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Von den l970er bis in die l990er Jahre hinein wurden eine Vielzahl opulent ausgestatteter Werke iiber
herausragende Wissenschaftler herausgegeben. Diese schwergewichtigen Werke zeichneten sich durch bunte,
farbenprächtige Abbildungen und eher diinnen Text aus. Umgekehrt erschienen in diesen Jahrzehnten her-
vorragende Abhandlungen zur Medizin- und Wissenschaftsgeschichte, die dem Leser neben der Schärfe und
Brillanz des Inhalts vor allem wegen ihrer Bilderlosigkeit in Erinnerung blieben.

Nun hat Andas Gedeon im renommierten Julius-Springer-Verlag eine Synthese aus Bilderbuch und Fakten-
analyse vorgestellt. Er orientiert sich nicht wie bisher an bedeutenden Männern (selten Frauen) der Wissen-
schaft und ihren Biographien, sondern er riickt die maBgeblichen Publikationen der letzten 500 Jahre in den
Mittelpunkt seines Werkes. Medizin, Physik, Genetik und Chemie stehen im Mittelpunkt.

Gedeon veranlasst den Leser, sich mit der zeitgenössischen Diktion und den iibergeordneten, die Forscher-
leistung beeinflussenden, Strukturen auseinander zu setzen. Trotz der in englischer Sprache gehaltenen Texte
offenbart sich dem Leser rasch, wie viele maBgebliche Entdeckungen auBerhalb des angloamerikanischen
Raumes stattfanden. Die gut verständlichen, aber nicht mit Plattheiten und Allgemeinplätzen geftillten Texte
werden von insgesamt mehr als I 100 Abbildungen umrahmt. Gedeon belässt es nicht bei den friiher iiblichen
Porträts und hagiographischen Photos. Vielmehr föhrt er dem Leser die Schwierigkeiten, Brutalitiit und Tri-
umphe des wissenschaftlichen Fortschrittes vorAugen. Der iiberaus positive Gesamteindruck wird nur durch
zwei sogleich aufscheinende Mängel getr[bt: Das Inhaltsverzeichnis ist ungeniigend und die sicherlich enorm
schwierige und diskursiv gefiihrte Auswahl der behandehen Personen ist rein euro-amerika-zentristisch. Asia-
tische Wissenschaftler finden allenfalls als Gehilfen ihrer europäischen Lehrmeister Erwähnung (2.B. Sachahiro
Hara im Kapitel iiber Påul Ehrlich, S. 386).

Gleichwohl hat Andras Gedeon ein bedeutendes Werk vorgelegt, das mehreren Anspriichen gleichzeitig
gerecht wird: Als Nachschlagwerk, Fundgrube ftirAbbildungen, Einfiihrung fiir Studierende und Vertiefung der
Interessen von Forschern sowie nicht zuletzt als ein vorziigliches Geschenk fiir Freunde der Wissenschaften.
Erleichtert wird der Zugang zum schwergewichtigen Werk durch zielfiihrende Einleitungstexte aus der Feder
bedeutender Gelehrter unserer Tage.
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