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Mit seiner Biographie über den französischen Mediziner Alexis Carrel nimmt Andrés Horacio Reggiani, 

Professor für Geschichte in Buenos Aires, am aktuellen Diskurs teil, diese emblematische Figur zu 

entmythisieren, ihre Wirkung im internationalen Kontext der damaligen Medizin und vor allem ihre 

zentrale Bedeutung für die eugenische Vergangenheit Frankreichs aufzuzeigen. 

Hermann Lebovics erinnert im Vorwort daran, dass Carrel heute als ein »lieu de mémoire« bei 

Katholiken und Konservativen gilt, denn viele haben den berühmten Mediziner und Nobelpreisträger 

von 1912 noch heute in Erinnerung. Doch selten wird sein Name mit eugenischen Gedanken in 

Verbindung gebracht. Allerdings entwickelte sich in den 1990er Jahren die Würdigung Carrels 

zunehmend zu einer kontroversen Angelegenheit. In seinem eigenen Vorwort verweist Reggiani auf 

die weit verbreitete und stark ausgeprägte Instrumentalisierung von Carrels Namen bei vielen 

verschiedenen Gruppierungen. Nachdem eine Gruppe von französischen Grünen im Frühjahr 1990 

die Verwendung von Carrel für die Namensgebung der medizinischen Fakultät der Universität von 

Lyon angeprangert hatte, entwickelte sich eine polemische Debatte, bei der Carrel nicht nur mit den 

Vichy-Verbrechen, sondern auch mit genetisch produzierter Nahrung und embryonaler Forschung in 

Verbindung gebracht wurde.

Reggianis Biographie gliedert sich in sieben Kapitel, die chronologisch angeordnet sind und die 

wichtigsten Etappen von Carrels Laufbahn kritisch behandeln. Im ersten Kapitel erläutert Reggiani 

Carrels Interesse für die Chirurgie, seine frühen katholischen Überzeugungen und seine medizinische 

Weiterbildung in den USA. 1906 erhielt Carrel eine Anstellung am neugegründeten Rockefeller 

Institute for Medical Research in New York, wo er in einer idealen Atmosphäre seine wichtigsten 

laborwissenschaftlichen Studien entwickeln konnte. Carrels Aufstieg zum berühmten Chirurg und 

experimentellen Forscher ist das Thema des zweiten Kapitels. Carrels Arbeiten zur Gefäß- und 

Organtransplantation, für die er 1912 als bis dahin jüngster Wissenschaftler den Nobelpreis erhielt, 

bildeten die Grundlage der weiteren Beschäftigung mit Gewebekulturen. Anfang der 1930er Jahre 

erreichte Carrel den Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Anerkennung. Mit der Aussicht des 

Ausscheidens aus dem Rockefeller Institute konfrontiert, setzte sich Carrel im kulturpessimistischen 

Kontext der Zwischenkriegszeit mit der sog. Zivilisationskrise auseinander und entwickelte als eine 

Lösung dieser Krise eugenische Gedanken, die im dritten Kapitel erläutert werden. In seinem Buch 

»Man, the Unknown«, das zu einem Bestseller wurde, definierte Carrel die Eugenik als eine andere 

Form der Politik, die sich als eine soziale Notwendigkeit herausstelle, Aufopferung von jedem 

Individuum verlange und das Postulat beinhalte, Demokratie sei schlecht, da sie nicht den 
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Naturgesetzen entspreche. Um der Ausschaltung des Prinzips der natürlichen Auslese 

entgegenzuwirken, sei eine autoritäre Eugenik mit dem Ziel der biologischen und spirituellen 

Erneuerung der Bevölkerung einzuführen. Die Unterteilung der Gesellschaft in verschiedene soziale 

Gruppen bedeutet Carrels Meinung nach nicht eine ungerechte Verteilung der Macht, sondern 

entspricht den unterschiedlichen biologischen Fähigkeiten der Menschen. Zwar lehnte Carrel negative 

Formen der Eugenik aus moralischen Gründen ab, er betrachtete aber die Kriminellen und 

Geisteskranken als eine untragbare finanzielle Last für die gesunden Menschen.

Im Kapitel vier wird die Zusammenarbeit von Carrel mit Charles Lindbergh behandelt. Mit Lindbergh 

entwickelte Carrel Ende der 1930er Jahre eine Transfusionspumpe, die es ermöglichen sollte, Organe 

außerhalb des menschlichen Körpers am Leben zu erhalten. Die Pumpe wurde Carrels letzter Beitrag 

zur experimentellen Medizin. Lindbergh beteiligte sich nicht nur an Carrels experimenteller Forschung, 

sondern teilte mit ihm vor allem das Interesse an einer spirituellen Erneuerung der Menschheit und 

half bei der Planung eines Institute of Man, das der wissenschaftlichen Erforschung des Menschen 

gewidmet werden sollte. Allerdings setzten Carrels Zwangspensionierung aus dem Rockefeller 

Institute for Medical Research und der Ausbruch des Krieges der Planung einer solchen Einrichtung 

ein Ende. Carrel, dessen reaktionäre Ansichten im Kontrast zu der unter nordamerikanischen 

Wissenschaftlern vorherrschenden liberalen Einstellung standen, war in den USA zunehmend isoliert. 

Im Frühjahr 1941 kehrte er endgültig nach Frankreich zurück.

Im fünften Kapitel setzt sich Reggiani mit der kontroversen Zusammenarbeit Carrels mit dem Vichy-

Regime kritisch auseinander. Mit der 1942 ins Leben gerufenen Fondation française pour l’étude des 

problèmes humains leitete Carrel eine Einrichtung, die den Geist von Vichy verkörperte und in vieler 

Hinsicht eine Antwort auf die durch den Krieg ausgelösten Missstände war. Einen Hauptfokus der 

Forschungsaktivitäten der Fondation bildete die qualitative und quantitative Untersuchung der 

Auswirkung von Ernährungsmangel auf die Gesundheit der Jugend. Am Ende des Krieges verfügten 

die Forschungsabteilungen der Fondation über ein Netz von Kontakten mit fast allen Ministerien des 

Vichy-Regimes. Reggiani weist nicht nur auf die einzigartige Stellung der Fondation unter dem Vichy-

Regime hin, sondern auch und vor allem auf seine Vorreiterrolle im Bereich der 

Bevölkerungswissenschaft. Im Gegensatz zu anderen statistischen Agenturen des Vichy-Regimes 

wertete die Fondation die Daten aus einer Vielzahl von verschiedenen Quellen aus und lieferte hiermit 

die erste umfassende Analyse der demographischen Situation des Landes seit dem Ausbruch des 

Krieges. Vor allem trug die Fondation, so Reggiani im sechsten Kapitel, trotz ihrer kurzen Existenz 

wesentlich zur Institutionalisierung der demographischen Wissenschaften bei und wurde zum Teil 

nach ihrer Auflösung Ende 1945 im neu errichteten Institut National d’Études Démographiques (INED) 

weitergeführt. Nicht nur personell, sondern auch konzeptionell und forschungsinhaltlich war das INED 

durch Carrel’s Fondation beeinflusst.

Im letzten Kapitel seiner Biographie zeigt Reggiani, wie Carrel im Kontext des Kalten Krieges 

rehabilitiert werden konnte. Französische Katholiken und Konservative trugen ziemlich bald nach dem 

Zweiten Weltkrieg dazu bei, seinen Namen vom Stigma der Kollaboration zu befreien und ihn als 
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wissenschaftliches Genie und mystischen Humanisten darzustellen. Somit waren sie an der Genese 

eines neuen Bildes von Carrel beteiligt, das bis in die Gegenwart hinein gepflegt wird. In den 1970er 

Jahren wurden nicht nur Straßen und öffentliche Gebäude, sondern auch Ausbildungszentren und 

wissenschaftliche Organisationen nach Carrel benannt.

Das Verdienst von Regiannis Biographie ist es, sich kritisch mit Carrels Vermächtnis auseinander zu 

setzen und sein Wirken sowohl als experimenteller Mediziner als auch konservativer Eugeniker zu 

beleuchten. Sie verschafft einen chronologischen Überblick über Carrels Laufbahn und stellt dem 

Leser eine Fülle von interessanten Informationen zur Verfügung. Viele der angeschnittenen Aspekte 

scheinen einer Ergänzung durch eine weitere Kontextualisierung von Carrels Wirken als Forscher und 

Eugeniker würdig zu sein. Durch die Einordnung von Carrels experimenteller Forschung in den 

internationalen Kontext der biomedizinischen Wissenschaften, die Präzisierung seiner eugenischen 

Ideen vor dem Hintergrund des aktuellen Forschungsstandes zur Eugenik und die nähere Behandlung 

der Auswirkung seiner eugenisch motivierten Forschungskonzepte auf die Planung von 

sozialpolitischen Maßnahmen der Nachkriegszeit würde Reggianis Biographie noch erheblich an 

Konsistenz gewinnen.
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