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repeatedly with the shifty, morally degraded, less family-oriented, hyper sexual 
foreign femmes with dodgy accents and dusky skin tones. The series was made 
by ABC, which is owned by Disney, and given the seal of approval by the CIA. 
“Alias’s emergence in the fear-ridden post-9/11 era plays on social anxieties over 
invasion, foreignness and technology” (S.126). Its message is that only morally vir-
tuous behaviour will create good citizens who can realise the American dream.

According to Jack Z. Braitich (with a name like that he could be Jack Bauer’s 
evil doppelganger), we are all spies. His chapter “Spies like Us” is, in fact, very 
chilling. As I was reading it, I felt myself to be like the traditional spy who after 
breaking into the heavily fortified headquarters of a lunatic billionaire, discovers 
evidence that this deranged psychopath has access to a deadly virus and intends to 
deploy it in order to destroy civilisation as we know it. Braitich’s thesis is simple: 
the popularisation on TV of spying and spying techniques intertwined with normal 
and family life, emphasises the immanence of spying and makes spies of us all. 
Alias and 24 (and films The Good Shepherd 2006, Mr and Mrs Smith 2005 and 
the Spy Kids films) integrate family life with secret agency. Reality shows such 
as Exposed (which uses lie detection software), Room Raiders (which involves 
searching people’s rooms), Cheaters (which gathers proof by surveillance that 
someone is being unfaithful to their partner), Gay, Straight or Taken (title says it 
all) all rely on deception-detection. Braitich believes, with regards to the post-9/11 
world, that these aspects of popular culture are conditioning us to be agents for 
the state. Ironically, this mindset of distrust can also be directed against the state 
itself (Barack Obama isn’t even American, right?).

There is an eclectic and not always coherent mix in the final essay that I can’t 
even hope to summarise let alone analyse. I simply leave you with its title, “Statec-
raft, Spycraft and Spacecraft: The Political Career (and Craft) of a Popular Hero in 
Outer Space”. Foucault is mentioned so I’m sure you will sympathise with me.

So there you are. An interesting and thought-provoking collection of essays 
which fulfils the remit of its title by going way beyond the cultural significance 
of James Bond.

Drew Bassett (Köln)

Phillip Prodger: Darwin’s Camera: Art and Photography in the Theory 
of Evolution
Oxford: Oxford UP 2009, 284 S., ISBN 978-0195150315, $ 39.95 
Charles Darwin gilt als einer der einflussreichsten Naturforscher und hat mit sei-
nen Arbeiten unzählige Wissenschaftler inspiriert. Als ein solcher kann sicherlich 
Phillip Prodger gelten, der sich schon vor diesem hier zu besprechenden Titel 
mit Darwin befasst (vgl. Phillip Prodger: „Illustration as Strategy in Charles 
Darwin’s Expression of the Emotions in Man and Animals.” In: Timothy Lenoir 
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(Ed.): Inscribing Science. Materiality and Text in Scientific Communication, 
Stanford 1998) und ein fast schon ‘leidenschaftliches Interesse’ für ihn entwik-
kelt hat („Darwin is an intriguing subject […].“ [S.xi]). Für Darwin’s Camera: 
Art and Photography in the Theory of Evolution hat der Autor auch mit dem  
Darwin Correspondence Project team zusammengearbeitet, das ihn hinsichtlich 
der Quellenlage unterstützte. 

Mit seinem Buch beabsichtigte Prodger keine weitere Untersuchung oder kri-
tische Betrachtung der Darwin’schen Evolutionstheorie. „Rather, it is a journey, 
funny and amazing at times, into a time, a place, and a culture. Darwin worked at 
a decisive time in the histories of science and art.” (S. xxv) 

Prodger wandelt in seinem Buch förmlich auf Darwins Pfaden und beschreibt 
dessen Vorgehensweise und wie er die Fotografie für seine Arbeiten nutzte. Wie 
die Möglichkeiten der Technik und deren Relevanz die Naturwissenschaft zu 
jener Zeit nicht nur allgemein (vgl. hierzu Lorraine Daston, Peter Galision: „The 
Image of Objectivity.“ In: Representations 40 (1992), S.81-128; zur Fotografie in 
der Wissenschaft siehe zudem vor allem den Sammelband Peter Geimer [Hg.]: 
Ordnungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissenschaft, Kunst und Technologie, 
Frankfurt a. M. 2004) beeinflussten, sondern Darwin ganz konkret. „Year after 
year, photography got better and better, and year after year, Darwin extended and 
refined his theories.” (S.xxii) Dabei geht es immer wieder um die Verquickung von 
wissenschaftlichen Prämissen und künstlerischem Einfluss. So beschreibt Prodger 
sehr ertragreich u.a. die Zusammenarbeit Darwins mit dem Pionier-Fotografen 
Oscar Rejlander, geht auf dessen Freundschaften zu verschiedenen Künstlern 
ein und wie diese seine Arbeit befruchteten, ihn bei seinen Unternehmungen 
inspirierten. Gleichzeitig spannt der Autor dabei auch immer wieder den Bogen 
zurück auf Darwins Valenz angesichts der Generierung und Interpretation wis-
senschaftlicher Darstellungen und verweist auf die wechselseitige Beziehung von 
Kunst und Wissenschaft in seinen Bildern. Eine Untersuchung, die nach Aussage 
des Autors (und vielleicht zurecht?) Ihresgleichen sucht. 

In jedem Fall ist Darwin’s Camera: Art and Photography in the Theory of 
Evolution eine spannende und interessante Lektüre eines Autors, der es versteht, 
den interessierten Leser Seite für Seite mit der Leidenschaft fürs Thema (was bei 
wissenschaftlichen Publikationen nicht oft der Fall ist) anzustecken, der Schrift 
und Bild gekonnt miteinander verbindet. Bilder im Übrigen, so interessant und 
ausdrucksstark, die einen fast schon ‚in Besitz nehmen’.

Sven Stollfuß (Marburg)


