umfassenden Erkenntnisfortschritt bemühte. Entsprechend bemühte er
sich, «eher ein Dichter [sjeiner Wissenschaft als nur ihr Bibliothekar» zu
sein, — eine Einstellung, die sich auch in zahlreichen populären Zeitungsartikein niederschlug.
Heidemarie Emisch ihrerseits scheint eher zu den bibliothekarischen
Forscherinnen zu gehören. Wer sich durch die 254 Seiten ihrer Arbeit mit
den über 1000 Anmerkungen hindurchgelesen hat, wird wenig über allgemeine Zusammenhänge und noch weniger über das grundsätzliche Verhältnis von Hirnanatomie und Psychologie erfahren haben.
Die vollständige Autobiographie Edingers ist seit Jahren im selben
Verlag angekündigt.
Angela Graf-Nold

Anne Harrington (ed.), So human « hraire. /knowledge and ra/ues in the
neurostienee.s. Basel, Boston, Berlin, Birkhäuser, 1992. XXIII, 355 S. III.
SFr. 138.-. ISBN 3-7643-3540-8.
Seitdem im Sommer 1989 der damalige US-Präsident die 90er Jahre als das
Jahrzehnt des Gehirns proklamierte, haben eine ganze Reihe von Kongressen und Symposien stattgefunden, die sogleich in eine entsprechende Publikation mündeten. Neben den mehr fachorientierten Veranstaltungen scheint
von verschiedenen Seiten auch ein grosser Bedarf an interdisziplinärem
Austausch zu bestehen. Aus diesem Impetus heraus hat im Sommer 1990 ein
Workshop unter der Leitung von Anne Harrington zum Teil berühmte
Hirnforscher mit Philosophen, Wissenschaftshistorikern, Soziologen und
Psychologen zusammengebracht, dessen Ergebnisse in dem vorliegenden
Buch versammelt sind. Die 15 Beiträge sind in vier Sektionen gegliedert, die
sich den kognitiven und instrumenteilen Möglichkeiten und Grenzen der
Hirnforschung, deren moralischen Implikationen, den sozialen Anwendungsbereichen und schliesslich der soziohistorischen Aufarbeitung der
Hirnforschung widmen. Beschlossen wird der Band durch ein SOseitiges
Protokoll der Diskussionen, die auf die Vorträge folgten, sowie einem Kommentar von zwei nicht in die (Geschichte der) Hirnforschung involvierten
Wissenschaftshistorikern, die die Tagung kritisch begleiteten.
Auch wenn das im Buchtitel anklingende Thema von Werten und Bewertungen innerhalb der Hirnforschung in allen Beiträgen mitschwingt, sind
diese dennoch kaum miteinander zu vergleichen. So erklärt uns der Hirnforscher Detlef Ploog, dass die evolutionären Veränderungen im limbischen
System letztlich dafür verantwortlich sind, dass der Mensch seine Aggressio303
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nen am häufigsten als verbale Attacken äussert (S. 12); Paul MacLean
wiederum teilt mit, dass der «granulofrontale Cortex» in Gefühle wie Empathie und Altruismus involviert ist (S. 69) ; dagegen stellt der Neurophysiologe
Alan Fine selbstkritisch die Frage, ob Versuche an Affen zur experimentellen
Erzeugung von Parkinsonismus in Zukunft noch ethisch vertretbar seien,
wenn nur wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte erzielt werden, die jedoch keine medizinischen Konsequenzen nach sich ziehen. Etwas später
dann wird klar, warum Fine auf solche Versuche verzichten kann : er selbst
nämlich arbeitet an der Transplantation von fötalem Hirngewebe und plädiert dafür, dass gesetzliche Grundlagen geschaffen werden, damit tote
Föten aus medizinischen Aborten als Spender benutzt werden können.
Seitens der Historiker fasst Londa Schiebinger ihre Thesen über die Konstruktion eines «männlichen» und eines «weiblichen» Gehirns ab dem späten
18. und 19. Jahrhundert zusammen; Elliot Valenstein rekonstruiert die
verschiedenen Bedingungen für den spektakulären Erfolg der Psychochirurgie in den späten 1940er Jahren und deren verhältnismässig raschen Niedergang; Susan Leigh Star entwickelt ihre höchst faszinierenden Thesen zur
Lokalisationstheorie im viktorianischcn England; und Anne Harrington
schliesslich versucht verschiedene Spielarten des Holismus in der Hirnforschling der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf einen gemeinsamen ideologischen Nenner zu bringen.
Nun muss es nicht unbedingt verwerflich sein, dass die meisten Autoren
ihre Forschungen schon an anderer Stelle und zumeist gründlicher vorgestellt haben, doch ein entscheidender Punkt wird in dem Buch so gut wie

nicht thematisiert, nämlich dass Hirnforscher und Wissenschaftshistoriker
bzw. -Soziologen, die sich an neueren methodologischen und historiographisehen Leitlinien orientieren, es mit grundsätzlich verschiedenen Forschungsgegenständen zu tun haben: Hirnforscher interessieren sich für das Gehirn,
Historiker und Soziologen stellen dagegen die Frage, welche verschiedenen
Faktoren zu einer bestimmten Zeit die Dynamik der Forschung beeinflussen
bzw. welche sozialen und ethischen Konsequenzen wissenschaftliches Wissen
und Können mit sich bringen. Diese Perspektive impliziert selbstverständlieh auch, dass Flirnforscher in ihrer alltäglichen Forschungspraxis Gegenstand eines historisch-soziologischen Interesses sind. End es bedeutet weiterhin, dass das Problem der Werte ganz unterschiedlich aufgefasst wird:
während die einen in naturalistischer Manier das Gehirn zum Ausgangspunkt der Diskussion machen, fragen die anderen, aufweiche Weise Kategorien und Wertvorstellungen von der Wissenschaft gebildet werden. Ob, und
304

Downloaded from Brill.com01/09/2023 04:46:06PM
via free access

wenn ja, wie diese divergenten Standpunkte miteinander in Einklang gebracht werden und möglicherweise sogar zu einer fruchtbaren Diskussion
führen können, darüber gibt das Buch leider keine Auskunft. Angesichts der
nach wie vor zunehmenden Bedeutung der Ilirnforschung für unsere Zeit
müsste sich ein Unternehmen wie das vorliegende solchen grundlegenden
Problemen aber zumindest stellen.
Michael Hagner

Rudolf Yirchow, Sämf/ic/te

Bér/ce. EIrsg. von

Christian Andree. /Iftt.

/ [Bde.

1—27] Medizin, Band 4 : Beiträge zur wissenschaftlichen Medizin aus den
Jahren 1846—1850. Bern [usw.], Peter Lang, 1992. 602 S. (Berliner Ausgaben). SFr.420.—. ISBN 3-261-03665-6.

«Rudolf Yirchow/Sämtliche Werke/Herausgegeben von Christian Andree» —
so schlicht liest man es auf dem Vorsatzblatt des als erster erschienenen
Bandes 4. Doch dahinter steht ein gewaltiges Programm. Die Gesamtausgäbe ist auf 71 Bände berechnet: 27 Bände Medizin, 14 Bände Politik, 17
Bände Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, 11 Bände Briefe und je
l Band Generalregister und Bibliographie. Der Umfang wie der horrende
Preis dürften den Kreis der Käufer auf Bibliotheken und Institute einschränken. Das ist schade der vorliegende Band, den wir wohl als Muster für
das Ganze nehmen dürfen, präsentiert Texte und Abbildungen vorbildlich,
und Rudolf Virchow, immer reich an Kenntnissen und gescheiten Ideen,
dabei kritikfreudig und kämpferisch, liest sich auch heute noch gut. (Man
vergleiche auch Ch.Mörgelis Rezension von Band 30 aus der Abt. Politik in
Ge.snerus 51, Heft 1/2, S. 127 f.)
Man findet in diesem Band Untersuchungen über die Pathologie der
:

Gefässe (Embolie), des Blutes (Leukämie) und des Krebses sowie Grundsatzliches zur Medizin als Naturwissenschaft. Dem jungen Virchow ist die

pathologische Physiologie wichtiger als die pathologische Anatomie, sie
bildet für ihn das starke Zentrum, «die Veste der wissenschaftlichen Mediziri». Die Pathophysiologie erst kann die Therapie aus dem deplorablen
Zustand oft hillloser Empirie auf das Niveau einer Wissenschaft heben. Der
Band enthält, wie es Andree auch für die weiteren verspricht, zwei bisher
unveröffentlichte Texte. Vor allem aber bringt der Heransgeber hier das
packende Memorandum des 27jährigen Charité-Prosektors über die oberschlesische Flecktyphus-Epidemie von 1848, das «Geburtsdokument der
modernen Sozialmedizin». Virchow prangerte darin, freilich unter GeringSchätzung der Kontagion, die soziale Misere der polnischen Bevölkerung
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