
Lorraine Daston und Michael Stolleis (Hg.), 2008: Natural Law and
Laws of Nature in Early Modern Europe. Jurisprudence, Theology,
Moral and Natural Philosophy. Surrey/Burlington: Ashgate, geb., 350
S., 75,99 €, ISBN-13: 978-0754657-613.

Die Geschichte des Naturgesetzesbegriffs zu erforschen hat seit einigen Jahren
Konjunktur, wie Weinerts Laws of Nature (1995), Kuhlmanns Naturgesetz in
der Vorstellung der Antike (2010) und Stolleis’ Das Auge des Gesetzes (2004),
aber auch die Bände von Hüttemann (2001), Hartbecke/Schütte (2006) und
Hampe (2007) belegen. Das hier besprochene Buch widmet sich dem Phä-
nomen, dass von Mitte des 16. bis Mitte des 18. Jahrhunderts der
Naturgesetzbgriff sowohl in der Jurisprudenz als auch in der Naturphilosophie
einen großen Aufschwung erlebte. Das wirft Fragen auf wie: Handelt es sich
hierbei um eine bloße Koinzidenz? Bedeutet ,,Natur‘‘ in den Termini ,,ius
naturale‘‘ und ,,lex naturalis‘‘ dasselbe? Ist mit der Qualifizierung der juristi-
schen und der anderen Naturgesetze als ,,sicher‘‘, ,,gewiss‘‘ und ,,universal‘‘
dasselbe gemeint? Gab es einen die Jurisprudenz und die Naturforschung
umspannenden gemeinsamen begrifflichen Rahmen, der zu dieser Parallel-
entwicklung geführt hat? Es war unter anderem wohl die Suche nach neuen
Ordnungsprinzipien, nach sicheren Fundamenten für das praktische und
theoretische Wissen, die zur Karriere des Naturgesetzbegriffs geführt haben.
Die Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston und der Rechtshistoriker
Michael Stolleis haben über Jahre hinweg eine DFG-Forschergruppe zum
Naturgesetzbegriff geleitet. Die Früchte der Arbeit in dieser Gruppe flossen
unter anderem auch in die Beiträge dieses Sammelbandes ein.

Von 1660 bis 1740 war die Suche nach Naturgesetzen ,,nicht nur in der
Natur-, sondern auch in der Moralphilosophie‘‘ das ,,grundlegendste Ziel‘‘ der
Forschung, wie Daston feststellt (S. 235). Doch nicht in allen Gebieten des
Wissens konnte sich der Begriff durchsetzen. Sie zeigt in ihrer Arbeit über die
Erforschung des Wetters, dass die Vielfalt der hier zu berücksichtigenden
Phänomene es unmöglich machte, eine starke, alles durchdringende Kausalität
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zu identifizieren oder idealisierend zu konstruieren, um die Vielfalt der
Beobachtungen, die hier schon im 17. Jahrhundert zusammen getragen
wurden, unter eine Gesetzmässigkeit zu stellen. Anders als die mechanische
Bewegung blieb das Wetter ein komplexes Geschehen, das nur in einem
unübersichtlichen Netz schwankender Kausalitäten erfassbar war, die sich
nicht hierarchisieren ließen. Damit ist auch schon klar, welche ,Hintergrund-
ontologie‘ die Suche nach Naturgesetzen in Wissenschaft, Moral und Recht
steuerte: Es war das Streben nach einer uniformen und ausnahmslosen hie-
rarchischen Ordnung, das die Suche nach Naturgesetzen in Gang hielt. Das
macht auch Michael Stolleis in seinem Beitrag deutlich, der zeigt, dass es bei
der Verwendung des juridischen Naturgesesetzesbegriffs vor allem um die
Legitimation von Gesetzen jenseits von Tradition, bloß lokaler Ordnung und
Macht ging. Wenn auch nicht nachweisbar die älteste, so doch sicher eine sehr
alte Legitimationsquelle für Rechtsgesetze stellt der ,persönliche Gott‘ dar.
Sofern ein Gott auch als Schöpfer der natürlichen Welt angesehen wurde,
ergibt sich aus der Rückführung des Rechtsgesetzes auf Gott auch eine Har-
monie von rechtlicher und natürlicher Ordnung: ,,Given that God is the
creator and lord of nature, natural law is in harmony with ius divinum; it is the
same everywhere‘‘ (S. 47).

Catherine Wilson kann zeigen, dass, obwohl man sich in der modernen
Tradition der mechanistischen Naturbetrachtung beim Atomismus auf antike
Vorläufer berufen konnte, wie Lukrez und Epikur, der Gesetzesbegriff in der
Antike so gut wie keine Rolle spielte. Das liegt sicher auch an der Bedeutung
des christlichen Gottes als Gesetzgeber in der Moderne. Während Gott als
Regent der Natur bei Descartes und Boyle noch relevant ist und insofern die
Verwendung des Gesetzesbegriffs rechtfertigt, verschwindet er in der späteren
Wissenschaft. Trotzdem bleibt der Gesetzesbegriff in der Naturforschung bis
heute prominent. Selbst der Tod des Newtonischen Determinismus im 19.
und 20. Jahrhundert konnte seine Karriere nicht abbrechen.

Der Band bietet auf höchstem Niveau viele weitere wortgeschichtliche
(Ian Maclean), philosophiehistorische (Sachiko Kusukawa, Klaus Luig, Sophie
Roux), wissenschaftsphilosophische (Gerd Grasshoff, Friedrich Steinle,
Hubert Treiber), rechtsgeschichtliche (Jan Schröder, Heinz Mohnhaupt,
Andreas Roth) und theologiehistorische (Anne-Charlott Trepp, Jean Robert
Armogathe) Perspektiven auf die Entwicklung des modernen Naturgesetz-
denkens. Er wird für jede zukünftige Betrachtung dieses Konzeptes
maßgebend sein.

Michael Hampe, Zürich
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Steven Shapin, 2008 The Scientific Life. A Moral History of a Late
Modern Vocation. Chicago: The University of Chicago Press, brosch.,
468 S., 17 Abb., 29,00 $, ISBN-13: 978-0-22675-024-8.

Man braucht kein Weberianer zu sein, um zu erkennen, dass der Harvard-
Wissenschaftshistoriker Steven Shapin sich in seinem neuen Buch über
Naturwissenschaftler in den USA – das Maskulinum ist insofern angebracht,
als Frauen im Grunde nicht vorkommen – produktiv an Max Weber reibt.
Jedes der acht Kapitel und auch der Epilog beginnt mit einem Zitat von ihm.
Ursprünglich hätte der Buchtitel gar ,,Science as a Vocation‘‘ lauten und damit
unmittelbar an Webers berühmte Rede ,,Wissenschaft als Beruf‘‘ von 1917
anknüpfen sollen, aber der Verlag insistierte auf einem weniger arkanen,
verkaufsträchtigeren Titel. Gleichwohl, es geht Shapin um die Transformation
von Wissenschaft als Berufung zu Wissenschaft als Beruf in der spätmodernen
Technowissenschaft. Shapin reibt sich nicht nur an Weber, sondern vor allem
auch an Robert K. Merton und seiner Denkschule, die den Wissenschaftler
vom Sockel einer aus der Gesellschaft herausragenden Moralität herunter-
holten und an die Stelle des Individuums die Institution zur Trägerin
wissenschaftlicher Tugendhaftigkeit machten.

Einmal mehr also zeigt sich Shapin theoretisch reflektiert, wobei er sou-
verän historische, sozialwissenschaftliche und ethnologische Ansätze
verknüpft, gleichzeitig aber bemerkenswert pragmatisch und unverkrampft.
Schlüsselbegriffe wie ,,late modern‘‘ und ,,technoscience‘‘ werden nicht läng-
lich elaboriert, sondern paradigmatisch gesetzt. Sie stehen für die
unentwirrbare Verknüpfung von Naturwissenschaft und Technik im 20.
Jahrhundert. Ohnehin gleicht das Buch über weite Strecken eher einem langen
Essay denn einer tiefschürfenden Analyse, die quellengesättigt dem Wirken
von Naturwissenschaftlern in wirtschafts- und staatsnahen Forschungsein-
richtungen nachspürt. Um letztere geht es Shapin zuvorderst, nicht um die
universitäre Wissenschaft, wobei er vorschnellen Dichotomien zwischen
akademischer und industrieller Forschung eine deutliche Abfuhr erteilt. Darin
vor allem, in der kenntnisreichen, durchaus detailscharfen ,,Beschreibung‘‘
(description) – ein Schlüsselbegriff der Methodik Shapins – marktförmig
organisierter und orientierter Forschung, sieht etwa David Edgerton (im
Kladdentext) seine eigentliche innovative Leistung.

Das primäre Ziel des durchaus politisch zu lesenden Buches ist es freilich,
die Persönlichkeit des Wissenschaftlers zurück auf die Bühne des vermeintlich
massenförmig organisierten und anonymisierten Wissenschaftsbetriebs der
Spätmoderne zu holen. Gerade in den von hoher wirtschaftlicher Unsicherheit
geprägten Feldern der Gentechnologie, Mikroelektronik und Nanoforschung
bleibt Investoren und Venturekapitalgebern letztlich nur der Weg, auf die
persönliche Bekanntschaft, das Charisma und die moralische Integrität des
Wissenschaftlers zu vertrauen. Hierin liegt die Verknüpfung zwischen
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frühneuzeitlicher und spätmoderner Ökonomie der Wissenschaft, zwischen
Shapins bisherigen Arbeiten und seinem neuen Buch: Es ist die Persönlichkeit,
die zählt, und das Vertrauenskapital, das die Gesellschaft der wissenschaftli-
chen Persona entgegenbringt. Dies ist die zentrale These des Buches, die in
acht chronologisch angeordneten Kapiteln entfaltet und belegt wird.

Die instruktive Doppelperspektive von Wissenschaftler und Investor
beleuchtet auch der glänzend geschriebene Epilog, den Shapin als eine Art
ausführliche Bildinterpretation konzipiert. Anhand des Fotos eines Empfangs an
der University of California San Diego, das Wissenschaftler, Investoren und
lokale Entscheidungsträger in lockeren Gesprächsgruppen zeigt, entfaltet Shapin
die Muster der alltäglichen Kommunikation von Wissenschaft, Wirtschaft und
Politik und rekonstruiert den Prozess der Herstellung von Vertrauen in den
spätmodernen Technowissenschaften. Hier wird die moralische Ökonomie der
Wissenschaft, die auf Persönlichkeit und Vertrauen basiert, besonders plastisch,
und hier wird auch deutlich, wie sehr dieses Buch autobiografische Züge trägt.
Vieles von dem, was zur Sprache kommt, ist auf dem Foto nicht zu sehen.
Es basiert auf dem persönlichen Erleben der unternehmerisch geprägten
Wissenschaftskultur an der kalifornischen Westküste in den Jahren, als Shapin
selbst in San Diego gelehrt hat und die Idee zu diesem Buch entstanden ist.

Neben dem Epilog ist das erste Kapitel der Schlüssel zum Verständnis des
Buches. Hier entwickelt Shapin nicht nur seine Thesen und Fragestellungen,
sondern er betreibt auch einen erheblichen Aufwand, um seinen personalen
Ansatz gegen Kritik und mögliche Missverständnisse zu immunisieren. Eine
potenzielle Kritik liegt Shapin vor allem am Herzen: der Einwand, es sei
historisch nachgerade naiv, vom regulativen Ideal einer sich ihrer
Erkenntnisinteressen zwar bewussten, aber – emotional und praktisch –
unvoreingenommenen Wissenschaft auszugehen. Die Freiheit, diesem Ideal
von Forschung nachzugehen, reklamiert Shapin für sich, und diese sieht er
auch im heutigen Wissenschaftssystem der USA sowohl im universitären als
auch im privaten Sektor gewährleistet. Neben einer glänzenden Studie
marktförmig organisierter Forschung in den USA bietet Shapin mithin auch
aufklärerisch-politische Thesen an. Über diese kann und wird man streiten.

Helmuth Trischler, München

David Woodward (Hg.), 2007: The History of Cartography, Bd. 3
(=Cartography in the European Renaissance, 2 Teile). Chicago/
London: The University of Chicago Press, geb., 2.272 S., 80 Farbdrucke,
815 Halbtonbilder, 150 Zeichnungen, 430,00 $, ISBN-13: 978-0-226-
90732-1.

The History of Cartography has by now achieved a respectable, even acclaimed
place among the entirety of publications in the field. It is no exaggeration to
claim that it is the standard reference work for anyone who wants to contribute

REZENSIONEN /REVIEWS

332



to the rapidly growing research on map-making across cultures, regions and
times. It is an invaluable collection of contributions by many leading and
insightful scholars not only from the history of cartography, but from many
other humanities and social sciences. As such, it is edifying and at times
delightful to read. Given this status, I eagerly awaited this new, third volume
and looked forward to reading its numerous contributions. However, Volume
three is of another nature than the previous two volumes and faced a different
kind of challenges, as David Woodward candidly and succinctly outlined in his
preface. Sixty-four scholars from different countries contributed to it. Issues of
translation and edition thus were of supreme importance, as were the highly
diverse cultures of academia as well as methodologies, historiographical po-
sitions and literary styles. Only a group of highly dedicated collaborators,
exceedingly well versed in a broad range of themes, theories, methods and
languages could have produced these two volumes without imperfection.
What has been achieved is impressive, but not spotless. Shortcomings surface
on all levels demarcated by Woodward as problematic.

Different readers of the two parts will bring their own predilection and
special interests into play and might judge styles, approaches and presentations
differently from myself. Given the self-conscious theoretical positioning of the
project, however, it would have been helpful to readers, if major methodolo-
gical differences and their implications had been outlined both in Woodward’s
chapter ‘‘Cartography and the Renaissance’’: Continuity and Change and in
those chapters that build on these deviating positions. This not being the case,
the reader has to grapple on her/his own with these substantial differences and
detect, if so inclined, their potential impact on the project’s understanding of
what maps and their histories are. A more critical variant of this very same
problem of different and diverging theoretical positions is the bringing toge-
ther of views and judgments from past and recent authors without making
their differences explicit or even without realizing that there may be such a
need for theoretical reflection.

One domain where the conflicts between standpoints held by Harley and
other postmodernist scholars and those of authors dedicated to other philo-
sophical and historiographical positions come out most clearly is that of
judgments about the scientific character of maps produced in the period co-
vered by volume three, as well as about evaluations of the achievements of the
entire period. The volume offers a broad array of views on these issues, ranging
from a continuation of older beliefs in progress, revolution/s and the emerg-
ence of modern science or even modernity (chapters 3, 4, 26, 27, 42) via
discussions of changes and continuities (chapters 1, 2, 5, 11) to clear rejections
of any progress or consistency whatsoever, if only in a well-defined particular
domain of map-making and not the entirety of its practices whether intel-
lectual or otherwise (chapters 9, 21). Catherine Delano-Smith’s contribution is
one of the most appealing since its author shoulders the arduous tasks of
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surveying critically previously held beliefs and convictions highlighting their
theoretical or historiographical shortcomings and reflecting upon methods
of analysis and respect for the historical material. Hence her rejections of
cherished notions such as progress or modernity in the context of her chapter
‘‘Signs on Printed Topographical Maps, ca. 1470–ca. 1640’’ are not merely
paying lip service to fashionable postmodernist beliefs or jargon, but a
well-argued case for judging a part of the past on its own terms.

A second domain where a conscious take-on of the differences in stand-
points would have benefited the volume as a whole is that of historiography.
Specialization today is part of professional identity, and it is unavoidable that
authors focus on the region of their own research and write from a particular
perspective, even when they deal with a broader geographical or topical area.
This limitation embodies the danger of pronouncing statements that, while
true for the area of expertise, are not generally applicable. Some authors, such
as Corradino Astengo, in his chapter ‘‘The Renaissance Chart Tradition in the
Mediterranean’’ vigorously resist such temptations, while others are less suc-
cessful. A further consequence of historiographical and conceptual limitations
is the almost complete lack of attention to map-making in the parts of Europe
ruled by the Ottoman dynasty and the contributions of Jewish communities in
various stages of producing and trading maps.

The contributors as well as the editor did not always succeed to live up to
the original programmatic promise and do not always consider seriously the
changes that have taken place over the last decades in other fields of history. In
her chapter ‘‘The Role of Maps in Later Medieval Society: Twelfth to Four-
teenth Century’’, Victoria Morse succeeded better than most to transcend
these boundaries, for example by picking up contemporary debates in history
of science in addition to her own professional specialization. A similar pre-
paredness to go beyond the traditional limitations and to include Ottoman
work into his discussion of ‘‘Isolarii, Fifteenth to Seventeenth Century’’ is
evidenced by George Tolias.

Another problematic issue concerns the usage of theoretical concepts
without explicit explanations how the author(s) understand them, the appli-
cation of metaphors with little care for their implications and the limited
attention to the difficulties that non-specialist readers might have in particular
with the theoretical chapter. For example, in chapter 35 ‘‘State, Cartography,
and Territory in Renaissance Veneto and Lombardy’’ theoretical concepts are
applied in a rather confusing manner, and in chapter 26 ‘‘Maps and the Early
Modern State: Official Cartography’’, Richard Kagan and Benjamin Schmidt
introduce the concept of ‘territorial sovereignty’, arguing that the combination
of territory and sovereignty was a new development, in particular among
jurists and in the discussion of royal prerogatives and desires, only later to
replace it by a discussion of ‘territorial consciousness’, a term much vaguer and
more difficult to argue for its non-existence in earlier periods or other cultures.
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Emanuela Casti’s chapter 35 illustrates the philological and cultural pro-
blems that editors and translators clearly did not overcome entirely. More than
once did I stumble over words or phrases that sounded unfamiliar, rare or
potentially wrong (‘debuild’, ‘delocate’, ‘recodify’, ‘iconization’). In some cases I
suspect that a sentence was left unfinished after some earlier piece of text had
been cut out or revised. Rarities abound, and several examples of philologically
dubious statements may be found. On the other extreme there is an unne-
cessary usage of non-English words above and beyond technical terminology
in local idioms (‘‘royal enfants’’ in chapter 26).

Among the most fascinating chapters of the two parts of volume three, in
addition to chapters 7 and 21 mentioned earlier, are chapters 33 and 34 on
cartography in the Duchy of Savoy and in the Republic of Genoa, Corsica, and
Sardinia, two cases very different from each other as well as other states in Italy
and thus good examples for the complexity of map-making as well as historical
events and institutional developments and the locally defined features during
the sixteenth and seventeenth centuries; chapter 9 ‘‘The Reception of Pto-
lemy’s Geography’’ for its initial glimpses of unabashed, radical theoretical
and historiographical idiosyncrasies; chapter 11 on ‘‘The European Religious
Worldview [!] and its Influence on Mapping’’ for its discussion of a number of
different Christian worldviews and their impact on map-makers and their
works as well as some of the chapters that explore relations between literature
and map-making, partly for their authors’ different ways of writing, partly for
their different theoretical positions coming from literary criticism, English
Studies and related humanities.

Thus, the Cartography in the European Renaissance constitutes an enticing
treasure trove of details on the history of map-making in the late fifteenth, the
sixteenth and the first half of the seventeenth centuries. Its contributions cover a
broad array of thematic as well as geographical subjects. They offer fascinating
discussions, inspiring questions and at times provocative suggestions of how to
think about the past of human activities and their results.

Sonja Brentjes, Sevilla

Christian Kehrt, 2010: Moderne Krieger. Die Technikerfahrungen
deutscher Militärpiloten, 1910–1945. Paderborn: Schöningh, geb.,
496 S., 49,90 €, ISBN-13: 978-3-506-76712-7.

Für seine Studie hat Christian Kehrt eine Fülle von Material zur Geschichte
der deutschen Militärluftfahrt aus den Jahren vor dem ersten Weltkrieg bis
1945 gesammelt und sie kenntnis- und aufschlussreich um die Rolle der
Piloten arrangiert. Dieser akteurszentrierte Zugriff erlaubt es ihm, historische
Quellen unterschiedlichster Herkunft und Gattung gegenseitig zum Sprechen
zu bringen. Um nur einige Beispiele zu nennen: wildlederne Handschuhe,
Schießvorschriften für Bordwaffen, Sauerstoffmasken, Fotoalben voller

REZENSIONEN /REVIEWS

335

RE
ZE

N
SI

O
N

EN
/R

EV
IE

W
S

.



Flugzeugwracks und Heldenbiographien mit blutroten Sonnenuntergängen,
Unfallstatistiken des Reichsministeriums für Luftfahrt und Besprechungs-
protokolle aus dem Konstruktionsbüro von Flugzeugwerken. Der Autor setzt
mit seiner differenzierten Interpretation dieser Dokumente einen deutlichen
Akzent in der fragmentierten Geschichte der deutschen Luftfahrt, in der man
sich mit dem gleichzeitigen Verständnis ihres Gegenstands als kulturell-
politischem, militärischem, wissenschaftlich-technischem und wirtschaftli-
chem Phänomen nach wie vor schwertut. In Figur und Körper des Militär-
piloten kreuzen sich diskursiv konstituierte Deutungsmuster technischen
Handelns und materielle Praktiken des Umgangs mit Flugzeug, Instrumenten
und Ausrüstung als Waffe. An diesem Schnittpunkt verortet Kehrt seine
Leitfrage nach der ,,technischen Vermittelheit des Gewaltbezugs‘‘ (S. 13) von
Militärpiloten: Wie lässt sich die Realisierung des Gewaltpotentials moderner
technisierter Kriegshandlungen durch die Piloten als handelnde und leidende
Akteure verstehen?

Kehrts Antwort besteht darin, die Wechselwirkung zwischen militäri-
schen Traditionsbeständen, materiell verstandenen ,,Technisierungsprozes-
sen‘‘ und kulturell verfügbaren Deutungsmustern zum Verständnis der Pilo-
tenrolle in der tagtäglichen Praxis der Militärfliegerei hervorzuheben. Die
Gliederung des Buches in zwei Hauptteile betont den diachronen methodi-
schen Ansatz: Der erste Teil behandelt die Anfangsjahre der Luftfahrt bis zum
Ende des ersten Weltkriegs, der zweite die Zeit von 1933 bis zum Ende des
zweiten Weltkriegs. Beide sind durch einen knappen Exkurs über die Luft-
fahrtbegeisterung in der Weimarer Republik verbunden. Innerhalb der
Hauptteile wechseln sich thematische Untersuchungen zum öffentlichen
Luftfahrtdiskurs (etwa ,,Zur kulturellen Konstruktion einer modernen Hel-
denfigur‘‘) ab mit materiell-praktisch orientierten, gleichfalls thematisch
ausgerichteten Fragen (wie ,,Risiko und Kontrolle in der Flugzeugtechnik‘‘),
ergänzt durch Studien einiger Selbstzeugnisse von Militärpiloten. Auf dieser
Grundlage argumentiert Kehrt überzeugend sowohl gegen historiographische
Klischees der Technikfeindlichkeit der Luftwaffenführung als auch soziolo-
gische der Ersetzung von Tradition durch Technik. Wenn auch angesichts der
Materialfülle nicht immer genug Raum für ausgewogene Auslegung bleibt,
produziert der diachrone Ansatz viele wertvolle Einblicke, wie zum Beispiel in
die Überlagerung älterer Deutungsmuster mit neueren technischen Ent-
wicklungen in der Diskussion des Duells als Interpretationsmuster für den
Luftkampf.

Schade ist, dass Kehrt sich zur Analyse solcher Resultate seiner so klug
gewählten akteurszentrierten Perspektive mit Jeffrey Herfs Frage begnügt, wie
als ,reaktionär‘ betrachtete militärische Eliten sich ,moderne‘ Technik aneig-
neten. Damit überlässt er seinen Lesern eine ausdrückliche Auseinander-
setzung mit ihrer Bedeutung für Arbeiten aus Bereichen wie den science and
technology studies, die die Prämisse einer gegebenen Trennung von Technik
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und Kultur in Frage stellen. Auch das erfahrungsgeschichtliche analytische
Vokabular wirft zahlreiche Fragen auf, darunter mitunter unbehagliche. So
beantwortet Kehrts Beschreibung der ,,Technisierung von Kriegserfahrung‘‘
zwar überzeugend seine Frage nach der anhaltenden persönlichen Opferbe-
reitschaft deutscher Militärpiloten, doch tritt seine gleichzeitig gestellte Frage
nach ihrer anhaltenden Gewaltbereitschaft in der Analyse in den Hintergrund.
Insgesamt bietet dieses Buch umfangreiches Material und zahlreiche
Ansatzpunkte zum Weiterdenken.

Daniela Helbig, Cambridge, MA

Alexander Badenoch und Andreas Fickers (Hg.), 2010: Materializ-
ing Europe. Transnational Infrastructures and the Project of
Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, geb., 333 S., 76,99 €, ISBN-
13: 978-0-346 2302-3289-1.

Nicht zuletzt dank öffentlicher Finanzierung hat sich in jüngster Zeit ein neuer
Schwerpunkt in der historischen Forschung zur europäischen Integration
herausgebildet. Nach Jahrzehnten, in denen neben ideen- und diplomatiege-
schichtlicher auch wirtschafts- und kulturgeschichtliche Forschung
dominierte, entdeckten vor allem niederländische Historiker die technischen
Infrastrukturen als wichtige Faktoren europäischer Integration. Der vorlie-
gende Band ist nicht der erste und wird vermutlich auch nicht der letzte
Beitrag zu diesem Forschungsfeld sein. Wie die meisten seiner Vorgänger-
publikationen geht auch dieses Buch vom Paradigma der ,,verborgenen
Integration‘‘ Europas aus. Der Beitrag von Johan Schot widmet sich diesem
Thema am Beispiel technischer Experten. Technische Infrastrukturen – vor
allem im Bereich Verkehr, Energieversorgung, aber auch Kommunikation –
bewirkten demzufolge weitreichende Integrationsprozesse, ohne dabei freilich
Teil der heroischen Tradition einer politischen Vereinigung Europas zu sein,
wie sie der französische Vordenker der politischen Integration, Robert
Schuman, projektierte. Schot zeigt, wie planerische Visionen und die Eigen-
dynamik von technischen Netzwerken eigene europäische Realitäten in Bezug
auf Standards und Regulierungen, operative Zusammenarbeit sowie interna-
tionale Lobbyorganisationen und Expertennetzwerke schufen. Der vorlie-
gende Sammelband ist einer alternativen Erzählung europäischer Integration
verpflichtet, die dem Primat des Politischen wie auch teleologischen Sicht-
weisen europäischer Einigungsprozesse eine klare Absage erteilt.

Die Beiträge konzentrieren sich auf die Zwischenkriegszeit sowie die
Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, auch wenn einige Autoren
bis in die jüngste Vergangenheit vordringen. Es werden eine Reihe von
transnationalen Infrastrukturprojekten und -visionen, hauptsächlich in den
Bereichen Transport und Kommunikation behandelt und dabei drei Dimen-
sionen der Integration herausgearbeitet: europäische Organisationen und
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Expertennetzwerke, mit Infrastrukturen verbundene Projektionen eines
geeinten Europa und schließlich (eher kursorisch) die materielle Qualität
grenzüberschreitender Infrastrukturnetze. Angesichts des Buchtitels kommt
der letzte Aspekt jedoch zu kurz.

In der Einleitung machen die beiden Herausgeber auf einen bemerkens-
werten Umstand aufmerksam, der als ,,Unschärferelation‘‘ im Verhältnis von
Europa und Technologie bezeichnet wird: Fokussiere man auf die häufig
hochtrabenden Visionen von Frieden und europäischer Integration, mit der
internationale technische Großprojekte häufig vorgetragen würden, so
gerieten die materiellen Aspekte des Infrastrukturbaus aus dem Blick.
Beschäftige man sich dagegen intensiv mit der Technologie der Infrastruktur,
so erkenne man bald keine europäischen Spezifika mehr und behandele
weitgehend global wirksame Trends. Einige Beiträge belegen eine weitere
Unschärfe: Der Aufsatz von Schipper, Langendijk und Anastasiadou veran-
schaulicht ebenso wie das Kapitel von van Laak, dass Infrastrukturpolitik mit
universalem Anspruch letztlich europäischen Denk- und Problemkonstella-
tionen entsprang, was sich auch anhand solch profaner Dinge wie
Straßenverkehrsschildern zeigt. Dieser Befund wirft die Frage auf, ob keine
europaspezifischen Merkmale von Infrastrukturtechnik existieren.

Mehrere Beiträge des Bandes verdeutlichen, dass Visionen technischer
europäischer Integration weit verbreitet waren. Welche Rolle dabei etwa
Autoatlanten mit einer irritierenden Spannung zwischen Straßennetz und
politischen Karten in der Zeit des Kalten Krieges spielten, führt der Beitrag von
Alexander Badenoch vor Augen. Er zeigt damit, dass der hegemoniale Ost-
West-Gegensatz zumindest in der kartographischen Repräsentation bestritten
werden konnte. Im Beitrag von Barbara Bonhage über die Geschichte des
Eurocheques wird erläutert, wie Europäisierungsprozesse als Folge exogener
Faktoren (hier erfolgreicher Geschäftsmodelle von US-Banken) motiviert
wurden. Die zehn längeren Beiträge werden durch sieben sogenannten ,,Bio-
graphien‘‘ von circa drei bis vier Seiten Länge ergänzt. Diese Struktur lockert
den Band auf, auch wenn die Auswahl der biographierten Personen und Gegen-
stände etwas willkürlich wirkt.

Jens Ivo Engels, Darmstadt

Andrew Cunningham, 2010: The Anatomist Anatomis’d. An
Experimental Discipline in Enlightenment Europe. Farnham: Ash-
gate Publishing, geb., 468 S., € 84,99, ISBN-13: 978-0-75466-338-6.

Nach The Anatomical Renaissance (1997) hat sich Andrew Cunningham in
seinem neuen Buch dem langen 18. Jahrhundert (1650 bis 1800) zugewendet.
Sein Blick umfasst das Wissen, die Praktiken und die materielle Kultur des
,,goldenen Zeitalters‘‘ der Anatomie. Er charakterisiert die Anatomie der Zeit
als eine Disziplin mit gemeinsamem Gegenstand, Herangehensweisen und
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Praktiken. Im ersten Kapitel argumentiert er, dass es sich um die Fortsetzung
einer Tradition handelte, die darin bestand, das Werk des Schöpfers in der
Struktur des Körpers zu untersuchen. Ihre Strategie der systematischen und
aktiven Erkundung des menschlichen und des tierischen Körpers machte die
Anatomie zur Leitdisziplin der Erforschung von Lebensvorgängen. Der Ort
der anatomischen Sektion – das anatomische Theater – sowie ihr formali-
sierter Ablauf verweisen auf ihren Charakter als öffentliches Zeremoniell. Die
(im Buch detailliert beschriebenen) Techniken der anatomischen Präparation
bildeten die Basis einer spezifischen Forschungskultur in europäischem
Maßstab, die zu jedem Zeitpunkt des Untersuchungszeitraums etwa 200
Anatomielehrer sowie einige tausend Studenten umfasste und den Kontext zur
Identifizierung und Beschreibung vieler anatomischer Strukturen bildete.

Im zweiten Kapitel befasst sich Cunningham mit den Karrierenmustern
und mannigfaltigen Institutionalisierungsmöglichkeiten der Anatomie der
Zeit. Er beschreibt zudem im Detail, wie Anatomie an verschiedenen Orten
demonstriert und gelehrt wurde. Im dritten Kapitel wird die Anatomie als eine
zutiefst experimentelle Disziplin dargestellt, deren Mitglieder Form und
Eigenschaften von Körperstrukturen durch experimentelle Eingriffe am toten
menschlichen oder am lebenden Tierkörper bestimmten. Die zeitgenössische
Physiologie dagegen war eine theoretische Subdisziplin der Anatomie, die – in
der Studierstube betrieben – auf dem Boden der von der Anatomie
beschriebenen Strukturen über deren Funktionen räsonierte, aber meist keine
Experimente durchführte. In dem Maße, in dem in der Folge einer mecha-
nistischen Auffassung von Körperfunktionen den lokalen Veränderungen von
Körperstrukturen eine zentrale Bedeutung in der Krankheitsauffassung
zukam, wurde auch die Pathologie eine anatomische Subdisziplin. Diese
Herangehensweise gipfelte in der systematischen Aufzeichnung einer großen
Anzahl von Sektionen, beispielhaft verwirklicht in Giambattista Morgagnis
berühmtem Werk Über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten, aufgespürt
durch die Anatomie.

Im vierten Kapitel geht es um menschliche Körper, deren Beschaffung und
Konservierung sowie die Produktion, Reproduktion und Publikation von
Körperabbildungen, während das fünfte Kapitel der vergleichenden Anatomie
gewidmet ist. Diese befasste sich mit dem Körperbau von Tieren und Men-
schen und diente vor allem dem Ziel einer Naturgeschichte, also einer
vollständigen Erfassung und Beschreibung von existierenden Phänomenen,
ohne den Versuch der Identifizierung von Homologien oder den Entwurf einer
Entwicklungsgeschichte, wie es für die spätere Disziplin typisch war. Im
sechsten Kapitel beschreibt Cunningham schließlich, wie das Aufkommen
radikal neuer Interessen, Schwerpunkte und Arbeitsgebiete der modernen
Lebenswissenschaften zum Ende der ,,alten Anatomie‘‘ führte. Dieses
Schlusskapitel verdeutlicht noch einmal die historische Situiertheit der Ana-
tomie im 18. Jahrhundert. Es ist die große Stärke dieses faszinierenden Werks
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die historische Spezifizität dieses Abschnitts der Anatomiegeschichte zu
verdeutlichen, indem der Autor immer wieder erklärt, wie die Ziele und
Vorgehensweisen der historischen Anatomie in den der Zeit eigenen Begriffen
und Konzepten zu verstehen sind. Cunninghams Buch setzt damit den
Standard für eine den Maßstäben der neueren Wissenschafts- und Medizin-
geschichte entsprechende Geschichte der Anatomie. Sein geduldiger, aber
nicht simplifizierender narrativer Stil macht das Buch zu einem idealen Ein-
führungswerk, nicht nur für Studenten.

Thomas Schlich, Montreal

Hugo Steinhaus, 2010: Erinnerungen und Aufzeichnungen, Bd. 1.
Dresden: Neisse Verlag, brosch., 414 S., 24,00 €, ISBN-13: 978-3-94031-
027-9.

Es ist überaus erfreulich, dass die Autobiographie von Hugo Steinhaus – dem
weltbekannten Mathematiker und Repräsentanten der polnischen Intelligenz
des 20. Jahrhunderts – nun auf Deutsch vorliegt. Dadurch wird einem brei-
teren Publikum ein wichtiger Einblick in die Geschichte der Wissenschaft des
20. Jahrhunderts und mehr noch, in die kulturellen, gesellschaftlichen und
politischen Entwicklungen der europäischen Moderne gewährt.

Mit analytischer Feder beschreibt Steinhaus die einzelnen Stationen seines
Lebens: die Kindheit und Schulzeit im Krakauer Land – Jasło, sein Studium in
Göttingen und in Lemberg, wie er dort seinen ersten Lehrstuhl für Mathe-
matik erhielt, Reisen durch Italien und Frankreich, die polnische ,,Geistes-
krankheit, genannt Antisemitismus‘‘ (S. 210) und die ,,Bankgettos‘‘ (ebd.), die
die jüdischen Studierenden von den polnischen trennten sollten, die Flucht vor
den Nazis und schließlich den Krieg. Steinhaus’ Erinnerungen enthalten eine
Fülle kritischer gesellschaftlicher Beobachtungen und bezeugen nicht zuletzt
auch seinen Nonkonformismus während der sowjetischen und deutschen
Besatzung in Polen. Im Unterschied dazu hatten – wie er selbst bitter feststellt
– viele ,,Universitätsprofessoren einen unwahrscheinlichen Mangel an Zivil-
courage‘‘ (S. 272) gezeigt.

Besonders viel Raum widmet Steinhaus im ersten Teil seiner Erinnerungen
der Lemberger Zwischenkriegszeit. Die Begegnungen mit Wissenschaftlern
wie Alfred Tarski, Stanisław Ulam, Mar(e)k Kac und Stefan Banach (den
Steinhaus für seine größte mathematische Entdeckung hielt) trugen zur
rasanten Entwicklung der Mathematik nicht nur in Lemberg, sondern auch in
der ganzen Welt bei: ,,In Lemberg entwickelte sich die Mathematik immer
erfolgreicher. […] Die interessanteste Eigenschaft war die Zusammenarbeit.
Die Arbeit über das Prinzip der Konzentration von Singularitäten z. B. schrieb
ich zusammen mit Banach, die Arbeit über die Zerlegung einer Kugel in Teile,
aus denen man danach eine größere Kugel zusammenfügen kann, schrieb
Banach mit Tarski. […] Wenn man die Namen der Zusammenarbeitenden
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durch Linien verbände, könnte man von Polen aus zu Mathematikern aller
der wichtigsten Länder der Welt gelangen.‘‘ (S. 179 f.) Wenn Steinhaus
die wissenschaftliche Landschaft seiner Zeit beschreibt, so kommt er ohne
umständliche Präsentationen von mathematischen Theorien, Rechenaufga-
ben und Logarithmen aus. Weit mehr interessieren ihn die Ideenzirkulationen
und das gemeinsame wissenschaftliche Handeln, aus denen beispielsweise die
Gründung der Lemberger Schule der Funktionalanalysis sowie der internati-
onalen Zeitschrift Studia Mathematica resultierten. Auch die Zusammen-
arbeit mit anderen Disziplinen wie etwa der Geologie, den Wirtschafts- und
Rechtswissenschaften, aber vor allem mit der Medizin (hier insbesondere mit
Ludwik Fleck und Franciszek Groër) macht die Lektüre für ein breites fach-
und kulturgeschichtlich orientiertes Publikum interessant. Mittlerweile liegt
auch der 2. Band (Dresden 2011) auf Deutsch vor. In diesem schildert Stein-
haus scharfsinnig, aber auch mit viel Humor und Ironie die Nachkriegszeit,
sein Leben zwischen Krakau und Breslau sowie die Zeit des Kalten Krieges.

Alfred Müßiggang versteht es in seiner Übersetzung, die Eigentümlich-
keiten der polnischen Sprache sowie den komplexen mathematischen und
medizinischen Fachwortschatz exakt wiederzugeben. Allerdings wurden im
polnischen Ausgangstext auf Deutsch eingestreute Passagen in der Überset-
zung nicht kenntlich gemacht, wodurch nicht nur die selbstreflexive
Dimension der Verwendung von Fremdsprachen verloren geht, sondern
zugleich auch das Atmosphärische, die Nähe zur deutschen Kultur und
Sprache sowie der offene Horizont, der damals das wissenschaftliche Denken
in Osteuropa kennzeichnete, verwischt werden.

Die deutsche Übersetzung folgt der polnischen Ausgabe von 2007, die
beide Teile in einem Band vereinigt, und die durch einige Kürzungen vom
originalen Manuskript Steinhaus’ abweicht. Der ohnehin spärliche Kom-
mentar der polnischen Ausgabe wurde nur teilweise übernommen. Die
deutsche Ausgabe erbt die Mängel der polnischen Edition und verstärkt sie
teils noch. Denn ohne Erläuterungen werden viele Namen und Hintergründe
den mit den polnischen Kontexten nicht vertrauten Leserinnen und Lesern
nichts sagen, wodurch ihnen wichtige Pointen entgehen und unschätzbar
wertvolle Quelleninformationen als solche unerkannt bleiben. Ein kritischer
Kommentar bleibt daher dringendes Desiderat. Dennoch: Wer sich nicht im
Gedränge der Fakten, Daten und Namen verliert, dem entsteht aus den vielen
einzelnen von Steinhaus grandios erzählten dramatischen und atmosphärisch
dichten Geschichten und markant gezeichneten Figuren ein anderes, bis heute
weitgehend unbekanntes Bild der osteuropäischen wissenschaftlichen und
kulturellen Moderne.

Sylwia Werner, Frankfurt a. M.
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Reinhard Siegmund-Schultze, 2009: Mathematicians Fleeing
from Nazi Germany: Individual Fates and Global Impact. Princeton:
Princeton University Press, geb., 504 S., 59 Abb., 110,00 $, ISBN-13:
978-0-691-12593-0.

Im Jahr 1998, als die deutsche Ausgabe dieser Studie erschien, tagte der Inter-
nationale Mathematiker-Kongress in Berlin, zum ersten Mal seit 1904 wieder in
Deutschland. Von jenen Mathematikern, die gezwungen waren, Deutschland
nach 1933 zu verlassen, konnten nur drei als Gäste des Kongresses noch einmal
in Berlin begrüßt werden, stellvertretend für viele. Siegmund-Schultzes Buch
zeigte, wie tief der Einschnitt in der akademischen Kultur der Mathematik war,
der durch die Verfolgungen und Vertreibungen der Nazis hervorgebracht
wurde. Nun liegt eine überarbeitete, korrigierte und erweiterte Fassung der
Studie vor. Sie wird über Jahre hinweg ein Referenzwerk für all jene bleiben, die
sich für Emigration und Vertreibung in den Wissenschaften interessieren.

Wie bereits in der deutschen Fassung wählt der Autor einen dreigliedrigen
Zugang, der analytische Essays zu grundlegenden Aspekten der Emigration,
ausführliche Auszüge aus einschlägigen Dokumenten (die meisten erreichen
hier erstmals eine internationale Leserschaft) und einzelne ,,case studies‘‘
miteinander verbindet. Auch wenn diese Struktur eine flüssige Lektüre immer
wieder unterbricht, entsteht doch ein genaues, in allen Einzelheiten präzise
belegtes Bild der historischen Ereignisse. Der Autor diskutiert in den einlei-
tenden Kapiteln grundlegende begriffliche Entscheidungen (unter anderem
die Weigerung, den irreführenden Term ,,national socialism‘‘ zu verwenden,
sowie die leitende Kategorie der ,,forced emigration‘‘) und gibt wichtige Rah-
mendaten. Dadurch wird deutlich, dass nach 1933 mehr als ein Drittel des
akademischen Personals der Mathematik in Deutschland seine Stelle verlor
oder zur Flucht gezwungen war (die Studie erfasst insgesamt 234 verfolgte
Mathematiker, von denen etwa vier Fünftel in den Augen der Nazis ,,jüdisch‘‘
waren). In den folgenden Kapiteln werden unter Rückgriff auf viele bewegende
Dokumente die Wellen der Emigration beschrieben, von den ersten Entlas-
sungen bis zu den späten, teils dramatischen und manchmal gescheiterten
Fluchtversuchen, ferner die Schwierigkeiten, denen die Emigranten in den
Aufnahmeländern begegneten, etwa in den europäischen Ländern, in denen
dauerhafte Stellungen kaum oder gar nicht zu erhalten waren. Selbst im
Hauptaufnahmeland USA, so zeigt der Autor unter dem treffenden Titel ,,Help
and Xenophobia‘‘, konnten die Immigranten nicht nur auf die Netzwerke der
führenden Organisatoren der Hilfe für die vertriebenen Wissenschaftler
zählen (darunter einzelne amerikanische Mathematiker wie Oswald Veblen
ebenso wie die aus Göttingen geflohenen Richard Courant und Hermann Weyl).
Den Eingewanderten standen auch hier antisemitische Vorbehalte, die Furcht
vor akademischer Konkurrenz und eine unübersehbare Altersdiskrimination
entgegen. In den letzten Kapiteln geht es um die allmähliche Akkulturation
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und politische Beteiligung der aus Deutschland in die USA immigrierten
Mathematiker sowie um die Frage der von ihnen ausgehenden wissenschaftlichen
Impulse. Im Epilog thematisiert der Autor schließlich knapp die Frage einer
möglichen Rückkehr nach Deutschland. Ein mehr als 140 Seiten umfassender
Anhang mit Daten (unter anderem zu allen erfassten Mathematikern) und
Dokumenten sowie mit für die Nutzung des Buches dringend erforderlichen
Indices runden den Band ab.

Siegmund-Schultze bleibt durchgehend seiner Entscheidung treu, die
Ereignisse einerseits umfassend, andererseits mit Blick auf individuelle Bio-
graphien darzustellen. Der Wert dieser Entscheidungen zeigt sich erst bei
längerer Arbeit mit dem Band. Mag es zunächst scheinen, als ob biographische
Informationen zu einer Person stets mühsam durch Benutzung der Indices aus
verschiedenen Abschnitten zusammengetragen werden müssen, erweisen sich
bei genauerer Lektüre eben diese zerstreuten Biographien als Leitfäden durch
die Schichten eines komplexen historischen Phänomens, das mit den Ver-
folgungen in Deutschland nur beginnt, in den meisten Fällen aber nicht endet.
In der Tat stützt sich die Studie neben einer Vielzahl von deutschen Archiv-
beständen – dabei sind auch die 1998 noch nicht erschlossenen Akten der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung – entscheidend auf Material außer-
halb Deutschlands, so insbesondere auf die umfangreichen Korrespondenzen
Courants und Veblens. Diese Aktenbestände sind, wie der Autor schreibt, bei
weitem noch nicht ausgeschöpft. Insbesondere die wissenschaftlichen Folgen
der Vertreibungen kann er damit nur andeuten. Worin der wissenschaftliche
,,global impact‘‘ der von den Nazis erzwungenen Migration von Mathemati-
kern nach 1933 tatsächlich bestand, könnte nur durch weitere historische
Untersuchungen erkundet werden, die sich mit den dadurch veränderten,
verhinderten, aber auch angeregten Forschungsprozessen beschäftigen. Das
geht weit über das hinaus, was der Autor mit diesem Band beabsichtigt hat.
Zusammengenommen würden solche Untersuchungen freilich ein für die
Geschichte der Wissenschaft und Kultur der Mathematik des 20. Jahrhunderts
zentrales Feld abstecken.

Eine vergleichbar detailgenaue, umfassende, und zugleich analytisch
vorgehende Studie zur Wissenschaftsemigration einer anderen Disziplin ist
mir nicht bekannt. Siegmund-Schultzes Arbeit geht über andere Emigrati-
onsstudien dadurch hinaus, dass sie die Spannung zwischen einer gleichsam
kollektiven Individualbiographie, die Auskunft über fachliche, kulturelle,
politische Aspekte der Emigration vieler einzelner Wissenschaftler gibt, und
einer dokumentenbasierten Strukturanalyse der Vertreibung und der
schwierigen Ankunft in den Aufnahmeländern nicht auflöst und glättet.
Gerade darin liegt ihr Wert für alle, die künftig mit ihr arbeiten werden.

Moritz Epple, Frankfurt a. M.
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Philippe Despoix, 2009: Die Welt vermessen. Dispositive der Ent-
deckungsreise im Zeitalter der Aufklärung. Aus dem Französischen
von Guido Goerlitz. Göttingen: Wallstein Verlag, brosch., 278 S., 27
Abb., 29,90 €, ISBN-13: 978-3-83530-485-7.

Philippe Despoix analysiert die großen pazifischen Forschungsreisen der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als vielfältig untereinander verzahnte
diskursive und nichtdiskursive Praktiken. Mit diesem im bewussten Anschluss
an Michel Foucault gewähltem Forschungsansatz eröffnet er sich die Mög-
lichkeit, die Forschungsreisen innovativ zu kontextualisieren und zu
historisieren. Despoix integriert sie in den Kontext der rivalisierenden euro-
päischen Mächte England, Frankreich und Spanien. Ohne diese distinkten
Beziehungen von politischer Macht einerseits und der zeitgenössischen
Ausprägung von Wissenschaftlichkeit andererseits sind diese Reisen kaum
angemessen zu verstehen. Theoretisch konsequent arbeitet Despoix heraus,
dass diese Forschungsreisen im aufklärerischen Transformationsprozess der
Naturgeschichte anzusiedeln sind. Naturgeschichte verstanden als übergrei-
fende, gleichwohl nicht disziplinär, gegliederte Konstellation von Wissen
verknüpfte damals noch sowohl die Erforschung der nichtmenschlichen Natur
als auch die der Natur des Menschen.

Wie Despoix ausführt, war die zentrale Voraussetzung der aufkärerischen
Forschungsreisen die Technik der sicheren geographischen Verortung, und
zwar sowohl des Standortes des Schiffes während der Reise auf dem Meer als
auch der des ,,entdeckten‘‘ Landstrichs, setzte doch der Anspruch, ,,first dis-
coverers and possessors‘‘ zu sein, die Kenntnis der exakten geographischen
Koordinaten voraus. Hier lag eindeutig der Vorteil James Cooks vor seinen
französischen oder spanischen Kontrahenten. Konnte der Breitengrad seit
langem mit astronomischen Instrumenten präzise bestimmt werden, blieb die
Festlegung des Längengrades bis in die 1760er Jahre hinein problematisch. In
der Analyse der Lösung dieses theoretischen Problems führt Despoix die
wissenschaftliche, handwerkliche, nautische, mediale und politische Dimen-
sion zu einer innovativen Interpretation zusammen.

Die narrative Dokumentation der Forschungsreisen sieht Despoix als
strategisches Interesse sowohl der europäischen Regierungen als auch der
einzelnen an den Reisen beteiligten Wissenschaftler. Aus den Reiseinstruk-
tionen, die sowohl politische als auch wissenschaftliche Ziele, im Sinne einer
Anordnung eines Experiments formulierten, entstanden Tagebücher, in
denen die Beteiligten ihre Erfahrungen verarbeiteten. So kam es zu unter-
schiedlichen Formen des Reiseberichts, von offiziellen, die erst spät dann auch
publiziert wurden, bis hin zu essayistischen vom Format Georg Forsters. Mit
diesen Reiseberichten wollte man die europäische Öffentlichkeit als Schieds-
richter in den Diskurs einbinden.
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Nicht zuletzt Despoix’ Rekonstruktion des entstehenden visuellen Dis-
kurses über die Forschungsreisen weist über die vorliegenden Forschungen zu
diesem Thema hinaus. Despoix analysiert hier sehr präzise das sich wandelnde
Wechselverhältnis zwischen den Genres, den Produzenten und dem sich entwi-
ckelnden auf Neuheit hin orientierten literarischen beziehungsweise
künstlerischen Markt in seinen europäischen Dimensionen und den jeweiligen
politischen Konstellationen. Dabei stellt der Autor die schließlich auf die
Öffentlichkeit hin gerichtete englische der arkanen spanischen Entwicklung
gegenüber.

Durch die Begegnungen der europäischen Reisenden mit den indigenen
Bevölkerungen und die Modi ihrer Verarbeitung entsteht nach Despoix die
Figur des ,,Eingeborenen‘‘. Diese und ihre fremde Kultur wurden von den
Reisenden in ein durchaus reflektiertes Verhältnis zur europäischen Kultur
gerückt. Für den Autor bestimmten die jeweils eigenen Mythologien die ersten
Kulturkontakte zwischen Europäern und ,,Eingeborenen‘‘, was die Differenzen
gleichsam aufheben konnte. Diese Argumentation wird um die semantischen
Verschiebungen innerhalb dieses Diskurses ergänzt, die das Verhältnis zwi-
schen den reisenden Europäern und den indigenen Bevölkerungen als
asymetrisch festlegten.

Despoix überschreitet mit seinen Untersuchungen der künstlerisch-
imaginären Aneignungen der pazifischen Welt bewusst die engeren Grenzen
einer traditionellen Wissenschaftsgeschichte. Theater, Roman und Gedicht
interpretiert er als Medium des Transfers wie der Transformationen von
Wissen über die Forschungsreisen. In dieser Annäherung von Wissen und
fiktionaler Phantasie entstanden die Konstruktionen einschlägiger Südseebil-
der wie auch die Apotheosen des Entdeckers als zentrale Elemente dieses
Diskurses.

Hans Erich Bödeker, Göttingen

Siegfried Bodenmann und Susan Splinter (Hg.), 2009: Mythos –
Helden – Symbole. Legitimation, Selbst- und Fremdwahrneh-
mung in der Geschichte der Naturwissenschaften, der Medizin
und der Technik. München: Martin Meidenbauer, 301 S., 48 Abb.,
46,90 €, ISBN-13: 978-3-89975-162-8.

Zu den Fortschrittsmythen der Wissenschaften gehört, dass Forschungsthe-
men, die von der etablierten Fachgemeinde übersehen oder geflissentlich
ignoriert wurden, erst durch den wissenschaftlichen Nachwuchs zu Rang und
Namen kommen. Der Band zu Mythos – Helden – Symbole macht dieser
Auffassung alle Ehre. Er geht auf ein Treffen des Driburger Kreises zurück,
zu dem sich regelmäßig jüngere Wissenschaftshistoriker im Vorfeld der
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin,
Naturwissenschaft und Technik zusammen finden. Der Workshop widmete
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sich 2006 den faszinierenden und oftmals heroisierenden Geschichten, die
über die Wissenschaften kursieren. Untersucht wurden die Geschichten von
tragischem Scheitern und kühnem Triumph der Erfinder- und Entdeckerge-
nies als Mythen: als sinnstiftende und legitimierende Erzählungen, die Zäsuren
in der Forschung markieren, Primat und Prioritäten festlegen und über das
Wesen der Forscher und ihrer Objekte Zeugnis ablegen.

Nun sind Mythen zu raffiniert, um als simple Geschichten überzeugen zu
wollen, und nicht jede Geschichte ist ein Mythos. Narrative in wiederkehrende
Kernelemente und variable Symbole aufzugliedern und ihre Botschaften zu
entziffern verlangt analytische und sprachliche Präzision, soll die Mythen-
forschung nicht zur Mythenbildung beitragen. Hier haben sich die Autoren
übernommen. Sie hätten dezidiert kulturwissenschaftlich ansetzen müssen,
um naive Konzepte des Mythischen als zu entlarvende Spekulation oder Fik-
tion zu vermeiden und etwa zwischen Mythos und Mystik klar zu
unterscheiden. Entschuldigend lässt sich anführen, dass die nötige kultur-
theoretische Perspektive in der historischen Wissenschaftsforschung immer
noch zu wenig etabliert ist und auf nur wenige Vorarbeiten zurückgreifen
kann.

Siegfried Bodenmann eröffnet kenntnisreich das Forschungsfeld. Er be-
schreibt Mythen als wirkungsmächtige Konstruktionen und Repräsentationen,
die das Selbstverständnis einer Kultur formieren und kollektive Erinnerungen
formatieren. Mythen einer sich als vernunftgeleitet verstehenden modernen
Wissenschaft treffen Aussagen über deren ,,Natur‘‘ und etablieren Fakten und
Traditionen zugleich. Angesichts der im Mythos aufgehobenen Kontingenz
bleibt Bodenmanns Typisierung natur- und technikwissenschaftlicher
Mythen jedoch seltsam vorläufig. Die Vielfalt der Motive von Schicksal und
Telos, Hybris und Verdammnis, Wunder und Untergang, Erneuerung und
Erlösung lässt sich nicht sinnvoll in die ohnehin eng verwandten Klassen der
Ursprungs- und Gründungsmythen einsortieren. Die dritte Klasse der ,,Re-
ferenzmythen‘‘ wiederum, die übergreifende mythische Motive wie das oft
bemühte Obst vom Baum der Erkenntnis enthält, scheint einer anderen
Ordnung zu folgen. Begründen die rekurrenten symbolischen Anleihen der
Wissenschaften nicht ganz eigene Motivbestände und Erzählformen, die
jeweils spezifische kulturelle Ressourcen mobilisieren und konservieren? Zu
wenig Beachtung finden zudem die Zeichen und Bedeutungen, die sich über
das Wort hinaus durch Bilder und Objekte, Rituale und Institutionen mate-
rialisieren und konventionalisieren. Nicht nur rekursiv, sondern auch
performativ halten Mythen die Spannung zwischen Konstruiertheit und
Wirklichkeit aufrecht. Hierin liegt das Geheimnis ihrer Beständigkeit und die
Herausforderung für die Mythenforschung.

Einige Autoren weisen den Weg, den eine Wissenschaftsmythologie
gehen könnte. Das Experiment von Davisson und Germer zur Elektronen-
beugung, das als experimentum crucis der Quantenphysik gilt, verlieh einem
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Paradigma nachträglich (s)einen definierten Ursprung. Kijan Espahangizi zeigt
an diesem Beispiel weitergehend, wie sich 1927 Subjekte und Objekte der
Forschung zu einer bildlichen Inszenierung verdichteten, in der die Elektro-
nenröhre selbst die exakt terminierte Entdeckung markierte. Diesem
Arrangement erwies der Forschungsgegenstand seine Referenz: ,,[D]as Elek-
tron verbeugt[e] sich‘‘ vor der Wissenschaft. Christina Wessely interessiert
sich für die Welteislehre des österreichischen Ingenieurs Hanns Hörbiger,
jedoch nicht als Irrglaube, der um 1900 zur herrschenden Lehre im Konflikt
stand, sondern sie untersucht Hörbigers Techniken der Selbstmythisierung:
Sein zu Lebzeiten akkumuliertes Archiv, das ihm Deutungsmacht über seine
Geschichte verlieh, trug Hörbiger Unsterblichkeit ein.

Oliver Hochadel hält sich in seinem Beitrag zum Fossil ,,Lucy‘‘ nicht mit
dem Prioritäts- und Deutungsstreit unter Paläoanthropologen auf. Er präpa-
riert das Fundstück sorgfältig als Objekt und Element eines Mythos heraus, der
Lucy als authentische Urahnin personifizierte. Entlang ihrer ,Biographie’
entwickelt er die Mechanismen der Aussöhnung von Fakten und Fiktionen.
Karl Traugott Goldbach schließlich führt den ,,Mythos Untertonreihe‘‘ vor.
Nicht die Schilderung des legendären Moonshine Experiments überrascht,
sondern die wirklichkeitsschaffende Kraft der Musiktheorie Hugo Riemanns,
der die Existenz von Untertönen in der Schallwelle aus dem Symmetrieprinzip
ableitete und die Physik der Musik anpasste. Hier zeigt der Band, dass die
modernen Naturwissenschaften die Welt nie entzauberten, sondern, Roland
Barthes folgend, Geschichte immer wieder neu in Natur verwandelten.

Sabine Höhler, Stockholm
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