
Francia-Recensio 2011/3
19./20. Jahrhundert – Histoire contemporaine

La fabrique internationale de la science. Les congrès scientifiques de 1865 à 
1945, Paris (CNRS Éditions) 2010, 258 p. (Revue germanique internationale, 
12/2010), ISBN 978-2-271-07096-8, EUR 30,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Cosima Götz, Freiburg

»Von Kongressen wimmelt es«, spöttelte ein zur Pariser Weltausstellung von 1900 erschienenes 

deutsches Gedenkwerk über das Rahmenprogramm der Schau: »Vom 24. Mai bis zum 13. Oktober 

sind schon sämtliche Tage mit ›internationalen Kongressen‹ besetzt. Nicht nur Bäcker, Müller, 

Chemiker, Mechaniker, etc. etc. werden ihre Kongresse haben, sondern auch die Medizin […], die 

Botanik, die Vogelkunde, die Philosophie, die Graphologie, die Geschichte der Religionen, die 

Frauenarbeit, die Zollgesetzgebung, die Stenographie, die Stellung der Handlungsreisenden, die 

Volkssagen, die Pferdebahnen – sie alle und viele andere sollen ihren Kongress oder ihr 

Kongresschen erhalten«1. 

Derartiges galt keineswegs nur für das Pariser Großereignis. Ob als Treffen verschiedener 

Berufsgruppen, als wissenschaftliche Tagungen, als von Staats wegen initiierte oder von 

nichtstaatlichen Organisationen getragene politische Zusammenkünfte: Kongresse waren im 

ausgehenden 19. Jahrhundert, auch und gerade kombiniert mit Weltausstellungen, zu Zentralorten 

internationalen Austausches geworden.

Über die wissenschaftlichen unter ihnen hat nun die »Revue germanique internationale« einen 

detailreichen Band vorgelegt. Ausgehend vom Verständnis internationaler Wissenschaftskongresse 

als »lieux de savoir« (S. 5), so die CNRS-Forscher Wolf Feuerhahn und Pascale Rabault-Feuerhahn 

im Vorwort des Heftes, nehmen dessen Beiträge vor allem den epistemologischen Stellenwert in den 

Blick, den Kongresse in der zweiten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 

besaßen. Dies geschieht überwiegend aus fachwissenschaftlicher Perspektive: Konzepte und 

Praktiken »der« Wissenschaft, wie sie der Titel ankündigt, machen zwei Beiträge zu ihrem 

Gegenstand, die elf übrigen, meist verfasst von Vertretern des jeweiligen Wissenschaftszweiges, sind 

der Kongressgeschichte einzelner Disziplinen gewidmet.

Wenn einleitend als gemeinsames Ergebnis umrissen wird, dass die internationalen 

Wissenschaftskongresse des 19. Jahrhunderts zur Bildung einer »communauté scientifique à l’échelle 

du globe« (S. 14) geführt hätten, weist dies denn auch zunächst in die Richtung der 

Disziplingeschichte. Tatsächlich dokumentieren zahlreiche Beiträge, wie eng die Institutionalisierung 

verschiedener Disziplinen und Unterdisziplinen mit dem internationalen Kongresswesen verbunden 

war – im Falle der Ur- und Frühgeschichte, der Amerikanistik oder der Religionsgeschichte gar so eng, 

dass internationale Kongresse der Aufnahme in den akademischen Fächerkanon vorausgingen. Alle 

elf fachbezogenen Artikel belegen darüber hinaus eine starke Einflussnahme auf die Ausgestaltung 

1 Ignaz Jastrow, Weltausstellungen in Vergangenheit  und Gegenwart,  in: Georg Malkowsky (Hg.), Die Pariser 
Weltausstellung in Wort und Bild, Berlin 1900, S. 61–65, hier S. 63.
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der Disziplinen, prominent zugunsten der Evolutionstheorie in der prähistorischen, der Cantor’schen 

Mengenlehre in der mathematischen und der Quantentheorie in der physikalischen Forschung. 

Internationale Kongresse gelten den Autoren mithin auch und gerade als Terrain, auf dem 

innerfachliche Kämpfe ausgetragen und entschieden werden konnten. 

Zugleich weist die Annahme, auf solchen Veranstaltungen habe sich eine weltumspannende 

Wissenschaftsgemeinde gegründet, in den politischen Raum. Nationale Kategorien, so der zweite Teil 

der These, seien internationalen Wissenschaftskongressen von Beginn an eingeschrieben gewesen: 

»[L]es savants qui participaient à ces rencontres et qui voulaient le plus souvent réellement 

promouvoir l’internationalisme scientifique ne pouvaient totalement échapper aux enjeux politiques, ni 

à la caractérisation nationale de leur entreprise scientifique« (S. 14f.).

Neben der von den Autoren genannten Institutionengeschichte der Kongresse ist die Publikation 

demzufolge in zwei weiteren Forschungskontexten beheimatet: der Wissenschafts- bzw. 

Disziplingeschichte einerseits, der Geschichte des Internationalismus andererseits. Alle drei vermag 

sie um empirisch gewonnene Einsichten zu bereichern. Besonders gilt dies, der Perspektive des 

Bandes gemäß, für eine disziplingeschichtlich orientierte Wissenschaftsgeschichte. Wer nach 

ausführlichen Informationen zu einzelnen Disziplinen und Unterdisziplinen sucht, wird in nahezu allen 

Beiträgen fündig. Schließlich ist, wenn die Autoren die zentrale Position von Kongressen im 

Institutionalisierungsprozess der Wissenschaft herausarbeiten, der Blick auf fachwissenschaftliche 

Paradigmenwechsel gerichtet – hier hat die Kuhn’sche Wissenschaftstheorie deutlichen Widerhall 

gefunden. Zusätzlich liefern die Artikel Aufschlüsse über die Verfasstheit und die konkreten Praktiken 

dieser Institution sowie deren politische Dimensionen.

Inhaltlich wird allerdings, und zwar an der Schnittstelle der drei Felder, nicht ganz klar, wie sich die 

behauptete Zentralposition der Kongresse mit der These einer dominanten »science allemande« (S. 9 

u. a.) vereinbaren lässt, gehörten deutsche Städte doch gerade nicht zu den Hauptorten derartiger 

Veranstaltungen. Vor allem aber hätten methodisch-theoretische Anregungen der 

Diskussionszusammenhänge stärker aufgegriffen werden können. So wären mit Blick auf die 

Wissenschaftsgeschichte einige Erweiterungen reizvoll gewesen; insbesondere ließe sich fragen, ob 

die vorherrschende doppelte Begrenzung erstens auf eine Disziplin bzw. Unterdisziplin, zweitens auf 

herausragende Persönlichkeiten des jeweiligen Faches nicht hätte aufgebrochen werden können. Im 

Falle der Institutionengeschichte der Kongresse wie der Geschichte des Internationalismus hätte eine 

nachdrücklichere methodisch-theoretische Rückbindung zudem dazu beitragen können, historischen 

Gegenstand wie historiographisches Vorgehen schärfer zu umreißen. Schließlich haben 

institutionengeschichtliche Pionierstudien eine Reihe von Fragen aufgeworfen, mithilfe derer sich das 

Kongresswesen gerade aus seiner Regelhaftigkeit heraus erfassen ließe: solche nach Formen und 

Mechanismen der Kongresse, ihren sozialen Praktiken, dem Verhältnis zu anderen 

Wissenschaftsforen, insbesondere Fachzeitschriften, zuletzt dem Zusammenhang von Kongress- und 

Weltausstellungswesen2. Historiker des Internationalismus analysieren ihrerseits nationale und 

2 Siehe u. a.  Christophe Prochasson,  Les Congrès:  Lieux  de  l’échange intellectuel.  Introduction,  in:  Cahiers 
Georges Sorel 7 (1989), S. 5–8; Anne Rasmussen, Jalons pour une histoire des congrès internationaux au XIXe 
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internationale Bewegungen zunehmend als »closely interlinked concepts«3 und legen insofern einen 

anderen Erklärungsansatz für deren nahezu gleichzeitigen Aufstieg nahe als die Autoren des Bandes, 

die Internationalismus mehrheitlich nach dem Vorbild eines idealisierten Pazifismus als schwächeres 

Gegenstück zu nationalem bzw. nationalistischem Denken und Handeln begreifen. Dies hat nicht 

allein den Nachteil, dass Internationalisten als die »Guten« erscheinen, es wird auch deren 

Selbstverständnis, selbst in den Reihen der Pazifisten, nicht gerecht4. »International«, 

»Internationalismus«, so ließe sich der Auftrag der Internationalismusforschung fassen, sind keine 

selbsterklärenden Konzepte, sie fordern eine Erklärung – die sich deren Widersprüchlichkeit und 

Wandlungsfähigkeit nicht verschließt.

Wer sich im Titel der Publikation vor allem von den Begriffen »international« oder »Kongress« 

angesprochen fühlt, wird nach der Lektüre mithin nicht ganz zufrieden sein. Wer allerdings mehr über 

die Institutionalisierung wissenschaftlicher Disziplinen wie über Entstehungsprozesse 

(fach-)wissenschaftlicher Erkenntnis im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert erfahren möchte, wird 

den Band mit Gewinn lesen.

siècle: régulation scientifique et propagande intellectuelle, in: Relations internationales 62 (1990), S. 115–133; 
sowie  die  weiteren  Beiträge  der  beiden  Bände;  Eckhart  Fuchs,  Wissenschaft,  Kongreßbewegung  und 
Weltausstellungen. Zu den Anfängen der Wissenschaftsinternationale vor dem Ersten Weltkrieg, in: Comparativ 
6, 5/6 (1996), S. 156–177.

3 Martin H. Geyer, Johannes Paulmann, Introduction. The Mechanics of  Internationalism, in: Dies. (Hg.),  The 
Mechanics of Internationalism. Culture, Society, and Politics from the 1840s to the First World War, Oxford 2001, 
S. 1–25, hier S. 7.

4 Hierzu insbesondere Sandi E. Cooper, Patriotic Pacifism. Waging War on War in Europe, 1815–1914, New York 
1991.
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