
N.T.M.  · :–
https://doi.org/./s---x
©  Springer Nature Switzerland AG

Ed
ito

ri
al�

Einleitung
Christina Brandt, Helmut Maier und Helmut Pulte

„Umwelt“ ist keine Kategorie, die mit einer „gegebenen Natur“ gleichzu-
setzen wäre. Die längst zu einem breiten Forschungsfeld gewordene Um-
weltgeschichte betont vielmehr, dass Umwelt durch Wissen und wissen-
schaftlich-technische Praxen geformt sowie durch soziale und kulturel-
le Prozesse mitgestaltet wird. Als solche wird sie zunehmend auch von
derWissenschafts-, Wissens-, Technik- undMedizingeschichte untersucht,
was ebenso der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Relevanz durch
globale Umweltkrisen und Herausforderungen wie dem Klimawandel ge-
schuldet ist.

Die vorliegende Artikelzusammenstellung nimmt diese Forschungsdy-
namik zum Anlass, um nach dem Verhältnis von „Wissen und Umwelt“ in
einem weit gefassten historischen Reflexionsrahmen zu fragen und dieses
aus einer die historischen Epochen übergreifenden Perspektive zu behan-
deln. Zugleich eröffnet NTM mit diesem Fokus auf „Wissen und Umwelt“
eine neue Rubrik, die Special Section, in der neue Forschungsfelder ex-
emplarisch vorgestellt werden. Die Sektion versammelt drei Beiträge der
. Jahrestagung der GWMT, die vom . bis . September  an der
Ruhr-Universität Bochum stattfand. Ziel der zurückliegenden Tagung war
es, aus einem umfassenden Spektrum heraus den vielfältigen Beziehun-
gen von Menschen und Umwelten nachzugehen. In den Blick genom-
men wurde dabei das sich wandelnde Wissen über Umwelten sowie de-
ren technische, wissenschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge
in verschiedenen Epochen und Kulturen. Über bisherige technik- und um-
welthistorische Ansätze hinausgehend, sollte also das Themenfeld „Wissen
und Umwelt“ in der ganzen Bandbreite der gegenwärtigen Wissenschafts-,
Wissens-, Medizin- und Technikgeschichte profiliert werden.

Fragt man Studierende, die ihr erstes umwelthistorisches Seminar bele-
gen, welche Untersuchungsfelder und historische Fragestellungen im Zen-
trum der Umweltgeschichte stehen könnten, antworten diese zumeist mit
Schlagworten wie „Ökologie“ und „Natur“, „Klimakatastrophe“ oder „Um-
weltverschmutzung“. Dies ist einerseits den gegenwärtigen gesellschaftli-
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chen und politischen Debatten zuzuschreiben, die Umwelt verkürzt als
klar definierbaren und von Gesellschaft abtrennbaren Bereich darstellen,
der mit Wissenschaft und Technik zu bemessen, zu behandeln und zu
reparieren sei. Andererseits reflektiert dies zugleich die frühe fachliche
Entwicklung der Umweltgeschichte: Die Ansätze der er Jahre behan-
delten zunächst Umweltzerstörungen und von Umweltverschmutzungen
ausgelöste Konflikte sowie Ideen der Naturbeherrschung; Umwelt transfor-
mierende Prozesse wie Industrialisierung, Urbanisierung oder Massenkon-
sum wurden untersucht; schließlich gerieten auch vermehrt die Akteure
von Umweltpolitik und Umweltbewegungen sowie die sogenannten „Öko-
pioniere“ des frühen Naturschutzes in den Blick. Außerdem wurde immer
wieder nach spezifischen – und von der Politik- oder Sozialgeschichte ab-
weichenden – umwelt- und energiehistorischen Zäsuren gefragt. Seit ihrer
Etablierung in den er Jahren hat sich die Umweltgeschichte vom eins-
tigen Zuschnitt im Zeichen des „Niedergangsparadigmas“ weitestgehend
emanzipiert und ihre Perspektiven und Methoden vor allem in den letzten
beiden Dekaden und nicht zuletzt im transdisziplinären Austausch etwa
mit Humanökologie, Klima- oder Umweltwissenschaften vielfältig erwei-
tert (als Überblicke vgl. etwa Arndt ; Brüggemeier ; Isenberg ;
Radkau ; Uekötter , ; Schott ;Winiwarter & Knoll ).
Die Debatte um das Anthropozän hat der Umweltgeschichte darüber hi-
naus einen neuen Schub gegeben (Trischler ).

Mit dem hier adressierten Themenfeld „Wissen und Umwelt“ ist gleich-
wohl ein Verhältnis umrissen, das in der allgemeinen Umweltgeschichte
kaum behandelt wird, welches aber in spezifischen Subfeldern wie der
Forst- und Waldgeschichte oder der Geschichte von Meteorologie und
Klima zentral ist und das die Umweltgeschichte unmittelbar mit der Fra-
ge nach dem historischen Wandel von Wissen, Wissenschaft, Technik und
Medizin verbindet. Insbesondere die Medizingeschichte hat eine lange Tra-
dition, nach dem Wissen zu öffentlicher Hygiene, Arbeits- und Industrie-
hygiene oder Toxizität zu fragen (z.B. Stolberg ; Sellers ). In der
Technikgeschichte hat sich seit der Jahrtausendwende das sogenannte „en-
virotech“-Dach herausgebildet und die Rede von „envirotechnical systems“
betont längst die Wechselwirkungen von Umwelt und Technik (Reuss et al.
; Pritchard ). Ähnlich wendet sich das in Anlehnung an Bruno
Latour und Donna Haraway entwickelte hybride Konzept von „nature-cul-
ture“ gegen die klassische Dichotomie von Natur und Kultur. Kurz sei auch
auf neuere Forschungsansätze und Perspektiven hingewiesen, die in letzter
Zeit im Schnittfeld von Umweltgeschichte einerseits und Wissenschafts-,
Wissens-, Technik- und Medizingeschichte sowie STS (Jørgensen et al.
) andererseits entstanden sind. Ausgehend von Geschichten zu Holz
oder Salz (Radkau  []; Vogel ) fragt so beispielsweise in-
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zwischen eine ganze Reihe von Studien systematisch nach dem Wissen,
das mit dem Abbau, der Weiterverarbeitung und der Nutzung spezifischer
Stoffe und Ressourcen einhergeht (Marschall et al. ). Wissenschafts-
und technikhistorische Arbeiten haben herausgestellt, inwiefern Verän-
derungen von Technik und Wissenschaft, etwa eine neue Messanalytik,
neue Methoden wie beispielsweise Satellitenaufnahmen generiert haben;
oder wie der gesellschaftliche Wandel neue Wissensbestände zu Umwelt
generiert hat; durch wissenschaftliche Daten abgestützte und dann auch
zunehmend am Computer generierte Vorhersagen und Modellierungen
waren beispielsweise zentrale Treiber der neueren Atmosphären- und Kli-
mawissenschaft (Heymann et al. ). Konzepte wie „Nichtwissen“ und
„Ignoranz“ wiederum verweisen darauf, dass manches Umweltwissen erst
nach und nach generiert werden konnte, andere Wissensbestände aber
auch systematisch verschwiegen, negiert oder verzerrt dargestellt wurden,
was insbesondere für die politische Regulierung von Umweltfragen eine
Herausforderung darstellt (Oreskes & Conway ; Uekötter & Lübken
; Boudia & Jas ).

Auf solche Forschungslinien aufbauend, richtet sich der Fokus „Wissen
und Umwelt“ auf spezifische historische und epistemologische Konstel-
lationen: Wie wirkte sich der durchgreifende Wandel der Wissenskultu-
ren und Wissenschaftssysteme auf den Wandel und die Aneignung sozio-
naturaler Räume aus? Welche Rolle spielten Wissenschaft, Medizin und
Technik in kulturell und historisch spezifischen Umweltdiskursen? Welche
Bedeutung kommt dabei auch den Geisteswissenschaften zu? Hier gilt es
den Blick nicht nur auf die technische Gestaltung von „Natur“ zu richten,
sondern auch auf die sich historisch wandelnden Auffassungen vom Or-
ganismus, vom Subjekt oder Individuum und auf die damit verbundenen
Konzepte von sowohl sozialen als auch naturalen Umgebungen. Nicht zu-
letzt also sind die Relationen von Mensch und Umwelt, die Frage nach der
sich historisch wandelnden Wahrnehmung der Interdependenzen körper-
licher Konstitution und ihrer verschiedenen „Milieus“ ein zentrales Thema
für die Medizin- und Biologiegeschichte.

Die Special Section greift das letztgenannte Themenfeld als einen sei-
ner beiden Schwerpunkte auf und behandelt es über zwei Fallstudien aus
der Biologie- bzw. Medizingeschichte des . Jahrhunderts. Diese widmen
sich Umbruchsphasen, in denen sich spezifische Konzepte von „Umwelt“
manifestierten: Zum einen wird die Biologie der Zwischenkriegszeit be-
trachtet, als ein biotheoretischer Begriff von „Umwelt“ erstmals konkrete
Formen annahm, zum anderen die er und er Jahre, als anthropo-
gen bedingte Umweltgefahren in der Medizin zum Forschungsgegenstand
wurden.
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Julia Gruevska untersucht in ihrem Beitrag „,Mit und in seiner Um-
welt geboren‘. Frederik Buytendijks experimentelle Konzeptualisierung ei-
ner Tier-Umwelt-Einheit“ exemplarisch einen Ausschnitt der Geschichte
der Lebenswissenschaften, der gerade in Hinblick auf den biowissenschaft-
lichen Umweltbegriff eine Zäsur setzte: Die Autorin wirft ein Licht darauf,
wie Jakob von Uexkülls damals neuer biotheoretischer Begriff der „Um-
welt“ in der experimentellen Forschung aufgegriffen und weiter modifiziert
wurde. Mit dem Physiologen Buytendijk wird dabei ein prominenter Theo-
retiker einer holistischen Biologie und sich formierenden Tierpsychologie
behandelt, der, selbst philosophisch ambitioniert, Methoden der Herme-
neutik und Phänomenologie für seine experimentellen Arbeiten fruchtbar
zu machen suchte. Gruevskas Analyse verdeutlicht die enge Verzahnung
von biologischen Praktiken und philosophischen Diskursen bei der grund-
legenden Vorstellung einer „Tier-Umwelt-Einheit“, die nachhaltige Reso-
nanz in der philosophischen Anthropologie der Zeit hatte.

Bernd Gausemeiers Artikel „Von konditionierten Ratten und gestress-
ten Werktätigen. Rudolf Baumann und der Stress- und Umweltdiskurs
in der DDR“ analysiert, wie die krisenhafte Auseinandersetzung mit sich
beschleunigenden Lebens- und Arbeitsbedingungen, die seit den er
Jahren (zunächst vor allem in den USA) auf den medizinisch neuen Be-
griff des „Stress“ gebracht wurde, in der ost- und westdeutschen Medizin
aufgegriffen wurde. Anhand einer detaillierten Fallstudie zu den Arbeiten
des Mediziners Rudolf Baumann, Leiter des „Instituts für kortiko-viszerale
Pathologie und Therapie“ (IkvPT) in Berlin-Buch, zeigt Gausemeier, wie
unterschiedlich sich der neue Umwelt-und Stressdiskurs in medizinischer
Praxis und Theorie manifestieren konnte. Vor dem Hintergrund des po-
litischen Systemkonflikts formierten sich verschiedene medizinische Zu-
gänge zur Reaktion des Körpers auf psychophysische Umweltbelastungen.
Der Beitrag verortet die medizinischen Ansätze mit ihren Prämissen im
zeithistorischen Kontext und arbeitet heraus, wie in der Medizin über die
Verflechtung von wissenschaftlichen Wissensbeständen und gesellschaft-
lich-ökonomischen Diskursen ein spezifisches Verständnis von „Umwelt“
und Individuum konstituiert wurde.

Ein zweiter Schwerpunkt der Special Section liegt auf methodologischen
Fragen der Umweltgeschichtsschreibung: Wie kaum eine andere Disziplin
kann die Umweltgeschichte ihren Erkenntnisgewinn aus der Synthese geis-
tes- und naturwissenschaftlicher Methoden schöpfen. Dies ist in seiner
methodischen Herausforderung jedoch auch von kritischen Stimmen be-
gleitet (Bauch ). Schon für die sich in den er Jahren etablieren-
de Umweltgeschichte gilt zu konstatieren, dass sie höchst interdisziplinäre
Wurzeln hat. Umweltgeschichte arbeitete und arbeitet immer wieder (etwa
in der Klimaforschung) mit der Paläobotanik oder auch mit der Histori-
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schen Geografie zusammen (Winiwarter & Knoll ). Die Reihe ließe
sich fast beliebig auf alle Naturwissenschaften ausdehnen, wodurch sich
die enge Verwandtschaft der Umweltgeschichte zu Naturwissenschafts-,
Medizin- und Technikgeschichte erklärt. Auch wenn die „Validität natur-
wissenschaftlicher Kompetenzen für historische Fragestellungen“ zu Recht
nicht per se gegeben ist (Trischler : ), bleibt die Umweltgeschichte
trotzdem der Aufgabe verpflichtet, aktuelles naturwissenschaftliches Wis-
sen für die eigenen Fragestellungen fruchtbar zu machen.

Die vorliegende Special Section geht dieser Frage nach neuen Perspekti-
ven und Methoden der Geschichtsschreibung anhand einer Untersuchung
zu einer mittelalterlichen Naturkatastrophe nach. Martin Bauch verknüpft
in „Die Magdalenenflut  am Schnittpunkt von Umwelt- und Infra-
strukturgeschichte: Ein compound event als Taktgeber für mittelalterliche
Infrastrukturentwicklung und Daseinsvorsorge“ Methoden der Klimatolo-
gie mit klassischen geschichtswissenschaftlichen Zugangsweisen und fragt
nach den sozialen und infrastrukturellen Kontexten und Wirkungen der
damaligen Wettereignisse. Der Beitrag synthetisiert die über die Magda-
lenenflut verfügbaren Informationen der „Archive der Gesellschaft“ mit
denen der „Archive der Natur“, also überlieferte historische Schriftquellen
mit Proxydaten der historischen Wetter- und Klimaforschung, Dendro-
chronologie, Sedimentforschung, Paläobotanik oder Geomorphologie.
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