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mie einen Spaziergang machen und dabei noch die Personen und Instrumente der
Handlung sehen wollen, ein sehr empfehlenswertes Buch. Und auch in Hinsicht auf
den moderaten Preis ein Genuß ohne Reue!

Peter Brosche

Rainer Baasner: Das Lob der Sternkunst. Astronomie in der Aufklärung. Abh. Akad.
Wiss. Göttingen, Math.-Phys. Klasse, Dritte Folge, Nr. 40. Göttingen: Vandenhoeck
& Ruprecht 1987. 239 S. 20 Figuren. kart., DM 80,–.

Wenn wir die „zwei Kulturen“ nur als die beiden Ecktürme ein und desselben großen
Kultur-Palastes ansehen, dann gibt es auf beiden Seiten Insassen, die sich aus den Fen-
stern mal freundlich zuwinken. In den Verbindungsbau mit seinem vielen Gerümpel
traut sich aber kaum einer hinein – obwohl gerade da vielleicht die unentdeckten
Schätze liegen, während in den gut beleuchteten, durchlüfteten und eindeutig den
Disziplinen zugeordneten Bibliotheken der Ecktürme meist nur Bekanntes noch ein-
mal aufgewärmt werden kann.

Es ist also jetzt, da das Rezensionsexemplar endlich eingegangen ist, immer noch
angebracht, von einer schon einige Jahre zurückliegenden Expedition in jenes dunkle
Zwischenreich zu berichten. Rainer Baasner hat sich in den Kammern umgesehen,
die zwar der Astronomie zugeordnet waren, um die sie sich aber schon lange nicht
mehr selbst gekümmert hat. Er geht natürlich, wie es sich gehört, von den anerkann-
ten großen Namen aus, die die Geschichte beider Seiten, vor allem der Naturwissen-
schaften, geprägt haben. Auch die Großen hatten ihre Nachtseiten und Träume, aber
die sind noch eher bekannt. Das wirklich Spannende und Neue ist die Begegnung mit
den Anderen, den wissenschaftlichen Lichtern 2. Größe, den Popularisatoren, den
Transformatoren in andere Sprachen, ins Philosophische und Poetische. Für sie sind
natürlich gewisse Themen anziehender als andere: die Ursache der Gravitation, die
Bewohnbarkeit der Himmelskörper, die Natur der Kometen – so etwas regte be-
stimmte Köpfe an und auf, und aus den Folgen bringt uns Baasner eine immer inter-
essante Blütenlese. Unter den großen Themen sind nur die Lichttheorien wenig
vertreten, ansonsten kann sich der Rezensent ohnehin kein Urteil über die Vollstän-
digkeit erlauben (er würde allenfalls Casanovas „Eduard und Elisabeth“ noch ins
Spiel bringen). Diese kann aber ohnehin nicht angestrebt worden sein. Gewissen all-
gemeineren Zitaten und Urteilen des Verfassers zur Entwicklung der Naturwissen-
schaften wird man nicht folgen wollen oder müssen.

Mir scheint auch, daß bei einem so diffizilen Problem wie der Entstehung und Ver-
breitung von Wissen(schaft) einfache Aussagen (noch) gar nicht möglich sind. Wer-
den sie doch gewagt, so sehen sie wie die Urteile von grünen Männchen aus, die von
den Menschen nur Köpfe gesehen und gehört haben und daher glauben, das sei alles.
Schön dokumentiert und belegbar bleibt im Verkehr unter Menschen ja meist auch
nichts Anderes. Aber hier erfahren wir doch wenigstens etwas von den anderen An-
teilen, vom Psychologischen und gar nicht Logischen, vom Halb-Sinn (auch Unsinn)
und Halb-Seidenen, das zur ganzen Wahrheit so unerläßlich ist.

Schon ziemlich deutlich wird die Wirkung der Wissenschaft auf das allgemeine
Umfeld sichtbar, doch implizit auch die andere Richtung: müssen nicht 1000 Hypo-
thesen – und darunter 950 abwegige – gedacht werden, damit die eine zündende Idee
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auch das Licht der Welt erblickt? Ist es für die (nach heutiger Terminologie) Spitzen-
wissenschaftler nicht doch von Bedeutung, was um sie herum von ihren Resultaten
gedacht wird? Die „normale“ Beschreibung ist Botanik konzentriert auf Blüten und
Früchte. Hier ist auch vom Humus die Rede!

Das Buch ist arm an technischen Fehlern. Einiges ließe sich aber schon verbessern:
Im Inhaltsverzeichnis (S. 7) müßte Kapitel VI auf S. 69 versprochen werden. Green-
wich wurde nicht schon 1666 (S. 28) gegründet sondern erst 1675/76. Da das Zitat
für den Rezensenten auf S. 153 (Anm. 4) im Literaturverzeichnis nicht auftritt, sei es
hier nachgetragen: es handelt sich um das Kapitel „Astronomie“ in dem Sammelband
Panorama der Fridericianischen Zeit (Hrsg. J. Ziechmann, Bremen 1985, ab S. 74).
Für Dörffel (S. 154) vermißt man ein Zitat und der Titel von Halleys Schrift (S. 155)
lautet richtig: Astronomia Cometicae Synopsis.

Peter Brosche
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