. bis 
zum 21. Jahrhundert darstellt, in der sich durch die geschickte Verbindung 
bekannter und neuer Erkenntnisse überraschende Zusammenhänge erge-
ben.

Christian Reiss, Berlin


