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In seiner grundlegenden Studie über die deutsche Kernforschung im Zweiten 
Weltkrieg sinnierte Mark Walker, man könne "versucht sein, die Zusammenarbeit 
zwischen der deutschen Wissenschaft und dem Nationalsozialismus als einen 
faustischen Pakt zu sehen" (Die Uranmaschine, Berlin 1990, S. 23). Doch rasch 
fügte er hinzu, eine solche Dramatisierung entspreche nicht den recht profanen 
Realitäten, unter denen Wissenschaft im "Dritten Reich" betrieben wurde. 
Eine solche Zurückhaltung ist John Cornwells Sache nicht. Im Text wie auch im 
englischen Originaltitel des Buches spricht der Autor des früheren Bestsellers "Pius 
XII. Der Papst, der geschwiegen hat" plakativ vom "Devil's Pact" der deutschen 
Wissenschaftler mit dem Nationalsozialismus. Dabei verdeckt die Zuspitzung des 
Titels auf "Führer" und "Teufelspakt" den viel weiter gespannten Ansatz der Studie. 
Ein Drittel des Buches ist der politischen Einbindung der Naturwissenschaften seit 
dem ausgehenden 19. Jahrhundert gewidmet, mit einem besonderen Schwerpunkt 
auf der problematischen Rolle des Giftgas-Entwicklers Fritz Haber im Ersten 
Weltkrieg. Überdies diskutieren Einleitung und Schlußkapitel eingehend die Frage 
der Verantwortlichkeit des Wissenschaftlers für die Folgen seines Tuns - die NS-Zeit 
wird damit zum Exempel für eine moralische Frage, deren brennende Aktualität in 
der Gegenwart Cornwell ausdrücklich betont. Die Haltung der Wissenschaftler 
bewertet Cornwell nach einem "utilitaristischen Ansatz" (S. 27): Die Folgen ihres 
Tuns stehen im Vordergrund, die Motive treten zurück. Diese Perspektive lädt 
allerdings eher zu einem moralischen als zu einem historischen Urteil ein. So 
erschreckend die von Cornwell geschilderten Beispiele für wissenschaftlichen 
Opportunismus im "Dritten Reich" in der Tat sind - seine Perspektive schließt es von 
vornherein aus, die Faszination und positive Erwartung zu verstehen, die viele 
Wissenschaftler mit dem Hitler-Regime verbanden, aber auch das Abwarten, bis der 
"Spuk" vorüber sei. Cornwells Darstellung wirkt daher gelegentlich zu plakativ, zu 
wenig differenzierend im Urteil. Beispielsweise bemängelt er an der Finanzierung des 
Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik in Berlin-Dahlem durch die Rockefeller Foundation 
im Jahr 1937, hier habe eine amerikanische Institution ein Regime unterstützt, "das 
seine Wissenschaftler rassisch verfolgte" (S. 170). Die Inkaufnahme dieses 
Umstands ist unbestreitbar, doch der Leser würde zur angemessenen Bewertung 
dieses Urteils gerne etwas über die Entscheidungskriterien der Stiftung bei ihrer 
Stipendienvergabe erfahren. Das komplexe Wechselspiel von angeblich "unpolitisch" 
ausgerichteter Forschungsförderung, Erwartungen auf ein Ende der "Schattenseiten" 
des Regimes nach einer Stabilisierungsphase und der Hoffnung auf eine 
internationale Einbindung Deutschlands wird bei Cornwell nur unzureichend deutlich, 
wenn die Bewertung der Vorgänge gleichsam am Beginn der Darstellung steht, nicht 
an deren Ende. Von den Folgen der Nazi-Herrschaft her betrachtet kann letztlich 
kaum ein Handeln aus der Zeit des "Dritten Reiches" akzeptabel erscheinen, es sei 
denn der entschiedene Widerstand gegen das Regime. Selbst wenn man dieses 
rigorose Urteil moralisch teilt, trägt es zum Verständnis der historischen Situation 
wenig bei. Hier zeigt sich das letztlich gegenwartsbezogene Interesse der Studie, der 
die faktische Systemunterstützung vieler Wissenschaftler in der NS-Zeit als Mahnung 
für die heutige Zeit dient. 



Ähnlich wertend, aber analytisch unscharf bleibt die Verwendung von Begriffen wie 
"Nazi-Wissenschaftler". Systematisch wird dieser Begriff von Cornwell nicht 
eingeführt; in der Darstellung kann er sich auf NSDAP-Mitglieder ebenso beziehen 
wie auf Wissenschaftler, deren politische Vorstellungen parallel zur NS-Ideologie 
verliefen, aber auch auf solche, die dem Regime keinerlei Sympathie 
entgegenbrachten, für ihre Projekte aber die Unterstützung der Regierung zu 
erreichen suchten. Hier wäre eine präzisere Begrifflichkeit hilfreich, sollen Maßstäbe 
entwickelt werden, Opportunismus, Zwang oder Täterschaft herauszuarbeiten und zu 
bewerten. 
Der große Verdienst Cornwells liegt in der Breite der Darstellung: Er ist bestrebt, 
einem allgemeinen Publikum einen gut lesbaren Überblick über die verschiedenen 
Natur- und Technikwissenschaften im "Dritten Reich" zu bieten; er beschränkt sich 
also nicht auf die "großen Namen" wie Heisenberg, von Braun oder von Weizsäcker. 
Neben Kernphysik und Raketenbau wird die Unterstützung des Regimes durch 
Vertreter der Psychologie, Medizin, Biologie oder auch der Mathematik aufgezeigt. 
Auch stärker anwendungsorientiert-technische Forschungen, wie die 
Radarentwickung oder die Verschlüsselungsmaschine "Enigma", erhalten 
ausführlichen Raum. Dabei ist die Durchdringung der einzelnen Themenfelder 
unterschiedlich gelungen. Wird beispielsweise die Kernphysik auf der Grundlage des 
neuesten Forschungsstandes, aber unter Hinzufügung eigener Akzente gerade in 
der Beurteilung Heisenbergs präsentiert, bleibt die Rolle der Geographie im "Dritten 
Reich" schemenhaft. Cornwell beschränkt sich bei diesem Fach fast völlig auf 
Vorläufer der im Nationalsozialismus angewandten Forschungsansätze; die 
Protagonisten der nationalsozialistischen Raumforschung bleiben ebenso unerwähnt 
wie so mancher Historiker, der sich den Machthabern durch Kultur- oder 
Lebensraumforschungen andiente. Sehr wichtig ist dagegen Cornwells deutliche 
Betonung der Skrupellosigkeit, mit der viele Wissenschaftler und Ingenieure auf die 
vom Regime "bereitgestellten" Sklavenarbeiter zurückgriffen, um ihre Arbeiten 
voranzubringen. 
Nicht alle Details des Buches sollten für bare Münze genommen werden. So war es 
noch nicht die "Wehrmacht", die 1914 auf Paris zu marschieren suchte (S. 70). Auch 
fragt man sich, warum stets von "Sozialisten" die Rede sein muß, wenn die SPD 
gemeint ist. Bei vielen Zitaten ist eine klare zeitliche Zuordnung nicht möglich. Von 
wann stammt beispielsweise Lise Meitners Verständnisbekundung für Otto Hahns 
Giftgasforschung im Ersten Weltkrieg, das unmittelbar im Anschluss an eine 
selbstkritische Äußerung Hahns von 1960 steht (S. 84/85)? Weder aus dem Text 
noch aus den Anmerkungen wird dies ersichtlich. Dabei wäre es gerade für die 
Beurteilung moralisch aufgeladener Fragen wichtig, dem Leser nachvollziehbare 
Informationen zu bieten. 
Trotz solcher Einschränkungen: Dieses über weite Strecken gut geschriebene Buch 
ist eine lohnende Lektüre! Es wirft moralische Fragen von unveränderter Brisanz auf, 
bietet eine breitangelegte, allgemeinverständliche Synthese der jüngeren Forschung 
zu Wissenschaft und Technik im "Dritten Reich" - und macht letztlich selbst gegen 
die Autorenintention deutlich, daß eine Charakterisierung des Verhältnisses von 
naturwissenschaftlicher Forschung und Politik als "Teufelspakt" der Banalität vieler 
Vorgänge eine philosophische Würde verleiht, die der Kleinlichkeit der 
zugrundeliegenden Motive oft kaum angemessen ist. 
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