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Bildkontrolle, Wortwechsel und Glaubenssatze 

im Diskurs der morphologischen Hirnforschung * 

Frank STAHNISCH 

,,DaB ein B i l d wie die Natur aussieht, bedeutet oft nur, 
dafi es so aussieht, wie die Natur gewohnlich gemalt 
wird. AuBerdem, was mich dazu verleiten w i l l anzu-
nehmen, ich hâtte einen Gegenstand einer bestimm-
ten Ar t vor mir, hàngt davon ab, was ich an solchen 
Gegenstanden beachtet habe, und dies wiederum wird 
von der Art und Weise beeinfluBt, wie ich sie gewôhn
l ich abgebildet sehe. Ahnlichkeit und die Fahigkeit 
zu tauschen, die bei weitem keine konstanten und un-
abhàngigen Quellen und Kriterien reprâsentationaler 
Praxis darstellen, sind bis zu einem gewissen Grade 
deren Produkte." 1 

Theoretische Vorbemerkungen 
Das neuromorphologische Problem des Nachweises der physischen Existenz von Zellkontakten zw i -
schen den KOrpern und Zellauslaufern von Neuronen stellt geradezu ein Paradebeispiel für den 
epistemischen Umgang mit wissenschaftlichen Visualisierungsformen und forschungstechnischen 
Medienpraktiken in der modemen Gehirnforschung dar. Wie in vielen anderen Bereichen - etwa 
den markanten Beispielen der MikrobioIogie oder der Atomphysik - wird entlang des neurowissen-
schaftlichen Diskursverlaufs deutlich, wie schwer eine visuelle Identifizierung und Grenzziehung 
zwischen den einzelnen Zellstrukturen mindestens bis in die 1950er Jahre hinein war, als die MaB-
einheit der Kontakte noch wesentlich geringer war als die kleinstmOgliche Auflosungsstufe der V i -
sualisierungstechniken, wodurch ein argumentatives Vexierbild von den Verbindungs- oder Lt icken-
Strukturen entstand. Diesem geht der folgende Beitrag in seinen praktischen, technologischen und 
Okonomischen Kontexten nach, welchen i m Zug der gegenwàrtigen Konjunktur des Visuel len in 
den Wissenschaften 2 eine besondere wissenschaftshistoriografische Beriicksichtigung beigemessen 
werden muss. 

* Der vorliegende Beitrag ist die erweiterte Fassung eines Vortrags, den der Autor auf dem 23. Stuttgarter 
Fortbildungsseminar ,,Medizin und B i l d " im Jahr 2004 am Institut für Geschichte der Medizin der Robert 
Bosch Stiftung gehalten hat. Allen Teilnehmenden sei an dieser Stelle für die anregende Diskussion gedankt 
wie auch Heijko Bauer für hilfreiche VorschlSge zur Argumentationsgestaltung dieses Texts. 

1 Nelson Goodman: Sprachen der Kunst. Entwurf einer Symboltheorie (engl. 1968). Frankfurt/M.: Stw. 1997, 
S.47. 

2 Zur aktuellen Diskussion vgl. die ersten Hefte von Band 28 (2005) der ,,Berichte zur Wissenschaftsgeschich-
te", in denen das Bildverstandnis und der Bildeinsatz in verschiedenen Bereichen von Wissenschaft, Technik 
und Kunst diskutiert werden; ebenso die kürzlich vorgelegte Arbeit von Volker Remmert: Widmung, Welt-
erklarung und Wissenschaftslegitimierung. Titelbilder und ihre Funktionen in der WissenschaftUchen Revo-
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Anhand der Frage nach der Bedeutung des Zeichenhaften, der Materialitat von ExperimentaI-
praktiken sowie den epistemischen Bedingungen von Medienwechseln im biomedizinischen For-
schungsprozess soi l hier versucht werden, einige zentrale Fragestellungen aus dem Uberschnei-
dungshorizont zwischen den historisch orientierten Medienwissenschaften und der aktuellen Wis-
senschaftshistoriografie aufzugreifen. Dies w i rd im Ruckgriff auf einzelne analytische Zentralbe-
griffe der Semiologie geschehen, denen eine forschungsleitende wie auch deskriptive Rol le fur das 
folgende Fallbeispiel beigemessen wird: E s sind dies die Begriffe des ,Symbols ' , der ,Asthetik' , 
der ,Medienpraxis ' und der ,VisuaIisierungsformen', durch die wichtige Entwicklungen dieses Be-
reichs lebenswissenschaftlicher Forschung der epistemologischen Rekonstruktion zugeführt werden 
kônnen. Dariiber hinaus wird in methodologischer Hinsicht der semiologische und pragmatistische 
Theorieansatz des amerikanischen Philosophen Nelson Goodman (1906-1998) für diese Untersu-
chung erkenntnisleitend se in, 3 wei l sich mit einer komparativen Analyse von Symbolsystemen nicht 
nur die Sphare der Kunst, sondera in gleichem MaBe auch andere Anwendungsbereiche der Wissen-
schaften, der Technologie oder der psychologischen Wahraehmungstheorie philosophisch erschlie-
Ben lassen. M i t seiner theoretischen StoBrichtung natte Goodman eine Analyse divergierenderDar-
stellungsprinzipien ais je spezifischen ,,Weisen der Welterzeugung" in den B l i ck genommen, worm 
,visuelle Reprësentationen' nicht nur ais Frage wiedergegebener Informationen, sondern vor allem 
ais interpretatorisch offene Beschreibungsmomente betrachtet werden. AuBerhalb von Standardseh-
weisen kônnen sie buchstablich Zeichen fur eine Vie lzahl divergierender theoretischer Auffassungen 
sein, 4 eine Perspektive, die sich freilich auf den hier verhandelten Forschungsgegenstand auswirkt 
und für die Auseinandersetzung urn die prima facie "Richt igkei t " oder ,,Falschheit" wissenschaftli-
cher Bi lder und Visualisierungspraktiken von zentraler Wichtigkeit ist. 

Das Problem des Einsatzes von B i l d em und visuellen Darstellungsformen in der experimen-
tellen Biomediz in trifft im Zug des Iconic Turn in der wissenschaftshistoriografischen Forschung 
auf ein gestiegenes Bewusstsein, 5 nach dem den Visualisierungspraktiken selbst ein entscheidender 
Ante i l an der Wissensgenese zugeschrieben wird, da sie empirische Phanomene in eigenstândiger 
Weise modifizieren oder gar erst erzeugen kônnen. A u f die Entwicklungen in den morphologischen 
Neurowissenschaften bezogen stehen Medienpraktiken - wie die mikroskopische Handzeichnung 
von Einzelpraparaten, die radiologische Darstellung unterschiedlicher Gehirn- und Schadelberei-
che oder die Mikrofotografie von Gewebsdunnschnitten - 6 seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert 
immer wieder in forschungspraktischen Kontexten der Entdeckung (contexts of discovery) sowie 

lution. Wiesbaden: Harrassowitz 2006, worin die Rolle von Visualisierungsformen für die StrukturbiIdung 
wissenschaftlicher RevoIutionen herausgearbeitet wird. Siehe ferner die rezenten Bande über Funktionen 
wissenschaftlicher BiJder von Andreas Beyerund Markus Lohff (Hrsgg.): Bi ld und Erkenntnis. Formen und 
Funktion des Bildes in Wissenschaft und Technik. Mtlnchen, Berlin: Deutscher Kunstverlag und RWTH 
Aachen 2005, sowie Frank Buttner und Gabriele Wimbück (Hrsgg.): Das Bi ld ais Autoritàt. Die normieren-
de Kraft des BiIdes (Pluralisierung & Autorità!, 4). Münster u. a.: LIT-Verlag 2005. 

3 Nelson Goodman: Weisen der Welterzeugung (engl. 1978). Frankfurt/M.: Stw. 1990. 
4 Goodman, Sprachen (wie Anm. 1), S. 45 - 47. 
s SybiIla Nikolow und Lars Bluma: Bilder zwischen Ôffentlichkeit und wissenschaftlicher Praxis. Neue Per-

spektiven für die Geschichte der Medizin, Naturwissenschaften und Technik. In: N.T.M. Internationale Zeit-
schrift für Geschichte und Ethik der Naturwissenschaften, Technik und Medizin. Neue Folge 10 (2002), 
S. 201-208. 

6 Siehe Olaf Breidbach : Schattenbilder: Zur elektronenmikroskopischen Photographie in den Biowissenschaf-
ten sowie Frank Stahnisch: ,JDie Photographie als HuIfsmittel mikroskopischer Forschung"? - Joseph von 
Gerlach (1820-1896) und die friihen anatomischen Mikrophotographen. Beide in: Berichte zur Wissen-
schaftsgeschichte 28 (2005), S. 160-171 und 135-150, Dieter Gerlach: Die Anfànge der histologischen 
Farbung und der Mikrophotographie. Josef von Gerlach als Wegbereiter. Frankfurt/M.: Harry Deutsch 1998. 

102 



Bildkontrolle, Wortwechsel und Glaubenssâtze 

der Rechtfertigung (contexts of justification).7 Hierdurch sind sie zugleich zwischen einzelne For-
schungsbereiche und Momente des Vorfindens natürlicher Phânomene und des argumentativen Le-
gitimationsdiskurses der Diszipl inen eingeriiekt. Be i nàherer Betrachtung wird auBerdem deutlich, 
dass die Visualisierungspraktiken in der Neuroanatomie nicht auf eine Reprasentation neu entdeckter 
Gegenstânde beschrânkt blieben, sondern sich selbst zu Resultaten aufwendiger Experimentalsyste-
me entwickelt haben. Damit sind sie gleichermaBen Phânomene einer zu untersuchenden , ,Natur" im 
Labor sowie von Einfliissen der jeweiligen , ,Kul turen u im Experiment geworden:* Denn biomedizi-
nische Entdeckungen miissen zumeist als Resultate von aufwendigen und komplexen Experimenten 
und damit als artefizielle Produkte gesehen werden, die in den Forschungs- und Modellierungspro-
zessen des Labors eng ineinander greifen. So w i rd eine alternierende Bewegung zwisehen ,,Natur" 
und , ,Kultur" beschreibbar, die für die Wirkungsweise von Experimenten und nicht zuletzt für deren 
Sichtbarmachung entscheidend is t. 

Im Zentrum der Wissenskonstellationen, die sich seit dem vorletzten Jahrhundert in den Lebens-
wissenschaften und damit auch in der morphologischen Hirnforschung andeuteten, stand immer 
auch die Frage nach der zeichenhaften Bedeutung der Kôrperstrukturen:9 Worauf verwiesen und 
verweisen die Zeichen der Organe des Kôrpers - etwa des Gehirns - in Zustânden von Gesund-
heit oder Krankheit? Hat die visuelle Gestalt - um hier das Thema dieses Sammelbandes explizit 
aufzugreifen - etwa eines zerebralen ,,Erweichungsherdes" als âtiopathologische Ursache oder me-
dizinische Folge von individuellen Krankheitserscheinungen zu gelten? Und lassen sich bildhafte 
Spezifika im Sinn einer normgebenden Visualisierungspraxis ausmachen, durch welche die ikono-
grafische Typologie der Biomediz in das Untersuchungsterrain klinischer Diagnostik und Prognostik 
neu verortet? Obwohl sich diese Fragestellungen deutlich weiter in die Medizingeschichte zuri ickzu-
verfolgen lassen, 1 0 hat sich die Med i z in - und Wissenschaftshistoriografie erst in jüngerer Zeit auch 
den kulturwissenschaftlichen Dimensionen dieser Fragestellungen zugewandt. Sieht man dabei von 
der modernen Hirnforschung mit ihren eigenen Bildgebungsdiskursen ab, so ist hier insbesondere 
auf die grundlegenden Pionierarbeiten von Andreas-Holger Maehle zur Fotografie in der M e d i z i n , 1 1  

von Soraya de Chadarevian über laborbasierte Einschreibegerate und ihre Rol le für die physiologi-

7 Mit dieser zentralen Unterscheidung hatte der deutsch-amerikanische Philosoph Hans Reichenbach (1891 — 
1953) zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Aufmerksamkeit der Wissenschaftstheorie von einer rein Iogi-
schen Analyse wissenschaftlicher Hypothesen zurück auf die Rekonstruktion experimentalpraktischer Ent-
stehungszusammenhange (the act of discovery) von epistemischen Objekten zurückgelenkt. Damit sind das 
inhârente Moment des Fortschritts wie auch der Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung selbst 
zum Gegenstand wissens- und techniksoziologischer AnaIysen geworden. Vgl. Hans Reichenbach: The Rise 
of Scientific Philosophy (8. Aufl.). Berkeley, Los Angeles: University of California Press 1962, S. 231. 

8 Ahnlich etwa Peter Geimer (Hrsg.): Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und 
Technologie. Frankfurt/M.: Stw. 2002, insbesondere S. 7-16. 

9 Siehe hierzu den Beitrag von Markus Buschhaus in diesem Band, S. 57-74; insbesondere S. 63f. 
1 0 Orientierende Arbeiten sind Marielene Putscher: Geschichte der mediziitischen Abbildung Bd. JJ. Von 1600 

bis zur Gegenwart. München: Heinz Moos 1972, Heinz Goerke: Medizin und Technik. 3000 Jahre arztliche 
Hilfsmittel für Diagnostik und Thérapie. München: Georg D. W. Callwey & Co. 1988, Wolfgang U. Eckart: 
Zur Funktion der Abbildung ais Medium der Wissenschaftsvermittlung in der medizinischen Literatur des 
17. Jahrhunderts. In: Berichte zur Wissenschaftsgeschichte 3 (1980), S .35-53, oder Renate Wittem: Die 
Gegner Andreas Vesals - Ein Beitrag zur Streitkultur des 16. Jahrhunderts. In: Florian Steger und Kay Peter 
Jankrift (Hrsgg.): Wissen zwischen Brücken und Brüchen. Der Umgang mit Krankheit und Gesundheit in 
kulturellen Kontexten von der Spatantike bis zur Reformation. Stuttgart: Franz Steiner 2004, S. 167 -199. 

11 Andreas-Holger Maehle: Zielsetzungen und erste Anwendungsbereiche der medizinischen Photographie im 
19. Jahrhundert. In: Photomed'2 (1989), S. 137-148. 
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sche Forschung 1 2 oder von Bruno Latour zur Frage von Handzeichnungen für den experimentellen 
Wissenserwerb 1 3 hinzuweisen. Daruber hinaus haben Sybi l la N iko low und Lars B luma eine konzise 
Übersicht über die aktuell bearbeiteten Themen in der Wissenschaftsgeschichtsschreibung vorge-
legt, 1 4 die wichtige Anknüpfungspunkte für die Thematik dieses Beitrags bieten. So gesehen ist der 
Iconic Turn in der wissenschaftshistoriografischen Forschung angekommen, wodurch die Wissen-
schaftsgeschichte nun mit ihren inhaltsreichen Feldern in den Visual Culture Studies eine besondere 
Rol le spielen kann . 1 5 Durch eine Ausweitung der historiografischen Perspektive auf unterschiedliche 
wissenschaftliche Gebiete, lassen sich die Kennmisse über die historischen Bedingungen experimen-
teller Wissensproduktion verstàrkt in medienwissenschaftlich orientierte Ansatze der allgemeinen 
Kulturwissenschaften einbringen. 1 6 Bereits seit Langerem weisen epistemologisch arbeitende Wis-
senschaftshistoriker und Wissenschaftshistorikerinnen deshalb auf den Punkt h in , dass sich das von 
Mediz inern und Biologen generierte Wissen aus historiografischer Perspektive aïs àuBerst instabil 
und regelmafiigen Rhythmen wissenschaftlicher Konjunkturen unterworfen erweist. 1 7 Von dieser 
Entwicklung bleiben letztlich die Visualisierungsverfahren in Forschungszusammenhangen, in der 
Dokumentation und der wissenschaftlichen Publikationspraxis kaum ausgenommen, sind sie doch 
hâufig Gegenstand forschungspraktischer Manipulation und Anlass theoretischer Diskussionen. 

D i e hier vorgestellte Falluntersuchung versteht sich demzufolge als aktiver Beitrag zur neueren 
Debatte über die laborbasierte Wissensproduktion in der biomedizinischen Forschung, fur die der 
von N iko low und B luma erhobene Anspruch ebenfalls gilt, dass 

,,wissenschaftliche Reprasentationen und Inskriptionen [... ] als Ergebnisse eines komplexen Z u -
sammenspiels zwischen Instrumenten, Experimenten, Messungen, Darstellungstechniken und 
historischen Strategien [anzusehen sind], die eine historische Analyse im Detail aufzuschlüsseln 
hat." ' 8 

Bei dem Versuch einer solchen historischen Analyse wissenschaftlicher Reprasentationen zeichnet 
sich ab, dass auch das disziplinare Wissen der Medienwissenschaften in grôBerem Umfang für die 
historiografische Forschung herangezogen werden muss, " was hier exemplarisch an einem histo
rischen Fallbeispiel aus den Neurowissenschaften geschehen sol i . Kaum ein anderer Forschungs-
bereich der Lebenswissenschaften bietet sich im Vergleich zur Geschichte der optischen Med ien 
so sehr an, das enge Wechselverhaltnis aus experimenteller Wissensproduktion und unterschiedli-

1 2 Soraya de Chadarevian: Die ,,Méthode der Kurven" in der Physiologie zwischen 1850 und 1900. In: Hans-
JOrg Rheinberger und Michael Hagner (Hrsgg.): Die Experimentalisierung des Lebens. Experimentalsyste-
me in den biologischen Wissenschaften. Berlin: Akademie Verlag 1993, S.28 - 49 . 

1 3 Bruno Latour: Arbeit mit Bildern oder: Die Umverteilung der wissenschaftlichen Intelligenz. In: Ders.: Der 
Berliner Schlüssel. Erkundungen eines Liebhabers der Wissenschaften. Berlin: Akademie 1996, S. 159 — 
190. 

1 4 Nikolow und Bluma (wie Anm. 5). 
1 5 Ebenda, S.205f. 
1 6 Siehe auch David Gugerli: Soziotechnische Evidenzen. Der ,pictorial turn' als Chance für die Geschichts-

wissenschaft. In: Traverse 3 (1999), S. 131 -159. 
1 7 Vgl. etwa Hans-JOrg Rheinberger: Objekt und Representation. In: Bettina Heintz und Jôrg Huber (Hrsgg.): 

Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissenschaftlichen und virtuellen Welten. Zurich: 
Edition Voldemeer 2001, S. 43-54 . 

1 8 Nikolow und Bluma (wie Anm. 5), hier S. 202. 
19 Áhnlich auch Stephan Haas: Designing Knowledge. Theoreüsche und pragmatische Perspektiven der media-

Ien Bedingungen der Erkenntnisformulierung und -vermìttlung in den Kultur- und Sozialwissenschaften. In: 
Fabio CrivelIari et al. (Hrsgg.): Die Medien der Geschichte. Historizitat und Medialitat in interdisziplinàrer 
Perspektive. Konstanz: U V K Verlagsgesellschaft 2004, S. 211 - 236. 
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chen Visualisierungsformen zu untersuchen, wie die Produktion mikroskopisch-anatomischer For-
schungsergebnisse. Wenn in der theoretischen Literatur von einer ,,Picturalisierung der Wissenschaf
t en " 2 0 die Rede ist, so ist hier schon zu Anfang festzustellen, dass es ohne einen solchen Prozess die 
Disz ip l in der mikroskopischen Anatomie überhaupt nicht gâbe. 2 1 U n d viele der heutigen epistemi-
schen Problemlagen sind in diesem Wissenschaftsbereich seit dem friihen 20. Jahrhundert bereits 
angelegt. Anhand der Frage der physischen Realitat von ,neuronalen Synapsen', die spâtestens seit 
den Darstellungen distinkter Nervennetze im Gehirn (vgl. Abb. 17) durch den Wiener Neurophysio-
logen Sigmund Exner (1846-1927) zu den wohl am hâufigsten reprâsentierten Gegenstânden der 
modernen Hirnforschung gehôren,22 soi l im vorliegenden Beitrag den unterschiedlichen Visualisie-
rungstechniken der Nervenkontakte in der Zeit zwischen 1920 und 1970 nachgegangen werden. 

Die Rekonstruktion dieses Fallbeispiels ermòglicht ferner, die speziellen fachhistorischen Per-
spektivlinien parallel zur Entwicklung der zerebralen Funktionsdynamik aus historischer Sicht auf-
zuzeigen. Dabei kônnen nicht nur die Charakteristika in den Diskussionen verschiedener wissen
schaftlicher Standone deutlicher werden, sondern auch die allgemeinen Konfl iktl inien in den mi -
kroanatomischen Programmen des 20. Jahrhunderts kontrastreicher hervortreten. D i e so geschârf-
te Perspektive wird im Ausbl ick mit der wahrnehmungskonstruktivistischen These - vom ,,Figur-
Hintergrundwissenii beziehungsweise der ,,starken Gestaltu - der früheren Gestaltpsychologen als 
Voraussetzung für die Wissensformierung in den Lebenswissenschaften zu kontrastieren und im 
Sinn des polnischen Medizintheoretikers Ludw ik Fleck (1896-1961) ais Konstituente experimen-
teller Forschung zu diskutieren se in . 2 3 

Zur Friihgeschichte der neuronalen ,Synapse* 

Die Wissenschaftsgeschichte der neuronalen ,Synapse', welche lângst zu einem Begriff der Alltags-
sprache geworden ist, schlieBt zugleich die Geschichte eines besonderen ,epistemischen Objekts ' 2 4  

ein, das sich in unterschiedlichen Forschungsprogrammen als technisch schwer nachweisbare E n -
titât darstellt. Bereits das 19. Jahrhundert debattierte heftig darüber, wie die Funktionsstruktur des 
Nervengewebes im Einzelnen aufgebaut se i , 2 5 ein Problem, das der Berliner Neurohistologe M a x 
Bielschowsky (1869-1940) folgendermaBen auf den Punkt gebracht hat: 

2 0 Bettina Heintz und Jôrg Huber (Hrsgg.): Mit dem Auge denken. Strategien der Sichtbarmachung in wissen-
schafdichen und virruellen Welten. Wien u. a.: Springer 2001, hier S. 9. 

2 1 Vgl. die instrukttve Studie von Brian Bracegirdle: A History of Microtechnique. London: Heinemann Edu
cational Books: London 1978, hier S. 94-96. 

2 2 Siehe auch Olaf Breidbach : Die Materialisierung des Ichs. Zur Geschichte der Hirnforschung im 19. und 
20. Jahrhundert. Frankfurt/M.: Stw. 1997, S. 26-36 . 

2 3 Ludwik Fleck: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre 
vom Denkstil und Denkkollektiv (1935). Frankfurt/M.: Stw. 1980, insbesondere S. 111 -128. 

2 4 Zu ,epistemischen Objekten' siehe Hans-Jorg Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge. 
Eine Geschichte der Proteinsynthese im Reagenzgias. GOttingen: Wallstein 2001, S . 2 4 - 30. 

2 5 Vgl . Edwin Clarke und Steven Jacyna: Nineteenth-Century Origins of Neuroscientific Concepts. Berkeley, 
Los Angeles, London: University of California Press 1987, S. 84-100, Heinz-Peter Schmiedebach: Netze 
oder Neurone? Berliner Beitrage zu einer Kontroverse der Nervenzellforschung. In: Bernd Holdorftc und 
RolfWinau (Hrsgg.): Geschichte der Neurologie in Berlin. Berlin, New York: de Gruyter 2001, S.23-38. 
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,,Solange als man weiB, dass das Parenchym der nervôsen Zentralorgane von Ganglienzellen 
und Nervenfasern gebildet wird , solange besteht auch das Problem, in welcher Weise sich diese 
Zellen und Fasern miteinander verketten." 2* 

U m die neurowissenschaftliche Suche nach der Natur dieses Kontakts zwischen den Nervenfa-
sern und den GanglienzelIen gruppierte sich ferner einer der zentralen Diskurse der morphologi-
schen Hirnforschung, in dem unüberbrückbare Glaubenssâtze einander gegenüberstanden und hef-
tige Wortwechsel über das morphologische, physiologische und metabolische Substrat des Gehirns 
ausgetragen wurden. Unter den mikroskopischen Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Neuroana
tomie nehmen hierbei die Arbeiten des in Ber l in tlt igen Neuroanatomen und Embryologen Robert 
Remak ( 1815 - 1865) einen entscheidenden Platz ein. So war es Remak bereits 1838 gelungen, ge-
websanatomische Prâparate anzufertigen, die es nane legten, dass die Nervenfasern „ab substantia 
globulorum nucleatorum" - also direkt vom Nervenzellleib - entspringen. 2 7 Diese Beobachtung war 
eine der Grundvoraussetzungen für die so genannte Zelltheorie des Nervensystems, die mafigeblich 
von dem renommierten Anatomen Wi lhe lm von Waldeyer-Hartz (1836-1921) in Ber l in entwickelt 
und 1891 auf dem internationalen Anatomenkongress vorgestellt worden ist. Seiner Auffassung nach 
solite eine isolierte ,,Nerveneinheit" - die durch ihn gepragte moderne strukturfunktionelle Konzep-
tion des ,,Neurons" - aus „a) einer Nervenzelle, b) dem Nervenfortsatze, c) dessen Collateralen und 
d) den Endbaumchen" bestehen. 2 8 Waldeyer konnte sich mit dieser Auffassung auf die Vorarbei-
ten einer groBeren Gruppe namhafter Neuroanatomen stützen, unter denen sich auch der damali-
ge Doyen der mikroskopischen Anatomie in Deutschland, der Wurzburger Histologe Albert Ritter 
von Koel l iker (1817-1905) , und der spâtere Nobelpreistrager für Physiologie oder Med i z in von 
1906, Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) aus Madr id befanden. Diese Gruppe der so genannten 
,,Neuronisten" suchte intensiv danach, mit ihren histologischen Methoden, die Verbindungen der als 
diskret postulierten Nervenzellelemente (globuli) nachzuweisen. 

Doch - was für die Argumentation dieses Beitrags entscheidend ist - die tonangebende Wissen-
schaftlergruppe beherrschte das Gebiet der mikroskopischen Hirnforschung bei Weitem nicht allein: 
Vielmehr musste sie die thematischen Grundvorstellungen, intellektuellen Netzwerke und verfüg-
baren MedientechnoIogien mit einer anderen Gruppe - den so genannten ,,Synzytientheoretikern" -
teilen. Die Protagonisten dieser konkurrierenden Ansicht vertraten âhnlich wie der italienische Neu-
rohistologe Cami l l o Go lg i (1843 -1926 ) oder der Leipziger Anatom Hans Held (1866-1942) , dass 
die neuronale Gewebsstruktur (siehe Abb . 18) eine Kontinuitât aufweist, wie sie bereits von vielen 
anderen Geweben des Kôrpers her bekannt s e i . 2 9 Zum einen wurde in methodologischer Hinsicht 
argumentiert, dass die von den Neuronisten beschriebenen DiskontinuitSten lediglich Abbruche von 
Nervenzellauslaufern seien, die auf den Umstand zurückgingen, dass diese Strukturen im dreidi-
mensionalen Raum der Organe verliefen und die Prâparate nie genau parallel zur Ausrichtung aller 
Nervenfasern geschnitten werden konnten. Z u m anderen wurde ein prinzipielles Argument bemüht, 
wonach bis zu diesem Zeitpunkt auch in elektrophysiologischer Hinsicht - etwa von E m i l D u Bois-
Reymond (1818-1896) - nur gezeigt worden war, dass sich der ,,Nervenstrom" entlang kontinuier-
licher Bahnen ausbreiten kann. E ine prâzise Vorstellung oder sogar ein experimenteller Nachweis, 

2 6 Max Bielschowsky: Die histologische Seite der Neuronenlehre. In: Journal für Psychologie und Neurologie 
5 (1905), S. 173-199; hier S. 128. 

2 7 Zitiert nach Schmiedebach (wie Anm. 25), S. 25. 
2 8 Wilhelm [von] WaIdeyerf-Hartz]: Ueber einige neuere Forschungen i m Gebiete der Anatomie des Central-

nervensystems. In: Berliner klinische Wochenschrift 28 (1891), S. 691. 
2 9 Vgl . etwa Gordon M . Shepherd: Foundations of the Neuron Doctrine. New York, Oxford: Oxford University 

Press 1991, S. 39-47. 
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wie die Strôme im Nervensystem von einer Zel le auf die nàchste ,,hiipfen" und die dazwischen Iie-
genden Raume überbrücken sollten, gab es zu dieser Zeit noch nicht . 3 0 Wie konnte es da iiberhaupt 
moglich sein, sich das Funktionsganze des Gehims anders zu denken, als in der Form eines groGen 
kontinuierlichen Nervennetzes, in dem die Neurone nur einzelne Knotenpunkte bildeten? So vertrat 
Held beispielsweise die Meinung, dass die zeitgenôssischen Medientechniken noch vôllig unzurei-
chend wâren, um die postulierte Verfilzung und Feinverzweigung im Nervensystem experimenten 
nachweisen zu kônnen: 

,,Die Frage ist nur die [...]: Sind die Vorstellungen von den anatomisch wie genetisch getrennten 
Einheiten ausreichend begründet. [... ] Gibt es in dem vielzelligen Organismus wirk l i ch für sich 
bestehende isolierte Einheiten [...], die trotzdem den ganzen Zellstaat [wie dies Rudol f Virchow, 
1821 - 1 9 0 2 , gefordert hatte] zu innervieren und zu beherrschen im Stande s i nd? " 3 1 

Doch gestaltete sich auch das eigene Forschungsprogramm der Synzytientheoretiker, den positiven 
mikroskopischen Nachweis einer durchgehenden morphologischen Kontinuitat des Nervennetzes im 
Geh im zu erzielen, als wesentlich schwieriger ais sie es ursprünglich erwartet hatten. Ihr empirischer 
Plausibilitàtsnachweis sah sich letztlich den gleichen Problemen wie derjenige der Neuronisten aus-
gesetzt, denn die angefârbten Nervenfortsâtze brachen im dreidimensionalen Geflecht der Objekt-
prâparationen einfach ab und entzogen sich somit dem prüfenden B l i ck durchs L ichtmikroskop. 3 2 

A l s einer der Protagonisten der Synzytientheorie gab sich He ld aber mit der mikroskopischen 
Argumentation nicht zufrieden, sondem bemühte ein zusàtzliches Plausibilitatsargument aus der 
Materialforschung: Seiner Meinung nach entspràche der Nervenfilz des Gehirns in seiner Bauart ge-
IOteten oder verschweiBten Eisendrâhten, die zwar aus unterschiedlichen Einzelmetallen bestehen, 
dabei jedoch eine kontinuierliche Leitungsstruktur ausbilden kônnen, obwohl an den Verbindungs-
knoten scharfe Grenzen beziehungsweise Hindernisse aus Lôtmasse nachweisbar seien. 3 3 So gese-
hen stellten sich die vielen anatomischen Differenzen hinsichtlich der Nervenzelltheorie und des 
morphologischen Substrats der Nervenkontakte zu dieser Zeit ais unüberbrückbar beziehungsweise 
mit den damaligen Medienpraktiken kaum zu lôsen heraus. Zwar wurden in den letzten Jahrzehn-
ten des 19. Jahrhunderts immer wieder neue Fàrbe- und Praparationsverfahren entwickelt und in 
die mikroskopische Anatomie eingefUhrt, so dass einige Strukturen wie die speziellen histologi-
schen SinneszelIen oder die freien Nervenendigungen der Haut Uberhaupt erst identifiziert werden 
konnten, doch gerieten andere Strukturen fast im gleichen Zug wieder aus dem B l i ck . Denn es wurde 
immer deutlicher, dass mit den verfügbaren Fàrbemethoden nur sehr wenige Neurone in den Geweb-
sprâparaten anfârbbar waren und sich deren Aussagefahigkeit als unzureichend envies, wenngleich 
das Gegenteil von den Neuronentheoretikern, wie dem Wiener Neuroanatomen Bernhard Pollack 
(1888-1929) , immer wieder vertreten worden ist: 

3 0 Max R. Bennett: The early history of the synapse: from Plato to Sherrington. In: Brain Research Bulletin 50 
(1999), S. 95 -118; insbesondere S. 107 -116. 

31 Hans Held: Die Lehre von den Neuronen und ihr heutiger Stand. Berlin [u. a.]: Urban & Schwarzenberg 
1929, S.49. 

3 2 Pikanterweise werden die ,,Synapsen des Zentralnervensystems" noch in heutigen Fachlexika als ,,Held-
EndfUBe" gefUhrt, was die Neurenzytientheorie eigentlich auf den Kopf stellt. Vgl . Hartwig Hanser (Hrsg.): 
Lexikon der Neurowissenschaft. Band 2. Heidelberg, Berlin: Spektrum Akademischer Verlag 2000, S. 123. 

3 3 Fur Helds Neurenzytienmodell vgl. Olaf Breidbach: NervenzeIlen oder Nervennetzé? Zur Entstehung des 
Neuronenkonzepts. In: Ernst Florey und Olaf Breidbach (Hrsgg.): Das Gehim - Organ der Seele? Zur Ide-
engeschichte der Neurobiologie. Berlin: Akademie Verlag 1993, S. 81 -126; hier S. 105f. 
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,,Das B i l d , das sich nun bei diesen Behandlungen [den histologischen Fárbemethoden] dem 
Auge darstellt, ist derart, dass Nervenzellen mit ihren Fortsatzen sowie GliazelIen mit Fasem 
schwarz oder schwarz-braun tingiert erscheinen, und zwar in einer Deutlichkeit und als zusam-
menhangendes Ganze[s] wie bei keiner anderen Méthode. [Michael von] Lenhossék [ 1863 -
1937] drückt es so aus, dass an gelungenen Prâparaten, Fasern und Zellen in ihrer Vollstân-
digkeit, erstere bis in ihre Endbâumchen hinein, letztere mit ihrer ganzen protoplasmatischen 
Ausbreitung, ihrem Nervenfortsatz, einem vollendeten ïsolationsprâparate gleich ,dem B l i cke 
vorgeführt werden. 3 4 

M i t den lichtmikroskopischen Prâparatbeobachtungen wie den aus ihnen entwickelten Handzeich-
nungen waren somit die Wortwechsel und Glaubenssatze in der morphologischen Hirnforschung 
nicht zu entscheiden. Und von den geteilten wissenschaftlichen Welt- und Wahrnehmungsbildern 
gibt die Vie lzahl unterschiedlicher Begriffe ein beredtes Zeugnis ab. So reicht das SpekUnm der be-
milhten Konzeptionen von den ,,Nervenknoten" und ,,NervenfüBchen" über die ,,Nervenhaften" bis 
hin zu den ,,Nervenendbâumchen", mit denen die im lichtmikroskopischen B i l d sichtbaren Lucken 
und Leerstellen zwischen den Neuronen wenigstens gedanklich wieder geschlossen werden konn-
ten. 3 S 

Nimmt man nun die Entwicklung des Mode l ls der ,Synapse' selbst in den B l i ck , so fâllt auf, dass 
die Forschungsbemuhungen nicht primar aus einer histologischen Zielrichtung heraus motiviert wa
ren, sondera dass die physiologischen Funktionen hier eine wichtige Rol le für den Ausklang des 
zentralen Diskurses in der Himforschung gespielt haben. U n d auch die Spezialdiskussionen über 
die moglichen anatomischen Kontakteinheiten, eine elektrochemische Signalubertragung oder die 
entwicklungsbiologische Wachstumssteuerung gingen erst spâter in die Diskurskonstellationen ein. 
Die morphologische Suche nach den Nervenzellkontakten wurde im frühen 20. Jahrhundert schlieB-
Iich erneut mit Vehemenz aufgenommen, um jedoch gegenüber den klinischen ProbIemstellungen 
der Kriegsneurologie und der Regenerationsforschung im Verlauf des I. Weltkriegs wieder an Bo -
den zu verlieren. 3 6 Und wenn man die disziplinàre Geschichtsschreibung der Neurowissenschaften 
weiter verfolgt, so war der technische Terminus der ,Synapse' - wie er heute weitlâufig verstanden 
und gelehrt wird - zunâchst ein Kunst- um nicht zu sagen ein Verlegenheitsprodukt: Tatsâchlich 
erblickte die ,Synapse' 1897 das L icht der Gehirnforschung und zwar in der Laborwerkstatt von 
Sir Charles Sherrington (1858-1952) , dem spàteren Nobelpreistrâger für Physiologie oder M e d i 
zin von 1932. 3 7 Der zunâchst in Liverpool lehrende Neurophysiologe hatte ihn geprâgt, als er sich in 
seinem Labor mit den elektrischen Ladungsverhâltnissen des Reflexvorgangs am Rückenmark zu be-
schâftigen begann und auf das noch offene Problem stieB, wie die Nervenzellauslâufer - die Axone 
und Dendriten - tatsâchlich eine physische AnknUpfung zu anderen NervenzeIlen herstellen kônnen. 
Dabei hatte Sherrington vor allem nach einem morphologischen Substrat gesucht, welches die ein 
Jahrhundert zuvor und parallel von dem Anatomen S i r Charles Be l l (1774-1842) in London sowie 
dem Experimentalphysiologen François Magendie (1753-1855) in Paris nachgewiesene Gesetzes-
mâfîigkeit erklâren konnte, dass die vorderen Ruckenmarksnerven rein motorische und die hinteren 
sensible Funktionen besitzen, wâhrend die elektrische, chemische oder mechanische Reizung an den 
hinteren Nervenwurzeln durchaus eine motorische Antwort nach sich ziehen kann . 3 8 In Sherringtons 

3 4 Bernhard Pollack: Die Fârbetechnik fur das Nervensystem. Berlin: S. Karger 1897, insbesondere S. 77f. 
3 3 Shepherd (wie Anm. 29), S. 39-47. 
3 6 Vgl. etwa Peter Frommelt und Friedhelm Katzenmeier: Zur Geschichte der neurologischen Rehabilitation. 

In: Peter Frommelt und Holger Grdtzbach (Hrsgg.): Neurorehabilitation. Berlin, Wien: Blackwell, S. 1 -18 . 
3 7 Clarke und Jacyna (wie Anm. 25), S. 151 -156. 
3 4 Zur Geschichte der Reflexverschaltung im Rückenmark siehe die extensive Studie Paul F Cranefields: The 
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eigenen Versuchen hatte sich überdies gezeigt, dass bei einer elektrischen Reizung der sensiblen 
Riickenrnarksnerven und gleichzeitig erfolgter Ableitung aus den motorischen Nerven groBe Po-
tentialschwankungen festzustellen waren, für die er eine ,,ventilâhnliche Funkt ion der Zentren der 
Rückenmarksnerven" (a valve like function of the nerve centres of the spinal cord) verantwortlich 
machie. Für ihn konnte es nur die eine Erklarung für dieses Phanomen geben, dass nâmlich die 
Nerven-Nerven-Kontakte allein über diskontinuierliche Verbindungen zwischen Einzelzel len kon-
stituiert waren. Seine VorsteIlung formulierte er an prominenter Stelle in einem Lehrbuchbeitrag im 
physiologischen Handbuch des Londoner Physiologen Sir Edward A lbe i t Sharpey-Schaefer ( 1850-
1935), nachdem dieser ihn genôtigt hatte, gesondert auf das Problem der Nervenkontakte i m Zentra-
Ien Nervensystem einzugehen: 

,,The nerve centre exhibits a valve-like function, al lowing conduction to occur through it in one 
direction only. How securely the circuits o f the nervous system are valved against regurgitation is 
shown by the Bel l-Magendie law of the reactions o f the spinal nerve roots. That the direction o f 
the nerve impulse is not reversible along the neural chains may be the function o f the ,Synapsei 

[Hervorhebung; der Ver f . ] " . 3 9 

Sherrington hatte zunâchst nach einem englischen Wort gesucht, mit dem sich seine Hypothèse for-
mulieren IieB, wobei ihm der Begriff der Verbindung (Junction) aber nicht aussagekráftig genug 
erschien. Konjunktion (conjunction) gait ihm als zu aktiver Prozess, der suggerierte, dass beide Ze l -
Iauslaufer in gleicher Weise AnteiI an der B i ldung der neuronalen Kontakte hâtten. SchlieBlich, so 
stellte er im autobiografischen Ruckbl ick fest, fiel ihm der Begrif f ,,syndesmal" - aus dem grie-
chischen Prâfix syn- (für: zusammen) und dem Wort desmos (für: Band oder Binde) - aus seiner 
Ausbi ldung als Medizinstudent ein. Dennoch zeigte er sich sehr unzufrieden mit der entwicklungs-
historischen Implikation, dass sich bei entsprechenden syndesmalen Prozessen die verschiedenen 
Haute eines Embryos aneinanderlegen. Sherrington schrieb daraufhin an den in Cambridge Ieh-
renden Neurophysiologen Michae l Foster (1836-1907) , um ihm um eine Losung seines termino-
Iogischen Problems zu bitten. U n d dieser wurde seinerseits aktiv, indem er den am gleichen Ort 
lehrenden Euripides-Spezialisten - den Altphilologen Arthur Woollgar Verall (1851 -1912 ) - kon-
sultieren ging. Verall griff letztlich auf Sherringtons Erstvorschlag zuriick, als er den Begrif f der 
,¿ynhapsis" - aus dem oben genannten Prafix und dem griechischen Wort hapsis (für: Berührung 
oder aktives Zusammenhaften) - unterbreitete, welcher schliefilich in Sharpey-Schaefers Standard-
werk aufgenommen wurde. Aus diesem einschlâgigem Physiologielehrbuch wanderte, j a eroberte 
der Synapsenbegriff letztlich die Neuroscientific Community und behielt die sherringtonsche Bedeu-
tung einer Kontaktregion zwischen zwei Neuronen bei, die erlaubt, dass die beiden Zellen miteinan-
der verbunden sind und doch ein geregelter elektrischer Ladungstransfer gewàhrleistet bleibt. 4 0 Für 
den weiteren Gang dieser Fallgeschichte ist zudem relevant, dass Sherrington die Zel len der syn-
aptischen Kontaktregionen nicht als fusioniert ansah - anders als im heldschen ,,Lôtdraht-Modell". 
Vielmehr begriff er die Kontakte durch eine Zellmembran (a membrane between diluted solutions) 
getrennt, was die gemessenen Potentialschwankungen erklâren konnte. 4 1 Fur Sherrington waren al
so besonders die funktionellen Konsequenzen seines Synapsenmodells wichtig, die ihn zu einem 
entwickelten VerstSndnis von der polarisierten Kontaktstruktur zwischen den Nervenzellkontakten 

Way in and the way out. François Magendie, Charles Bell and the Roots of the Spinal Nerves. New York: 
Futura Publishing Company 1972. 

3 9 Sherrington zitíert nach Edward George Tandy Liddell: The Discovery of Reflexes. Oxford: Clarendon Press 
1970, S. 141. 

4 0 Bennet (wie Anm. 30), S. 112. 
4 1 Sherrington zitiert nach Shepherd (wie Anm. 29), S. 66. 
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geführt hatten. K u r z gesagt: Für Sherrington erschien die exakte morphologische Gestalt der Syn
apse noch ein unerhebliches Problem zu sein, so lange ein prinzipieller Mechanismus gesichert war, 
der die physiologischen Messwerte erklàren und begriinden konnte. W i e schon bei den abweichen-
den Vorstellungen von Exner (dem ,Nervennetz') oder He ld (dem ,Lotdrahtgitter') war auch bei 
Sherrington die theoretische Annahme des Synapsen-Modells (eine hàlftig gegliederte Struktur mit 
Zwischenmembran) als ,,wirkliches" morphologisches Substrat im Sinn eines Leitbildes im For-
schungsprozess vorgângig. Dennoch blieb die morphologische Strukturforschung von Sherringtons 
hauptsâchlich physiologischer Perspektivgebung in der Folge nicht unbeeinflusst. 

Die Synapse im mikrofotografischen Bild 
Fi ir sich betrachtet hat die Mikroskopie in den Lebenswissenschaften eine recht wechselhafte Ge-
schichte hinter sich gebracht, die von vielen disziplinaren Auseinandersetzungen, technologischen 
Fort- und Ruckschritten wie auch groBen gesellschaftlichen Erwartungen und Abgrenzungsbewe-
gungen getragen worden is t . 4 2 Zugleich spielten sich die Kontroversen in der gewebsorientierten 
Hirnforschung besonders auf methodischen und erkenntnistheoretischen Gebieten ab, die in einem 
hohen MaB von medienpraktischen Aspekten und technologieabhangigen Momenten geprâgt wa
ren. U n d die Glaubenssâtze sowie argumentativen Wortwechsel der beteiligten Protagonisten waren 
haufig in komplexere, wenn auch wenig ausgearbeitete theoretische Grundvorstellungen eingebettet, 
wie sie oben anhand der beschriebenen Entwicklungen deutlich geworden sind. Zugleich erscheint 
ein zentraler Satz des Pariser Pathologen Xavier Bichat (1776-1803) von 1799 - gewissermaBen 
auf einem Tiefpunkt der mikroskopischen Gewebeforschung, 4 3 dass 

,,die Physiologie und Anatomie durch Microscope noch keine besonderen Bereicherungen er-
halten hâtten; - denn, wenn man im Dunkeln beobacht, so sieht jeder nach seiner Art , und je 
nachdem er eingenommen i s t " 4 4 , 

seine Gultigkeit weitgehend bis ins 20. Jahrhundert behalten zu haben. Von einer gestaltpsycho-
Iogischen Fundierung für seine UberIegungen zur Natur wissenschaftlicher Beobachtungen konnte 

4 2 Vg l . hierzu etwa Bracegirdle (wie Anm. 21), Thomas Schlich: ,,Wichtiger als der Gegenstand selbst" -
Die Bedeutung des fotografischen Bildes in der Begrundung der bakteriologischen Krankheitsauffassung 
durch Robert Koch. In: Martin Dinges und Thomas Schlich (Hrsgg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte. 
Stuttgart: Franz Steiner 1995, S. 143 -174; insbesondere S. 146-149, Christoph Gradmann: Krankheit im 
Labor. Robert Koch und die medizinische Bakteriologie. Gòttingen: Wallstein 2005, inbesondere S. 105 -
170. 

4 3 Wenn hier von einem Tiefpunkt der mikroskopischen Forschung die Rede ist, bezieht sich dies, trotz vieler 
rhetorischer Beteuerungen beteiligter Gewebeforscher, auf die haufig unzureichenden und wenig zuverlas-
sigen optischen Gerate der Zeit, die nicht nur Xavier Bichat davor zurückschrecken IieBen, fur sein histo-
logisches Programm das Mikroskop systematisch einzusetzen. Siehe hierzu Elizabeth Haigh: Xavier Bichat 
and the Medical Theory of the Eighteenth Century. London: Wellcome Institute for the History of Medicine 
1984, S. 98f. Zudem steht die Weiterentwicklung der achromatischen Linsenmikroskope in engem Zusam-
menhang mit der FeststelIung der Wellennatur des Lichts sowie neuen Einsichten in die Begrenztheit des 
Iichtmikroskopischen Auflôsungsvermôgens durch den Jenenser Physiker Ernst Abbé (1840-1905), wo-
durch erst in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts ein entscheidender Schritt in der Mikroskoptechnik 
und ihres verstàrkten Einsatzes in der histologischen Gehirnforschung môglich wurde. Vgl . Jutta Schickore: 
Fixierung mikroskopischer Beobachtungen: Zeichnung, DauerprSparat, Mikrofotografie. In: Geimer (wie 
Anm. 8), S. 285 - 310; hier S. 305. 

4 4 Xavier Bichat: Abhandlungen über die Haute i m allgemeinen und Uber die verschiedenen Haute insbeson
dere (frz. 1799). Tubingen: Heerbrandt 1802, S. 40. 
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Bichat noch keine Kenntnis haben, doch tritt sein besonderes Gespür für die wahrnehmungstheore-
tische Constraints der mikroskopischen Beobachtungspraxis hier in bemerkenswerter Weise hervor. 
Trotz der starken Konjunktur, welche die mikroskopische Forschung in den Neurowissenschaften 
nach dem Ende des I. Weltkriegs wieder erlebte, soli im Folgenden mit dem Eintritt in drei dieser 
bichatschen ,,Dunkelphasen" und mit B l i ck auf verschiedene mikroanatomische Visualisierungsfor-
men gezeigt werden, dass die Himanatomen auch in dieser vergleichsweise modernen Forschungs-
periode durch ihre vorab bestehenden Theorieauffassungen dazu gebracht wurden, mikroskopische 
Gegenstânde unterschiedlich zu betrachten und die Gestalt ihrer Befunde abweichend zu interpre-
tieren. Ausgehend von Bichats Diagnose wird aber noch ein Schritt weiter gegangen und entgegen 
dem verbreiteten objektivistischen Vorurteil einer an positivistischen Positionen orientierten Wissen-
schaftsphilosophie 4 5 auch der konstruktivistische Ante i l des wissenschaftlichen Wahrnehmungspro-
zesses in der mikroskopischen Anatomie deutlich gemacht. Nicht zuletzt auf Grand der materiellen 
Bedingungen der Medienpraxis i m Experimentallabor so l i hier in Anknupfung an eine Konzeption 
von Fleck aufgezeigt werden, dass die mikroskopische Erkenntnisgewinnung eine gestaltpsycholo-
gische Grundkonstante in der biomedizinischen Forschung bildet: 

, ,Um zu sehen, muB man wissen, was wesentlich und was unwesentlich ist, muB man den H i n -
tergrund vom B i l d unterscheiden kônnen, muB man darüber orientiert sein, zu was für einer 
Kategorie der Gegenstand gehôrt. Sonst schauen wir, aber wir sehen nicht, vergebens starren 
wir auf die allzu zahlreichen Einzelheiten, wir erfassen die betrachtete Gestalt [Hervorhebung; 
der Verf.] nicht als bestimmte Ganzheit. So ist es nicht nur unter den künstlichen Bedingungen 
des Experiments, das wir gerade durchgeführt haben, sondera bei jeder, der einfachsten und der 
kompliziertesten Wahraehmung." 4 6 

Vor allem unter dem Aspekt einer zunehmenden Miniaturisierung des wahmehmenden B l i cks i n -
teressiert, wie sich die Bi lder in den neuen Dimensionen des Mikroskopisch-noch-Darstellbaren 
und die Anpassungsprozesse der Histologen an ihr Untersuchungsmaterial parallel formierten: Aus 
wissenschaftshistorischer Perspektive sind mehrere grôBere Entwicklungsschritte unter den darstel-
lungstechnischen Ansâtzen der neurohistologischen Erforschung der ,Synapsen'-Struktur auszuma-
chen, die im EinzeInen beriicksichtigt werden sollen. Anknupfungspunktder historiografischen Re-
konstruktion des vorliegenden Beitrags sind die bis in die 1930er Jahre verwendeten synthetischen 
Anilinfarbstoffe sowie Go ld - und Silbertinktionen, welche zur Visualisierung anatomischer Fe in-
strukturen bei Hirngewebsschnitten Anwendung fanden. 4 7 Sie sollen hier i m Sinn von wissenschaft
lichen Medienpraktiken begriffen werden, da sie von einer Vielzahl komplexer Produktionsschritte 
abhàngig waren, wenn die mit ihnen erzeugten Gewebspraparate etwa nach anschlieBender Gelatine-
Hârtung im achromatischen Polarisationsmikroskop betrachtet und per Tuschezeichnung oder Fo
tografie in Zeitschriftenartikeln oder Lehrbuchera prâsentiert worden s ind . 4 8 Zugle ich waren die 
Visualisierungsverfahren, die eine Entscheidung über die Frage der Neuronenstruktur und ihrer Ze l -
lauslâufer herbeiführen sollten, l ichtmikroskopisch in ihrer Reichweite recht limitiert. Galten Lange-
zeit die von Ramón y Cajal mit modifizierten Golgi-Goldfàrbungen erzeugten Nervenzellprâparate 

4 5 Siehe etwa Laura Perini: The Truth in Pictures. In: Philosophy of Science 72 (2005), S. 262 - 285. 
4 6 Ludwik Fleck: Schauen, sehen, wissen. In: Lothar Schafer und Thomas Schnelle (Hrsgg.): Ludwik Fleck. 

Erfahrung und Tatsache. Gesammelte Aufsatze. Frankfurt/M.: Stw. 1983, S. 147-174; hier S. 148. 
4 7 Vgl. Frank Stahnisch: Making the Brain Plastic: Early Neuroanatomical Staining Techniques and the Pursuit 

of Structural Plasticity, 1910-1970. In: Journal of the History of the Neurosciences 12 (2003), S.413 -435. 
4 8 Siehe auch OIaf Breidbach: The Controversy on Stain Technologies - an Experimental Reexamination of 

the Dispute on the Cellular Nature of the Nervous System Around 1900. In: History and Philosophy of the 
Life Sciences 18 (1996), S. 195-212. 
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auch im Wortsinn als ,,Goldstandard" dieser Darstellungspraktiken, hatte sich nach Einfuhrung der 
CajaFschen Fflrbungen eine zunehmend ausgefeilte methodologìsche Kr i t i k unter den Neurohistolo-
gen herausgebildet: 

So formulierte etwa Bernhard Pollack schon um 1905, dass bei den meisten Reproduktions-
versuchen ganze Serien von Experimenten notwendig waren, wenn man technisch iiberhaupt in 
die Lage kommen wollte, in den Gewebsprflparaten von H i rn - und Ruckenmarksschnitten einzel-
ne Nervenzellen mit ihren Axonen und Dendritenbflumchen zu identifizieren. Demzufolge richtete 
sich Pollacks Werk ,,Die Fflrbetechnik des Nervensystems" nicht an die ,,Anfflnger in der Histo
logie" und stellte auch ,,kein Lehrbuch der Microscopie" dar, sondern war als „bequeme[s] Nach-
schlagebüchlein" ganz den methodologischen Einzelffagen der Fflrbetechnik für ,,Interessenten in 
diesem Fache" verpflichtet. 4 9 Folgt man Pollacks detaillierter Beschreibung der an verschiedenen 
neurowissenschaftlichen Standorten verwendeten Tinktionsmethoden, so gelang die hochauflôsen-
de Spezialdarstellung der Nervenendstrukmren in der Regel nur einem spezialisierten, erfahrenen 
Expertenkreis, wodurch die Reproduzierbarkeit der Untersuchungen - als maBgebiicher Faktor des 
Experiments - stark eingeschrflnkt wurde. Daruber hinaus waren die Novizen - die Smdenten der 
Med i z in und Biologie, j a auch die Doktoranden und noch die jungen Assistenten - über weite Stre-
cken aus diesem Forschungsgebiet ausgeschlossen. 5 0 Aber auch fur in den most-up-to-date-methods 
erfahrene Experimentatoren gait, dass die anatomischen Problemstellungen nicht allein mit den V i -
sualisierungspraktiken des Lichtmikroskops zu evaluieren waren. 

Der E i n z u g der Mikrofotografie in die gehimanatomische Forschung versprach nur in sehr be-
grenztem MaBe, für eine Abhi l fe des experimentalpraktischen Reproduktionsproblems zu sorgen, 
denn solange die Nervenzellen in der Gewebepraparation nicht vollstandig darstellbar waren und 
der Unterschied zwischen normalem Hirngewebe und pathologischen Zerfallsprozessen nicht diffe-
renziert werden konnte, " stieB auch die Bildgebung mittels Fotografie an ihre Wiedergabegrenzen. 
Wie andere Himforscher versuchte auch Ramón y Cajal, neue technische Losungen zu finden, mit 
denen das Problem der ungenügenden Auflôsung der Himgewebsstrukturen in den Gri f f zu bekom-
men war. So experimentierte er mit der so genannten ,,Übermikroskopie", das heiBt, er suchte nach 
einem Verfahren, die histologischen Objekte mit UV-L i ch t starker aufzulosen, doch konnte er die 
Strukturen, die er hier im Sinn einer mikroskopischen ,,Durchleuchtungspraxis" in Echtzeit beob-
achtete, letztlich nur als eine fotografische ,,Momentaufnahme" wiedergeben und nicht fixieren.57 

Damit konnte es ihm jedoch kaum gelingen, die akzeptierten Standards experimenteller Reprodu-
zierbarkeit zu erfüllen, und er hatte sich als einer der weltweit führenden Neurohistologen emeut auf 
schwieriges Terrain bcgcben: Denn schon zwanzig Jahre zuvor war er von dem schwedischen Anato-
men Gustav Magnus Retzius ( 1 8 4 2 - 1 9 1 9 ) " stark angegriffen worden, der ihm eine flsthetisierende 
Darstellungsweise bei der Erstellung seiner mikroskopischen Handzeichnungen vorwarf. 

4 9 Pollack (wie Anm. 34), S. i i i . 
3 0 Vgl. zu diesem Punkt auch Fleck, Entstehung (wie Anm. 23), S. 121 -126, für den der Erkenntnisfortschritt 

im Bereich der biomedizinischen Experimentalwissenschaft insbesondere von ,,erfahrenen Subjekten" und 
deren ,,entwickelten unmittelbaren Gestaltsehen" abhàngig ist, wie er eindrucksvoll anhand eines differen-
zierten Beispiels aus der Mikrobiologie gezeigt hat. 

3 1 So etwa Max Bielschowsky: Über Regenerationserscheinungen am Zentralen Nervensystem. In: Journal für 
Psychologie und Neurologie 14 (1909), S. 131-149. 

5 2 Santiago Ramón y Cajal: From: ¿Neuronismo o reticularismo? Las pruebas objectivas de la unidad anató
mica de las células nerviosas (span. 1933). In: JavierdeFelipe und Edward G. Jones (Hrsgg.): CajaTs Dege
neration & Regeneration of the Nervous System. New York, Oxford: Oxford University Press, S. 91 -100. 

5 3 Siehe Gustav [Magnus] Retzius: Zur Kenntnis des Nervensystems der Crustaceen. In: Biologische Untersu-
chungen. Neue Folge 1 (1890), S. 1-50. 
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AuBerdem hatte es Ramón y Cajal bei den mikroskopischen NervenzelIbildern in seinem geweb-
sanatomischen Lehrbuch - der Textura del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados ( 1899 -
1904) - gewagt, schematische Zeichnungen zu prásentieren, in die Pfeile eingezeichnet waren, wel-
che den Lau f der elektrischen Ladungsausbreitung über die Nervenzellen reprasentieren sollten (vgl. 
Abb. 19). 5 4 Diese Darstellungspraxis rief ebenfalls die Bildpuristen unter den Peers auf den Plan, 
vor allem weil er selbst keine elektrophysiologischen Versuche durchgeführt, sondern nur in Form 
von Plausibilitatsargumenten auf frühere Reizstromexperimentevon [Julius] Eduard H i t z i g ( 1 8 3 8 -
1907) und Gustav Fritsch (1838-1927 ) in Ber l in sowie Otfried Foerster (1873-1941) in Breslau 
rekurriert hatte. Deshalb wurde ihm von einigen Forscherkollegen auch vorgehalten, dass er mit sei
nem Vorgehen die Grenzen zwischen neurowissenschaftlichen Konzeptionen und Visualisierungen 
empirischer Phanomene sowie Gedankenbildern verwischt habe. s s A u s einer historisch epistemo-
logischen Perspektive ist intéressant, dass die zeitgenóssischen Neuroanatomen das Moment der 
Abstraktion in ihren Zeichnungen, Fàrbebildem und fotografischen Darstellungen methodologisch 
eher wenig thematisiert haben. 5 6 A l s Mi t te l der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung folgte auch 
die mikrofotografische AbbiIdung den gleichen Bahnen, in denen bereits die friiheren Farbediskurse 
in der histologischen Forschung verlaufen waren. Denn genau betrachtet war jede mikroskopische 
Darstellung - ob als Handzeichnung oder als Objektfotografie realisiert - als visuelle Abstraktion 
zu verstehen. U n d auch die als besonders ,,asthetisch" empfundenen Gold-Darstellungen, wie sie 
Ramón y Cajal und Go lg i verwendeten, konnten auf Grund ihrer chemischen Eigenschaften nur jede 
tausendste Zelle anfárben und damit nur hochselektive und abstrakte Auswahlbi lder produzieren. 3 7 

Einen wichtigen Folgeschritt markierten erst Neuronendarstellungen unter Verwendung be-
sonderer Silberderivate im Phasenkontrastmikroskop, die i m Verlauf der spàten 1950er und fri i-
hen 1960er Jahre durch den Bostoner Neuroanatomen Walle [J. H.] Nauta (1916-1994) und den 
ungarisch-amerikanischen Mediz iner Paul A . Gygax (geb. 1901) entwickelt worden sind (vgl. Abb. 
20) . 3 8 Wâhrend eines Forschungsaufenthalts arbeitete Gygax Mitte der 1950er Jahre i m Bostoner 
gerichtsmedizinischen Institut an der Frage des Neuronenzerfalls nach Hirnlâsionen, für die er eine 
spezifische, aber auch praktikable Farbetechnik zu entwickeln suchte. E r wollte sie in den beson-
deren Dienst dieser pathologisch-anatomischen Problematik stellen, so dass die Auswirkungen ex-
terner Gewalteinwirkungen auf das Nervensystem histologisch nachgewiesen werden konnten. U n d 
seit den zytoarchitektonischen Arbeiten Ramón y Cajals war bekannt, dass sich Silberderivate, wenn 
auch in recht unspezifischen Weise, an normale und gleichermaBen geschâdigte Nervenzellen ban-
den. Dennoch war es bis zu diesem Zeitpunkt nicht gelungen, auch eine eigene Farbemethode her-
zustellen, die einzig die zerstôrten Nervenzellreste darstellte und somit als Tracer für das Problem 
neuronaler Degenerationsphànomene Anwendung finden konnte. SchlieBlich war es nur der !Coope
ration mit dem am Massachusetts Institute of Technology lehrenden und weltweit fiihrenden Neuroa-

5 4 Santiago Ramón y Cajal: Texture of the Nervous System of Man and the Vertebrates. Hrsg. u. Übers. v. 
Pedro und Tauba Pasik (span. 1899-1904). 3 Bande. Wien, New York, Barcelona: Springer 2002. 

5 5 In einem sehr instruktiven Artikei argumentiert Loraine Daston, dass gerade der Einzug apparativer Auf-
zeichnungspraktiken, die im Experimentalprozess eine bildhafte Darstellung der Versuchsablaufe ohne di-
rektes Eingreifen der Forscher gewShrleisteten, zu einem paradigmatischen Objektivitatsstandard in den 
Lebenswissenschaften des 19. Jahrhunderts geworden ist. Vgl. Loraine Daston: Objectivity and the Escape 
from Perspective. In: Social Studies of Science 22 (1992), S. 597-618. 

3 6 Ftir ein wichtiges Gegenbeispiel, den friiheren Vorstand des Erlanger Anatomischen Instituts, Joseph von 
Gerlach (1820-1896), siehe Dieter Gerlach (wie Anm. 6). 

3 7 Pollack (wie Anm. 34). 
3 8 Walle J . H. Nauta und Paul A. Gygax: Silver impregnation of degenerating axons in the central nervous 

system: a modified technic. In: Stain Technologies 29 (1954), S.91 -93 . 
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natomen Nau ta j 9 sowie dessen nachhaltiger Fòrderung des Projekts zu verdanken, dass Gygax ' For-
schungsbemühungen überhaupt eine Weiterfindung finden konnten. Dabei war Nautas Protegierung 
nicht uneigennützig, wei l er davon Uberzeugt war, dass sich mit den FSrbungen seines ungarischen 
Kollegen, ein weiterer Schritt fur sein eigenes Himforschungsprogramm anbahnen konnte, nàmlich 
durch die Analysen von degenerierenden Nervenzellauslàufern aus isolierten Bereichen des Zentra-
Ien Nervensystems auch die Verschaltungsbahnen zwischen den zerebralen Untereinheiten besser 
verstehen zu lemen. 6 0 Nautas Interesse gait dabei der Frage, ob und wie sich selektive Degenerati-
onsversuche im Tierexperiment Uber mógliche synaptische Verschaltungcn auch auf nachfolgende 
Nervenzellen aufierhalb der Lasionsgebiete auswirkten. " Was bei Gygax somit noch als Reprasen-
tation der realen Strukturverknupfungen in hirntraumatischen Prozessen firmierte, wurde im nau-
taschen Forschungsprogramm nun in ein experimentelles Mode l l eingebracht, mit dem sich solche 
Himareale gezielt erforschen IieBen, welche aus neuroembryologischen oder angiologischen Gr i in -
den heraus besonders selten von traumatischen Lasionen betroffen und erst wenig untersucht waren. 
Die gemeinsamen Smdien von Gygax und Nauta stellten somit eine Art morphologischen Indizi-
enbeweises dafìir dar, dass tatsàchlich diskontinuierliche Zeli-Zeli-Verkniipfungen existieren, weil 
sie zeigen konnten, dass ihre Fârbungen an degenerierendem Nervengewebe scharf an den postu-
lierten Zel l -Zel l -Grenzen Halt machten und gesunde Nervenzellen unbeeinflusst IieBen. Im Fal l von 
besonders ausgeprágten Himlasionen konnten sie aber auch beobachten, wie weitergehende Zel lun-
tergànge stattfanden, die sich nicht scharf isoliert in den Gewebedarstellungen imponierten. Da sie 
selbst keine Neurenzytiumtheoretiker waren, argumentierten sie, dass sich der beobachtete Zel l tod 
nur Uber chemische Umwandlungsprozesse in den nachgeordneten Nervenzellen ereignen konnte. 6 2  

Diese Auffassung von Gygax und Nauta wurde besonders in der Community klinischer Neurologen 
und Neuropathologen bereitwill ig aufgegriffen, wodurch weiteres argumentatives Gewicht in die 
Waagschale der Neuronentheorie verbracht werden konnte. 

Be i der Erorterung der Nervenzelltheorie der Gehimforscher und ihrer Meinungsverschiedenhei-
ten über die Stn ikmr der Kontaktzonen waren letztlich viele Differenzen in den Glaubenssàtzen auch 
auf die verwendeten und weiterentwickelten mikroanatomischen Nachweismethoden rückführbar. 
WenngIeich die Medienpraktiken der A n i l i n - und Edelmetalltinktionen, der Ubermikroskopie nor-
maler Nervenpràparate oder der Silberderivatfarbungen degenerierenden Hirngewebes im Sinn eines 
Indizienbeweises immer mehr zu Gunsten der Neuronentheorie ausschlugen, so IieB sich die Diskus-
sion um die Feinbaucharakteristika des Nervensystems doch kaum durch die Beobachtungsmodi der 
Lichtmikroskopie entscheiden. Denn die eingesetzten Methoden erlaubten es gewissermaBen nicht, 
den ,,Wald vor lauter Bàumen" zu sehen. Nicht nur Ramón y Cajal, der in der Medizingeschichte 
als einer der ausgewiesensten Lichtmikroskopiker des frühen 20. Jahrhunderts gilt, sondern viele 
nachfolgende Neuromorphologen, wie Gygax und Nauta, traten in der Synapsenfrage allesamt auf 
der Stelle. 

5 9 Zu Nauta siehe etwa Francis O. Schmitt: Walle J . H . Nauta (8 June 1916-24 March 1994). In: Proceedings 
of the American Philosophical Society 139 (1995), S. 445 -449. 

6 0 So etwa in Walle [J. H.] Nauta und Michael Feirtag: Fundamental Neuroanatomy. New York: W. H. Freeman 
1986. Eine instruktive methodologische Einbettung der nautaschen Anatomie gibt Carl F. Craver: The Ma
king of a Memory Mechanism In: Journal of the History of Biology 36 (2003), S. 153 -195. 

6 1 Vgl. etwa die Darstellungen in Nauta und Gygax (wie Anm. 58). 
6 2 So in Walle [J. H.] Nauta und Paul A. Gygax: Silver impregnation of degenerating axon terminals in the 

central nervous system: (1) Technic. (2) Chemical notes. In: Stain Technology 26 (1951), S. 5 - 1 1 . 

114 



BildkontroIIe, Wortwechsel und Glaubenssâtze 

Der Einzug der Elektronenmikroskopie 

In den 1950er Jahren half schlieBlich die Elektronenmikroskopie auch den Gehirnforschern in 
ihrem Problem au f : " Zwar war das erste EIektronenmikroskop schon 1931 von den Berl iner 
Physikem Ernst Ruska (1906-1988) und M a x K n o l l (1897-1967) in Zusammenarbeit mit den 
Siemens-Werken entwickelt und spáter von Ernst [Carl Reinhold] Bruche (1900-1985) und Helmut 
Johannson (1907-1970) weiter modifiziert worden, doch fehlten zu Beginn Erfahrungen bei der U n -
tersuchung an lebendigem Gewebe in spezifisch biologischen Kontexten. B is zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs ist dieses hochtechnologische und extrem teure Verfahren deshalb nur wenig beachtet 
worden und hatte seinen Forschungsgegenstand vor allem auf dem Gebiet der Materialwissenschaf-
ten erhalten. 6 4 Wichtige Ausnahmen bildeten jedoch in den Vereinigten Staaten von Amer ika das 
Cytology Department at Rockefeller Institue in New York und das Massachusetts Institute of Tech
nology in Boston, die mit umfangreichen privaten und staatlichen Finanzmitteln ausgestattet waren 
und deren Pionierarbeiten im Zusammenhang mit den NIH Extramural Programs for Training and 
Research in Physical Biology seit den friihen 1950er Jahren zu einer Verbreitung der Elektronen-
mikroskopie in den physikalischen, chemischen und biologischen Wissenschaften gefuhrt haben. 6 5  

M i t dem Einzug der elektronenmikroskopischen Darstellung in die biomedizinischen Experimen-
talwissenschaften konnte jetzt auch die Miniaturisierung des anatomischen Bl i cks auf eine weitere 
Ebene der histologischen BildkontroIIe gefuhrt werden und die Diskussionen um die ,Synapse' als 
wichtiger Nahtstelle zwischen den Nervenzellen neu beleben. Insbesondere die elektronenmikro
skopischen Arbeiten von Sanford P. Palay (1918-2002)* 6 am M I T in Boston und Edward G . Grays 
( 1924-1999 ) 6 7 am University College London in den 1950erbeziehungsweise 1960er Jahren gelten 
als Moment der ,,Durchsetzung" einer morphologischen Realitat distinkter Nervenkontakte und der 
allgemeinen Akzeptanz der morphologischen Gestalt von ,Synapsen'. Demnach sind die Neuronen 
des Zentralen Nervensystems samt ihren Zellkontakten vollstàndig von einer Zellmembran bis in 
den synaptischen Zwischenspalt hinein umschlossen (siehe etwa Abb. 21). 

Grundlage für die hochauflòsenden Bi lder dieser Zeit war eine deutliche Weiterentwicklung 
von Praparationsmethoden und von ausgefeilten ,,Fàrbetechniken" der mikroskopischen Objekte mit 
Osmiumoxid-Bedampfungen, die es nun erlaubten, auch die Oberflachen biologischer Materialien 
sichtbar zu machen und - was für die Argumentation entscheidend ist - für die Bildanalyse dauerhaft 
zu fixieren. Wenn hierbei von Fàrbetechniken die Rede ist, so handelte es sich keinesfalls um eine 
Medienpraxis, die wie das Lichtmikroskop auf farbchromatischen Verschiebungen im Spektralbe-
reich basierte, sondem in hochabstrakter Form Elektronendichten und -refraktionsmuster informa-
tionstechnologisch verrechnete. Diese diffizile, teure und nur einer kleinen Spezialistengruppe zu-
gângliche Visualisierungspraxis bildete letztlich den Grundstein fur Palays und Grays wissenschaft-
l iche Durchbriiche auf dem Gebiet der Synapsenstruktur. Gle ichwohl haben diese Wissenschaftler 
ihre elektronenoptischen Befunde auch in eine Traditionslinie der BildkontroIIe aus den früheren 
Medienpraktiken eingereiht und in argumentativem Gang fortentwickelt: 

6 3 Zur Einfuhrung der Elektronenmikroskopie in die lebenswissenschaftliche Experimentalforschung vgl. auch 
den Beitrag von Petra Schaper-Rinkel in diesem Band, S. 249 -267; insbesondere S. 254f. 

6 4 Fritz Grasenick: Elektronenmikroskopie: erweiterte Einsatzmoglichkeiten durch neue Entwicklungen und 
spezielle Abbildungs- und Praparationsmethoden. Ehningen bei Bôblingen: Expert-Verlag 1985. 

6 5 Siehe insbesondere Nicolas Rasmussen: Picture Control. The Electron Microscope and the Transformation 
of Biology in America, 1940-1960. Stanford: Stanford University Press 1997, S. 102-196. 

6 6 Stanford L. Palay: The morphology of synapses of the central nervous system. In: Experimental Cell Rese
arch Supplement 5 (1958), S. 275-298. 

6 7 Edward G. Gray: Axo-somatic and axo-dendritic synapses of the cerebral cortex: an electron microscope 
study. In: Journal of Anatomy, London 93 (1959), S. 420-433. 
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,,The method of electron miscroscopy is , o f course, of extreme value for the study o f the cytology 
and membrane relations of neurons and neuroganglia. However, the study of the nervous system 
is to an important degree a study o f the connexions o f neuronal processes. [... ] Electron micro
copy should prove invaluable in the connexion in assessing the accuracy o f information obtained 
by the light microscopist, who can then continue with his silver, [Franz] N iss l [1860-1919] , 
Go lg i , Car l Weigert [1845-1904] and other techniques added confidence." 6 8 

Dabei war von Anfang an klar, dass die Herstellung der qualitativ hochwertigen Bi lder von einer 
hohen technischen Versiertheit und von profunden morphologischen Analogie-Kenntnissen abhing, 
die bereits auf anderen Gebieten der Gehirnanatomie gewonnen worden waren und nun transfe-
riert werden mussten. Sie schlossen jedoch einen groflen Teil der Neuroanatomical Community an-
fànglich aus dem Gebiet der elektronenmikroskopischen Forschungsbemuhungen aus, und es kann 
wenig tiberraschen, dass hier der Erkenntnisfortschritt und der Verlauf der Diskussion von der Uber-
setzbarkeit und Aufbereitung mikrofotografischen Visualisierungen abhàngig waren; sollten auch 
Nicht-Experten die Mogl ichkeit bekommen, die ,Synapsen' als epistemische Objekte der neurowis-
senschaftlichen Experimentalforschung wahrnehmen und schlieBlich anerkennen zu kônnen.69 

Eher ,,traurige Berühmtheit" erlangte in diesem Zusammenhang einer der wichtigen Gegen-
spieler des neuen elektronenmikroskopischen B l i cks auf die Synapse, der deutsche Neurohistologe 
Kar l Friedrich Bauer (1904-1985 ) , 7 0 zugleich Vorstand des Anatomischen Instituts an der Erlanger 
Friedrich-Alexander-Universitât. Nicht unerheblich für die hier betreffende Thematik ist, dass Bauer 
nach seiner ârztlichen Approbation in Le ipz ig - 1930 - und seiner Medizinalpraktikantenzeit an der 
dortigen Mediz inischen K l in i k - zwischen 1930 und 1935 - zunâehst als wissenschaftlicher Assis
tent des Neurenzytientheoretikers Hans Held tâtig war, bevor er sich 1936 - nach der Emeritierung 
seines Lehrers - für das Fach Anatomie bei Hermann Stieve (1886-1952) in Ber l in habilitierte. 
Trotz des sich bereits andeutenden Medienwechsels vom Licht- zum Elektronenmikroskop und der 
von der Neuroanatomical Community zunehmend als Verdichtung der Laborevidenzen empfundenen 
Gesamtlage, hielt Bauer an der konzeptuellen Uberzeugung seines Lehrers fest, den er in eigenen 
Arbeiten auffâllig hàufig zitierte und als argumentum auctoritatis für eigene Forschungsanstrengun-
gen heranzog (vgl. auch Abb. 18). 7 1 So war He ld nicht nur als einer der versiertesten Gegner Ramón 
y Cajals auf internationalen anatomischen und medizinischen Tagungen aufgetreten, sondern Bauers 
akademischer Lehrer gali darUber hinaus als einer der Major Players in der deutschen Neuromor
phologie dieser Zeit, die in der Leipziger Anatomie und Neurologie einen wichtigen Kristall isati-
onspunkt besaB. 7 2 M i t seiner Berufung nach Erlangen - 1947 - versuchte Bauer dort ebenfalls eine 
eigene neuroanatomische Schule aufzubauen und durch die Arbeit der Histologischen Abtei lung das 
intellektuelle Erbe seines Leipziger Mentors fortzuführen: 

,JBiber]. Landau [1878-1959] (1948) sagt, daB die Neurohistologen die Schwierigkeiten ken-
nen, denen man begegnet, wenn man instruktive Schnitte erhalten w i l l , die eine geeignete Dis -

6 8 Gray (wie Anm. 67), S. 40. 
6 9 Vgl. zu diesem Fragenkomplex die grundlegende Studie von Rasmussen (wie Anm. 65), hier S. 230 - 247. 
7 0 Zu Bauer siehe etwa Astrid Ley: Bauer, Karl-Friedrich 1947-1974. In: Renate Wittem (Hrsg.): Die Pro-

fessoren und Dozenten der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen: 1743 -1960. Bearb. v. Astrid Ley. 2. 
Band. Medizinische Fakultat. Erlangen: Universitatsbund Erlangen Nilmberg e. V. 1999, S.8f. 

7 1 Siehe beispielsweise den von Karl Friedrich Bauer zusammen mit dem Erlanger Pathologen Erich Müller 
(1903-1984) verfassten Beitrag ,,Die Zellenlehre" in dem von Bauer selbst herausgegebenen Band: Medi-
zinische Grundlagenforschung. Band 2. Stuttgart, Thieme 1959, S. 167-193; hier S. 17If. 

7 2 Zur Leipziger Anatomenschule vgl. etwa Cornelia Becker et al. (Hrsgg.): Das Institut für Anatomie in 
Leipzig. Beucha: Sax-Verlag 2005. 
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kussionsbasis abgeben kônnen und aus denen man logische Schliisse Ziehen kann. O b Neuro-
nisten oder Antineuronisten, heiBt es bei ihm weiter, w ir suchen aile die Struktur der Synap
se zwischen den Nervenzellen in der Region des hypothetischen ,Ulranerven' ([John Newport 
Langley [1852-1925] ) zu analysieren. Der Streit urn die Neuronentheorie ist also abgelôst durch 
das Problem der Synapsen, durch das Problem der Substantia], intercellularis oder zwischen-
zelligen Organisationen. Ganz allgemein ausgedrùckt, IaBt sich die augenscheinliche Situation 
in unserer Wissenschaft auf diese kurze Formel br ingen." 7 3 

Gemessen an dem Forschungs-Owipui der zwischen 1947 und 1974 unter seiner Leitung entstan-
denen Arbeiten der neurohistologischen Abte i lung 7 4 (siehe auch Abb. 22) und seinen Tàtigkeiten 
als wissenschaftlicher Herausgeber der weithin rezipierten Bande der ,,Medizinischen Grundlagen-
forschung", die im Stuttgarter Georg Thieme Verlag erschien und in die Gelehrte aus den U S A , 
der Schweiz und Schweden mit eingebunden waren, kann Bauer zunâchst keineswegs als ,,Randfi-
gur" einer nach dem IL Weltkrieg stark isolierten deutschen Anatomie angesehen werden. 7 5 A u c h 
verfügte Bauer - nicht nur seit einem Forschungsaufenthalt am Rockefeller Institute of Medical Re
search 1937-1938 - über gute Kontakte in die U S A sowie nach Italien, wo er 1961 sogar die hohe 
Auszeichnung eines Commendatore dell' Ordine Al Merito della Repubblica Italiana verliehen be-
kam. Den folgenden R u f auf einen italienischen Lehrstuhl - 1966 - kurz vor seiner Emerit ierung 
lehnte er jedoch ab. Wenngleich er seit den spaten 1950er Jahren nur noch selten auf internatio-
nalen Tagungen in Erscheinung trat und sich nach seiner anfânglichen Meinungsfiihrerschaft auch 
aus der ,,Deutschen Anatomischen Gesellschaft" weitgehend zur i ickzog, 7 6 macht seine persônliche 
Entwicklung zu einem ,,AuBenseiter" die ganze Problematik dieses neurowissenschaftlichen Feldes 
deutlich: Wegen seines Beharrens auf der ,,Neurenzytiumtheorie" harte Bauer wissenschaftlich zu-
nehmend an Beachtung verloren, wenngleich seine technischen Fahigkeiten und sein allgemeines 
Beobachtungsgeschick von den Scientific Peers bis zuletzt hoch geschâtzt worden s ind . 7 7 

Nicht nur auf Grand seiner abweichenden theoretischen Einschatzung dieses Forschungspro-
blems san Bauer wie kein Zweiter, worin die Essenz des oben erwàhnten Synapsenproblems bestand: 

,,Die ,Synapsen' sind ein Postulat der Physiologie. In seinem Buch ,The Integrative Ac t i on o f the 
Nervous System' schreibt Sherrington 1918, daB ,a surface of separation between neurone and 
neurone' existiert [...]. Die Aufstellung des Synapsenbegriffs war also die Folge von Uberlegun-

7 5 Karl Friedrich Bauer: Das Reltefbild des Nervengewebes. Ein Beitrag zur Kenntnis der Struktur des Inte-
grationsorganes nach Anwendung der Metallbeschattung. In: Acta Anatomica 13 (1951), S. 351 -370 ; hier 
S.351. 

7 4 Vgl. Herbert Haug: In memoriam Prof. Dr. med. Karl Friedrich Bauer. In: Sitzungsberichte der Physikalisch-
Medizinischen Sozietat zu Erlangen. Neue Folge 2 (1990), S.29 - 32. 

7 5 Ftir diese generelle Lesart der morphologischen Nachkriegsforschung in Deutschland siehe etwa Wolfgang 
StrOsser: ,,Deutsche Gesellschaft fur Neuropathologie und Neuroanatomie e. V." (1950-1992). Eine Unter-
suchung zur Entwicklung der Gesellschaft und zur Forderung des Fâches Neuropathologie in Deutschland. 
Deutsche Gesellschaft fur Neuropathologie und Neuroanatomie e. V.: Berlin 1993, insbesondere S. 12f. 

7 6 Gleichwohl nutzte Bauerjede ihm offen stehende Publikationsmôglichkeit, um seine Thesen zu verbreiten; 
so auch in Bauer und MtilIer (wie Anm. 71), S. 167 -193. 

7 7 Es gehôrt zu den in der lokalen Oral History überlieferten Besonderheiten jener Lehr- und Forschungsepi-
sode, dass einer der hervorragenden Schuler Bauers, der Histologe Helmut Leonhardt (1918 - 2000), spa
rer Lehrstuhlinhaber für mikroskopische Anatomie an der Christian-Albrechts-Universitât zu Kiel , sich zu 
einem versierten und hoch renommierten Elektronenmikroskopiker entwickelte, wâhrend sich der damalige 
Direktor des Erlanger Instituts fur Anatomie standhaft geweigert haben soil, selbst mit dem Elektronenmi-
kroskop zu arbeiten (mündliche Kommunikation mit dem derzeitigen Lehrstuhlinhaber des Anatomischen 
Instituts I, Professor Winfried Neuhuber, am 23.2.2006). 
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gen auf Grund physiologischer Phànomene wie Irreversibili tàt der Erregungsleitung i m spinalen 
Reflexbogen, Hemmung der Leitung an den genannten Stellen [den Synapsen], ,Venti lwirkung i 

in Bezug auf die Richtung der Erregungsleitung usw. E ine morphologische Grundlage haben 
Sherrington, [Michael] Foster [1836-1907] und auch Langley sowie ihre Nachfolger nicht er-
bringen kônnen."7 8 

In seiner Kr i t ik an der fehlenden morphologischen Verortung der neuronalen Zellkontakte hatte es 
sich Bauer als Anatom zur Aufgabe gemacht, jene, wie er meinte ,,irrige" physiologische Auffas-
sung zurückzuweisen. So war er der Meinung, dass ihm bereits in frtiheren Arbeiten der Nachweis 
gelungen war, die in der Elektronenmikroskopie gebrauchlich Méthode der Metallbeschattung auch 
in lichtmikroskopischen Untersuchungen erfolgreich verwenden zu kônnen. Unzweifelhaft stand 
damit fur ihn fest, dass sich ,,gerade im Gebiet der zwischenzelligen Organisation des Nervengewe-
bes" sein Verfahren der Metallbeschattung - tur das er den Begriff des ,,Reliefpotentials" geprâgt 
hat - als besonders Leistungsfáhig erweist. 7 9 So solite das Reliefpotential ein besonders ,,plastisches 
Hochb i ld " erzeugen (wie Abb. 23), welches jedoch bei gewôhnlicher histologischer Farbetechnik 
ausgelôscht werde: 

,,Damit [mit der Metallbeschattung der histologischen Praparate] kommt ein ganz neues E i n -
teilungsprinzip neben dem cytoarchitektonischen zur Geltung. Das was die Cytoarchitektonik 
bisher auf Grund ihrer NiBlbiIder vernachlassigte, zeigen unsere Preparate als positive Struk-
tur, namlich den zwischen den Neuronen des NiBlbi ldes gelegenen optisch leeren Raum. Dieser 
im NiBlb i ld optisch leere Raum ist in Wirkl ichkeit angefüllt mit Struktur und zwar der oben 
beschriebenen Gitterformation. Den Raum nennen wir oder charakterisieren wir als auBerneuro-
nales Gebiet. [... ] Es ist selbstverstândlich, daB die Dendriten und Neuriten wie die Gliafortsàtze 
kontinuierlich in diese auBerneuronalen Raumgitter einstrahlen. Es gibt also keine freien End i -
gungen von Neuriten und Dendriten i m Grau. Es gibt keine synaptischen Membranen. " 8 0 

A u c h wenn noch keine lângere biografische Arbeit liber Bauer vorliegt, überdies nur wenige Schwer-
punkte der Erlanger Nachkriegsanatomie historisch untersucht worden s i n d 8 1 und das Lokalgedàcht-
nis der Friedrich-AIexander-Universitat eher ein selektives Wissen Uber die Geschichte des Instituts 
vor der A r a ihres spàteren, international renommierten Leiters Johannes W. Rohen (geb. 1921) be-
wahrt hat, so werden hier doch einige prinzipielle Punkte der neuromorphologischen Hirnforschung 
deutlich: Sie sind aus strukturellen Grunden heraus iiber die frankische Universitatsgeschichte h in-
aus von Bedeutung, da sich Bauers neurohistologisches Lehrbuch von 1953 in Zeiten Uberregionaler 
und internationaler biomedizinischer Forschungs- und Kommunikationszusammenhange zu einem 
ôrtlichen Standardprüfungswerk in Fragen der studentischen, j a noch der gehirnanatomischen Aus-
bildung von Facharztanwàrtern der ,,Neurologie" und der ,,Nervenheilkunde" entwickelt hatte. Seine 
,,Organisation des Nervengewebes und Neurencytiumtheorie" stellte in erweiterter Form Ausziige 
aus Bauers hirnanatomischen Vorlesungen und neurohistologischen Übungen für Medizinstuden-
ten vor, wie er sie bis dahin in seiner sechzehn Jahre wâhrenden Hochschullehrertâtigkeit an den 
Universitaten Ber l in , München und Erlangen abgehalten hatte. Zugle ich solite sein Lehrbuch ,,eine 

7 8 Karl Friedrich Bauer: Organisation des Nervengewebes und Neurencytiumtheorie. München, Berlin: Urban 
& Schwarzenberg 1953, S. Il6f. 

7 9 Bauer, Reliefbild (wie Anm. 73), S. 353. 
8 0 Ebenda, S. 368. 
8 1 Vgl. etwa Manfred Berwind: Personalbiographien von Professoren und Dozenten der Anatomie, Physiologie 

[... ] und Bakteriologie an der Medizinischen Fakultat der Universitat Erlangen im ungefáhren Zeitraum von 
1900-1965. Diss. med. Erlangen-Nurnberg 1968. 

118 



BildkontroIIe, Wortwechsel und Glaubenssâtze 

Erweiterung und Ergânzung der in den üblichen anatomisch-histologischen Lehrbüchern viel zu 
einfachen und schematischen Darstellung der Histologie des Nervengewebes se in" , da ein „so wieh-
tiges Fach wie die Neurohistologie, das die Grundlage der Neurophysiologie, Neuropathologie und 
klinischen Neurologie bildet", eine gewisse Sonderstellung rechtfertige. K u r z gesagt: Bauer schrieb 
einen programmatischen Ergânzungstext zu den i m allgemeinen Buchhandel erhâltlichen Standard-
lehrbüchern der Gehimanatomie, den er in hoher Verbreitung für den Unterricht von Studierenden 
der Mediz in eingesetzt hat. 

Das Vorwort beginnt folgl ich mit dem Hinweis : ,,Dieses Buch ist nicht nur für den Fachmann 
geschrieben, sondem auch für Studenten," 8 2 wobei der Satzbau eigentlich umgekehrt hâtte lauten 
müssen. Denn dieser Satz beschrieb nicht nur eine zeitgenüssische Situation in der universitâren Ge-
meinschaft von Lehrenden und Studierenden, sondem beinhaltete unterschwellig auch eine ,,Dro-
hung", die von ihm ausging: So sind die Berichte seiner Studenten und Mitarbeiter immer noch 
atemberaubend, 8 3 wenn etwa beschrieben w i rd , wie Bauer noch nach seiner Emeritierung darauf 
beharrte, im elektronenoptischen B i l d das ,,nervose Grundnetz" zu sehen, als lângst die Scienti
fic Community die Neuronentheorie als richtig akzeptiert hatte. 8 4 Zugle ich zeigt die Einubung des 
mikroskopischen B l i cks im Erlanger LokaImil ieu deutlich, dass hier schon wâhrend des Studiums 
eine sozialdisziplinierende Verhaltensweise auf den Plan getreten is t : 8 3 Denn in einer fast ,,schizoi-
den Weise" 8 6 mussten die Studierenden für die Prufung in Bauers Histologiekurs die Komponenten 
der Neurenzytiumtheorie lernen, wollten sie die Kurse mit Erfolg absolvieren, wáhrend sie für das 
anschlieBende Physikum auf die akzeptierten Lehrmeinungen der modemen Neuronentheorie um-
zuschwenken hatten, um das medizinische Staatsexamen zu bestehen. 

Dass dies kaum als Eigentumlichkeit der Erlanger Prufungsmodalitâten abgetan werden kann, 
zeigt der informierte medizinhistorische BI ick in die neurohistologische Àra vor Palay und Gray: 
Sie war gekennzeichnet davon, dass die Wissensbestande über ,Synapsen', ,Neurone' und ,Neu-
renzytien' in der Scientific Community gleich wie den medizinischen Fakultâten heterogen verteilt 
waren. So gesehen trat die Frage der BildkontroIIe aus dem anatomischen Forschungslabor heraus 
und wurde zu einer Frage der lokalen Meinungsfuhrerschaft wie auch von Aushandlungsprozessen 
individueller Forschungsmeinungen, sozial disziplinierender Wortwechsel sowie lokaler und natio-
naler Prufungsanforderungen an den wissenschaftlichen Nachwuchs. Dieses grundsâtzliche Moment 
biomedizinischer Forschung und Lehre ist von Fleck bereits 1935 als ,,wissenschaftliche Denksti l -
b i ldung" eindrucksvoll beschrieben worden: 

,,Der so gefaBte Denksti l [der Forschung] ist das Ergebnis theoretischer und praktischer Ausb i l -
dung der gegebenen Person, und indem er vom Lehrer auf den Schüler übergeht, stell i er einen 
gewissen traditionellen Wert dar [...]. Zwischen Fachleuten entsteht eine grundsátzliche Ge-

8 2 Bauer, Organisation (wie Anm. 78), vi i i . 
8 3 So etwa die mündliche Kommunikation mit dem botanischen Histologen Dieter Gerlach vom 7. Mai 2004. 
8 4 Bauers Spezialbegriff der ,^Substantia plexifonnis protoplasmatica intercellularisl\ ebenso wie der des 

Held'schen ,,Terminalnetzes der Nerven", sind entsprechend nie in die Nomina histológica des Federal 
Committee of Anatomical Nomenclature eingeführt worden. Vgl. Nomina histológica. 3. Ausg. Edinburg 
lu. a.]: FCAT 1983. 

8 5 Vgl. die grundlegende Studie von Stefan Breuer: Sozialdisziplinierung, Problème und Problemverlagerung 
des Konzepts bei Max Weber, Gerhard Oestreich und Michel Foucault. In: Christoph SachBe und Florian 
Tennstedt (Hrsgg.): Soziale Sicherheit und soziale Disziplinierung. Beitrage zu einer historischen Théorie 
der Sozialpolitik. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1986, S. 45 - 69. 

8 6 Auch Fleck führt einige Momente pathologischer Denkstrukturen mit Aspekten wissenschaftlicher Denk-
stile unter den Begriffen des ,,denkkollektiven Widerstandsavisos" oder der ,,Beharrungstendenz von Denk-
stilen" zusammen; so Fleck, Entstehung (wie Anm. 23), S. 111 -114 und S. 139 -142. 
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meinschaft des Denkstils, es bleiben nur geringfiigige individuelle oder ,richtungsmàBige' (von 
der ,Schule ' abhSngige) Stilunterschiede. [... ] Nicht alIein die Abgrenzung der Beobachtungs-
objekte ist (bis zur vôlligen Verschiebung der Grenzen) durch den Denksti l des Beobachters 
bestimmt. Genauso hângen das Akzentuieren gewisser Elemente und das Degradieren anderer 
vom Denksti l ab."* 7 

Je nach den vorherrschenden Meinungen wurden somit verschiedene neurowissenschaftliche Theo-
rien über das anatomisch-histologische Substrat des Gehirns nach mehr oder weniger begrenzten 
Geltungsbereichen gelehrt und gelemt: So an der Berl iner Universitât bei Robert Remak die Neu-
ronentheorie 8 8, in Pavia bei Camil lo Golg i die Synzytiumtheorie, in Madr id bei Ramón y Cajal die 
Neuronentheorie oder in Le ipz ig bei Held wiederum die Neurenzytiumtheorie. Letztl ich tritt hier der 
besondere Aspekt der experimentalwissenschaftlichen Erfahrung und labortechnischen Versiertheit 
hervor, der in den beschriebenen Etappen der Synapsenforschung für eine enorme Heterogenitàt in 
den Technical Skills und eine weitgehende Hierarchisierung des Wissens vom mikroanatomischen 
Experten bis hin zum Novizen auf Studenten- und Assistentenniveau führte. In Hinbl ick auf das 
wahrnehmungspsychologische Gestaltsehen wurde dies von Fleck für die lichtmikroskopischen Dar-
stellungspraxis im mikrobiologischen Forschungslabor als ,,ausgesprochene Denkstilangelegenheit" 
charakterisiert, welche ubiquitar angetroffen werden kann: 

,,Das unmittelbare Gestaltsehen verlangt ein Erfahrensein in dem bestimmten Denkgebiete : erst 
nach vielen Erlebnissen, éventuel! nach einer Vorbildung erwirbt man die Fâhigkeit, Sinn, Ge-
stalt, geschlossene Einheit unmittelbar wahrzunehmen. Fre i l ich verliert man zugleich die Fâhig-
keit, der Gestalt Widersprechendes zu sehen. Solche Bereitschaft für gerichtetes Wahmehmen 
macht aber den Hauptbestandteil des Denkstils aus. Hiermit ist Gestaltsehen eine ausgespro
chene Denkstilangelegenheit. Der Begriff des Erfahrenseins gewinnt, mit der in ihm versteckten 
Irrationalitát, grundsàtzliche erkenntnistheoretische Bedeutung [... ]."*' 

Stellt man an dieser Stelle erneut die Frage nach der Natur der neuronalen ,Synapsen', so wurden bis 
zum Ende der 1960er Jahre die Bildwelten aus der elektronenoptischen DarstelIung áhnlich denen 
aus der Lichtmikroskopie behandelt. Implizit war den Befürwortern wie den Gegnem der Neuronen-
theorie hierbei die Limit ierung der von ihnen verwendeten Methoden und Medienpraktiken bewusst, 
da die Lichtmikroskopie in Bezug auf das AuflosungsvermOgen nicht über 0,2 Mikrometer in der 
Ultramikroskopie hinausreichte, wâhrend sich das der Elektronenmikroskopie- je nach Verfahren -
zwischen 0,03 Mikrometern und 0,002 Mikrometem bewegte. Die morphologisch postulierte Struk-
tur der ,Synapse' solite jedoch einen Durchmesser unter 0,5 Mikrometem haben und die in ihr 
vorfindbaren VesikeIbIaschen kónnen - wie wir heute wissen - etwa 0,01 Mikrometer Squatorial 
betragen. 9 0 

Die spezielle Problemlage bei der Identifizierung der Strukturen im synaptischen Spalt macht 
deutlich, dass sich das B i l d im Elektronenmikroskop nicht einfach als eine vergróBerte Form der 

8 7 Ludwik Fleck: Über die wissenschaftliche Beobachtung und die Wahrnehmung im allgemeinen. In: Fleck, 
Schauen (wie Anm. 46), S. 59-83; hier S. 68. 

8 8 Frank Stahnisch: Von Guillaume Benjamin Duchenne de Boulogne zu Robert Remak und Hugo Wilhelm 
von Ziemssen: Die Neurologie auf dem Weg zur physikalischen Diagnostik. In: Schriftenreihe der Deut-
schen Gesellschaft für Geschichte der Nervenheilkunde 10 (2004), S. 197-225. 

8 9 Fleck, Entstehung (wie Anm. 23), S. 121. 
9 0 Erik Schulte und Wolfgang LinB: Gewebe. In: Wolfang LinB und Jochen Fanghânel (Hrsgg.): Histologie. 

Zytologie, AUgemeine Histologie, Mikroskopische Anatomie. Berlin, New York: deGruyter 1999, S. 8 4 -
90. 
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lichtmikroskopischeri Darstellung behandeln lassen konnte. Denn die elektronenoptischen Darstel-
lungen wiesen wie die bauerschen ,,Reliefpotentiale" Strukturen auf, für die in der einfachen L icht-
mikroskopie mit den Standardfarbemethoden keine Aquivalente vorhanden waren. D i e theoretischen 
Sichtweisen, was die mikroskopischen Bi lder nun wirkl ich zeigten, wurden aber auch weiterhin mit 
grôBtmoglicher intellektueller Rigiditat verteidigt, und die mikroskopische Anatomie somit zu einem 
ausgesprochenen Terrain neurowissenschaftlicher Machtpolitik entwickelt - das heiBt sie wurde in 
ein Kontroll feld über das B i l d der ,Synapse' transformiert. 9 ' So gesehen ist es wenig überraschend, 
dass ein gewisses Kontingent an ,,subjektiver" Kriteriologie und asthetischer Urtei lsbildung die Er -
forschung der ,Synapse' Langezeit begleitet hat und noch in der Hochphase der Elektronenmikro-
skopie prasent geblieben i s t . n 

Interpretationen und Ausbliek 
Zusammenbetrachtet hat man es i m Synapsen-Diskurs der anatomischen Gehirnforschung seit dem 
ausgehenden 19. Jahrhundert mit einer ausgeprâgten Variabilitat an Medienpraktiken für den Nach-
weis morphologisch fixierter Feinstrukturen zu tun. Die verwendeten Visualisierungstechniken - so-
wohl der licht- als auch der elektonenmikroskopischen Darstellung und der entsprechenden fotogra-
fischen Aufzeichnungsmethoden - operierten zumeist eng an den Auflôsungs- und Beobachtungs-
grenzen der instrumentellen wissenschaftlichen Erkenntnis. Dabei blieb die neuronale ,Synapse', 
wie viele andere Kôrperstrukturen auch, als epistemisches Ding über weite Strecken umstritten und 
entwickelte sich zu einem ausgewiesen Gegenstand heftiger erkenntnistheoretischer Debatten unter 
den beteiligten Neurowissenschaftlern. D i e Vorstellung jedoch, dass die vielfach in Gang gesetzten 
Fixations- und Repràsentationsverlaufe zur experimentellen Darstellung der nervalen Zellkontak-
te nôtig sind, ist als integrativer Bestandteil der Méthodologie neuromorphologischer Forschung 
zu betrachten. M i t den britischen Wissenschaftssoziologen Steven Shapin und S imon Shaffer lâsst 
sich damit auch in den hier untersuchten Laboransatzen ein erkenntnistheoretisches Programm des 
,,virtual witnessing"93 identifizieren - eine virtuelle Bezeugung dessen, was im Experiment selbst 
vorgegangen ist, beziehungsweise ein etappenweiser Nachvol lzug unter Einsatz der Mikrofotografie 
oder dem Austausch von Nervengewebspraparaten zwischen den beteiligten Wissenschaftskollegen. 

Nun folgten zwar die medienpraktischen Darstellungstechniken der Neurohistologen im 20. Jahr-
hundert eigenen praktischen, technologischen und ôkonomischen Regeln, doch lâsst sich hier eine 
grundsatzliche Gemeinsamkeit darin erkennen, dass die im vorliegenden Fallbeispiel diskutierten 
Experimentalwissenschaftler fest daran glaubten, dass ihre Bi lder im Rahmen wissenschaftlicher 
Argumentationen aile Betrachterinnen und Betrachter gleichermaBen in die Lage versetzen konnten, 
den grundsàtzlichen Gang der Fàrbe- und Darstellungsserien im Labor zu rekonstruieren und somit 
die Echtheit der behaupteten morphologischen Phanomene zu erkennen. Dabei ging es aber immer 
weniger um eine konkrete Darstellung des Experiments beziehungsweise die Offenlegung nôtiger 

9 1 Heintz und Huber (wie Anm. 20). 
9 2 Rasmussen (wie Anm. 65), S. 243, weist Ssthetischen Urteilen in seiner sehr kenntnisreich geschriebenen 

Studie zur Frtlhphase der elektronenmikroskopischen Forschung einen ,,ergànzenden Platz" an, auf den 
selbst ausgewiesene Experten immer wieder zurückgriffen, um aus der unüberschaubaren Fülle môglicher 
Bildinterpretationen diejenigen auszuwáhlen, deren ,,Gestaltu in den durch Erfahrung praferíerten Bildwel-
ten unrrüttelbar ,¿>inn" machen. 

9 3 Steven Shapin und Simon Shaffer: Leviathan and the Air Pump. Hobbes, Boyle, and the Experimental Life. 
Princeton: Princeton University Press 1985, S.24, haben am Beispiel der experimentellen Arbeiten des 
englisch-irischen Naturforschers Robert Boyle (1627-1691) die besonders auf praktische und autoptische 
Beobachtung zielende Visualisierungsform seines Forschungsprogramms herausgearbeicet. 
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Einzelschritte der Fixierung mikroskopischer Evidenz, sondem die strukturfunktionelle Bedeutung 
des wissenschaftlichen Gegenstands ,Synapse' trat selbst aus den verschiedenen Medienpraktiken 
heraus, um in der Beweiskraft des Bi ldes aufzugehen. Die von den beteiligten Forschern explizierte 
Intention war die einer Representation der physischen Realitàt der neuronalen Synapsen, als we-
sentìicher Messlatte für die ,,Richtigkeit" und ,,Falschheit" der mafigeblichen Ansatze in der theo-
retischen Hirnanatomie. Deutl ich ist hierbei die enorme Bedeutung, welche die verwendeten Instru
mente, die Ar t der Manipulationen und die experimentelle Erfahrung der Wissenschaftler besaBen, 
nach denen sich der Erfolg und Misserfolg in den mikroanatomischen Untersuchungen bestimmte 
und in denen die Bi lder als Schlusssteine in die argumentativen Diskurse eingebaut wurden. 

D i e hier verhandelte Episode aus der Geschichte der ,,Synaptologie" 9 4 kann zugleich als histo-
rischer Beleg fur die semiologische Auffassung gelten, dass wissenschaftliche Bi lder nicht im Sinn 
einer Dichotomie von ,,richtigen" und ,,falschen" Bi Idem betrachtet werden kònnen, sondem für das 
nShere Verstándnis ihrer Aussagekraft auch die soziotechnischen Herstellungsbedingungen themati-
siert werden miissen, unter denen sie entstanden sind. Damit wird auch deutlich, dass diese Visual i -
siemngstechniken in den biomedizinischen ExperimentaIwissenschaften besonderen argumentativ-
rhetorischen Verhàltnissen entsprechen, wobei wissenschaftliche Abbildungen in Art ikeln, Vortrà-
gen und Lehrbuchem immer wieder neu in Forschungsdiskurse eingespeist werden, wàhrend sich 
konzeptuelle Gmnduberzeugungen und Schulmeinungen - auch unabhàngig vom Bildgebrauch -
iiber lange Zeitraume halten konnen. 9 3 Eine solche Spiralfigur der wissenschaftlichen Argumen
tation ISsst die mikroanatomischen Bi lder jeweils neu in den WortwechseIn iiber die Existenz der 
,Synapse' erkennen, wo sie gleichfalls zur argumentativen Festigung wie zur Destabilisiemng der 
Bedeutung des wissenschaftlichen Gegenstands beitrugen. Dies làsst sich für die Zeit der klassischen 
Farbetechniken in der Lichtmikroskopie bis hin zur Weimarer Republik, die 1930er bis 1950er Jahre 
mit der Einfuhrung der EIekrronenmikroskopie und schlieBIich für diejenige A r a beschreiben, wel
che auf die bahnbrechenden Untersuchungen von Palay und Gray folgte. Innerhalb dieser zeitlichen 
Abschnitte meanderten die neurohistologischen Synapsen-Bilder wiederholt zwischen ihrer visuel-
Ien F ix i emng durch die verwendeten Medienpraktiken und den heftigen Wortwechseln zwischen 
den beteiligten Protagonisten hin und her. 

Aus einer historisch-epistemologischen Perspektive heraus lassen sich insbesondere zwei D is -
kurslinien ausmachen, die sich dabei wechselweise in den Vordergrund geschoben haben: Z u m einen 
betraf dies die Frage, ob die Strukturen der der L icht- und EIektronenmikroskopie gewonnenen B i l -
der in analytischer Hinsicht überhaupt als , ,Ze ichen" 9 6 für die umstrittenen neurowissenschaftlichen 
Objekte und theoretischen Konzepte verstanden werden kònnen? Z u m anderen wurde in medien-
praktischer Hinsicht die Frage gestellt, ob man die Produkte der Visualisiemngstechniken selbst als 
Reprasentationen oder vielmehr als Artefakte der Mikroskopie zu verstehen habe, beziehungsweise 
wo genau die Grenze zwischen naturgemàBen und künstlich hervorgerufenen Abbildungen zu ziehen 

9 4 Das urspriinglich eher pejorativ benutzte Wort der ,,Synaptologie" ist nach Einzug der Rasterelektronenmi-
kroskopie, der neurophysiologischen Patch-Clamp-rTcchnik und der funktionellen Genomik der Nervenzell-
kontakte langst einem gesteigerten Selbstbewusstsein dieser interdisziplinaren Forschungsrichtung gewi-
chen, welche die vielfáltigen Modi einer integrativen Informationsverarbeitung im Zentralen Nervensystem 
untersucht und eindrucksvolle Befunde vorgelegt hat. 

9 3 Ftir eine instruktive Diskussion solcher Wiedereinspeisungen von (visuellen) Argumenten in wissenschaftli
che Spezialdiskurse siehe Tristram Engelhardt und Arthur Caplan (Hrsgg.): Scientific Controversies - Case 
Studies in the resolution and closure of disputes in science and technology. Cambridge: Cambridge Univer
sity Press 1987; ahnlich auch Grampp und Kirchmann in diesem Band, S. 181 -198; hier S. 182f. 

9 6 Goodman, Sprachen (wie Anm. 1), S. 25. 
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i s t? 7 7 Der wissenschaftliche Diskurs beschrankte sich nicht allein auf die Ar t der Bi lder, sondern, 
wie M ike Sandbothe an einem áhnlichen Beispiel aus aktuellen Programmen der neurologischen 
Bildgebung herausgearbeitet hat, durch welche Momente sie aus einem Context of Discovery in 
einen Context of Persuasion überführt worden s i n d . 9 8 Noch in der ersten Hâlfte des 20. Jahrhunderts 
besaBen àsthetische Kriterien, insbesondere aber theoretische Voreingenommenheiten einen nach-
haltigen Einfluss auf die Wortwechsel und die Glaubenssâtze unter den Mikroanatomen. U n d wie 
eingangs erwâhnt, erfüllten sie zugleich einen wichtigen Anspruch der Gestaltpsychologie, wonach 
das experimentelle Beobachtungsmomentnur durch die wahrgenommeneForm und diese wiederum 
durch die theoretische Erwartung realisiert werden kann, eine These, die als ,,Problem theoriegeleite-
ter Beobachtung" in der rezenten Wissenschaftsphilosophie diskutiert geworden is t . 9 9 Greift man an 
dieser Stelle wieder den alten gestaltpsychologischen Begrif f der ,Harmonisierung' beziehungswei-
se der ,starken Gestalt* auf, 1 0 0 so hat man es im Fal l des Synapsen-Diskurses auf zwei Ebenen mit 
harmonisierenden Phanomenen zu tun: einer intrapsychischen - in der das B i l d mit der theoretischen 
Erwartung kongruent gesetzt wird - und einer sozialen - nach der die Débatte durch die Scientific 
Community an einem bestimmten Punkt (der Akzeptanz der elektronenoptischen Darstellungen von 
Palay und Gray) - geschlossen und widerstreitende Stimmen ,,harmonisiert" worden sind. 

Im Klartext bedeutete dies, dass abweichende Wissenschaftler - wie Hans Held, vor al lem aber 
Kar l Friedrich Bauer - in zunehmendem MaBe aus den Diskurszusammenhangen der Neurowissen-
schaftler ausgegrenzt wurden, ein Vorgang, wie die hier skizzierte Fallgeschichte erkennen lâsst, der 
sich auf samtlichen Stufen neu eingeführter Medienpraktiken ereignete - begonnen mit den An i l i n -
Farbepraparaten über die anatomischen Mikrofotografien bis hin zu den Osmiumoxid-bedampften 
Objekten der Elektronenmikroskopie. So gesehen hat man es am Beispiel der neurowissenschaftli-
chen Erforschung der Synapsen-Struktur mit einer besonders ausgeprSgten ,,Manufaktur bildhaften 
Wissens" zu tun . 1 0 1 Der Untersuchungsgegenstandder ,Synapse' residierte lange an den Grenzen des 
Wahrnehmbaren und IieB dabei erkennen, dass das Vertrauen in eine stabile Beziehung aus Wahrneh-
mungsinhalt und bildhafter Information immer wieder schwinden konnte, und zwar in einem MaB, 
in dem die Objekte selbst zu ,,Symbolen für unterschiedliche Merkmale " oder Hypothesen geworden 
s ind . 1 0 2 Der B l i ck auf die HerstellungsbedingungenverlieB die mehr als engen Râume des neurowis-
senschaftlichen Labors und entwickelte sich zeitgleich zu einer Frage der wissenschaftlichen Bild
kontroIIe in Unterricht, Wissenschaftskommunikation und klinischen Anwendungskontexten - mit 

9 7 Die zunehmend hybride Natur von experimentaltechnisch untersuchten Gegenstânden in den Lebenswis-
senschaften hat Nicole Karafyllis kiirzlich zum Anlass genommen, nicht mehr zwischen nattirlicher Beob
achtung und technischer Produktion zu unterscheiden, sondern den Sammelbegriff der bioüschen Artefakte 
auch in die Sprache Uber das biomedizinische Experiment einzuführen. Siehe Nicole Karafyllis: Biofakte. 
Versuch über den Menschen zwischen Artefakt und Lebewesen. Paderbom: Mentis 2003, S. 12. 

9 8 Mike Sandbothe: Pragmatische Dekonstruktion. Uberlegungen zur Verânderung unseres Gebrauchs von 
Bild, Sprache und Schrift im Internet. In: Heintz und Huber (wie Anm. 20), S. 265 - 327; hier S. 269. 

9 9 So werde das Sehen nur durch die Wahmehmungsgestalt und diese wiederum durch die theoretische Erwar-
tung geleitet. Siehe Fleck, Schauen (wie Anm. 46), Norwood Russell Hanson (1965): Patterns of Discovery. 
An Inquiry Into the Conceptual Foundations of Science. Cambridge: Cambridge University Press, Thomas 
S. Kuhn: Logik oder Psychologie der Forschung? (engl. 1970). In: Lorenz Kriiger (Hrsg.): Thomas S. Kuhn: 
Die Entstehung des Neuen. Studien zur Struktur der Wissenschaftsgeschichte (4. Aufl.). Frankfurt/M.: Stw. 
1992, S. 357-388, oder Ian Hacking: Representing and intervening. Introductory topics in the philosophy 
of natural science (7. Aufl.). Cambridge, New York, Oakleigh: Cambridge University Press 1992, S. 66. 

1 0 0 Vgl . auch den Beitrag von Thomas Hoffman in diesem Band, S. 75 -96 ; insbesondere S. 85 - 87. 
101 Für den Begriff einer ,Jdanufaktur des Wissens" vgl. Karin Knorr-Cetína: The Manufacture of Knowledge: 

An Essay on the Constructivist and the Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press 1981. 
1 0 2 Goodman, Sprachen (wie Anm. 1), S. 25. 
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anderen Worten: zu einer Frage der Machtverteilung. A u f diesen Punkt hat bereits der franzôsische 
Philosoph M i che l Foucault (1926-1984) nachdrìlcklich hingewiesen, da sich wissenschaftliche Re-
pràsentationen und Praktiken systematisch in die untersuchten Gegenstànde einschreiben und diese 
hierdurch ein gespiegeltes Verhàltnis zum Forschungsdiskurs einnehmen kônnen. , o î So lassen auch 
das gefárbte Paraffin-Praparat, die mikroskopische Freihandzeichnung oder die mit elektronenopti-
schen Mitte ln gewonnene Fotografie in ihrer Materialitut insgesamt die diskursiven Konstellationen 
in den Neurowissenschaften ihrer Zeit erkennen. Retrospektiv betrachtet haben die Produkte dieser 
verschiedenen Medienpraktiken also zu mehr als nur einer genaueren Bezeichnung der epistemi-
schen Dinge - ,Nervengewebe', ,Zellkontakte', ,Synapsen' - beigetragen, da sie selbst Zeichen 
und Reprâsentationen von ,ObjektivitaV in den Forschungsprogrammen der Neurohistologen ge-
worden sind. Abschlieûend stellt sich hier noch einmal die Frage, wie die eingangs beschriebenen 
medientheoretischen Fragestellungen für die wissenschaftshistorische Interpretation fruchtbar ge-
macht werden kônnen: Zum einen lâsst sich anhand des Synapsendiskurses in der morphologischen 
Hirnforschung feststellen, dass die technischen Bedingtheiten des mikroskopischen Arbeitens im 
Labor immer auch an die Materialitat der Objekte, die Untersuchungseigenschaften der Apparate 
und die individuelle Erfahmng der Forscher geknüpft waren. Diesem Bereich des Forschungshan-
delns im biomedizinischen Experimentallabor wird zukünftig noch ein viel hôheres Gewicht bei der 
theoretischen Beschreibung des wissenschaftlichen Fortschritts beizumessen sein. Fernerhin lassen 
sich die einzelnen Manipulations- und Modifikationsschritte einer experimentellen Medienpraxis nur 
aus einer ausgearbeiteten pragmatistischen Perspektive verstehen, welche die Vielfalt der Prozesse 
erklàrt, die in den Experimentalwissenschaften stàndig zur Anwendung kommen. 1 0 4 Dass wir beim 
, ,Bi ld der Objekt iv i tat" 1 0 5 aber nicht nur nach den Ordnungen der Sichtbarkeit 1 sondern zugleich nach 
der dahinter liegenden Macht des Visuellen fragen sollten, wie sich beispielhaft anhand der Reak-
tionen der Neuroanatomical Community zeigt, wird zum anderen eine zusàtzliche Perspektive auf 
die sozialen Regime wissenschaftlicher Konsensfindung nôtig machen: So wurde im vorliegenden 
Fal l eine argumentative Stabilisierung der theoretischen Ansàtze über mehrfache Medienwechsel 
vom Lichtmikroskop Uber die Ubermikroskopie bis hin z u m Elektronenmikroskop sowie die an-
schlieBende Verfeinerung der jeweiligen Reprasentationsweisen erreicht. Diesbezuglich stellt sich 
die anatomische Mikroskopie als eine echte Bildwissenschaft dar, die in gleichberechtigter Form 
im Rahmen einer allgemeinen Bildwissenschaft diskutiert werden muss, wie dies etwa von Mitchel l 
und Gugerl i gefordert wurde. 1 0 6 

Insgesamt w i rd bei der Analyse der neuromorphologischen Forschungsetappen auf dem Weg 
zur mikroskopischen Existenz der ,Synapse' somit deutlich, dass mit den jeweils neu eingefuhr-
ten Methoden immer auch ein erweitertes, zugleich jedoch nicht unkritisches Wissenschaftsgebiet 
erschlossen werden konnte, wobei über die Momente der technologischen Bildkontrol le, der dis
kursiven Wortwechsel und der wissenschaftlichen Glaubenssatze auch neue epistemische Selbstver-
stàndlichkeiten in der Gehimforschung entstanden sind. Der Buck auf die Mediengeschichte erôffnet 
somit auch ein besseres Verstàndnis der Dynamik experimenteller Erkenntnisformen in den Lebens-
wissenschaften. 

Siehe Michel Foucault: Archeologie des Wissens (frz. 1969). Frankfurt/M.: Stw. 1997, S. 68f. 
Goodman, Welterzeugung (wie Anm. 3), S. 30. 
Lorraine Daston und Peter Galison (Hrsgg.): ,Das Bi ld der Objektivitat4. In: Geimer (wie Anm. 8), S. 1 9 -
99. 
Vgl . etwa William J . T. Mitchell: Picmre Theory. Chicago: Chicago University Press 1994, David Gugerli 
und Barbara Orland (Hrsgg.): Ganz normale Bilder. Historische Beitrage zur visuellen Herstellung von 
Selbstverstandlichkeit. Zurich: Chronos 2002. 
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Abbildungen 287 

Abb. 18 Holzdruck nach einer mikroskopischen Tuschezeichnung eines ,,difíusen Neurofibril-
lengitters" des Ganglion trigeminale im Hühnerembryo, welches die Neuroblasten durchsetzt 
und kontinuierlich verbindet. Nach Hans Held. Leipzig 1909. 



288 Abbildungen 

Abb. 19 Darstellung distinkter neuronaler Kontakte im Bulbus olfactorius mit schematischer 
Eintragung postulierter elektrophysiologischer Erregungsausbreitung in den Nervenzellausláu-
fern. Aus: Santiago Ramón y Cajal. Wien, New York, Barcelona: 2002. 

Abb. 20 DarstelIung eines neurodegenerative!! Farbemusters in der CA-I-Region des 
Hippocampus mit der selektiven Méthode nach Nauta-Gygax. 
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Abb. 22 Fotografie des Elektronenmikroskops aus der Zeit von Karl Friedrich Bauer. 



290 Abbildungen 



Abbildungen 291 

Abb. 26 Farbiges Ôlgemâlde auf Leinwand 66 7/8 x 34 3/4 von Georges Seurat: Le Chahut. 
Paris 1889-1890. 
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