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Goldstein, Catherine/Schappacher, Norbert/Schwermer, Joachim , 
Hg., 2007. The Shaping of Arithmetic after C. F. Gauss’s Disquisi-
tiones Arithmeticae. Berlin u.a.: Springer, geb. 578 S., 74,85 €, ISBN-
13: 978-3-540-20441-1.

Im Jahre 1801 wurde Carl Friedrich Gauss durch seine Berechnung der Bahn 
der Ceres als junger Naturwissenschaftler europaweit bekannt, und im sel-
ben Jahr gingen auch seine Disquisitiones Arithmeticae (DA) in Druck. Aus 
naheliegenden Gründen stießen diese auf weit weniger breite Resonanz, 
wurden aber dennoch zu einem Schlüsselwerk der Zahlentheorie des 19. 
Jahrhunderts mit Weiterwirkung in das nächste. Wie es dazu kam und um 
welcherart Wirkungen es sich handelte, ist Gegenstand dieses Buches, an 
dem nicht weniger als fünfzehn Autorinnen und Autoren neben der Heraus-
geberin und den beiden Herausgebern mitgeschrieben haben.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Zahlentheorie ein kleines Spe-
zialgebiet, aber ein Jahrhundert später war sie für einen Teil der mathe-
matischen Welt bereits ins konzeptionelle Zentrum gerückt. Das galt am 
stärksten für den deutschsprachigen Raum, zum Teil aber auch für andere 
europäische Länder. Im Buch wird Wert darauf gelegt, die Herausbildung der 
Zahlentheorie auch in eine breitere Geschichte der Mathematik einzubetten. 
So werden in dreien der insgesamt acht Teile des Buches die unterschied-
liche Aufnahme der DA und die Rolle der Zahlentheorie als eigenständiges 
Forschungsgebiet der Mathematik in verschiedenen Regionen diskutiert: für 
Deutschland durch Pieper und Ferreirós, Frankreich durch Boniface und 
Goldstein sowie für Italien, Russland und USA durch Brigaglia, Piazza und 
Fenster.

Die Themen der DA wurden zu einem entscheidenden Treibmittel der 
sich modernisierenden Mathematik in den deutschen Ländern und zu ei-
ner intellektuellen Herausforderung für die Mathematiker der auf Gauss fol-
genden Generation (insbesondere für Dirichlet, Jacobi, Eisenstein und Kum-
mer). Im Einzelnen schildert Pieper die Rolle Alexander von Humboldts und 
dessen Austausch mit Gauss bei der Auswahl und Förderung dieser neuen 
Generation von Mathematikern in Deutschland. Demgegenüber diskutiert 
Ferreirós die Rollen der neuhumanistischen Reformen von Bildung und 
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Wissenschaft und ihres philosophisch/ideologischen Selbstverständnisses 
für die besondere Wertschätzung eigenständiger zahlentheoretischer For-
schungen und deren schrittweise Stilisierung zu einem führenden Gebiet der 
Mathematik in Deutschland. Dass man an zentrale Aspekte der Gauss’schen 
DA wissenschaftlich anschließen und sie weiterführen konnte, ohne das Ge-
samtpaket der Zahlentheorie als königliche Leitdisziplin der Mathematik 
‚einzukaufen’, wird dagegen von Goldstein in ihrem Kapitel über Hermite 
gezeigt. In Hermites Leseweise der Disquisitiones und seiner Weiterführung 
der Theorie der quadratischen Formen wurden zahlentheoretische Fragen 
bewusst und programmatisch betont mit solchen der Analysis verbunden. 
Bei seinen deutschen Korrespondenten, insbesondere in Jacobis Theorie der 
elliptischen Funktionen, gab es ähnliche Verbindungen, programmatisch 
spielten sie dort jedoch eine andere Rolle, wie Houzel und Goldstein/Schap-
pacher in ihren Beiträgen zeigen.

In den zuletzt genannten Aufsätzen werden Themen diskutiert, die nicht 
ohne technische Ausführungen vorgestellt werden können. Sie kommen 
im gesamten Band keineswegs zu kurz. Zu Beginn bereits geben Goldstein 
und Schappacher in ihrem gemeinsamen Beitrag einen dichten Überblick 
über den Inhalt des Gauss’schen Werkes, dessen thematische Schwerpunkte 
zu unterschiedlichen Strömungen der Rezeption und Weiterentwicklung 
führten (Äquivalenzen/Kongruenzen modulo, Potenzreste insbesondere 
Reziprozitätsgesetz(e), quadratische Formen, Kreisteilungsgleichungen). 
Sie charakterisieren eine erste Phase der Aufnahme Gauss’scher Themen als 
„arithmetische algebraische Analysis”, deren unreflektierte Übertragung in 
die Symbolik und Begrifflichkeit der entwickelten Zahlentheorie des späten 
19. und des 20. Jahrhunderts mit dem Ziel einer Herausarbeitung des struk-
turellen Gehalts den eigentlich historischen Entwicklungsgang eher verde-
cken würde.

Im größeren Teil der anschließenden Kapitel werden Fortentwicklungen 
der Gauss’schen Themen behandelt: so zur Gleichungstheorie durch Neu-
mann, Komposition quadratischer Formen durch Edwards und Fenster/
Schwermer, Reduktionstheorie quadratischer Formen durch Goldstein und 
Schwermer, Entstehung der algebraischen Zahlentheorie durch Bölling 
und Piazza, zu Gauss’schen Summen durch Patterson und schließlich zum 
Hauptgeschlechtertheorem durch Lemmermeyer. Die zahlentheoretischen 
Wurzeln der späteren Theorie endlicher Körper in einem Manuskript von 
Gauss werden von Frei in einem eigenen Kapitel über die „unpublished sec-
tion eight” der DA vorgestellt, obwohl sie für einen von Gauss zunächst ge-
planten „zweiten Band“ der DA vorgesehen waren.

Für mathematisch vorgebildete Leserinnen und Leser finden sich je nach 
Geschmack verschiedene Schmuckstücke. So wirft die Publikation und 
Auswertung eines Manuskripts von Kummer durch Bölling ein aufschluss-
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reiches Licht auf die Entstehung der Kummer’schen idealen Zahlen. Schwer-
mers Diskussion der Rolle „räumlicher Anschauung” in den frühen zahlen-
theoretischen Arbeiten Minkowskis könnte zur Suche nach Querbezügen 
zwischen Geometrisierung in Zahlentheorie und theoretischer Physik durch 
einen Vergleich mit dessen berühmt gewordenen Kölner Vortrag über „Zeit 
und Raum” (1908) anregen. An Philosophie der Mathematik Interessierte 
schließlich finden neben den schon erwähnten Ausführungen von Ferreirós 
ein aufschlussreiches, breit angelegtes Kapitel von Petri/Schappacher über 
die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Göttingen proklamierte 
„Arithmetisierung” der Mathematik. Bezüge und Differenzen zur mittler-
weile in Deutschland zur mathematischen Leitdisziplin gewordenen theore-
tischen Arithmetik werden dabei auch nicht verschwiegen.

Insgesamt gesehen handelt sich um ein beeindruckendes und empfeh-
lenswertes Werk über die Geschichte der Zahlentheorie des 19. Jahrhun-
derts mit Ausblicken auf das folgende.

Erhard Scholz, Wuppertal

Roberts, Lissa L./Schaffer, Simon/Dear, Peter, Hg., 2007. The 
Mindful Hand. Inquiry and Invention from the Late Renaissance 
to Early Industrialisation. Amsterdam: KNAW, geb. xxx + 506 S., 
89 €, ISBN-13: 978-90-6984-483-1.

Das Werk kann als ambitioniert, aber auch als ambivalent bezeichnet wer-
den. Ambitioniert ist es, weil in vier Abschnitten Fallstudien vorgestellt 
werden, die sich zeitlich von der Renaissance bis zum Ende des langen 18. 
Jahrhunderts erstrecken. Sie sind zudem an so unterschiedlichen Orten an-
gesiedelt wie etwa einer Goldschmiedewerkstätte des 16. Jahrhunderts, nie-
derländischen Poldern, deutschen Apotheken und englischen Druckereien. 
Dennoch, und hier liegt eine Stärke des Herausgeberteams und der anderen 
Beitragenden, gelingt es, sowohl in den Texten als auch in den Einführungen 
zu den jeweiligen Abschnitten thematische Verbindungen zwischen den ein-
zelnen Fallstudien deutlich werden zu lassen. Hinzu kommen eine gelun-
gene Einleitung in den gesamten Band sowie zwei Epiloge, die den einzelnen 
Fallstudien einen übergreifenden Rahmen geben. Insofern ist dieser Band 
zweifellos eine Publikation, die sehr empfehlenswert ist.

Allerdings, und dies macht den Band ambivalent, muss auch eine ge-
wisse Enttäuschung eingeräumt werden, die sich beim Lesen der einzelnen 
Fallstudien einstellt. Sie ist das Ergebnis nicht erfüllter Erwartungen, die nur 
zum Teil aus der Einleitung resultieren. In mindestens gleichem Maße sind 
diese meinem eigenen individuellen Hintergrund geschuldet. Dabei scheint 
mir die Diskrepanz zwischen Erwartung und deren Einlösung in den Beiträ-
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gen auf ein grundsätzliches Problem hinzuweisen: die Verwendung des Be-
griffs ‚practice’ als Gegensatz zu ‚theory’. Das Begriffspaar ist zentral für den 
Band und dient in den Beiträgen der jeweiligen Strukturierung beziehungs-
weise der Entwicklung einer Gegenüberstellung. Allerdings – aber vielleicht 
ist meine Lesart hier zu einseitig vorgeprägt – handeln die Beiträge nicht 
von der Praxis im Sinne einer Generierung von Wissen (die nicht notwen-
digerweise apparativ erfolgen muss). Daher bezieht sich der Begriff der Pra-
xis auch nicht auf den Bereich des Wissens, der beispielsweise von Sichau 
als ‚Handlungswissen‘ bezeichnet wurde. Vielmehr wird mit ‚practice‘ et-
was umschrieben, das aus heutiger Sicht am besten mit ‚praxisrelevantem 
Wissen’ oder mit ‚angewandter Wissenschaft’ übersetzt werden könnte. Sie 
wird kontrastiert mit Ansätzen, die als ‚Grundlagenwissenschaft‘ beschrie-
ben werden können. Eine weitergehende Klärung und Schärfung des ver-
wendeten Verständnisses von ‚practice’ hätte den Zugang zu den Studien 
möglicherweise erleichtert – letztlich geht es hier doch nicht um die im 
Titel angeführte Hand, sondern um unterschiedliche Formen kognitiven 
Wissens.

Dabei bleibt die Diskussion aber nicht auf deren Vergleich beschränkt, 
sondern es wird in einer Reihe von Beiträgen aufgezeigt, welche Rolle soziale 
Aspekte bei Diskursen unter Forschern spielen können. So erörtert etwa Dijk-
sterhuis in seiner Fallstudie die Differenzierung zwischen dem ausschließlich 
theoretisch arbeitenden ‚geomètre’ und dem auch mit praktischen Proble-
men befassten ‚mathematicien’ und die damit verbundenen Unterschiede im 
sozialen Status. Daneben ist insbesondere Schaffers Diskussion der von At-
wood verwendeten Unterscheidung zwischen theoretisch abgeleitetem und 
praktisch gewonnenem Wissen in dieser Hinsicht sehr überzeugend und 
zeigt das Potential einer derartigen Diskussion auf. Sie bleibt nicht auf den 
Bereich der Wissenschaften beschränkt, sondern wird auch an Beispielen 
aus der Technik geführt. So diskutiert Johns am Beispiel der Druckerei die 
beiden Gegensatzpaare „artisanal labour and machine labour” und „authori-
al production and mechanical reproduction” (S. 408). Und Roberts bringt in 
ihrem Beitrag wissenschaftliche und technische Aspekte zusammen, wenn 
sie darstellt, welche Rolle Modelle von Dampfmaschinen im Bereich der uni-
versitären Lehre spielten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vorliegende Band das Ver-
hältnis von Wissenschaft und Technik (oder von ‚Grundlagenforschung‘ und 
‚angewandter Forschung‘) in einer Weise thematisiert, die ihn sowohl für 
Forschende aus dem Bereich Technikgeschichte wie auch für solche aus der 
Wissenschaftsgeschichte relevant macht. Positiv hervorzuheben ist außer-
dem, dass der gesamte Text als PDF verfügbar ist (http://www.it-or.nl/publi-
caties/pdf/20041102.pdf ).

Peter Heering, Oldenburg
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Sabisch, Katja, 2007. Das Weib als Versuchsperson. Medizi-
nische Menschenexperimente im 19. Jahrhundert am Beispiel 
der Syphilisforschung. Bielefeld: Transcript, brosch. 245 S., 25,80 €, 
ISBN-13: 978-3-89942-836-0.

Die Studie ist der lohnende Versuch, aus wissenschaftssoziologischer Per-
spektive eine Kulturgeschichte des Menschenversuchs im 19. Jahrhundert 
am Fallbeispiel der Syphilisforschung aufzuarbeiten. Katja Sabisch begibt 
sich auf die Spurensuche, „warum die Wissenschaft ihre Versuchspersonen 
verheimlicht“ und wie bei der Nutzung von Personen als „Versuchsobjekt“ 
diese zu einem „Ding“ der Wissenschafts- und Experimentalpraxis werden. 
Dabei ist es der Autorin als Verdienst anzurechnen, die normativ-ethische 
Frage des Experimentierens mit Menschen mit den neueren Theorien der 
Wissenschaftssoziologie in Verbindung zu bringen. Dies bedeutet für sie, 
Veröffentlichungen zur Syphilis und zur psychiatrischen Forschung um 1900 
vor dem theoretischen Hintergrund der seit 1980 erfolgten Neurezeption 
Ludwik Flecks Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsa-
che, Hans-Jörg Rheinbergers Experimentalsysteme und epistemische Dinge 
und Bruno Latours Akteur-Netzwerk-Theorie neu zu lesen und zu verste-
hen.

In den beiden ersten Kapiteln Zur Logik und Logistik des Experimen-
tierens und Das öffentliche Experiment verfolgt die Autorin an Hand einer 
dichten Beschreibung die „Verdinglichung des Menschen“ im Rahmen der 
am Ende des 19. Jahrhunderts erfolgten Serumsversuche und Syphilisstu-
dien von Albert Neisser. Im zweiten Teil der Arbeit verschiebt sich dann 
ihr Erkenntnisinteresse auf die „Experimentalisierung des Weibes“ im Sinne 
einer gender study, die dem Experiment ein Geschlecht zuschreibt: Die ve-
nerologischen Versuche im Europa des 19. Jahrhunderts können demnach 
als physiologische Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts interpre-
tiert werden. Sabisch versteht dabei ihre Fallstudie auch als einen methodo-
logischen Vorschlag, mit dem genuin eine „Perspektivierung experimenteller 
Dinge“ in vier Schritten vorgenommen werden kann: (1) Welcher Protokol-
lierungsmodi bedient sich der Experimentator? (2) Welche Fixierungstech-
niken wendet er an? (3) Was kann über die verdinglichte Versuchsperson 
ausgesagt werden und was wird verschwiegen? Und schließlich: (4) Welche 
wissenschaftlichen Tatsachen werden an den „Dingheiten“ konstituiert?

Das stilistisch brillant geschriebene Buch ist gespickt mit evokativen 
Formulierungen, wie zum Beispiel die von der Erweiterung der Logik eines 
Experiments durch dessen Logistik, die Autorin bleibt jedoch in manchem 
Bereich weit von den eingangs geforderten analytischen Zielen entfernt und 
verheddert sich in ihrem a priori formulierten wissenschaftssoziologischen 
Interpretationsschema.
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Sabisch übergeht in vielen Details die raue Widerspenstigkeit des histo-
rischen Terrains, um ihre Akteure und deren Taten und Opfer in ein gar zu 
vorbestimmtes Korsett zu stecken. Die ersten (an einem 6-jährigen Jungen 
[!] durchgeführten) Syphilisversuche, die 1859 zu einem Gerichtsverfah-
ren in Lyon führten und detailliert von Alex Dracobly, Joan Sherwood und 
Bertrand Taithe analysiert wurden, fehlen bei ihr ebenso wie die interessante 
Arbeit von Lutz Sauerteig zur wissenschaftlichen Erprobung des Salvarsans 
und insbesondere zu der Frage der Kurierfreiheit und des Kurierzwangs, der 
Verbindung mit der Opposition deutscher Naturheilverbände sowie dem 
1914 erfolgten Syphilisprozess beziehungsweise -skandal in Frankfurt. Die 
fast vollkommene Ausblendung des sozial-politischen Kontexts der Neisser-
Affäre erfolgt auch in Bezug auf weitergehende Arbeiten von Barbara Elkeles, 
in denen diese die Kritik an Neisser mit antisemitischen und konservativen 
Kräften in Deutschland verbindet. Deutlich wird in diesen Analysen eine 
teilweise Deckung von alternativ-medizinischen und antisemitischen Strö-
mungen und Überzeugungen in Deutschland, die sich bis in die kritische 
Zeit zwischen 1933 und 1945 nicht verleugnen lassen. Auch die interessante 
Aufarbeitung des von Fleck selbst thematisierten wissenschaftlichen Wett-
streits zwischen Wassermann und Neisser durch Henk van den Belt sowie 
dessen Analyse der Salvarsanversuche Ehrlichs zwischen 1906 und 1909, die 
wesentliches Licht auf Neissers radikale Umorientierung nach seiner 1907 
erfolgten Java-Expedition werfen, werden von Sabisch mit keinem Wort er-
wähnt. Ob dies aus Unkenntnis der Literatur erfolgt oder weil diese histo-
rischen Gegebenheiten nicht in ihr Interpretationsschema passen, muss hier 
ungeklärt bleiben. Selbst bei dem Zugeständnis, dass es sich hier um eine 
soziologische und nicht um eine medizinhistorische Studie handelt, ergibt 
sich durch die Auslassungen ein sehr partieller und selektiver Blick auf die 
geschilderten Ereignisse.

Weitaus wichtiger jedoch erscheint noch eine weitere Kritik der Arbeit. 
Die Autorin versucht die Zusammenführung der Dingbegriffe von Jonas 
und Rheinberger (gemeint ist die von dem Philosophen Hans Jonas in sei-
nem Aufsatz Im Dienste des medizinischen Fortschritts. Über Versuche an 
menschlichen Subjekten herausgearbeitete Verdinglichung des Menschen 
im medizinischen Experiment mit den Dingen des Rheinberger’schen Ex-
perimentalsystems) – oder anders gesagt, „die ethische Dingheit der Ver-
suchsperson auf ihre epistemologische Dingwerdung zurückzuführen“ (S. 
18). Dabei bleibt Sabisch allerdings in ihrer wissenschaftssoziologischen 
Analyse mit moralischer Konsequenz leider auf einer sehr rhetorischen und 
wort-immanenten Ebene stehen. Ist aber das Jonas’sche „Ding“ auch das 
Rheinberger’sche? Oder führt die stillschweigende Übernahme des Begriffs 
„Ding“ von der Moralphilosophie in die Epistemologie nicht letztendlich zu 
einem Kurzschluss, bei dem Worte identisch bleiben, deren Kontexte und 
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Konnotationen sich aber verschieben und somit eben gerade hinterfragt 
werden müssten?

Sabisch kritisiert zu Beginn ihrer Studie mit Recht, dass „die Dingheit 
der Versuchsperson zwar festgestellt und kritisiert, jedoch kaum reflektiert“ 
wird.  Sie „wittert“, wie Marc Bloch dies ausdrückt, das potentiell Interes-
sante einer Neubetrachtung des Menschenversuchs mit Hilfe einer konse-
quenten Aufarbeitung durch die Wissenschaftssoziologie. Leider bleibt ihre 
Arbeit dabei in weiten Bereichen auf der Stufe einer sehr wünschenswerten, 
provokanten Herausforderung stehen, ohne dass diese aber letztendlich 
konsequent gemeistert wird.

Christian Bonah, Strasbourg

Hellige, Hans Dieter, Hg., 2008. Mensch-Computer-Interface. Zur 
Geschichte und Zukunft der Computerbedienung. Bielefeld: Tran-
script, brosch. 395 S., 29,80 €, ISBN-13: 978-3899425642.

Der Untertitel des Sammelbandes verrät bereits die Tendenz des Bandes. Hier 
wird die Geschichtsforschung nur insofern als nützlich angesehen, wenn sie 
für zukünftige Forschung auch etwas bereit hält, wie die Eröffnung des Bei-
trages von Matthias Müller-Prove im Band bestätigt: „Eine Betrachtung der 
Entwicklungsgeschichte der modernen grafischen Benutzungsschnittstellen 
[…] ist nicht nur aus historisch-nostalgischen Gründen sinnvoll.“ (S. 173)

Aus Ingenieurssicht mag dies legitim sein, erweist sich der (Miss-)Er-
folg vergangener Technik doch oftmals als lehrreich, nicht zuletzt auch als 
Fundus für künftige Projekte. Insofern wäre eine technikorientierte Diskus-
sion in einem so komplexen Thema wie der Gestaltung effizienter Benut-
zerschnittstellen statthaft. Erstaunlicherweise erfüllt das vorliegende Buch 
dies jedoch nicht. Die Mehrheit der Autorinnen und Autoren ist aktiv im 
Forschungskontext der User Interfaces und präsentiert hier lediglich ihre 
Projektarbeit in nicht allzu techniklastiger Terminologie.

Dabei werden geistes- und sozialwissenschaftliche Themen zwar ange-
schnitten, ihre Diskussion erfolgt aber selten unter Einbeziehung des neu-
eren Forschungsstandes auf diesem Gebiet. Der Band entstand im Kontext 
der „Fachgruppe Informatik- und Computergeschichte“ der Gesellschaft 
für Informatik, und die Befassung mit der Geschichte der eigenen Disziplin 
gerät hier leider vornehmlich zur historischen Legitimation aktueller Posi-
tionen, die zudem auch nicht frei von Praktiken der persönlichen Traditi-
onspflege sind. So zitiert etwa Horst Zuse in seinem Beitrag zur Ergonomie 
der Rechenmaschinen seines Vaters (Konrad Zuse) zum Teil seitenweise aus 
dessen technischen Berichten, ohne dass dies (wie sein Beitrag im Ganzen) 
durch eine präzise historische Fragestellung eingeleitet worden wäre.
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Dass im Band gerade Erkenntnisse aus der Geschichte der Benutzer-
schnittstellen außen vor gelassen wurden, erscheint schon fast tragisch, wird 
doch so genau jene Perspektive verbaut, die man vorgibt zu eröffnen. So pa-
raphrasiert Jörg Pflüger in seinem ansonsten durchaus interessanten Beitrag 
über die Geschichte interaktiver Computersysteme, dass Taschenrechner 
„kaum als nutzerfreundlich bezeichnet werden können“ (S. 329). Warum ei-
gentlich nicht? Ergonomie definiert sich durch leichte Bedienbarkeit und die 
gebotenen technischen Möglichkeiten, und im Kontext einfacher, ortsunab-
hängiger Berechnungen ist der Taschenrechner damit ohne Weiteres nut-
zerfreundlich. Pflüger scheint hier eine Grunderkenntniss der praktischen 
Schnittstellenentwicklung zu übersehen, die schon zu Beginn der Verbrei-
tung der PCs gewonnen wurde und auch heute noch Gültigkeit besitzt: Im 
industriell-kaufmännischen Kontext ist das wichtigste (weil effizienteste) 
Bedienelement nicht die Maus, sondern die Zehnerblocktastatur.

Unterm Strich muss also festgestellt werden, dass es den meisten Auto-
rinnen und Autoren mehr um die vermeintlichen Innovationen ihrer eige-
nen Forschung geht als um eine unvoreingenommene, kritische Bestands-
aufnahme. Es sind stellenweise sehr interessante Beiträge im Band enthalten, 
wie Helliges eigener Eröffnungsbeitrag, Wolfgang Coys resümmierendes Es-
say oder Frieder Nakes Geschichte des Lightpen. Diese geben einen Einblick 
in die vielschichtigen Aspekte der Geschichte der Benutzerschnittstellen, 
ohne sich dabei in persönlich motivierten Verkürzungen zu ergehen. Der 
Gesamteindruck, den der Band hinterlässt, ist aber doch enttäuschend. Das 
Werk bietet sich daher mehr als ‚Primärquelle’ an, um einen Einblick in die 
Geisteswelt der Ingenieure und Informatiker zu erhalten, denn als fundierte 
systematische und historische Expertise über das Thema Benutzerschnitt-
stellen.

Alexander v. Lünen, Portsmouth


