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Transnationalität hat Konjunktur. Mit der Debatte über die Auswirkungen der
Globalisierung von Politik, Wirtschaft, Kultur auf den modernen National-,
Rechts- und Sozialstaat, aber auch auf individuelle Lebensentwürfe hat sich
ebenfalls der Methoden-Baukasten von Historikerinnen und Historikern
erweitert. Neben die klassischen Ansätze des Länder- und Kulturvergleichs
und der Migrationsgeschichte sind die Forschungsanliegen der shared history,
der entangled history oder der histoire croisée getreten, die sich gezielt mit
Phänomenen der Interdependenz, der Verflechtung und des Transfers zwi-
schen Kulturräumen beschäftigen. Solche Herangehensweisen sind auch für
eine Wissenschaftsgeschichte von Bedeutung, die sich – über die traditionelle
Untersuchung internationaler Gelehrtenbeziehungen hinaus – einer sozialen
und kulturellen Situierung scheinbar universeller Wissensformen verschrie-
ben hat. Dies gilt insbesondere für das Gebiet der Psychiatriegeschichte, zu
dem die hier zu besprechenden Sammelbände gehören.

Die moderne Psychiatrie ist in verschiedener Hinsicht das Ergebnis von
Universalisierungen. Dazu zählen das global anschlussfähige Leitbild der
Psychiatrie als klinische Wissenschaft ebenso wie der Subjektentwurf der
klassischen Psychoanalyse oder in neuerer Zeit der Siegeszug gleichsam kul-
turinvarianter Diagnosekataloge und weltweit vermarktbarer Psychopharmaka.
Die Psychiatriegeschichte hat die transnationale Dimension ihres Gegenstands
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bisher keineswegs verkannt. In vielen Publikationen erschöpft sich dieses
Bewusstsein allerdings im Aneinanderreihen von Länder- und Fallstudien, die
nur in loser Beziehung zueinander stehen. Demgegenüber rücken die – im
Rahmen dieser Besprechung leider nicht einzeln zu würdigenden – Beiträge der
vorliegenden Sammelbände Aspekte des länder- und kulturübergreifenden
Transfers stärker in den Vordergrund. Trotz der unterschiedlichen methodisch-
konzeptionellen Zugänge, denen die Autorinnen und Autoren verpflichtet sind,
zeigt sich das gemeinsame Hauptanliegen, eine allzu eindimensionale Vorstel-
lung von Transfervorgängen zu Gunsten komplexer Bilder der Verflechtung und
Adaption zu hinterfragen.

Die Beiträge des von Volker Roelcke, Paul Weindling und Louise West-
wood herausgegebenen Sammelbands International Relations in Psychiatry
sind geographisch im Dreieck zwischen Deutschland, Großbritannien und den
USA, und zeitlich zwischen dem späten 19. Jahrhundert und dem Zweiten
Weltkrieg angesiedelt. Zwei Transferkomplexe stehen dabei im Zentrum:
erstens die Orientierung britischer und amerikanischer Psychiater am Orga-
nisationsmodell der deutschen Universitätspsychiatrie, das eng mit der Person
Emil Kraepelins verbunden war. Wie Heinz-Peter Schmiedebach zeigt, hatte
die englische Psychiatrie noch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
hinein Vorbildfunktion für deutsche Irrenärzte. Spätestens nach der Jahr-
hundertwende kehrte sich dann allerdings die Blickrichtung um. So beruhte –
wie Rhodri Hayward in seinem Beitrag darlegt – das 1915 eröffnete Maudsley
Hospital in London auf ähnlichen Prinzipien wie die deutschen Universitäts-
kliniken. Der Initiator der Klinik, der Psychiater Frederick Mott, gehörte nicht
nur zu den begeisterten Besuchern deutscher Kliniken, er teilte auch das
somatische Krankheitsverständnis Kraepelins. Auch die deutschen Poliklini-
ken stießen als Vorreiter einer ambulanten Psychiatrie auf lebhaftes Interesse.
Mit der Hinwendung vieler Schüler Kraepelins zur Vererbungsforschung und
Rassenhygiene setzte in England dann allerdings bald eine Distanzierung von
der deutschen Psychiatrie ein. Dass sich die Paradigmen der deutschen Uni-
versitätspsychiatrie in der Tat nicht bruchlos nach Übersee ,exportieren‘
ließen, zeigt exemplarisch Volker Roelckes Rekonstruktion der Karriere des
deutsch-jüdischen Psychiaters Eugen Kahns, der nach der Emigration in die
USA seine Forschungsstrategien einem stärker auf soziale Komponenten
abstellenden Forschungsumfeld anpassen musste.

Dass die deutsche Universitätspsychiatrie nach dem Ersten Weltkrieg
im angelsächsischen Raum an Ausstrahlungskraft verlor, hing auch mit
dem zweiten, gegenläufigen Transferkomplex zusammen, mit dem sich der
Sammelband beschäftigt: der wachsenden Popularität der aus den USA
stammenden Mental Hygiene Movement, welche 1930 mit dem internationa-
len Kongress für geistige Hygiene in Washington einen Höhepunkt erreichte.
Die Bewegung, die sich zunächst an Adolf Meyers Konzept der sozialen
Anpassung, später dann am Ideal des individuellen Gleichgewichts orientierte,
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kann – wie die Beiträge von Hans Pols, Volker Roelcke und Mathew Thomson
zeigen – in gewisser Hinsicht als liberales Gegenmodell zu Kraepelins Psychi-
atriestil interpretiert werden. Sie ging von einem dynamischen Zusammenspiel
individueller und sozialer Krankheitsmomente aus, propagierte eine stärkere
Durchlässigkeit von Anstalt und Gesellschaft und räumte der Aufklärung der
Öffentlichkeit und damit der Fähigkeit des Individuums zur Selbstführung große
Bedeutung ein. Allerdings war auch in diesem Fall der Ideen- und Konzept-
transfer nicht bruchlos. So stieß die Idee der mental hygiene in Großbritannien
zwar auf große Resonanz. Ihre Realisierungschancen blieben allerdings durch die
nationale Gesetzgebung, das bestehende Institutionsgefüge und das Selbstver-
ständnis der Disziplin beschränkt. Tatsächlich verfügten die Psychiatrieakteure
über differenzierte Strategien, um mit Veränderungen im internationalen
Umfeld umzugehen. Exemplarisch verdeutlicht dies die Fallstudie von Pamela
Michael zur Entwicklung der Psychiatrie in Wales. Anhand der Kinderpsy-
chiatrie sowie der Psycho- und Arbeitstherapie zeigt sie, dass die walisischen
Psychiater ihren Bedürfnissen entsprechend unterschiedliche Psychiatriestile
adaptierten.

Geographisch weiter gesteckt ist der Rahmen des von Waltraud Ernst und
Thomas Müller herausgegebenen Tagungsbands Transnational Psychiatries.
Auch methodisch liegt dem Band ein breiteres Verständnis von comparative
methodologies zugrunde. Die Beiträge umfassen sowohl Vergleichs- als auch
Transferstudien. Abgesehen von einigen Beiträgen, die sich mit innereuro-
päischen Quervergleichen befassen, bildet das globale Ausgreifen des
europäischen Psychiatrieverständnisses den Schwerpunkt des Bands. Anhand
von Beispielen aus Japan, Indien, Südostasien und Südamerika relativieren die
Autoren und Autorinnen überzeugend die eingängige Sichtweise, wonach der
,Export‘ psychiatrischer Institutionen und Krankheitskonzepte lediglich ein
tool of empire im Fahrwasser des europäischen Imperialismus darstellte, das
die von Foucault behauptete Kolonialisierung der Unvernunft durch die
Wissenschaft gleichsam auf globaler Ebene wiederholte. Sie machen deutlich,
dass Transfervorgänge immer situative Aneignungs- und Adaptionsprozesse
beinhalten, die den Sinngehalt des Transferierten nachhaltig modifizieren.

Jacqueline Leckie beschreibt etwa, wie die britischen Kolonialbehörden in
den 1880er Jahren auf den Fidschiinseln ein public asylum nach dem Vorbild
der Anstalten im Mutterland eröffneten. Gleichzeitig zeigt sie die aktive Rolle
der lokalen Bevölkerung bei Einweisungen in die neue Anstalt auf. Zu Recht
spricht sie von einem entanglement unterschiedlicher Sichtweisen auf soziale
Grenzüberschreitungen. Waltraud Ernst revidiert dagegen am Beispiel des
indischen Psychiaters und Klinikleiters Major J. E. Dhunjibhoy ein allzu ein-
dimensionales Bild der colonial psychiatry. Sie belegt den Modernisierungs-
willen der lokalen Medizinalelite und deren Aufgeschlossenheit gegenüber den
therapeutischen Innovationen in den europäischen und amerikanischen
,Zentren‘. Beispielhaft verdeutlicht auch der Beitrag von Akira Hashimoto das
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Anliegen einer transnationalen Psychiatriegeschichte. Er beschäftigt sich mit
dem traditionellen japanischen Kurort Iwakura, der seit Ende des 19. Jahr-
hunderts von japanischen wie europäischen Beobachtern gern als ,,japanisches
Gheel‘‘ bezeichnet wurde. Deutlich wird dabei, dass der Transfer von Wis-
sensformen immer mit Um- und Überschreibungen einhergeht. Im Fall von
Iwakura führte die Kenntnis der bekannten belgischen Irrenkolonie zu einer
Neuinterpretation des herkömmlichen Kurrituals. Obwohl die Unterbringung
der Patientinnen und Patienten in Gheel und Iwakura anders organisiert war,
erlaubte diese Identifikation den japanischen Ärzten, herkömmliche Praktiken
in ihr modernistisches, bewusst an europäischen Standards orientiertes Wis-
senschaftsverständnis zu integrieren.

Indem die beiden Sammelbände gezielt nach dem Wechselspiel unter-
schiedlicher Bezugsebenen fragen und vermeintlich klare Relationen von
Zentrum und Peripherie, von Innovation und Rezeption kritisch hinterfragen,
verdeutlichen sie den Gewinn, den eine bislang stark national – oder gar
regional – orientierte Psychiatriegeschichte aus einer Transnationalisierung
ihrer Perspektive ziehen kann. Das Einnehmen eines Standpunkts, der bewusst
geographische Grenzen überschreitet, erweist sich als probates Mittel zur
Differenzierung der Befunde, aber auch zur Generierung neuer Fragestellun-
gen. Der daraus resultierende Mehrwert ist, wie die Beiträge eindrücklich
zeigen, weniger einer bestimmten theoretischen Zugangsweise als der
Bereitschaft der Autoren und Autorinnen geschuldet, ihr empirisches Mate-
rial aus verschiedenen Blickrichtungen zu betrachten. Inspiriert der Band von
Ernst und Müller durch die Vielfalt der darin angesprochenen Themen und
aufeinander bezogenen kulturellen Kontexte, so zeigt der Band von Roelcke,
Weindling und Westwood, dass eine transnationale Perspektive nicht auf
Kosten einer sorgfältigen Fokussierung gehen muss.

Urs Germann, Bern

Susanne Regener 2010: Visuelle Gewalt. Menschenbilder aus der
Psychiatrie des 20. Jahrhunderts. Bielefeld: transcript, brosch., 256
S., 27,80 €, ISBN-13: 978-3-89942-420-1.

Psychiatrische Krankheitsbilder sind keine objektiven Abbildungen von soma-
tischen Zuständen, sondern soziale und kulturelle Konstrukte. Von dieser
Einsicht geht die Studie Visuelle Gewalt der Kulturhistorikerin Susanne Regener
aus. Der Fokus liegt auf den Patientenfotografien: Bilder aus Krankenakten,
psychiatrischen Sammlungen, Fachartikeln und Lehrbüchern. Gestützt auf die
Methode der Bilddiskursanalyse untersucht Regener in sieben Kapiteln, wie die
Psychiatrie ihr Wissensobjekt vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die
1970er Jahre durch Bilder konstituierte. Das erste Kapitel führt in die Hauptthese
ein, wonach psychiatrische Patientenfotografien als Ausdruck ,,visueller Gewalt‘‘
zu fassen seien. Regener spricht hier von ,,Fotografien-Wider-Wille‘‘, die die
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,,Bildwerdung des Patienten als inferiorer Mensch‘‘ anstrebten (S. 24). Daran
anknüpfend referiert sie im zweiten Kapitel Michel Foucaults Überlegungen zur
Genese des ärztlichen Blicks im Raum der Anstalt. Gestützt auf einen Bildkorpus
aus je einer italienischen, deutschen und dänischen Klinik veranschaulicht die
Autorin im dritten Kapitel, dass das Hauptinteresse der Patientenfotografie um
1900 auf der Typisierung der Kranken lag. In Anlehnung an die bürgerliche
Porträtfotografie, jedoch in systematischer Umkehrung der hier verfolgten
Strategien der Individualisierung, habe die psychiatrische Fotografie die Men-
schen bloßgestellt, entindividualisiert und als Außenseiter in den Bilddiskurs
einer medizinisch legitimierten Disziplinarmacht eingeordnet. Im vierten
Kapitel, in dem die visuellen Strategien für die Patientenfotografie im 20. Jahr-
hundert aufgezeigt werden, widmet sie sich exemplarisch vier Fotobänden,
die zwischen 1905 und 1914 in der hessischen Anstalt Weilmünster angelegt
wurden. Auch innerhalb der Anstaltsmauern dominierte ein klinischer Blick, der
– so die Deutung – ,,von Gewalt und Machtansprüchen an das Individuum
zeugt‘‘ und die ,,optische Internierung‘‘ der hospitalisierten Menschen symbo-
lisiere (S. 96). Daran anschließend fragt sie im fünften Kapitel nach der
Aufbereitung der Fotografie für die psychiatrische Lehre. Mit Hilfe eines 1911 in
Weilmünster angefertigten Bildatlasses und weiterer Lehrbücher zeigt Regener,
dass die Visualisierung psychischer Störungen zu einem guten Teil über soziale
Zeichen (Unordnung, Grimassen, Tätowierungen unter anderen) lief. Auf die
soziale Verwurzelung des klinischen Blicks weist sie auch im sechsten Kapitel
hin, in dem sie die Darstellung des weiblichen Wahnsinns in Lehrbüchern
untersucht. Regener zufolge stand die Psychiatrie im Dienste eines traditionellen
Frauenbildes und pathologisierte alternative Rollenkonzepte, wie sie insbe-
sondere die Lebensreformbewegung vertrat. Im letzten Kapitel blendet sie auf
die Psychochirurgie der Nachkriegszeit. Der Fokus liegt hier auf den Vorher-
Nachher-Fotografien, welche die Heilerfolge der umstrittenen Eingriffe doku-
mentieren sollten. Auch diese Bilder liest Regener gegen den Strich als
Dokumente ,,visueller Gewalt‘‘, welche die Macht und Gewalt der biologischen
Psychiatrie zum Ausdruck brachten und festigten. Das Buch endet unvermittelt.
Ein Schlusswort fehlt.

Die Studie ist gut geschrieben und das Verfahren der Bilddiskursanalyse ist
streckenweise produktiv umgesetzt, etwa dort, wo die Autorin die Patienten-
bilder des fin de siècle vor der Kontrastfolie der bürgerlichen Porträtfotografie
interpretiert. Oft fehlt jedoch die von Regener in Aussicht gestellte sozial- und
kulturhistorische Kontextualisierung. So entsteht der Eindruck einer ober-
flächlichen Analyse, die zur Radikalität des Interpretationsansatzes in einer
sonderbaren Spannung steht. Dies irritiert besonders dort, wo die These von
der ,,visuellen Gewalt‘‘ der Psychiatrie mit vagen Andeutungen auf den Nati-
onalsozialismus und die Euthanasiemorde der Aktion T4 dramatisiert wird (S.
86, 115, 121, 153) oder von einer ,,Gleichschaltung der Bilder‘‘ gesprochen wird
(S. 190), ohne dass die nationalsozialistische Psychiatrie zum Thema gemacht
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wird. Da die Auseinandersetzung mit der breiteren Medizin fehlt, bleibt zudem
unklar, ob ,,visuelle Gewalt‘‘ ein auf die Psychiatrie beschränktes Phänomen ist.
Befremdlich ist schließlich, dass die Autorin sich nicht für die Bewertung der
psychiatrischen Bilder und deren Wandel im Untersuchungszeitraum inter-
essiert. Ein solches Vorgehen, das die Vergangenheit nach Maßstäben der
Gegenwart bemisst, ist nicht nur ahistorisch. Es macht es auch unmöglich, die
Genese jener antipsychiatrischen Position aufzuzeigen, die Regener selbst
einnimmt. Einer Position, die notabene von Psychiatern selbst formuliert
worden ist.

Brigitta Bernet, Zürich

Maike Rotzoll, Gerrit Hohendorf, Petra Fuchs, Paul Richter,
Christoph Mundt und Wolfgang U. Eckart (Hg.) 2010: Die natio-
nalsozialistische ,,Euthanasie‘‘-Aktion ,,T4‘‘ und ihre Opfer. Ge-
schichte und ethische Konsequenzen für die Gegenwart. Pader-
born u. a.: Ferdinand Schöningh, geb., 463 S., 48,00 €, ISBN-13: 978-3-
506-76543-7.

,,So etwas hat man noch nie erlebt, solange die Welt steht‘‘ (S. 124). Mit diesen
Worten reagierten die Eltern des Bewohners einer im Württembergischen
gelegenen Einrichtung der Inneren Mission im Winter 1940/41 auf die
Nachricht vom Tod ihres Kindes. Dies war zuvor in die Tötungsanstalt
Grafeneck verlegt, dort in einer als Duschraum getarnten Gaskammer
ermordet und damit Opfer der sogenannten Aktion T4 geworden. Mit ins-
gesamt 70.273 Todesopfern von Januar 1940 bis September 1941 stellte das
Verbrechen nicht nur die erste Etappe des nationalsozialistischen Vernich-
tungsfeldzugs gegen Menschen mit psychischen Krankheiten und geistigen
Behinderungen, sondern zugleich auch die erste systematisch durchgeführte
Massenvernichtungsaktion im ,,Dritten Reich‘‘ dar. Dieser Doppelcharakter
markiert die zentrale Bedeutung der Euthanasiemorde unter dem Begriff
Aktion T4 in der Geschichte des Nationalsozialismus. Nach der Wende hat die
diesbezügliche Forschung durch einen in einem Archiv des ehemaligen
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR aufgefundenen zentralen Quel-
lenbestand aus etwa 30.000 Krankengeschichten und Personalakten von T4-
Opfern neue Impulse erhalten. Er wurde im Rahmen eines DFG-Projekts
systematisch erschlossen und ausgewertet. Die ersten Ergebnisse des Pro-
jekts wurden 2006 auf einer Tagung in Heidelberg vorgestellt und breit
kontextualisiert.

Der Sammelband dokumentiert den Ertrag der Konferenz. Vorangegan-
gen ist der Veröffentlichung bereits ein Lesebuch der Arbeitsgruppe mit 23
Lebensgeschichten von Opfern der T4-Aktion, das 2007 unter dem Titel Das
Vergessen der Vernichtung ist Teil der Vernichtung selbst erschien. Als drittes
Buch ist eine umfangreiche Ergebnismonographie angekündigt. Der vorliegende
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Band enthält neben einer ausführlichen Einleitung von Rotzoll, Hohendorf
und Fuchs insgesamt 46 Einzelbeiträge, einen Foto- und Dokumententeil
sowie einen Anhang mit den Kurzbiografien all jener Ärzte, die als T4-Gut-
achter durch entsprechende Meldungen und Selektionen über Tod oder
(Weiter-)Leben tausender Menschen entschieden haben. Er bietet eine
zuverlässige, innovative, in Vielem auch bedrückende Bestandsaufnahme des
gegenwärtigen Forschungs- und Erinnerungsdiskurses zum thematisierten
Problemfeld. Dabei verdient die neue quellengestützte und in erster Linie auf
die Opfer gerichtete Perspektive besondere Hervorhebung. Zu Recht wird
besonderes Augenmerk auf die spezifischen methodischen Herausforderun-
gen und Möglichkeiten dieses Blickwinkels gerichtet (so beispielsweise auf die
repräsentative Fallauswahl, charakteristische Merkmale des Quellentyps
Krankenakte oder die Kombination individueller Lebensgeschichten mit kol-
lektiven Biographien).

Der inhaltliche Ertrag liegt einmal in der Beantwortung der Frage, welche
der bislang angenommenen Faktoren die konkreten Krankenselektionen und -
tötungen (letztlich) am stärksten bestimmt haben. Es waren dies weniger die
programmatischen Faktoren im Zeichen von Eugenik/Rassenhygiene als
vielmehr das (kriegs)ökonomische Kriterium der (mangelnden) Arbeitsfä-
higkeit und -leistung, gepaart mit ,,niedrigen Beweggründen wie Habgier und
Bereicherung‘‘ (Hulverscheidt, S. 326). Aber auch die Bedeutung der Kategorie
Geschlecht verbunden mit dem Merkmal ,,Integrationsfähigkeit‘‘ ist jetzt
höher zu veranschlagen: ,,Frauen waren aufgrund ihres Geschlechts gefähr-
deter, aber auch vermittelt über die Kategorie des Verhaltens in der Anstalt.
Wenn Geschlechterrollenerwartungen nicht erfüllt wurden, und die Norm-
varianz war hier für Männer breiter als für Frauen, stieg das Risiko zur Tötung
ausgewählt zu werden.‘‘ (Ebd.)

Ferner bringt der Zugang zu dem Quellenmaterial die vergleichende
Binnendifferenzierung der T4-Opfer und ihrer Schicksale weiter voran: Es geht
um die jüdischen Patienten, Kranke aus der Forensik, kurz vor der zentrali-
sierten Ermordung wieder in ihre Ursprungsanstalt zurückgeschickte
Betroffene, Kinder und Jugendliche in der Aktion T4, für deren Selektion vor
allem die Kriterien ,,Bildungsfähigkeit‘‘ und ,,Pflegeabhängigkeit‘‘ signifikant
waren, sowie um die Sondergruppe der sogenannten Forschungskinder aus der
Brandenburgischen Landesanstalt Görden, die dort im Rahmen der Aktion T4
getötet wurden, um zu Forschungszwecken anschließend an ihre Gehirne zu
kommen. Mit diesen Befunden erfährt die schematische Trennung zwischen
der Aktion T4 (als ,,Erwachseneneuthanasie‘‘) und der NS-,,Kindereuthanasie‘‘
eine deutliche Relativierung. Darüber hinaus erlaubt die veränderte Quellen-
lage auch Aufschlüsse über das Mordgeschehen während des Krieges in bisher
weniger erforschten Regionen des NS-Machtbereichs: So enthält der Band
Beiträge zu Oberschlesien, Ostpreußen, den besetzten tschechischen Gebieten
und zu Slowenien, ergänzt um einen regionalen Blick auf die Liquidierung
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polnischer Psychiatriepatienten. Ein weiteres besonderes Forschungsergebnis
ergibt sich schließlich aus der systematischen Analyse zahlreicher Angehö-
rigenbriefe. Hier wird die vielschichtige Gemengelage aus ,,Widerstand,
Zustimmung, Hinnahme‘‘ bestätigt (S. 118–124), wie sie Kurt Nowak bereits
1991 für das Verhalten der Bevölkerung zur nationalsozialistischen ,,Eutha-
nasie‘‘ insgesamt herausgearbeitet hat.

Die Perspektive der Opfer steht auch in den abschließenden Beiträgen
(,,Aus der Geschichte lernen?‘‘, S. 329–401) zum (Nicht-)Umgang mit dem
NS-Krankenmord nach 1945 und zur gegenwärtigen gesellschaftspolitischen
Relevanz des Themas (Sterbehilfedebatte, Gedenkstättenarbeit und so weiter)
im Vordergrund.

Franz-Werner Kersting, Münster

Sally Gregory Kohlstedt 2010: Teaching Children Science. Hands-
On Nature Study in North America, 1890–1930. Chicago: Chicago
University Press, geb., 384 Seiten, 33,99 €, ISBN-13: 978-0-22644-990-6.

Dieses Buch behandelt eine wesentliche Facette nichtakademischer Wissens-
vermittlung, die bisher nur wenig Beachtung in der Wissenschaftsgeschichts-
schreibung erfahren hat. Dabei gelingt es Kohlstedt, die von ihr analysierte
Entwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts aus sehr unterschiedli-
chen Perspektiven aufzuzeigen. So bilden sowohl Lehrerbildung, formale
Strukturierung und Rahmenbedingungen der schulischen Umsetzung wesent-
liche Bereiche der Studie. Um jedoch ein noch klareres Bild entwickeln zu
können, wie sich diese Faktoren auf den Unterricht ausgewirkt haben, wäre
eine größere Zahl an Beispielen zur konkreten Umsetzung hilfreich gewesen.
Deutlich wird aber, dass sich die unterrichtliche Umsetzung eng an den
lokalen Gegebenheiten und lebensweltlichen Erfahrungen der Kinder orien-
tiert hat. Die Autorin verweist hierzu sowohl auf eher allgemeine Entwicklungen
in ländlichen und städtischen Umgebungen als auch auf lokale Besonderheiten,
etwa in den Twin Cities. Gerade bei den von Kohlstedt untersuchten Akteuren
wird zudem deutlich, wie stark die Entwicklung und Umsetzung dieser Form der
naturwissenschaftlichen Bildung einerseits durch Individuen, andererseits aber
auch durch allgemeine Aspekte geprägt worden sind. Zentrales Thema ist in
Kohlstedts Studie die Analyse der Entwicklung unter Gender-Gesichtspunkten,
sowohl in Hinsicht auf die Akteure wie auch auf die pädagogischen Konzepte
und Inhalte sowie deren Interpretation. Daneben werden auch politische und
pädagogische Randbedingungen, die die Grundlage für die Entwicklungen bil-
deten, analysiert. Hierbei zeigt sich sehr deutlich, dass gerade europäische und
insbesondere aus dem deutschen Sprachraum stammende pädagogische Kon-
zepte (etwa die durch Herbart vertretenen) fundamental für die Entwicklung
dieses pädagogischen Ansatzes in Nordamerika waren. Kohlstedts Analyse bleibt
zudem nicht auf diese allgemeinen Rahmenbedingungen beschränkt, sondern sie
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zeigt auch sehr klar auf, dass individuelle Vorerfahrungen für viele der Akteure
von großer Bedeutung waren und sich im Zusammenspiel mit entsprechenden
Bildungstheorien zu den resultieren Konzepten entwickelten. Hierbei macht sie
anschaulich, dass gerade in der Anfangsphase dieser Entwicklung ein Charak-
teristikum in der engen Wechselwirkung zwischen Personen aus der unter-
richtlichen Praxis und der universitären Forschung und Lehre bestand.

Wenn es Anlass für Kritik bei der Studie von Sally Gregory Kohlstedt
geben kann, dann vielleicht, dass der Titel des Bandes – so einprägsam er auch
ist – zwei zentrale Punkte ihrer Studie konterkariert: Einerseits war es in der
historischen Situation zumindest umstritten, ob es sich bei dem pädagogi-
schen Ansatz der (wie es im Untertitel dann auch sehr viel angemessener
formuliert wird) Hands-on nature study tatsächlich um naturwissenschaftli-
chen Unterricht handelt (vgl. S. 178–185). Andererseits ist der Begriff des
teaching durchaus irreführend, denn es geht bei dem hier in seiner histori-
schen Entwicklung analysierten Ansatz ganz zentral um die Eigenaktivitäten
der Lernenden, die zu einem Verstehen von Natur aus eigenen Beobachtungen
führen sollen.

Insgesamt kann diese Studie nicht nur wissenschaftshistorisch arbeiten-
den Leserinnen und Lesern empfohlen werden, sondern auch bildungswis-
senschaftlich forschenden. Es existieren teilweise bemerkenswerte Parallelen
zwischen der historischen Entwicklung des Nature-Study-Ansatzes (und
dessen Umsetzung in den Anfängen des 20. Jahrhunderts) und aktuellen
naturwissenschaftsdidaktischen Diskussionen, die deutlich über die von
Kohlstedt in ihrer Zusammenfassung angesprochenen Aspekte hinausgehen.
Gerade dieser Gesichtspunkt lässt es reizvoll erscheinen, aktuelle Diskussionen
vor dem Hintergrund ihrer historischen Analyse zu reflektieren.

Peter Heering, Flensburg

Ronald E. Doel und Thomas Söderqvist (Hg.) 2006: The Historio-
graphy of Contemporary Science, Technology, and Medicine.
Writing Recent Science. London/New York: Routledge, geb., 336 S.,
91,99 €, ISBN-13: 978-0-41527-294-0.

Die Historisierung der Gegenwart ist in den letzten Jahren zu einem immer
bedeutsameren Thema der Wissenschafts-, Technik- und Medizingeschichte
geworden. Deshalb ist es verdienstvoll, dass der von Ronald E. Doel und
Thomas Söderqvist herausgegebene Sammelband sich explizit mit der Frage
auseinandersetzt, wie denn überhaupt eine solche zeitgenössische Wissen-
schaftsgeschichte geschrieben werden könne, die einerseits durch eine große
Nähe zu den Wissenschaftlern selbst gekennzeichnet ist und die andererseits
als eine ,,history of now‘‘, so der Titel des Beitrags von Bruce V. Lewenstein,
auch in kritischer Auseinandersetzung mit dem aktuellen Wissenschafts-
journalismus stehen muss. Eine Hauptaufgabe der Wissenschaftsgeschichte ist
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danach die Problematisierung aktueller Gewissheiten über wissenschaftliche
Forschungen und Möglichkeiten.

Doel und Söderqvist betonen in ihrer Einleitung jene spezifische Dynamik
der 1990er Jahre, die nicht nur durch die politischen Veränderungen, sondern
auch durch den Paradigmenwechsel von der Physik zu den Lebenswissen-
schaften bedingt war. Diese einschneidende Veränderung ist jedoch kaum
Gegenstand der Beiträge des Sammelbands, in denen mehrheitlich auf den
Bereich der Physikgeschichte fokussiert wird und die atomaren Spuren des
Kalten Krieges bis in die Gegenwart verfolgt werden. Themen wie Globali-
sierung und Entnationalisierung der Forschung sprechen einige Autoren zwar
an, führen sie aber nicht weiter aus. Wie Alexis de Greiff Acevedo und
Mauricio Nieto Olarte in ihrem Artikel zum technowissenschaftlichen Nord-
Süd-Transfer feststellen, ist die Geschichte gegenwärtiger Wissenschaft noch
auf der Suche nach ihren Themen und Methoden: ,,the history of contem-
porary science, technology and medicine still has a long road to travel‘‘ (S. 240).

Aus der Menge wissenschaftshistorischer Sammelbände ragt diese Pub-
likation dennoch hervor, weil die Beitragenden ihre bereits abgeschlossenen
eigenen Forschungsarbeiten unter dem Aspekt methodischer Probleme neu
aufgreifen und unter der Fragestellung, wie zeitgenössische Wissenschaftsge-
schichte geschrieben werden könne, reflektieren. Dies hat den willkommenen
Nebeneffekt, dass Historikerinnen und Historiker, so etwa Lene Koch und Alfred
I. Tauber, auch ihre eigenen Vor-Urteile beim Schreiben von Geschichte
offenlegen und das Spannungsfeld aktueller Problematisierungen und histori-
scher Arbeit verdeutlichen. Diese Art von methodischer Selbstanalyse macht die
Beiträge höchst lesenswert und ermöglicht offene Einblicke in die geschichts-
wissenschaftliche Praxis.

Für eine Geschichte der Gegenwart wissenschaftlicher Forschung stellen
sich zahlreiche methodische Probleme, vor allem wenn ein Großteil der
Korrespondenz und andere dokumentarische Spuren noch unter Verschluss
sind oder zwischen den Akteuren bereits per Telefon und E-Mail kommuni-
ziert wurde. Schließlich weisen viele Arbeiten bereits eine multiple
Autorschaft auf. Zudem kann Zeitgeschichte auch zu juristischen Problemen
führen. Was drohende Unterlassungsklagen für einen Historiker bedeuten
können, stellt David Cantor anhand seiner eigenen Geschichte – der ,,Cantor
Affair‘‘ von 1990 anlässlich seiner als Diffamierung verstandenen Kritik
geschichtswissenschaftlicher Auftragsarbeiten – eindringlich dar.

Gerade das Problem der ,,archives of contemporary science‘‘ (S. 31) eta-
bliert eine neue geschichtswissenschaftliche Praxis, wenn Quellen und
Archive überhaupt erst etabliert werden müssen. Dies umfasst zum einen den
ergiebigen Bereich der oral history, welcher den Konflikt von Erinnerung und
Dokument, so Lillian Hoddeson, bearbeitet, zum anderen aber auch die
Gleichzeitigkeit von historischer Forschung und Archivierung, wie sie Le-
wenstein an DNA-Spuren und dem Computerproblem des Neujahrs 2000
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Y2K darstellt. Zeitgenössische Wissenschaftsgeschichte, so postuliert Arne
Hessenbruch in seinem abschließenden Beitrag, hat die große Chance, neue
Wege der Geschichtsschreibung – etwa im Internet – zu etablieren.

Zwar werden in dem Sammelband neuere methodische Fragestellungen
wie etwa die actor-network theory nicht beantwortet und die social studies
of science als überwiegend unausgesprochener Referenzpunkt des zeitge-
schichtlichen Schreibens zumeist stillschweigend akzeptiert, dennoch kann er
als neuer Ausgangspunkt einer spannenden Debatte über das Verhältnis von
Wissenschaft und Geschichte fungieren, der zugleich auch Historiker und
Historikerinnen selbst neu situiert.

Heiko Stoff, Braunschweig

Matteo Valleriani 2010: Galileo Engineer. Dordrecht u. a.: Springer,
geb., xxii + 320 S., 58 Abb., 103,99 €, ISBN-13: 978-9-04818-644-0
(=Boston Studies in the Philosophy of Science, 269).

Die Galilei-Forschung zeigt keine Ermüdungserscheinungen. Neben Galilei dem
Künstler, glanzvoll präsentiert von Horst Bredekamp (2007), und Galilei dem
Humanisten, empathisch beschrieben von John L. Heilbron (2010), behandelt
Matteo Valleriani in seiner Dissertation mit souveräner Quellenkenntnis Galilei
den Ingenieur. Das mag wie ein Gegenpol scheinen – und Valleriani stellt es
streckenweise sehr pointiert so dar –, aber auch der Ingenieur ist, wie sich zeigt,
ohne den Künstler und Humanisten kaum zu verstehen.

Im Mittelpunkt der ausgezeichnet strukturierten und sehr lesenswerten
Studie steht Galilei als Mann der Praxis in bewusster Abgrenzung vom übli-
chen Bild des Theoretikers. In Anlehnung an Edgar Zilsels Künstler-Ingenieur
entwirft Valleriani, eingebettet in die Forschungen am Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte, das Bild eines Ingenieur-Wissenschaftlers, der nur
im Kontext des praktischen Wissens seiner Zeit zu verstehen ist. Dieser
engineer-scientist ist charakterisiert durch einen hohen Ausbildungsstand,
insbesondere in der Mathematik, gelegentlich auch in der Philosophie. Er hat
möglicherweise eine handwerkliche Ausbildung und kennt daher die Verfahren
in Werkstätten oder auf Baustellen, kann also Handwerker und Ingenieure
überwachen, evaluieren oder sogar unterrichten. Von den Ingenieuren unter-
scheidet ihn seine Kenntnis des Lateinischen. Dem frühneuzeitlichen Ingenieur-
Wissenschaftler kommt eine zentrale vermittelnde Funktion zwischen den
Welten der Handwerker und Ingenieure einerseits und den kulturellen Auto-
ritäten andererseits zu. Diese Facette von Galileis Wirken rekonstruiert
Valleriani konsequent und überzeugend. Dabei gewinnen zwei Protagonisten an
Kontur: Galilei und das praktische Wissen seiner Zeit, das als Schmiede der
wissenschaftlichen Revolution auftritt.

In seinen veröffentlichten Schriften begegnet uns Galilei in erster
Linie als theoriegeleiteter Gelehrter. Aus seinen Manuskripten, Notizen,
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Buchführungsunterlagen und Briefen, die seit 1909 in der 20-bändigen Werk-
ausgabe vorliegen, tritt allerdings gleichberechtigt Galilei der Ingenieur-
Wissenschaftler hervor, den Valleriani ausgehend von den nachweisbaren
praktischen Aktivitäten analysiert. In zwei Teilen über Krieg und Praxis (war and
practice) sowie über Praxis und Wissenschaft (practice and science) diskutiert
Valleriani eingehend die Verbindungen zwischen Galileis Forschungsinteressen
und seinen praktischen Interessen, Aufgaben und Verpflichtungen sowohl im
Dienste der Republik Venedig als auch ab 1610 am Hofe der Medici. Im ersten
Teil betont der Autor zu Recht die besondere und im 16. Jahrhundert wachsende
Bedeutung der mathematischen Wissenschaften und der mathematischen
Instrumente für den Krieg – etwa in der Artillerie und im Festungsbau. Galilei
fügt sich als Instrumentenbauer, Privatlehrer (Festungsbau, Anwendung
mathematischer Instrumente) und Berater während seiner Jahre in Padua
(1592–1610) nahtlos in diesen Kontext. Ab 1610, im höfischen Umfeld,
verlagert sich seine praktische Tätigkeit stark auf die Produktion von Tele-
skopen, deren Linsen in seiner eigenen Werkstatt bearbeitet werden. Als
Summe des ersten Teiles hebt Valleriani hervor, dass Galilei ein für die Zeit
um 1600 typischer Ingenieur-Wissenschaftler gewesen sei. Auf dieser Basis,
so die Argumentation im zweiten Teil, entwickeln sich seine wissenschaft-
lichen Interessen, etwa in Bezug auf die Festigkeitslehre oder seine
atomistischen Überlegungen, wie sie in den theoretischen Schriften, dem
Saggiatore (1623) und den Discorsi (1638) niedergelegt und prägend für das
Galilei-Bild geworden sind. Valleriani argumentiert in beiden Teilen klug und
quellennah und fügt im kurzen Schlussteil noch einmal überzeugend die
Argumente für Galilei als Ingenieur-Wissenschaftler zusammen. Verstärkt
werden sie durch einen gut 80-seitigen Quellenanhang, der englische Über-
setzungen aus Galileis Korrespondenz enthält, die uns an Themen, die in
seinen Veröffentlichungen nicht auftauchen, den Praktiker Galilei zeigen. Sie
dienen als Supplement und sind nicht gesondert kommentiert.

Die starke Pointierung gegen die ,,alten‘‘ Galileis und insbesondere gegen
Galilei als Theoretiker hat natürlich den Effekt, dass manche Leser vertraute
Züge vermissen werden und dass die Einbindung in das praktische Wissen
vielleicht als etwas zu singulär in der Galilei-Historiographie präsentiert wird.
Aber dies ist nicht der Ort, Gelehrten-Erbsen zu zählen, sondern eine
uneingeschränkte Leseempfehlung auszusprechen.

Volker R. Remmert, Wuppertal

Philipp Felsch 2010: Wie August Petermann den Nordpol erfand.
München: Luchterhand, brosch., 271 S., 12,00 €, ISBN-13: 978-3-630-
62178-4.

Philipp Felsch hat ein famoses kleines Buch geschrieben. Es handelt von
einem Besessenen und einem Gegenstand, den es – streng genommen –
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eigentlich gar nicht gibt. Die Rede ist von August Petermann, einem Geo-
graphen avant la lettre, der seine Karriere, so die Idee des Buches, der
Erfindung des Nordpols verschrieb. Petermann wird dabei zum tragischen
Helden, zu einer in den Obsessionen des 19. Jahrhunderts und in ihrem naiven
Wissenschaftsglauben gefangenen Figur. Ausgehend vom thüringischen
Gotha schuf er sich ein Imperium, das aus Karten und damit in erster Linie aus
buntem Papier bestand.

Felsch erzählt Petermanns Lebensweg in gut zwanzig Etappen. Die Kar-
riere begann an der geographischen Kunstschule in Potsdam als Meister-
schüler von Heinrich Berghaus, dem Kartographen Alexander von Humboldts;
danach sollte eine Reise nach Schottland und England die Ausbildung ver-
vollkommnen. Anders als geplant, ließ sich Petermann aber in London nieder.
Dort versuchte er, die renommiertesten wissenschaftlichen Vereinigungen auf
sich aufmerksam zu machen, was ihm mit seinen Karten ,,zur Bevölkerungs-
dichte der Britischen Inseln‘‘ immerhin ansatzweise gelang. Auch das eigene
Kartengeschäft lief gut. Übel nahmen ihm viele jedoch sein Engagement bei der
dramatischen Suche nach der verschollenen Arktisexpedition John Franklins;
sein selbstbewusster ,,Vorschlag an die britische Öffentlichkeit‘‘ schlug fehl.
Dass die Expedition, Petermanns Theorie folgend, im ,,offenen Polarmeer‘‘ seit
Jahren umhersegele, leuchtete nicht ein; die Admiralität tat den Vorschlag bald
als Hirngespinst eines übereifrigen deutschen Gelehrten ab.

Das Angebot, 1854 nach Gotha zu wechseln, kam da gerade recht. Hier
sollte Petermann seine fixe Idee mit Elan weiterverfolgen. Zu guter Letzt gab es
drei eigens ausgesandte Expeditionen: Die ersten beiden scheiterten erneut im
arktischen Eis. Äußerst tragisch endete die dritte, denn infolge falscher Karten
schlugen nach dem späteren Schiffbruch die Versuche der Besatzung fehl, sich
zu retten. Petermanns Karten hatten im nördlichen Sibirien Siedlungen auf-
geführt, die nur auf dem Papier existierten. Seine Karten hatten begonnen, ein
Eigenleben zu führen, das stellenweise mit der sozialen Welt nicht mehr
korrespondierte.

Philipp Felsch geht mit August Petermann nicht zimperlich um. Der Autor
sieht sich als Chronist, dem es um eine gewissenhafte Auseinandersetzung mit
seinem Helden geht. Aus dieser Sicht ist Petermann ein Bücherwurm, er ist
ehrgeizig, ,,ebenso vergrübelt wie jähzornig‘‘ und er benimmt sich schlecht (S.
18). Während Petermanns depressive Neigungen als Grund für seinen späteren
Selbstmord gedeutet werden könnten, ist im Buch der Fall klar: Petermann
nahm sich das Leben, um die endgültige Falsifizierung seiner wissenschaftli-
chen Theorie nicht miterleben zu müssen. Diese Erzählrichtung gibt der Autor
von Anfang vor. Gekonnt verwebt er die Biographie mit den historischen
Dramen des 19. Jahrhunderts, dem Aufstieg des Nationalismus, dem deutsch-
britischen Antagonismus wie mit der langsam schon brüchiger werdenden
,,heilen Welt‘‘ des britischen Empires. Überdies handelt das Buch von einer sich
wissenschaftlich dünkenden Geographie. Wie der Autor betont, gab es hier
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zahllose groß angelegte Raum- und Weltordnungsversuche, die heute nur
noch in einem unendlichen Kuriositätenkabinett Aufnahme finden könnten.
Demgegenüber interessieren ihn die vielen Hinweise auf mögliche anders
lautende Lesarten des historischen Materials kaum. Sie stehen nur in kurzen
bibliographischen Kommentaren und in einem knappen Anmerkungsapparat.
Hier diskutiert der Autor freilich zurückhaltender und so findet sich keine
Anspielung darauf, dass die Geschichte August Petermanns auch anders
erzählt werden könnte und wird.

Von den Innovationen in der Kartographie, die viele heute noch mit
Petermann verbinden, ist im Buch nicht die Rede. Weder geht es um die
wirkungsvolle farbliche Ästhetik des ,,Gothaer Kartenstils‘‘, noch um das
Verfahren, mit dem im Perthes Verlag eine nur in wenigen Teilen bekannte
Erde im Medium der Karte gezeichnet, koloriert und dann über die ganze Welt
verbreitet wurde. In seinem Wissenschaftsglauben erscheint Petermann im
Buch eher als eine Witzblattfigur, denn als eine wissenschaftliche Koryphäe.
Dass er möglicherweise auf seine Weise mehr ein eigenwilliger deutscher
Mandarin war, als der Autor zugibt, hätte vermutlich ein weniger unterhalt-
sames und komplizierteres Werk verlangt. So aber ist es ein Buch geworden,
das seinen Gegenstand bewusst verzeichnet und damit seine Leser zum
Lachen bringt. Gegenüber der nach wie vor teilweise pathosgeladenen
Geschichtsschreibung zum 19. Jahrhundert muss man das Buch als ein
wirksames Gegengift schätzen. Das größte Verdienst des Autors liegt aber
darin, die Aufmerksamkeit auf eine Person wie Petermann und andere Söhne
Humboldts gelenkt zu haben.

Iris Schröder, Berlin

Susan Gross Solomon (Hg.) 2006: Doing medicine together. Ger-
many and Russia between the Wars. Toronto u. a.: University of
Toronto Press (=German and European Studies, 4), geb., 416 Seiten,
54,99 €, ISBN-13: 978-0-80209-171-0.

Der sehr lesenswerte und mit großer Sorgfalt edierte Sammelband stellt eines
nicht dar: Entgegen seines Titels demonstriert er kein ,,doing medicine toge-
ther‘‘ von deutschen und russischen Medizinern. Die in der Einleitung
angekündigte Behandlung der Frage des Einflusses der deutsch-russischen
Wissenschaftsbeziehungen ,,on how science was ,done‘‘‘ (S. 11) wird in den
meisten Beiträgen allenfalls im Hintergrund angeschnitten. Die Beiträge geben
vielmehr Aufschluss über eine dynamische Beziehungsgeschichte zwischen
Personen und Institutionen der deutschen und russischen Medizin sowie
Naturwissenschaften in den 1920er und 1930er Jahren.

Die besondere Intensität der deutsch-russischen Beziehungen in der
Medizin während der ,,Rapallo-Ära‘‘ wurde von dem nach dem Ersten Welt-
krieg international geächteten Deutschland forciert, so Marina Sorokina in
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ihrem Aufsatz. Für beide Partner boten sich die Wissenschaftsbeziehungen als
Ressource an, die internationale Isolierung, in die sie nach 1917/18 geraten
waren, teilweise zu kompensieren: Paul Weindling schreibt Deutschland in
diesem Zusammenhang eine ,,medical ,Ostpolitk‘‘‘ zu und Michael David-Fox
spricht von einer sowjetischen ,,Kulturdiplomatie‘‘.

Besondere Aufmerksamkeit widmet der Band mit vier Beiträgen dem
deutschen Hygieniker, Bakteriologen und ,,Geomediziner‘‘ Heinz Zeiss, dessen
Tätigkeit in der Sowjetunion zwischen 1921 und 1932 als Verflechtung von
wissenschaftlichen und deutsch-nationalistischen Ambitionen diskutiert wird.
Wolfgang Eckart und Sabine Schleiermacher analysieren, inwiefern Zeiss‘
Vorstellungen einer ,,medizinischen Geographie‘‘ und sein Engagement für das
,,Auslandsdeutschtum‘‘ mit seinen Erfahrungen in Russland verflochten
waren. Elizabeth Hachten überträgt das Konzept der boundary objects
erfolgreich von der Analyse interdisziplinärer Zusammenhänge auf ein
internationales Setting und zeigt, wie derartige deutsch-sowjetische ,Grenz-
objekte‘ zwischen Zeiss und der sowjetischen Ärzteschaft (ein Bayer-Präparat
gegen die in der Sowjetunion virulente Kameltrapypanosomiasis, eine
Sammlung mikrobiologischer Kulturen sowie das Metschnikow-Musem) dem
deutschen Arzt Zugang zur russischen scientific community ermöglichten.
Dass Zeiss‘ Einfluss auf die sowjetische Medizin jedoch beschränkt war,
arbeitet Gross Solomon in ihrem Beitrag heraus. Sie erklärt sein Unvermögen,
die ,,medizinische Geographie‘‘ in der Sowjetunion zu etablieren, damit, dass es
ihm auf Grund seiner Unkenntnis der russischen Wissenschaftslandschaft
nicht gelang, eine trading zone zwischen deutscher und sowjetischer Medizin
zu etablieren.

Begeistert wurde von den sowjetischen Wissenschaftlern Oskar Vogts
Methode der Gehirnanatomie aufgenommen, mit der er ab 1927 in Moskau
auch Lenins Gehirn untersuchen sollte. Zu diesem Zweck wurde er Direktor
des neuen Moskauer Instituts für Hirnforschung, das so unmittelbar mit sei-
nem (Kaiser-Wilhelm-)Institut für Hirnforschung in Berlin verbunden wurde.
Auch wenn es dadurch zu einem regen Austausch kam, blieben beide Institute
doch, wie es der kürzliche verstorbene Jochen Richter in seiner vergleichenden
Forschungsperspektive herausarbeitet, national spezifische Einrichtungen.

Am Beispiel der Siebten Internationalen Genetik-Konferenz zeigt Nikolai
Krementsov, dass sich die zunehmenden Spannungen zwischen Deutschland
und der Sowjetunion am Ende der 1930er Jahre auch in den Wissenschafts-
beziehungen niederschlugen. Die UdSSR verurteilte die ,,Rassenforschung‘‘ im
nationalsozialistischen Deutschland und betrachtete die Humangenetik ins-
gesamt als ,,faschistische Wissenschaft‘‘. Der zunächst in Moskau geplante
Kongress geriet deshalb in politische Turbulenzen und wurde nach Edinburgh
verlegt.

Der letzte Teil des Bandes befasst sich mit dem spezifischen Fall
erzwungener Migration und behandelt die Auswanderung deutsch-jüdischer
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Ärzte in die Sowjetunion in der Mitte der 1930er Jahre (Ulrike Eisenberg zum
Neuroanatom Louis Jacobsohn-Lask und Carola Tischler zur amerikanisch-
russischen Organisation Agrojoint).

Die sehr kenntnisreichen Beiträge sind sinnvoll gegliedert und ergänzen sich
hervorragend. Teilweise verlieren sich die Autorinnen und Autoren in Details, so
dass das Hauptargument des Bandes etwas aus dem Blick gerät. Der empirische
Faktenreichtum trägt jedoch auch dazu bei, dass hier ein Grundlagenwerk zu den
deutsch-russischen Wissenschaftsbeziehungen vorgelegt wurde, an das weitere
Studien anknüpfen können. Diese Beziehungen, so wird deutlich, erlaubten in
der Zwischenkriegszeit regen Austausch und auch die Zusammenarbeit. Der
Band postuliert jedoch zwei national spezifische Wissenschaftskulturen, die sich
trotz dieser Kontakte nicht gegenseitig durchdrangen und vermischten. Eine
transnationale Medizingeschichte müsste gerade auch nach solchen Phäno-
menen der dynamischen Verflechtung fragen.

Katharina Kreuder-Sonnen (Gießen)
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