
Sonja Petersen 2011: Vom ,,Schwachstarktastenkasten‘‘ und
seinen Fabrikanten. Wissensräume im Klavierbau 1830 bis 1930.
[= Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt,
37] Münster u. a.: Waxmann, brosch., 270 S., 29,90 €, ISBN-13: 978-3-
83092-534-7.

Klaviere werden, so geht die Legende, von einzelnen Handwerkern gebaut,
die mit Hilfe eines besonderen Gespürs für das Material ihre Klangvorstel-
lungen umzusetzen vermögen. Doch das Klischee ist unzutreffend, wie Sonja
Petersens Buch zeigt. Gleichwohl bietet es einen guten Ausgangspunkt für eine
komplexe technikhistorische Analyse. Der Klavierbau wurde zwischen 1830
und 1930 zu einem Industriezweig, auf den die gängigen Modelle der
Geschichtsschreibung wie Industrialisierung, Standardisierung und eine
zunehmend arbeitsteilige Produktionsweise durchaus zutreffen. Es wurde
unternehmensinterne Forschung betrieben und der Austausch mit den Wis-
senschaften gesucht, wie etwa die Zusammenarbeit von Steinway & Sons mit
Hermann von Helmholtz (S. 61 f.) zeigt. Dennoch persistieren im Klavierbau
Arbeitsweisen, die nicht auf ein leiblich gebundenes Erfahrungswissen ver-
zichten können. Auch wenn die hohen Produktionszahlen um 1900 auf eine
stark mechanisierte und arbeitsteilige Produktion zurückgehen, bedürfen die
vielfältigen Materialien wie Holz, Filz, Gusseisen und Stahl sowie die kom-
plizierte Mechanik weiterhin eines Wissens, das sich offenkundig einer
vollständigen Formalisierung entzieht. Petersen greift diese komplexe Aus-
gangslage, die der Klavierbau bietet, heraus, um exemplarisch einen
handwerklich orientierten Industriezweig im Zeitraum von 1830 bis 1930 auf
den Zusammenhang von Produktionsweisen und den sie prägenden Wis-
sensformen zu befragen. Sie zieht dafür Michael Polanyis Begriff des tacit
knowledge heran, den sie anhand von Douglas Harpers Begriff des working
knowledge weiter differenziert. Dessen Unterscheidung der Komponenten
learning by doing, kinaestetic sense und knowledge of material erweist sich als
hilfreich, um die Tätigkeiten der Arbeiter und Handwerker im Klavierbau zu
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analysieren. Hier zeigt sich auch die große Stärke in der Argumentation dieser
Arbeit. Petersen tappt gerade nicht in die Falle, die der Mythos Klavier stellt,
der nach einem Wissen verlangt, das scheinbar stets an das Individuum
gebunden ist. Sie führt vielmehr, gestützt auf eine aktuelle Diskussion räumlich
gebundenen Wissens, ihre eigenen Analysekategorien Wissensspeicher,
Wissensstätte und Wissensforum ein, die es ermöglichen, ein Wissen zu
verhandeln, das außerhalb des Individuums operabel wird. Das geschieht in
Fallstudien zum mobilen Speicherformat Notizbuch, zum Entwicklungslabor
als einem Ort der firmeninternen Zirkulation von Wissen und zur Publikati-
onskultur im Klavierbau.

Die Studien beruhen auf einer beeindruckenden Fülle von Archivmate-
rialien: Petersen transkribierte über tausend Seiten handschriftlicher
Aufzeichnungen und wertete Fotoalben, Briefwechsel, Bestellformulare und
Zeichnungen aus. Der Großteil der Quellen stammt aus dem Archiv der Firma
Grotrian & Steinweg, die exemplarisch für den Aufschwung der Klavierin-
dustrie um 1900 in Deutschland steht und zugleich eine ,,Firmenkultur der
Generierung und Dokumentation des Wissens‘‘ (S. 242) gepflegt hat, die der
Argumentation des Buchs in die Hände spielt. Petersen analysiert unter
anderem die Notizbücher aus der Lehrzeit des Betriebsleiters Kurt Grotrian,
ein Manuskript, in dem der technische Leiter Willi Grotrian den Konstruk-
tionsprozess eines Klaviers beschrieb, sowie die Unterlagen des firmeneigenen
Entwicklungslabors. Sie zeigt, dass der Prozess der Wissensgenerierung eben
nicht ,,linear von einem informellen, an lokale Bedingungen geknüpften wor-
king knowledge […] zur Verwissenschaftlichung und Zirkulation von Wissen‘‘
verlief, sondern ,,von Gleichzeitigkeit und einem Nebeneinander unter-
schiedlicher Wissensformen‘‘ (S. 235) geprägt war. Nicht nur die Quellen, die
auch für die Geschichte der Musikinstrumente von Interesse sind, sollten der
Arbeit eine Leserschaft bescheren, die über den Kreis der Technikgeschichte
hinausgeht. Mit diesem Buch, das unter anderem 2011 mit dem Conrad-
Matschoß-Preis für Technikgeschichte des VDI ausgezeichnet wurde, ist es
Petersen gelungen, eine neue Perspektive auf die Diskussion des impliziten
Wissens aufzuzeigen.

Julia Kursell, Berlin

Simon Werrett 2010: Fireworks. Pyrotechnic Arts and Sciences in
European History. Chicago/London: University of Chicago Press,
geb., 359 S., 37,99 €, ISBN-13: 978-0-22689-377-8.

Der Historiker des Feuerwerks hat es nicht leicht und das nicht nur, weil sein
Gegenstand ephemer ist. Schwerer wiegt die Tatsache, dass sich keine Diszi-
plin für Feuerwerke zuständig zu fühlen scheint: weder die Kunsthistoriker,
denen dieses Phänomen zu populär, noch die Wissenschaftshistoriker, denen
es zu wenig epistemisch, und auch nicht die Technikhistoriker, denen es zu
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ästhetisch ist. Eine Geschichte des Feuerwerks zu schreiben verlangt also die
Bereitschaft, Grenzen zu überschreiten. Wie produktiv das sein kann, hat
Simon Werrett mit seiner Studie über die Pyrotechnik vom 16. bis ins späte 18.
Jahrhundert bewiesen.

Die Geschichte des Feuerwerks in Europa beginnt im Militär: Frühneu-
zeitliche Artilleristen benutzten ihre pyrotechnischen Fertigkeiten, um sich
einen Platz in der höfischen Kultur zu erobern. Von besonderer Bedeutung
war dabei die Alchemie, stellte sie doch praktisches wie begriffliches Wissen
bereit, das es erlaubte, die handwerkliche Kultur an naturkundliche und phi-
losophische Diskurse anzuschließen. Feuerwerke wurden zu Nachahmungen
natürlicher Prozesse, da mit ihnen die Dynamik der Elemente inszeniert
werden konnte. Diese meteorologische Dimension, in der das Feuerwerk als
Modell atmosphärischer Vorgänge verstanden wurde, bildet einen der Tra-
ditionsstränge, auf die Werrett in seinem Buch immer wieder zurückkommt.
Die Assoziation pyrotechnischer Spektakel mit Meteora war eine bis zum
Ende des 18. Jahrhunderts angewandte Strategie, Feuerwerken epistemisches
Gewicht zu verleihen.

Im England des 17. Jahrhundert war es vor allem die gespannte religiöse
Situation, vor deren Hintergrund Feuerwerke ihre spezifische Bedeutung
erhielten – so wird noch heute im Gedenken an das Scheitern des Gunpowder
Plots vielerorts in England die Bonfire Night mit traditionellen Feuerwerken
veranstaltet. Feuerwerke waren mit unbändiger Leidenschaft und religiöser
Abweichung verbunden. Eine Antwort auf diese symbolische Sprengkraft war
die Monopolisierung des Feuerwerks durch den Staat und seine Zähmung
durch das ,kalte Feuer’ des Phosphors in der Royal Society. Anders hingegen
die Situation in Russland: Im Rahmen der Reformbestrebungen von Peter dem
Großen dienten Feuerwerke als Mittel, das Interesse des Adels für die Wis-
senschaften zu wecken.

Nach dieser Verortung in lokalen Kontexten wendet sich Werrett der
Zirkulation der Feuerwerkskultur zu. Anhand der Karrierewege italienischer
Handwerker zeichnet er die Europäisierung und den Wandel des Feuer-
werks nach. Von einem staunenerregenden Wunder entwickelte es sich zu
einer theatralen Unterhaltungsform, die schließlich an halböffentlichen
Orten wie den Vauxhall Gardens in London ein bürgerliches Publikum
anzog. Werretts Geschichte endet mit einem kurzen Ausblick auf das 19.
Jahrhundert, wo Feuerwerke wieder in jenen Kontext zurückkehrten, aus
dem sie ursprünglich stammten: in das Militär, das seit 1805, als William
Congreve seine Kriegsrakete entwickelte, zur Haupttriebkraft pyrotechni-
scher Forschung wurde.

Werrett folgt in seiner Darstellung den Interpretationslinien der neuesten
Wissenschaftsgeschichte. Seine Ausführungen etwa zur Royal Society oder zur
Wissenschaft als Spektakel im 18. Jahrhundert fügen sich in jenes Bild ein, das
die Forschungen der letzten Jahrzehnte von diesen Themen gewonnen haben.
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Dennoch gelingt es dem Autor, auch gut erforschten Feldern wie der Wis-
senschaft als Spektakel im 18. Jahrhundert neue Aspekte abzuringen: So etwa,
wenn er argumentiert, dass Feuerwerke überhaupt erst jenes Interesse an
wissenschaftlichen Vorführungen geweckt haben, das dann den oft
beschriebenen Erfolg der elektrischen Experimente ermöglicht hat. Oder
wenn er die Rezeption des Feuerwerks unter der Kategorie des Erhabenen mit
den Forschungen zum Vulkanismus Ende des 18. Jahrhunderts zusammen-
führt. Und auch dem Verhältnis von Wissenschaftlern und Handwerkern fügt
das Buch entscheidende neue Aspekte hinzu. Werrett kann nämlich zeigen,
dass deren Beziehung nicht nur vom epistemischen Topos einer Dichotomie
von Kopf und Hand oder Planung und Ausführung bestimmt war, sondern
auch von den jeweiligen lokalen Gegebenheiten. So konnte es vorkommen,
dass die Konkurrenz der Handwerker untereinander stärker war als ihre
Konflikte mit den Gelehrten.

Überhaupt spielt das Lokale eine entscheidende Rolle in Werretts Analyse.
Dabei beschränkt er sich nicht darauf, die spezifischen Unterschiede zwischen
den verschiedenen Orten der Produktion und Rezeption von Feuerwerken
aufzuzeigen. Indem er seine Aufmerksamkeit ebenso der Zirkulation pyro-
technischen Wissens widmet, erhält auch die von James Secord (‘‘Knowledge
in Transit’’ Isis 2004) nachdrücklich aufgeworfene Frage, wie Wissen über-
haupt von einem Kontext in den anderen gelangen kann, die gebührende
Beachtung.

Werretts gut geschriebene Studie versammelt eine Fülle faszinierenden
Materials. An einigen Stellen hätte man sich gewünscht, dass der Autor auf
methodologischer Ebene ein wenig deutlicher gemacht hätte, worin für ihn
nun die Zusammenhänge zwischen den reichlich dargebotenen Quellen
bestehen: Handelt es sich zum Beispiel bei den semantischen Parallelen zwi-
schen den fiery passions und dem Feuerwerk im England des 17. Jahrhunderts
um metaphorische Übertragungen oder um ein gezieltes Spiel mit Symbolen,
und wie unterscheidet sich ein solcher symbolischer Bedeutungstransfer von
einer Übertragung von Wissen, wie sie etwa zwischen Wissenschaftlern und
Pyrotechnikern stattfand? Hier hätten kulturtheoretische Thesen oder
zumindest explizitere Interpretationen des Materials die historische Erzäh-
lung durchaus bereichert.

Das Buch von Simon Werrett, das mit einem hervorragenden Abbil-
dungsteil ausgestattet ist, ist mehr als eine Geschichte der Pyrotechnik, denn
aus der Perspektive des Feuerwerks behandelt Werrett zentrale Probleme, die
die Wissenschaftsgeschichte seit einigen Jahren umtreiben. Damit stellt das
Buch gleichzeitig eine spannende Einführung in die Geschichte der Wissen-
schaften vom 16. bis ins 18. Jahrhundert dar, der ein großes Publikum auch aus
anderen Disziplinen zu wünschen ist.

Thomas Brandstetter, Basel
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Marcus Stippak 2010: Beharrliche Provisorien. Städtische Was-
serversorgung und Abwasserentsorgung in Darmstadt und
Dessau, 1869–1989. [= Cottbuser Studien zur Geschichte von Tech-
nik, Arbeit und Umwelt, 36] Münster u.a.: Waxmann, brosch., 492 S.,
39,90 €, ISBN-13: 978-3-83092-360-2.

Marcus Stippak befasst sich in seinem Buch mit den technischen Infrastruk-
tursystemen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die für die
Geschichte der modernen Stadt von essentieller Wichtigkeit sind. Die vor-
liegende Monographie ist eine überarbeitete Fassung seiner Dissertation an
der TU Darmstadt und mit knapp 500 Seiten und 11 Kapiteln die bisher
umfangreichste Veröffentlichung in der Reihe der Cottbuser Studien.

Die Arbeit Stippaks gliedert sich in zwei Hauptteile, in denen er den
Stellenwert hygienischen Wissens auf kommunaler Ebene einerseits und die
Beziehung zwischen Gesundheitspflege und Zivilisation im 20. Jahrhundert
hinsichtlich Ökologie und ,,Vernetzung der Stadt‘‘ andererseits behandelt. Als
Rahmen dient der titelgebende Begriff der ,,beharrlichen Provisorien‘‘, der sich
jedoch nicht als theoretisches Grundgerüst eignet, sondern hauptsächlich im
Einleitungs- und Schlusskapitel als heuristisches Mittel Verwendung findet.
Das Quellenmaterial schöpft Stippak aus einem umfangreichen Fundus von
Artikeln der Tagespresse, Leserbriefen, städtischen Verwaltungsberichten,
Fachzeitschriften, Eingaben und Unternehmensbeständen. Die beiden
gewählten Fallbeispiele ermöglichen für die Zeit nach 1945/49 auch einen
deutsch-deutschen Vergleich der sozialen Kontexte Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung. Der Untersuchungszeitraum beginnt mit der für beide
Städte relevanten Einführung kommunaler zentraler Systeme zur Wasser-
versorgung und Abwasserentsorgung im 19. Jahrhundert und endet mit den
frühen 1990er Jahren.

Einen Kernpunkt der Arbeit bildet das Wechselspiel zwischen den
unterschiedlichen Akteuren in der Wasserwirtschaft, deren Hygiene- und
Umweltschutzdiskurse beziehungsweise -leitbilder kontextualisiert und auf
ihre Folgen untersucht werden. Der Autor bedient sich dabei nicht nur eines
einzelnen theoretisch-methodischen Ansatzes, sondern berücksichtigt ,,dis-
kurs-, stadt-, technik-, mentalitäts-, konsum-, verwaltungs-, rechts-, politik-
und umweltgeschichtliche Gesichtspunkte‘‘ (S. 18). Bedauerlicherweise
zeichnet sich daher die vergleichende empirische Studie nicht immer durch
eine klare inhaltliche Schwerpunktsetzung aus, so dass der rote Faden bei der
Lektüre gelegentlich verloren geht. Dies ist sicher der Vielfalt der Themen und
der Länge des Untersuchungszeitraumes geschuldet. Die Einordnung der
analysierten Fallbeispiele in übergeordnete gesellschaftliche Entwicklungen ist
jedoch durch eigene Kapitel oder vorangestellte Unterkapitel leicht nach-
vollziehbar ausgeführt. Wünschenswert wäre bei der Ausstattung des Bandes,
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gerade wegen des akteurszentrierten Ansatzes, ein Personenregister oder
Stichwortverzeichnis gewesen.

Überzeugend weist der Autor nach, dass viele kommunale Ent-
scheidungen nicht auf Sachzwängen, sondern vielmehr auf Akteurs- und
Interessenskonstellationen beruhten. Ausschlaggebend waren unter anderem
Prestige-, Standort- und Machbarkeitsdenken, der gesellschaftliche Umgang
mit Natur und Technik, Altruismusbehauptungen, aber auch zufällige Ereig-
nisse. Zudem gingen mit den beiden Infrastruktursystemen unerwünschte
Effekte wie zum Beispiel mit Blei verseuchtes Leitungswasser, Gewässerver-
schmutzungen und Geruchsbelästigungen einher. Der Fokus liegt deshalb auf
den Handlungsspielräumen, Problemwahrnehmungen und Lösungsansätzen
der beiden Städte.

Letztendlich charakterisiert Stippak alle großtechnischen Infrastruktur-
systeme per se als ,,beharrliche Provisorien‘‘, da ,,Beharrungsmomente und
Pfadabhängigkeiten hin oder her, die Entwicklung […] immer auf politische
Entscheidungen zurückgeht‘‘ (S. 459) und weist anhand seiner Fallbeispiele
deren Langlebigkeit sowie Kontinuität nach. Das Verdienst der vorwiegend
kulturgeschichtlichen Studie ist es, sowohl interdisziplinäre Ansprüche, etwa
aus der Sozialgeschichte oder der Ressourcenpolitik, zu erfüllen, als auch eine
Verbindung der Wasserversorgung mit der Abwasserentsorgung herzustellen.
Letzteres ist in der Forschung nicht selbstverständlich, werden doch gerade in
den zahlreichen Festschriften die beiden Systeme gern solitär betrachtet oder
sie verlieren sich im großen Rahmen der städtischen Versorgungssysteme Gas,
Elektrizität, Fernwärme und Wasser. Zudem ergänzt sie schon bestehende
Betrachtungen um den dringend benötigten und hier erstmals durchgeführten
Vergleich der unterschiedlichen Entwicklungen in den beiden deutschen
Staaten und verdeutlicht die ,,unrühmliche[n] Wasser- und Umweltpolitik der
DDR auf städtischer Ebene‘‘, wie Clemens Zimmermann 2011 in seiner
Besprechung dieses Buches in der Historischen Zeitschrift angemerkt hat.
Marcus Stippak legt mit dieser Arbeit eine solide Fallstudie vor, die zu weiteren
vergleichenden Untersuchungen anregt, jedoch bei einigen der getroffenen
Verallgemeinerungen einer kritischen Auseinandersetzung bedarf.

Stefanie Preißler, Freiberg

Heiner Fangerau 2010: Spinning the Scientific Web: Jacques Loeb
(1859–1924) und sein Programm einer internationalen biomedi-
zinischen Grundlagenforschung. Berlin: Akademie Verlag, geb.,
280 S., 59,80 €, ISBN-13: 978-3-05004-528-3.

Fangeraus Buch ist nicht einfach eine weitere Biographie. Vielmehr nähert der
Autor, der für seine Studie die umfangreiche Korrespondenz Loebs ausgewertet
hat, sich diesem als aktivem und bewusstem Mitbegründer des sogenannten
,,biomedizinischen Modells‘‘, also der weitgehenden Identifizierung der Medizin
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mit reduktionistischer Lebenswissenschaft. ,,Welche Mechanismen trugen dazu
bei‘‘, fragt er, ,,daß sich […] das physikalisch-chemische Denken in der medizi-
nischen Forschung über die Physiologie hinaus ausbreiten konnte, und in wie
weit erfolgte diese Ausbreitung in gewisser Weise durch einzelne Forscher
gesteuert und intentional?‘‘ (S. 11) Im Zentrum der Analyse stehen die ausge-
dehnten Netzwerke, die Fangerau als Repräsentationen der Denkkollektive
(nach Ludwik Fleck) interpretiert, in denen Loeb operierte.

Nach einer kurzen biographischen Einführung – Leben und Karriere von
Jacques Loeb waren bereits 1987 Gegenstand der vielgelobten Biographie
Philip J. Paulys Controlling Life: Jacques Loeb & the Engineering Ideal in Bio-
logy – untersucht Fangerau im ersten der drei Hauptkapitel, ,,Innenansichten‘‘,
die Entstehungsgeschichte von Loebs Forschungsprogramm einer technischen
Biologie, um sich dann Loeb als Wissenschaftspolitiker zuzuwenden. Er betont
die wichtige Rolle Ernst Machs, mit dessen Philosophie des Positivismus Loeb
sich am Anfang seiner Forscherkarriere befasste und mit dem ihn eine rege
Korrespondenz verband. Es folgt eine eher kurze Diskussion von Loebs prak-
tischem Umgang mit Versuchstieren. Loeb arbeitete mit verschiedenen
Spezies und spezialisierte sich nicht auf einen bestimmten Modellorganismus.
Mehr Platz räumt Fangerau Loebs Erfahrungen als transatlantischem Forscher
und dessen Reflektionen zu europäischen und amerikanischen Wissen-
schaftsstilen ein, sowie den Konsequenzen, die der Erste Weltkrieg und die
Identifikation vieler Wissenschaftler mit den Kriegszielen für die Wahrneh-
mung der deutschen Wissenschaft durch den Internationalisten Loeb hatte.
Loeb war davon überzeugt, dass eine positivistische und reduktionistische
Wissenschaft, wie er sie betrieb, eine zivilisatorische Funktion haben könnte.

Das zentrale Kapitel ,,Kollektive und Passagen‘‘ ist im Wesentlichen einer
sozialen Netzwerkanalyse gewidmet, mit deren Methoden Fangerau (mit viel
Fleiß und offensichtlicher Sympathie für quantitative Ansätze) sowohl Loebs
Veröffentlichungen als auch seine Korrespondenz untersucht. Er greift das
Fleck‘sche Konzept des Denkkollektivs auf und unterscheidet zwischen einem
formellen und einem informellen Denkkollektiv, wobei er das erstere durch
eine Zitationsanalyse der Loeb’schen Publikationen sichtbar macht, das letz-
tere durch eine analoge Behandlung von Loebs Korrespondenz. So kann er
komplementär zur textgebundenen Quellenanalyse die Entwicklungen in
Loebs Forschungsarbeit von den 1880er Jahren bis zu seinem Tod anschaulich
machen. Auch die Unterscheidung zwischen formellem und informellem
Denkkollektiv erweist sich als fruchtbar. Einige Ergebnisse der Netzwerk-
analyse mögen ein wenig trivial erscheinen, und ohne begleitendes qualitativ-
historisches Arbeiten ist wenig gewonnen. Doch die Möglichkeit, den
gesamten Werdegang eines Forschers in dieser Weise in einer einzigen Grafik
darzustellen, kann durchaus zu interessanten Fragen führen, denen dann
durch konventionelle Quellenarbeit nachgegangen werden kann. Leider ver-
folgt Fangerau nur wenige dieser Fragen weiter.
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Im dritten Hauptkapitel, ,,Außenwahrnehmungen‘‘, geht es Fangerau um
die Rezeption von Loebs reduktionistischem Forschungsprogramm durch
verschiedene Öffentlichkeiten. Er befasst sich mit der Frage, warum Loeb eher
als medizinischer Forscher denn als Biologe wahrgenommen wurde, obwohl
klinische Anwendungen ihn wenig interessierten. Fangerau nutzt zunächst
Nobelpreisnominierungen als Zugang zur Rezeption durch die Experten. Er
zeigt, dass Loeb vor allem zwischen 1909 und 1914 nominiert wurde. Er
arbeitete am Rockefeller Institute, einer medizinischen Einrichtung, und
wählte selbst für sein Programm einer technischen Biologie das Etikett general
physiology. Die Wirkung von Loebs Arbeit auf eine breitere Öffentlichkeit
diskutiert Fangerau anhand des Romans Arrowsmith von Sinclair Lewis, für
dessen Protagonisten Martin Arrowsmith Loeb dem späteren Nobelpreisträ-
ger als Modell diente. Der scheinbar unüberbrückbare Widerspruch zwischen
Wissenschaft und ärztlicher Kunst – der sich für Loeb selbst so nie ergab – ist
ein zentrales Thema des Romans.

Fangerau hat mit seinem Buch eine überzeugende Studie über Loeb als
aktiven Netzwerker vorgelegt, der sich in einem speziellen, transatlantischen
Spannungsfeld kontroverser biologischer Forschung bewegte, verschärft
durch die Umbrüche in der Zeit vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Fangerau
argumentiert, dass eine historische Analyse von Loebs Karriere die Möglich-
keit bietet, wichtige ethische und epistemische Konflikte in der modernen
Biomedizin besser zu verstehen. Leider greift er dabei aber nur begrenzt auf die
existierende Sekundärliteratur zum Spannungsfeld zwischen Klinik und Labor
zu. Um die eingangs zitierte Frage zu beantworten, wie wichtig Loeb als ein-
zelner Wissenschaftler für die Etablierung der Praktiken und Denkweisen war,
die wir mit Biomedizin assoziieren, dafür ist der Fokus von Fangeraus
ansonsten gelungener Studie etwas zu eng. Sein Buch macht allerdings deut-
lich, wie aktiv Loeb die Außenwirkung seines Werkes mitgestaltet hat, im
Interesse seines Forschungsprogrammes und seiner politischen Vision einer
besseren, weil seiner Ansicht nach rationaleren Welt.

Carsten Timmermann, Manchester

Johan Schot, Harry Lintsen und Arie Rip (Hg.) 2010: Technology
and the Making of the Netherlands. The Age of Contested Mo-
dernization, 1890–1970. Cambridge, MA.: MIT Press, geb., 635 S.,
36,99 €, ISBN-13: 978-0-26201-362-8.

Das Werk, eine Übersetzung des 2003 erschienenen siebten Bands der Techniek
in Nederland in de Twingtiste Euw, stellt keine konventionelle nationale
Technikgeschichte dar, sondern konzentriert sich auf übergreifende Aspekte
und Fragestellungen jenseits einzelner Sektoren und Technologien. Zugleich
beansprucht der Band, auch eine Zeitgeschichte der Niederlande aus dem
Blickwinkel der Technik zu liefern. Der Titel, der auf den Konstruktionsprozess

REZENSIONEN /REVIEWS

354



der niederländischen Gesellschaft durch Technik rekurriert, ist programmatisch
für den Anspruch der Herausgeber, ,,to render visible the co-construction of
technology and society‘‘ (S. 14). Die Entwicklungsrichtung der Modernisierung,
die diese Periode seit dem späten 19. Jahrhundert bis in die 1970er Jahre prägte,
wird als ,,contested‘‘, als strittig oder umstritten charakterisiert. In der Periodi-
sierung deckt der Band also in etwa den Zeitabschnitt der Hochmoderne (Ulrich
Herbert) in der jüngeren deutschen Zeitgeschichtsschreibung ab. Besonderen
Wert legen die Autorinnen und Autoren auf den eigenständigen niederländi-
schen Weg in die Industriegesellschaft. Zuschnitt und Schwerpunkte der zehn
größeren Kapitel zeigen den problem- und strukturorientierten Zugriff des
Bandes.

Exemplarisch skizziert Erik van der Vleuten im zweiten Kapitel ,,Net-
worked Nation. Infrastructural Integration of the Netherlands‘‘ die jüngere
niederländische Geschichte als eine Geschichte allumfassender infrastruktu-
reller Vernetzung, wobei der widersprüchliche und konflikthafte Charakter
der Planungs-, Entscheidungs-, Umsetzungs- und Nutzungsprozesse hervor-
gehoben wird. Vleuten nutzt die Perspektive der large technical systems und
der social construction of technology, er identifiziert system builders und zeigt
klar auf, welche Akteure mit welchen Motiven an der Gestaltung von Netz-
werken beteiligt waren. Auch die Biotop-Vernetzung, die angesichts des
extremen Flächendrucks der dicht besiedelten Niederlande eine wichtige Rolle
in den öffentlichen Debatten der letzten zwei Jahrzehnte gespielt hat, wird hier
subsumiert. Historisch identifiziert Vleuten drei unterschiedliche Regimes des
system building: Auf das eher fragmentierte, meist auf lokaler oder provinzialer
Ebene ansetzende system building der Republik der Vereinigten Niederlande
folgte im 19. und 20. Jahrhundert ein stärker zentralisiertes Regime, das
prinzipiell der Planung und Gestaltung von Infrastrukturen auf nationaler
Ebene die Priorität gab, ohne dass allerdings wichtige Infrastrukturen wie
Eisenbahnen grundsätzlich staatlich dominiert waren. Dieses zentralisierte
Regime kam, so Vleuten, in den 1970er Jahren in eine Legitimationskrise, was
sich etwa an der Ablehnung der Kernkraft auf nationaler Ebene 1983 artiku-
lierte. Aus dieser Krise entwickelte sich ein ,offenes‘ Regime, das stärker als
bislang auch die Partizipation lokaler und regionaler Interessengruppen
erlaubte und ermöglichte. Ein anderer Beitrag widmet sich dem Thema ,,Site-
specific Innovation. The Design of Kitchens, Offices, Airports and Cities‘‘.
Adrienne van den Bogaard analysiert hier besondere Orte wie etwa den
Flughafen Schiphol als innovative Verknüpfungen von Technologien und
Praktiken. Im vierten Kapitel ,,Scale Increase and its Dynamic‘‘ geht es Rienk
Vermij vor allem um Fragen der Skalenökonomie sowie um unterschiedliche
Strategien der Behauptung auf den Märkten, sei es durch Größenwachstum
oder andere Strategien wie Kooperation. Im fünften Beitrag analysieren
Peter Baggen, Jasper Faber und Ernst Homburg die Entfaltung einer
niederländischen ,,Knowledge Society‘‘ und zeichnen die Herausbildung von
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technisch-gewerblicher Bildung, aber auch von Industrieforschungseinrich-
tungen nach. Die koloniale Vergangenheit, die in den Niederlanden bis 1949
reichte, wird von Harro Maat in ihrer Relevanz für Technik untersucht, wobei
der Anbau und die Verarbeitung von Zucker besondere Bedeutung erhält. Das
siebte Kapitel konzentriert sich auf die wichtige Gruppe der Ingenieure und die
Herausbildung technokratischer Strukturen (Dick van Lente, Johan Schot).
Stärker wirtschaftsgeschichtlich geprägt ist der achte Aufsatz ,,Technology,
Productivity and Welfare‘‘, in dem Jan Pieter Smits Muster des wirtschaftlichen
Wachstums und der Produktivitätsentwicklung identifiziert. Auch negative
Wachstumseffekte wie Umweltschäden werden hier quantifizierend ange-
führt. Im vorletzten Beitrag fokussieren Johan Schot und Dick van Lente auf
den Gesamtprozess der Industrialisierung und Technisierung, der im 20.
Jahrhundert alle Sektoren, einschließlich der zunächst noch bedeutsamen
Landwirtschaft umwälzte. Innovativ im Vergleich zu klassischen Technikge-
schichten ist die hier wie auch in anderen Kapiteln präsent gehaltene
Verbraucherperspektive, die dann im zehnten Kapitel ,,Between Sensation and
Restriction. The Emergence of a Technological Consumer Culture‘‘ von Irene
Cieraad zentral gestellt wird.

Der problemorientierte Zugriff, die Orientierung an avancierten Kon-
zepten der Technikgeschichte und der science and technology studies sowie die
konsequente Fokussierung auf die co-construction von Technik und Gesell-
schaft zeichnen diese exemplarische Technikgeschichte der Niederlande aus.
Schwerlich ließen sich derzeit ähnliche anspruchsvolle Überblicke für andere
europäische Nationalstaaten nennen.

Dieter Schott, Darmstadt
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