
Bijsterveld, Karin, 2008. Mechanical Sound. Technology,
Culture and Public Problems of Noise in the Twentieth
Century. Cambridge, Mass./London: MIT Press, geb. 350 S.,
31,99 €, ISBN-13: 978-0-262-02639-0.

Klang, Geräusch, Lärm: Diese Begriffe sind im Deutschen nicht
klar voneinander zu trennen. Was dem einen süßer Klang ist, gilt
dem anderen als Lärm. Mit den englischen Begriffen ,,sound‘‘ und
,,noise‘‘ ist es ähnlich. Das Hören, so scheint es, musste allerdings
in der (kultur-)geschichtlichen Forschung hinter dem Sehen
zurücktreten; zumindest ist dem ,,pictorial turn‘‘ noch kein aus-
gesprochener ,,aural turn‘‘ gefolgt. Doch sollte man dies nicht allzu
laut beklagen, zeitigen doch die ,,sound studies‘‘ seit einiger Zeit
durchaus respektable Forschungsergebnisse. In diese reiht sich die
substantielle Studie von Karin Bijsterveld ein. Die Professorin für
Science, Technology and Modern Culture an der Universität
Maastricht ist schon vorher durch originelle und weiterführende
einschlägige Arbeiten hervorgetreten. So geht ihr Buch auch
teilweise auf Fallstudien zurück, die sie in verschiedenen Zeit-
schriften veröffentlicht hat und die sie für den vorliegenden Band
nutzt. Der behandelte Zeitraum liegt zwischen dem Ende des 19.
und dem Ende des 20. Jahrhunderts, wobei folgende Themen im
Vordergrund stehen: Geräusch und Lärm in der Literatur, die
öffentliche Diskussion um den Gewerbe- und Industrielärm, Lärm
von Nachbarn, Flugzeuglärm sowie die Diskussion um Musik,
Geräusch und Lärm in der Avantgardemusik der Zwischen-
kriegszeit.

Karin Bijsterveld behandelt zahlreiche Versuche, dem
Lärmproblem beizukommen, berichtet vom Aufkommen und Einsatz
der Messinstrumente, von Lärmexperten, Anti-Lärmbewegungen,
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vielfältigen Bestimmungen und Gesetzen. Doch waren die Erfolge
begrenzt. Warum? Dies hat teilweise mit der symbolischen
Bedeutung von Geräusch und Lärm zu tun, je höher die Lautstärke
ist, desto größer scheint, überspitzt gesagt, der Vergnügungseffekt
zu sein. Physiker und Akustiker stritten sich lange um die adäquate
Messung von Geräuschen, und in der Industrie verursachte die
Lärmbekämpfung Kosten – gleichzeitig wollten viele Arbeitskräfte
mit Gehörschutz nichts zu tun haben. Er war als ,,unmännlich‘‘
konnotiert und konnte zudem zum Überhören von Warnsignalen
führen. Und schließlich, zynisch: Wo lag das Problem, wenn nach
längerem Arbeiten in ,,Lärmbetrieben‘‘ die Hörschwelle ohnehin
stark reduziert war? Die Autorin stellt heraus, dass in Bezug auf die
Aktivitäten gegen den Lärm und gesetzgeberische Maßnahmen
eine Schwierigkeit auftaucht, die sich auch in anderen politischen
Arenen zeigt: Man bleibt in alten Bahnen gefangen und ist unfähig,
umzudenken und Durchbrüche zu erzielen.

Was theoretische Ansätze angeht, so lässt sich Bijsterveld von
Autoren wie Joseph Gusfield und seinen Arbeiten über die Dis-
kussion öffentlicher Probleme, Norbert Elias und seinem Prozess
der Zivilisation (Übergang vom Fremdzwang zum Selbstzwang)
oder Lorraine Daston und Peter Galison (unter anderem ,,mecha-
nische und pragmatische Objektivität‘‘) inspirieren. Sie leisten ihr
gute Dienste. Überhaupt gefällt die unprätentiöse, behutsame Art,
mit der die Autorin solche theoretischen Ansätze für ihre eigenen
Studien fruchtbar macht. Sie bietet keine historische Theorie von
Geräusch und Lärm – eine solche aufstellen zu wollen wäre
ohnehin problematisch –, wohl aber eine faktengesättigte, theo-
rieinspirierte Arbeit, die dazu beiträgt, eine eklatante Lücke in der
Literatur zu schließen. Die Verknüpfung teilweise heterogener (Teil-)
Themen gelingt ihr hervorragend.

Gibt es Kritikpunkte? Aufgrund der Tatsache, dass manchen
Kapiteln eigene Aufsätze zu speziellen Themen zugrunde liegen,
ist das Buch einigermaßen episodisch aufgebaut. Angesichts der
Diskussion der letzten drei Jahrzehnte über Methoden- und
Theorieprobleme der Geschichtswissenschaft ist dies nicht unbe-
dingt als Kritik zu verstehen, weist aber darauf hin, dass manche
Fallstudien auf Kosten eher systematisch orientierter Aussagen
sehr ins Detail gehen und zuweilen etwas ,niederlandelastig‘ sind.
Auch fällt auf, doch ist dies nicht der Autorin anzulasten, weil
hierzu kaum Vorarbeiten existieren, dass die Konfrontation ihres
Themas mit solch klassischen Fragen wie Rasse, Klasse oder
Geschlecht, aber auch Generationen, nur in Ansätzen geschieht.
Hier ist also noch einiges zu tun. Doch hat Bijsterveld mit
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ihrem hervorragend konzipierten und recherchierten, Respekt
abnötigendem Buch hier einen bemerkenswerten Grundstein
gelegt, von dem hoffentlich weitere Impulse ausgehen werden.

Hans-Joachim Braun, Hamburg

Hayward, Rhodri, 2007. Resisting History. Religious
Transcendence and the Invention of the Unconscious.
Manchester: Manchester University Press, geb. 224 S.,
54,99 €, ISBN-13: 978-0-7190-7414-1.

In seinem Buch befasst sich Rhodri Hayward mit dem Umgang mit
übernatürlichen Phänomenen. Dabei untersucht er die vielfältigen
Bemühungen einiger Theologen und Psychologen im viktoriani-
schen England, scheinbar unfassbare mystische Erscheinungen
einer kohärenten und rational begründeten Deutung zu unterzie-
hen. Die zunächst als nicht greifbar erscheinenden spirituellen
Phänomene wurden – so sein Hauptargument – ab Mitte des 19.
Jahrhunderts zunehmend in psychologischen und historisch-
biographischen Deutungszusammenhängen analysiert. Sowohl in
der Christologie, also der Lehre von der Person Christi, als auch in
der experimentellen Psychologie und Religionspsychologie wurden
dazu verschiedene Ansätze mobilisiert. Hayward vertritt die These,
dass zeitgenössische Vorstellungen vom Unbewussten aus dem
Meinungsstreit zwischen ,konservativen‘ Wissenschaftlern einerseits
und populären Vertretern des Spiritismus andererseits hervorgingen
und als Mittel zur Kontrolle des religiösen und spiritistischen Eifers
entwickelt wurden.

Damit setzt sich Hayward von älteren, etwa von Henri
Ellenberger oder Heinz Schott vertretenen emanzipatorischen
Interpretationen der ,,Entdeckung des Unterbewussten‘‘ im 19. Jahr-
hundert eindeutig ab. Doch viel wichtiger als eine Auseinan-
dersetzung mit der Historiographie der 1970er und 80er Jahre
erscheinen ihm die politischen Implikationen stark identitätsstif-
tender historisch-biographischer Erzählungen. Nach Hayward
leben wir in einem Zeitalter, in dem das Selbstsein (,,Selfhood‘‘)
besonders stark an diese Narrative gebunden ist. Mit seiner Studie
will er zeigen, wie es dazu gekommen ist, was damit verloren ging
und wie kontingent diese Verbindung tatsächlich ist. In diesem
Zusammenhang reflektiert er auch die daraus abzuleitenden his-
toriographischen Konsequenzen und wirft die weitergehende
methodologische Frage nach dem gegenseitigen Einfluss von
Geschichtsschreibung und Selbstsein auf. Anhand der gemeinsa-
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men Überzeugung, man könne ungebrochene Sequenzen von
Ereignissen etwa in der Gesellschaft oder am Körper narrativ
erfassen, zieht Hayward Parallelen zwischen den Strategien der
heutigen Geschichtswissenschaft und dem Umgang mit überna-
türlichen Phänomenen im 19. Jahrhundert.

Seine ideengeschichtlich orientierte Darstellung teilt Hayward
in vier Kapitel ein. Im ersten, betitelt mit ,,The Invention of the
Self‘‘, deutet er den aufkommenden Historismus im Zusammen-
hang mit David Strauss’ Werk Das Leben Jesu (1835) und einem
neuen Verständnis der christologischen Doktrin der Kenosis. Im
zweiten Kapitel über ,,The Invention of the Unconscious‘‘ verweist
er auf Parallelen zwischen den Vorstellungen der historischen,
persönlichen und psychischen Vergänglichkeit und deutet die
,,sciences of spiritualism and psychical research‘‘ (S. 33) als Felder,
in denen die Bedeutung des Todes neu verhandelt wurde. In
Debatten über Hypnotismus und anderen Trancezuständen, die
Hayward als ,,minor deaths of automatism, ecstasy and posses-
sion‘‘ (S. 50) interpretiert, galt es nicht nur, die Grenzen des
Bewusstseins zu erkunden, sondern vor allem das Wesen eines
subliminalen Selbst zu klären, in dem unter anderem Wille,
Gedächtnis und Persönlichkeit weiterbestanden. In seinem dritten
Kapitel ,,The Soul Governed‘‘ wendet sich der Autor der frühen
Religionspsychologie in den USA zu und behandelt insbesondere
die statistischen und empirisch-pädagogischen Untersuchungen
von G. Stanley Hall und Edwin Diller Starbuck sowie William
James’ Varieties of Religious Experience (1902). Hier zeigt Hay-
ward, wie die Auffassung religöser Erfahrungen als biographisches
Narrativ das transzendentale Selbst in ein subliminales bzw. un-
terbewußtes Selbst verwandelte. Das Buch schließt im vierten
Kapitel über ,,The Self Triumphant‘‘ mit einer Darstellung der
,,Politik der Ekstase‘‘ (S. 118) in Wales in den Jahren 1904/1905,
während der der Erweckungsprediger Evan Roberts tausende
Gläubige zur Ablegung ihrer psycho-historisch durchherrschten
Identität und zur Aufnahme eines göttlich gelenkten, sakralen
Selbstverständnis aufforderte. Diese Revolte, so Hayward, konnte
dank der Argumente der sogenannten neuen Psychologie aufgelöst
und entschärft werden.

An Haywards Darstellung ist zu kritisieren, dass er die lange
Tradition der religiösen Erweckungsbewegungen nicht berücksich-
tigt. Sein Argument wäre insgesamt stärker gewesen, wenn er der
beachtlichen Sprengkraft dieser Bewegungen – etwa der Adventisten
oder der neuapostolischen Kirche – ebenso große Aufmerksamkeit
geschenkt hätte, wie der darauf gerichteten Reaktion wissenschaft-
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licher Eliten. Dementsprechend liegt der eigentliche Schwerpunkt
seiner Analyse nicht – wie der Buchtitel suggeriert – beim Wider-
stand gegen eine Historisierung des Selbst, sondern umgekehrt bei
der Durchsetzung eines psycho-historisch verankerten Selbst.
Zudem mangelt es der Darstellung an Rück- und Querverbindungen
zu markanten Zeitphänomenen des 19. Jahrhunderts. Die Frage, wie
sich seine Deutungen zum lebhaften und weit verbreiteten Interesse
der Romantik an Selbstfindung und Sinneswahrnehmung jenseits des
kognitiven Bewusstseins verhalten, bleibt offen. Auch das Verhältnis
seiner Erkenntnisse zum Mesmerismus, der zwar in Deutschland ab
etwa 1820 zunehmend verschwand, doch in Frankreich und wie
Alison Winter gezeigt hat, ab 1840 in England und Amerika zu neuer
Blüte kam, wird kaum reflektiert.

Wer sich in den Untiefen der Entwicklung der viktorianischen
Geschichtswissenschaft, Theologie oder Psychologie auskennt, wird
nach der Lektüre dieses Buches alles andere als glücklich sein. Wer
aber nach Querverbindungen zwischen diesen Wissensdomänen
sucht oder Argumente gegen methodisch-unkritische Neohistoristen
sammelt, kann zweifellos von Rhodri Haywards mutigen Thesen
profitieren. Der anglo-amerikanische Fokus stellt auch eine wichtige
Ergänzung zu anderen Studien über den Spiritismus in Frankreich
und Deutschland dar, wie beispielsweise John Warne Monroes
Laboratories of Faith (2008) oder den Arbeiten von Corinna Treitel
und Ulrich Linse. Schließlich wäre es besonders wünschenswert,
wenn dieses Buch auch innerhalb der Medizin- und Wissenschafts-
geschichte eine breite Leserschaft finden würde, denn Hayward greift
die Ansätze von Charles Taylor und Nikolas Rose auf und begibt sich
damit auf einen der fruchtbarsten Böden der heutigen Methodenre-
flexion in der Geschichtswissenschaft.

Eric J. Engstrom, Berlin

Steinke, Hubert/Boschung, Urs/Proß, Wolfgang, Hg.,
2008. Albrecht von Haller. Leben, Werk, Epoche.
Göttingen: Wallstein Verlag, geb. 544 S., 29 €, ISBN-13: 978-
3-8353-0264-8.

Ein schönes Buch. Hochwertiges Papier, Text und Abbildungen in
bester Druckqualität und als Frontispiz ein eingeklebtes farbiges
Haller-Porträt aus dem Jahr 1745: Die Berner Festgabe zum 300.
Geburtstag des vielleicht letzten ,,Universalgelehrten‘‘ ist schon
rein äußerlich ein gelungenes Gemeinschaftsprodukt aus Schwei-
zer Wertarbeit und Göttinger Buchkunst. Doch auch der Inhalt
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überzeugt: Insgesamt 21 Beiträge von sehr unterschiedlicher
Länge, von denen neunzehn in deutscher und jeweils einer in
englischer und französischer Sprache abgefasst sind, informieren
über Hallers Leben und über sein vielseitiges Werk. Und weil der
gelehrte Geehrte sich nun einmal auf vielen Feldern bewegt hat,
erfahren die Leserin und der Leser gleichzeitig sehr viel Wis-
senswertes über das 18. Jahrhundert. Das im Vorwort und im
Klappentext formulierte Ziel des Buches, über Haller hinaus
exemplarische Einblicke in die Epoche der Aufklärung zu vermitteln,
wird zweifellos erreicht.

Gegliedert ist der Band in fünf große Teile. Der erste (,,Leben
und Umfeld‘‘) wird dominiert durch den von Urs Boschung bei-
gesteuerten halbtabellarischen Lebenslauf Hallers, der (inklusive
Literaturangaben) fast siebzig Seiten in Anspruch nimmt und
allen, die sich künftig mit Haller beschäftigen wollen oder müssen,
als Kompass dienen wird. Der zweite Teil (,,Werk und Wirkung‘‘)
bietet Beiträge zu Hallers Dichtung, zu seinen Staatsromanen,
zu seinen Rezensionen, seinen religiösen Überzeugungen und
theologischen Auffassungen, zu Anatomie und Physiologie, zur
Embryologie, zur praktischen Medizin und zur Botanik. In der Tat
werden in den Aufsätzen einerseits die Breite des hallerschen
Werkes und andererseits die Diskussionen sichtbar, die im 18.
Jahrhundert zu den angesprochenen und von Haller bearbeiteten
Themen geführt wurden.

Im dritten Teil (,,Haller in seiner Zeit‘‘) wird Haller nicht aus einer
engeren disziplinären, sondern aus einer übergeordneten Perspektive
porträtiert. Die Themen sind größtenteils klug gewählt: Zum einen
wird der Forscher und Gelehrte Haller dargestellt, der wie wohl kein
anderer den zeitgenössischen Forschungsstand überblickte und in
seinen eigenen Arbeiten methodisch reflektiert vorging, und zum
anderen der Berner Patriot, der von Beginn an und mit Erfolg den Plan
verfolgte, sich und seiner Familie einen Platz im Berner Patriziat zu
verschaffen.

Die thematische Abgrenzung des vierten Abschnitts (,,Blicke
auf Haller‘‘) zu den beiden vorangegangenen Sektionen ist nicht
nachvollziehbar. Themen wie Hallers Frömmigkeit oder sein
Forschungsprogramm werden hier erneut aufgegriffen. Im fünften
Abschnitt (,,Zeugnisse‘‘) werden Leserin und Leser in zwei Bei-
trägen über bildliche Darstellungen Hallers und über das Schicksal
seiner Bibliothek und seines Nachlasses informiert.

Abgesehen von den bei Buchprojekten dieser Größenordnung
unvermeidlichen Redundanzen bleibt wenig zu kritisieren. Wün-
schenswert wäre angesichts der Themenfülle eine Zusammenschau

REZENSIONEN/REVIEWS

256



gewesen, in der über den etwas diffus wirkenden Beitrag zum
Thema ,,Haller und die Aufklärung‘‘ hinaus eine Verortung Hallers
in seiner Zeit geleistet oder zumindest versucht worden wäre.
Immerhin erscheint Haller in einigen Aufsätzen nicht als der In-
novator, als der er in der Medizingeschichte gefeiert wird, sondern
eher als Repräsentant von Denkweisen und Strukturen, die um die
Mitte des 18. Jahrhunderts bereits in Auflösung begriffen waren. Ein
Beitrag, in dem in kritischer Distanz zum Untersuchungsgegen-
stand die entsprechenden Fragen gestellt werden, hätte den Band
vervollkommnet.

Weniger wichtig sind vermutlich die Fragen, die sich aus den
eher privaten Notizen des Rezensenten ergeben. Wie ist es mög-
lich, dass jemand die Einfachheit des Alpenlebens besingt und
gleichzeitig in zentralen Bereichen seines Lebens jedes Maß über-
schreitet? Wie kann jemand (neben dem Tagesgeschäft und neben
der eigenen wissenschaftlichen Arbeit) so viele Bücher lesen, dass
er 300 Rezensionen jährlich zustande bringt? Und mit welchen
Nahrungsmitteln brachte man es im 18. Jahrhundert auf 2� Zentner
Körpergewicht?

Ein schönes Buch. Und ein lehrreiches zudem.
Jürgen Helm, Halle (Saale)

Gliboff, Sander, 2008. H. G. Bronn, Ernst Haeckel, and
the Origins of German Darwinism. Cambridge, Mass.: MIT
Press, geb. 272 S., 35 $, ISBN-13: 978-0-262-07293-9.

Periodically historians wonder what the history of evolutionary
thought might have looked like had Charles Darwin never lived.
For historians of German science the question is especially in-
triguing in light of recent attempts to reconsider developments
in German biological science in the first half of the nineteenth
century. When one finishes reading Gliboff’s evaluation of
pre-Darwinian German biologists, one begins to wonder if the
young Haeckel, who depended on them and whose conversion to
wholly naturalistic, nonteleological science was in place before he
read Darwin, would in fact have turned out very different had
Darwin not been around.

Gliboff’s revision of pre-Darwinian German biology begins
with morphology, the one discipline known at all by English
speaking scholars. Here he documents why it is incorrect to view a
morphologist like Johann Meckel as a straightforward recapitula-
tionist who postulated that the embryo repeats the adult forms of
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lower species in a rigid linear sequence. The reason why he did
not, Gliboff asserts, is because Meckel and other pre-Darwinian
thinkers were vitally concerned with differentiation. Further, there
was much more to German biology than morphology. In the wider
field of biology there was a well established concern for Mannig-
faltigkeit and historically contingent variation. This, rather than
the commitment to fixed laws, especially of the transcendent type,
is the concern of Gliboff’s work. Like Darwin, German natural
philosophers struggled to find a balance between these two poles
of the the scientist’s craft.

Although Heinrich Georg Bronn was never quite convinced of
species transformation, Gliboff shows that it is an error to regard
him as an idealist solely in search of transcendent laws. In his pre-
Darwinian works he reveals that he too was concerned about
variation, adaptation, and interactions between the organism and
the environment. He saw historical change as the product of
external causes, eliminating the possibility that embryonic devel-
opment ran parallel to the pattern of its development. Bronn was
open to the possibility that Darwin was correct, but he pointed to
several problems with Darwin’s theory. A nature that selected was
a personification unacceptable to Bronn, committed as he was to
an explanation that met the standards of Wissenschaft. The results
of science had to be grounded in principles. Further, Bronn could
not see that Darwin had achieved a naturalistic account since he
was willing to invoke a Creator to account for the first species.
Once that was permitted, one might just as well allow creators at
multiple points in the process. Finally, Darwin’s reliance on ana-
logy, as in the move from artificial to natural selection, was
unacceptable to Bronn. Gliboff in fact shows that Darwin’s use of
analogy reflects the influence of William Paley more than anyone
has acknowledged.

Since Haeckel relied on Bronn’s translation of Darwin, which
included Bronn’s commentary, Gliboff contends that Haeckel’s
version of Darwinism reflects the rich background in German
biological science. That means that embryology played a far less
prominent role than did diversity in his thinking. What Haeckel
did was to provide answers to the problems Bronn had raised,
above all by eliminating reference to a Creator altogether and by
allowing the physical environment to modify organisms (usually
but not always in an adaptive direction).

This is a well researched book and an important contribution.
My one complaint is that Gliboff makes Haeckel sound so much
like Lamarck (without the deistic God) that the role of natural
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selection is undervalued. Gliboff’s Haeckel does not emphasize
natural selection as such; rather, he is content to speak of the
adaptive action of the environment. Still, Gliboff is correct to
name the many variations of Darwin’s theory that have counted as
Darwinism and to conclude that the definition has been flexible
enough to include the versions of Bronn and Haeckel.

Frederick Gregory, University of Florida

Remmert, Volker R./Schneider, Ute, Hg., 2008. Publika-
tionsstrategien einer Disziplin. Mathematik in Kaiserreich
und Weimarer Republik. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag
(=Mainzer Studien zur Buchwissenschaft, 19), brosch. 221 S.,
58 €, ISBN-13: 978-3-447-05805-6.

Die meisten der acht Beiträge dieses Bandes gehen auf Vorträge
einer Tagung zurück, die im Juni 2007 in Mainz im Rahmen eines
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten, von den
Herausgebern geleiteten und inzwischen abgeschlossenen For-
schungsprojekts stattfand. Die Motivation dafür lag in der prinzi-
piell lange erkannten, aber in der wissenschaftshistorischen Literatur
noch zu wenig reflektierten Rolle des Publikationswesens in Diszip-
linbildung, -differenzierung und -spezialisierung begründet. Der
Großteil des vorgestellten Materials ist empirischer Natur, was dem
bisherigen Diskussionsstand angemessen ist. Es werden unbekannte
Quellen aus Verlagsarchiven (beispielsweise Springer) erschlossen
und Lehrbücher und Zeitschriften besonders hinsichtlich der in
ihnen enthaltenen Äußerungen über die Motivation wissenschaftli-
chen Produzierens und Publizierens analysiert. Darüber hinaus
enthalten einige Beiträge allgemeinere Reflexionen über die Rolle von
Publikationen in dem breiteren Prozess wissenschaftlicher Kommu-
nikation, insbesondere der des Herausgebers Remmert. In ,,Wissen
kommunizierbar machen – Zur Rolle des Fachberaters im mathe-
matischen Verlag‘‘ (S. 161–187) argumentiert er auf der Grundlage
einer von Eliot Freidson übernommenen Unterscheidung zwischen
,formalem Wissen‘ und ,Arbeitswissen‘.

Auch der längste, von David Rowe geschriebene Artikel
,,Disciplinary Cultures of Mathematical Productivity in Germany‘‘
(S. 9–51) – abgesehen von Peters’ kurzem Schlussaufsatz der
einzige in englischer Sprache – betrachtet die historische Ent-
wicklung mathematischer Kommunikation in einem weiteren
Sinne. Er verwendet dabei die verdienstvollen früheren Publikati-
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onen des Autors über die Entwicklung der mathematischen
Kulturen in Göttingen und in Berlin seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Die Gründungsgeschichte der Mathematischen Annalen
(seit 1869), die ein wiederholter Bezugspunkt des Sammelbandes
sind, nimmt einen zentralen Platz ein. Ebenfalls auf ältere Ver-
öffentlichungen stützt sich der Beitrag von Gert Schubring
,,Mathematisches Publizieren zwischen Schule und Hochschule‘‘
(S. 52–72), der auf die in vor allem preußischen mathematischen
Schulprogrammen des 19. Jahrhunderts enthaltenen inhaltsrei-
chen Beiträge von Oberlehrern eingeht und sie als ,,Publikationen
ohne Markt‘‘ charakterisiert. Im Wesentlichen neues Material
präsentiert Maria Reményi in ihrem Aufsatz ,,Lehrbücher im
Kontext mathematischen Publizierens‘‘ (S. 73–108), wobei sie auf
der Basis gedruckter Quellen argumentiert. Die Autorin fokus-
siert auf die unterschiedlichen Funktionen, die Lehrbücher bei
Entwicklung, Identitätsbildung und Legitimierung der jeweiligen
Disziplin erfüllen. Die 1899 begründete Lehrbuchsammlung des
Mathematikers Hermann Schubert (1848–1911) wird als Vor-
gängerin der späteren einflussreichen Gelben Reihe des Verlages
Julius Springer vorgestellt. Die Charakterisierung des Lehrbuch-
autors Ludwig Bieberbach (1886–1982) als ,,nicht in der Reihe der
erstrangigen Protagonisten‘‘ (S. 105) des Faches stehend entspricht
nicht dem, was man einem Mathematiker zubilligen sollte, der zur
Lösung eines Hilbertschen Problems beigetragen und eine inzwi-
schen bestätigte berühmte funktionentheoretische Vermutung
aufgestellt hat. Der Beitrag der Herausgeberin Ute Schneider
,,Konkurrenten auf dem mathematischen Markt – Verlagshäuser
1871 bis 1918‘‘ (S. 109–140) ist ebenso wie der von Remmert stark
auf die Auswertung unbekannter Archivmaterialien gestützt. In
beiden Beiträgen wird der wirtschaftlichen Seite des Verlags-
wesens besonderes Augenmerk geschenkt. Schneider geht für den
Zeitraum bis zum Ende der Monarchie vor allem auf den Wett-
bewerb zwischen den Verlagen ein. Ihre auf die 1920er Jahre
bezogene Bemerkung, die schwedischen Acta Mathematica seien
schon damals an Springer verkauft worden (S. 123), kollidiert mit
den Angaben in Gårdings Mathematics and Mathematicians von
1994 (dort S. 79). Remmert betont die Notwendigkeit wirtschaft-
lichen Verständnisses der Fachvertreter wie Richard Courant
(1888–1972) aus Göttingen für eine gedeihliche Zusammenarbeit
von Wissenschaftlern und Verlagen. In dem für den Sammelband
redigierten älteren Beitrag von Volker Peckhaus über ,,Die Zeitschrift
für die Grundlagen der gesamten Mathematik. Ein gescheitertes
Zeitschriftenprojekt aus dem Jahre 1908‘‘ (S. 141–160) wird
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überzeugend auf das Zusammenwirken disziplingenetischer und
kontingent-ökonomischer Faktoren bei der Etablierung (oder in
diesem Falle Nichtetablierung) von Fachzeitschriften eingegangen.
Die von Peckhaus zitierte (S. 159), unverblümt mit der Bevorzugung
von ,,mir Nahestehenden‘‘ begründete Ablehnung einer Publikation
Hugo Dinglers durch den Herausgeber der Mathematischen
Annalen, David Hilbert (1862–1943), lässt nicht nur politische
Einflussfaktoren (Dingler war als zum Teil antisemitisch motivierter
Gegner von Einsteins Relativitätstheorie bekannt) vermuten. Sie
scheint auch ein Licht darauf zu werfen, dass in mancher Beziehung
im damaligen Wissenschaftsbetrieb ehrliche und direkte Umgangs-
formen herrschten. In dem anschließenden Artikel von Bjoern
Schirmeier ,, ,Innere Erlebnisse die der Mitteilung bedürfen‘ –
Mathematiker reden über ihre Profession‘‘ (S. 188–212) werden
reflexive Diskurse von Mathematikern auf den Seiten der 1912
gegründeten Zeitschrift Die Naturwissenschaften vor dem Hinter-
grund verschiedener anderer Formen populärer Vermittlung von
Wissenschaft analysiert. Da die in derselben Zeitschrift enthaltenen
Überlegungen von Naturwissenschaftlern weitgehend außerhalb
der Diskussion bleiben, scheint die abschließende Feststellung, Die
Naturwissenschaften könne man ,,auch als Organ der Göttinger
Mathematik betrachten‘‘, ein wenig überzogen.

Den abschließenden Beitrag bilden kurze, aktuelle Betrach-
tungen des Mathematikers und langjährigen Verlagsmitarbeiters
bei Springer, Klaus Peters, über ,,Why publish Mathematics‘‘
(S. 213–220). Die englische Sprache des Beitrags allein weist schon
auf die Veränderungen im Verlagswesen nach dem Ende des im
Mittelpunkt des Sammelbandes stehenden historischen Abschnitts
hin. Peters macht auch deutlich, dass die Zeiten für einen Courant,
der seine Beratertätigkeit nebenbei erledigen konnte, nunmehr
vorbei sind. Peters geht von sich aus auf die vielumstrittene
Preispolitik der gegenwärtigen Wissenschaftsverlage ein. Das von
ihm abschließend angeführte Zitat des Mathematikers Alf van der
Porten, das die Notwendigkeit der Qualitätskontrolle im modernen
Verlagswesen betont, ohne die Frage zu diskutieren, ob diese im
elektronischen Zeitalter stets gewährleistet und im Verhältnis zu
den geforderten Preisen steht, wirkt freilich etwas apologetisch.

Der Sammelband, der leider auf Register verzichtet, ist ein
wertvoller Beitrag für eine noch zu wenig verbreitete Wissenschafts-
geschichtsschreibung, die sich um die Analyse des Zusammenwirkens
kognitiver und sozialer Aspekte der Wissensproduktion und – kom-
munikation bemüht.

Reinhard Siegmund-Schultze, Kristiansand
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Bächi, Beat, 2009. Vitamin C für alle! Pharmazeutische
Produktion, Vermarktung und Gesundheitspolitik
(1933–1953). Zürich: Chronos (=Interferenzen. Studien zur
Kulturgeschichte der Technik, 14), brosch. 275 S., 24 €,
ISBN-13: 978-3-0340-0921-8.

Als der polnischstämmige Schweizer Chemiker Tadeus Reichstein
Anfang der 1930er Jahre ein erstes Verfahren entwickelte, Vitamin
C synthetisch herzustellen, gab es eigentlich keinen Bedarf für das
Endprodukt seiner Bemühungen: Der einzige Grund, jemandem
Vitamin C zu verabreichen, wäre Skorbut gewesen, und selbst
diese Mangelerkrankung war unter normalen Umständen mit
veränderter Ernährung oder natürlichem Vitamin C, beispiels-
weise aus Hagebutten, einfach zu heilen. Beat Bächi geht in seiner
Züricher Dissertation zur Vitamin C-Synthese der Frage nach,
unter welchen Umständen es trotzdem zum Aufstieg des syn-
thetischen Vitamin C kam, wie sich zwischen 1933 und dem
Beginn des Kalten Krieges der ,,technische und epistemische
Zugriff‘‘ auf diesen Stoff wandelte (S. 10). Auf der Grundlage des
Nachlasses von Reichstein und umfangreicher Unterlagen des
Historischen Archivs Roche zeichnet er nach, wie aus einem
Syntheseergebnis unklarer Identität, an dem die Firma zunächst
kaum interessiert war, ein tonnenweise produziertes und aus dem
alltäglichen Gesundheitshandeln kaum noch wegzudenkendes
Mittel wurde. Dabei ist Bächi durchgehend daran gelegen, zu
zeigen, wie die Geschichte der Vitamin C-Synthese und ihres
Produkts auf verschiedensten Schauplätzen aufs engste mit der
Geschichte der Gesundheitspolitik, der Firmengeschichte des
Unternehmens Hoffmann-La Roche, welthistorischen Ereignissen
wie der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg, der
Geschichte der Biotechnologie und der Geschichte der Schweiz
verflochten war. Das gelingt ihm auf inhaltlich wie stilistisch sehr
überzeugende Art und Weise.

Bächis Absicht ist es, den Erfolg von Vitamin C nicht alleine
aus einer Wissenschafts- oder Unternehmensgeschichte im
engeren Sinne, sondern über die Rekonstruktion der vielschichti-
gen zeitgenössischen Assoziationsfelder herzuleiten (S. 218). Auf
250 Seiten schildert er in den einzelnen Kapiteln zunächst die
Ursprünge des Syntheseverfahrens, geht auf die strategischen
Winkelzüge seiner patentrechtlichen Etablierung ein und diskutiert es
als möglichen Anfang der Biotechnologie bei Roche. Dann stehen die
vielfältigen Bemühungen der Firma, Vitamin C als Nahrungszusatz
und als Heilmittel für das neu geschaffene Krankheitsbild der ,,Vitamin
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C-Hypovitaminose‘‘ zu vermarkten, im Mittelpunkt. In einem aus-
führlichen Kapitel widmet sich Bächi der entscheidenden Rolle des
Zweiten Weltkriegs, welcher nicht zuletzt im ,,Dritten Reich‘‘ eine
große Nachfrage nach Stärkungsmitteln dieser Art schuf, bevor das
Buch mit einem Ausblick auf die Nachkriegszeit und dem Epilog
abschließt.

Das vielleicht wichtigste theoretische Rahmenanliegen der
Untersuchung sind sich verändernde und von den Akteuren
aktiv veränderte Vorstellungen und Begriffe von Krankheit und
Gesundheit: ,,Synthetisches Vitamin C war nicht ein Stoff, der auf
der Suche nach bereits existierenden Krankheitsbildern war. Viel-
mehr wurden neue Krankheitsbilder geschaffen, die die Einnahme
von Vitamin C erforderlich machten.‘‘ (S. 11) Dieser Prozess wurde
von der Propagandaabteilung des Unternehmens auf verschieden-
sten Ebenen, in Schulen und Militär, durch Ausstellungstätigkeit,
Veröffentlichungen und Einflussnahme bei Behörden bewusst
betrieben. Er war laut Bächi eng verbunden mit einer sich weltweit
abzeichnenden Neudefinition von Gesundheit: ,,Gesundheit wurde
vom Individuum abgelöst und zu einer statistischen Größe.‘‘ (Ebd.)
Die Volksgesundheit und die Orientierung des Einzelnen an einem
abstrakten gesundheitlichen Idealzustand wurden zu Hauptargu-
menten für das neue Produkt.

Besonders beeindruckend an Bächis Schilderungen ist, dass es
ihm scheinbar mühelos gelingt, übergreifende theoretische Anlie-
gen sehr direkt aus den Quellenmaterialien des Firmenalltags bei
Roche lebendig werden zu lassen, wobei auch ein Bild einzelner
Akteure und gelegentlich sogar ihrer ganz alltäglichen beruflichen
Verstrickungen entsteht. Das Buch zeigt Zusammenhänge weit über
seinen engeren Gegenstand hinaus auf, es ist nah an den Quellen
gehalten, theoretisch anspruchsvoll und sprachlich gelungen. Das
kurze Kapitel zur Nachkriegszeit ist vielleicht etwas skizzenhaft
geblieben, aber das ist auch der einzige Kritikpunkt. Man wünscht
Bächis Untersuchungen zur Vitamin C-Synthese eine breite Leser-
schaft, und der wissenschaftshistorischen Leserschaft solche Bücher.

Nicholas Eschenbruch, Freiburg i. Br.

Gugerli, David, 2009. Suchmaschinen. Die Welt als Daten-
bank. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, brosch. 118 S., 10 €, ISBN-13:
978-3-518-26019-7.

Was wir wissen, wissen wir durch Suchmaschinen. Was Google
und andere nicht anzeigen, wird heute nicht wahrgenommen und
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existiert morgen ganz einfach nicht mehr. Und was sie findbar
machen, ist nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Das Problem ist
nicht mehr, Information zu erzeugen, sondern sie zu finden. Folgt
man Joseph Weizenbaums Einschätzung, dass das Internet ein
,,riesiger Misthaufen‘‘ ist, in dem Perlen versteckt sind, dann wird
es zukünftig darauf ankommen, die richtigen Fragen stellen zu
können. Schon weil Suchmaschinen das, was sie zu finden erlau-
ben, unter die medialen Bedingungen semantikfreier brute force-
Methoden und intransparenter page ranking-Verfahren stellen, ist
dies jedoch kein einfaches Unterfangen. Von dark internet, deep
web und all dem, was gar nicht online ist, einmal ganz zu
schweigen. Suchmaschinen haben deshalb in den letzten Jahren
vermehrt sowohl publizistisch-soziologische (etwa durch Machill
und Beiles Macht der Suchmaschinen (2007) oder Alexander
Halavis’ Search Engine Society (2008)) als auch medienwissen-
schaftliche und kulturhistorische Aufmerksamkeit (Becker und
Stalders Deep Search (2009)) erfahren.

Der kontraintuitive Charme von David Gugerlis Buch beruht
darauf, gerade nicht die gegenwärtigen Suchmaschinen des WWW
zu thematisieren, sondern historisch zurückzutreten – und zwar
keinen großen, sondern einen kleinen Schritt in die 1960er und
1970er Jahre, der gerade dadurch umso effektvoller wird. Denn
plötzlich erscheinen Robert Lembkes Was bin ich?, Eduard Zim-
mermanns Aktenzeichen XY… ungelöst, Horst Herolds Raster-
fahndung und Edgar F. Codds relationale Datenbanken als histo-
risch vergleichbare Suchmaschinen je eigenen Zuschnitts. Diese
zunächst disparat scheinende Auswahl historischer Beispiele dient
Gugerli als Verfremdungseffekt, mit dem er die ,,gegenwärtige Selbst-
verständlichkeit‘‘ digitaler Suchmaschinen relativiert, und ist zugleich
historisch eingeschränkt auf die Entstehungszeit posmoderner Diag-
nosen der Unübersichtlichkeit. Was seine Beispiele zusammenhält, ist
eine doppelte Wendung: Einerseits lässt sich die Existenz bestimmter
Suchmaschinen als Antwort auf eine historisch jeweils akute gesell-
schaftliche Problemlage lesen. Andererseits aber gehört es zur Eigen-
logik von Medientechnologien, dass sie unbestellte Fragemöglich-
keiten produzieren, mit denen umzugehen man erst lernen muss. Um
diese Balance zwischen ,,Technik in der Geschichte‘‘ und ,,Geschichte
der Technik‘‘ im Sinne von Blumenberg halten zu können, abstrahiert
Gugerli die Bedingungen von Suchmaschinen auf vier Charakteris-
tika: Objektivierung, Adressierbarkeit, Programmierbarkeit und Simu-
lation. Nur was sich quantitativ als ähnlich fassen lässt und was eine
eindeutige Adresse besitzt, ist durch konsistente Verfahren auffindbar
und in alternative oder experimentelle Beziehungen zu setzen.
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Die vierköpfige Suchmaschine des ,,heiteren Beruferatens‘‘
etwa erscheint als Selbstbild moderner bundesrepublikanischer
Gesellschaft. Ihr bei der erfolgreichen Verfertigung von Suchan-
fragen zuzusehen vermittelte die Sicherheit, dass sich Personen an
der Schwelle zwischen einer beginnenden Flexibilisierung von
Humankapital und den gerade zurückliegenden Adresswechseln
der Nachkriegszeit noch oder wieder über Berufe adressieren
lassen. Demgegenüber ging es bei Eduard Zimmermann um das
Problem, den Ort krimineller Devianz mit einer Adresse zu ver-
sehen. Die Datenbank, auf die dabei zurückgegriffen wurde, ist das
Gedächtnis der Zuschauer als Kollektivspeicher. Die medialen
Bedingungen der Suchmaschine schränkten dabei nicht nur die
Zahl der behandelbaren Fälle auf diejenigen ein, zu denen bestimmte
Suchanfragen gestellt werden konnten, sondern objektivierten das
Verbrechen zugleich in einer Weise, die es auf eine persönliche
Abweichung jenseits gesellschaftlicher Zusammenhänge redu-
zierte. Horst Herolds Kybernetik der Polizei hingegen verknüpfte
Fakten mit Adressen, die dadurch als Daten für eine rechnerge-
stützte Analyse kriminalgeographischer Muster zur Verfügung
standen. Erst durch die Verknüpfung von Personen, Institutionen,
Objekten und Sachen wurden die Suchanfragen der negativen
Rasterfahndung möglich, die gerade die Merkmallosigkeit und
damit etwa Terroristen aufzuspüren erlauben. Mit Edgar F. Codds
Konzept relationaler Datenbanken verschiebt sich der Fokus von
der konkreten Suche nach Normalität, Devianz oder Mustern hin
zur Generalisierung formaler Such- und Abfragesprachen (SQL)
überhaupt. Mit der relationalen Algebra und ihren Tabellen sowie
der Abkopplung der internen Repräsentation von der Abfrage der
Daten wurden Datenbanken nicht nur für User im heutigen Sinn
benutzbar, sondern veränderten sich auch die Bedingungen, unter
denen rechnergestützte Suchprozeduren überhaupt ablaufen
können. Durch ungeahnte Verknüpfungen wurde es möglich,
Datenbanken hinsichtlich bislang unbekannter Zusammenhänge
zu durchsuchen und eine Reorganisation des Managements kom-
plexer Bürokratien einzuleiten, für die SAP wohl das berühmteste
Beispiel ist.

Die inspirierende Vorlage, die Gugerli (oft in aphoristischer
Kürze) gemacht hat und die es zu verwandeln gälte, besteht darin, die
Rede von Projektkapitalismus oder flexiblen Menschen, von neuer
Unübersichtlichkeit, von Informations-, Wissens- oder Kontrollge-
sellschaften auf ihre medien- und technikhistorischen Voraus-
setzungen zurückzudatieren. Und indem er zugleich auf jenen
phantasmatischen Überschuss verweist, mit dem Rasterfahndung
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noch vor wenigen Jahrzehnten als Beitrag zur Fundamentaldemo-
kratisierung im Sinne von Herold verstanden werden konnte,
öffnet sich die historische Betrachtung wieder in die gegenwärtigen
Versprechen oder Drohungen eines semantic web.

Claus Pias, Wien

Lichau, Karsten/Tkaczyk, Viktoria/Wolf, Rebecca, Hg.,
2007. Resonanz. Potentiale einer akustischen Figur.
München: Wilhelm Fink, geb. 375 S., 60 €, ISBN-13: 978-3-
7705-4496-7.

Over the past five years, numerous interdisciplinary studies have
been dedicated to the elucidation of acoustics and sound studies.
Two such pioneering works include Jonathan Sterne’s The Audible
Past (Duke University Press, 2003) and Emily Thompson’s The
Soundscape of Modernity (MIT Press, 2002). Indeed, the history of
science and technology is beginning to branch out into disciplines,
which had previously seemed to be unrelated, with rather fruitful
results. Resonanz represents such a study, bringing together the
history of science, musicology, media studies, German studies,
literary theory, and cultural studies. The editors use the notion of
resonance as a heuristic tool to weave together these diverse dis-
ciplines. Given the impressive breath of the essays in this volume,
I shall limit my review to those most relevant to historians of
science, medicine, and technology.

Kursell’s contribution proffers a very readable and informed
account of Hermann von Helmholtz’s combination tones. His
work was simultaneously an acoustical and physical theory at the
intersection of critical epistemological debates with the famed
instrument maker Rudolph Koenig on the nature of experiment.
Auhagen’s essay discusses how acoustical resonance was used as
the foundation for the rules of musical composition as well as the
physiology of hearing, while Scherer’s chapter analyzes the clavi-
chord as the musical instrument of sentimentality, resonating
among composers, musicians, and their audience. In a similar
fashion, Welsh convincingly demonstrates that an eighteenth-
century shift occurred in the understanding of affectations and
emotions on the one hand and the understanding of the human
body on the other. No longer were the humors the foundation of
such explanations, now the doctrine of nerves assumed a powerful
explanatory role. Welsh argues that the concept of resonance (in
the metaphorical sense) played key roles in both the early models
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of nerve physiology as well as in the genesis of the theory of
emotions.

Erdbeer and Wessely’s contribution attempts to link literary
studies with the history of science by analyzing the parallels
between Gustav Theodor Fechner’s ‘‘psycho-physical parallelism’’
and the Viennese engineer Hans Hörbiger’s Welteislehre. The
authors employ a semiotic approach, which owes much to the
pioneering work of Hans-Jörg Rheinberger on experimental sys-
tems. Although the essay is potentially very interesting, the use of
discipline-specific jargon thwarts their attempts at true inter-
disciplinarity. Hagen provides the reader with a rather fascinating
comparison between the rise of radio in the United States and
Europe, analyzing two very different contexts of resonance in
which the voice was embedded. He forcefully argues that the
practice of the radio-voice is intricately and inextricably linked to a
pre-existing theory of voice.

The major obstacle interdisciplinary works need to overcome
is the use of discipline-specific jargon. This is particularly true
when dealing with literary and communication theory and media
studies. Sadly, the editors did not do a good job in either elimi-
nating or explaining such jargon to the reader. Historians will
balk at the ways in which much of the narrative is interrupted by
trendy phrases. Hence, the potential of the work is never fully
realized. This criticism notwithstanding, a number of these essays
will be of interest to historians of science, technology, and medi-
cine and is indicative of the new, and potentially very fruitful,
intersections of the history of science with media studies, literary
theory, and communication theory.

Myles W. Jackson, New York
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