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1. Einleitung

Im Jahr 1964 wurde der Norweger Jan Mohr zum Leiter des Instituts für menschliche Erbbiologie und Eugenik an der Universität Kopenhagen berufen. Er übernahm damit die Position des im selben Jahr verstorbenen Dänen Tage Kemp,
der das weltweit bekannte und renommierte Institut seit seiner Gründung 1938
geführt hatte. Mohr war neben der Forschung auch im Ausbau der humangenetischen Lehre engagiert. Hierfür fertigte er Ende der 1960er Jahre skizzenhaft
einige Richtlinien für Leiter von Genetikkursen an, die für den internen Gebrauch gedacht waren. Eine Unterrichtseinheit sollte sich mit den mutationsauslösenden Effekten verschiedener Mutagene befassen. Es sollte auch um die
Folgen, die die so verursachte Erhöhung der Mutationsrate auf die Häufigkeit
bestimmter Eigenschaften in einer Population haben kann, gehen. In diesem
Rahmen empfahl Mohr zur Illustration statistischer Verhältnisse ein bizarres
Bild: »Skizzieren Sie (gerne mit einer Analogie zu Maschinengewehrbeschuss)
die sogenannte Treffertheorie«. 1 Mohr beschrieb detaillierter, wie er sich diese
didaktische Hilfestellung dachte. Man habe sich eine Fußballmannschaft vorzustellen, die »überall auf einem Fußballfeld herumläuft«, dazu: »1 Maschinengewehr mit einem Magazin von 1.000 Schuss, das von einem Wahnsinnigen
bedient wird, der ohne Sicht drauf los schießt, wobei der Lauf hin und her irrt
und sich in zufälliger Weise auf alle Stellen des Feldes richtet«.2 Vor diesem Hintergrund sollte sodann die Wahrscheinlichkeit erörtert werden, mit denen die
Spieler durch Maschinengewehrschüsse getroffen würden. Bezieht man diese
Illustration zurück auf die ursprüngliche Thematik der Gefährdung von Genen – die als deutlich unterscheidbare, räumliche Einheiten (»Fußballspieler«)
imaginiert wurden – durch Mutagene, erschienen jene in sehr drastischer Weise
»bedroht« zu sein. Fatale, irrationale Außeneinflüsse könnten ihnen ein ebenso
jähes wie endgültiges Ende setzen. Der Eindruck eines Schutzbedürfnisses der
Gene entsteht, so wie es Mohrs Vorgänger auf einem wesentlich festlicheren
1 | Jan Mohr: Momenter til vejledning for holdlærerne i genetik, 6.10.1969, S. 12 (RA, Københavns Universitet, Jan Mohr, professor, Lb.nr.6); alle Übersetzungen aus dem Dänischen von mir.
2 | Ebd.
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Anlass – und mit einer geschmackvolleren Metapher – gut zehn Jahre zuvor
formuliert hatte. Zur Eröffnung des Ersten Internationalen Kongresses für Humangenetik, der 1957 durch das Kopenhagener Universitätsinstitut ausgerichtet
wurde, sprach Kemp von einem »Schatz normaler Gene«: »Human beings possess a treasure of normal genes and a heritage of valuable hereditary factors. It is
the task and responsibility of mankind in our generation, and in particular of the
students of human and medical genetics to protect this treasure and to shelter
this heritage from harmful influences and threatening hazards.«3 Hier zeigte
sich die andere Seite des Bildes: Der Bedrohung durch den »Beschuss« stand
die Bewadeshrung »Schatzes« gegenüber. Hierzu waren in Kemps Worten in
erster Linie »students of human and medical genetics« – also humangenetische
Experten – aufgerufen.
Beide Episoden stehen im Kontext der »Mutationsforschung«, die vor dem
Hintergrund von Atomwaffentests und der zivilen Nutzung von Atomenergie in
den 1950er Jahren sowie einer stetig steigenden Anzahl potentieller chemischer
Mutagene in der alltäglichen Arbeits- und Lebenswelt des Menschen in den
1960er Jahren erheblich zum institutionellen Aufschwung der Humangenetik
in diesen Jahrzehnten beigetragen hat. 4 Welch plastische Fantasien diese Szenarien im Blick auf die genetische Ausstattung des Menschen auslösen konnten,
zeigt ein weiteres Beispiel, diesmal aus Deutschland und diesmal mit eher »exotischen« Anklängen. Auf der viel zitierten und vor allem im Rückblick vieler
Humangenetiker selbst zum epochemachenden Ereignis stilisierten Marburger Tagung »Genetik und Gesellschaft«, die im Jahr 1969 stattfand, referierte
der Genetiker Hans Grünberg über »Das Problem der Mutationsbelastung«. Er
kam zu dem Schluss, dass die Forschung zu den genetischen Folgen ionisierender Strahlung bereits soweit fortgeschritten sei, dass weitgehende Entwarnung gegeben werden könne. Sie stelle nur noch den »Gefahren der Landstraße« vergleichbare, also vertraute und zu bewältigende Probleme. Die aktuelle
Bedrohung gehe mehr von den chemischen Mutagenen aus: »Die chemische
Mutagenese gleicht dagegen mehr einem nächtlichen Gang durch den tropischen
Urwald: Man fühlt sich allenthalben bedroht, ohne aber im einzelnen zu wissen,
wovon. Hier knackt ein Zweig; dort raschelt es im Grase; nächtliches Getier sitzt
vielleicht lautlos auf dem Weg. Kurz und gut, man bleibt nachts nach Möglichkeit
zu Hause.«5
Derartige Beispiele lassen sich als strategische Aussagen interpretieren, die
professionspolitische Ziele verfolgten. Sie liefern zudem Hinweise auf Institutionalisierungsformen und Forschungsparadigmen der Humangenetik. Doch lässt
sich aus ihnen wesentlich mehr ableiten. Die Auswahl der Metaphern erfolgte
3 | Kemp: Address at the Opening, S. XII.
4 | Siehe Kröner: Förderung der Genetik und Humangenetik; Schwerin: 1961 – Die Contergan-Bombe.
5 | Grünberg: Das Problem der Mutationsbelastung, S. 77.
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keineswegs rein willkürlich; sie ist anschlussfähig an eine implizite Konzeptualisierung des Raumes im humangenetischen Diskurs. Hierbei sind nicht allein
Bezüge auf den »klassischen« geografischen Raum gemeint, obwohl gerade dies
in den ersten Nachkriegsjahrzehnten eine gewichtige Rolle spielte. Vielmehr
prägte der »Raum der Humangenetik« auf einer grundlegenderen Ebene die Bedingungen der Möglichkeit, unter denen der humangenetische Gegenstandsbereich überhaupt erscheinen konnte. So lässt sich aus den bisherigen Beispielen
bereits ersehen, dass deren Veranschaulichungsfunktion nicht wirksam werden
konnte, ohne Gene als separate, teilbare Einheiten aufzufassen, die jeweils einen
ihrer Größe entsprechenden Raum einnahmen. Sie erschienen als Ansammlung
von »Perlen auf einer Kette«, für die das Individuum eine Art Behälter darstellte, bevor es sie an nachfolgende Generationen weitergab. Dieser Behälter konnte
seine »Schutzfunktion« jedoch nur bedingt leisten, wenn er nicht vor den ihn
umgebenden, meist unsichtbaren Gefahren geschützt wurde. Diese Konstellation
bot wiederum die Grundlage für die Konstruktion größerer »Behälterräume« auf
der Ebene von Populationen, die als relativ scharf eingrenzbare »Isolate« durch
eine möglichst vollständige Erbregistratur transparent gemacht werden sollten.
Die Konzeptualisierung des Raumes erwies sich in den 1950er und 1960er Jahren
als weitgehend stabil gegenüber wechselnden Forschungsprogrammen, so zum
Beispiel gegenüber der genannten Schwerpunktverlagerung von der ionisierenden Strahlung zu chemischen Mutagenen. Es handelt sich um diese weitgehend
impliziten, nichtsdestoweniger wirkmächtigen räumlichen Dispositive des humangenetischen Diskurses, die in der Folge am Beispiel Deutschlands und Dänemarks analysiert werden sollen. Ein solcher Ansatz ist in der Historiografie der
Humangenetik bislang nicht verfolgt worden. Er birgt jedoch ein beträchtliches
Potential, insbesondere im Hinblick auf die Sichtbarmachung bislang verdeckter
Kontinuitäten und Brüche.
Die angeführten Beispiele geben darüber hinaus Auskunft über ein bestimmtes Verhältnis humangenetischer Experten zu ihren Gegenständen sowie
zu Laien. Diese historisch spezifischen Expertenfiguren stehen hierbei in einem
engen Verhältnis zu den Raum-Dispositiven. Waren die Gene im Individuum gewissermaßen zwischengelagert, um an eine »Fortpflanzungsgemeinschaft« weitergegeben zu werden, und waren sie einer weitgehend unklaren Bedrohungslage
ausgesetzt, so bedurften die Individuen der Unterstützung beim Schutz dieses
»Schatzes«. Den Laien sollte durch eine stark didaktische tragende Anleitung
Hilfe zum Selbstschutz und zur Vermeidung von »Anomalität« gegeben werden.
Gegenüber einer fortlaufend bekräftigten Ablehnung der Zwangsmaßnahmen
des nationalsozialistischen Regimes wollten Humangenetiker die Eigenverantwortlichkeit forcieren, allerdings in einem vergleichsweise direktiven und technokratischen Rahmen. Humangenetiker setzten hierbei in den 1950er und 1960er
Jahren vor allem auf ihren objektiven und rationalen Blick. Sie hatten einen Überblick über die Gesamtheit der menschlichen Erbanlagen zu erarbeiten, um die
Zahl »normaler«, noch nicht »zerschossener« Erbeinheiten möglichst hoch zu
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halten. Damit war das Verlangen nach Überwachung, Messung und Kontrolle
»humangenetischer Behälterräume« vorgezeichnet. Hieraus speiste sich das
Selbstverständnis und die Legitimation der humangenetischen Experten wie etwa
Kemp und Mohr, die in den 1950er und 1960er Jahren die »Mutationsraten« Dänemarks berechnen und ihre zukünftige Entwicklung stetig überwachen wollten.
Diese Spuren sollen in der vorliegenden Arbeit im Blick auf die Subjektformen
der Humangenetik verfolgt werden. Sie geben Hinweise auf spezifische Subjektivierungsweisen, die der humangenetische Diskurs dieser Jahrzehnte bereitstellte
und durch deren Aneignung er gleichsam reproduziert – und auch verändert –
wurde. Die diskursive Selbstbildung verläuft hierbei in relativer Unabhängigkeit
von dem expliziten Selbstverständnis humangenetischer Experten, was es erlaubt tieferliegende, zum Teil vorreflexive Selbstbildungsmuster zu untersuchen.
Zugleich lässt sich die Wechselseitigkeit humangenetischer Problemstellungen
mit den Subjekten, die sie hervorbringen und sich aneignen, die sie prägen und
denen sie selbst unterworfen sind, würdigen.
Mit der Analyse von Räumen und Subjekten der Humangenetik, die die vorliegende Untersuchung vergleichend für Deutschland und Dänemark zwischen
1950 und 1990 rekonstruiert, weist sie über ideen- und institutionengeschichtliche Ansätze hinaus. Diese Perspektive erlaubt es, Forschungsdesigns und die gesellschaftliche Anwendung der Ergebnisse zusammenzuführen und auf diesem
Weg zu untersuchen, wie Theorien, Methoden und Praktiken der Humangenetik
gemeinsam an der Konstruktion spezifischer Räume und Subjektformen beteiligt waren. Die Arbeit trägt dazu bei, die Geschichte der Humangenetik deutlicher als bislang geschehen als kulturgeschichtliches Forschungsfeld zu konturieren. Sie analysiert die Humangenetik in einem Spannungsfeld von Medizin,
Naturwissenschaften, Biologie, Bevölkerung und Gesellschaft. Daraus ergibt sich
gleichsam ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung des Zusammenhangs von Wissensgesellschaft und Biopolitik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der
bislang nur wenig in geschichtswissenschaftlichen Studien untersucht wurde,
die über die 1950er und 1960er Jahre hinausgehen. Bevor jedoch eine erste Einführung in die Periodisierung des Untersuchungszeitraums anhand der Raumund Subjektformen des humangenetischen Diskurses erfolgen kann, ist ein begrifflicher Hinweis zur »Eugenik« geboten.

Humangenetik und Eugenik
In erster Linie versteht sich diese Arbeit als Beitrag zur Geschichte der Humangenetik. Was mit diesem Begriff bezeichnet ist, kann unterschiedlich weit gefasst werden und bedarf deshalb einer Klärung. In begriffsgeschichtlicher Hinsicht ist davon auszugehen, dass sich der Begriff »Human Genetics« weltweit in
den späten 1940er Jahren etablierte, und zwar im Anschluss an die Gründung
der »American Society for Human Genetics« 1948 und der erstmals 1949 von
diesem Verband herausgegebenen Zeitschrift »American Journal of Human Ge-
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netics«.6 In den darauffolgenden Jahrzehnten setzte sich auch in den hier im
Mittelpunkt stehenden Ländern Deutschland und Dänemark ein Verständnis
von »Humangenetik« als einer primär medizinisch orientierten, wissenschaftlichen Disziplin menschlicher Erbforschung durch.7 Von großer Bedeutung für
die vorliegende Studie ist das Verhältnis der Humangenetik zur Gesellschaft,
insbesondere die historischen Veränderungen, denen dieses Verhältnis unterlag. Dies schließt vor allem auch die Möglichkeiten der praktischen Anwendung
humangenetischen Wissens ein sowie die Schwerpunktverlagerungen in Bezug
auf die Kontexte, in denen diese Praktiken vornehmlich standen, beispielsweise
Gesundheits- und Sozialpolitik, Medizin oder pharmazeutische Industrie. Eine
deutliche Trennung von Forschung und Anwendung ist allerdings problematisch, weil beide Bereiche, obwohl konzeptionell meist klar getrennt, praktisch
stark miteinander verwoben waren. Der humangenetische Fortschritt war immer wieder auf die umfangreiche Applikation vermeintlich rein medizinischer
Technologien und die massenweise »Mitarbeit« freiwilliger, im Eigeninteresse
handelnder Patienten angewiesen – gerade um die diesen Technologien und
ihrer Anwendung zugrundeliegenden Forschungen durchführen zu können. 8
Ein Paradebeispiel hierfür stellt die Pränataldiagnostik dar, die seit den 1970er
Jahren »Forschungsmaterial« am laufenden Band produzierte.9

6 | Weingart/Kroll/Bayertz: Rasse, Blut und Gene, S. 632. In seiner deutschsprachigen
Übersetzung ist die Bezeichnung wohl erstmalig in den Schriften des Erbbiologen Günther
Justs in den 1930er Jahren aufgetaucht, Fuchs: Life Science, S. 226.
7 | »Die Bezeichnung ›Humangenetik‹ oder ›medizinische Genetik‹ für ein Fach, das sich die
Erforschung der Orthologie und Pathologie der menschlichen Vererbung und die praktische
Anwendung der Ergebnisse in der therapeutischen und präventiven Medizin als Aufgabe gestellt hat, setzte sich weltweit erst in den fünfziger Jahren durch.« (Kröner: Von der Eugenik
zum genetischen Screening, S. 23)
8 | Diesen Zusammenhang hat Andreas Lösch am Beispiel der Genomanalyse trefflich
herausgearbeitet, Lösch: Genomprojekt und Moderne.
9 | Der Humangenetiker Helmut Baitsch schrieb 1973: »Das Problemfeld der pränatalen
Diagnostik ist ein glänzendes Beispiel für einen Entwicklungstrend der modernen Humangenetik, der gekennzeichnet ist durch die enge Kooperation mehrerer Disziplinen und Institutionen: in der Forschung über wichtige Teilprobleme der pränatalen Diagnostik arbeiten
Gynäkologen, Pädiater, Biochemiker, Humangenetiker eng zusammen; bei der Praxis der genetischen Beratung wirken Kliniker, Forscher und praktischer Arzt eng zusammen.« (Helmut
Batisch: Entwicklung der humangenetischen Forschung und die Rolle der Humangenetik im
Medizinstudium, o.D. [1973] [ArchMHH, Dep. 1 acc. 2011/1 Nr. 8]) Diese Verflechtung von
Forschung und Anwendung gilt prinzipiell jedoch auch für andere humangenetische Bereiche.
Ein eher abseitiges Beispiel bietet die Anwendung der Gendiagnostik in der Strafverfolgung
und Justiz, die einige Wissenschaftler in den 1980er Jahren als Forschungsfeld der psychiatrischen Genetik konzipierten, vgl. Keller: Die Genomanalyse im Strafverfahren, S. 2291.
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Die Bandbreite humangenetischer Anwendungen im Untersuchungszeitraum
schließt hierbei auch eine Reihe von Programmen und Praktiken mit ein, die sich
in Übereinstimmung mit der Forschungsliteratur als »eugenisch« bezeichnen lassen. Diese Studie wird deshalb nicht zwischen einer Geschichte der Humangenetik
und einer Geschichte der Eugenik trennen. Dessen ungeachtet unterlag die Beziehung zwischen beiden Bereichen deutlichen historischen Veränderungen, die in
der Untersuchung berücksichtigt werden. Die Verschiebungen im Verhältnis der
Humangenetik zur Eugenik sind weder allein auf bewusste Absichtserklärungen
noch auf die Neugründung und Benennung von Forschungseinrichtungen zurückzuführen. Die Eugenikgeschichte ist nur mittelbar abhängig von den begrifflichen Konjunkturen der Bezeichnung »Eugenik« (oder eugenik im Dänischen). So
ist schwerlich zu bestreiten, dass der Begriff »Eugenik« in den 1970er Jahren als
positive Selbstbeschreibungsmöglichkeit nahezu vollständig verschwand. Demgegenüber trat seine Abgrenzungsfunktion in den Vordergrund. »Eugenik« bezeichnete nunmehr moralisch anrüchige und unzeitgemäße Forschungsdesigns,
gesundheitspolitische Forderungen oder medizinische Praktiken. Zu dieser Zeit
kristallisierte sich im Zuge der fachinternen »Vergangenheitsbewältigung« auch
die Begriffsverwendung von »Eugenik« als Bezeichnung einer überwundenen historischen Epoche von Galton bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs heraus. Neuere
historiografische Forschungsarbeiten haben jedoch – wie auch eine Vielzahl bioethischer und sozialwissenschaftlicher Studien – deutlich gemacht, dass unabhängig von den begrifflichen Konjunkturen von einer Kontinuität der Eugenik über
das Ende des Zweiten Weltkriegs hinaus bis zur Gegenwart gesprochen werden
kann. In diesen Untersuchungen wurde nachgewiesen, dass viele Forschungsprogramme und Anwendungsformen ab den 1970er Jahren sinnvollerweise als »eugenisch« bezeichnet werden können, auch wenn sich ihre Erscheinungsformen – in
relativer Abhängigkeit vom Stand humangenetischer Erkenntnisse und operationalisierbarer Technologien – historisch signifikant wandelten. Daran anknüpfend
wird die vorliegende Studie die Kontinuität und den Wandel eugenischer Momente
im humangenetischen Diskurs bis in die 1980er Jahre nachzeichnen.

Periodisierung
Unter dem Titel »Von der Rassenhygiene zur Humangenetik« hat Hans-Peter
Kröner eine maßgebliche institutionengeschichtliche Studie zur Humangenetik
in der Nachkriegszeit vorgelegt. Der Titel bringt Kröners These eines mehr oder
weniger spannungsvollen Übergangs einer »eugenisch« imprägnierten zu einer
»individualmedizinisch« orientierten Erbforschung nach 1945 auf den Punkt.10
Einen analogen, stärker auf die Technologiegeschichte abstellenden Verlauf legt
ein Aufsatz desselben Autors mit dem Titel »Von der Eugenik zum genetischen
10 | Kröner: Von der Rassenhygiene zur Eugenik. Vgl. auch das Kapitel »Von der Eugenik zur
Humangenetik« in Weingart/Kroll/Bayertz: Rasse, Blut und Gene, S. 631-668.
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Screening« nahe. Dieses Periodisierungsmodell schließt im Wesentlichen an das
im Rahmen der facheigenen »Vergangenheitsbewältigung« der Humangenetik
in den späten 1970er und 1980er Jahren entwickelte Narrativ an. Im Mittelpunkt
standen der Übergang eines zwangsbasierten zu einem freiwilligen Paradigma
und der komplementäre Übergang von einer Orientierung humangenetischer Experten an individuellen Präventionsinteressen anstelle des »Volkswohls«. Dieses
Modell findet sich auch in den Arbeiten Lene Kochs, die die Epoche der »Zwangssterilisation« in Dänemark im Jahr 1967 zu Ende gehen sieht.11 Als Kontext dieses
Umbruchs fungiert meist ein autonom verlaufender technologischer – gewissermaßen externalisierter – Fortschritt, der biochemische und molekulargenetische
Methoden für die Humangenetik verfügbar machte. Dadurch seien Sterilisationsprogramme zwangsläufig durch eine moderne humangenetische Beratung, die
auf Pränataldiagnostik basierte, ersetzt worden. Obgleich jüngere Studien dieses Schema bereits kritisierten, besitzt es noch immer eine beträchtliche Beharrungskraft in der Forschungsliteratur.
Anne Waldschmidts Studie zu den Subjektivierungsweisen der humangenetischen Beratung zwischen 1945 und 1990 hat Mitte der 1990er Jahre bereits gezeigt, dass dieses Modell differenzierungsbedürftig ist.12 Ihre Studie, in der sie
von drei sich ablösenden Paradigmen ausgeht, hat zudem verdeutlicht, dass der
Begriff des Individuums, auf dem die bislang dominierende These einer »Individualisierung« der Humangenetik nach 1945 auf baute, selbst historisiert werden
muss. Für die vorliegende Studie wird ebenfalls eine zeitliche Einteilung der Jahrzehnte zwischen 1950 und 1990 in drei Phasen leitend sein. Diese ergibt sich aus
einem Wandel des Verhältnisses von Wissenschaft, Gesellschaft und Technologie. Da sich hier parallele, voneinander abhängige Prozesse überkreuzen, lässt
sie sich nicht an einzelnen Ereignissen, beispielsweise Erfindungen, Gesetzesänderungen oder Programmschriften, festmachen.13 Obwohl das Periodisierungsmodell aus diesem Grund zeitlich unscharf bleiben muss, lässt es sich im Wesentlichen mit den Jahrzehnten der 1950er/60er, der 1970er und schließlich der
1980er Jahre zur Deckung bringen.14 Entscheidend für die vorliegende Arbeit ist

11 | Koch: Tvangssterilisation i Danmark.
12 | Waldschmidt: Das Subjekt in der Humangenetik.
13 | In diesem Sinne spielte sich die Geschichte der Humangenetik »purely inadvertent«
ab, wie Krishna R. Dronamraju schreibt. »There was no deliberate design to develop the field
of human genetics.« (Dronamraju: Introduction, S. 1) Auf der anderen Seite verlief diese
Geschichte keineswegs völlig zufällig, da sie von spezifischen diskursiven Regelmäßigkeiten
geprägt war, die hier im Zentrum stehen werden.
14 | Wenn im Folgenden von »erster«, »zweiter« oder »dritter Phase« des humangenetischen
Diskurses die Rede ist, sollen im Wesentlichen diese Jahrzehnte bezeichnet sein. Hierbei
ist allerdings stets mitzudenken, dass keineswegs zeitlich derart distinkt eingrenzbare
Abschnitte gemeint sind.
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darüber hinaus, dass sich dieses Modell für die Bundesrepublik Deutschland wie
für Dänemark gleichermaßen als tragfähig erweist.
Die erste Phase war geprägt durch das Dispositiv »genetischer Behälterräume«. Derartige Räume waren mosaikartig aus separaten räumlichen Einheiten
– von der Ebene der Gene über Individuen und Familien bis zur »Fortpflanzungsgemeinschaft« – zusammengesetzt. Hierbei konnte die Aggregation einer kritischen Masse an schadhaften Elementen in der Sicht humangenetischer Experten
dazu führen, dass die – ständig latent bedrohte – Toleranzschwelle des Behälters
überschritten wurde und er zum »Problemfall« wurde. Auf der Ebene von Populationen stellte die verstetigte Überwachung von »Mutationsraten« einen zentralen Aspekt dieser Phase dar. Diese Aufgabe lag in der Hand elitärer Expertenzirkel in Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Mittels möglichst vollständiger
Erbkrankheitsregister sollten die Erbströme genetischer Behälterräume für den
Expertenblick transparent gemacht werden. Gleichsam forciert wie vorausgesetzt
wurde hierbei eine weitgehende Deckungsgleichheit genetischer Behälterräume
mit geografisch eingrenzbaren Zonen. Auf der Ebene von Familien ließ sich in
»protonormalistischer« Manier zwischen Individuen unterscheiden, die entweder
»deviant« oder »normal« waren, und die als Interventionspunkte in umfassenden Familienstammbäumen sichtbar gemacht werden konnten.15 In diesen Fällen
waren eugenische Eingriffsmöglichkeiten vorgesehen, wobei die Präferenz deutscher und dänischer Experten bis Ende der 1960er Jahre die vermeintlich »nachhaltige« Methode »freiwilliger« Sterilisationen darstellte.
Einige Charakteristika der Subjektformen dieser Phase sind bereits angeklungen: Humangenetische Experten verstanden sich als Kontrolleure einer
potentiell bedrohten »Normalität«. Sie agierten vorzugsweise autoritär und exklusiv, also in Kooperation mit Experten anderer Bereiche. Ihre Zuständigkeit
speiste sich hierbei vorrangig aus einer überlegenen Übersicht und Einsicht,
die ihnen eine selbstbewusst vertretene »Objektivität« ermöglichte. Nichtsdestotrotz lag eines der wichtigsten Ziele dieser Phase bereits in der Aktivierung
eines selbständigen genetischen Verantwortungsbewusstseins auf Seiten der
Patienten. Dieses Bewusstsein sollte im Wesentlichen durch eine pädagogisch
verstandene Auf klärung erzielt werden. Die Unterscheidung zwischen einem
individuellen Interesse am Abgleiten in die Anomalität und einem überindividuellen Interesse an der Bewahrung des »genetischen Gleichgewichts« schien
hierbei nicht vonnöten zu sein. Beides schien durch objektive humangenetische
Experten vergleichsweise unstrittig ermittelbar und direkt komplementär miteinander zu sein.
Die zweite Phase wurde durch einen graduellen Rückgang der Bedeutung
genetischer Behälterräume eingeleitet. Entscheidenden Anteil hatte dabei der
Aufstieg des humangenetischen Labors und seiner anders gearteten Forschungsansprüche zum technologischen Leitbild. Nunmehr schoben sich »humangene15 | Siehe zum Begriff des »Protonormalismus« Link: Versuch über den Normalismus.
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tische Versorgungsräume« in den Vordergrund, die nicht mehr an geografischen
bzw. »evolutionär gewachsenen« Grenzen orientiert waren, sondern stattdessen
auf »individuelle Erreichbarkeit von Angeboten« und die »flächendeckende Versorgung« von Verwaltungsräumen setzten. Diese Entwicklung spielte sich in
Deutschland und Dänemark in enger Verbindung zur Institutionalisierung der
Pränataldiagnostik ab. Sie verband sich mit entscheidenden Verschiebungen in
den Subjektformen: Die humangenetischen Experten nahmen hierbei für sich
selbst – entgegen ihrem in den 1980er Jahren retrospektiv konstruierten Selbstbild – weiterhin eine deutliche Autorität in Anspruch. Diese basierte im Wesentlichen auf der Annahme eines allgemeinen Wunsches der Patienten nach mehr
humangenetischen Informationen und Diagnoseangeboten. Die Vorannahme
eines gleichförmigen, in der gesamten Bevölkerung geteilten Interesses an den
neuesten genetisch-diagnostischen Leistungen – obwohl empirische Daten praktisch nicht vorlagen und dieses Interesse durch die massive Ausweitung von »Aufklärungsprogrammen« erst erzeugt werden musste – hinterfragten Humangenetiker nicht. Die Zirkularität zwischen der massiven Propaganda und dem Ausbau
des Angebots an genetischer Beratung und Pränataldiagnostik auf der einen Seite
sowie der Erzeugung der entsprechenden Nachfrage auf der anderen stellte einen
blinden Fleck im humangenetischen Diskurs der 1970er Jahre dar. Die Patienten
wurden hierbei gewissermaßen »entpersonalisiert«. Sie stellten vor allem anderen Kalkulatoren individueller Risiken dar und hegten aus Sicht der Experten ein
eher eindimensionales, quasi-natürliches Interesse an sachlichen, objektiven, genetischen »Informationen«. Darüber hinaus löste sich in dieser Phase der Gleichklang humangenetischer und politischer Expertenzirkel nach und nach auf, da
die »Öffentlichkeit« bzw. das »öffentliche Interesse« zunehmend als Akteur entdeckt wurde, der sich direkt ansprechen und gegen Widerstände in Politik und
Verwaltung strategisch in Stellung bringen ließ.
Mit dem Beginn der 1980er Jahre trat in der dritten Phase die Konstruktion
der Versorgungsräume in den Hintergrund. Sie hatte jedoch mit der Verbreitung
von Angebot/Nachfrage- und Kosten/Nutzen-Topoi wesentliche Voraussetzungen
für eine voranschreitende »Ökonomisierung« des Raumes geschaffen. Hierbei
spielte zudem die Gentechnologie eine maßgebliche Rolle. Vorerst ohne direkte humangenetische Bezüge leistete sie durch das aufkommende industrielle
Interesse an der Verwertbarkeit gentechnologischer Forschungsergebnisse Vorschub für ein räumliches Dispositiv, das auf die (internationale) Konkurrenz von
»Standorten« abstellte. Die Drohung, dass der eigene Standort an Attraktivität
– also an Anziehungskraft für Investitionen und Forschungsnachwuchs – verlieren könnte, entwickelte sich zu einem zentralen Moment in der Rede über
Genetik und Gentechnologie, was nicht ohne Folgen für die Humangenetik im
Besonderen blieb. Auf der anderen Seite hatte die internationale Konkurrenz ihr
Gegenstück in der transnationalen Zusammenarbeit bei der Genkartierung und
-sequenzierung des Menschen. Im Zuge institutioneller, laborpraktischer sowie
theoretischer Umstellungen entstand das »Menschheitsprojekt« einer Genkarte
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des Menschen. Zugleich war der »genetische Code« des Menschen für die Humangenetik operationalisierbar geworden. Die »Berechenbarkeit« dieser »kleinsten gemeinsamen Einheit« der gesamten Menschheit stellte alle geografischen
Bezüge in den Schatten; die hauptsächlichen »Kartierungs«-Bemühungen richteten sich nunmehr auf die Gene selbst.
In subjektivierungstheoretischer Hinsicht ergaben sich maßgebliche Veränderungen gegenüber der zweiten Phase, zuerst mit dem Aufkommen der Risikodiskussionen im Rahmen der Gentechnologie, die sich mit unterschiedlicher
Intensität und unterschiedlichem Fokus sowohl in Deutschland als auch in Dänemark einstellten. Der humangenetische Fortschritt wurde nicht mehr per se
als erstrebenswert, sondern vielmehr als ambivalent angesehen. Humangenetiker mussten nunmehr gesellschaftlich sanktionierte Verwalter eines riskanten
Forschungsbereichs sein, der nicht mehr vorrangig durch Objektivität, sondern
vielmehr durch selbstgesetzte Grenzen legitimiert wurde. Es tauchte ein weiteres
unerwartetes Problemfeld auf: Die Nachfrage nach den humangenetischen Leistungen – allen voran der Pränataldiagnostik, für die erste molekulargenetische
Tests zur Verfügung standen – entwickelte sich in den Augen der Experten nicht
mehr »von alleine« in rationalen Bahnen; sie begann zu wuchern. Sie ging zu
einem gewissen Teil nicht mehr auf gelungene Aufklärung, sondern auf durch
Aufklärung erzeugte irrationale Ängste zurück. Derartige Beobachtungen waren
nur im Rahmen einer grundlegenden »Psychologisierung« und »Soziologisierung« der Subjekte der Humangenetik überhaupt denkbar. Diese Entwicklung
schloss Laien wie Experten gleichermaßen ein. Die Patienten erschienen als »Betroffene« humangenetischen Wissens, die als »Klienten« einer Art »Betreuung« –
und nicht mehr einzig der objektiven Information – bedurften. Humangenetiker
mussten hierbei eine psychologische Dimension ihrer Tätigkeit anerkennen, von
der auch sie selbst nicht verschont blieben. Der Einzug bioethischer Erwägungen
in die Humangenetik ist zu einem wesentlichen Teil dadurch zu erklären, dass
sowohl Experten als auch Laien eine neue Unsicherheit im Umgang mit dem
selbst produzierten bzw. selbst nachgefragten Wissen an den Tag legten. Im Zuge
dieser Entwicklung wurde nicht nur eine psychologische und soziologische Einfärbung der Humangenetik sichtbar, der humangenetische Diskurs sah zunehmend zentrale Sprecherpositionen für Nicht-Experten sowie verstetigte Formen
der Selbstkritik vor.
Im Zentrum dieser Periodisierung steht der zeitlich parallele Wandel unterschiedlicher Subjektivierungsweisen sowie räumlicher Dispositive, womit keine
»Ablösung« expliziter Programmatiken gemeint ist. Vielmehr geht es um die Verschiebung von Schwerpunkten bei der gleichzeitigen Kontinuität älterer Formen.
Entscheidend ist die historisch singuläre Verknüpfung oder Lockerung verschiedener Diskursfäden, die – um im Bild zu bleiben – in aller Regel nicht neu geknüpft und anschließend sauber abgetrennt werden. Beispielsweise kehrte sich
die Reihenfolge, in der die Topoi der Vermeidung von Belastungen für die Gesellschaft und der Vermeidung individuellen Leids durch die Verhinderung der
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Geburt erbkranker Kinder auftraten, zu Beginn der 1970er um, was erhebliche
Folgen zeitigte, ohne dass einer dieser Topoi neu erfunden worden wäre. Auch
nahm diese »Gesellschaftsbelastung« in den 1970er Jahren eine nunmehr stark
ökonomisierte Form an, obwohl eugenische Kosten-Nutzen-Rechnungen freilich
sowohl in Dänemark als auch in Deutschland bereits zuvor vorkamen. Diese Entwicklungen hatten wiederum Rückwirkungen auf die Überzeugungskraft anderer
Topoi oder die Konjunktur bestimmter Technologien. Keine der drei Phasen ließe
sich durch jeweils eine Kerntechnologie oder einen Kernbegriff kennzeichnen,
sondern durch die Neuordnung von Prioritäten, die Verlagerung von Allianzen
etc., wodurch sich die diskursive Bedeutung einzelner Momente entscheidend verändern konnte.
Es braucht an dieser Stelle nicht geklärt werden, inwiefern sich nach den
1980er Jahren bis zur Gegenwart weitere Veränderungen des humangenetischen
Diskurses ergeben haben, zumal hier auf einen umfangreichen Stand an soziologischen, philosophischen und bioethischen Studien zur Humangenetik der
Gegenwart verwiesen werden kann. Der Forschungsstand spezifisch historischer
Studien zur Eugenik und Humangenetik soll im Folgenden eingehender vorgestellt werden. Vorerst jedoch noch einmal zum Anfang: Die bisherigen Ausführungen haben die Frage, inwieweit die erste hier vorgestellte Phase durch die
vorangehenden Jahrzehnte und damit die Rassenhygiene mit ihrer Rolle bei den
nationalsozialistischen Verbrechen geprägt war, weitgehend ausgeklammert. Die
Kontinuitäten zwischen der frühen bundesrepublikanischen Humangenetik und
der nationalsozialistischen Rassenhygiene sind mittlerweile gut dokumentiert.
Hier kann auf eine Vielzahl an vorhandenen Studien zurückgegriffen werden.
Die vorliegende Arbeit wird sich darauf konzentrieren, die Gemeinsamkeiten des
humangenetischen Diskurses ab den 1950er in Deutschland und Dänemark herauszustellen, die sich trotz unterschiedlicher Geschichte und einem anderen gesellschaftspolitischen System in beiden Ländern zeigten.

Forschungsübersicht
Das Interesse an der Geschichte der Eugenik in Deutschland erwachte in den späten 1970er Jahren und stand in engem Zusammenhang mit einem steigenden Bedürfnis nach »Vergangenheitsbewältigung« von Medizinern im Allgemeinen und
Humangenetikern im Besonderen. Im Vordergrund stand die »Rassenhygiene«,
deren Exzesse im Nationalsozialismus die gesamte Entwicklung der genetischen
Forschung in der Bundesrepublik Deutschland »überschattet« hatten, obwohl sie,
wie man nun feststellte, in historischer Sicht bislang kaum untersucht und dokumentiert worden waren. Dies galt gleichermaßen für die Rassenideologie und
-politik des NS-Regimes. So entwickelte sich anfangs eine ideengeschichtliche Rekonstruktion der Werke führender Rassenhygieniker auf der einen Seite und einer
Darstellung des politisch-juristischen Maßnahmenapparats des »Dritten Reiches«
auf der anderen Seite, ohne hierbei substantielle Verknüpfungen zwischen beiden
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Bereichen herzustellen.16 Alsbald geriet jedoch die systematische Verbindung von
Wissenschaft und Politik in den Blick. In den ersten Veröffentlichungen von Humangenetikern selbst, vor allem den Studien von Benno Müller-Hill, Peter Emil
Becker und den Quellensammlungen Gerhard Kochs, war jedoch keine besonders
tiefgehende Reflexion dieses Verhältnisses vorzufinden.17 Aus ihnen sprach entweder die Skandalisierung des Opportunismus namentlich genannter Fachvertreter wie bei Müller-Hill oder ein moralisch betroffenes, jedoch wenig klärendes
Umschreiben der »erschreckenden« Beziehung von menschlicher Erbforschung
und Nationalsozialismus wie bei Becker oder sogardie unterschwellige Leugnung
einer substantiellen Verbindung von Rassenhygiene und Nationalsozialismus wie
bei Koch. Die gesamte Diskussion war vorerst von der Frage nach der etwaigen
persönlichen, moralischen Schuld von Wissenschaftlern geprägt.
In der zweiten Hälfte der 1980er Jahre engagierten sich nun verstärkt Fachhistoriker und Vertreter anderer Disziplinen in der Historiografie der Eugenik.
Einige dieser Arbeiten agierten weiterhin normativ, gingen jedoch im Blick auf
die dominierende Leitfrage des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik wesentlich reflektierter vor.18 Dies gilt auch für erste historische Studien aus feministischer Perspektive.19 Weiterhin bildete der Nationalsozialismus inklusive seiner Vor- und Nachgeschichte das Gravitationszentrum der Eugenikhistoriografie.
An dem historischen Boom, der die Medizin im »Dritten Reich« im Allgemeinen
betraf, waren zunehmend auch ausländische Wissenschaftler beteiligt.20 Das Interesse an der Medizin und der Eugenik sowie Humangenetik zur NS-Zeit ist weder in Deutschland noch im Ausland abgeebbt und brachte bis heute eine kaum
überschaubare Vielzahl an Überblicksdarstellungen und Einzelstudien hervor.21
16 | Pommerin: Sterilisierung der Rheinlandbastarde; Seidler/Rett: Das Reichssippenamt entscheidet; Hohmann: Geschichte der Zigeunerverfolgung. Mit dem Ziel, ein solches
Nebeneinander zu überwinden, trat noch 1999 der Sammelband »Wissenschaftlicher Rassismus« von Heidrun Kaupen-Haas und Christian Saller an.
17 | Müller-Hill: Tödliche Wissenschaft; Becker: Wege ins Dritte Reich, Bd. 1 und 2; Koch:
Die Gesellschaft für Konstitutionsforschung; ders: Humangenetik und Neuro-Psychiatrie.
18 | Weingart/Kroll/Bayertz: Rasse, Blut und Gene; Schmuhl: Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie; Roth (Hg.): Erfassung zur Vernichtung.
19 | Siehe vor allem Bock: Zwangssterilisation im Nationalsozialismus.
20 | Vgl. Proctor: Racial Hygiene; Weiss: Race Hygiene and National Efficiency; Weindling:
Health, Race and German Politics.
21 | Siehe vor allem Jütte u.a.: Medizin im Nationalsozialismus; Westermann/Kühl/Groß
(Hg.): Medizin im Dienst der »Erbgesundheit«; Frei (Hg.): Medizin und Gesundheitspolitik;
Tascher: Staat, Macht und ärztliche Berufsausübung; Meinel/Voswinckel (Hg.): Medizin, Naturwissenschaft und Technik; Weiss: The Nazi Symbiosis; Aly/Roth: Die restlose Erfassung;
Schafft: From Racism to Genocide; Ehrenreich: The Nazi Ancestral Proof; Rickmann: »Rassenpflege im völkischen Staat«; Kater: Doctors under Hitler; Bleker/Jachertz (Hg.): Medizin im
Dritten Reich.
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Die ideen- und politikgeschichtliche Ausrichtung der bisherigen Forschung wurde vor allem durch institutionengeschichtliche Ansätze ergänzt.22 Darüber hinaus geriet zuletzt zunehmend die »Nachgeschichte« der nationalsozialistischen
Eugenik in den Blick.23 Dass sich die Geschichte der Eugenik keineswegs auf die
politischen Grenzen des Nationalsozialismus einengen ließ, wurde allerdings im
Laufe der 1980er Jahre bereits sehr rasch deutlich.24 Dessen ungeachtet sind die
meisten Forschungsarbeiten von Narrativen strukturiert, die die Geschichte der
Eugenik seit dem 19. Jahrhundert entweder als »Radikalisierung hin zum NS«
oder als »Abgrenzung vom NS« schreiben.25 Bezogen diese Arbeiten die Jahrzehnte nach 1945 ein, stand dabei vielfach eine Art »Auslaufen eugenischer Restbestände« in der Bundesrepublik im Vordergrund. Paradigmenwechsel im Blick auf
die Theorie und die bevorzugten praktischen Maßnahmen der Eugenik wurden
hierbei meist durch einen im Laufe der 1960er Jahre einsetzenden »Generationswechsel« bzw. eine Ablösung alter durch zeitgemäße Institutionen erklärt.26
Die Geschichte der Eugenik entwickelte sich während der 1980er Jahre in
der angelsächsischen Geschichtsschreibung ebenfalls zu einem populären Forschungsfeld, nachdem in den vorangehenden Jahrzehnten eher verstreute Ansätze vorgelegen hatten. Die Forschung nahm hierbei einen anderen Ausgangspunkt als die deutsche Historiografie. Im Mittelpunkt stand die Unterscheidung
von »mainline« und »reform eugenics«, die Daniel Kevles 1985 etablierte.27 Diese
22 | Schmuhl: Rassenforschung an Kaiser-Wilhelm-Instituten; ders.: Grenzüberschreitungen; ders.: The Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology; Sachse (Hg.): Politics and Science
in Wartime; Cottebrune: Der planbare Mensch; dies.: The Deutsche Forschungsgemeinschaft; Kröner: Von der Rassenhygiene zur Humangenetik; Weiss: Humangenetik und Politik;
Vossen: Gesundheitsämter im Nationalsozialismus.
23 | Tümmers: Anerkennungskämpfe; Westermann: Verschwiegenes Leid; dies.: »Die
Gemeinschaft hat ein Interesse daran…«.
24 | Siehe aus jeweils sehr unterschiedlicher Perspektive z.B. Harwood: Editor’s Introduction, S. 262; Paul: Eugenics and the Left; Kühl: Die Internationale der Rassisten.
25 | Den zentralen Hintergrund stellt der Nationalsozialismus beispielsweise auch in Biografien dar: Weber: Ernst Rüdin; Gessler: Eugen Fischer; Lösch: Rasse als Konstrukt; Rissom: Fritz Lenz; Schwerin: Experimentalisierung des Menschen; Sparing: Von der Rassenhygiene zur Humangenetik.
26 | Siehe auch Thomaschke: »Eigenverantwortliche Reproduktion«, S. 365-367. Auf die
Kontinuitäten in der Geschichte der bundesrepublikanischen Humangenetik wies jüngst Veronika Lipphart hin, die dafür plädiert, die Nachkriegsjahrzehnte nicht bloß als Überhang einer
auslaufenden Rassenhygiene aufzufassen, Lipphardt: Isolates and Crosses, S. S69-S70.
27 | Kevles: In the Name of Eugenics. Die Unterscheidung tauchte zuvor bereits auf bei
Searle: Eugenics and Politics in Britain. In der Folge orientierten sich auch deutsche Arbeiten
an dieser Periodisierung, vgl. z.B. Roth: Schöner neuer Mensch. Vor Kevles‹ Studie sind nur
vereinzelte Pionierstudien zu verzeichnen, siehe vor allem Ludmerer: Genetics and American
Society; Graham: Science and Values; Haller: Eugenics.

21

22

In der Gesellschaf t der Gene

Epocheneinteilung bezog sich im Wesentlichen auf die Geschichte der Humangenetik in den USA und Großbritannien. Demnach habe in den 1920er Jahren ein
Umbruch eingesetzt, der sich in den 1930er Jahren zu einem Paradigmenwechsel
konsolidiert habe. Eine Art offizielle Gründungserklärung habe die Reformeugenik mit dem sogenannten »Genetiker-Manifest« vorweisen können, das im Anschluss an den Siebten Internationalen Kongress für Genetik in Edinburgh im
Jahr 1939 verabschiedet wurde. Die historischen Studien zu »mainline« und »reform eugenics« haben sich allerdings in der Dichotomie von Zwang und genetischem Determinismus auf der einen Seite sowie Freiwilligkeit und Betonung des
Umwelteinflusses auf der anderen festgefahren.28 Dabei müsste gerade die sich
wandelnde Bedeutung dieser Kategorien im humangenetischen Diskurs selbst
historisiert werden. Weiterhin problematisch bleibt in dieser Forschungsperspektive auch die Dominanz »harter«, in der experimentellen Genetik erzeugter Fakten, die die Eugenik im traditionellen Sinne, die auf sozialen Vorurteilen und den
eklektischen Daten der Anthropologie basierte, schlicht widerlegten hätten.29 Es
sind erhebliche Zweifel an diesem Erklärungsmodell anzumelden, da Technikund Kulturgeschichte hier gewissermaßen füreinander »externalisiert« werden.
Der wissenschaftliche Fortschritt bzw. die »Szientifizierung« der Eugenik haben
in dieser Perspektive den Wandel eugenischer Theorien quasi automatisch nach
sich gezogen. Das Wechselverhältnis von technologischen und programmatischen Elementen muss jedoch gemäß der neueren wissenschaftssoziologischen
Forschung als deutlich komplexer aufgefasst werden.30 Zudem trugen sowohl die
experimentelle Genetik als auch die physische Anthropologie zu einem übergreifenden epistemischen Rahmen bei. Dieser diskursive Rahmen konnte innere Widersprüche, zwischen Theorie und Empirie beispielsweise, ohne Weiteres aushalten. Die Erzeugung konträrer Positionen ist vielmehr ein wesentliches Merkmal
jedes historischen Diskurses.31
Erste eingehendere Studien zur Geschichte der Eugenik in Dänemark sind
ebenfalls ab der Mitte der 1980er Jahre zu beobachten.32 Diese stellten auf der
einen Seite eher wissenschaftsgeschichtlich orientierte Arbeiten dar, die An28 | »Although the programmes of mainline and reform eugenist [sic] probably differed to
some extent from one country to another, nevertheless, there is some agreement on the
issues which divided these two camps. ›Mainliners‹ tended to advocate compulsory sterilization and/or segregation while reformists supported voluntary sterilization; […] reform
eugenics drew attention to the effects of environment upon eugenically important phenotypes; and in general reformists criticized the mainline tradition for neglecting the complexity
of genes‹ effects upon phenotypes.« (Harwood: Editor’s Introduction, S. 261)
29 | Vgl. z.B. Roll-Hansen: Geneticists and the Eugenics Movement, S. 339.
30 | Siehe den Überblick bei Gugerli: Soziotechnische Evidenzen, S. 134-135.
31 | Foucault: Archäologie des Wissens, insbes. S. 96; Deleuze: Was ist ein Dispositiv?,
S. 159.
32 | Drouard: Concerning Eugenics in Scandinavia, S. 261.
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schluss an die angelsächsische Forschung und die »mainline«/»reform«-Unterscheidung suchten.33 Von besonderem Interesse war hierbei das Verhältnis der
renommierten dänischen Forschungstradition in der Pflanzen- und Tiergenetik,
die vor allem mit dem Namen Wilhelm Johannsen verbunden ist, sowie älteren
anthropologischen Forschungsbemühungen Søren Hansens und anderer zur Eugenik. Auf der anderen Seite wurde die Eugenikgeschichte von einem Standpunkt
der »Betroffenheit« aus geschrieben, der sich aus einem Interesse an der historischen Rekonstruktion sowie Kritik des gegenwärtigen gesellschaftlichen Umgangs mit behinderten Menschen in Dänemark ergab.34 Diesen Arbeiten kamen
unter anderem die Verdienste zu, den Zusammenhang des gut ausgebauten Anstaltswesens in Dänemark mit der Entwicklung eugenischer Theorien und Praktiken herausgestellt sowie gesellschaftliche Normalisierungsprozesse thematisiert zu haben. Bis Ende der 1990er Jahre herrschte in der dänischen Diskussion
die Frage nach dem Verhältnis von »Freiwilligkeit« und »Zwang« im Blick auf die
zwischen den 1920er und 1960er Jahren durchgeführten eugenischen Sterilisationen vor. Es kam zudem die Frage auf, wie deutlich sich ein gemäßigtes »skandinavisches« Modell der Eugenik von der nationalsozialistischen Zwangspolitik
abgrenzen ließ.35 Beide Fragen erhielten erheblichen Aufwind durch die Arbeiten
der Sozialwissenschaftlerin Lene Koch, vor allem durch ihre beiden Monografien,
die auf umfangreichen Archivquellen und sozialstatistischen Daten zur Rassenhygiene und Sterilisation in Dänemark basierten.36
Die Geschichtsschreibung zur Eugenik hatte in Deutschland und Dänemark
anfänglich also recht unterschiedliche historische Ausgangspunkte. In den letzten
beiden Jahrzehnten wurden daraufhin vor allem drei Ansätze der Eugenikhistoriografie ausgebaut. Dies betrifft, erstens, den Zuwachs international vergleichender sowie transnationaler Studien, was sicherlich auch darauf zurückzuführen
ist, dass sich seit Ende der 1980er Jahre der internationale Austausch der zur
Geschichte der Eugenik arbeitenden Forscher selbst intensivierte. Gelegentlich
wird die 1997 erschienene Arbeit Stefan Kühls zur »internationalen Bewegung
33 | Roll-Hansen: Geneticists and the Eugenics Movement.
34 | Siehe die Veröffentlichungen Birgit Kirkebæks: Abnormbegrebet i Danmark; dies.: Da de
åndssvage blev farlige; dies.: Defekt & deporteret. Der normative Grundzug der Forschungen
der Pädagogin Kirkebæk darf jedoch nicht über den bis heute hohen methodischen und
analytischen Wert ihrer Arbeiten hinwegtäuschen. Der Bezug zur Erbforschung und Eugenik
erfolgte in diesen Arbeiten allerdings nur punktuell durch den Filter der Geschichte der
Behinderung.
35 | Drouard: Concerning Eugenics in Scandinavia, S. 262; Hansen: Eugenik i Danmark.
Siehe auch Wecker: Eugenics in Switzerland before and after 1945, S. 521-522.
36 | Koch: Racehygiejne i Danmark; dies.: Tvangssterilisation i Danmark. Siehe hierzu
auch Etzemüller: Sozialstaat, Eugenik und Normalisierung. Koch hat zudem eine Vielzahl von
Aufsätzen publiziert, siehe vor allem Koch: Dansk og tysk racehygiejne; dies.: Sigøjnerne I
Søgelyset; dies.: The Ethos of Science.
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für Eugenik und Rassenhygiene« in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als
zentrale Wegmarke dieses Prozesses hervorgehoben.37 Zahlreiche wichtige vergleichende Arbeiten erschienen jedoch bereits vorher,38 insbesondere auch mit
Blick auf Skandinavien.39 In jüngster Zeit wurden vor allem auch zuvor weniger
beachtete, vermeintliche »Peripherien« der Eugenikgeschichte einbezogen. 40 Von
besonderer Bedeutung ist auch die Erforschung des Zusammenhangs kolonialer
eugenischer Programme und Praktiken mit der Entwicklung der anglo-amerikanischen und europäischen Eugenik. 41 Zweitens führte ein deutlicher Zuwachs an
Untersuchungen sozialwissenschaftlich geschulter Autoren am Ende der 1990er
Jahre zu methodischen, insbesondere diskursanalytischen, Innovationen der Eugenikhistoriografie. 42 Viele dieser Arbeiten wurden durch die kritische Absicht
angetrieben, die Kontinuität eugenischen Gedankenguts über die vermeintliche
»Medikalisierung« und »Individualisierung« der Humangenetik zwischen den
1940er und 1960er Jahren hinaus nachzuweisen. Zudem führten sie zu einem
wesentlich komplexeren Verständnis der Zusammenhänge wissenschaftlicher
Theoriebildung, Politik und Praxis. 43 Die eindeutigen Trennungen von ideen-,
politik- und technik- sowie wissenschaftsgeschichtlichen Untersuchungen wurden noch deutlicher als im vorangehenden Jahrzehnt überschritten. Außerdem
ging es diesen Arbeiten – und hierin ist die dritte wichtige Entwicklung der Eugenikhistoriografie seit den 1990er Jahren zu sehen – um die Ausweitung der vorherrschenden zeitlichen Perspektive, die sich auf einen Kernzeitraum von etwa
1880 bzw. 1920 bis 1960 bezog. Die Geschichte der Eugenik begann vor allem
auch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur Gegenwart in ihre Betrachtungen substantiell einzubeziehen. 44 Alle drei Entwicklungen haben darüber hi37 | Kühl: Die Internationale der Rassisten.
38 | Siehe z.B. Adams (Hg.): The Wellborn Science; Propping/Heuer: Vergleich des »Archivs
für Rassen- und Gesellschaftsbiologie«. Für neuere vergleichende und transnationale
Studien siehe Baron: The Anglo-American Biomedical Antecedents of Nazi Crimes; Mazumdar
(Hg.): The Eugenics Movement; Spektorowski: The Eugenic Temptation; Lipphardt: Isolates
and Crosses.
39 | Siehe vor allem Broberg/Roll-Hansen (Hg.): Eugenics and the Welfare State.
40 | Siehe z.B. Turda/Weindling (Hg.): »Blood and Homeland«; Turda: Modernism and Eugenics;
Kato: Women’s rights?; Klausen: Women’s Resistance; Alemdaroglu: Politics of the Body.
41 | Campbell: Race and Empire; Grosse: Kolonialismus; Becker: Rassenmischehen; Ha:
Unrein und vermischt; Dietrich: Weiße Weiblichkeiten; Breman (Hg.): Imperial Monkey Business.
42 | Waldschmidt: Das Subjekt in der Humangenetik; Lösch: Tod des Menschen; Hahn: Modernisierung und Biopolitik; Obermann-Jeschke: Eugenik im Wandel; Wolf: Eugenische Vernunft.
43 | Dies trifft vor allem auch auf die bereits Anfang der 1990er Jahre in Dänemark erschienene Arbeit Birgit Kirkebæks zu, Kirkebæk: Da de Åndssvage blev farlige, z.B. S. 29.
Siehe zudem Weß: Einleitung.
44 | Siehe hierzu jüngst Argast/Rosenthal (Hg.): Eugenics after 1945; Cottebrune: Eugenische Konzepte; Wecker u.a. (Hg.): Wie nationalsozialstisch ist die Eugenik? Diese Lang-
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naus dazu geführt, dass die Geschichte der Eugenik nicht mehr vorherrschend an
den Nationalsozialismus, an Rassismen oder politisch rechte Ideologien geknüpft
wird. 45 In der neueren Forschung wurde die Eugenik zu einer breiten Palette sehr
verschiedener kultureller Phänomene in Beziehung gesetzt, wobei wesentliche
Impulse aus der anglo-amerikanischen Historiografie stammten. 46 In jüngster
Zeit entstanden zudem erste Nachschlagewerke. 47
Im Unterschied zur Eugenik ist die Geschichte der menschlichen Erbforschung – und dies gilt in besonderem Maße für ihre Erscheinungsform als »Humangenetik« in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg bis heute – aus
geschichtswissenschaftlicher Sicht wesentlich weniger erforscht. Während die
Humangenetik als naturwissenschaftliches und medizinisches Phänomen in
den letzten drei Jahrzehnten zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen in
den gegenwartsbezogenen geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen geworden ist, wurde ihre historische Dimension hierbei nicht in gleichem
Maße berücksichtigt. In nicht wenigen sozialwissenschaftlichen Arbeiten kommt
die Geschichte der Humangenetik zwar vor, jedoch in der Regel als »Vorgeschichte der Gegenwart«, die dazu beitragen soll, eine systematische Argumentation
zu unterstützen. 48 Die Anfänge der Humangenetik in Deutschland sind zwar
zeitperspektive nehmen für Dänemark auch zahlreiche Aufsätze Lene Kochs aus dem letzten
Jahrzehnt ein: How Eugenic was Eugenics?; The Meaning of Eugenics; The Government of
Genetic Knowledge; Eugenic Sterilisation in Scandinavia; On ethics; Past Futures.
45 | Vgl. Manz: Bürgerliche Frauenbewegung und Eugenik; Spektorowski: The Eugenic
Temptation; Bleker/Ludwig: Emanzipation und Eugenik; Baader/Hofer/Mayer (Hg.): Eugenik
in Österreich; Schwartz: Konfessionelle Milieus; ders.: Sozialistische Eugenik. Für die dänische Forschung ergab sich ohnehin von Beginn an die Frage, wie die Etablierung der Eugenik
in Dänemark in den 1920er und 1930er Jahren durch die engagierte Unterstützung sozialdemokratischer Politiker zustande kam. Vgl. Argast: Eugenik nach 1945, S. 454.
46 | Cogdell: Eugenic Design; English: Unnatural Selections; Leonard: Mistaking Eugenics;
Burke/Castaneda: The Public and Private History of Eugenics; Benn/Chitty: Eugenics, Race
and Intelligence; Curell/Cogdell (Hg.): Popular Eugenics; Kline: Building a Better Race; Stern:
Eugenic Nation; Reardon: Race to the Finish; Wecker u.a. (Hg.): Eugenik und Sexualität. Umgekehrt wurde die Geschichte der Eugenik in den letzten drei Jahrzehnten durch zahlreiche
Impulse aus benachbarten Forschungsfeldern bzw. -perspektiven bereichert, von denen an
dieser Stelle nur die Geschichte der Behinderung genannt sein soll. Neben den bereits erwähnten Arbeiten von Birgit Kirkebæk in Dänemark und der neueren Monografie von Susan
M. Schweik: The Ugly Laws, sei hier weiterführend auf die Bibliografie von Christoph Beck
verwiesen, Beck: Sozialdarwinismus, Rassenhygiene, Zwangssterilisation.
47 | Bashford/Levine (Hg.): The Oxford Handbook; Engs: The Eugenics Movement.
48 | Dies braucht die analytische Tiefe und Brauchbarkeit der Studien keineswegs zu
schmälern, vgl. für viele sehr anregende Beispiele Lösch: Genomprojekt und Moderne;
Lemke: Die Regierung der Risiken; Kevles: Die Geschichte der Genetik und Eugenik, oder
auch Buchanan u.a.: From Chance to Choice. Allerdings tragen derartige Arbeiten nur be-

25

26

In der Gesellschaf t der Gene

durch die Eugenikhistoriografie, die wie gesehen meist die Nachgeschichte des
Nationalsozialismus bis in die 1960er Jahre mit berücksichtigte, vergleichsweise
früh und gut dokumentiert worden. Auch in Dänemark ist die menschliche Erbbiologie vor allem vor dem Hintergrund der Sterilisationspraxis bis in die 1960er
Jahre erforscht worden. Die Differenzierung der historischen Forschung zur Eugenik nach 1945, die sich in den letzten beiden Jahrzehnten einstellte, ließ jedoch
gleichsam ein grundlegendes gesellschafts- und kulturgeschichtliches Desiderat
der Geschichte der Humangenetik aufscheinen. Genuin historische Untersuchungen, die sich dem Längsschnitt der Humangenetik zwischen dem »Nachleben der Rassenhygiene« und der »Vorgeschichte der Gegenwart« widmen, liegen
in eher geringer Zahl vor. 49 Für die Geschichte der Humangenetik in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts dominierten lange Zeit eher konventionelle Entdeckungsgeschichten die internationale Forschungslandschaft, die sich vor allem
auf den wissenschaftlichen Fortschritt in den USA oder Großbritannien konzentrierten – vielfach in der Form von Memoiren ehemaliger Praktiker.50 In jüngster
Zeit trugen die Arbeiten von Alexander von Schwerin und Anne Cottebrune dazu
bei, die Eigenständigkeit der bundesrepublikanischen Humangenetik in den
1950er und 1960er Jahren deutlicher zu konturieren.51 An historischen Studien
zu den nachfolgenden Jahrzehnten mangelt es weiterhin.52
In der Wissenschaftsgeschichte sind in den letzten zwei Jahrzehnten vielversprechende Ansätze einer Historischen Epistemologie entstanden. An deren Entwicklung war im deutschsprachigen Raum vor allem Hans-Jörg Rheinberger beteiligt. Darauf auf bauend führte er zusammen mit Staffan Müller-Wille vor wenigen
Jahren ein umfangreiches internationales Forschungsprojekt zur Geschichte der
Vererbungsforschung im Allgemeinen zu Ende. In einer Zusammenfassung der
Ergebnisse konzipieren die Autoren die Genetik als ein »Wissensregime« und das
dingt zu einer aus dem historischen Quellenmaterial hergeleiteten Periodisierung der
Zeitgeschichte bei, da die Ursprünge gegenwärtiger Problemstellungen im Zentrum stehen.
49 | In dem »Niemandsland« zwischen Nach- und Vorgeschichte bewegt sich beispielsweise
Hans-Peter Kröner, der die Geschichte der Humangenetik in eine »eugenische« Phase bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs und eine »molekulargenetische« Phase der Gegenwart
einteilte, zwischen denen er von den 1940er bis 1960er Jahren bezeichnenderweise eine
Art »Übergangsphase« verortete, Kröner: Von der Eugenik zum genetischen Screening.
50 | Vgl. z.B. Dronamraju: The Foundations of Human Genetics; ders. (Hg.): The History
and Development of Human Genetics; Vogel: Theorie – Methode – Erkenntnis; ders.: Die
Entwicklung der Humangenetik.
51 | Schwerin: Humangenetik im Atomzeitalter; ders.: Mutagene Umweltstoffe; Cottebrune:
Die westdeutsche Humangenetik.
52 | Vgl. Knippers: Eine kurze Geschichte der Genetik, S. V. Siehe jüngst die historischen
Beiträge zu den 1970er bis 1990er Jahren in dem Sammelband zum Heidelberger Institut
für Humangenetik von Anne Cottebrune und Wolfgang U. Eckart, die allerdings vorrangig
(autobiografische) Forschungsberichte beinhalten.
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Gen als »epistemisches Ding«, die Epoche ab den 1970er Jahren ist allerdings nur
noch als Ausblick enthalten.53 Aus dem Projektzusammenhang sind zahlreiche
Einzelstudien hervorgegangen, die sich jedoch zum allergrößten Teil mit der Genetik pflanzlicher, tierischer und von Mikroorganismen beschäftigen.54 Viele dieser Arbeiten zeigen allerdings gewinnbringende praxistheoretische Ansätze für
die Erforschung der Beziehung von Wissenschaft und Gesellschaft auf, die auch
für die Humangenetik fruchtbar gemacht werden könnten.55 Auf die Anschlussfähigkeit eines diskurstheoretischen Ansatzes, wie er in der vorliegenden Studie
verfolgt wird, mit jüngeren praxistheoretischen Ansätzen ist in der methodologischen Diskussion – vor allem in der Soziologie und weniger in den Geschichtswissenschaften – zuletzt oft hingewiesen worden. Beide Ansätze trachten danach,
zu einem komplexeren Verständnis von Makro- und Mikroebene beizutragen und
dessen klassische Gegenüberstellung zu überwinden.56 Die Untersuchung von
Wissensregimen steht in einem fruchtbaren Wechselverhältnis mit »Laborstudien« und Untersuchungen spezifischer »Experimentalsysteme«.57
Für den hier gewählten Untersuchungsrahmen sind darüber hinaus Studien
zur Institutionalisierung sowie politischen und öffentlichen Wahrnehmung der
Bio- und Gentechnologie in historischer Perspektive wertvoll.58 Diese Arbeiten
behandeln wichtige Kontexte für die in der vorliegenden Studie herausgearbeiteten Prozesse der »Ökonomisierung« humangenetischer Räume und der Entwicklung der Humangenetik zu einer »Risiko«-Wissenschaft in der dritten Phase des
Untersuchungszeitraums.

53 | Rheinberger/Müller-Wille: Vererbung. Siehe auch Müller-Wille/Rheinberger: Das Gen
im Zeitalter der Postgenomik. Für den Begriff des »epistemtischen Dings« siehe vor allem
Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge.
54 | Siehe die Tagungsdokumentationen: Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
(Hg.): A Cultural History of Heredity I-IV. Ein deutlicherer Fokus auf die menschliche Genetik
ist von dem Sammelband Gausemeier/Müller-Wille/Ramsden (Hg.): Human Heredity in the
Twentieth Century, zu erwarten.
55 | Siehe hierzu auch die inspirierenden Publikationen des US-amerikanischen Historikers
Philip Thurtle: The Emergence of Genetic Rationality; ders.: The Creation of Genetic Identity.
56 | Vgl. zur Abgrenzung der Diskurs- und Praxis-Theorien von Mikro-Makro-Dichtomien
Füssel: Die Rückkehr des »Subjekts«, S. 142-143.
57 | Siehe z.B. Knorr-Cetina: Laborstudien; Rheinberger: Experimentalsysteme und epistemische Dinge.
58 | Bud: Wie wir das Leben nutzbar machten; Aretz: Kommunikation ohne Verständigung;
Wieland: Neue Technik auf alten Pfaden?, S. 199-242; Jelsoe u.a.: Denmark; Lassen: Changing
Modes of Biotechnology Governance; Cantley: The Regulation of Modern Biotechnology;
Baark/Jamison: Biotechnology and Culture; Horst: Controversy and Collectivity.
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Methodologische Überlegungen
Die Übersicht des Forschungsstandes zur Eugenik und Humangenetik hat gezeigt, dass neuere methodische Ansätze in beiden Bereichen Einzug gehalten
haben. Die Geschichtsschreibung der Eugenik hat vielfach Anschluss an die Diskursanalyse gesucht,59 während die wissenschaftsgeschichtlichen Arbeiten zur
Geschichte der Genetik vermehrt an die Historische Epistemologie angeknüpft
haben.60 Die vorliegende Studie wird den diskursanalytischen Ansatz weiterverfolgen, allerdings ohne den teilweise deutlich normativen, machtkritischen
Impetus eines Großteils der bisherigen Studien zu teilen. Diese Einschränkung
macht bereits deutlich, dass »historische Diskursanalyse« durchaus unterschiedlich interpretiert werden kann. Grundlegend ist jedoch ein konstruktivistischer
Standpunkt, der von der Historizität aller Wahrheitsansprüche ausgeht.61 Es geht
folglich nicht darum, den Fortschritt des Wissens in der Geschichte zu identifizieren; zu entscheiden, ab welchem Zeitpunkt adäquat gedacht oder gehandelt
wurde oder wo »historische Altlasten« und verschiedene retardierende Kräfte, wie
etwa gesellschafts- und professionspolitische Interessen, dies noch verhinderten.
Stattdessen geht es darum, den humangenetischen Diskurs als historische Singularität zu begreifen. Er generiert zwar fortlaufend universale Wahrheitsansprüche, diese haben ihren Ausgangspunkt jedoch in einer letztlich kontingenten diskursiven Konstellation, die sich selbst zudem niemals vollständig einsichtig ist.
Diskurse lassen sich primär über das Ensemble von Regeln beschreiben, nach
denen sie historisch spezifische Aussagen hervorbringen und formatieren.62 Aussagen sind hierbei in einem sehr weiten Sinne aufzufassen. Sie beschränken sich
nicht auf den ideellen, logischen Gehalt sprachlicher Behauptungen, vielmehr
besitzen sie eine eigene »Materialität« und lassen sich als diskursive Ereignisse
– oder auch Praktiken – auffassen. Das bedeutet, ein Diskurs umfasst nicht nur
ideengeschichtlich relevante programmatische Äußerungen. Folglich wird hier
als Diskurs nicht, wie es in der »geschichtswissenschaftlichen Alltagssprache«
meist geschieht, das »bloß Gesagte und Geschriebene« im Unterschied zu »allem
59 | Auf eine allzu eingehende Rekonstruktion der diskursanalytischen Arbeiten Michel
Foucaults kann hier verzichtet werden, da hierzu bereits auf verschiedene, oben genannte
Publikationen verwiesen werden kann, siehe Waldschmidt: Das Subjekt in der Humangenetik;
Hahn: Modernisierung und Biopolitik; Lösch: Genomprojekt und Moderne; Kirkebæk: Da de
åndssvage blev farlige. Siehe allgemein zur Verbindung von Geschichtswissenschaft und
Diskursanalyse Landwehr: Geschichte des Sagbaren; Sarasin: Geschichtswissenschaft und
Diskursanalyse.
60 | Zur Übersicht siehe Rheinberger: Historische Epistemologie.
61 | Siehe Etzemüller: »Ich sehe das, was Du nicht siehst«.
62 | Foucault: Archäologie des Wissens. Bei dem Begriff der Formationsregeln ist Vorsicht
geboten. Es geht hier um Aussage-Regularitäten und nicht um einen expliziten Kodex von
Vorschriften.
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Anderen« gemeint.63 Vielmehr ergibt sich aus einem – meist widerstreitenden –
Zusammenspiel aus Institutionen, Praktiken sowie sprachlichen Äußerungen,
was zu einem historisch bestimmten Zeitpunkt sagbar ist oder personal gewendet: Wer, wann, wie und wo »im Wahren« spricht.64 Hierbei ist keineswegs von
einem in sich geschlossenen Zusammenhang auszugehen. Diskurse zeichnen
sich zwar durch ein bestimmtes, analysierbares Setting von Produktionsbedingungen aus, ihre Entstehung und Existenz ist jedoch gerade von der fortlaufenden
abweichenden Reproduktion dieser Bedingungen abhängig. Zudem zeichnen sie
sich durch ein dynamisches Innen-Außen-Verhältnis aus, das die Irritierbarkeit
durch »Außeneinflüsse« nicht nur zulässt, sondern voraussetzt.65 Ein Diskurs
hat seinen Ort gewissermaßen nur in der fortlaufenden Grenzziehung.
Die diskursive Formatierung des »Sagbaren« erfolgt einerseits über die »Verknappung« von Aussagemöglichkeiten; über Einschränkungen dessen, was vernünftigerweise behauptbar ist und welchen Positionen im sozialen Raum die
Legitimation zukommt, es zu behaupten. Eine solche Exklusivität ist die Voraussetzung der gesellschaftlichen Produktion von Wahrheit. Wissen und Macht sind
hier miteinander verschränkt, was ebenfalls dazu führt, dass es nicht allein darum gehen kann, zu rekonstruieren, wann »erstmalig« etwas Neues geäußert wurde – wie beispielsweise die Kritik an der Sterilisation aus eugenischen Gründen.
Es ist zu berücksichtigen, mit welchem Status diese Äußerungen markiert waren.
Erfolgten sie inner- oder außerhalb der engen Kreise verantwortlicher Experten
in Wissenschaft, Politik und Verwaltung, die in den 1950er und 1960er Jahren
tonangebend waren? Nahmen Humangenetiker die Kritik an Sterilisationsmaßnahmen als »bloß« gesellschaftlich wirkmächtig, doch im Grund irrational wahr?
Oder integrierten sie diese Kritik, wie ab den 1970er Jahren, in ihr Selbstverständnis? Ein weiteres Beispiel bietet die Skepsis am gentechnologischen Wissensfortschritt. Hier stellen sich analoge Fragen: Wurde die Kritik an der Gentechnologie,
die alternative gesellschaftliche Gruppen ab den 1970er Jahren vorbrachten, als
»Störfaktor« aufgefasst? Wurde sie unter Experten primär auf historische Vorurteile zurückgeführt? Oder wurde sie als eine Art produktive Selbstkritik in den
humangenetischen Diskurs integriert? Wurde sie, wie in den 1980er Jahren, von
nunmehr »bioethisch« verantwortlichen Experten vorgebracht, die gegenüber
der »Sozialverträglichkeit« ihrer Forschung sensibilisiert worden waren? Diese
Beispiele, die im Hauptteil genauer ausgeführt werden, zeigen, dass es bei der
Verschiebung diskursiver Aussagemöglichkeiten stets auch um Machtspiele und
Exklusionsmechanismen geht.66 Es handelt sich hierbei allerdings nur um eine
63 | Zur Omnipräsenz und der daraus folgenden Trivialisierung des Diskursbegriffs siehe
auch Landwehr: Geschichte des Sagbaren, S. 65-68.
64 | Foucault: Die Ordnung des Diskurses, S. 25.
65 | Foucault: Archäologie des Wissens, S. 238.
66 | Dies wurde vor allem im Blick auf die Geschlechterdifferenz bereits eingehend
untersucht. Siehe vor allem Wolf: Eugenische Vernunft. In der vorliegenden Arbeit kann die
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Seite der Medaille. Auf der anderen geht es um die Produktivität von Diskursen.
Einschränkung und Hervorbringung bedingen sich wechselseitig. Diskurse verhandeln nicht allein bestimmte Gegenstandsbereiche auf exklusive Weise, sie
bringen sie überhaupt erst hervor. Dies gilt zugleich für entsprechende Subjekte,67 die diese Gegenstandsbereiche wissenschaftlich analysieren oder in Frage
stellen, moralisch beurteilen, energisch bekämpfen, aufopfernd pflegen, sie zum
Ziel ihrer Lust und Unlust machen können etc.
Diskurse stellen also Objekt- und Subjektbereiche zur Verfügung. Sie liegen
hierbei allerdings nicht als klar definierte Entitäten vor, mit Grundsatzschriften,
die Gegenstand einer bewussten Wahl, einer Aneignung oder Ablehnung, wären.
Vielmehr handelt es sich um die historisch zeitweise stabile Verflechtung verschiedener Entwicklungslinien. Untersucht man die zahlreichen, sich überkreuzenden, gegenseitig verstärkenden oder auch konterkarierenden Stränge einer
diskursiven Formation, so wie dies im Hauptteil dieser Arbeit für die drei Phasen
des humangenetischen Diskurses zwischen 1950 und 1990 unternommen wird,
lässt sich kein »Kern« freilegen, kein hierarchisch vorgeordnetes Prinzip, das allein für die jeweilige Phase – und nur für diese – bestimmend wäre. Stattdessen
trifft man auf Dispositive. Als solche sollen im ersten Hauptteil die nacheinander
vorherrschenden Konzeptualisierungen des Raumes aufgefasst werden. Für die
erste Phase ist hier beispielsweise das Dispositiv der »genetischen Behälterräume« von besonderer Bedeutung. Diese ergeben sich aus der historisch spezifischen Kombination der Arbeit mit großen, auf geografische Vollständigkeit angelegten Erbkrankheitsregistern sowie umfangreichen Familienstammbäumen,
einer engen Kopplung von Evolution und Raum, einem Kontroll- und Überwachungsverständnis humangenetischer Experten, einem fragilen Normalitätsverständnis, einem biologischen Krisendenken, einem »bausteinhaften« Gen-,
Individuen und Familienverständnis sowie weiteren Phänomenen. Hierbei sind
Dispositive nicht programmatisch festgeschrieben und haben keinen Ort jenseits
der durch sie gebündelten, autonomen Prozesse.68 Auch bringen sie ihre eigenen Voraussetzungen selbst mit hervor, was es verbietet, die Entstehung sowie
das Verschwinden von Dispositiven als logisch voranschreitende Schrittfolge zu
rekonstruieren. Ein neues Dispositiv muss nicht mit dem gleichzeitigen Aufkommen gänzlich neuer bzw. mit dem Verschwinden überkommener Begrifflichkeiten einhergehen. Demgegenüber ist eine Dispositivanalyse jedoch sehr sensibel
gegenüber der Veränderung der Relationen von gleichbleibenden Begriffen, Norgeschlechtsspezifische Verteilung von Subjektformen als Effekt des humangenetischen
Diskurses deshalb weitgehend ausgeblendet werden, was ihre zentrale Bedeutung jedoch
keineswegs in Frage stellt.
67 | Siehe hierzu vor allem Foucault: Der Gebrauch der Lüste; ders.: Die Sorge um sich;
ders.: Hermeneutik des Subjekts. Siehe auch Foucault: Archäologie des Wissens, S. 82;
Reckwitz: Subjekt, S. 23-39; Maset: Diskurs, Macht und Geschichte.
68 | Deleuze: Was ist ein Dispositiv?
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men, Praktiken etc. zueinander, die entscheidende Veränderungen ihrer Bedeutung mit sich führen.69
Im zweiten Abschnitt des Hauptteils sollen die historischen Umbrüche in den
dominanten Subjektformen des humangenetischen Diskurses analysiert werden,
also insbesondere der Wandel von technokratischen Experten und passiven, sorgenvollen Patienten zu Anbietern und Bedürfnisträgern humangenetischer Leistungen und schließlich zu Managern und Betroffenen des wissenschaftlichen
Fortschritts.70 Humangenetiker wie Patienten und Probanden agieren nicht völlig autonom und positionieren sich diesem Diskurs gegenüber gewissermaßen
von außen.71 Sie werden stattdessen von spezifischen Subjektivierungsweisen geprägt, die dem historischen Wandel unterliegen. Es gilt also einerseits die Historizität der Beteiligungsformen am humangenetischen Diskurs herauszuarbeiten.
Auf der anderen Seite setzt das diskursive Geschehen Subjekte als unabhängige
Quellen von Subjektivität, Handlungsfähigkeit und Interesse voraus. Sie werden
folglich durch dasselbe ambivalente Zusammenspiel von Einschränkung und
Hervorbringung geprägt, das auch diskursive Objekte auszeichnet. »Individuen
werden zum einen als Orte von Bewußtsein und Initiatoren von Handlung geschaffen – mit Subjektivität und der Befähigung zu handeln ausgestattet; zum
anderen erfahren sie ihre Einordnung, Motivation und Beschränkung – und d.h.,
werden Subjekte – innerhalb von gesellschaftlichen Vernetzungen und kulturellen Codes, die sich letztlich ihrem Verständnis und ihrer Kontrolle entziehen.«72
Aus dieser Perspektive wird sich an verschiedenen Stellen der Untersuchung zeigen lassen, dass es oft gerade die Einpassung in Subjektformen war, die letztlich
zu ihrer nachhaltigen Veränderung oder sogar Auflösung führte. Umgekehrt liefert die Geschichte des humangenetischen Diskurses zahlreiche Beispiele dafür,
dass die vermeintliche Widerständigkeit gegenüber Subjektivierungsweisen im
Effekt eher deren Stärkung bewirkte.
Auf das »wechselseitige Konstitutionsverhältnis von Unterwerfung und
Handlungsfähigkeit« hat zuletzt vor allem die praxeologisch orientierte Subjektivierungsforschung hingewiesen.73 Bei Subjektformen handelt es sich nicht um
69 | »Vielmehr vollzieht sich eine Transformation der Beziehungen der Diskurselemente
untereinander, ohne daß unbedingt die Elemente ausgetauscht werden. Die Aussagen
gehorchen in einem solchen Fall neuen Formationsregeln, weshalb sich vor dem Hintergrund
dieser neuen Regeln Kontinuitäten und Wiederholungen beschreiben lassen«, wie Achim
Landwehr schreibt, Landwehr: Geschichte des Sagbaren, S. 79.
70 | Für die Rekonstruktion historischer Selbstbildungsprozesse in der Medizingeschichte
siehe vor allem Lengwiler/Madarász (Hg.): Das präventive Selbst. Siehe als theoretische
Reflexion der Subjektivierungsgeschichte im Allgemeinen Deines/Jaeger/Nünning (Hg.):
Historisierte Subjekte.
71 | Vgl. Kögler: Situierte Autonomie, S. 78.
72 | Montrose: Die Renaissance behaupten, S. 69-70.
73 | Buschmann: Persönlichkeit und geschichtliche Welt, S. 132.
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einseitig oktroyierte »Einpassungsformen« in ein diskursives Programm: Gerade
die Reproduktion der Subjektivierungsformen hat ihre ständige Verschiebung
zur Folge.74 Praxeologische Ansätze überschneiden sich mit diskursanalytischen
Subjektivierungsstudien darin, dass beide Perspektiven den historischen Kontext
sowie »die relationalen und prozessualen Dimensionen der Subjekt-Bildung«75
untersuchen, die sich einer vollständigen Bewusstheit und Beeinflussbarkeit
durch das Subjekt entziehen. Zudem gehen beide Ansätze nicht allein von einer
repressiven, sondern zugleich einer produktiven Dimension der Subjektivierung
aus. Sie unterscheiden sich vor allem, wie Reckwitz betont hat, in ihrem empirischen Zuschnitt.76 Mit ihrem Fokus auf den Eigensinn, der die Verkörperung
historischer Subjektformen auszeichnet, und auf nicht-diskursive Praktiken beleuchtet die historische Praxeologie »Praxis/Diskurs-Formationen« aus einer anderen Richtung.77 Sie richtet sich in erster Linie auf »nicht-diskursive Praktiken«
im engeren Sinn.78 Daran anknüpfend wird der Hauptteil an einigen Stellen Möglichkeiten aufzeigen, die Analysen praxeologisch weiterzuführen.
Im Folgenden wird die Untersuchung der Subjekte des humangenetischen Diskurses durch die zentrale Differenz von Experten und Laien gegliedert werden.79
Die Machtverteilung entlang dieser Differenz fiel freilich über den ganzen Untersuchungszeitraum zu Gunsten der Experten aus. Dies bedeutet unter anderem,
dass die Produktion nahezu aller hier untersuchten Quellen auf letztere zurückgehen und die »Stimmen der Laien« nur gefiltert durch von Experten vorgegebene
Strukturen rekonstruierbar ist. Dies ist stets in Erinnerung zu halten, wenn die im
humangenetischen Diskurs sehr umfangreich geführten Diskussionen um das
Selbstverständnis von Laien und ihr Verhältnis zu den Experten besprochen wird.
Allerdings bleibt diese zentrale Grenzziehung selbst keineswegs konstant, sondern unterliegt historischen Veränderungen, wie sich im Hauptteil zeigen wird.
Abschließend gilt es, im Rahmen der methodologischen Ausgangspunkte dieser Untersuchung einige Überlegungen zum Vergleich Deutschlands und Däne-

74 | Siehe Alkemeyer/Budde/Freist (Hg.): Selbst-Bildungen; insbesondere dies.: Einleitung, S. 20-22; Alkemeyer: Subjektivierung in sozialen Praktiken, S. 37-42.
75 | Buschmann: Persönlichkeit und geschichtliche Welt, S. 133.
76 | Reckwitz: Praktiken und Diskurse.
77 | Zum Begriff »Praxis/Diskurs-Formation« im Rahmen subjektivierungstheoretischer
Überlegungen siehe Reckwitz: Subjekt; ders.: Das hybride Subjekt.
78 | Vgl. Alkemeyer/Villa: Somatischer Eigensinn?, S. 333.
79 | Die Entstehung der modernen Figur des wissenschaftlichen Experten im Allgemeinen
wurde bereits differenziert beschrieben, siehe vor allem: Perkin: The Rise of Professional
Society; ders.: The Third Revolution; Engstrom/Hess/Thoms (Hg.): Figurationen des Experten; Fisch/Rudloff (Hg.): Experten und Politik; Schauz/Freitag (Hg.): Verbrecher im Visier der
Experten; Szöllösi-Janze: Der Wissenschaftler als Experte.
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marks anzustellen.80 Dieses Vorgehen wird in erster Linie dazu beitragen, allzu
schnelle Kurzschlüsse der Periodisierung der Geschichte der Humangenetik an
die gesellschaftspolitischen Konjunkturen der jeweiligen Nation zu vermeiden.
Bei einer Betrachtung der Humangenetik als diskursiver Formation zeigen sich
deutliche Ähnlichkeiten in den dominanten Dispositiven und Subjektivierungsweisen und ihrer historischen Abfolge in beiden Ländern. Durch den internationalen Vergleich lassen sich folglich gemeinsame, am Einzelfall schwer zu
validierende Entwicklungsmuster sichtbar machen, wodurch vermeintliche Kausalbeziehungen zu nationalen, geschichtlichen Ereignissen hinterfragt werden
können. Die Notwendigkeit, mit der geschichtliche Prozesse mitunter erscheinen, lässt sich vorzugsweise durch einen historischen Vergleich relativieren und
stattdessen in ihrer Kontingenz würdigen.81 Dennoch ist der humangenetische
Diskurs kein »utopischer« Diskurs; er kommt stets nur in lokalen Erscheinungsformen vor, abhängig vom jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld.82 Statt in einem
abstrakten, »internationalen« Rahmen, der einzig von den jeweils neuesten wissenschaftlichen Theorien und Methoden gesetzt wird, muss die Geschichte der
Humangenetik in verschiedenen kulturellen Kontexen situtiert werden.83 Der
Vergleich der deutschen und dänischen Humangenetik leistet somit zweierlei zugleich: Er belegt die relative Autonomie des humangenetischen Diskurses ebenso
wie die unhintergehbare Lokalität seiner Erscheinungsformen.
Davon abgesehen formierte sich die Humangenetik nach dem Zweiten Weltkrieg noch deutlicher als zuvor als internationales Phänomen. Diese Internationalität trug wesentlich zur Überzeugungskraft im nationalen Rahmen bei. Weiterhin blieben jedoch auch nationale Abgrenzungsmechanismen im Selbstbild
der Humangenetik erhalten. Die Diskussion um die gesellschaftliche Bedeutung
der Humangenetik schlug sich sowohl in Deutschland als auch in Dänemark in
einem jeweils spezifischen Zusammenspiel von Selbst- und Fremdbildern nieder.
Hierbei ist keineswegs von einer historisch indifferenten Wahrnehmung des nationalen wie des internationalen Raums auszugehen. Diese Kategorien sind ebenfalls Objekt diskursiver Verschiebungen, was vor allem im ersten Abschnitt des
Hauptteils zu den räumlichen Dispositiven herausgearbeitet werden wird. Beispielsweise tritt das noch in den 1950er und 1960er Jahren spürbare Muster einer
»eugenischen Konkurrenz« zwischen den Nationen später vollkommen in den
Hintergrund und weicht zuerst einer Konkurrenz um nationale Versorgungsräu80 | Siehe zum historischen Vergleich zuletzt: Kaelble: Die Debatte über Vergleich und
Transfer; ders.: Historischer Vergleich; ders.: Der historische Vergleich; Arndt/Häberlen/
Rienecke (Hg.): Vergleichen, verflechten, verwirren?; Haupt/Kocka (Hg.): Comparative and
Transnational History; Siegrist: Perspektiven der vergleichenden Geschichtswissenschaft;
Welskopp: Comparative History.
81 | Rürup: Historikertag 2012.
82 | Tanner: Eugenik und Rassenhygiene, S. 117-118.
83 | Germann: The Abandonment of Race, S. 86.
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me und dann einer Standort-Konkurrenz. Zudem beginnen sich in der dritten
Phase vormals stark an nationale Grenzen gebundene Raumkonzepte zu »globalisieren«. Es gilt somit nicht nur eine in Deutschland und Dänemark vergleichbare
diskursive Formation zu rekonstruieren, sondern auch deren Einfluss auf die sich
wandelnde Konstruktion internationaler Grenzen und Verhältnisse selbst.
Im Hauptteil dieser Untersuchung werden die Gemeinsamkeiten des humangenetischen Diskurses in beiden Ländern im Vordergrund stehen, während die
Unterschiede vorläufig in den Hintergrund treten. Dies erscheint aus argumentativen Gründen geboten, da es vor allem um die Entwicklung eines tragfähigen
Analyse- und Periodisierungsmodells der Geschichte der Humangenetik ab den
1950er Jahren geht, das eine für beide Länder gleich hohe Erklärungskraft aufweist. Die Vergleichbarkeit der Geschichte der deutschen und dänischen Humangenetik wird in einem abschließenden Kapitel nochmals aufgegriffen und dort
im Blick auf zeitliche und sachliche Differenzen besprochen werden. Es ist ohne
weiterführende Studien schwerlich zu beurteilen, welche Reichweite das angebotene Interpretationsraster über den hier gewählten Untersuchungsraum hinaus
entfalten kann. Allerdings ist durchaus davon auszugehen, dass die zentralen Mechanismen der gesellschaftlichen Produktion von Räumen und Subjekten durch
die Humangenetik, die in dieser Arbeit dargestellt werden, ein wertvolles Analyseraster für die Geschichte der Humangenetik auch in anderen Ländern liefern.

Quellenauswahl
Einer diskursgeschichtlichen Studie geht es darum, die Formationsregeln zu erschließen, mittels derer bestimmte Aussagen getätigt und andere unterlassen
oder sogar unterdrückt werden. Dieses Vorhaben kann nicht von einem eindeutig
umgrenzten, als »vollständig« deklarierten Quellensample ausgehen.84 Bereits
die Selektivität des überlieferten Materials – hierin überkreuzt sich, was die historischen Akteure sowie die ihnen nachfolgenden Archivare für überlieferungswürdig gehalten haben85 – macht die »Repräsentativität« der Quellen problematisch. Im Laufe meines Untersuchungszeitraums wandelt sich nicht allein Inhalt
und äußere Form der in den Archiven vorhandenen Nachlässe, Förderakten sowie Bestände zu humangenetischen Forschungsinstituten und anderen. Es las84 | Sich allein auf die publizierte Literatur als Quellen zu beschränken, würde offenkundig
nur einen recht speziellen Ausschnitt der Aussagen des humangenetischen Diskurses
berücksichtigen. In vielen Fällen kann zudem das Zusammenspiel zwischen publiziertem
und nicht-öffentlichem Quellenmaterial entscheidende Hinweise liefern.
85 | Dass auch die Archivkultur selbst einem erheblichen historischen Wandel unterliegt,
steht außer Frage. Der Einfluss, den die Veränderung der archivalischen Praxis auf Auswahl
und Form der Quellen hat, muss an dieser Stelle jedoch ausgeblendet werden, um die Untersuchung nicht über Gebühr zu verkomplizieren. Überhaupt muss das Thema aus historischer
Sicht als kaum erforscht gelten, Etzemüller: Der ›Vf.‹ als Subjektform, S. 179.
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sen sich darüber hinaus Verschiebungen in der Zusammensetzung der Bestände
selbst ausmachen. Beispielsweise überwiegt in der Überlieferung der 1950er und
1960er Jahre die Korrespondenz vergleichsweise geschlossener Expertenzirkel
von Medizinern, renommierten Wissenschaftlern, Bundes- und Landesministerien. Im Laufe der Jahrzehnte gewinnen Presseartikel sowie Korrespondenzen
und andere Formen der Kommunikation mit Laien eine immer größere Präsenz.
Bald darauf beginnt der Austausch mit Wirtschaftsunternehmen mehr Raum zu
beanspruchen. Deutliche Verschiebungen lassen sich zudem bei der Quantität
des interdisziplinären Austauschs mit einem sich wandelnden Fächerkanon beobachten – unter anderem tritt die Anthropologie zurück, die Informatik gewinnt
ab den 1970er Jahren an Aufmerksamkeit etc. Gleichzeitig kommt dem interdisziplinären Austausch über die Grenzen der Naturwissenschaft und Medizin hinaus
eine neue Qualität zu. Diese wenigen Beispiele zeigen bereits, dass die Materialität der Quellenbestände und nicht allein der daraus erschlossene Inhalt wichtige
Hinweise auf »das Spiel der Regeln« liefert, »die während einer gegebenen Periode das Erscheinen von Objekten möglich machen«.86
Dieses Spiel lässt sich prinzipiell an verschiedenen Punkten der Überlieferung gleichermaßen erschließen.87 Dies gilt einerseits für bis in die Gegenwart
deutlich herausragende »Forschungszentren«, wie das Institut für Anthropologie
und Humangenetik der Universität Heidelberg88 oder den sogenannten »Marburger Modellversuch« zur humangenetischen Beratung,89 als auch für die »Peripherie« der Forschungslandschaft, wie das vergleichsweise spät entstehende Zentrum für Humangenetik der Universität Bremen, andererseits.90 Denn gerade
die Unterscheidung von Zentrum und Peripherie sowie die sich wandelnden Ansprüche an diese unterlagen selbst dem historischen Wandel und können für die
Analyse des Raumverständnisses im humangenetischen Diskurs von erheblicher
Bedeutung sein. Dies zeigt auch das Beispiel Dänemark, wo das Institut for Human Arvebiologi og Eugenik in Kopenhagen lange Zeit den zentralen Anlaufpunkt
aller sich landesweit formierenden Aktivitäten humangenetischer Forschung bildete. Ab Ende der 1960er und in den 1970er Jahren ergab sich vor allem durch
die Gründung der Kartei für psychiatrische Demografie in Risskov in der Nähe
86 | Foucault: Archäologie des Wissens, S. 50.
87 | Für eine Übersicht der verwendeten Archivbestände siehe die Liste im Anhang.
88 | Siehe hierzu Cottebrune/Eckart (Hg.): Das Heidelberger Institut für Humangenetik.
89 | Zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit hatten die genetischen Forschungs- und
Beratungseinrichtungen der Philipps-Universität Marburg keine einsehbaren Bestände an
das Universitätsarchiv übergeben. Annäherungen erfolgten über die Personalakte G. Gerhard
Wendts sowie die Unterlagen von Landesministerien zur Einrichtung der Humangenetischen
Beratung in Hessen im Hessischen Hauptstaatsarchiv.
90 | Auch zum ZHG Bremen lag kein eigener Archivbestand vor. Es konnte jedoch auf eine
breite Palette von einschlägigen Korrespondenzen und Unterlagen der universitären Verwaltung
mit Vertretern des Zentrums im Archiv der Universität Bremen zurückgegriffen werden.

35

36

In der Gesellschaf t der Gene

von Århus die Herausforderung, die räumlichen Strukturen humangenetischer
Forschung und Anwendung neu zu regeln.91 Zudem konnte für die dritte Phase
des Untersuchungszeitraums ergänzend auf die äußerst umfangreichen Bestände des Statens Serum Institut zurückgegriffen werden, die vor allem im Blick auf
die Anwendung gentechnologischer Methoden und die weltweiten Verbindungen
dänischer Genetiker im Allgemeinen ausgewertet wurden.
Von ebenso großer Bedeutung für diese Untersuchung sind Nachlässe, die
vor allem für national und international renommierte deutsche und dänische Humangenetiker zur Verfügung standen.92 Sie gestatten einen besonderen Einblick
in den Wandel der diskursiven Praxis der Humangenetik. Die Veränderungen in
der Struktur von Korrespondenzpartnern, Inhalten und Formen beispielsweise
können wertvolle Hinweise auf unterschiedliche Subjektivierungsweisen liefern.
Nicht zuletzt steht die »Gestaltung« der Nachlässe selbst in untrennbarem Zusammenhang zur Umbildung diskursiver Strukturen.93
Von außerordentlichem Wert für die Rekonstruktion der Absichten und Hoffnungen, die sich mit neuen Forschungsparadigmen und Technologien verbanden
und die sich im Laufe ihrer Umsetzung beträchtlich wandeln konnten, ohne dass
diese Verschiebungen reflektiert worden wären, haben sich die Förderakten der
Deutschen Forschungsgemeinschaft im Bundesarchiv erwiesen.94 Hierbei wurden neben einer einschlägigen Auswahl humangenetischer Forschungsprogram91 | Weitere wichtige Forschungseinrichtungen wie das Panum Institut in Kopenhagen, das
Kennedy Institut in Glostrup und die humangenetischen Institute der Universitäten Århus
und Odense haben bislang keine Akten an Archive übergeben.
92 | Neben den erst jüngst archivierten Nachlässen von Peter Emil Becker und Helmut
Baitsch konnte auf die Nachlässe Hans Nachtsheims und Otmar Freiherr von Verschuers,
die maßgeblichen Einfluss auf die erste Phase der Humangenetik in Deutschland hatten,
zurückgegriffen werden. Zudem tragen die sehr umfangreichen Unterlagen zum Institut für
Anthropologie und Humangenetik in Heidelberg streckenweise die Züge eines Nachlasses
ihres langjährigen Leiters Friedrich Vogel. In Dänemark standen mit den Unterlagen Tage
Kemps und seines Nachfolgers als Leiter des Kopenhagener Instituts, dem Norweger Jan
Mohr, die Nachlässe der beiden wichtigsten Personen der dänischen Humangenetik bis zu
den 1980er Jahren zur Verfügung.
93 | Siehe hierzu Etzemüller: Biographien, S. 80-101. Ein anschauliches Beispiel stellt die
umfangreiche Materialsammlung zur menschlichen Erblehre im Nationalsozialismus, die
sich für die Zeit ab den 1980er Jahren im Nachlass Helmut Baitschs findet, dar, siehe hierzu
Kapitel 4.3.
94 | Dies gilt zu einem gewissen Grad allerdings für alle untersuchten Archivbestände. Im
Gegensatz zu Studien, die nur auf Publikationen zurückgreifen, ist es der vorliegenden Arbeit
möglich, Erkenntnisse, Forschungsmethoden, Technologien etc. nicht allein »von ihrem Ende
her« zu beobachten; das heißt, nachdem sich ihre Erscheinungsform soweit »verfestigt« hat,
dass sie überhaupt erst zum Gegenstand einer solch offiziellen Äußerungsform wie einer
Publikationen werden konnten. Nicht-öffentliche Korrespondenzen beispielsweise haben
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me auch Quellen zu primär auf die gentechnologische Grundlagenforschung
ausgerichteten Forschungsverbünden einbezogen, um die stärkere Kopplung der
Humangenetik an diese Forschung ab den 1970er Jahren zu berücksichtigen.
Letztlich haftet auch dieser Quellenauswahl ein für die meisten diskursgeschichtlichen Studien typischer Eklektizismus an, der jedoch aus den genannten
Gründen nicht zum Nachteil einer Studie gereicht, deren Quellenstudium keine
erschöpfende »Repräsentativität« anstrebt. Einschränkende Bedingungen ergeben sich derzeit auch aus der mangelnden Zugänglichkeit zu vielen potentiell
wichtigen Archivalien, die auf den Schutz von Patientenrechten oder das schlichte Fehlen einschlägiger Archivalien zurückzuführen ist.95 Es steht zu erwarten,
dass in unmittelbarer Zukunft einige Archivbestände bedeutender Institutionen
oder Personen in beiden hier untersuchten Ländern hinzukommen, in Bezug auf
die die Anfragen des Verfassers derzeit noch erfolglos blieben. Darüber hinaus
werden durch die sukzessive Aufhebung von Sperrfristen, die zum Zeitpunkt
der Quellenerhebung der vorliegenden Studie zwischen den Jahren 2009 und
2011 noch galten, vor allem für die 1980er Jahre deutlich mehr Primärquellen zur
Verfügung stehen. Diese Unterlagen werden es freilich erlauben, die Geschichte
der Humangenetik in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in zunehmender
Schärfe auszuleuchten. Dennoch konnte die vorliegende Studie bereits aus einigen zentralen, zuvor nicht oder kaum gesichtete Quellenbeständen schöpfen.

Struktur der Arbeit
Auf diese Einleitung folgt ein historischer Abriss zur Geschichte der Genetik, der
sich auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert sowie die Humangenetik im Besonderen konzentrieren wird. Hier geht es um die Entstehung eines grundlegenden Beobachtungsmodus des Menschen, der sich an der basalen Differenz einer
genetischen »Tiefenebene« und einer phänotypischen »Oberfläche« ausrichtete.
Dieser Beobachtungsmodus wurde im Laufe des Untersuchungszeitraums durch
eine Vielfalt von Technologien – von der Erstellung von Stammbäumen bis zu
Computermodellen – stabilisiert und dabei stets auch verändert. Außerdem entwickelten sich verschiedene, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vor allem
medizinische Praktiken, die eine Diagnostik der genetischen Ebene ermöglichen
sollten. Dieser Teil steckt den sich wandelnden epistemischen Rahmen ab, in dem
sich das genetische Denken im Allgemeinen sowie das humangenetische Denken
im Besonderen abspielte. Die sich verändernden Konzeptionen der »genetischen
Ebene« hatten zudem beträchtlichen Einfluss auf das Verständnis des Raumes
und der Subjekte im humangenetischen Diskurs. Darüber hinaus soll der Abeine wesentlich niedrigere Schwelle: Sie bieten den Raum, Hypothesen und Spekulation mit
deutlich geringerem Risiko zu verhandeln.
95 | Vgl. für das Institut für Humangenetik der Universität Münster auch Müller-Hill: Das
Blut von Auschwitz, S. 226.

37

38

In der Gesellschaf t der Gene

schnitt dem Leser zugleich Orientierung über die wichtigsten Etappen der »Entdeckungsgeschichte« der Genetik vermitteln, die für das Verständnis des Hauptteils an einigen Stellen unerlässlich ist. Hierfür ist es nötig, sich vom engeren
Rahmen der Humangenetik zu lösen und den wissenschaftlichen Fortschritt in
der allgemeinen Genetik, der meist eben nicht am Menschen, sondern durch die
Forschung an Tieren und Mikroorganismen erzielt wurde, zu dokumentieren.
Außerdem wird der geografische Zuschnitt der vorliegenden Arbeit in diesem
Kapitel nur punktuell berücksichtigt, da ein Großteil entscheidender Entdeckungen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus anderen Ländern, allen voran
Großbritannien und den USA, stammte.
Es schließt sich der Hauptteil an, der in zwei Teile zerfällt – Räume und Subjekte –, die jeweils chronologisch nach den drei oben skizzierten Phasen des humangenetischen Diskurses zwischen 1950 und 1990 gegliedert sind. Es ist jedoch
nicht von einer strikten, zeitlich linearen Aufeinanderfolge der in den einzelnen
Abschnitten behandelten Entwicklungen auszugehen. Vielmehr überschneiden
sich die Phasen stark und lassen sich jeweils nicht an einem eindeutigen Umschlagspunkt festmachen. Auch innerhalb der einzelnen Unterabschnitte gilt:
Einzig die Darstellung erfordert eine sukzessive Abfolge separater Themenkomplexe. Diese Linearität darf nicht über die gegenseitige Verflechtung der dargestellten Entwicklungsstränge hinwegtäuschen. Der Text muss hier einzelne Einheiten konstruieren, wo wechselseitige Zusammenhänge zu denken sind. Es geht
jeweils um Aspekte, die für sich genommen in aller Regel keineswegs einzigartig
für die jeweilige Phase sind, in ihrer historisch einzigartigen gegenseitigen Überlagerung jedoch umso mehr.
Die abschließenden Überlegungen werden daraufhin in zwei Schritten vorgehen. Zuerst werden verschiedene Fäden der bisherigen Überlegungen aufgegriffen und unter dem Gesichtspunkt des internationalen Vergleichs zwischen
Deutschland und Dänemark beurteilt. Während der Schwerpunkt im Hauptteil
auf der Erarbeitung der analytischen Begrifflichkeiten sowie der Periodisierung
lag und die vergleichbaren Entwicklungen in beiden Ländern zu diesem Zweck
im Vordergrund standen, sollen hier die nationalen Differenzen stärker gewürdigt werden. Sodann sollen im Schlussteil die Ergebnisse der gesamten Studie
zusammengeführt werden. Hierbei wird insbesondere das Zusammenwirken der
räumlichen Dispositive und Subjektivierungsweisen, die im Hauptteil getrennt
voneinander erläutert werden, in einigen Hypothesen verhandelt. Auch sollen
dabei die anfänglichen Überlegungen zur genetischen Ebene im Allgemeinen
eingebunden werden.

