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Über die Geschichte des Baumwollgewerbes und der Baumwollindustrie, vor
allem im englischen Lancashire, gibt es Unmengen von Büchern. Auch große
Überblicksdarstellungen über die Geschichte der Baumwollindustrie sind
darunter – aber zwei neuere Publikationen mit sehr unterschiedlichen
Ansätzen sind es wert, genauer betrachtet zu werden.

Da ist zum einen Beverly Lemires Monografie über die Geschichte der
Baumwolle als eine Geschichte der Verarbeitung von und des Handels mit
Baumwollstoffen in der longue durée. Lemire beginnt ihre Geschichte in
Indien, wo sie dieWiege der Baumwollverarbeitung verortet. DiesenAbschnitt
über den weltweiten Handel mit Baumwollkleidung leitet sie mit dem mit-
telalterlichen Handel indischer Produzenten und Händler mit indonesischen
und arabischen Regionen ein. Das Jahr 1498 ist für sie mit der Landung der
Portugiesen in Indien ,,ein Meilenstein‘‘ in der Geschichte des Baumwoll-
handels (S. 21). Die Portugiesen spielten dann eine führende Rolle bei der
Verbreitung indischer Baumwollwaren – bis sie zunehmend von Spaniern,
Holländern und Engländern abgelöst wurden. Besondere Bedeutung misst
Lemire Frauen bei der Verbreitung der Baumwollwaren bei, die die Stoffe als
,,kulturelle Mediatoren‘‘ bestickten (S. 28). Insgesamt will sie in diesem ersten,
rund 500 Jahre umfassenden Buchkapitel die Bedeutung indischer Hand-
werker und Händler betonen, deren Rolle für die Verbreitung von
Baumwollwaren viel zu sehr unterschätzt werde.

Im folgenden Buchkapitel geht Lemire auf die Rolle der Mode und deren
,,Demokratisierung‘‘ ein. Kleidung sei über Jahrhunderte reglementiert

N.T.M. 24 (2016) 347–354
0036-6978/16/030347-8
DOI 10.1007/s00048-016-0149-0
� 2016 SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING

347

RE
ZE

N
SI
O
N
EN

.



worden, da sie auch die gesellschaftliche Stellung der Träger aufzeigte. Die
indische Baumwolle sei in Europa als Konkurrenz zu Wolle und Flachs auf-
getreten. Entsprechend habe es auch soziale Konflikte um das Tragen dieser
Ware gegeben, da sie das textile Trageverhalten in der Gesellschaft veränderte.
Als weiteres wichtiges Datum sieht Lemire das Jahr 1660mit der Rückkehr der
Stuarts nach England (S. 43), welche die Einfuhr indischer Kattune förderten
und diese so zu einem normalen, und auch populären Gebrauchsartikel
machten – wie beispielsweise die Hausmäntel (banyans). Die Auseinander-
setzungen um die neuen Baumwollwaren, gerade mit den bis dahin den Markt
dominierenden Produzenten von Woll- und Leinenwaren, beschreibt Lemire
ausführlich. Sie betont dabei die Rolle von Frauen, die sich teilweise von
Vertretern des wollverarbeitenden Gewerbes massiv attackiert sahen. Letztere
suchten die Konkurrenz der Baumwollwaren auch gesetzlich zu verhindern,
was auf längere Sicht aber nicht gelang.

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit der Industrialisierung der tex-
tilen Herstellung: vom textilen Gewerbe in bestimmten Regionen Europas
über den Aufstieg des Barchent (also der Mischung aus Leinen und Baum-
wolle) hin zur industriellen Produktion in Lancashire. Ob man Lemires
Auffassung teilt, dass dortige Seidenmanufakturen ein Vorbild für die
Baumwollindustrie gewesen seien (S. 67f), scheint mir zumindest diskussi-
onswürdig, da dort keine neue Technologie verwandt wurde – zudem wurde
Seide aufgrund ihres sehr hohen Wertes gerne in gut kontrollierbaren
Manufakturen produziert. Lemire geht in diesem Abschnitt zudem auf die
Mechanisierung der Textilproduktion ein. Sie diskutiert die Rolle der briti-
schen Baumwollindustrie für die Sklaverei, vor allem in den Südstaaten der
USA. Dabei beschreibt sie hier zum einen das harte Los der Sklaven in den
Plantagen, zum anderen das der vielen Kinder in den Fabriken. Sie geht schließ-
lich auch auf die Folgen der Industriellen Revolution für die indischen
Handwerker undHandwerkerinnen ein. ZumAbschluss widmet sie jeweils ein
Kapitel der Entwicklung des Quilts bzw. der Jeans. Insgesamt ist das auch
schön illustrierte Buch von Lemire eine gut lesbare, ausgewogen argumen-
tierende und solide Einführung in die Thematik aus überwiegend
kulturhistorischer Perspektive.

Völlig anders als Lemire geht Sven Beckert an das Thema: Er will in seinem
Buch nicht nur eine Geschichte der Baumwollindustrie darlegen, sondern eine
Geschichte des Kapitalismus. Für ihn ist ,,die Baumwolle ein Schlüssel zum
Verständnis der modernen Welt, der großen Ungleichheiten, die sie charak-
terisieren, der langen Geschichte der Globalisierung und der sich ständig
wandelnden politischen Ökonomie des Kapitalismus‘‘ (S. 15). Die Baumwolle
mit der globalen Verbreitung der Pflanze und der engen Verbindung von
Anbau, Handel und Verarbeitung sei der wesentliche Faktor ,,für die Indus-
trielle Revolution, die ,Great Divergence‘ und die Entstehung des modernen
Kapitalismus‘‘ (S. 16).
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Nach einem einführenden Kapitel über die Baumwolle als textiler Rohstoff
kommt Beckert auf den von ihm eingeführten Begriff des ,,Kriegskapitalismus‘‘
zu sprechen. Europäische Kaufleute und politisch Handelnde hätten
gemeinsam in großer Geschwindigkeit und Aggressivität die Netzwerke des
Baumwollhandels übernommen: Imperiale Expansion, Enteignung und Skla-
verei wären zu Grundsteinen einer neuen Organisation wirtschaftlicher
Abläufe geworden. Für ihr Wirtschaftswachstum hätten die Europäer großes
Leid in dieWelt gebracht – und ,,Kern dieses Wandels war die Baumwolle‘‘ (S.
52). Die Industrielle Revolution und damit der ,,Industriekapitalismus‘‘ hätten
auch zu einer Belebung des ,,Kriegskapitalismus‘‘ geführt (S. 92), da sie das
textile Gewerbe in Indien ruinierten und für die Ausweitung der für die
westlicheWirtschaft immer bedeutenderen Sklaverei sorgten, vor allem in den
Südstaaten der USA. Für diese spricht Beckert sogar von einem ,,militärisch-
baumwollwirtschaftlichen Komplex‘‘ (S. 115 f.). Die Bedeutung der Sklaverei
für die Entwicklung der Baumwollindustrie, die ja auch von Lemire themati-
siert wird, ist für Beckerts Argument einer grundsätzlich negativen Sicht
dessen, was er als Kapitalismus betrachtet, zentral: ,,Sklaverei, nicht bäuerliche
Produktion, war die Hebamme der Lohnarbeit bei der Geburt der Industriellen
Revolution‘‘ (S. 217).

Zentral bei der Entwicklung der Industriellen Revolution sei, so Beckert,
auch die Rolle des ,,neuen Staats‘‘ gewesen, dem ,,Grundpfeiler des Indus-
triekapitalismus‘‘ (S. 88). Ohne einen mächtigen modernen Staat sei laut
Beckert eine Industrialisierung nicht möglich gewesen, wie das Beispiel
Großbritannien belege. Zwang herrschte, so Beckert, nicht nur auf den
Baumwollfeldern, sondern auch in den Fabriken. Hier hätte der Staat den
Fabrikanten und Kaufleuten ebenfalls geholfen.

Mit dem Ende des Bürgerkriegs in den USA sei zwar dann das ,,System der
Sklaverei, das 250 Jahre lang den Kriegskapitalismus und dann die Industrielle
Revolution angetrieben hatte‘‘ zerstört worden (S. 256). Die im Süden freige-
lassenen Schwarzen seien jedoch wieder von den Weißen mit Gewalt
unterdrückt und gezwungen worden, als Teilpächter oder als Lohnarbeiter auf
deren Plantagen zu arbeiten. Zudem arbeiteten weltweit ,,imperiale Politiker‘‘,
Textilunternehmer und Rohstoffhändler an der ,,Deindustrialisierung‘‘ älterer
Textilregionen (S. 304), was in der Folge zu Hungersnöten und Elend führte.

Letztendlich habe sich aber die Geographie des globalen Kapitalismus
entschieden verändert, der Baumwollanbau und die Baumwollindustrie seien
nach Asien zurückgekehrt. Das von England beherrschte Baumwollimperium
feierte seine Erfolge zu Beginn des Buches in Manchester im Jahre 1860. Für
Beckert endete es ,,kläglich‘‘ 1963 mit dem Verkauf der Möbel der Liverpool
Cotton Association (S. 385 f.).

So richtig es ist, dass Beckert die gewalttätige und inhumane Behandlung
der Sklaven und der Fabrikarbeiter, den Zusammenhang von Sklaverei und
Industrialisierung beschreibt und analysiert, die Rolle des Staates betont, und
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das ganze Thema aus globaler Perspektive betrachtet, so problematisch sind
einige seiner Thesen. Die Baumwolle war keineswegs ,,die‘‘ Leitindustrie der
Industrialisierung, mit der sich dann gleich noch die Geschichte des Kapita-
lismus erklären lässt. Es war auch nicht alles Zwang und Ausbeutung in der
Abfolge und im Zusammenspiel von ,,Kriegskapitalismus‘‘ und ,,Industrieka-
pitalismus‘‘. Es ist ja gerade das Janusgesicht der Industrialisierung und ihrer
Variationen, die das Thema so spannend macht. Wohlstand und Vorteile als
Folge der Industrialisierung gab es eben nicht nur für Kaufleute und Fabri-
kanten, sondern auch für viele Arbeiter und ihre Familien. Auch sah die
westliche Gesellschaft die Sklaverei überwiegend als negativ an, wie gerade
ihre Abschaffung in den britischen Kolonien und die Auseinandersetzungen
um und mit Sklavenstaaten in den USA zeigten. So ist man, wie die meisten
Rezensenten, durchaus beeindruckt von der Darstellung Beckerts und seiner
großen Literaturkenntnis. Aber thesenstarke Bücher verzichten eben gerne
auf die oft nicht unwichtigen Nuancen. So liest sich dieses sehr kapitalis-
muskritische Buch bisweilen eher wie eine Kampfschrift, die mehr durch
Wiederholung als die Kraft des Arguments zu überzeugen sucht. Wie keiner
vor ihm, so Beckert zu Beginn seines Buches, zeige er ,,die transformative
Geschichte der Baumwolle als ein zusammenhängendes internationales
Geschehen‘‘ (S. 16). Wennman Lemire gelesen hat, oder die beeindruckenden
Arbeiten von Joel Mokyr, Douglas Farnie und David Jeremy, dann weiß man,
dass auch diese Aussage mit einer Prise Salz zu nehmen ist.

Wir haben also zwei sehr unterschiedliche Bücher, beide spannend zu
lesen und informativ, wenn auch mit den oben erwähnten Einschränkungen.
Beide Bücher sind leider technikhistorisch nicht sonderlich interessiert und
gehen entsprechend nicht vertieft auf die bedeutenden Entwicklungen in der
Textiltechnik ein. Aus technikhistorischer Sicht ist es übrigens auch ein wenig
frustrierend, dass beide Bücher Abbildungen eines Spinnsaals im 19. Jahr-
hundert zeigen, die nicht korrekt sind: Sven Beckert (S. 67) nutzt die
fehlerhafte Darstellung von Edward Baines von 1835; Beverly Lemire (S. 83)
einen der Darstellung von Baines nachempfundenen Stich von 1840. Dabei
hatte Andrew Ure schon 1835 eine korrekte Darstellung eines Spinnsaals
veröffentlicht und die Fehler bei Baines aufgezeigt. Seit der herausragenden
Studie von Peter Dudzik sollte dies unter Textilhistorikern eigentlich bekannt
sein: Innovation und Investition. Technische Entwicklungen und Unterneh-
merentscheide in der schweizerischen Baumwollspinnerei 1800 bis 1916
(Zürich: Chronos, 1987, Bild 41 und Bild 42, gegenüber Seite 149).

Stephan H. Lindner, München

Matthew C. Hunter 2013: Wicked Intelligence: Visual Art and the
Science of Experiment in Restoration. Chicago London: The
University of Chicago Press, geb., 352 S., $ 55.00, ISBN: 978-0-226-
01729-7.
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In Wicked Intelligence Matthew Hunter investigates the visual techniques
(broadly construed to include the activities of drawing, collecting and building)
that experimenters in London developed between ca. 1650 and ca. 1720. The
protagonists of the book, Robert Hooke and Christopher Wren, are anything
but obscure figures in the history of science. Nor is there a lack of interest in the
graphic practices developed in and around the Royal Society. Yet, the reader
who expects just another episode in the flourishing literature on art and sci-
ence in the early modern period will be in for a surprise. Hunter resists too easy
connections and bridges between the domains of the visual arts and the sci-
ences. About half-way through the book, after more than one hundred pages
devoted to Hooke’s draughtsman ship and its importance to experimental
science, Hunter turns the plot raising the surprising question: why did Hooke
give up drawing in the middle of his career?

The way in which Hunter’s intelligent book stands out is perhaps best
illustrated by pointing to two conceptual choices Hunter makes about his
object of investigation. Firstly, diverging from a strong concern with mimesis
and naturalism in considerations of epistemic images, Hunter puts to work
James Elkins’ notion of ‘‘domain of images’’, that is, the ‘‘basic model of a
continuous spectrum of representational possibility triangulated between the
always-impure fields of writing, picture, and notation.’’ (p. 16) Secondly,
Hunter is interested in languages of intelligence developed in connection to
images and the visual arts referring to recent scholarly work in the histories of
art and science (by Michael Cole and Pamela Smith) about thinking with
materials. Much of the freshness of the first half of the book focusing on
Hooke’s draughtsmanship derives from Hunter’s treatment of images as
material artifacts. Hunter is primarily interested in experimenters’ thinking
with paper, as he beautifully brings out in Chapter Two on Hooke’s obsessive
tinkering with the paper micrometer.

The most exciting pages of the book are those devoted to Peter Lely, the
painter who emigrated from the Low Countries and to whom Hooke was a
former apprentice. It is here that Hunter also responds to the question why
Hooke (and Wren) gave up drawing. Characteristic of Hunter’s style, the
response comes in the form of a comparison with the career of the painter
Diego Velazquez, ‘‘who significantly scaled down his pictorial production as
his responsibilities managing and administering royal collections increased.’’
(p. 120) The true legacy of Lely, Hunter argues, consists of his model of artistic
organization, which Wren in his architectural office and other experimenta-
lists in Restoration London adopted. Lely’s work was ‘cooperative art’ in the
sense that his studio relied on the employment of highly skilled specialists (of
the innovative mezzotint engraving technique). Similarly, Wren’s Office of
Works at St. Paul’s relied less on the management of name-less craftsmen and
apprentices (invisible technicians) than on the ‘horizontal’ collaboration of
innovative players in the arts who were recognized experts in their own right.
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This office produced ‘paperwork’, that is, visual artifacts, especially drawings,
for which Hooke and his likes, were responsible, and through which its
organization of materials, skills and money was orchestrated. Restoration
London experimentalists self-styled as architects, but the model behind both
ways of organizing work resided in Lely’s studio, according to Hunter.

One might wonder to what extent this model of artistic workshop orga-
nization is indigenous to mid-seventeenth century London. Hunter cites
Thomas Sprat, mouthpiece of the Royal Society, who attributed the success of
experimental science in England to the existence of ‘‘mixed urban spaces’’ like
London’s coffee-houses, where people from various social and intellectual
backgrounds mingled and conversed as equals. This attitude Sprat contrasted
to that of Dutch merchants, who ‘‘shew, that they are only a Race of plain
Citizens, keeping themselves in their own Cells and Ware-houses; scarce
regarding the Acquaintance of any, but those with whom they traffic.’’ (p. 198)
Nevertheless, it should be pointed out that in the Low Countries, from which
Lely emigrated, the sort of high-end artistic collaboration typical of Lely’s
workshop and Wren’s office emerged in the context of the early seventeenth-
century Antwerp art market, driven by expert ‘lovers of art’ (liefhebbers), as
Zirka Filipczak and ElizabethHonig have shown,materializing in the invention
of new, cooperative types of art such as pictures of collections and art cabinets.

InWicked IntelligenceHunter’s geographical horizon is limited to London.
However, his sophisticated treatment of this urban space opens up the pos-
sibility of such ‘transnational’ questions. The merit of this book is that it places
the history of artistic workshop practice and organization at the core of the
emergence of experimental culture in the seventeenth century. Beautifully
written and illustrated, Hunter has delivered a model of interdisciplinary work
beyond the categories of art and science and the confines of their histories.

Sven Dupré, Utrecht/Amsterdam

Benjamin Bühler und Stefan Rieger 2014: Bunte Steine. Ein Lapi-
darium des Wissens. Berlin: Suhrkamp Verlag, brosch., 278 S., 18,00
€, ISBN-13: 978-3-51812-655-4.

Benjamin Bühler und Stefan Rieger 2014:Kultur. EinMachinarium
des Wissens. Berlin: Suhrkamp Verlag, brosch., 294 S., 18,00 €, ISBN-
13: 978-3-51812-650-9.

Die zwei Bände aus der Feder Benjamin Bühlers und Stefan Riegers bilden den
Abschluss eines Ensembles, das insgesamt vier Publikationen umfasst. Außer
Bunte Steine. Ein Lapidarium des Wissens und Kultur. Ein Machinarium des
Wissens gehören Vom Übertier. Ein Bestiarium des Wissens von 2006 und Das
Wuchern der Pflanzen. Ein Florilegium des Wissens von 2009 zu einem

REZENSIONEN

352



Textquartett, das eine überschaubare, mit didaktischer Klugheit gegliederte,
mehrere Dutzend Erfahrungsbereiche und einige akademische Disziplinen
vernetzende Wissenswelt präsentiert. Diese Wissenswelt ist in Lemmata
gegliedert. Im Machinarium des Wissens sind es deren siebzehn und im La-
pidarium desWissens deren vierzehn. Das sieht nach Bescheidenheit aus, nicht
nach enzyklopädischer Fülle. Gemach, gemach! Letzteres haben die Autoren
gar nicht beabsichtigt. Denn es geht in dem Textquartett nicht um eine
handbuchartig organisierte Übersicht über vier Wissensbereiche – eine
Übersicht, die anerkannte, deshalb erkaltende oder schon kalte, jedenfalls
normalisierte Erkenntnisse in alphabetisch geordneten Elementarportionen
vermitteln würde. Vielmehr explorieren die beiden Autoren epistemische,
literarische, ästhetische, linguistische, soziologische und andere Zusam-
menhänge, in die Wissensbestände (von der Welt der Gesteine über Pflanzen
und ganze Tierreiche bis zu elektronischen Dispositiven und deren Funkti-
onsregeln) eingebettet sind.

Ein Beispiel: 1881 stellte der Physiker Rudolf Koenig eine Wellensirene
vor. Sie war gedacht als instrumentelle Bestätigung dessen, was nachHermann
von Helmholtz im akustischen Apparat des Menschen geschieht (von tieri-
scher Akustik war damals kaum die Rede, denn man wusste überhaupt nicht,
wie sich die Umwelt unter animalischen Vorzeichen anhört). Alle im Ohr
eintreffenden Schallphänomene kommen stets in Wellenform daher. Gleich-
viel, ob Geräusche, das Piepsen geschlüpfter Küken, lautes Gähnen eines
Konzertbesuchers oder Blätterrascheln – stets handelt es sich um Wellen
unterschiedlicher Form. Das menschliche Ohr ist aber nicht so eingerichtet,
dass es jede Wellenform unmittelbar, gleichsam eins zu eins, empfinden und
an das Zentralorgan des Bewusstseins weiterleiten kann. Die akustisch sensible
Oberfläche des Hörapparats zerlegt komplexe Wellen in Einzelwellen, die
dann – höchst vereinfacht gesagt – im Hirn vereint und von der wahrneh-
menden Person dann als Schall (sei es als Piepsen von Küken oder was auch
immer) erlebt und erkannt wird.

Schallwellen sind allerdings auch geometrisch darstellbar. Es handelt sich
um optische Gestalten, die sich als mehr oder weniger komplexeMischformen
übereinander gelagerter Sinuswellen zeigen, wenn es sich nicht gerade um
reine Töne einer bestimmten Frequenz, also geometrisch um Sinuswellen
handelt. Um darzustellen, dass komplexe, auf Papier abbildbareWellenformen
in hörbare Klänge ungewandelt werden können, ersann Koenig die besagte
Wellensirene. Sie fiel durch eine Merkwürdigkeit auf: Metallische Schei-
benränder variablen Durchmessers wurden einzeln entsprechend der
geometrischen Gestalt von Wellen ausgestanzt, im Verband durch eine
Pumpe angeblasen und zum Erklingen gebracht. Somit hatte der Akustiker
den Gegenbeweis für die Zerlegung der Schallwellen durch den Gehörsinn,
nunmehr in umgekehrter Richtung in Form der Zusammensetzung durch eine
Klangmaschine erfolgreich angetreten. Und zudem waren nicht nur
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geometrische Gestalten in Klängen umgesetzt, sondern es war auch das
Wissen der physiologischen Akustik zum Klingen gebracht worden. Das eine
wie das andere schildern die Autoren als Beispiele eines für die Moderne
charakteristischen Steigerungsprozesses, der sich im Fall der Koenig’schen
Sirene in der Verknüpfung von Physik, Geometrie, Technik, Klang- und Bil-
derfahrung materialisiert hat.

Ähnlich verfahren Bühler und Rieger in der Darstellung anderer Objekte,
gleichviel, ob es sich um Ohrsteine, Sand, Kalkspat, die geopolitisch brisanten
Grenzsteine, die Photovoltaik, das Neurophon, Drähte in ihrer Anwendung
auf die Ermittlung des Alters literarischer Quellen oder um Interaktionen
zwischen Insekten (Schaben) und Minirobotern handelt.

Alles in allem handelt es sich bei der von Bühler und Rieger gewählten
Darstellungsform um ein Schreibmodell (und folglich, von der Lektüreseite
aus gesehen, um ein materiell bedingtes Rezeptionsmodell), das keiner
Meistererzählungmehr folgt, keine Disziplingeschichte fortschreibt und keine
Vorbildung in diesen oder jenen akademischen Fächern voraussetzt, die wis-
senschaftsgeschichtlich erschlossen werden. Die Bände wecken Neugier,
halten über mehr als 500 Seiten den Spannungsbogen aufrecht und tragen
wesentlich dazu bei, die Wissensgeschichte für die Wissenschaftsgeschichte
fruchtbar zu machen.

Alexandre Métraux, Berlin
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