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Lightman, Bernard, 2007. Victorian Popularizers of Science. De-
signing Nature for new Audiences. Chicago/London: Chicago Uni-
versity Press, geb. 545 S., 45 $, ISBN-13: 978-0226481180.
Lightman, Bernard/Fyfe, Aileen, Hg., 2007. Science in the Mar-
ketplace. Nineteenth-Century Sites and Experiences. Chica-
go/London: Chicago University Press, geb. 432 S., 45 $, ISBN-13: 978-
0226276502.

Als Ende der 1980er Jahre die Debatte um den Stellenwert der Populari-
sierung beziehungsweise der Populärwissenschaft innerhalb der Wissen-
schaftsgeschichte einsetzte, gab es praktisch keine Forschung dazu. Heute ist 
das Thema popular science fester Bestandteil des wissenschaftshistorischen 
Kanons, und es macht keine Mühe mehr, Autorinnen und Autoren zu fin-
den, die sich dazu äußern können und wollen. Besonders für die Geschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts konnten reichhaltige Quellenschätze gehoben 
werden. Immer mehr Menschen der westlichen Welt brachten in diesen 
Epochen die nötige Zeit, Geld und Ausbildung für eine Beschäftigung mit 
den Wissenschaften mit. Das hat seinen Niederschlag in einer bunten Pracht 
populärwissenschaftlicher Unternehmungen gefunden.

So enthusiastisch und fleißig in der Zwischenzeit das Feld beackert wurde, 
das Konzept popular science ist nicht unumstritten. In gewisser Weise hat es 
sich auch überlebt. Anfänglich galt es, die Vorstellung aus der Welt zu schaf-
fen, popularisiertes Wissen sei nichts anderes als die für ein breites Laienpu-
blikum vereinfachte Version von Ergebnissen akademischer Erkenntnispro-
duktion. Dies implizierte eine One-Way-Kommunikation mit spezifischen 
Medien ebenso wie eine passive Rolle der Rezipienten. Popularisierung galt 
als Freizeitvergnügen für Wissenschaftler, als vernachlässigbare, weil nach-
rangige Form der Wissensvermittlung. Das hierbei erzeugte Wissen wurde 
als trivial, mitunter sogar verzerrend oder falsch angesehen.

Ein derart antagonistisches Verhältnis von Wissenschaft und Gesell-
schaft konnte die Forschung schnell zerpflücken. Doch in dem Maße, wie 
vielfältigste Kommunikationsformen und Interaktionen zwischen Wissen-
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schaftlern und dem Rest der Welt beschrieben wurden, zerfaserte auch das 
Konzept „Populärwissenschaft“. Medienhistorisch fragwürdig wurde es, weil 
letztlich alle oralen, bildlichen und schriftlichen Medien universell einge-
setzt werden, somit nicht eindeutig als wissenschaftlich oder nicht-wissen-
schaftlich definiert werden können. Überhaupt ließ das diskursanalytische 
Studium von Wissensformationen Wissenschaft nur als Teil einer äußerst 
heterogenen Wissensproduktion gelten, die sich weit in alle Gesellschafts-
bereiche auffächert. Die Idealtypen Wissenschaft/Expertentum versus breite 
Öffentlichkeit/Laientum erwiesen sich schnell als zu statisch, genauso wie 
die Abgrenzung von professionell und amateurhaft. Autoritätsansprüche 
und Wissensdomänen stellen sich historisch betrachtet als extrem elastisch 
und variabel dar.

Obwohl Produkt des cultural turn der Wissenschaftsgeschichte schien 
die Popularisierungsforschung gleich wieder obsolet zu werden, und einige 
Historiker forderten, den Begriff popular science wieder aus dem Vokabular 
der Wissenschaftsgeschichte zu streichen. Denn was soll darunter zu verste-
hen sein, wenn eine kontextualisierende Wissenschaftsgeschichte die Ver-
schiedenartigkeit von Erkenntnisweisen und Wissensformen, wie sie in einer 
Gesellschaft aufeinander treffen, anerkennt und ins Verhältnis zueinander 
setzt? Wenn epochenspezifische Konstruktionsweisen und Darstellungsmo-
di, mit deren Hilfe Kenntnisse und Wissensobjekte verfügbar und glaubhaft 
gemacht werden, sich nicht eindeutig als wissenschaftlich oder nicht-wis-
senschaftlich ausmachen lassen?

Den Autoren der beiden zu besprechenden Bücher ist diese Problemla-
ge sehr bewusst, und sie diskutieren die dabei auftretenden konzeptuellen 
Schwierigkeiten. Trotz aller Zweifel halten sie aber am Konzept popular sci-
ence fest, und sie haben dafür im Prinzip ein schlagendes Argument: Die 
historischen Akteure selbst haben über die verschiedenen Epochen hinweg 
immer wieder klar geäußert, was Populärwissenschaft ist und welches Pu-
blikum man mit welchen Themen und Mitteln erreichen will. In seiner Mo-
nographie hat Bernard Lightman daher den Weg über die „Popularisierer“ 
genommen, jene politisch und sozial weit gestreute Gruppe von Autoren, 
die ab den 1820er Jahren für sich in Anspruch nahm, über die Natur zu 
schreiben und hierbei die Ergebnisse der neuen Experimente der Naturwis-
senschaften gemäß ihrer eigenen Weltanschauung auszudeuten. Entlang der 
von den Zeitgenossen selbst gesetzten Definitionen durchforstete Lightman 
hunderte sogenannte populärwissenschaftliche Schriften, Privatarchive von 
Autoren und Verlagen und auch den Royal Literary Fund, an den sich viele 
professionelle Popularisierer zwecks finanzieller Unterstützung wenden 
mussten. In sieben Fallstudien betrachtet er Geistliche, schreibende bürger-
liche Frauen, populärwissenschaftlich aktive practitioners der Naturwissen-
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schaften, darunter besonders Evolutionstheoretiker, und die neue Profession 
der Wissenschaftsjournalisten.

Lightmans Anliegen, die soziale Karte der viktorianischen Wissen-
schaftskultur zu vervollständigen, ist im zeitgleich erschienenen Sammel-
band durch eine Analyse von Räumen („sites“) und Medientechniken ange-
gangen worden. Die Klammer liefert der Begriff „Marktplatz“, womit auch 
– was in der Monographie fehlt – die Konsumenten des Wissens stärker ins 
Blickfeld kommen. Um deren Gunst musste, zumindest in London, bereits 
zur Mitte des 19. Jahrhunderts kräftig gebuhlt werden. Zahlreiche Museen, 
Galerien, Wissenschaftsgesellschaften und Universitäten machten sich ge-
genseitig Konkurrenz, was einen Anreiz für repräsentationstechnische In-
novationen schuf. „Entertainment was big business in mid-Victorian Lon-
don“, schreibt Iwan Rhys Morus in seinem Beitrag, in dem er die Philosophie 
des Technikspektakels in der Royal Polytechnic Institution analysiert. An die 
Sensationslust des Publikums appellierten auch die Erbauer des berühmten 
Kristallpalastes der Weltausstellung 1851 (Richard Bellon), die Vorlesungen 
zur Phrenologie (John van Wyhe) oder die Erörterungen exotischer Pflan-
zen wie der Mimosa pudica (Ann B. Shteir). Dass das umworbene Publikum 
keine stumme Masse war, sondern seine Meinungsäußerungen schriftlich 
hinterlassen hat, diskutiert Victoria Carroll am Beispiel des Naturreservats 
Walton Hall in Yorkshire, das der Naturforscher Charles Waterton auf sei-
nem Landsitz einrichtete. Samuel J.M.M. Alberti untersucht die Publikums-
reaktionen auf Museen mit anatomischen Sammlungen, während Jonathan 
R. Topham darstellt, wie Verleger mit möglichst billigen Schriften erfolg-
reich versuchten, einen Massenmarkt zu erzeugen.

Beide Bücher zeigen, dass die britische Wissenschaftsgeschichte im Ver-
gleich zur deutschsprachigen sehr viel tiefer in die popular science-Forschung 
eingestiegen ist. Die viktorianische naturkundliche Öffentlichkeit ist mitt-
lerweile sehr anschaulich und differenziert beschrieben worden. Doch trotz 
aller Differenziertheit hat auch die britische Geschichtsschreibung konzepti-
onell kein neues Terrain dazu gewonnen. Aus kontinentaleuropäischer Sicht 
ist besonders bedauerlich, dass weder deutsch- noch französischsprachige 
Literatur einbezogen wird. Gerade die Arbeit von Andreas Daum von 1998 
zur Wissenschaftspopularisierung im 19. Jahrhundert bleibt für deutsche Le-
ser grundlegend und hätte zweifellos auch den britischen Autoren dienlich 
sein können. Weiterhin steht eine international vergleichende Betrachtung 
populärwissenschaftlicher Bildungsphänomene aus, und auch die Möglich-
keit, von der Kategorie „Populärwissenschaft“ ausgehend weiterreichende 
Erkenntnisse über die gesellschaftliche Rolle der Naturwissenschaften im 19. 
Jahrhundert zu gewinnen, ist noch nicht ausgeschöpft.

Barbara Orland, Basel
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Thurtle, Phillip, 2008. The Emergence of Genetic Rationality. 
Space, Time, and Information in American Biological Science, 
1870–1920. London/Seattle: University of Washington Press, geb. 381 
S., 30 $, ISBN-13: 978-0-295-98750-7.

Reading Phillip Thurtle’s book, is an immersive experience and the book 
should be read from cover to cover. Thurtle argues that, “classical genetics 
was a science of record keeping” and that at the turn of the twentieth cen-
tury, the science of heredity became, of necessity, a science of genes and 
chromosomes in part because classical genetics had exhausted the indexical 
capacity of its record keeping practices. Throughout the book Thurtle details 
the ways in which science and economic activity at the time shared practices 
and spaces of sense and meaning making. Specifically, he argues that genetic 
rationality was born of capitalist administrative practices and communica-
tion and transportation networks which had grown to such enormous pro-
portions that they overwhelmed the capacities of the information processing 
techniques of classical studies of heredity. For the most part the book con-
centrates on these outmoded forms of information processing and record 
keeping practices.

For example, the first section, “Harnessing Heredity” examines natural-
ists’ and industrialists’ shared interest in horse breeding. The manner in 
which horse breeding was conceptualized by both naturalists and philan-
thropic industrialists was informed by the logic of large-scale industrial capi-
tal. As a result, naturalists shared the industrialists’ tools of administration 
to process and organize data. Industrialists’ views of inheritance relied on 
notions of competition and development of human potential through mana-
gerial techniques. Industrial philanthropists worked with a sense that, given 
the proper resources, training and selective management, individuals with 
the greatest potential would rise to the fore in society. As naturalists and 
industrialists bred trotting horses and began to select for specific traits, a 
practice of corporate inheritance developed. Records therefore were narra-
tives of individual life history and development.

The section entitled “Fish Market Phenomenology” also details record 
keeping processes of nineteenth century studies of heredity. Thurtle suggests 
that in an era of mercantile capitalism, scientific objects and commodities 
participated in the same coherent set of spatial practices. Within these spa-
tial practices heroic embodied experience was key for ordering information 
and Thurtle suggests that the concepts of “wandering” and the individual 
wanderer served as devices for thinking of development beyond simple pre-
destiny narratives. Wandering, as distinct from movement to a destination, 
exposed individuals to new and different forms of competition and allowed 
individuals to become particularly fit for the competitive industrial and in-
creasingly cosmopolitan environment.
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Thurtle points to two forces behind the implosion of the information 
processing techniques of the science of heredity and the emergence of a new 
genetic rationality: First, with changes in the forms of economic practice, 
extended networks and increasing speed of transactions these spatial prac-
tices reached enormous proportions. Second, these information-processing 
methods of corporate inheritance and the embodied heroic mode of being 
relied on the continuity of individual experience and thus were too limiting 
for experimental breeders. Thinking in terms of unit characteristics allowed 
the development of a logic of exchange in heredity, rather than the logic 
of the interpretive practices of the individual subject. Thurtle argues that 
genetics emerged as a science of information processing within a new mass 
culture and that it is not, therefore, a science of reduction. The book thereby 
introduces a change in perspective to the history of genetics, which allows us 
to see genetics as an information-processing mode that describes relations 
of connectedness over geographic distance.

Throughout the book, Thurtle follows the work and life of David Starr 
Jordan, the first president of Stanford University. Each section begins with a 
“Prelude” that introduces the character of David Starr Jordan and uses mo-
ments in Jordan’s life and career to highlight the issues under consideration 
in the chapters to come. Thurtle also explores literary representations of 
practices of meaning-making, spaces of sense and modes of being in turn-
of-the-century literature. Thurtle uses these devices to profound effect and 
the power of the book lies in its literary portrayal of the experiences of living 
and working in and with these cultures and technologies.

Robyn Smith, Edmonton

Daston, Lorraine/Galison, Peter, 2007. Objektivität. Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, geb. 531 S., 34,80 €, ISBN-13: 978-3-518-58486-6.

Rund 430 Seiten nimmt die Darstellung der geschichtlich sich wandelnden 
Objektivität in den Wissenschaften ein. Hinzu kommen rund siebzig für den 
Anmerkungsapparat und zehn Seiten für den Index (letzterer ist eine will-
kommene Lesehilfe). Kein Wunder, dass so viel Stoff nicht nur Kopfnicken 
hervorruft.

Die Lektüre der langen Geschichte der Objektivität erfordert Geduld 
und Ausdauer. Jedenfalls schadet es nicht, wenn einem nach gut 400 Seiten 
knapp in Erinnerung gerufen wird, wo diese Monographie ihren Ausgang 
nahm: „Wie andere Schlüsselwörter in unserem Begriffsvokabular – ,Kultur’ 
zum Beispiel – ist auch der Begriff ,Objektivität’ vielschichtiger als Blätter-
teig. Historiker benutzen ihn als ungefähres Synonym für Unparteilichkeit 
oder Interesselosigkeit. Philosophen definieren Objektivität unterschiedlich 
[…]. Manchmal bezieht sich Objektivität auf Ontologie […]. Manchmal be-
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zieht sie sich auf Erkenntnistheorie […]. [Und es] fassen Wissenschaftler den 
Begriff entweder als mechanische oder als strukturelle Objektivität auf, und 
die mechanische Objektivität impliziert andere metaphysische, methodolo-
gische und moralische Verpflichtungen als die strukturelle.“ (S. 402f.)

Statt dieses semantische Gemisch aufzulösen und nach bestimmten wis-
senschaftstheoretischen Kategorien zu klassifizieren, schlagen Daston und 
Galison ein Szenario vor, das die Abfolge dreier Objektivitätsregimes ver-
ständlich machen soll. Schlagwortartig zusammengefasst (ungefähr nach der 
tabellarischen Überschau auf S. 394): Der auf Naturwahrheit verpflichteten 
Objektivität, für die der allseits gebildete und zu Synthesen neigende Gelehr-
te des 17. und 18. Jahrhunderts einsteht, folgt die mechanische Objektivität 
des 19. Jahrhunderts, an die endlich im 20. Jahrhundert die auf geschultes 
Urteil gründende, konstruktiv vorgehende Objektivität anschließt. Bei der 
Darstellung dieser Objektivitätsregimes ist allerdings jede Ähnlichkeit mit 
Vorfällen in der politischen Geschichte unerwünscht, in der sich die Re-
genten abwechseln und gegenseitig ausschließen. So heißt es konsequenter-
weise: „Man sollte diese Reihenfolge nicht in Analogie zur Ablösung eines 
politischen Regimes oder einer wissenschaftlichen Theorie durch Nachfol-
ger sehen, die ihre Triumphe auf den Trümmern des Vorangegangenen fei-
ern, sondern sich lieber vorstellen, daß neue Sterne aufblitzen, die nicht die 
älteren ersetzen, aber die Topographie des Himmels verändern.“ (S. 18)

Was in der Studie an Evidenzen und Einsichten zur vielschichtigen Auf-
fassung der Objektivität zusammengestellt ist, soll hier nicht ein weiteres 
Mal ausgewalzt werden. Solches hat die Lektüre zu leisten. Und lesenswert 
ist die Monographie allemal. Sie zeigt, dass einem die Transformationen 
der Objektivitätsauffassung auch auf einem Seitenweg – dem der Analyse 
bildlicher Daten- und Theoremfixierungsdispositive – begegnen. Er ist klas-
sischerweise zugunsten bloßer Textanalysen (mit gelegentlich zu weit ge-
henden Interpretationshöhenflügen) vernachlässigt worden. Der Umstand, 
dass Daston und Galison die Objektivität und deren Aufschichtungen am 
Leitfaden eines riesigen Bildbefunds historisieren, hebt ihr Buch vorteilhaft 
vom Gros der Normalpublikationen zum ansonsten eher ideenhistorisch be-
handelten Thema ab.

Eröffnet wird die Monographie mit der kurzen Schilderung eines als 
paradigmatisch anzusehenden Falls (S. 9–15). Die Hauptrolle fällt in dieser 
Schilderung dem britischen Physiker Arthur Worthington zu. Aberhunderte 
aufprallender Flüssigkeitstropfen übernehmen die eine Nebenrolle, die an-
dere übernimmt ab dem Frühjahr 1894 die photographische Aufnahme-
technik. Wie sieht das Aufprallen der Tropfen auf einer flüssigen oder einer 
festen Ebene aus, wollte der Gelehrte wissen. Zuvor hatte Worthington den 
Aufprall jeweils in Augenschein genommen. Die Vorrichtung, die ein Blitz-
licht erzeugte und so das Aufprallen erhellte, das sich auf die Netzhäute des 
Forschers projizierte und deren Eindrücke er danach eigenhändig zu Papier 
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brachte, beschreiben die Autoren allerdings nicht. Die durchtrainierten Au-
gen, die sich dem Hirn mitteilten, das die zeichnende Hand führte, hatten 
vor allem symmetrische Aufprallfigurationen gesehen. Die von der Kamera 
gemachten Bilder zeigten dagegen vor allem asymmetrische Schatten. Der 
Widerstreit zwischen zwei Fixierungsregimes war unvermeidbar geworden: 
Worthington mochte zwei Jahrzehnte lang nur das gesehen und aufgezeich-
net haben, was er hatte sehen und aufzeichnen wollen. Jedenfalls bewirkte, 
wie es nun in Daston/Galison’scher Lesart heißt, die Entdeckung dieses Wi-
derstreits einen „Schock“: „Von Zweifeln geplagt, fragte Worthington, wie 
es möglich sein konnte, daß die wunderbar symmetrischen Bilder, die er so 
viele Jahre lang gezeichnet hatte, nichts als idealisierte Trugbilder waren.“ 
(S. 11)

Sicherlich schürten die von der Kamera stammenden Aufnahmen Zweifel 
an Worthingstons Beobachtungsvermögen, war die Gewöhnung an die Mög-
lichkeiten und Tücken des photographischen Fixierungsregimes notwendig, 
und bestimmt gab es einen schockartigen Zustand, der verarbeitet werden 
wollte. Was aber geschah um Worthington herum? Daston und Galison ver-
lieren darüber kein Wort. Waren Worthingtons Kollegen auch schockiert? 
Wenn sie es waren: Wie verhielten sie sich? Und wenn sie es nicht waren: 
Warum waren sie es nicht? Wie die Schilderung des Falls Worthingstons 
aufgebaut ist, ist beispielhaft beinahe für das Buch insgesamt. In ihm sind 
dutzendfach Vorfälle versammelt (hochinteressante und hochunscheinbare), 
welche die große, siegesgewisse Erzählung von der Objektivität der moder-
nen Wissenschaft Lügen strafen. Warum in universitären Veranstaltungen, 
auf Kongressen und in anderen öffentlichen Arenen, wo sich der geballte 
Sachverstand der wissenschaftlichen Leistungseliten einzufinden pflegt, in-
des nach wie vor die Mähr von der steten Objektivität die Oberhand behält, 
würde man auch gerne erfahren. Also wünscht man sich nach diesem mate-
rialreichen Rundgang eine Fortsetzung in anderer Gestalt – nämlich in einer 
Sozialgeschichte der Objektivität, in der die Zirkulationen von Ideologien, 
Wissensfragmenten und Darstellungsmitteln gleichsam nach Schicht, Macht 
und Lautstärke ausbuchstabiert werden.

Alexandre Métraux, Nancy

Schreiber, Christine, 2007. Natürlich künstliche Befruchtung? 
Eine Geschichte der In-vitro-Fertilisation von 1878 bis 1950. Göt-
tingen: Vandenhoeck & Ruprecht (=Kritische Studien zur Geschichtswis-
senschaft, 178), geb. 288 S., 39,90 €, ISBN-13: 978-3525351598.

Während die gegenwärtigen medizinischen Reproduktionstechnologien im 
Fokus der Wissenschaftsforschung stehen, sind die biologischen, medizi-
nischen und agrarwissenschaftlichen Ansätze zur Fortpflanzung im 19. und 
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20. Jahrhundert bisher noch wenig beachtet worden. Christine Schreiber 
präsentiert in ihrer Dissertation erstmals im Detail zwei hochinteressante 
Kapitel aus der weitverzweigten Geschichte der In-vitro-Fertilisation (IVF). 
Die Autorin konzentriert sich auf zwei Wissenschaftler, die oft als Pioniere 
der künstlichen Befruchtung gesehen werden, deren Forschungskontexte je-
doch unterschiedlicher nicht hätten sein können: auf den Wiener Embryolo-
gen Samuel Leopold Schenk, dem 1878 erstmals die künstliche Befruchtung 
eines Säugetier-Eies außerhalb des Organismus gelang, und auf den US-
amerikanischen Physiologen Gregory Pincus, der seit dem 20. Jahrhundert 
als einer der ‚Väter’ der Antibabypille gilt.

Das historiographische Problem, das die Autorin anspricht, ist dabei 
durchaus auch von einem allgemeinhistorischen Interesse: Wie lässt sich eine 
an Fallstudien orientierte Analyse komplexer, jedoch lokaler Forschungsar-
rangements mit einer auf Kontinuitäten ausgerichteten Perspektive der lon-
gue durée in der Geschichtswissenschaft verbinden? Kann man überhaupt 
von einer Geschichte der Forschungen zur extrakorporalen Befruchtung 
ausgehen, deren Anfänge in der Embryologie des späten 19. Jahrhunderts 
liegen und die nach verschiedenen agrarwissenschaftlichen und reprodukti-
onsmedizinischen Forschungsetappen schließlich zur Etablierung der In-vi-
tro-Fertilisation beim Menschen in den 1970er Jahren führte? Im Gegensatz 
zu einer vorschnell konstruierten historischen Genealogie der IVF, wie sie 
bisweilen die Geschichtsschreibung zur Reproduktionsmedizin prägt, öff-
net Schreiber den Blick für die vielfältigen Kontexte, in denen jeweils ganz 
unterschiedliche Praktiken der extrakorporalen Befruchtung als „künstliche 
Befruchtung“ bezeichnet wurden. Nicht zuletzt geht sie den semantischen 
Verschiebungen dieser Bezeichnung selbst nach. Die Etablierung der IVF 
als therapeutische Praxis war kein zielgerichteter Prozess, so das Fazit der 
Autorin, sondern verdankt sich einer Reihe von Verschiebungen und Neu-
justierungen von experimentellen Praktiken und Versuchsobjekten, theore-
tischen Konzepten und möglichen agrarwissenschaftlichen und später auch 
medizinischen Anwendungsperspektiven. Diese historischen Forschungsli-
nien der IVF umfassend und detailreich darzulegen ist das große Verdienst 
der Studie.

Aus der historischen Analyse von Schenks Forschungsarbeiten wird deut-
lich, dass im späten 19. Jahrhundert die extrakorporale Befruchtung noch 
keineswegs als ein artifizielles Gegenstück zur „natürlichen Befruchtung“ 
gesehen wurde. Bei seinen Versuchen an Meerschweinchen und Kaninchen 
ging es dem Embryologen darum, eine Beobachtungstechnik zu entwickeln, 
die es ermöglichte, die ersten zellulären Prozesse nach der Befruchtung der 
Eizelle zu visualisieren. Neben den methodologischen Schwierigkeiten, die 
mit der Arbeit an Säugetier-Eiern verbunden waren, blieb Schenks Verfah-
ren der extrakorporalen Befruchtung vor allem deshalb ein randständiges 
Phänomen, weil es noch keinen Transfer der Verfahrensweise über Diszipli-
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nen hinweg in andere Felder und Problemstellungen gab, etwa in die zeitge-
nössische Gynäkologie. Dort bedeutete „künstliche Befruchtung“ zeitgleich 
etwas ganz anderes, nämlich die Insemination von Sperma in die Gebärmut-
ter von Frauen.

Dies änderte sich erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts, was Schreiber im 
zweiten und überaus anregenden (Haupt-)Teil des Buches untersucht. Aus-
führliche Archivrecherchen ermöglichen ihr, ein lebendiges Bild von Gre-
gory Pincus und dem historischen Kontext seiner Forschung zu zeichnen. 
Die Autorin beschreibt mit dem pragmatischen, primär an der Anwendung 
interessierten Physiologen einen neuen, für das 20. Jahrhundert charakteri-
stischen Wissenschaftlertypus. Weil sowohl die Rockefeller Foundation als 
auch die Harvard University, an der Pincus ausgebildet wurde, dem neuen 
Forschungsstil zunächst mit Vorbehalten begegneten, war Pincus zunehmend 
gezwungen, finanzielle Ressourcen außerhalb des universitären Systems zu 
erschließen. Das führte 1944 schließlich zur Gründung eines unabhängigen 
Forschungslabors, das sich vorwiegend durch Auftragsarbeiten finanzierte: 
die Worcester Foundation for Experimental Biology (WFEB).

Fasziniert von der Idee, Parthenogenese bei Säugetieren nachzuweisen, 
arbeitete Pincus 1929 an der School of Agriculture im englischen Cambridge, 
einem der damaligen Zentren agrarwissenschaftlicher Reproduktionsfor-
schung. Schreiber nimmt diese Zeit zum Ausgangspunkt, um detailliert die 
vielfältigen Verschiebungen in der Forschungsperspektive im Verlauf von 
zwei Jahrzehnten zu rekonstruieren. Überzeugend vertritt die Autorin die 
interessante These, dass die In-vitro-Fertilisation an (Kaninchen-) Eiern zu-
nächst als eine Technik im Rahmen von Experimenten zur Parthenogenese 
entwickelt wurde und sich erst im Verlauf der weiteren Forschung als ein 
epistemisches Objekt herausbildete, auf das sich nun das Interesse der Wis-
senschaftler richtete. Spannend zu lesen sind Schreibers Ausführungen zu 
Entwicklungen zwischen 1935 und Mitte der 1940er Jahren, als die Gewin-
nung menschlicher Eizellen und ihre anschließende Befruchtung ins Zen-
trum eines medizinischen Forschungsprogramms rückte, das gemeinsam 
von Pincus und dem Gynäkologen John Rock am Brookline Free Hospital for 
Women in Boston vorangetrieben wurde. Insbesondere die minutiöse Re-
konstruktion der Arbeiten von Miriam Menkin, die als technische Assisten-
tin die konkrete Forschung durchführte und der 1944 erstmals die Befruch-
tung einer menschlichen Eizelle im Reagenzglas gelang, führt anschaulich 
vor Augen, wie die IVF zwischen Labor und Klinik allmählich als ein auf die 
Behandlung von Unfruchtbarkeit ausgerichtetes medizinisches Forschungs-
objekt Formen annahm.

Schreibers materialreiche Studie zeichnet sich nicht nur durch die erst-
malige Erarbeitung von Archivmaterial aus, das interessante Einblicke in die 
institutionellen Hintergründe der behandelten Forschungsgeschichten er-
laubt. Darüber hinaus gelingt es der Autorin, ihre detaillierten Fallanalysen 
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der materiellen Forschungspraktiken und deren Dynamiken immer wieder 
in ein größeres Bild der Reproduktionsforschungen im 20. Jahrhundert ein-
zubinden. Mit dieser geglückten Kombination von mikrohistorischer Fall-
analyse und makrohistorischer Perspektive legt Schreiber eine Studie zur 
Geschichte der Reproduktionsmedizin vor, die längst überfällig war.

Christina Brandt, Berlin

Müller-Wille, Staffan/ Rheinberger, Hans-Jörg, Hg., 2007. Heredi-
ty Produced. At the Crossroads of Biology, Politics, and Culture, 
1500-1879. Cambridge, MA: MIT Press, geb. 508 S., 52 $, ISBN-13: 978-
0262134767.

Die Vorstellung, dass Eltern nicht nur in den Erinnerungen ihrer Kinder wei-
terleben, sondern dass sie ihnen bereits im Moment der Zeugung auch ein 
unverwechselbares Erbe in Form von Genen weitergeben, ist heute allge-
genwärtig. Angesichts der Selbstverständlichkeit, mit der wir uns selbst und 
andere als Trägerinnen und Träger von Erbinformationen wahrnehmen, fällt 
es schwer zu verstehen, weshalb sich moderne Vererbungsvorstellungen nur 
allmählich durchsetzen und erst spät umfassend etablieren konnten, nämlich 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Hier setzt Heredity Produced an. In 
den Beiträgen zeigt sich, dass die Gesellschaften der Frühen Neuzeit und der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwar sehr wohl über Vererbungswissen 
verfügten, dass dieses jedoch domänenspezifisch und widersprüchlich war 
und sich gerade nicht zu einem gemeinsamen Deutungsmuster, einer umfas-
senden Theorie der Vererbung verband. Wie Müller-Wille und Rheinberger 
überzeugend argumentieren, umfasst die Geschichte des Denkens in Kate-
gorien der Vererbung damit mehr, als sich im Rahmen einer Vorgeschichte 
der Genetik erzählen ließe. Im vorgestellten Band wird vielmehr untersucht, 
welche Hindernisse sich einem umfassenden Nachdenken über Vererbung 
bis ins 19. Jahrhundert hinein in den Weg stellten und welche wissenschaft-
lichen Praktiken und Vernetzungen, aber auch umfassenderen politischen 
und kulturellen Wandlungsprozesse zu seiner Entwicklung beitrugen.

Eine internationale und in fachlicher Hinsicht bemerkenswert vielfältige 
Gruppe von Autorinnen und Autoren hat zu dem Band beigetragen. Hervor-
gegangen aus Tagungen am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschich-
te in Berlin lässt Heredity Produced stärker als bei Sammelbänden üblich 
das Bestreben erkennen, Verbindungen zwischen den Beiträgen herzustel-
len und auf diese Weise einen umfassenden Eindruck vom Feld des Verer-
bungswissens zu vermitteln. Die Autorinnen und Autoren diskutieren das 
Nachdenken über Vererbungsvorgänge in unterschiedlichen Wirklichkeits-
sphären und betrachten dazu Diskurse über rechtliche Normen und soziale 
Praktiken, die Erbschaftsverhältnisse regelten (Vedder, De Renzi,  Sabean), 
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ebenso wie medizinisches Wissen über Erbkrankheiten (López-Beltrán, 
Wilson, Cartron) oder pädagogische und anthropologische Texte über Ver-
erbungsvorgänge beim Menschen (Mazzolini, White, Pethes, Willer). Das 
praxisbezogene Vererbungswissen der Tier- und Pflanzenzüchter (Ratcliff, 
Wood) steht neben dem eher theoretischen Wissen der Naturforscher (Mül-
ler-Wille, Terrall, McLaughlin, Duchesneau, Parnes). Der Band bietet damit 
faszinierende Einblicke in das vielfältige, sich einer nachträglichen Verein-
heitlichung verweigernde Vererbungswissen der Frühen Neuzeit und der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dabei liegt der zeitliche Schwerpunkt des 
Bandes auf dem 18. und dem frühen 19. Jahrhundert.

Drei bis vier der Beiträge bilden jeweils einen thematischen Schwerpunkt. 
Besonders dicht fällt der zweite Teil aus über medizinische Theorien zu Erb-
krankheiten. Wie die Texte von Carlos López-Beltrán, Philip K. Wilson und 
Laure Cartron zeigen, intensivierte sich das medizinische Interesse an Erb-
krankheiten gegen Ende des 18. Jahrhunderts sowohl bei französischen wie 
bei englischen Ärzten. Galten Erbkrankheiten bis zu diesem Zeitpunkt vor 
allem als eine degenerative Erscheinung in adeligen Familien, so wurden sie 
nun zunehmend als ein gesellschaftliches Problem wahrgenommen. Ärzte, 
die ihr Vorkommen untersuchen wollten, stützten sich auf neue statistische 
Verfahren, deren Anwendung erst durch die klinische Behandlung großer 
Patientenkollektive möglich geworden war. Gleichzeitig nutzten sie das neue 
Wissen über Erbkrankheiten zur weiteren Professionalisierung. Der Verweis 
auf die Vererbung bot dabei zum einen die Möglichkeit, die Hilflosigkeit 
ärztlichen Handelns angesichts einer Reihe schwerwiegender Erkrankungen 
zu erklären, zum anderen konnte er als Argument benutzt werden, um ange-
sichts der von Erbkrankheiten angeblich ausgehenden Bedrohung der Nati-
on eine vermehrte staatliche Kontrolle des Heiratsverhaltens unter medizi-
nischer Anleitung einzuklagen.

Statt einer umfassenden Vorstellung der Beiträge möchte ich auf einige 
Gemeinsamkeiten in den jeweiligen Vorgehensweisen hinweisen. Die Auto-
rinnen und Autoren gehen über eine bloße Ideengeschichte an vielen Stellen 
hinaus, indem sie drei Ebenen genauer in den Blick nehmen. Erstens wendet 
sich eine Reihe von Aufsätzen konkreten Praktiken der Wissenserzeugung 
zu. Untersucht werden solch unterschiedliche Vorgänge wie die Züchtung 
neuer Erdbeersorten im Frankreich des 18. Jahrhunderts (Ratcliff ), die kli-
nische Beobachtung von Geisteskrankheiten (Cartron), die ethnologische 
Darstellung der Folgen der „Rassenmischung“ in den Kolonien (Mazzolini) 
oder die neuen Kriterien von der Wissenschaftlichkeit verpflichteten Unter-
suchungen sogenannter „Wolfskinder“ (Pethes). Dabei wird, ganz im Sinne 
der Herausgeber, die Unvorhersehbarkeit des durch neue Praktiken und im 
Kontext konkreter Institutionen entstehenden Wissens betont. Verände-
rungen der bestehenden Vererbungsvorstellungen ergaben sich, zweitens, 
aus einer Mobilisierung von Wissen, einer Lebensbereiche, Praxisbezüge 
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und geographische Räume überwindenden Übertragung von Erkenntnis-
sen aus einem Wirklichkeitsbereich in einen anderen. Die Möglichkeiten 
dazu entstanden aus einer insgesamt zunehmenden Vernetzung, die wie-
derum auf allgemeinere politische und kulturelle Prozesse (Kolonialismus, 
Globalisierung, Ökonomisierung), aber auch auf innerwissenschaftliche 
Vorgänge zurückzuführen ist. Vergleichsweise wenig beachtet bleibt dabei 
allerdings, welche Rolle medialer Wandel für diese Vernetzungsprozesse 
spielte. Drittens wenden sich einige Autorinnen und Autoren der Bedeu-
tung der Sprache, der verfügbaren Begriffe und Visualisierungsformen zu 
(Parnes, McLaughlin, Müller-Wille). Damit geraten neben den produktiven 
Anteilen dieser semantischen, narrativen und visuellen Muster auch die von 
ihnen ausgehenden Begrenzungen des Denk- und Sagbaren in den Blick. 
Juristische Metaphern ließen sich keineswegs eins zu eins in den Bereich 
der Naturforschung übertragen. Stammbaum und Ahnentafel standen als 
Formen der Visualisierung im 19. Jahrhundert zur Verfügung, wurden aber 
offenbar nur zögernd angewandt, um biologische Vererbungsprozesse dar-
zustellen. Auffällig ist, dass religiöse Vorstellungen, Sprechweisen und Per-
sonnagen in Heredity Produced kaum in den Blick geraten, wenn es darum 
geht, die Konfigurationen des Vererbungswissens genauer zu untersuchen. 
Dass sie in den beobachteten Gesellschaften weit verbreitet waren, steht je-
doch außer Zweifel.

Es gehört zu den besonderen Verdiensten des Bandes, den im Unterti-
tel genannten „Crossroads of Biology, Politics, and Culture“ explizit nach-
zugehen. Vererbungswissen wird auf diese Weise sehr viel stärker mit an-
deren gesellschaftlichen Veränderungen in Verbindung gebracht, als dies 
beispielsweise im Werk von François Jacob, auf den sich die Herausgeber 
explizit beziehen, oder in neueren Veröffentlichungen zur Geschichte der 
Vererbung der Fall ist. Die Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft ging 
mit einer Reihe von Modernisierungsprozessen einher, die neue Erkenntnis-
objekte erzeugten und neue Vernetzungsprozesse ermöglichten. Für eine 
Wissensgeschichte, die auch die materiellen Bedingungen der Wissenser-
zeugung in den Blick nehmen will, ist dies von entscheidender Bedeutung. 
Schwieriger, damit für weitere Forschungen aber sicher auch besonders in-
spirierend, wird es, wenn es um im engeren Sinne kulturelle Entwicklungen 
und deren Verbindungen zum biologischen Wissen geht. Hier werden sehr 
interessante Fragen aufgeworfen, zum Beispiel wie Vererbungswissen und 
Züchtungsphantasien zum Ideal des Selfmademan passten (White) oder wie 
sich das Interesse für Vererbungsvorgänge mit der bürgerlichen Kritik an ge-
nealogischem Denken vereinbaren ließ (Vedder). Folgt man der Interpretati-
on Müller-Willes, so schlugen sich die Ideale der bürgerlichen Gesellschaft – 
die Wertschätzung von Autonomie, Gleichheit und Fortschritt – auch in der 
wissenschaftlichen Darstellung von Vererbungsvorgängen nieder. Ob sich 
auf diese Weise allerdings tatsächlich Parallelen zu den von David Sabean  
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sehr überzeugend dargestellten Veränderungen der Heiratspraxis ziehen las-
sen, scheint mir zumindest fraglich.

Dieser Sammelband ist keine leichte Kost. Das ausgebreitete Wissen über 
einzelne Zusammenhänge, über historische Akteure, konkrete Texte oder 
bestimmte Organisationen ist überaus vielfältig. Besonders im Hinblick auf 
die Verwendung in der Lehre erscheint mir der Hinweis wichtig, dass eini-
ge Texte mit kleineren Variationen auch auf Deutsch vorliegen. Erleichtert 
und befördert wird die Lektüre des Bandes durch die erfreulich zahlreichen 
Querverweise zwischen den Texten. Darüber hinaus stellt die Einleitung der 
Herausgeber einen wichtigen Leitfaden für die Lektüre dar. Sie dient der Ori-
entierung im „epistemischen Raum“, den das Wissen über eine noch nicht 
zum klar definierten Objekt geronnene „Vererbung“ in der Vormoderne und 
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bildete und dessen Gestalt dank 
dieses Sammelbandes sehr viel deutlicher hervortritt. Eine weitere Kon-
textualisierung und überzeugende Zusammenfassung leistet auch die Mo-
nographie der Herausgeber Vererbung (2009).

Christina Benninghaus, Bochum

Höxtermann, Ekkehard/Hilger, Hartmut H., Hg., 2007. Lebens-
wissen. Eine Einführung in die Geschichte der Biologie. Rangs-
dorf: Natur & Text, geb. 456 S., 35 €, ISBN-13: 978-3981005844.

Das Buch wird in gleich drei Vorbemerkungen auf ambitionierte Weise po-
sitioniert: Es soll eine Lücke schließen zwischen der enzyklopädischen Ge-
schichte der Biologie (Jahn u. a. 2006 [1998]) und Einzeldarstellungen, die 
Bedeutung der Biologiegeschichte und -theorie an den Universitäten stärken 
und ein Lehrbuch für neue Bachelor- und Masterstudiengänge sein, um die 
Spezifität der Biologie als naturwissenschaftliches Forschungsfeld zu vermit-
teln.

Die Organisation der fünfzehn Beiträge folgt einer Vortragsreihe an der 
FU Berlin, deren Konzeption am Ende dokumentiert ist. Zwei wissenschafts-
philosophische Beiträge eröffnen den Band. Hans Posers mit Beispielen aus 
der Biologiegeschichte unterfütterte Ausführungen zu Wissenschaft und 
Wissenschaftlichkeit münden in die These einer „evolutionären“ Perspektive 
für das Geschichtsverständnis insgesamt; allerdings wird dieses Deutungs-
schema nicht weiter entfaltet. Hubert Laitko und Martin Guntau bieten eine 
anregende Übersicht zu Konzepten der Disziplingenese und betonen, dass 
(Sub-)Disziplinen „nicht die typischen Einheiten der Forschungsfront“ seien 
(S. 54), sehr wohl aber bedeutsam für die Stabilität von Wissensproduktion.

Dieser grundlegenden Einführung folgen drei Fallstudien zur histo-
rischen Tiefendimension der Biologie. Die Beiträge von Jutta Kollesch zur 
antiken Biologie (eigentlich Medizin) und Peter Dilg zur Pflanzenkunde in 
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der frühen Neuzeit dürften sich Uneingeweihten nur schwer erschließen. 
Nicht nur mehr Verständlichkeit gelingt Kai Torsten Kanz in seinem Beitrag 
zum 17. bis 20. Jahrhundert, der beispielhaft vorführt, welche reichhaltigen 
historiographischen und systematischen Aspekte die Frage nach dem Begriff 
der Biologie besitzt.

Im umfangreichsten Teil des Buches sind acht Beiträge den Entwick-
lungen seit dem 19. Jahrhundert aus dem Blickwinkel von Subdisziplinen 
und damit verbundenen zentralen Konzepten gewidmet. Armin Geus er-
läutert anschaulich die Anfänge der Zellbiologie und Zelltheorie im 19. 
Jahrhundert. Ekkehard Höxtermann schildert detailreich die Geschichte 
der Bio chemie, wobei er deren (sub-)disziplinären und konzeptionellen Sta-
tus als „Chemie des Lebens“ im Gebäude der Biologie letztlich offenlässt. 
Hier wäre die anderweitig mehrfach erwähnte Eigenständigkeit und kon-
zeptionelle Einheitlichkeit der Biologie zu diskutieren gewesen. Ernst Peter 
Fischers Text zur Genetik und Molekularbiologie ergibt trotz oder wegen 
seiner Essay form eine anregende Einführung auch mit Bezügen zu aktuellen 
Debatten. In einem gemeinsamen Beitrag erläutern Lennart Olsson und 
Uwe Hossfeld die Entwicklungsbiologie personenzentriert und mit einem 
Schwerpunkt auf Jena seit Ernst Haeckel sowie ausführlich den Homologie-
begriff. Ebenfalls gemeinsam bieten Klaus Peter Sauer und Harald Kullmann 
eine anschauliche Positionsbestimmung zur Evolutionstheorie aus heutiger 
Sicht beziehungsweise entlang der durch Ernst Mayr kanonisch gewordenen 
historisch-teleologischen Darstellung. Randolf Menzel schildert die Neuro-
biologie anhand der Entwicklung experimenteller Techniken und verweist 
auch auf die bis in die Antike zurückreichende historische Dimension schein-
bar neuer neurophilosophischer Debatten. Dieter Mollenhauer thematisiert 
Morphologie und Systematik in eigenwilliger Weise. Anregend ist sein Auf-
satz, weil in ihm durchgehend die lebensweltliche Verfasstheit biologischer 
Ordnungskonzepte und Praktiken thematisiert wird. Ausgesprochen gelun-
gen ist Gerhard Trommers geschichtliche und zugleich historiographische 
Übersicht zur Ökologie und zum Umweltbegriff. Sie entspricht zusammen 
mit den Beiträgen von Kanz und Höxtermann den zu Beginn des Sammel-
bandes formulierten Ansprüchen am besten.

Die abschließenden zwei Beiträge betreffen „gesellschaftliche“ Aspekte. 
Erhard Geißler erläutert die Nutzung lebender Organismen als (Sabotage-)
Waffen, die Biowaffenforschung einschließlich damit verbundener gezielter 
Missinformationen ab den 1920er Jahren sowie Initiativen von Wissen-
schaftlern gegen diese Forschung. Marion Kazemi schildert die Geschichte 
der biologiebezogenen Kaiser-Wilhelm-Institute in Berlin teils im Stil einer 
offiziellen Chronik, teils mit durchaus kritisch-analytischem Blick auf die 
Protagonisten.

Die Ausstattung des Sammelbands ist sehr gelungen. Seine reichhaltige 
Bebilderung wirkt ansprechend, durchbricht aber nur zum Teil die klassische 
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Ikonographie der „großen Biologen“ und der Frontispize wichtiger Bücher. 
Bei etlichen Fotos wäre eine genaue Datumsangabe hilfreich gewesen. Ziel-
führend sind zahlreiche Übersichtstabellen und chronologische Listen, 
ebenso die eingeschobenen vertiefenden Exkurse sowie Hinweise zu weiter-
führender Literatur und die umfangreichen Sach- und Personenregister. Ein 
bezeichnender inhaltlicher Mangel besteht darin, dass die Darstellungen zur 
Genetik und zur Evolutionsbiologie völlig ohne Bezug zu Eugenik und Sozi-
aldarwinismus auskommen. Ähnliches gilt für die Rolle des Lyssenkoismus 
in der Sowjetunion. Neuere Perspektiven der Sozial-, Diskurs- und Kultur-
geschichte der Biologie fehlen leider fast völlig.

Das Phänomen „Lebenswissen“ bleibt ein zu ambitioniertes Etikett im 
Titel, denn die Verbindung von naturwissenschaftlichen, geistes- und sozial-
wissenschaftlichen sowie lebensweltlichen Dimensionen eines „Lebenswis-
sens“ wird nicht systematisch genug verhandelt. Der Untertitel rückt die Per-
spektive zurecht: Wir haben es mit einer „Einführung in die Geschichte der 
Biologie“ zu tun. Das Buch sei allen sehr empfohlen, die eine klassische diszi-
plinnahe Historiographie kennenlernen wollen. Es sollte in keiner Biblio thek 
biologischer und wissenschaftshistorischer Institute fehlen, denn es ist ein 
einschlägiges Lehr-, Nachschlage- und Lesebuch vor allem von Biologen für 
Biologen über die (nicht nur) historische Vielgestaltigkeit dessen, was seit 
etwa zweihundert Jahren bis heute unter „Biologie“ subsumiert wird.

Thomas Potthast, Tübingen

Lammel, Hans-Uwe, Hg., 2007. Georg Harig. Aufsätze zur Medi-
zin- und Wissenschaftsgeschichte. Marburg: Basilisken-Presse, geb. 
258 S., 24 €, ISBN-13: 978-3-925347-86-3.

Georg Harig ist vermutlich auch älteren Medizinhistorikern in den alten 
Bundesländern kein Begriff mehr. Sein früher Tod im Sommer 1989 im Al-
ter von gerade einmal 54 Jahren hat verhindert, dass er sich der ab dem 9. 
November 1989 gegebenen Möglichkeiten erfreuen und all den Einladungen 
nachkommen konnte, die ihn erreicht hätten. In der Zeit nach dem Mauer-
bau war Harig sicher der scharfsinnigste Vertreter der Medizingeschichte 
in der DDR, und dass er erst verhältnismäßig spät auf den Lehrstuhl an der 
Berliner Humboldt-Universität berufen wurde und so auch in räumlicher 
Nähe zu seiner Ehefrau Jutta Kollesch, die damals das Corpus medicorum 
der Akademie leitete, wirken konnte, ist ein weiterer tragischer Umstand 
seiner Biographie. Die von seinem Schüler Hans-Uwe Lammel (Rostock) he-
rausgegebene Auswahl repräsentiert die drei Arbeitsgebiete Harigs, die anti-
ke Medizin, ihre Nachwirkung und Rezeption, und schließlich die Geschich-
te der Medizin an seinem letzten Wirkungsort Berlin; dazu gehört auch die 
unter seiner Leitung angefertigte, bisher unveröffentlichte Doktorarbeit von 
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Thomas Jaehn über den ersten regulären Fachvertreter in Berlin, Paul Diep-
gen (Berlin 1991).

Harig, Sohn des Wissenschaftshistorikers Gerhard Harig und aufge-
wachsen im russischen Exil, gehörte nicht zu den Wissenschaftlern, die jetzt 
gefragt sind, weil sie viel, international, auf Englisch und in anonym begut-
achteten Zeitschriften publizieren; Plinius des Jüngeren (ep. 7,9,15) multum, 
non multa könnte man gut darauf anwenden. Liest man Harigs Aufsätze 
wieder, so beeindruckt nicht nur die sprachliche Formulierung, sondern 
gleichermaßen eine unaufgeregte Solidität, die nur den Dienst am Fortschritt 
der Wissenschaft als Maßstab hat, die eigentliche Aussage nicht mit einem 
Wust von Fußnoten erdrückt und doch das Notwendige exakt dokumentiert. 
Er hätte sich sicher gefreut, wenn die Sammlung neben dem Personenver-
zeichnis auch noch einen Stellenindex gehabt hätte. Harig hat Geschichte 
geschrieben unter der Ägide des Historischen Materialismus (was übrigens 
auch Wissenschaftler außerhalb des Ostblock taten), und Gesichtspunkte ins 
Spiel gebracht, die in Westdeutschland keine Beachtung fanden, obwohl uns 
die Krisen der vergangenen dreißig Jahre doch eigentlich den Zusammen-
hang zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft deutlich vor Au-
gen geführt haben. Die zusammen mit Peter Schneck, seinem Nachfolger in 
Greifswald und später in Berlin, verfasste Geschichte der Medizin (1990), in 
der Harig die Medizin vor 1700 behandelt hat, ist leider nicht rezipiert wor-
den, wie ein Blick in die Literaturverzeichnisse und mehr noch in den Text 
medizinhistorischer Überblicksdarstellungen zeigt. Eine vertane Chance, 
denn Harigs Darstellung orientiert sich zwar nicht am Gegenstandskatalog, 
aber sie orientiert! (Ein vollständiges Verzeichnis seiner Schriften erschien 
1998 in dem von mir mitherausgegebenen, Jutta Kollesch gewidmeten Band 
Text and Tradition.)

Editorische Versehen kommen (wie könnte es anders sein?) vor; sie sind 
aber nicht gravierend: Das von Sigerist gegründete Organ heißt Bulletin of 
the History of Medicine, nicht Bulletin for, zwischen Scribonius Largus und 
dem Hippokratischen Eid liegen nicht 600, sondern weniger als 500 Jahre 
(S. 105), die hippokratische Schrift heißt mit ihrem lateinischen Titel De de-
centi habitu, nicht ornatu (S. 115), und Karl Deichgräber edierte Qualem 
oporteat esse discipulum medicinae, nicht discipulus (S. 115). Georg Harig 
hätten solche Versehen nicht aufgeregt, aber ihm wären sie sofort aufgefal-
len: Latein und Griechisch konnte er sowieso, und die Lehrveranstaltung 
Latein für Mediziner hielten zu seiner Zeit die Altphilologen. Tempi passati. 
Aber verständlich bleibt der Wunsch, dass das, was er hier und anderswo 
geschrieben hat, aufmerksame Leser findet: Sie selbst und wir alle werden 
davon profitieren!

Klaus-Dietrich Fischer, Mainz
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Gugerli, David u.a., Hg., 2007. Nach Feierabend. Daten. Zürich/
Berlin: diaphanes (=Zürcher Jahrbuch für Wissensgeschichte, 3), brosch. 
232 S., 25 €/39 CHF, ISBN-13: 978-3-03734-016-5.

Den Titel des Jahrbuchs kann man realistisch interpretieren: Es ist eine Fei-
erabendlektüre. Als Rezensent muss man es richtig durchlesen, gewinnt aber 
den Eindruck, dass es sich mehr zum Durchblättern, Anlesen und Festlesen 
oder Überblättern eignet. Der thematische Teil nimmt ziemlich genau die 
Hälfte des Buchs ein. Der Rest – „Essay“, „Lektüren“, „Dialoge“ – ist offener 
gehalten mit einem leichten Bezug zum Oberthema. Spätestens hier bestä-
tigt sich die Assoziation mit dem anderen Feyerabend und seinem „Anything 
Goes“.

Wenn ich als Nach-Feierabend-Leser rezensiere, dann so: Das Editorial 
ist gleich wieder vergessen, aber am ersten Artikel (Gugerli, „Die Welt als 
Datenbank“) gefällt die einleitende Beobachtung des Wandels der populären 
Kriminalistik: von Columbo (Gespür) zu CSI (Spuren). Die damit eingeleite-
te Abhandlung zur Datenbankentwicklung erscheint weniger interessant 
und überfordert den Nichtinformatiker. Darauf folgt ein leicht nachvollzieh-
barer Exkurs (Krajewski, „Aufstieg und Fall der Tabelle“), um anschließend 
noch anspruchsvoller in die Informatik einzusteigen (Haigh, „Ursprünge des 
Datenbankmanagements“). Hierbei handelt es sich um eine Übersetzung aus 
dem Englischen, die überflüssig erscheint: Wer eine derartig spezialistische 
Arbeit lesen will, kann mit höchster Wahrscheinlichkeit auch Englisch. 
Anregender und zugänglicher ist die anschließende Übersetzung aus dem 
Französischen, Linhardts Beitrag „Bevölkerungsregister in Deutschland und 
Frankreich im Vergleich“ – ein interessantes, hier aber nicht besonders gut 
behandeltes Thema. Den Thementeil schließt Rheinberger ab („Verhältnis 
Spuren-Daten-Fakten“), wie immer sehr klug und anregend, aber im Bei-
spielmaterial hart an der Grenze des Ertragbaren für Nichtexperten.

Der „Essay“ über konkrete Poesie (Gamper) macht Spaß, ebenso wie die 
Besprechung von Thomas Pynchons Against the Day unter den „Lektüren“. 
Die zweite „Lektüre“ (Cortada, The Digital Hand) ist dagegen auch schon 
wieder vergessen. Darauf folgen die „Dialoge“. Zum einen Horst Herold im 
Gespräch mit David Gugerli über polizeiliche Datenerfassung, was für zeit-
geschichtlich interessierte Leserinnen und Leser anregend sein dürfte. Den 
Schluss bildet ein „Dialog“ zwischen Georges Canguilhem und Cornelius 
Borck, bestehend aus der Übersetzung von Canguilhems Text Maschine und 
Organismus (1952) und Borcks Kommentar dazu; dies ist Material für den 
Vor-Feierabend. Übrigens: Die interne Datenbank des Jahrbuchs ist subopti-
mal organisiert, die Anmerkungen stehen am Ende der Texte.

Herbert Mehrtens, Braunschweig




