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Wissenschaftler
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burg-Edition, findet sich ein Teil der umfangrei‐
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punkt bilden die Warburgschen Arbeiten über
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wichtigen Aspekt führt die Autorin die Politisie‐

tung dieser Substanzgruppe als Universalmittel

rung der Vitaminforschung durch die Nationalso‐

gegen Streß und Alter und als Hoffnungsträger

zialisten an, die deren Ergebnisse ideologisch und

für die Bekämpfung zahlloser Krankheiten, dar‐
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das erste Einleitungskapitel ist, daß die Vielzahl
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so bis dahin getrennte Forschungsrichtungen zu‐
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ungesicherter Ergebnisse und die Einmischung in

ren Zusammenspiel die Vitaminforschung. An‐

fremde Arbeitsgebiete oder aber um den Kampf

hand prägnanter wissenschaftlicher Kurzbiogra‐

um wissenschaftliche Priorität. Mit zunehmen‐

phien zeigt Werner in den folgenden Kapiteln,

dem Interesse der Industrie an den Ergebnissen

wie die Zugehörigkeit der oben genannten For‐

der Vitaminforschung kamen massive wirtschaft‐

scher zu unterschiedlichen naturwissenschaftli‐

liche Interessen mit ins Spiel. Nun wurden Paten‐
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te und Verwertungsrechte von Herstellungsver‐

und Physiologie) ihr jeweiliges Interesse und ihre

fahren, die sich im Zweifelsfall aus der Priorität

methodische Herangehensweise prägte. Die For‐

der Veröffentlichung ableiteten, zum Gegenstand

schung zu den B-Vitaminen bildete den gemeinsa‐

der Auseinandersetzungen. Das oft angespannte

men Nenner ihrer Interessen und Ausgangspunkt

Verhältnis der Wissenschaftler wurde durch die

für ihren regen Briefkontakt. Werners Analyse

jeweilige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen

über den Austausch unter den Wissenschaftlern

Firmen aus der chemisch-pharmazeutischen In‐
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dustrie, die in Konkurrenz zueinander standen,

senschaftliche Netzwerk als "Balance zwischen

zusätzlich belastet. Mitunter setzten sich die De‐

Kooperation und Rivalität", bestimmt durch alte

batten unter den Wissenschaftlern in den Patent‐

Streitigkeiten,
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lebenslange

Lehrer-Schüler-Ver‐
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In der insgesamt 84 Seiten langen Einleitung

chischer Ebene. Abhängig von den jeweiligen wis‐

finden sich zahlreiche weitere Facetten der Vit‐

senschaftlichen, politischen und moralischen Vor‐
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Am Beispiel der Forschungsarbeiten zu den

teil des Briefwechsels aus dem Nachlaß von Otto

pyridinnucleotidabhängigen Enzymen und den

H. Warburg stammt, der sich im Archiv der Ber‐

Flavinen führt die Autorin eine minutiöse Streit‐

lin-Brandenburgischen Akademie der Wissen‐

analyse durch. Werners Rekonstruktionen der

schaften befindet und dort dem interessierten

Auseinandersetzungen, die sie anhand der ent‐

Forscher jederzeit zugänglich ist. Gleiches gilt für

sprechenden

Publikationen

die Belege der Korrespondenz mit der chemi‐

und Korrespondenzen vornimmt, lassen keinen

schen Industrie, die im Archiv der Firma F. Hoff‐

Zweifel an ihren profunden naturwissenschaftli‐

mann-La Roche in Basel aufbewahrt werden. Für

chen Kenntnissen aufkommen. Gleichzeitig setzt

die Mehrzahl der Leser dürfte der besondere

das Verständnis aber auch beim Leser biologische

Wert der Edition daher in den einleitenden Be‐
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trachtungen zur Geschichte der Vitamine und Vit‐
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aminforschung liegen. Hierzu liegen neben den

den Wissenschaftlern drehten sich anfangs in ers‐

neueren Arbeiten von Rima D. Apple noch er‐

ter Linie um Verletzungen wissenschaftlicher

staunlich wenig Publikationen vor. Rima D. Apple:

wissenschaftlichen
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Vitamania. New Brunswick 1996. Dieselbe: "If I
don´t get my vitamins ... anything can happen".
Nutrition in twentieth-century popular culture.
In: Pharmacy in History 40 (1998), S. 123-131. Da
Werner aber die Thesen, die sie in der Einleitung
des vorliegenden Buches präsentiert, bereits in
Form von Zeitschriftenaufsätzen publizierte Petra
Werner: Vitamine als kollektiver Mythos. In: Dah‐
lemer Archivgespräche (Herausgegeben vom Ar‐
chiv der Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft)
2 (1997), S. 140-157. Dieselbe: Siehe Anmerkung 1.
Daneben existieren weitere Veröffentlichungen
der Autorin zu Otto H. Warburg. , ist fraglich, ob
potentielle Leser bereit sein werden, für die Editi‐
on den stolzen Preis von 128.- DM zu bezahlen.
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